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VORWORT 

Die Idee einer Darstellung der eigenen Lebensgeschichte verdankte ich, im Al-

ter von 59 Jahren, zunächst dem Impuls der Parodie oder der Neigung, Wichtigtue-

rei, modische Erhabenheit oder gelehrten Bierernst zu bespötteln. Denn welche 

Sternschnuppen, Showmaster, Professoren oder Entscheidungsträger fühlten sich 

nicht bemüßigt, der Welt gegenüber ihr Ich pompös erstrahlen zu lassen?  Bei solch 

lästerlichen Erwägungen ging es eher um ein generelles Phänomen als um konkrete 

Veröffentlichungen oder Personen irgend eines Geschlechts. Die Spottlust bezog 

sich auf einen  Idealtypus, der einer bestimmten Form und bestimmten Inhalten dog-

matisch verpflichtet ist. Dabei bilden eine handelsüblich verständliche Prosa sowie  

ein Ich in der Doppelrolle als Hauptperson und Chronist der Geschehnisse die for-

malen Leitplanken einer Karriere, die fast immer zum Siegerpodest führt. Diese au-

tobiographische Formgebung einer Gewinnertour mochte das Wohlgefallen realer 

Lesermassen erregen.  Dem gegenüber konnte sich jemand  als exquisitere Darbie-

tungsform einen Odenzyklus im Jambentakt, Stanzen  auf  trochäischem Versfuß 

oder sonst eine heroische Metrik  vorstellen. Inhaltlich erschien dann die Symbolfi-

gur eines Wildschweins oder Zaunkönigs gegenüber dem Alphalöwen oder Königs- 

adler, sowie eine Reise ins Ungewisse statt eines zivilen Lebensablaufs parodistisch 

angemessene Kontrafaktur. Insofern wurde nach der Entscheidung für ein zweibei-

niges Lebewesen  in einem ersten Anlauf eine Hexameterdichtung, Zaunkönigs 

Reise, verfasst, welche folgendermaßen einsetzt: 

 

Sage mir, Muse, die Taten Zaunkönigs, 

der dreist durch die Welt sich gemogelt, 

aber fein mit dem Schnabel in manche  

Spalten und Ritzen hineinkommt,  

wie eine Maus durch das Buschwerk 

schnell huscht und mit steil aufgerichtetem  

Schwanz laut schmetternd sein Liedchen  

                        lässet ertönen  ... 

 

Obwohl manche Nymphe  oder Odaliske, die sich zwischen Daktylen und Anapästen 

wieder entdeckte, liebenswürdigen Applaus spendete, blieb es bei acht kürzeren Ge-

sängen von albtraumseligen Zuständen mit parodistischem Flitter, die sich nicht fort-

setzen  ließen, wenn  auch der vogelhafte Memoirenprotagonist weiter als Projekt 

herumflatterte und ganz konkret im Gestrüpp von Jelängerjelieber oder Madreselva 

vor dem Fenster meines Arbeitszimmers mit unschöner Stimme über 13 Jahre 

mahnte. 

Diese vergingen mit  letzten beruflichen Tätigkeiten und Aufgaben, mit Ab-

schieden und sonstigen nostalgischen Angelegenheiten sowie, schließlich, mit  dem 

Aufräumen, Sichten und Ordnen mehrerer Kartons voller Tagebücher, Briefe, Ma-

nuskripte und sonstiger Dokumente. Da kamen aus der Nacht der Vergangenheit far-

bige Gesichter, Leiber, Situationen zum Vorschein, die  das, was die Erinnerung von 

ihnen noch aufbewahrt hatte, mit wieder erwachtem Leben füllten, manchmal mit 
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unbeglichenen Rechnungen wedelten, manchmal einluden, Geschehnisse, Gesprä-

che, Wonnen nachzukosten, nachzudichten ~ nur nicht mehr in Hexametern und mit 

komplexeren Einstellungen. Gleichwohl reckte unter den neuen Bedingungen die 

Problematik der ersten Person Singular wieder ihr Haupt, nicht mehr  bezogen auf 

gewisse Popanzereien, sondern , nachdenklicher als zuvor, bezogen auf das Verhält-

nis von Ich,  Zeit, Erinnerung und Wirklichkeit.  Denn das Wühlen in den Kartons 

der Vergangenheit ergab eine  unerwartete Diskrepanz von Erinnerung und Doku-

menten. Der Abgleich  von jahrzehntelang aufbewahrten Briefen sowie unregelmä-

ßig, seit dem 18. Lebensjahr geführten Tagebuchnotizen mit den im Gedächtnis ge-

speicherten Wahrnehmungen und Erkenntnissen erzeugte den Eindruck, dass sich 

zwei verschiedene Subjekte gegenüber standen. Manchmal fanden sich Episoden in 

den Tagebüchern, die aus der Erinnerung verschwunden waren, andererseits bezeug-

ten Briefe  unwiderlegbare Tatsachen, oder hatten sich in die Erinnerung unbezwei-

felbar konkrete Geschehnisse eingeschrieben, von denen die Tagebücher nichts be-

kunden. Die mal mit Erstaunen, mal belustigt festgestellten Wahrnehmungszweifel 

legitimierten  den Absprung in die Freiheit einer fiktiven Subjektdoppelung: in eine  

gegenwärtige, aber diskret im Hintergrund bleibende Instanz, welche die schriftli-

chen und  erinnerten Texte der Vergangenheit redigiert, und ein Akteur, der diese 

Texte gelebt und aufgezeichnet hat. Dass der Akteur den Namen „Zaunkönig“ aus 

dem daktylischen Probeflug beibehalten hat, hängt mit nostalgischer Empathie und 

Sympathie für den unscheinbaren, wenn auch manchmal etwas größenwahnsinnigen 

oder zu verwerflicher Polygamie neigenden Singvogel zusammen, der öfters die 

weite Welt mit seinem Gebüsch verwechseln bzw. seine Vorstellungen vernunftge-

mäßer Daseinsgestaltung als allgemeingültige Rezeptur  anbieten möchte. 

Da sich der doppelköpfige Schreiber vorstellen kann, dass manche einstigen 

Weggefährten oder Gefährtinnen Unbehagen verspüren, wenn sie mit Taten oder 

Träumen aus gemeinsamer Vergangenheit konfrontiert werden, die sie mit ihren ak-

tuellen Vorstellungen schwerlich in Einklang bringen, wird ihnen der Schutz eines 

Pseudonyms sowie romanhafter Versicherung rein zufälliger Übereinstimmung oder 

ästhetischer Funktion zuteil; ebenso den Bekannten aus der Vergangenheit, deren 

Verdienste zwar keineswegs geschmälert werden sollen, die aber meinen können, 

nur ungenügend Lob erhalten zu haben. Außer den wehmütig Belächelten oder den 

Geringgepriesenen, zu denen manchmal der Protagonist selber gehört, werden auch 

jene Personen, mit denen eine engere freundschaftliche Beziehung bestand, durch 

ein Pseudonym vor Identifikation geschützt. Andererseits werden diejenigen, deren 

humanitäre Rechtschaffenheit, literarische oder künstlerische Leistungen historische 

Würdigung erfahren haben oder erfahren sollen, mit richtigem Namen, ihre  relevan-

ten Publikationen mit korrektem Titel, ihre Lebensumstände gewissermaßen doku-

mentenecht angegeben.  Den Fragen und Ratschlägen wohlmeinender Leser  ent-

sprechend, werden zudem Hintergründe und Zusammenhänge in einem Anmer-

kungsteil nach bestem Wissen und Können erläutert.  
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ERSTES BUCH: WELTKIND IN DER MITTEN 

(1938-1972) 
 

Nada me desengaña, el mundo me ha hechizado. 

                                                          Francisco de Quevedo  

 

... und ich brauche mir von keinem Priester ein zweites Leben  

versprechen zu lassen, da ich schon in diesem Leben genug       

erleben kann, wenn ich rückwärts lebe, und mir die Ewigkeit  

erobere im Reiche der Vergangenheit. 

                                                                  Heinrich Heine 

 

 

**************************************** 

 
 

I: Kindheit 

[1938– 1948] 

Lustmolch. Eltern. Ilmenau. Schöne  Russin. Majas Zelt. Bruder Maximilian. Großeltern. 

Nach dem Champagner die Russen.  Schulfrei bis zum 10. Lebensjahr.  

Krankheiten. Lektüren. 

Vier oder fünf Mädchen trugen ihn abwechselnd über Thüringens frühlings-

grüne Felder und drückten ihn an ihre Konfirmandinnenbusen. Wie er später 

schwadronierte, mimte er das zappelnde Unschuldslamm, um sein Gesicht und die 

geilen Pfötchen in den warmen Ausschnitten zu verstecken. Ein paar Fotos, die sei-

nem Vater von den „treuen“ ~ was sollten sie anderes schreiben? ~ Schülerinnen 

gewidmet waren, erinnern an die Mädchen, die alle zwei Zöpfe trugen und deutsch-

bäuerlich brav vor der Kamera standen. Dass er, Zaunkönig, gerade zwei Jahre alt 

und kaum eine preußische Elle groß, nichts anderes im Kopf hatte, als sich mit ihnen 

quietschend vor Sinnlichkeit  zu vergnügen, hätte sie bass erstaunt. Das Kichern 

wäre ihnen vergangen und sie hätten den entarteten Säugling, den Lustmolch, 

schnellstmöglich zum Dorfschulhaus, wo die Eltern wohnten, zurückgebracht. Viel-

leicht aber verhielten sich die Mädchen anders als seine spätere, durch Erziehung 

kastrierte Erinnerung hervorholen konnte. Vielleicht herzten und scherzten sie mit 

ihm, und jede durfte ihn viertelstündchenweise schaukeln, fliegen lassen,  kitzeln, 

küssen, streicheln, wobei sie mit ihm um die Wette quietschten, um ihn dann mit 

Befriedigung den prüden Eltern zurück zu bringen. Diese Variante mag ihre Bestä-

tigung in Träumen finden, die das Krabbelkind als Liebling all der schönen Frauen 

erlebte, welche sich in schwülwarmen Tempelhallen in geheimnistiefen Wassern rä-

keln und Schabernack treiben. 

Die also gearteten Begierden des vom verbotenen Freud als „polymorph perver-

ses Trieb- und Reflexwesen“ bezeichneten Kleinkindes wären der Mutter, hätte sie 

es gewusst, ein Graus gewesen. Die jüngste von fünf  Postbeamtentöchtern blieb 
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zeitlebens unerlöstes Dornröschen. Sie heiratete einen jungen Volksschullehrer, weil 

ihre Eltern die 22 Jahre alte Jungfer, die alle Haushaltskünste beherrschte, darüber 

hinaus musische Begabung besaß, welche sich im Klavierspielen und Zeichnen äu-

ßerte, endlich versorgt wissen wollten. Die Freude an Chopinwalzern und Schnitt-

blumen sowie die Glücksheiratsträume der Frauenromane im Kopf wollte sie,  wenn  

schon Fortpflanzung und entsprechende Vorgänge unabwendbar, engelhaft reine 

Wesen in die Welt zu setzen. Aber Beelzebub, der Herr auch der spanischen Fliegen, 

oder seine Großmutter vom sächsischen Venusberg mochten während der Grübe-

leien der Schwangeren den Engelchen etwas Verderbnis eingeflößt haben, am 

schlimmsten dem mittleren, das durch die Badezimmertürritze oder ein Schlüssel-

loch spähte, um die Mutter einmal nackig zu sehen. Der begehrte Anblick war dem 

kindlichen Voyeur nie beschieden. Ebenso wenig wohl dem von Stöckelschuhen un-

erschwinglicher Kokotten  träumenden Ehemann, der bald nach Zaunkönigs Geburt 

als Soldat nach Frankreich kam, wo schnell der Firnis von humanistischer Schul- 

und Universitätsbildung beim siegreichen Grölen von Marsch- und Naziliedern ver-

loren ging. 

Da nach der Übersiedlung von dem Dorf Bechstedtstraß, nahe bei Weimar, in 

die Stadt Ilmenau keine Konfirmandinnen mehr für Liebesdienstleistungen zur Ver-

fügung standen und  die Mutter sich den Blicken des lüsternen Bengels entzog, wie 

mittels Badehemden die Nonnen denen ihres himmlischen Bräutigams, verblieb vor-

erst nur die kleine Schwester. In der Zinkbadewanne wollte er sie,  als sich die Ge-

legenheit bot, genauer untersuchen. Das war für die reinheitsgläubigen Mutteraugen 

skandalös, die unverzüglich ihre kostbare Maja aus der Wanne hob, gründlich ab-

trocknete und in ihrem Bett vor dem Unhold, der seine dummen Finger in das 

Schwesterchen zu stecken versuchte, in Sicherheit brachte, um sich dann einzureden, 

dass er jenes gewiss ohne schlimme Absicht begangen habe. 

Diesen libidinösen Niederlagen sollten weitere folgen. Der Weltkrieg, während 

dem einmal eine Bombe ins Nachbarhaus fiel und dann aus dem Schornstein wieder 

herausgeholt werden musste, war gerade vorbei, als er die schönste Frau seines bis-

herigen Daseins sah: eine Russin, einquartiert in der elterlichen Wohnung für einige 

Monate. Sie lachte und schäkerte mit einem älteren Offizier, dem sie anscheinend 

ihren merkwürdigen, aus vier oder fünf aufeinander gestapelten Hüten bestehenden 

Kopfputz erklärte. Am wunderbarsten waren außer ihrem kirschroten Mund ~ so rot 

wie er noch nie einen gesehen ~ die weiblichen Körperformen, die der aufgeknöpfte 

Mantel und die lüsterne Fantasie mehr als erahnen ließen. Ihr Lachen klang nach 

Sekt, Walzer und geheimnisvollen Vergnügungen. Es jagte dem Knaben, der sie mit 

offenem Munde im Flur der Ilmenauer Mietwohnung aus der Froschperspektive her-

aus angaffte, Schauer über und unter die Haut, aber ließ ihn auch die bittere Erkennt-

nis gewinnen, dass noch viele Jahre vergehen mussten, bis er einen ähnlich süßroten 

Mund würde küssen dürfen. Die schöne, böse Bergfee, die den jungen Steinmetz ein 

paar Jahre an einer steinernen Blume schuften ließ, bevor er sein Dorfmädchen wie-

dersehen durfte, sah der Russin mit den Hüten sehr ähnlich. Zaunkönig hätte der 

Bergfee weiter freiwillig gedient und das biedere Mädchen vergessen. Wie ihm Maja 

Jahre später erzählte,  hatte sie mehr Glück als er, denn Sonja, so hieß die zauberhafte 

Repräsentantin der sowjetischen Besatzungsmacht, lockte sie gelegentlich, gegen 

den Willen der Mutter, in ihr Zimmer und verwöhnte sie mit „duftenden Pralinen“. 

Ein niedliches, kesses Mädchen war halt erfreulicher als ein geil glotzender Malt-

schik. 
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Aber auch mit der Bücherwelt gab es Frustrationen. Er las, wie sich der orien-

talische Prinz von  der Prinzessin, mit “Brüsten weiß wie Kamelmilch“, zum zweiten 

Mal im Ringkampf besiegen ließ. Da kam eine grässliche Hand hinter dem Ohren-

sessel hervor, klappte das Buch zu, hob es hinweg  und bärbeißig ertönte die Stimme 

der Tante Karola, die so  groß und unförmig war, dass er nie auf komische Gedanken 

gekommen wäre, das sei nichts für kleine Buben. Erst zehn Jahre später schlug er 

zufällig einen der Märchenbände von 1001 Nacht auf, just an der Stelle, wo es zu 

jenem vermaledeiten Interruptus gekommen war, und nun konnte er die heiße Lek-

türe bis zur veritablen Heirat des Prinzen mit der Kamelmilchbrüstigen zu Ende brin-

gen.  

An Liebesleidfreud wäre das für die ersten zehn Lebensjahre fast alles, was ihm 

begegnete, wenn nicht Maja, die zwar zwei Jahre jünger, aber schlauer und fixer war 

als er, was sofort ihre braunen, blitzenden  Jettaugen verrieten, eine kokette Teufelei 

ausgeheckt hätte. Er kam einmal aus den vom Regen aufgefüllten Bombentrichtern 

in Ilmenaus Umgebung zurück, wie fast immer ohne Fische oder sonst eine Beute, 

da winkte ihm aus einem kleinen, aus Tüchern und Stoffresten zusammengenähten 

Zelt heraus das siebenjährige Schwesterchen zu, ob er nicht „bei ihnen mal schauen“ 

mochte. Er kroch zu ihr und einer Freundin und durfte feststellen, dass beide keine 

Schlüpfer trugen. Die Aufregung machte ihn tölpelhaft, seine Ohren glühten und der 

trockene Mund war nicht zu schließen. Da sagten ihm die wunderbaren Mädchen, er 

könne nun wieder verschwinden. Danach winkten sie einen anderen, etwas größeren 

Jungen in ihr Zelt. Das Ereignis wirkte lange Zeit in ihm nach, und er empfand sich 

wie ein Gralsritter, der  den Gegenstand seiner Suche, sogar in doppelter Ausfüh-

rung,  zu Gesicht, aber sofort wieder entzogen bekam, so dass er jetzt durch noch 

trockenere Einöden  als vorher herumirren musste.  

# # # 

Mit der Schwester kam es weiterhin zu Berührungen, aber sie war kein Wälsun-

genblut und auch später so durchtrieben schlau, dass er gar nicht bemerkte, wie sie 

ihn an seiner geilen Nase herumführte. Er rächte sich einmal auf niedrige Weise, 

indem er eine ihrer Puppen im Spülklo bis zum Hals versenkte, einige Jahre später, 

indem er sie vor einem mit den Zähnen nach oben liegenden Rechen nicht warnte, 

um dann, als der Stiel sie am Kopf traf, zutäppisch zu trösten. Sie hatte ihn mit ihren 

Perfidien so gereizt, dass er auf niederträchtige Gedanken kam, denn obwohl er of-

fensichtlich über allgemeingültige Sexualkonventionen erhaben war, besaß er eine 

aus den mittelalterlichen Heldensagen abgeleitete Ritterlichkeit, ihr, der Mutter so-

wie anderen weiblichen und schwächeren Wesen gegenüber. Wenn allerdings ein 

Bruder zu Hilfe gerufen wurde, dann war es nicht der mickrige Zaunkönig, sondern 

der große Maximilian. 

        Dieser, acht Jahre älter, ein kleiner Stier mit runden Brillengläsern, war Held, 

Vorbild und Genie. Dem Volkssturm war der Vierzehnjährige durch abenteuerliche 

Flucht und Verstecken im Wald entkommen. Den Vater hatte er mitsamt Gewehr, 

Stahlhelm und Gasmaske, als der die Mutter beim Weihnachtsfest vertrimmen 

wollte, auf die Kommode im Wohnzimmer gesetzt. Das sei nicht so gewesen, wollte 

ihn später der Heros korrigieren, er habe nur einen Faustschlag gelandet, dann sei 

jener umgekippt. Der Vater, von dem sich bei Kriegsende die Mutter scheiden ließ, 

rächte sich an ihm und entwendete die Geige, mit welcher  der musikalische Maxi-

milian aufspielte, um etwas zum Unterhalt der Restfamilie beizutragen. Mit einer 

geliehenen Klarinette und ein paar Stunden Üben, setzte er die Ernährertätigkeit fort. 
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Außerdem fing er einmal in einer selbst gebauten Falle einen Sperling auf dem Bal-

kon, aus dem die Mutter eine Suppe kochte, zum Leidwesen Zaunkönigs, der den 

Spatzen gern im Käfig gehalten hätte. Schließlich tötete Maximilian Kreuzottern, die 

zur Plage geworden waren und kleine Prämien einbrachten. Auch Zaunkönig suchte 

Geld zu verdienen. Mit einem kleinen Handwagen, den ihm der Bruder besorgt hatte, 

reihte er sich ein in die Gruppe der auf Reisende wartenden Kinder im Ilmenauer 

Bahnhof.  Selten hatte er Glück und verdiente am Tag für den Transport von Koffern 

mehr als ein paar Groschen. Mit übertriebenen Berichten von den erduldeten Mühen 

suchte er dann, den Geschwistern und der Mutter zu imponieren. Einmal allerdings 

zog er das Reisegepäck einer Frau auf beschwerlichen Sandwegen mehrere Kilome-

ter bis weit über Ilmenau hinaus  und erhielt dafür ein paar Mark. Da aber bei der 

beschwerlichen Dienstleistung eins der gusseisernen Räder kaputtging, schmälerte 

die Reparatur den Verdienst in erheblichem Maß.  

Irgendwann lernte er die beiden Großväter kennen, während sich die grau strup-

pigen Großmütterhexen nur verhuscht blicken ließen. Der heimtückisch blickende  

Postbeamte soll einmal den Hausdackel fast totschlagen haben, weil der ihm den 

Gänsebratenrest unter dem Schlafzimmerbett weggefressen hatte.  Diesmal wollte er 

den Enkeln etwas Mordsmäßiges zeigen, damit ihnen der Appetit vergehen sollte, 

denn sie seien doch nur angerückt, um ihre Wänster zu füllen. Also holte er eine mit 

den Flügeln schwach zappelnde, verängstigt blickende Taube, ergriff ein Hackebeil, 

hielt das Köpfchen auf den Holzklotz und schlug es ab. Als das Blut in ein paar 

kleinen Stößen aus dem Rumpf heraus spritzte, wandte er sich triumphierend den 

kleinen Schmarotzern zu. Da aber erhob sich die kopflose Taube in den blauen Him-

mel, und der fluchende Henker rannte in Flugbahnrichtung  hinterher. 

Der Großvater väterlicherseits sah in seinem grauen Bratenrock und dem Kne-

belbart aus wie die leibhaftige Schülerbestrafung. Er quälte seine Kinder, bis sie ihn 

hassten oder verrückt wurden, wie die einzige Tochter. Diese sei vor dem Abitur nur 

noch unter Tischen herumgekrochen. Naziärzte brachten sie dann in einer Heilanstalt 

um. Von den anderen erfuhr Zaunkönig nur, dass einer, aus Angst vor einer erneuten 

Inflation, sich alle Zähne entfernen ließ und sie durch goldene ersetzte. Ein anderer 

soll sich beim Skifahren im Schwarzwald verirrt haben. Seinen von Füchsen ange-

fressenen Leichnam fand man im folgenden Frühjahr.  

Da der verhasste Großvater Sozialdemokrat war und die Nazis ihn seines Amtes 

als Schuldirektor enthoben, traten die Söhne der NSDAP bei. Nach dem Krieg sollte 

er sie als harmlose Mitläufer entlasten, aber man glaubte ihm nicht. Mit der Haus-

hälterin verschloss er sich im Obergeschoss seines Hauses in Jena. Die Ehefrau ver-

sorgte die beiden durch einen Aufziehschacht. Das Kroppzeug der Enkel vergraulte 

er von seinen Johannisbeerbüschen, indem er vor ihren Augen aus tiefer Lunge da-

rauf spuckte.  

Während des Krieges war an aufregend duftendem Champagner anscheinend 

kein Mangel, und wenn die Sirenen heulten, wurde in den Kellerräumen, die mit 

erbeuteten Orientteppichen ausstaffiert waren, weiter gefeiert. Für Zaunkönig war es 

eine aufregende Zeit, wenn er, bei Alarm,  an den Jagdszenen im Treppenhaus vorbei 

über vier Stockwerke das Geländer hinunterrutschen konnte. Das war seine Vor-

schule der späteren Flugträume, die ihn über Dächer oder Wiesenhügel führten, wo 

auch immer ihn die Fluglust überkam. Auch gefiel ihm die Bomben- und Geschütz-

musik; für ihn konnte es gar nicht genug donnern und blitzen. Dann hätte er am 

liebsten dazu Trompete geblasen oder eine Pauke geschlagen. Aber es dauerte nicht 



~21 ~ 
 

lange, bis große Lastwagen voller weißzahniger Neger durch die Straßen fuhren und 

Schokolade verteilten, aber er mochte nicht wie die anderen Kinder neben den Last-

wagen herlaufen und betteln. Zuvor hatte die Mutter eines Nachts mit schwarzen 

Handschuhen das rotglitzernde Parteiabzeichen weit und unauffindbar in den Obst-

garten hinter dem Haus geworfen und aus den roten Streifen der Hakenkreuzfahne 

für Maja einen Rock genäht. Dann kamen die Russen, und alle fürchteten sich, nur 

Zaunkönig nicht, der sich in der Nähe der Panjewagenburg, die sie auf dem Markt-

platz von Ilmenau zusammengestellt hatten, heimeliger fühlte als bei den schwarzen, 

Kinnbacken malmenden Schokoladewerfern. Zwar war ihre Nahrung sicher nicht 

üppig, da sie ebenfalls von den säuerlichen, frischen Spitzen der Fichten naschten 

wie er, aber sie sangen viel und waren freundlich. Die im Haus einquartierten russi-

schen Offiziere widersprachen offensichtlich dem Bild, das die Erwachsenen den 

Kindern vermitteln wollten. Sie tranken weder aus dem Spülklo, noch schlugen sie 

mit ihren Knuten auf alles Lebendige ein, sondern  trugen gebügelte Uniformjacken 

und behandelten auch Kinder mit Höflichkeit. Als diese wieder einmal die Hauswir-

tin, Frau Pfeffer, mit unanständigen Versen zur Weißglut brachten und sie einen 

Topf Wasser auf die „Lauser“ gießen wollte, erwischte der Schwall einen der ele-

ganten Russen, der die vor Angst verstörte Frau zu beruhigen suchte, vielleicht  mit 

dem Hinweis, dass er kein Deutscher sei, der in Russland ein ähnliches Geschehen 

mit einem Schuss seiner Dienstpistole geahndet hätte.  

Zu Zaunkönigs Wohlbefinden ~ abgesehen von Diphterie, Unterernährung und 

den die Beine bedeckenden  Schwären ~ trug bei, dass er bis zu seinem zehnten 

Lebensjahr keine Schule von innen sah. Da er sehr früh, dank der mütterlichen Ge-

duld lesen konnte, genoss er mit rücksichtsloser Gier fast jedes Buch, das er zu Hause 

vorfand oder gegen gestohlene Tabakblätter eintauschte. Denn klauen konnte oder 

musste er wie eine Elster, wenn er auch einmal tüchtig Dresche bekam. Es war ein 

riesiger Bauer, der aus einem Busch hervortobte, den kurzbeinigen Zaunkönig am 

Schlafittchen packte und das Büschel Weizenähren, das er diesmal  für den richtigen 

und nicht den Lesehunger abgerissen, mit einer Tracht Prügel bestrafte, die noch 

mehrere Tage schmerzte. 

 Während der in Zimmerquarantäne verbrachten Zeit der Diphterie, ereignete 

sich ein schwächeres Erdbeben. Erstaunt konnte er ansehen, wie der Nachttopf unter 

dem Bett hervorgeschlichen kam, etwas hin- und herwackelnd sich dann bis zur Zim-

mermitte fortbewegte, wo er endlich zum Stehen kam.  Die offenen Schwären waren 

peinlich, da ihm ihretwegen vom Bademeister verboten wurde, das Gelände der Ba-

deanstalt zu betreten. Trotzig ging er etwas entfernt durch den Schilfgürtel ins Was-

ser. Irgendwann, aber da musste er schon Winterstrümpfe anziehen, waren die wi-

derlichen Flatschen abgeheilt  

Sein besonderer Buchliebling war ein geheimnisvoll modrig riechender, fast 

zehn Zentimeter dicker Schweinslederband, der, von den griechischen Göttern aus-

gehend, die Geschichte Deutschlands, hauptsächlich Preußens, bis zum Dreikaiser-

jahr 1888 erzählte und mit bärtigen, zunächst halbnackten, dann prächtig uniformier-

ten Helden geschmückt war. Lendenbeschürzte Menschenfresser vom Amazonas, 

ein rettender Schuss, der den schon gehängten Cowboy befreite, oder messerge-

wandte, finstere Gauchos bildeten außer Zeus, Herkules und den Hohenzollern sei-

nen Bildungshorizont. Gern blätterte er in einer vielbändigen, rotleinenen Kulturge-

schichte, wo er die badenden Haremsdamen entdeckte oder kleine, nackte Jungen, 
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die aufregend geformten Frauen Spiegel vorhielten, sie küssen durften  oder unter-

einander, zum Wohlgefallen jener, Schabernack trieben. Auf einmal fehlte just die-

ser Band im Regal, und die Mutter konnte sich nicht enträtseln, wo er geblieben sei. 

Die meisten dieser wohlgerundeten, weiblichen Gestalten strahlten ihm Jahre später 

in Kunstbildbänden oder Museen entgegen und weckten die Erinnerung an die uner-

laubten Sehnsüchte des Knaben.  

Bald kamen die seelenstarken Dulder der russischen Filme im Kino hinzu. Ihre  

Schicksale wühlten ihn auf,  trieben ihn atemlos durch Ilmenaus Straßen und ließen 

ihn auf seinen Eisenreifen ~ der gleichzeitig Pferdegespann,  Kutsche  und Dampf-

ross  repräsentierte ~  einschlagen. Eines Tages endete dieser Lebensabschnitt, des-

sen Höhepunkte die Spaziergänge mit der Mutter durch den mit Vogelgezwitscher 

erfüllten Wald zum Kickelhahn waren, wobei er mit seinem Flitzebogen Hirsche, 

Wildschweine und sonstige essbare Tiere erlegte. Mit der Mutter, die durchaus noch 

zu den Objekten seiner libidinösen Interessen zählte, begab er sich auch auf som-

merwarme Hamsterfahrten zu raffgierigen, unanständigen Bauern. Das gusseisenbe-

reifte Wägelchen, mit dem ihm  erste reguläre Gelderwerbsversuche glückten, diente 

auch zum Transport der eingetauschten Nahrungsmittel, bis nach und nach alle Rä-

der kaputtgingen und Ersatz nicht zu beschaffen war.   

II: Frühe Jugend. 

[1948-1955] 

Über die grüne Grenze. Zerlumpt in Herford.  Kein Glück bei den Frauen. Nordsee. 

 Gymnasium in Herford . Mitschüler. Rattenjagd. Dumme  Streiche. Chopin. Lehrer. 

Metaphysisches. Freischar. Ernst Eber. Nietzschelektüre. Einer Pflicht entronnen. 

Franz Ulmen. Russische Kontakte. Wolf Gutweg. 

Abwechselnd auf dem Fahrradgepäckträger des Vaters oder des Bruders über-

querte Zaunkönig die Zonengrenze, ohne auch nur einmal das Glas mit den Makro-

boten, von denen einer tiefschwarz war, aus der Hand zu geben.  Einmal, o Schreck, 

als sie einen Waldweg entlang trotteten, tauchten grüne Polizisten auf, die nach ei-

nigem Gerede den Dreiertrupp die Fahrräder weiter schieben ließen. Nach drei Ta-

gen, ungefähr, kamen sie im westfälischen Herford an, wo der Vater ein Zimmer 

gemietet hatte. Die beiden Söhne, die ihn im Grunde verabscheuten, sollten hier mit 

ihm sowie einem Heizofen mit schwarzglänzendem Ofenrohr zusammengepfercht 

leben. Zaunkönig verkroch sich hinter Büchern, ein widerborstiges Kerlchen, das 

den Fotografen hassfunkelnd anguckt. Maximilian fand bald wieder Gelegenheit zu 

musizieren, während er das Gymnasium besuchte, und zu Zaunkönigs Bewunderung 

nie einen Strich Hausaufgaben erledigte, aber auf dem Abiturzeugnis nur Einsen 

vorweisen konnte.  

Er lief in dieser Zeit seines ersten Schulbesuchs, schon zehn Jahre alt, wie eine 

Vogelscheuche herum in den noch von der Mutter gekürzten, vielmals geflickten 

und gestopften Kleidern des Bruders, ständig gehänselt wegen des  prügelnden und 

sächselnden Vaters, der Lehrer an der selben Volksschule war. Von einem rothaari-

gen, grobschlächtigen Mädchen erhielt Zaunkönig aus irgendeinem Grund ein paar 

Ohrfeigen, die er, erzogen von griechischen Göttern und preußischen Königen,  hin-

nahm, ohne sich zu wehren, während er sonst die leiseste Abfälligkeit über ihn oder 
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seinen Vater mit Drohgebärden oder Fausthieben ahndete, bis er, berüchtigt als der 

Schläger aus der vierten Klasse, mit einem Jungen aus einem Zirkus konfrontiert 

wurde, der seinen langsamen Boxhieben wieselschnell auswich und Zaunkönig be-

reits einen Tritt in den Hintern versetzte, als der vorne mit Wucht in die Luft haute. 

Nach drei erhaltenen Fußtritten mussten sie sich die Hand geben. In jenen Tagen 

brachte er sich das Schwimmen bei mittels zweier Leinensäckchen, die er sich aus 

einem zerschlissenen Betttuch genäht hatte. Nach einmaliger Durchquerung des 

Schwimmbeckens verzichtete er auf die albernen Beutel. Seinem Bruder, der mit 

Klassenkameraden aus der Oberschule auf der Wiese in Sprungturmnähe lagerte, 

wollte er bald darauf seine Fortschritte demonstrieren. Eifrig kletterte er hoch zum 

Zehnmeter-Sprungbrett, nahm Anlauf, aber blieb am Brettrand stehen, da unter ihm 

das Schwimmbecken ganz klein geworden war.  Nach mehrfacher Wiederholung der 

Peinlichkeit stieg er herab auf das Fünfmeter- Brett, sprang los und klatschte mit 

dem Rücken auf das Wasser. 

Wenig Glück hatte er mit den Frauen. Eine hübsche Junglehrerin, Fräulein Ko-

ring, monierte seine schmutzigen Ohren und Fingernägel. Eine zu häufig von ihm 

betrachtete Mitschülerin fing an, mit ihren Kameradinnen zu tuscheln, und ihm 

schwante nichts Schmeichelhaftes. Ein Bauernmädchen, mit dem er über Viehwei-

den und  Feldraine spazieren ging, zeigte ihm in Kuhfladen die weißen Würmer mit 

den Hinterzangen, die er als Engerlinge kannte, die sie Matzbleken nannte. Vor sei-

nen Augen wollte sie einen kleinen Frosch mittels eines in den Anus gestoßenen 

Strohhalms bis zum Zerplatzen aufblasen. Er nahm entsetzt vor der Tierquälerin 

Reißaus. „Matzbleke, Matzbleke“, kreischte  ihm das Mädchen nach. Die Taufe en-

dete an einem Baum, gegen den er bergab mit seinem klapprigen Fahrrad fuhr und 

ohnmächtig wurde. Er konnte nicht ahnen, dass ihm später einmal eine aufgeblühte 

Schönheit im  Treppenhaus  ihre Schuhe nachwarf, und der törichte Josef erst dann 

bemerkte, dass er etwas Wichtiges unterlassen hatte.  

Das kaputte Fahrrad war wieder in Stand gesetzt, die Beule am Kopf verwach-

sen, da kam Zaunkönig auf die Idee, das Meer sehen zu müssen. Auf kürzester Stre-

cke waren es nicht einmal 300 Kilometer. Er brauchte wohl nur drei Tage, bis er die  

braune Brühe bei Wilhelmshaven sah, die schmutzigen, verklebten  Steine der Dei-

che und Kaimauern.  Das alles stach derart von den blauschäumenden Badewellen 

vor Biarritz ab, die er auf einer Postkarte gesehen, dass er enttäuscht sofort die Heim-

reise antrat. Zum Beweis seines Aufenthaltes am Nordseestrand kaufte er eine billige 

Mütze und einen Anstecker von Wilhelmshaven, eine weiße Kunststoffmöwe, und 

radelte auf der schwergängigen Goldonia zurück. 

# # # 

Nach einer Aufnahmeprüfung, bei der er mit Vokabelhilfe lateinische Texte wie 

„Maria ancilla est“ sowie „Plenus venter non studet libenter“ übersetzen musste, kam 

er auf das Gymnasium, wo sein in allen Fächern glänzender Bruder eine Erwartungs-

haltung erzeugt hatte, der Zaunkönig nie entsprechen konnte. Der machte aus der 

Not der geringeren Begabung die Tugend des geringst möglichen Kräfteaufwands. 

Ein Foto seiner Schulklasse im zweiten Gymnasialjahr zeigt einen eingequetschten, 

scheu grinsenden Zaunkönig in der ersten Reihe neben einem pomadisierten Jüng-

ling in Jägerlodenjacke, Lothar Silberling, Sohn eines wohlhabenden Schmuckhänd-

lers, häufiges Objekt von Hänseleien der anderen. In der Mitte der Reihe sitzt, etwas 

breitbeinig, der scheel beneidete Primus Lindenmeyer, ein Alphabock, von dem sich 

die Mindernickel tunlichst fern zu halten hatten;  als Dritter von links spiegelbildlich 
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zu Zaunkönig, der kleine Trieschank, schweinchenschlau grinsend, Bauernsohn und 

frühreifer Wichser, der immer ein Näpfchen Melkfett mit sich führte, das er verstoh-

len, aber zugleich offensichtlich auserwählten Mitschülern zeigte. In der letzten 

Reihe der von Zaunkönig ungeliebten vierzigköpfigen Jünglingsherde steht der 

blonde Ernst Eber, ein vorwitziger Pragmatiker, Sohn eines teerfassmäßig beleibten 

Möbelfabrikanten. Er sollte seinen Lebensweg mehrfach, bald entscheidend, kreu-

zen. 

Zaunkönigs frühes Interesse am Weidwerk ließ eine lockere Freundschaft zu 

Lothar Silberling entstehen, der ein solches familiär geerbt hatte. Da er durch die 

feine Jägerjacke mit Knochenknöpfen, aber besonders durch den dicken Pomaden-

auftrag auf seinen Haaren und einen folgenlosen Jähzorn auffiel, foppten ihn die 

Mitschüler. Zaunkönig verhinderte aus Abscheu vor Gruppen und Solidarität mit ei-

nem Einzelnen ein paar Mal, dass ein Radiergummi an Silberlings Hinterkopf 

schmerzhaft hochgeführt oder Kreidestaub auf das parfümierte Haarfett gestreut 

wurde. Jener lud ihn eines Tages zur Rattenjagd ein im großen Innenstadtgarten sei-

ner  Schmuckhändlerfamilie, an einem Nebenfluss der Werre. Zaunkönig bekam ein 

Luftgewehr geliehen, mit dem er die aus ihren unter Wasser gesetzten Gängen flüch-

tenden Ratten schießen sollte, aber keine einzige traf, während der Pomadenkopf mit 

seiner Floberttesching zwei oder drei  erlegte. 

      Ein guter Gewehrschütze wurde Zaunkönig nie, dafür war seine Daumenzwille 

gefürchtet wie eine Natter. Hart auf Spannung zusammengefaltetes Papier und zwei 

Bürogummiringe um Daumen und Zeigefinger gewickelt sowie geduldiges Üben 

verbreiteten Ärger und Unruhe. Ein Schuss auf einen der Metallschirme der Schul-

aula, und so berechnet, dass die abprallende Krampe den Musiklehrer entweder am 

Kopf oder die Flügeltastatur traf, war eine seiner Meisterleistungen. Zwar liebte er 

Musik  ~ seine erste von erspartem, vielleicht auch dem Vater entwendeten Taschen-

geld gekaufte Langspielplatte war eine Chopinaufnahme von Claudio Arrau ~ aber 

nicht den Zwang der Schule und keinen der Lehrer. Wie ein Begnadeter entging er 

schmerzhafteren Bestrafungen für seine Faulheit, Widerspenstigkeit und dummen 

Missetaten, die er  ausheckte,  vielleicht im unterbewussten Kontrast zu seinem an-

gepassten, ordnungs- und pflichtbewussten Bruder. 

Mehrfach allerdings musste er zur Strafe  nachsitzen, was er ebenfalls für Mis-

setaten ausnutzte. So schlich er durch die leeren Räume, klebte Reißzwecken auf 

Sitze  oder Klobrillen, ließ Kreide im Wasser aufquellen oder zeichnete obszöne Se-

xualgnome auf versteckte Tafelteile, was aber bald, da er einen persönlichen Strich 

hatte, auf ihn zurückfiel. Eines nachmittags schändete er gar mit schwarzem Tinten-

stift ein paar hochgewachsene, blass kolorierte Seraphim, die er auf den Rollbildern 

einer Sekte entdeckte, die für ihren Kult einen Raum benutzen durften. Weder eine 

weltliche noch metaphysische Instanz ahndete den Frevel. Was letztere Instanz an-

belangt, ging allmählich die Saat seiner wahllosen Lektüren auf, und es bildeten sich 

kleine philosophische Ideen und Fragen in einem vital wabernden Weltbild. Ein an-

gelesener Antiklerikalismus nahm konkret Gestalt an, als er auf Drängen der Mutter, 

die inzwischen mit Maja nach Herford übergesiedelt war, beim zuständigen Pastor 

vorstellig wurde wegen einer Konfirmation ohne regulären Besuch des Konfirman-

denunterrichts. Die ihm von dem Pastor gereichte Hand fühlte sich an wie ein toter 

Sperling und er empfand Verachtung. Der Mutter wegen ließ er sich dann konfir-

mieren, unter der Bedingung, nicht am Unterricht  teilzunehmen. Er wollte  keine 

Liederstrophen oder Sprüche lernen und hersagen, die ihm irrational und autoritär 
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vorkamen.  Er hielt sich an diesen  Vorsatz, der Vater schämte sich und der Pastor 

ließ bei der Zeremonie die Bockigkeit des Lehrersohns durchgehen. Die Silvesterra-

kete, die er im Sommer in den Unterrichtsraum schießen sollte, wobei ihm der Un-

terarm verbrannte,  war sein Protestfanal, über dessen Feigheit er sich wenig später 

schämte. 

Tod und Friedhöfe übten sehr früh eine merkwürdige  Anziehung auf ihn aus, 

deren Hintergründe, Absichten  oder literarische Einflüsse im Nebel der Lebensgier 

eines Jugendlichen verschwimmen, der seine Koordinaten anscheinend aus eigener 

Kraft finden wollte. Der väterliche Vorwurf unreifer „Hybris“ gab ihm zwar zu den-

ken, aber das ließ er sich  nicht anmerken. Beinahe wäre einmal sein Wunsch, einen 

echten Totenschädel zu besitzen, in Erfüllung gegangen. Neben dem Gymnasium 

stand das imposante Herforder Münster, zu dem er erst zwei Jahre später, begeistert 

von Bach und verliebt in Helena, eine emotionale Beziehung fand. Als auf dem von 

der Schule mitbenutzten Kirchplatz Grabarbeiten durchgeführt wurden, entdeckte 

man mehrere Skelette. Die Schülerhorde fing sofort an, mit den Schädeln Fußball zu 

spielen, bis die empörte Lehrerschar dem Treiben Einhalt gebot und die Missetäter 

dem Direktor vorführte. Zaunkönig war nicht unter ihnen, aber keineswegs aus from-

mer Ehrfurcht, sondern weil er Fußballspiel verabscheute. Einmal und nie wieder 

wurde er einer Mannschaft zugeordnet, aber jeden Ball ließ er mit einer höflichen 

Handbewegung an sich vorbeirollen. Nachts schlich er sich, gleich einer schlottern-

den Lemure, zu dem inzwischen abgesperrten Grabungsort, aber wie er auch mit 

einem Suppenlöffel wühlte, fand sich kein einziger Schädel mehr. 

Was das Begnadetsein anbelangt, zeigte es sich darin, dass er zumeist in der 

letzten Reihe saß, und der Ohrfeigen austeilende Lehrer schon vorher erlahmte, auch 

der ausdauerndste von ihnen, der Lateinlehrer, ein Kriegsversehrter, der nur noch 

den linken Arm und an diesem eine bis auf drei Finger verstümmelte  Hand besaß, 

aber eine Watschentechnik entwickelt hatte, gegen die keine Abwehr möglich war. 

Es war anzunehmen, dass er zu Hause einen Schülerkopf aus Gummi besaß, an dem 

er täglich trainierte. Mit ihm wetteiferte der physisch unversehrte Englischlehrer, der 

die Schüler vorn antreten ließ. Einmal sollten sie das Wort „august“ korrekt ausspre-

chen. Jeder mühte sich mit „ohrgöst“-Varianten ab, aber unweigerlich klatschte die 

Maulschelle mal auf der rechten, mal der linken Wange. Zaunkönig hätte es nicht 

besser gekonnt, so sagte er laut und deutlich „August“  und fügte hinzu „der Starke“. 

Der Pädagoge ließ ab von ihm und den restlichen Schülern. 

# # # 

Für die Mitschüler hegte er wenig Sympathie, und diese für den verschlossenen, 

linkischen, gewaltsuspekten Zaunkönig, dem noch der Geruch des Zonenflüchtlings 

anhaftete, ebenso. Bockig und anmaßend empfand er die Schule als langweilige 

Zwangsanstalt, die Lehrer als Krüppel des Körpers oder des Geistes wie jenen Turn-

lehrer, der sich vom ersten Frühlingssonnenstrahl an in seinem Vorgärtchen bräunen 

ließ bis zur dunklen Nussbaumbeize und auf die zunehmend fetter werdenden Schü-

ler seinen Herrenrassenhohn ergoss. Als der von dem glatzköpfigen, schwergewich-

tigen Physiklehrer nach einem von der Lokalpresse und dem Kollegium prahlerisch 

vorgestellten Sinus-Cosinus- Effekt konstruierte Flugapparat nur bei den Maul-

wurfshügeln, über die er hoppelte, angehoben wurde, sah Zaunkönig sein Urteil be-

stätigt. Auch sein Vater, dessen peinliches Laster immer deutlicher sichtbar und des-

sen alljährlich erneuertes Weidenstockbündel, das auf den Fingern oder Hosenböden 
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seiner Schüler verschlissen wurde, in ihm weiteren Abscheu erzeugte, gehörte zum 

grässlichen System Schule. 

Der einmalige, vom Vater empfohlene Besuch  einer geselligen Runde des 

Christlichen Vereins junger Männer, bei dem es Limonade, eine kleine Predigt und 

gemeinsames Absingen frommer Lieder gab, wobei ihm die an der Vereinshaustür 

abgestellte Goldonia geklaut wurde, erschien ihm wie der Fall in eine Jauchegrube. 

Schemenhaft erinnerte er sich an mehrere blässliche, Brille tragende Jünglinge mit 

pickligen Gesichtern und fliehenden Kinnen. Wenn auch ohne Brille, wird er ähnlich 

ausgesehen haben. Da wurde er eines Tages von Ernst Eber angesprochen, ob er zum 

wöchentlichen Treffen einer nichtkonfessionellen Jugendgruppe erscheinen wolle. 

Die anderen Lieder, der vom Hitlerjungen zum sozialdemokratischen Antinazi ge-

wandelte Anführer Rolf Schlehdorn, alias Aquila, was auf seine raubvogelkrumme, 

ständig nervös schniefende Nase zurückzuführen war, schließlich die Wanderfahrten 

und das Übernachten in der schwarzen, feuerbeheizten Kote, sagten Zaunkönig zu. 

Kein Fußball, sondern Geländespiele mit Landkartenlesen, listigem Auflauern und 

viel Prügelei. Bald erfand und beherrschte er die Technik der Nierenschere, die fast 

jeden Gegner, auch ältere, nach zwei oder drei Fürzen zur Aufgabe zwang. Während 

er in der Schule so antiharmonisch krächzte, dass es selbst ihn quälte, erfand er für 

seinen Vorstimmbruchsopran höhere Terz- oder gar Quintenstimmen, am liebsten 

bei russischen Liedern, die ihn so anrührten, dass er irgendwann eine Balalaika er-

stand und spielen lernte, dafür aber das Klavierspiel aufgab, trotz des herzlichen An-

gebots des Lehrers, den der Krieg zwei Finger gekostet hatte,  auf Honorar zu ver-

zichten. Diese Entscheidung sollte er zeitlebens bereuen.  

Gewisse Leibes- oder Willensertüchtigungen nahm er gern auf sich, etwa das 

Reißzweckenspielchen, bei dem man sich diese um die Wette in den Oberschenkel 

piekste, das Stockfechten mit bloßem Oberkörper bis zur zehnten eigenen Strieme 

oder des Gegners, das Baumsegeln von Felsen aus, bei dem er sich einmal eine tiefe 

Fleischwunde in den Schenkel bohrte, oder das Hechtspringen, bei dem er sich das 

Schlüsselbein brach. Auch das wechselseitige scharfe Bogenschießen oder das „Ver-

laschen“ mit Brennnesselbüscheln gehörten dazu, außerdem Bullen auf der Weide 

mit Katapult auf die Eier zu schießen oder auf  weidende Pferde zu springen, ohne 

reiten zu können.  Manche Torheit ging darauf zurück, dass Zaunkönig den Spitzna-

men „Möpp“, welchen ihm der schniefende Aquila  verpasste, zu tilgen suchte, in-

dem er jeden, der ihn nutzte, zu einer dieser Mutproben herausforderte. Manchmal 

hatte er Glück, und  den  Gegner ließ bereits  der Anblick der Reißzweckenschachtel 

von einem Spielchen mit dem „grimmen Möpp“ Abstand nehmen. Manchmal hatte 

er Pech, und sein Körper bereits zehn Striemen aufzuweisen, während der Gegner, 

der nicht die empfindliche Haut Zaunkönigs besaß, seine erhaltenen Hiebe spurenlos 

überstand. Dennoch klebte der an einen „fiesen Mops“ gemahnende  Spitzname noch 

einige Jahre an ihm, bis sich die Akteure aus den Augen verloren.  

Die Ebene, auf der er sich mit dem schief brummenden, wenig belesenen, ir-

gendwelchen geistigen Sphären abholden Ernst Eber am besten verstand, waren die 

Überfälle bei Geländespielen, die Lust, christliche Pfadfinder, egal welcher Konfes-

sion, zu verwamsen, oder für eine saubere Umwelt zu sorgen, notfalls mit Gewalt. 

Prügel erhielten unter anderem diejenigen, die nicht wie anständige Katzen oder In-

dianer ihren Kot im Wald vergruben. Großen Applaus, dem leichte Betroffenheit 

folgte, bekam der Eber, als er einen in eine Talsperre urinierenden Kameraden mit 

einem Scheit Holz am Kopf traf, so dass der Pisser blutend niederstürzte, aber beim 
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Erwachen Ebers drohende Zusage der Wiederholung vernahm. Dass es auch zivilere 

Methoden der sittlichen Verbesserung der Menschheit gab, mochte noch nicht in 

Köpfen erkannt worden sein, die selbst ständig der Gefahr von Kopfnüssen oder 

Backpfeifen ausgesetzt waren. 

Erste Verachtung Zaunkönigs, die Eber aber nicht bemerkte, zog der sich nach 

einer langen Wanderung im Odenwald zu. Die beiden Älteren der Vierergruppe, von 

denen einer mit zugepresster Nase Gitarrenklänge und Motorradhupen  nachahmen 

konnte, hatten den zwei Jüngeren aufgetragen, aus dem Bach im Tal in Kochgeschir-

ren Trinkwasser zu holen, aber „zur Stärkung des Charakters“ nicht sofort zu trinken. 

Zaunkönigs Plan, den beiden zwar das Wasser zu holen, es aber gierig vor ihren 

Augen auszutrinken, hielt der pragmatische Eber für töricht und soff direkt aus dem 

Bach bis zum Platzen, so dass ersterer den Vergeltungsplan nur zur Hälfte erfüllen 

konnte. Weitere gemeinsame Fahrten mit Eber fanden nicht mehr statt, da dieser mit 

den wohlhabenden Eltern und seinen zwei Schwestern ins Ausland reisen konnte. 

# # # 

Obige mehr oder weniger gesund überstandenen Praktiken sowie allmählich von 

Nietzsches Zarathustra immer stärker beeinflusstes Selbstbewusstsein bewogen 

Aquila und andere Ältere, Zaunkönig die Organisation und Führung der Gruppe für 

eine Winterreise  im Sauerland anzuvertrauen. Die zumeist gleichaltrigen Tölpel und 

Waldverschmutzer, für die er sich kulturelle Unterhaltung, Geländespiele und Dis-

ziplinarmaßnahmen ausdenken musste, unterzog er, ohne sich auszunehmen, einer 

Essenskur minimierter Kosten und Abwechslung. Der kaum variierte Fraß,  genannt 

„Toter Friseur“, bestand im wesentlichen aus Haferflocken, Erdnussbutter und Ro-

sinen. Die Ersparnisse sollten in der Silvesternacht mit Rotweinpunsch und gebrate-

nem Schweinefleisch verprasst  werden. Nach dem Genuss wurde fast allen schlecht, 

und er hatte große Mühe, gleichzeitig das Feuer zu hüten und einen Jammerlappen 

nach dem anderen zum halb zugefrorenen Bach zu schleppen, notdürftig zu säubern 

und wieder in die Kote zurück zu bringen. Die Eltern der von Zaunkönigs Erzie-

hungsmethoden und Silvesterfeier geschundenen Knaben erhoben Vorwürfe, aber er 

war froh, einer ungeliebten Aufgabe entkommen zu sein. Vorgeworfen wurde dem 

Fünfzehnjährigen nicht nur die Verführung Anvertrauter zum Alkoholismus oder die 

Indoktrination mit staatsfeindlichen Lehren Nietzsches, sondern auch die Verball-

hornung deutscher Klassiker. Empört zitierte man aus einem handschriftlichen, an-

geblich von Goethe abgeschriebenen Werk: „ja, was soll ich mit den Flegeln?/ Sie 

wollen fressen, ich will vögeln!“  Das stammte tatsächlich aus Hanswursts Hochzeit, 

einer Fragment gebliebenen Burleske des jungen Goethe, die Zaunkönig aus didak-

tischen Gründen kopiert hatte, mit der Absicht,  das Stück zu komplettieren.  Er 

stellte es nicht klar, im Grunde geschmeichelt, dass man ihm die deftigen Verse zu-

schrieb. Dass aber an Zaungoethe keine Führungspersönlichkeit verloren gegangen 

war, wurde klar, als er einmal bei einem überregionalen Gruppentreffen alles selbst 

machen wollte, was er organisieren sollte, anstatt es seinen Gruppenmitgliedern an-

zuvertrauen. Er wollte sich nicht unterordnen und wollte keine Untergeordneten. Er 

beanspruchte für sich Freiräume, die er auch anderen zubilligte. Wenn die nicht mit-

halten konnten, ging er allein weiter. Einer aus der Gruppe, der einzige, der die Sil-

vesterfeier ohne Beschwerden überstanden und ihm bei der Säuberung der anderen 

geholfen hatte, ein knochiger, ausdauernder, einen Jahrgang  jüngerer Gymnasiast, 

mit einem ständigen sardonischen Grinsen, den man Schimmel nannte, blieb ihm auf 
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den Fersen, sogar später beim Studium, und er musste mehrere Haken schlagen, um 

den verbissenen, ihn ständig  überholenden Nacheiferer  abzuschütteln. 

# # # 

Bei einer der Jugendgruppenveranstaltungen hatte er Franz Ulmen, der ein paar 

Jahre älter war als er, kennengelernt. Franzens lauthalse Offenheit und Gutmütigkeit 

wirkte auf ihn wie eine Befreiung von preußischen Schuldgefühlen wegen der Nicht-

erfüllung ihm aufgetragener Pflichten. Bald entstand eine enge, wahrscheinlich ho-

moerotisch ausgerichtete Freundschaft, was der althergebrachte Männlichkeitskult 

aber nicht wahrhaben konnte. Körperliche Kontakte hatten sich auf knochengefähr-

dende Begrüßungsrituale zu beschränken. Franz war einer der fünf Söhne eines Ju-

gendherbergsvaters, dessen sittenstrenges Blaukreuzlertum ein manchmal mürri-

scher, manchmal säuerlicher Gesichtsausdruck signalisierte. Auf Zaunkönig wirkte 

er unsympathisch, und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Franz, den  einige Spötter 

Heiliger Franz  nannten, war ein schwarzgelockter Beau mit strahlend blauen Augen, 

ein Mädchenschwarm,  der es allen recht machen wollte, aber oft Enttäuschungen, 

Eifersüchte und Traurigkeit erzeugte. Wenn ihn Frauen erblickten, so erschien es 

Zaunkönig, zündeten sie ihre Augen an. Bei ihm selbst wurde das Licht zurückge-

schraubt, und er musste erst ein paar schlaue Albernheiten vorbringen, bis es etwas 

heller wurde. Aber das konnte die Freundschaft nicht trüben. Gelegentlich fiel der 

Putz von der Fassade der lauthals artikulierten Naturburschenhaftigkeit, und Franz 

erwies sich als morscher Riese, geplagt von Knochenschmerzen, Karies und Angst 

vor dem Urteil der anderen. Einmal übergab er sich, als Zaunkönig vor seinen Augen 

ein Stück rohes Rindfleisch verzehrte. 

Einige der verbindenden Gemeinsamkeiten waren deutsche und russische Lie-

der, Nietzsche, Hermann Hesses Romane und Grimmelshausens Barockdeutsch: Sei 

er mir, hochwohllöblicher Landstörzer und Springinsfeld, willkommen. Hat er wie-

der Schnallen verjöckelt oder Weinfässer geleert? Dass sich der verehrungswür-

digste Sprössling eines Pubertätskasernenwarts bedauerlicherweise getäuscht habe 

und man nur nacktärschiger  Schwartenha- ha – hals sei, die  Jungmetzen deswegen 

vor einem stiften gingen und die Angejahrten, um mit dem von Weimar zu sprechen, 

einen auch nicht zu schätzen wüssten, konnte dann, wenn der gestrenge Herr Erzeu-

ger  nicht anwesend war, mit der Anforderung von Kraftatzung  bei einer der Her-

bergshelferinnen oder der gutmütigen, weißbrothaften Mutter, sowie der Verheißung 

eines neuen Kantus  auf der Kosakenharfe weitergeführt werden. 

Während zunächst noch zweistimmiger Wohlklang beim Singen entstand, be-

gann Zaunkönig so etwas wie einen eigenen Musikstil zu entwickeln und auf die 

trauten Volkslieder des Zupfgeigenhansl zu verzichten. Mit kratziger Stimme und 

schrägen Balalaika-Akkorden intonierte er, zum Teil mit eigenen Melodien, Brechts 

Hauspostille, wobei Orges Gesang vom „Abort als dem liebsten Ort“ oder die El-

ternmörderballade des Jakob Apfelböck, im beschwingten Walzertakt, oder auch der 

endlose Hymnus von den branntweintollen Seeräubern seine Favoriten waren.  

Eines Adventmorgens fuhr Zaunkönig bei der Detmolder Jugendherberge in ei-

ner schwarzen Limousine mit sowjetischem Wimpel vor, in Begleitung einiger Uni-

formierter, bei denen es sich um Angehörige der russischen Militärmission in Bad 

Salzuflen handelte, die den einsamen Anhalter mit Balalaika aufgegabelt hatten.  Als 

dann den ganzen Adventstag über nur noch Dreigroschenopernsongs, eine Woro-

schilowhymne oder die boshaften Hauspostillenballaden ertönten, platzte dem Her-

bergsvater der vorweihnachtliche Kragen und er ließ Zaunkönig Hausverbot erteilen, 
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trotz des Protestes der gesamten übrigen Familie. Der Kontakt mit der russischen 

Militärmission wurde noch einmal aufgegriffen. Er präsentierte sich dort mit ein paar 

Freunden und der Balalaika. Statt Wodka gab es frische, von einem der Soldaten im 

Garten gepflückte Pflaumen, aber manche Kosaken-Lieder bewirkten nur ein mildes 

Augenbrauenheben des leitenden Offiziers, ohne Applaus. Ihnen schwante die Ein-

stufung als dumme Jungen. 

Die Treffen mit Franz wurden seltener, als dieser in einer Nervenheilanstalt im 

Ruhrgebiet ein Praktikum absolvierte. Zaunkönig besuchte ihn dort und lernte Na-

poleon, Alexander den Großen und Einstein kennen, deren Späßen und Gelächter die 

Drohungen der Wärter, bald wieder ein paar anständige Elektroschocks verpasst zu 

kriegen,  keinen Einhalt geboten. Franz befand sich in schweren Nöten. Er hatte mit 

Hannchen, der einzigen Tochter eines Autohändlers, einer lustigen Ratte, deren 

Traurigkeit um so herzzerreißender war, „einen Bankert angeteigt“. Gleichzeitig 

hatte er jedoch ein Techtelmechtel mit dem Mannequin Brigitte, deren Anblick im 

eng geschnittenen Rotfuchspelzmantel für Zaunkönig unvergesslich blieb. Von den 

beiden Bräuten in die Mangel genommen, musste Franz sich für eine von beiden 

entscheiden. Anstandshalber heiratete er die Autohändlertochter; das Mannequin zur 

Vergeltung den befreundeten, dicken Hans, von dem sich wiederum eine etwas un-

ansehnliche Krankenschwester hatte schwängern lassen, welcher der schlaue Hans 

im Glück aber den Verlobungsring zurück gab. Bis sich Brigitte von ihm scheiden 

ließ, tanzte sie ihm  gehörig, aus Rache, weil sie ihn aus Rache geheiratet, auf der 

Nase herum, und beinahe wäre auch Zaunkönig in den Genuss ihrer ranken Schön-

heit gekommen. Vielleicht waren es Skrupel oder Verachtung für die von Hans prak-

tizierte Schweinchenschlauheit, vielleicht nur ein missgünstiger Zufall, dass es nicht 

passierte. Nur noch einmal unternahm er mit Franz und einem seiner Brüder eine 

gemeinsame Fahrt im Winter durch das verschneite Hochsauerland. Fünf Tage 

durchwanderten sie auf Skiern die einsamen Wälder und übernachteten in den 

Scheunen freundlicher Bergbauern, die auf besonders langen, nur mit einem Draht-

haken an der Holzschuhspitze befestigten Skiern beneidenswerte Langlaufgeschwin-

digkeiten erreichten. Danach  begann der Schnee zu schmelzen, und sie mussten die 

Reise abbrechen, auch wurden die kalten, schneereichen Winter in den Mittelgebir-

gen rar. Die Loipen und Skilifte, die wenige Jahre später die höheren Berglandschaf-

ten verschandelten, riefen immer die naturverbliebenen sauerländischen Schneewäl-

der in der Erinnerung wach und hielten Zaunkönig vom Skitourismus fern. 

Franz  verdankte er den empfehlenden Hinweis auf das bunte, internationale und 

freigeistige Treiben der Burg Waldeck im Hunsrück, wo auch noch Altgenossen der 

von den Nazis verbotenen Jugendbewegung oder Brigadisten aus dem Spanischen 

Bürgerkrieg „herumgeierten“. Als er dort ankam, fand er vor allem kleine Personen-

gruppen vor, die maßgeblich von älteren Homosexuellen dominiert wurden, für 

Zaunkönig im Verhältnis von bunten Fasanenhähnchen und männlichen Junghen-

nen. Er erinnerte sich an jenen sympathischen Gruppenleiter aus bester Industriel-

lenfamilie, der nachts im Heuschober der Försterei zu ihm robbte,  er dessen Umar-

mung abwehrte, seine Decke ergriff und sich im  Wald versteckte. Erst nach ein paar 

Monaten, die er für die Verarbeitung des verstörenden Erlebnisses brauchte, mochte 

er prahlen, dass sein Arsch bei der Attacke des schönen Konzernerben Dolf „Jung-

frau“ geblieben sei.  
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Er wollte schon wieder abreisen und zupfte noch etwas auf der Balalaika herum, 

als er von dem gewinnenden, an dem Instrument interessierten Wolf Gutweg ange-

sprochen und zu einem Gruppenabend im bergischen Iserlohn eingeladen wurde. Mit 

einem zufälligen Reisebegleiter wanderte er dann durch die Hunsrücktäler. Der Hun-

ger überfiel sie mit Gewalt, und als eine Gans zu nahe bei Zaunkönig zurückflüchten 

wollte, packte er sie fest am Hals. An Ort und Stelle wurde sie geschlachtet und 

gerupft, sodann an einem Feuer lange Zeit gebraten. Fast war es Mitternacht bis sie 

das zähe, halbgare Tier, mit Asche gewürzt, verspeisten. Abgesehen von Küssen und  

Friedhofsblumen, war die Gans der letzte Diebstahl in seinem Leben. 

III: Letzte Schuljahre. 

[1955-1958] 

Försterei. Sibirische Syphilis. Friedrich Bismarck.  Hundefreund. 

Gymnasium in Lemgo. Ernst Werner. Liebster Ort. Jens Störmer 

In Herford hatte er sich nie wohl gefühlt. Als seine Versetzung gefährdet war, 

da er die Schule häufig schwänzte, der Mathematiklehrer, dessen blumenäugige 

Tochter in ihm einen die Verliebtheit währenden eklatanten Anstieg seiner betref-

fenden Schulnote bewirkt hatte, zu einer anderen Klasse wechselte und wieder der 

Fall ins Mangelhaft anstand, erwog er den Verzug in eine andere Wohnsituation. Als 

weiteres Argument ließ sich anführen, dass die Fische im Oberlauf der Werre star-

ben, die Kadaver durch die Stadt zurücktrieben und bald das Schwimmen in den 

nach verschiedenen Kloakenarten stinkenden Gewässern der Stadt verboten wurde 

Dem Franz verdankte er auch die Bekanntschaft mit der Försterfamilie Bis-

marck: vier Söhne, der älteste ein Jahr älter als Zaunkönig, eine wohlgeformte Toch-

ter, drei Jahre älter, mit einer schnippischen Oberlippe, fast wie ein Guanaco, ein 

ungefähr einen Doppelzentner schwerer, braunzahniger, verschmitzt blickender 

Förster und die unermüdlich tätige, weitherzige, vom Rheuma geplagte Försterin, 

die sich von ihren Bienen in die dicken Arme stechen ließ, wenn die Schmerzen zu 

stark wurden.  Sie, der eigentlich regierende Geist der Familie, war es, die ihn scherz-

haft fragte, als er wieder einmal auf einer seiner unentwegten Reisen  in der Försterei 

landete, wo er im Heuschober seine Schlafkuhle hatte, ob er nicht ganz zu ihnen 

ziehen wolle, da es auf einen Kostgänger mehr nicht ankäme. Er einigte sich bald 

mit seinem Vater, dass er Schule und Wohnort wechseln,  jedoch sein Zimmer in der 

väterlichen Wohnung behalten sollte. Da die Försterin für Unterkunft und Verpfle-

gung ein bescheidenes Monatsgeld erhielt,  waren alle zufrieden, auch die Mutter, 

der er beteuerte, dass die Ernährung in der Försterei vorzüglich sei, täglich Forellen 

oder Wildbret, erntefrisches Gartengemüse, Ziegenmilch und  frisch geschleuderter 

Honig. Schlau hatte er sich ein Höchstmaß an Freiheit ergattert, da er für die einen 

jeweils am anderen Ort übernachtete, auch wenn er  weit entfernt herumstrolchte. 

Für die Entschuldigungen fälschte er die Unterschrift des Vaters, und da er meistens 

übernächtigt und ausgezehrt von seinen Fahrten direkt zur Schule kam, glaubte man 

ihm die jeweilige Krankheit und die unvollkommene Genesung. 

Das Leben in der Försterei entsprach seinen Vorlieben. Mit der Kleinkaliber-

büchse, die in ihrem Leben nur ein paar Saatkrähen und Eichelhäher erlegte, konnte 
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er durch das Revier schlendern. Vor dem Umzug hatte er noch die Jägerprüfung ab-

solviert und die Walther mit dem Geld bezahlt, das er während der Schulferien in 

der Herforder Brauerei verdiente. Da er Jagdregeln einhielt und auch nicht darauf 

reingefallen war, in der Dämmerung schnell auf einen Keiler zu schießen, wie ihm 

der Förster angesichts eines schwarzen Holzstoßes auffordernd zu zischte, besaß er 

auf  der weidmännischen Ebene das Vertrauen desselben, den er wiederum deswegen 

bewunderte, weil der die Künste des Anpirschens, Ansprechens, treffsicheren Schie-

ßens mit einem alten, rostnarbigen Drilling ohne Zielfernrohr, Aus-der-Decke-

Schlagens usw. beherrschte. Einmal kam es zu einem Zerwürfnis, als Zaunkönig eine 

Person, die am Mönch eines neu angelegten Teiches stöberte, fragte, ob eine Erlaub-

nis des Försters vorläge. Bei der Person handelte es sich um die Forstoberaufsicht, 

und der kleine Revierförster Bismarck, erzogen im absoluten Dienstgehorsam, 

konnte dem ungebetenen Gehilfen die Majestätsbeleidigung lange nicht verzeihen.  

Dass Zaunkönig bei aller Anstelligkeit nicht der tugendsame Musenjüngling 

war, für den ihn die Frau Försterin zunächst hielt, und auch kein zukünftiges Mitglied 

der nationalistischen Ludendorffergemeinde, der sie angehörte, wurde ihr allmählich 

bewusst. Holzholen am frühen Morgen und gelegentliches Ziegenmelken waren 

seine häuslichen Hauptaufgaben, die er brav und pünktlich erledigte. Sein Versun-

kensein beim Anhören klassischer Musik oder beim Zimbeln von Schumann- und 

Schubertliedern bis hin zu einigen zweistimmigen Inventionen Bachs auf der Bala-

laika ließen in ihren Augen ein feinsinnigeres Gemüt erkennen, als sie bei ihren Söh-

nen wahrnahm. Mit ihnen verstand er sich gleichwohl brüderlich, sei es beim heim-

lichen Alkoholkonsum, beim Skatspielen mit einem pensionierten Oberförster, der 

sich ebenfalls als Kostgänger eingemietet hatte, oder beim Kolportieren wüster Narr-

heiten, etwa vom Spanner, der sich beim onanierenden Beobachten eines Pärchens 

im Unterholz beide Augen ausgestochen hatte, oder von den Kneipenbesuchern im 

Nachbardorf Sonneborn, die sich auf einem runden, bewimpelten  Stammtisch mit 

Bierhumpen ihre Penisse blau schlugen, bis die Polizei eingriff. Der pensionierte 

Oberförster erschien ihnen als das leibhaftige Gegenteil jener grölenden, jeden Mor-

gen zum Zug schlurfenden Dorftölpel. Seine schlohweißen Haare bestätigten die 

Läuterung eines Mannes, der zunächst seine Frau in der Form gequält hatte, dass er 

mit dem weißen Glacéhandschuh überprüfte, ob sie den Staub richtig gewischt hätte, 

dann rächte sie sich zwanzig Jahre lang durch ihr Keifen, als er die plötzlich Ge-

lähmte im Rollstuhl schieben musste, wobei sich seine Hände bis zur Blutleere ver-

krampften und er die Zähne ständig so zusammenbeißen musste, bis sie alle ausfie-

len. Schließlich war sie gestorben, und in dem nüchternen, sauberen Zimmer der 

Försterei sah er gelassen seinem baldigen Tod entgegen.  

Eine Trübung im Verhältnis zur Försterin meinte er festzustellen, als er bei ei-

nem  intensiven erotischen Traum die erste Ejakulation seines Lebens hatte, die voll 

in die gestärkte, frische Bettwäsche ging und trotz des Versuchs, den Schandfleck 

zu beseitigen, beim nächsten Wäschewechsel von ihr bemerkt wurde. Ihre Warnun-

gen vor der sibirischen Syphilis, der schon viele junge Männer unter grausamen 

Schmerzen, nachdem sie schwarz angelaufen, zum Opfer gefallen seien, deutete er 

als Indiz, dass sie den Fleck entdeckt hatte. In syphilitischer Hinsicht gefährdet war 

eher der älteste Sohn Friedrich, ein braunes Pfannkuchengesicht mit listig blitzenden 

Augen, der einmal beinahe Zaunkönig erschoss, als er bei der Jagd auf Ringeltauben 

eine Ladehemmung beseitigen wollte. Die Kleinkaliberkugel zischte an seinem Ohr 
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vorbei, Friedrich wurde vor Schreck kreidebleich und er musste ihn moralisch auf-

richten.  Das Jurastudium in Hamburg und die rechtsberatende Tätigkeit in einer 

Lastwagenverleihfirma heilten Friedrich jedoch von Gefühlsanwandlungen der 

Schuld und Sorge für andere. Der Geschlechtstrieb sollte ihn häufiger in Bredouillen 

bringen. Bei einem Dorffest war eine junge Frau mit Zaunkönig ins Gespräch ge-

kommen, der sich von ihr bald verabschiedete, vielleicht weil er kein Geld für eine 

Einladung hatte. Friedrich stürzte sich wie ein Habicht auf das freigelassene Täub-

chen. Am späten Morgen erst kam er zerrupft zurück, mit schmutziger Kleidung und 

ohne Fahrrad, das ihm bei dem Abenteuer, über das er nicht sprechen wollte, abhan-

den gekommen war.  

Eine gewisse Zuneigung entwickelte Zaunkönig zu einem Kurzhaardackel, der 

auf keinen seiner Namen - Menne, Waldmann, Harro, Teckel und Schlimmeres – 

hörte und nur freiwillig sich dem jeweiligen Pirschgänger anschloss. Seine Schand-

tatenliste war so beträchtlich wie die erlittenen Schicksalsschläge. Seine Liebe zu 

einer im Zwinger gehaltenen Schäferhündin in einem Nachbarhof musste er mit ei-

ner grausamen Tracht Prügel bezahlen. Halbtot kam er nach mehreren Tagen zurück. 

Beim Junghasenwildern geriet er in die Messer einer Erntemaschine, die ihm einen 

Hinterlauf  halb abtrennte; er selbst biss den Rest ab. Die Staupe ließ ihn fast ein Jahr 

im Ziegenstall agonieren. Nach einiger Zeit wurde jeden Abend darüber diskutiert, 

ob er den Gnadenschuss erhalten sollte, aber das wurde monatelang verschoben, bis 

eines Morgens der ausgemergelte Dreibeiner schwanzwedelnd in der Diele auf-

tauchte. Danach ließ er sich mit einem geschlachteten Schwein über Nacht in der 

Waschküche einschließen. Am Morgen fehlte jenem ein Schulterstück, das doppelt 

so viel wie der Dackel wiegen mochte, der ins Freie wankte und einen dreitägigen  

Verdauungsschlaf  hielt. Zu Weihnachten wurde er von den  Söhnen mit Weinbrand-

pralinen gefüttert, bis er zum Tannenbaum torkelte, aber beim Beinheben vom Förs-

ter meterweit durch den Flur geschleudert wurde. Schließlich lehrte er noch eine 

junge Vorsteherhündin das Wildern, wobei er wegen seiner Behinderung auf Lauer 

lag und sie ihm das Wild zutrieb. Dabei wurde er von einem Auto überfahren. Mehr 

Aufmerksamkeit widmete Vater Bismarck einer jungen Rauhaardackelhündin, der 

er, im Wasser schwimmend, das Apportieren beibringen wollte. Vielleicht war sie 

seine letzte Liebe. 

# # # 

Der Schulbesuch in Lemgo war für ihn lästiger Zwang,  dennoch fühlte er sich 

freier als in Herford. Der Schuldirektor, Ernst Werner, ein von allen Schülern res-

pektierter, von vielen verehrter Mann, der Zaunkönigs Nietzsche-Begeisterung mit-

tels der Bücher von Nicolai Hartmann und Karl Jaspers in kritische Bahnen zu len-

ken versuchte, der literarische Arbeitsgruppen über Themen leitete, darunter Brechts 

Theater, die nicht zum Lehrplan gehörten, der vernunftgemäße Sittlichkeit gegen-

über Untertanengeist und Konventionen predigte und offensichtlich lebte,  war die 

erste Autorität in seinem Leben, die er akzeptierte. Den meisten Lehrern der alten 

Garde indes war der Direktor verhasst, und sie versuchten mit allen Mitteln,  auch 

der Unterstellung der Homosexualität, ihn los zu werden. Dem geballten Widerstand 

des Kollegiums mit der Ausnahme eines jüngeren Deutschlehrers war er auf Dauer 

nicht gewachsen und ließ sich versetzen. Zaunkönig besuchte ihn zusammen mit 

Wolf Gutweg in Wetzlar, und sie trafen einen sichtbar vom Leben gebeutelten, ma-

genkrank aussehenden, hageren Mann mit schelmisch klugen Augen, der sich mit 

einem artigen Brief für den Besuch bedankte. Seine Mahnung, sich im Leben nicht 
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mit zweitrangigen Dingen zu beschäftigen, sondern mit Politik und Wissenschaft, 

mit dem Ziel des Sozialismus,  hätte sich Zaunkönig gern zu eigen gemacht, aber, 

wie er in einer Stunde der Zerknirschung notierte, fand er leider die zweitrangigen: 

Kunst, Literatur, Musik, Mädchen, gelegentliches Saufen anziehender. Er bekannte 

sich großspurig zur  Nachfolge des jungen Brecht: „Man raucht, man befleckt sich, 

man trinkt sich hinüber …“ 

Nur wenig Pluspunkte erntete Zaunkönig während der restlichen Schulzeit. Ob-

wohl er sich seit Jahren für Malerei, besonders des 20. Jahrhunderts interessierte und 

auch ein paar Schmarren in Temperatechnik produziert hatte, empfand er gegen ei-

nen jüngeren Lehrer der Kunstgeschichte eine undefinierte Ablehnung, die dieser 

erwiderte und, wieder einmal, mit einer eine Versetzung gefährdenden Zensur zum 

Ausdruck bringen wollte. In seiner Not zeigte Zaunkönig einem älteren Zeichenleh-

rer seine Bilder und Skizzen, und nahm zu Recht an, dass der sich in der nächsten 

Zensurenkonferenz für ihn verwenden würde. Der jüngere Lehrer entschuldigte sich 

dann mit „wenn er gewusst hätte …“, und Zaunkönig kam ihm mit etwas aktiverer 

Mitarbeit entgegen. 

Sein liebster Ort, solange es die Witterung erlaubte, war ein verfallener Friedhof 

in Schulnähe. Hier rollte er sich auf den grasbewachsenen Wegen zwischen den Grä-

bern ein und holte den in der Nacht nicht gefundenen Schlaf nach. Nur einmal erhielt 

er einen Tritt in die Rippen von einem Friedhofswärter, der alle paar Wochen zur 

Pflege von Büschen und Rasen vorbei kam. Für Zaunkönig war es nicht verwunder-

lich, dass niemand sonst auf die Idee kam, auf diesem idyllischen Stückchen Erde 

einen Teil der Schulzeit zu verbringen. Wie in Herford war er auch hier ein Sonder-

ling, den man in Ruhe ließ, endgültig dann, als er bei einer Klassenfahrt dem unge-

schlachten Giganten Barntrup, Sohn eines Mercedes fahrenden Großbauern, einen 

Bleistift in den fußballtrainierten Oberschenkel haute, als der ihm trotz Vorwarnung 

zum zweiten Mal das Buch zuklappte. Goliath wurde ohnmächtig, die Wunde mit 

Jod behandelt, und Zaundavid folgenlos getadelt.  

Der einzige von ihm geschätzte Kamerad war ein schlaksiger, belesener Jüng-

ling aus einer Buchhändlerfamilie, Jens Störmer, der Zaunkönigs Lesehorizont zu-

mindest um die französischen Symbolisten, insbesonders Baudelaire, sowie Dada 

erweiterte. Als Zaunkönig schlaftrunken einmal zur  Wandtafel gehen musste, um 

etwas anzuschreiben, aber eine Erektion in der knappen Lederhose kaum durch 

krumme Haltung  kaschieren konnte, ließ ihm Jens einen Zettel zukommen: „Kra-

chen lässt der wüste Sturm /der Leidenschaften dein armes Fleisch/ als wie ein mor-

sches Fahnentuch“, was angeblich von Baudelaire stammte. Jens war unsportlich bis 

hin zur Propagierung der Indezenz von erkennbarer eigener Bewegung, da diese 

Aufgabe der Dingwelt sei, unter anderem auch der Häuser und Straßenecken. Als 

sich der blonde, hohlwangige Ästhetizist und der schwarzgelockte Naturbursche 

Franz einmal begegneten, waren sie nach den ersten zehn gewechselten Worten von 

der unerträglichen Wesensart des anderen überzeugt. Zaunkönig, „Weltkind in der 

Mitten“, kam sich ungemütlich unzugehörig vor, da sein Bewegungshunger nicht zu 

bändigen war, andererseits das Verhaftetsein an Gruppenfahrten mit Kote und La-

gerfeuer ihm bereits degoutant erschien. Beim Sportabitur traten die beiden Körper-

ertüchtigungsverächter im schwarzen Anzug mit Krawatte an. Auf den letzten Me-

tern der Schnelllaufstrecke musste  Zaunkönig seinen atavistischen Renninstinkt zü-

geln, um gleichzeitig mit Jens einzuflanieren. Da er jedoch nicht noch im Fach Sport 

eine schlechte Note haben wollte, hatte er mit guten Schwimmleistungen zuvor für 
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den Ausgleich gesorgt. Mit freundlicher Nachsicht der Lehrer kam er über die ande-

ren Abiturhürden, musste allerdings Jahrzehnte lang in Albträumen die Prüfungen 

wiederholen. Mit Jens war er sich einig: Niemals in gefühlsduseliger Nostalgie zu 

glauben, dass die Schulzeit eine des Glücks und der sorglosen Geborgenheit gewesen 

sei, sondern des Halbmenschseins, der obrigkeitlich angeordneten Verkrüppelung 

und der sinnlichen Frustrationen. Zur Abiturfeier hatte Zaunkönig eine attraktive, 

blonde Friseuse eingeladen, die auch wider Erwarten nicht nur zusagte, sondern so-

gar kam. Er machte sie dann als Möchtegernehestifter oder Zuhälter aus Dankbarkeit 

mit dem jungen Deutschlehrer bekannt und verschwand, um die beiden ihrem 

Schicksal zu überlassen, und da er „anderweitig  zu tun“ habe. 

IV: Unbekannte Wesen 

Autodidaktische Aufklärung. Erster Kuss. Gesine die Herbergshelferin. 

 Marlis, die Amazone. Helena, die Buchhändlerin. Geschlechtsverkehr. 

Briefwechsel. Kummer. Aufbruch. 

Die Mutter suchte sofort nach ihrer Ankunft in Herford eine von dem geschie-

denen Ehemann unabhängige Existenz  zusammen mit Maja, die die Nähe des Vaters 

sichtbar nur widerwillig ertrug. In einem von englischen Familien bewohnten Haus 

am anderen Stadtende fand sie als Putzfrau ein bescheidenes Auskommen sowie eine 

Dachwohnung, die sie mit Vorhängen, Gardinen und bunten Papiergirlanden aus-

schmückte, um das rohe, hölzerne Gebälk, die nackten Dachpfannen und Sparren 

der Sicht zu entziehen. Maja mauserte sich in dieser Umgebung vom Mädchen mit 

Kniestrümpfen und  Zöpfen, die Zaunkönig immer gern geflochten hatte,  zu einer 

jungen Frau mit einer im Friseursalon erstellten Frisur und Pumps, wie der leder-

behoste Zaunkönig erstaunt und befremdet zur Kenntnis nehmen musste. Eher ak-

zeptabel war es für ihn, dass die Mutter einen Freund hatte, nur war dieser ein ältli-

ches Männchen, das unweit ihrer Wohnung einen kleinen Friseursalon besaß und 

nicht mehr viel vom Leben erwarten ließ, wie er ihn jungschnöselhaft einschätzte.  

Maja hatte klar vor Augen, dass es ihre Aufgabe sei, die Mutter aus der Misere des 

Putzfrauendaseins herauszuholen. So ließ sie sich nach ein paar Jahren auf dem Her-

forder Mädchenlyzeum ~ für Zaunkönig eine von bärtigen Gouvernanten bewachte 

Burg voll kichernder Prinzessinnen ~  zur Sekretärin ausbilden, bewarb sich um eine 

Stelle im auswärtigen Dienst und kam zur Zeit der letzten Regierungsjahre von 

Chruschtschow an die Moskauer Botschaft. 

Zunehmend rückte für Zaunkönig die Sehnsucht nach Mädchensex in den Vor-

dergrund seiner Daseinsgestaltung, obwohl er andere Vordergründe noch für wich-

tiger hielt und zugleich seine Ignoranz mit angelesener Großspurigkeit zu überspie-

len suchte. „Besonders lernt die Weiber führen …“  In die Theorie der Mann-Frau- 

Beziehungen hatte er sich gründlich eingelesen dank der in den Regalen des Vaters 

gefundenen, in gelbes Leinen gebundenen Ausgaben der Van de Velde - Bücher über 

die Ehe und deren Probleme, wobei er den Nutzen von Lateinkenntnissen  zu schät-

zen lernte, da die konkreteren Anweisungen über das Wie, Wann und Wo der ge-

schlechtlichen Lustbarkeiten in Latein geschrieben waren. Da er immer noch genü-

gend preußische Disziplin verinnerlicht hatte, befolgte er unverbrüchlich Van de    
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Veldes Enthaltsamkeitsempfehlungen hinsichtlich der Masturbation, deren Aus-

übung er bei den meisten Mitschülern jedoch mit Verachtung vermutete. 

# # # 

Die ersten Kontakte mit gleichaltrigen Mädchen, die mit ihren kurzen, gebläh-

ten, gefältelten  Röcken und den Verheißungen von Spitzen und Rüschen der Unter-

röcke zum Närrischwerden allerliebst ausschauten und ebenso dufteten, ließen ihn 

die Rolle des Fuchses einnehmen, der die sauren Trauben verschmäht. Unter dem 

Vorwand, sie zeichnen zu wollen, war ihm eine junge Zeugin Jehovas auf  das Zim-

mer in der väterlichen Wohnung gefolgt, aber sie rannte schnellstens davon, als sie 

das unfertige Produkt und seine gierigen Augen erblickte.  Ähnliche Ablehnung 

meinte er bei den jungen Damen der Tanzstunde wahrzunehmen. Die ihm nach 

Übungsschluss Zuerteilte sollte zwecks Erlernung galanter Konversation nach Hause 

begleitet werden. Die zwei oder drei Kilometer, die diese Prozeduren dauerten,  ge-

rieten für die beiden Unglückseligen, deren Gesprächsstoff nach hundert Metern be-

reits versiegte, zur mühsamen Bergtour. Der Tanzschullehrer war für ihn ein poma-

disierter Lackaffe, dessen Partnerinnengeschiebe er unnatürlich und affektiert fand, 

lächerlich gar das „Lang-lang-Wiegeschritt“ des Tango, aber die Schülerinnen schie-

nen sich gern von dem Pomadenheini schieben zu lassen.  

Einen ersten Kuss raubte er Frauke, einer Bankierstochter aus Hameln, die ein 

paar Ferientage in der Försterei verbrachte. Zaunkönig fand sie mit ihren roten, pfer-

deborstigen Haaren, ihren Sommersprossen und unergründlich grünlichen Augen 

bezaubernd. Alle Förstersöhne waren hinter ihr her, und sie genoss wahrscheinlich 

das Brodeln der Begierden und die junghähnchenhaften Annäherungsversuche, 

wenn auch die Frau Försterin wie Argus wachsam und omnipräsent war. Wie jeden 

Morgen musste Zaunkönig gegen fünf Uhr aufstehen, Küchendienst verrichten, früh-

stücken und dann mit dem klapprigen Fahrrad zum Bahnhof, von dort mit dem Bum-

melzug zur Schule fahren. Einmal nutzte er Minuten des Unbeobachtetseins aus, 

schlich sich in Fraukes Zimmer, küsste sie auf den Mund, was erwidert wurde und 

gekrönt durch ihre nackte Umarmung. Das war zu viel des Himmels, und er taumelte 

hinweg. Nur einmal konnte er sie wiedersehen, dann intervenierte die Försterin und 

machte Zaunkönig Vorhaltungen wegen einer unreifen und ungehörigen „Liebelei“, 

was auch die Argumente der Eltern Fraukes gewesen sein mögen. Er war blöd und 

unerfahren. Hätte er Frauke ein Jahr später zum ersten Mal geküsst, wäre vielleicht 

eine richtige, herzzerreißende Liebesgeschichte, Bankierstochter Julia und Steißpau-

kersohn Romeo, daraus hervorgegangen, und die Vorhaltungen der Försterin  hätten 

ihn nicht mehr getroffen. 

Es sollten nicht viele Monate mehr vergehen, bis er zielstrebig ~ wenn auch mit 

instinktiver Vorsicht, nicht am Hammelbein erwischt und wegen einer Schwanger-

schaft belangt zu werden ~ um weibliche Lippen, Brüste und Unterwäsche herum-

strich. Es waren der üppige, festgeschnürte Busen der Jugendherbergshelferin Ge-

sine Viebrock sowie ihre feuchten, rehbraunen Augen, die ihm ein gutes Jahr lang 

den Kopf verdrehten, obwohl er sich eingestehen musste, dass nicht sie, sondern ihre 

jüngere Schwester Siglinde, eine schwarzhaarige Kindfrau mit vollen Lippen und 

frech blitzenden, blauen Augen in seinen Träumen spukte. Möglicherweise war Ge-

sine eher in den stattlichen, gleichaltrigen Franz verliebt als in den fünf Jahre jünge-

ren Zaunkönig. Insofern ergab sich ein verqueres  Parallelogramm: G liebte F, aber 

begnügte sich mit Z, dieser sich mit G, aber begehrte S, die ihre Gunst bald diversen 

Dorflümmeln gewähren sollte, wie F kolportierte, der vielleicht auch ein Auge auf S 
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geworfen. Zugleich gab es für Zaunkönigs Interesse an Gesine den zusätzlichen 

Grund, dass der moralsaure Herbergsvater Ulmen ihr mit sichtbarer Geilheit auflau-

erte, wenn sie die Betten machte, was sie aus Sympathie für seine sanfte, herzkranke 

Frau empörend fanden. 

Gesines Vater bewirtschaftete mit der Familie einen Bauernhof im niedersäch-

sischen Otterndorf. Vor allem der Mutter war der unreife Galan der älteren Tochter 

nicht geheuer. Wenn sie ihn sah, verstummte sie den ganzen Tag, stand an der Ba-

lustrade über der Diele mit ihren schlohweißen, aufgelösten Haaren und starrte ihn 

an wie eine Harpyie. Für Gesine war dieses unheimliche, auch für sie als Strafe ge-

dachte Verhalten der Mutter ein Anreiz, sich mit Zaunkönig in ihrem Jungfrauen-

zimmer noch wüster auf dem Boden herum zu wälzen und abzuknutschen, wobei sie 

darauf achtete, dass sie die erste Stunde vollständig bekleidet blieben, dann ihre 

Brüste aus dem Mieder hervorgeholt werden durften, aber weitergehende Liebko-

sungen energisch abgewehrt wurden. Zaunkönig fand an diesem  Spiel beträchtliches 

Gefallen und da Gesine in ihren Briefen und auch bei ihren partiellen Hingaben ihn 

von Mal zu Mal kleine Avancen verspüren ließ, glaubte er, bald richtigen Ge-

schlechtsverkehr mit ihr genießen zu können. Dazu sollte es aber nicht kommen. Da 

andere Mädchenaugen lockten und Gesines Standhaftigkeit um so energischer 

wurde, je heftiger er sein Begehren zum Ausdruck brachte, endete die Liebesbezie-

hung mit einer Spinne in einem Brief sowie misstönigen Vorwürfen mangelnden 

Verstehens. 

Es gab da noch, unter anderem, ein weiteres Objekt der zaunköniglichen Be-

gierden, Marlis, eine blonde Amazone, die mit ihrem Pferd Fortuna über 1,60 m hohe 

Hindernisse mit Bravour springen konnte, wie in einer  Iserlohner Zeitungsnotiz, die 

sie ihm zugeschickt hatte, berichtet wurde. Er schrieb ihr von seinen Träumen, die 

alle in verklausulierter Form darauf hinaus liefen, dass er gern eine Stute Marlis ge-

striegelt, geritten und an einem langen Strick zum Grasen an einen Baum gebunden 

hätte. Sie wunderte sich über seine bunten, wilden Träume, und schrieb ihm treuher-

zig, dass sie die Fütterung und Pflege ihrer 40 Schweine immer gern vorgenommen 

habe, da diese die gleiche Liebe wie ein Pferd bräuchten. Sicher hätte er ihr gern 

einmal bei der liebevollen Schweinefütterung geholfen, aber es ergab sich nie eine 

Gelegenheit. In Ermanglung eines Autos erbrachte die Romanze nicht mehr als ein 

paar Briefe von ihr,  mit einigen Rechtschreibefehlern, zärtlichen Abschlussformu-

lierungen, außerdem ein paar Küsse im Regen.  

# # # 

Die Mayersche Buchhandlung in Herford verdankte sein häufiges Herumstö-

bern der  jungen Buchhändlerin Helena, deren seidensanfte Stimme bei der Beratung 

der Kunden  und fast zu große, braungrüne, fragende Augen süchtiges Verlangen 

brodeln ließ. Aber das Gebrodel machte ihn schüchtern, bis er es einmal hinter einer 

Maske  geflissentlicher Unbeholfenheit nach einem der allwöchentlichen Orgelkon-

zerte im Herforder Münster wagte, sie anzusprechen. Schon ein paar Jahre vorher 

hatte er sie im Garten der Ebers wahrgenommen, als er mit Ernst die Nierenscheren-

technik übte, wobei unweigerlich laute Fürze durch die Lederhosen nach außen dran-

gen, damals in die Ohren der kichernden Schwester Ernstens sowie ihrer hübschen, 

großäugigen Freundin aus der Nachbarschaft. Die Schwester, ein knuffeliger 

Weibskobold mit einer langen, geraden Nase, muss dann, als Zaunkönig die Ge-

schlechtsreife erlangt hatte, diesen mit Helena, welche jene ein paar Jahre vorher 
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erreichte,  bei einer Schülerinnentombola zusammengebracht haben. Aber die ge-

nauen Umstände  oder  die Gründe für die kupplerische Machenschaft, welche mut-

maßlich auf einen Kuss vor kichernder Öffentlichkeit hinauslief, und dann die bal-

dige Aufkündigung der Freundschaft zwischen den zwei Mädchen ~ verschwanden 

im Nebel der als erste Liebe anerkannten Wirrungen. 

Verbrämt mit Gesprächen über Bachs Kunst der Fuge, hinter deren verschlun-

gene Motive, Umkehrungen, Krebsläufe und  sonstige Korrespondenzen  Zaunkönig 

nur ansatzweise gelangen sollte, über Huxleys Romane, und dann Thomas Manns 

Doktor Faustus entwickelte sich ein Amour fou, wie ihn die Surrealisten bei dem 

Rostandschen Cyrano erkannten. So wenigstens meinte das noch pubertierende Pär-

chen in altersgemäßer Überheblichkeit. Helena dirigierte zunächst alles, was damit 

zusammenhing, plante die Treffen, berechnete ihren Eisprung und versuchte, Zaun-

königs Ungestüm in die Bahnen variantenreicher, gesitteter Sexualität zu leiten. Den 

Rand eines sanft abfallenden Tales an einem Frühsommerabend voller Blumenduft 

und Lerchengezwitscher hatte sie für die ersten tiefen Zungenküsse und das Kosen 

ihrer Brüste ausgewählt. Dann ließ sie ein Orgelkonzert verstreichen, bis sie sich ihm 

völlig nackt in seinem Herforder Zimmer hingab, vorsichtshalber am letzten Tag der 

Menstruation, deren Spur die Matratze über Jahrzehnte bewahrte. Aber bald, da bei-

der Verlangen aufeinander immer stärker wurde, auch an anderen Tagen und fast 

jeder Gelegenheit, wobei Zaunkönigs Ergüsse hoch auf ihren  Bauch geleitet und 

dort verstrichen wurden. Sie nannten es Opalisierung, eine Technik der Verhütung, 

die er auch später mit behutsamer Eleganz und größtem Vergnügen anwandte. Zu-

meist brachte er sie spät in der Nacht und ziemlich geschunden nach Hause. Der Weg 

führte an einem Friedhof vorbei, und er ließ es sich nicht nehmen, galanterweise ihr 

noch ein paar Blumen zu stehlen.  

In Athen, wo sie ihre Ferien bei der Verwandtschaft,  mütterlicherseits, ver-

brachte, endete zunächst die unersättlich gewordene Liebe, die zuvor in einer einsa-

men, von Aquila dem verliebten Pärchen überlassenen Hütte an der Weser einen 

bestürzend tierhaften, orgiastischen Höhe- und entsprechend verstörten Tiefpunkt 

erreicht hatte. In jener Nacht hatte sie sich unverhofft beklagt, dass er sie nicht be-

friedige. Auch später, mit etwas mehr Erfahrung, blieben trotz großer Konzentration 

und Ausdauer immer leichte Zweifel. Die Wichtigkeit der sexuellen Befriedigung 

der Frau sollte ihm durch ihr Geschenk  von Huxleys Das Genie und die Göttin na-

hegebracht werden. Wie Zaunkönig einsehen musste, war Helena sprunghaft reifer, 

anspruchsvoller geworden und konnte die Armseligkeit seiner Lebensumstände ~ 

Mutter Putzfrau, Vater Volksschullehrer mit merkwürdigen Neigungen ~  aus der 

räumlichen und sozialen Distanz um so deutlicher wahrnehmen. 

Aber es dauerte nur ein paar Wochen nach ihrer Rückkehr, bis sich die Lieb-

schaft wieder neu, heftiger als zuvor, entfachte und ein paar Mal in der Woche Briefe 

gewechselt  wurden, in denen eine angemaßte Intellektualität den Vorrang vor emo-

tionalen Beteuerungen genoss. Verglichen mit den Briefen der Freunde, verführten 

Helenas Briefe durch Nachdenklichkeit und feinsinnigen Sprachgebrauch, spornten 

ihn an, auch sie mit ausgefallenen Formulierungen und witzigen Einfällen zu um-

garnen. Gelegentlich mussten sich beide virtuelle oder konkrete Treulosigkeiten ein-

gestehen, was auf seiner Seite nur ein paar Präliminarien bedeutete,  aber diese stei-

gerten eher die Leidenschaft, ebenso wie die langen Trennungsphasen, die jene mit-

bewirkten. Einmal entging Zaunkönig einem Unheil.  Auf sein Bitten trafen sie sich 

in eisiger  Silvesterzeit in der Wohnung von Wolf und Magdalena. Helena gestand 
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eine neue Beziehung und schloss sich vorsichtshalber nach dem Trinkgelage im Gäs-

tezimmer ein. An der Hauswand im zweiten Stock, auf einem schmalen, vereisten  

Mauersims  tastete sich Zaunkönig über die gesamte Hausfront bis zum geöffneten 

Oberlicht ihres Fensters, öffnete es, tappte zu ihrem Bett und wurde von der Aufge-

wachten aus dem Raum verwiesen, den sie wieder abschloss. Auf einem Türvorleger 

schlief er seinen Rausch aus. Am nächsten Morgen, an dem Helena abreiste, betrach-

teten sie schaudernd die Höhe, die Eiszapfen am Mauervorsprung und die eisernen 

Lanzenspitzen des in kurzem Abstand um das Haus gezogenen Zaunes, die auf einen 

stürzenden Menschenkörper zu warten schienen. 

Wegen dieses ersten gewaltigen Liebeskummers stellte er für mehrerer Tage das 

Rauchen ein. Ein paar mephistophelische Empfehlungen wie „Müsst euer Glück 

nicht auf die Jüngste setzen, die Angejahrten wissen euch zu schätzen…“  oder  „Be-

sonders lernt die Weiber führen, es ist ihr ewig Weh und Ach so tausendfach, aus 

einem Punkte zu kurieren …“ geisterten ihm tröstlich durchs Gemüt. Reumütig 

suchte sie nach einem Jahr eine Aussöhnung, es wäre die vierte oder fünfte gewesen, 

herbeizuführen, aber beide  ahnten, dass eine Lebensphase beendet, dass ohne den 

Abbruch ihrer Beziehung und Aufbruch in neuartige Erfahrungen die auch von ihr 

gefürchteten Wonnen der Gewöhnlichkeit sie einlullen könnten. Sicherheitsbedürf-

nisse und Ängste, Zukunftsplanung und Vorsorgen würden alles das verkümmern 

lassen, was für sie Leben bedeutete: Kreativität, Experimentierlust, Erkenntnissuche 

und nicht zuletzt die köstlichen Abenteuer des frischen Verliebtseins.  

V: Reisejahre 

Mit Wolf in Frankreich. Helenas griechische Großmutter. Ehefalle.  Raubfischer von Antalya. 

Zu Fuß durch Anatolien. Umkehr in Erzurum. Beinahe im Kittchen.  

Wunderbare Aziza. Geisterhafte Hirten. Verpasste Gelegenheit. Athener Existentialisten. 

Schwarze Männchen. Rückreise. 

In den Jahren 1955 bis zum Abitur, Anfang 1958, lebte Zaunkönig nicht nur in 

der Försterei, 20 km östlich von Lemgo, oder in Herford, wo er während der Schul-

ferien in der Brauerei am Fließband stand, sondern häufig besuchte er Wolf Gutweg 

in Iserlohn, was dessen Vater, ein gutmütiger Wurzelzwerg und „Forellenfischer“ ~ 

im Unterschied zu „unernsten Anglern“ ~ akzeptierte, jedoch die hochnäsige 

Schwester und wehklagend eine solche rümpfende Mutter mit giftigen Blicken und 

Bemerkungen missbilligten. Dann wieder war er zu Gast in der Detmolder Jugend-

herberge oder im niedersächsischen Viebrockhof. Zur Zeit der Damhirschbrunft 

strolchte er tagelang allein durch den Saupark bei Springe und vertrieb sich die 

Nächte in den Wildfutterscheunen mit Balalaikamusik. Einen gewaltigen Rothirsch 

erlebte er im Solling, leider in äußerst beschämender Haltung, beim Verrichten der 

Notdurft, als der  Vierzehnender, durch das Gehölz brechend, auf einmal in überwäl-

tigender Größe vor dem zusammengekrümmt Kauernden stand. 

# # # 

Mit Wolf und zwei weiteren Kameraden, dem melancholisch verschlossenen 

Mungo, Sohn eines Gefängnisdirektors,  und dem dicksteißigen Pagen unternahm er 

im  Sommer 1956 seine erste Auslandsreise, nach Frankreich. Französische Litera-
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tur, Malerei und Sprache waren ihm dilettantische Bisschen vertraut. Daraus er-

wuchs eine lebenslange, fast kritiklose Zuneigung, die bei jedem seiner Kurzbesuche 

wieder aufgefrischt wurde. In Frankreich behagte ihm vieles mehr als in Deutsch-

land, so dass der Grenzübertritt zurück nach Osten mit hängenden Schultern vonstat-

ten ging, der nach Westen mit geblähten Nüstern, gierig nach dem ersten Glas Rot-

wein, der Gauloise, der knusprigen  Baguette. Sein Kopf und seine Seele, deren Exis-

tenz er damals allerdings bezweifelte, waren erfüllt von Heines Lutetia, der Bewun-

derung für die Résistance, außerdem liebte er die herzschmeichelnden Gedichte Jac-

ques Préverts und ganz besonders, eigentlich sein ganzes Leben lang, die dreisten 

Chansons von George Brassens. Unbezweifelbar herrschte damals in Frankreich ein  

freieres soziales und politisches Klima. Schon in den ersten zwei Tagen und Nächten 

manifestierte sich die dortige Freiheitsluft in der Weise, dass die beiden Landstrei-

cher, Zaunkönig und Mungo,  im Portal des Straßburger Münsters unter Aposteln 

und Dämonen, ohne obrigkeitliche Beanstandung nächtigen konnten. Sie warteten 

auf die anderen, die weniger Glück beim Anhalten hatten. Einmal, als sich die beiden 

Heißsporne mit scharfkantigen Baguettes duellierten, griffen ein paar Bauarbeiter 

ein und richteten einen Wasserschlauch auf die jungen „Bestien“, wie sie es verstan-

den, was aber eindeutig „Idioten“ hieß. 

Torheit hätte auch beinahe zu einem bösen Ende der Reise geführt. In Avignon 

konnte Zaunkönig nicht genug Nervenkitzel auskosten, als er, der malerisch ver-

stümmelten Brücke gegenüber, in die Rhône sprang, sich flussab und in der Gegen-

strömung wieder aufwärts treiben ließ. Die Wirbel zwischen den Strömungen mach-

ten ihm nichts aus, aber als Wolf ihm nacheifern wollte und von einem der Wirbel 

in die Tiefe gezogen wurde, mussten die drei den Halbtoten bergen, der sich mehrere 

Stunden mit Herzklopfen am Ufer erholte.  

Zwei Wochen dauerte die Reise. Das gemeinsame Musizieren sowie das Zeleb-

rieren des Rauchens, Essens, Trinkens, die Begeisterung für den Stierkampf in Arles 

und die Schwärmerei für barfüßige Zigeunerinnen auf weißen Pferden brachten Wolf 

und Zaunkönig einander immer näher. Gelegentlich wurden sie aufgefordert, etwas 

vorzutragen. Wolf hatte eine wohlklingende Stimme und spielte passabel die Gitarre, 

aber die Balalaika erweckte besondere Neugier und bei manchen Franzosen mochte 

sie einen Antibocheaffekt verhindert haben. Der Applaus hielt sich zumeist in Gren-

zen, ein Glas Wein und etwas Käse waren die höchsten Honorare, nur einmal, bei 

einigen versoffenen Exilrussen in Saintes Maries de la Mer, kamen noch ein paar 

Tränen hinzu. 

# # # 

Diese Reise ließ Zaunkönig endgültig bewusst werden, dass er keine auch noch 

so kleine Herde ertragen konnte. Mal klagte der eine, mal der andere über Durst oder 

einen wundgelaufenen Fuß, und die Schönheiten der Landschaft oder des Himmels 

wurden höchstens dann registriert, wenn die Füße heil und der Wanst gesättigt wa-

ren. Insofern unternahm er die nächste Reise allein. Sie führte über Jugoslawien nach 

Athen, was im besonderen Maße dadurch bedingt war, dass dort Helena auf ihn war-

tete und er sich die wunderbarsten Liebesfreuden mit ihr zwischen Akropolisruinen 

und nächtlichem Zikadengesang ausmalte. 

Die Jugoslawen empfand er als gastfreundlich und lebensfroh. Ein junges Ehe-

paar aus Zagreb kaufte ihm die Kamera ab, die er seinem Vater abgeluchst hatte und 

lud ihn in ihr Haus ein. Mit dem Mann zerstampfte er Weintrauben im Keller und 

erlitt eine Kohlenmonoxidvergiftung. Als er dann, auf der Rückreise, für sie Devisen 
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nach Wien schmuggelte, wurde er beinahe von jugoslawischen Zöllnern erwischt. 

Ein oder zwei Mädchen, die er unterwegs traf, ließen sich von ihm auf den Mund 

küssen, da er nicht genügend Serbokroatisch beherrschte, um ihre Ausführungen 

korrekt beantworten zu können. Einmal nahmen ihn drei Direktoren einer staatlichen 

Sliwowitzfirma in ihrer schwarzen Limousine mit. Es war in der Morgendämme-

rung, eine Flasche kreiste. In einem Straßenrestaurant wurde Hammelfleisch gebra-

ten und er zum Frühstück eingeladen. Das Fleisch war zwar noch nicht durchgegart, 

aber mit ein paar kräftigen Schlucken des goldgelben Obstschnapses blieb die Köst-

lichkeit dieses Morgenmahles unvergesslich. In einem bosnischen Dorf traf er einen 

alten Mann mit seiner Enkelin. Jener erklärte ihm, dass die Nazis die Dorfbevölke-

rung sowie seine ganze Familie erschossen hatten, aber dass diese Geschehen ver-

gessen werden müssten. Auch diese Begegnung bestärkte Zaunkönig in seinem ne-

gativen Deutschlandbild. Wie konnte es möglich sein, dass ein Land, welches so viel 

Elend über die Welt gebracht hatte, noch immer wehklagend aufrechnete, dass die 

Feinde große Gebiete weggenommen, seine Städte bombardiert hätten. Er erinnerte 

sich an die Angst seiner Mutter vor den Russen. Die bei ihr einquartierten sowjeti-

schen Offiziere waren ebenso freundlich wie höflich, und die lebenswichtige Miete 

wurde pünktlich entrichtet. 

In Sarajewo wollte er einen Marktplatz mit Minarett und Moschee zeichnen. Als 

ein paar Jungen mit Steinen nach ihm warfen, packte er seinen Zeichenblock wieder 

ein, da er es einsah, als Gast die Landessitten respektieren zu müssen. Eine kurze 

Strecke fuhr er jedoch mit einem Zug, ohne eine Karte zu lösen. Er  wurde erwischt, 

sollte Strafe zahlen und in den Sonnenblumenfeldern bei Nis aus dem Zug verwie-

sen. Dann war er im lichten, strahlenden Griechenland mit seinen vielen schönen 

Menschen angelangt. Wie gut konnte er die lasziven Götter des Olymp verstehen. 

Seine Akropolisträume aber vereitelte die vornehme, weißhaarige Großmutter He-

lenas, die der Enkelin den jungen Habenichts ausreden konnte. Traurig machte er 

sich auf den Heimweg. Eine kurvenreiche Strecke bei Verroia wurde er von einem 

Rennfahrer, so kam es ihm vor, mitgenommen. Er durfte auf der Rückbank neben 

einem koketten  Mädchen mit schwarzen Rokokolocken, Soula, sitzen. Bei jeder 

Kurve rutschten ihre Körper eng aneinander, um sich nur ein schickliches Minimum 

bis zur nächsten Kurve wieder zu trennen. Für eine Fortsetzung tauschten sie Adres-

sen aus. Nachdem er dann den Schmuggelauftrag pflichtbewusst erfüllt und das Wie-

ner Kunstmuseum zwei Tage lang aufgesucht hatte, empfing ihn eine Heimat ohne 

Helena, wie er irrtümlich vermutete.  

# # # 

Ein halbes Jahr später, kurz vor dem Abitur, luden ihn Wolf und Magdalena, die 

sich ein gutes Jahr kannten und demnächst heiraten wollten, zu einer Reise nach 

Paris ein. Auf einem Foto, das er viele Jahre aufbewahrte, beugt sich die attraktive, 

junge Frau lächelnd über Zaunkönig, der in einem abgewrackten, alten Sportcabrio-

let am Steuer sitzt, von unten zurücklächelt, und sie scheint sich neben ihn setzen zu 

wollen. Damals kaufte er auf dem Flohmarkt eine Schallplatte von Carlos Gardel, 

aus unerfindlichen Gründen, sowie eine kleine andere von zwei Sängerinnen, Leda 

und María, deren anmutige, sinnliche Stimmen ihn betörten. Außerdem heulten stän-

dig Alarmsirenen, hörte er mindestens drei Explosionen, besuchte einige rammel-

volle Jazzkeller und  kam hungrig, erschöpft und sträflich in Magdalena verliebt an 

einem Märzmorgen zur zweiten Unterrichtstunde in der Schule an.  

# # # 
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Mit fünfhundert Mark, seinem alten, mit Rinderfell bestückten Tornister und di-

versen Landkarten  machte er sich Ende April 1958 auf den Weg nach Indien, wohin 

er allerdings nie gelangen sollte. In Bayern besuchte er eine junge Witwe, Leonie, 

die er kurz vorher seinem Vater abspenstig gemacht hatte. Da Helena noch zu stark 

seine libidinösen Kapazitäten okkupierte, empfand er bei dem Wiedersehen in einem 

touristendörflichen Ferienhaus das Wiedersehen wie ein mit Parfum beträufeltes 

Stück Brot, mit dem sich gerade der erste Hunger stillen ließ. Der Triumpf über den 

Vater hatte den Beigeschmack der Rücksichtslosigkeit, um so unangenehmer, da er 

sie jenem nicht zutrauen würde. Aus der Sicht der Frau mochte es anders aussehen. 

Sie hatte sich für den Sohn entschieden, nicht nur wegen des jungen Fleisches, son-

dern wegen der leichteren geistigen Nähe.  

Im Wiener Burgtheater wollte er eine Hamlet - Aufführung sehen, aber da er 

sich trotzigerweise nicht der Krawattenpflicht unterziehen mochte, wurde ihm der 

Eintrittspreis zurückerstattet. Durch Jugoslawien reiste er so schnell es ging, aber 

fast alle Lastwagen, mit denen er fuhr, blieben irgendwann wegen einer Panne ste-

hen. 

Dann traf er Soula wieder, mit der er ein paar Briefe auf Englisch  gewechselt 

hatte, fraulicher, aufgeputzter als im Jahr davor. Es machte ihn stutzig, dass ständig 

ein Pope herumschlich und eine vielköpfige Verwandtschaft, darunter ein Polizist, 

überall freundlich grinsend Präsenz zeigte. Das fein geputzte Weibchen entzog sich 

in den wenigen Momenten des Unbeobachtetseins gekonnt seinen Zudringlichkeiten. 

Unter einem Vorwand begab er sich in eine Taverne im Zentrum der Kleinstadt. Der 

Wirt sprach Französisch, und Zaunkönig deutete ihm gegenüber seine Lage an, die 

ihm zunehmend misslicher dünkte. Der Zufall, in Gestalt eines kräftigen, vollbärti-

gen Griechenlandbummlers aus Bayern, half ihm aus der mit dem Wirt erörterten 

Bredouille. Sie heckten den Plan aus, dass sich der Bayer, der einigermaßen Grie-

chisch sprach, als Bruder Zaunkönigs ausgeben und, beauftragt vom Vater, den noch 

unmündigen Jüngling schnellstens nach Deutschland zurückzuholen sollte. Am 

nächsten Morgen verdufteten sie im  Morgengrauen aus Berroia. Zaunkönig hinter-

ließ in dem für ihn hergerichteten Zimmer ein für seine Verhältnisse üppiges Geld-

geschenk. Zwar bedauerte er, mit seinen Briefen unklug Hoffnungen geweckt zu ha-

ben, aber das negative Urteil des Tavernenwirtes über Soulas Lebenswandel und die 

ihm zu offensichtlich gestellte Eselheiratsfalle ließen ihn aufatmen. Mit seinem bär-

tigen Retter verbrachte er noch ein paar Tage, aber das cholerische Gemüt des ge-

sundheitsapostelhaften, ständig Joghurt schleckenden Bavaren wurden ihm bald un-

erträglich. In Istanbul trennten sich ihre Wege. 

# # # 

In  Çanakkale wetteiferte er mit ein paar Gleichaltrigen im Hau-den-Lukas und 

verlor.  Schwimmend wollte er die Dardanellen queren, aber wegen der Beinkrämpfe 

eines Mitschwimmers kehrte er nach ein paar Kilometern wieder um. In Izmir 

rauchte er die erste Nergile seines Lebens  bis zum heiter nebligen Schwindelanfall. 

Dann kam er nach Antalya.  Im Hafen dieser idyllischen kleinen Stadt ohne Touris-

ten, wo Boote noch mit speziellen Äxten gefertigt wurden, lernte er Omar, einen ele-

ganten, schwarzhaarigen Fischer mit einem auffälligen Goldzahn kennen. Nach ein 

paar Tagen des sich Kennenlernens, in denen sie ein eigenes, auf dem Türkischen 

beruhendes Idiom entwickelten, das Omar allerdings anderen Personen oft ins rich-

tige Türkisch übersetzen musste, nahm dieser ihn auf seinem Motorboot mit zum 
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Fischen. Das Boot besaß einen gewaltig stinkenden Dieselmotor, der mit einem Löt-

kolben erhitzt werden musste, bis sich die ersten Kolbenbewegungen mittels einer 

Kurbel erzeugen ließen. Omar hatte zwar auch einen Haufen Netze an Bord, außer 

einer größeren Kollektion von vollen und leeren Rakiflaschen in den Spanten, aber 

der richtige Fischfang wurde mit Dynamitbömbchen betrieben. Er lehrte Zaunkönig 

deren Anfertigung, bis hin zu der exakt bemessenen Länge der Zündschnur und der 

Streichholzkuppe in ihr. Diese musste an einer im Mund gehaltenen Streichholz-

schachtel entzündet werden, da Omar es für entsetzlich hielt, eine Hand oder einen 

Arm zu verlieren, wie so viele seiner Kollegen, und dann betteln zu müssen. Da war 

es doch besser, sogleich, wenn auch kopflos, ins Paradies zu kommen. Aber nie über-

ließ er Zaunkönig das Bomben. Dieser musste hingegen, wenn Omar den in Packpa-

pier eingewickelten kleinen Dynamitstangenabschnitt von ungefähr 30 Gramm in 

einem Fischschwarm explodieren ließ, sofort mit dem Beiboot angerudert kommen, 

Omar die Vorleine zuwerfen und ins Wasser springen, um so schnell wie möglich die 

Fische einzusammeln, bevor sie auf Grund gingen, denn danach musste mehrere 

Meter nach ihnen getaucht werden. Bei manchen Fischen war Vorsicht geboten, da 

ihre Flossenstacheln giftig waren,  aber bei Verletzungen gab es die urtürkische 

Heilmethode des Einreibens der zum Bluten gebrachten Wunde mit Zigarettentabak. 

Das half zwar nicht, und Zaunkönigs Füße waren wegen der Steinkanten bald so 

voller Wunden, dass er nur sehr mühsam herumhumpeln konnte, um so wohler fühlte 

er sich beim Schwimmen und Tauchen.  

Omar war sich der Schäden bewusst, die das Dynamitfischen anrichtete, auch 

der Gefahr, von der Polizei bereits bei Einkauf oder Lagerung des Dynamits er-

wischt zu werden, wie es ihm einmal  beinahe passiert sei, als zudem noch eine 

schwarze Schlange sich in das Dynamitversteck geschlichen hatte und nicht ver-

schwinden wollte. Er machte Zaunkönig den Vorschlag, schnell wieder nach 

Deutschland zurückzukehren, Nylongarn in großen Mengen einzukaufen, das dann 

in Antalya von billigen, weiblichen Arbeitskräften zu Netzen verarbeitet würde, da 

die Konkurrenz anderer Nationen, die mit besseren Netzen in größeren Tiefen fi-

schen konnten, die türkischen Fischer ruiniert habe. Aber dazu konnte sich Zaunkö-

nig nicht durchringen. Nach zwei Wochen trennten sich die Raubfischerfreunde. Un-

vergesslich blieben für ihn, vielleicht für beide, die langen Abende auf dem Boot, mit 

Gesprächen über Allah und die Welt, bei denen sich die Flaschen mit dem preiswer-

teren Yeni- Raki leerten. Unvergessen auch das Traditionsessen in Omars Heimat-

dorf bei der Pachtvergabe, bei dem es vor allem auf Fingerschnelligkeit beim Erha-

schen der Köstlichkeiten auf den Silbertabletts ankam. Oder die große, schwarze 

Schlange, die sich dem Lager des schlafenden Omar näherte, während Zaunkönig 

auf einer der Wandbänke im dielenblank gescheuerten Haus des Fischers die Siesta 

halten wollte. „Isiçek, gesiçek“, was kommt, geht auch weg, sagte ihm dieser, als sie 

das Reptil durch die Türspalte verschwinden sahen. 

# # # 

Tagelang war er auf seinen wunden Füßen durch das ausgedörrte südliche Ana-

tolien unterwegs, hin und wieder von dem Fuhrmann eines ochsenbespannten Wa-

gens mitgenommen, deren sich in Eisenbändern bewegende Holzachsen das Land 

weithin mit ihrer quietschenden Musik erfüllten. Durst, Durchfall und streunende 

Hundemeuten, die ihn lange Strecken begleiteten, aber immer Abstand wahrten, 

dämpften seine Wanderlust ein wenig. Vorsichtshalber trug er auch ein paar Steine 

in der Hosentasche. Einmal trank er bei Dunkelheit, halb verdurstet, mittels eines 
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Taschentuchs als Filter aus einer Pfütze, bis er bemerkte, dass diese aus dem  Über-

lauf eines Brunnens stammte.  

Bei Tag konnte er mit Erstaunen beobachten, dass die auf Eseln oder Pferden 

reitenden Bauern, die ihm begegneten, seinen Gruß nicht erwiderten, sondern gar 

ihr Gesicht abwandten, ihm jedoch freundlichst einen höflichen Gruß zukommen lie-

ßen, wenn er am Straßenrand saß. Einmal beschenkte ihn der Gärtner einer Moschee 

mit einem großen Strauß duftender Rosen, die er nachts als Kopfkissen benutzte, bis 

sie verwelkten. Einmal sah er in der Ferne eine schwarze Gestalt auf einem Feld 

arbeiten. Da er in der Sonnenglut und mit seiner zwei millionenfach verkleinernden 

Landkarte die Orientierung verloren hatte, wollte er jene fragen, die aber mit we-

henden Röcken in einer Staubwolke davon rannte. Vielleicht erzählte sie dann ihrem 

im Schatten ruhenden Gatten klopfenden Herzens, dass sie Satan persönlich gesehen 

habe.  

Etappenweise wurde er von Iranern mitgenommen, die in  Deutschland  ge-

kaufte Autos  in ihre Heimat überführten. Die „Yokkei“, die Nichtei, erschien ihnen 

auch im Verhältnis zu Iran äußerst rückständig. Sie nähmen grundsätzlich alle An-

halter mit, nur keine Türken, die nicht nur eine vielköpfige Familie hinter dem nächs-

ten Stein versteckt hielten, sondern auch noch Ziegen und Schafe, die gleichfalls in 

einen Mercedes passen sollten. So kam er nach Erzurum, wo man ihm erklärte, dass 

er zur Durchreise nach Iran einen Erlaubnisschein zum Betreten der militärischen 

Sperrzone vor Kars einholen müsse. Da es in der Türkei zur Zeit von Menderes über-

all von Soldaten wimmelte, musste dort hinter jedem Stein einer stecken. Somit ver-

zichtete er weise dann auf die Fortsetzung der Reise nach Indien, wie Ringelnatzens 

Ameisen, zudem die abgesägte Schrotflinte, die wegen der Banditen am Khyberpass 

empfohlen wurde, nicht mehr in sein Reisebudget passen würde. Von ein paar höhe-

ren Offizieren, die vor einem Kasino herumlümmelten, wurde er zu einem Tee  -  

damals  gab es in der gesamten Türkei keinen Kaffee - und Schwätzchen eingeladen. 

Er merkte bald, dass es sich um ein anderes Kaliber von Gesprächspartnern han-

delte als die Bauern und Fischer seines bisherigen Umgangs. Der gemeinsame Nen-

ner der Verurteilung der deutschen Aggressionen war wohl ihrer Schulung durch 

US-amerikanische Instruktoren zu verdanken. 

# # # 

Eine bestürzend herzliche Gastfreundschaft lernte er bei einer Gruppe von Last-

wagenfahrern auf dem Weg zum Schwarzen Meer kennen. Nicht nur, dass sie ihn 

zum Abendessen im Gasthof einluden, ihm ihre Waffen, darunter doppelläufige Pis-

tolen und Revolver in diversen Ausführungen zeigten, am Morgen überreichte ihm 

einer von ihnen, der sich als letzter verabschiedete, einen Briefumschlag mit einem 

beträchtlichen Sümmchen türkischer Lira, die sie für ihn gesammelt hatten. An dem 

Tag hatte er besonderes Glück. Da er wegen des abendlichen Rakikonsums zu spät 

aufgestanden war, verpasste er den Bus, mit dem er bis zur nächsten größeren Stadt 

mitfahren sollte. Er machte sich zu Fuß auf den Weg, wurde von dem Fahrer einer 

Straßenplanierraupe mitgenommen und sah unterhalb des nächsten Dorfes den Bus, 

der einen felsigen Abhang hinuntergestürzt war, und um den sich ein dunkles Ge-

wimmel von laut klagenden Frauen sowie Soldaten und sonstige Personen versam-

melt hatte.  

Glück hatte er auch an einem folgenden Tag. Ein schwabbelig beleibter Last-

wagenfahrer und sein geierköpfiger, hagerer Gehilfe hatten ihn mitgenommen. Es 
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war sehr heiß an dem Tag und der fette Fahrer hob gelegentlich sein überdimensio-

niertes Hinterteil vom Sitz hoch und forderte den zwischen beiden sitzenden Zaun-

könig auf, die Hitzeentwicklung zu überprüfen. Der weigerte sich jedoch trotz der 

aufmunternden Rippenstöße des Geierkopfes und bat, anzuhalten und ihn aussteigen 

zu lassen. Sie taten es missmutig bei einem Rastplatz, aber als Zaunkönig seinen 

Tornister aus dem Gepäckraum herausheben wollte, fühlte er sich um die Hüften 

gepackt, drehte sich im Herunterspringen und stieß den Fettwanst so heftig gegen 

die hervorstehende Nabe des Hinterrads, dass dieser schlaff zusammenbrach. Der 

Geier fing ein lautes, giftiges Gezeter an und gab dem Dicken sanfte Backpfeifen. 

Zaunkönig sah sich schon für einige Jahre wegen Totschlags in einem türkischen 

Gefängnis schmoren, da aber öffnete sich ein Augenlid seines Opfers, und er machte 

sich schleunigst aus dem Staub. 

# # # 

Einmal verliebte er sich blitzartig oder wie man das Syndrom nennen mag, das 

sich angesichts eines hoch einladenden Dekolletés in einem Land einstellt, wo kaum 

eine junge Frau zu sehen ist und die alten in ihren schwarzen Gewändern aussehen 

wie Körper gewordene Flüche und Verwünschungen. Die grazile und doch aufre-

gend gerundete  Frau mit dem Künstlernamen Aziza war Sängerin in einem Nacht-

lokal, das Zaunkönig aufsuchte, angezogen von der auf die Straße hinaus dringenden 

türkischen Musik, die er bereits schätzte, noch bevor er einen Fuß auf dortigen Bo-

den gesetzt hatte. Azizas Stimme war ein lockender, sinnlicher Mezzosopran, der so 

klang, wie sie nackt aussehen mochte, und Zaunkönig wurde sofort von ihren ge-

schmeidigen, nach Sexualität dürstenden Melismen umgarnt wie mit rosenduftenden  

Schleiern. Aber es war kein Harem, den er begehrte (lüg nicht!), nicht einmal die 

leibhaftige Schöne, sondern der Wonnerausch ihres Vortrags. Bei aller Begeisterung 

für Sopranstimmen musste er feststellen, dass ihn die  leicht belegte, ungekünstelte, 

dennoch perfekte Stimme dieser vielleicht nicht einmal in anderen Teilen der Türkei 

bekannten Sängerin zutiefst berührte.  Den Animierdamen gab er zu verstehen, dass 

er allein wegen der Musik eingetreten sei, was nicht nur akzeptiert, sondern in der 

Form honoriert wurde, dass man Aziza auf den Ausländer aufmerksam machte und 

er sich an einen Tisch am Bühnenrand setzen durfte. Nicht nur, dass sie dann schein-

bar offensichtlich für ihn sang, er wurde auch zum Frühstück von ihr eingeladen. 

Sie kam pünktlich, war die Liebenswürdigkeit in reizendster Gestalt und ließ ihn 

freundlich in seinem halben Türkisch schwadronieren, wobei ein putziges, schwar-

zes Eichhörnchen auf ihrem Wonnedekolleté herumturnte. Als er dieses dort strei-

cheln wollte, biss es kräftig in seinen Finger, Blut spritzte, und sie verband mit einem 

weißen Spitzentüchlein den verwundeten Finger, aber ein kräftiger Blutspritzer war 

in ihrem Ausschnitt gelandet, den sie schelmisch blickend ebendort verrieb. Die 

holde Szene wurde durch das Erscheinen einer Gruppe US-amerikanischer Militärs 

beendet, wobei einer von ihnen, gut einen Kopf größer als Zaunkönig und doppelt 

so umfangreich, deutlich erkennbar Besitzansprüche auf die schöne Sängerin signa-

lisierte. So blieb ihm nichts anderes übrig, als sich zu verabschieden. Sie schenkte 

ihm noch ein gewidmetes Fotoportrait, das später irgendeine eifersüchtige Freundin 

stibitzen sollte, wie er annahm, und deswegen das Foto so versteckte, dass er es nicht 

wiederfinden konnte. Er packte seinen Tornister, lief aus der Stadt  ~es war Samsun~  

hinaus und schwamm zur Abkühlung seiner närrischen Aufwallung eine gute Stunde 

im Meer herum. 
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Aziza hatte sein Verlangen nach Frauen, und sei es auch nur, um sie zu betrach-

ten oder zu hören, stürmisch angefacht. Insofern verbrachte er die letzten Wochen 

in der Türkei mit Vorbereitungen für den Aufenthalt in Griechenland. Zugleich war 

ihm klar geworden, dass ihm das Herumstreunen auf die Dauer nicht genügen 

konnte, dass er geistige Aufgaben brauchte, während die vitalen Erlebnisse letztlich 

zu wenig Spannung erzeugten. So wurde ihm auch bewusst, dass er in der Türkei 

einen Teil seines Kopfinhalts ständig verleugnen musste oder dieser hinter seinem 

geradebrechten Türkisch von den Gesprächspartnern gar nicht wahrgenommen 

werden konnte. Peinlich berührte ihn immer das  herzlich gemeinte und durch Zei-

gefingerreiben unterstrichene Beschwören der türkisch-deutschen Freundschaft, 

das zumeist auch die Verherrlichung der Nazis und Hitlers implizierte. Begriffe wie 

Vaterland, Gott, Familie, Ehe, Ehre bis hin zum Fußball waren von ihm bereits auf 

dem Prüfstand minderjähriger Erfahrungen kritisch hinterfragt worden, und das 

Jenseits bestand für ihn aus Verdauungstrakten von Würmern, Fischen, Füchsen      

oder Vögeln. Zwar konnte er rechnerisch manche Türken davon überzeugen, dass 

nicht so viele deutsche Männer im Krieg gefallen seien, um jetzt jedem Mann min-

destens vier Frauen zu erlauben, aber dass man berechtigte Zweifel an der Existenz 

eines Gottes, mit oder ohne Bart, haben konnte,  war etwas dermaßen Furchtbares, 

dass ein abgerissener Landstreicher tunlichst darüber seine Zunge zügelte. 

In Istanbul besuchte er noch einmal die großen Moscheen, die er besonders we-

gen ihrer noch nicht vor den Touristenmassen in Sicherheit gebrachten Teppiche 

schätzte, rauchte eine letzte Nergile in einem Straßencafé, besuchte ein Kino, wo die 

Zuschauer die Personen auf der Leinwand warnten, wenn ein Bösewicht nahte.  

Dann nahm er mit einem mehrere Flaschen währenden Rakiumtrunk  im Kreis von 

neueren und älteren Balkanreisenden in einer Jugendherberge des  YMCA  Abschied 

von der Türkei.  

# # # 

Einer der Saufkumpane, ein Österreicher, hatte von der Schönheit der Insel 

Thasos geschwärmt. Zaunkönig umrundete die waldreiche Insel, die später immer 

wieder abbrennen sollte,  in zwei Tagen. Die Reisezehrung bestand aus einem Stück 

Brot und einer auf dem Tornister festgebundenen Melone, die hinter seinem  Kopf 

von Wespen aufgefressen wurde. Ein Klostervorplatz blieb ihm vor allem in Erinne-

rung, in dessen breit gewachsenen Hofpinien ein Dutzend Pfauenhähne prachtvoll 

ruhten. Voll berauschen, jetzt aber  an weiblicher Schönheit konnte er sich dann in 

Saloniki. Zur Sehnsucht nach Küssen und Umarmungen gesellte sich die nach Musik. 

Vielleicht auch als Ersatz ersterer kaufte er sich eine gebrauchte Bouzouki, die mit 

ihrem runden Körper und langem Hals weiblicher aussah als die zu Haus gebliebene 

dreieckige Balalaika. Um sich in Ruhe mit ihr vertraut zu machen, durcheilte er 

Griechenland, an Berroia vorbei, bis zum Peleponnes. Ein einsamer Berg über dem 

Golf von Korinth erschien ihm aus einem später nicht mehr nachvollziehbaren 

Grund der geeignetste Platz. Eine kleine Kapelle mit einer bezaubernden Madon-

nen-Ikone war vorerst seine Eremitage und Übungsplatz für schnelle Läufe auf der 

Langhalslaute, die aber eher gedämpft klang, sowie für das Einpauken von neugrie-

chischen Vokabeln und Grammatikregeln. Nachts schlief er so tief auf einem Lager 

aus trockenen Gräsern, dass er gar nicht bemerkte, wie einige Hirten bei der Kapelle 

übernachteten. Am Morgen fand er ein Stück Käse und ein Brot auf Blättern serviert 

neben der angelehnten Bouzouki. Das wiederholte sich an drei oder vier Nächten, 



~46 ~ 
 

ohne dass er je seine Schlafgenossen und Wirtsleute zu Gesicht bekam. Beim Ab-

schied kratzte er ein großes, griechisches Danke in die Erde vor der Kapelle und 

schämte sich wegen der erbärmlichen Versuchung, die Ikone mitgehen zu lassen. 

# # # 

Die Gastfreundlichkeit der Griechen war immer wieder erstaunlich. Wenn er 

durch ein Dorf wanderte, konnte es vorkommen, dass er zu einer Erfrischung oder 

einer Süßigkeit eingeladen wurde. Einmal sprach ihn eine junge Frau auf Deutsch 

an und lud ihn in ihr Elternhaus ein. Sie lebte schon mehrere Jahre mit ihrem Ehe-

mann in Deutschland und war für ein paar Besuchswochen heimgekehrt. Die Eltern, 

die von der Feldarbeit kamen, luden ihn zum Abendessen und zur Übernachtung ein. 

Obwohl er protestierte, sollte er in ihrem Ehebett übernachten, was er dann, da die 

Tochter ihm zuredete, das sei Landessitte und eine  Weigerung beleidigend, akzep-

tierte. Am Morgen,  aufgestanden und gewaschen,  fand er sich allein mit der hüb-

schen Langschläferin, die ihm einladend in ihrem Bett Platz machte. Zwar wusste 

er, dass auch der homerische Paris seinen Gastgeber hintergangen hatte, aber das 

Bild der braven, durch die Landarbeit früh gealterten Eltern, vielleicht auch die 

Angst, von ihnen erwischt zu werden, erlaubten ihm, obwohl er die virtuelle Ehebre-

cherin aufregend köstlich fand,  nur einen Abschiedskuss. Später sah er sie auf dem 

Hintersitz eines Motorrads; sie grüßte fröhlich und er konnte sich ausrechnen, dass 

ein anderer ihre Wünsche gern erfüllte. Ihm schwante, dass seine Entscheidungen 

oft falsch waren, seine Noblesse faulig. 

In Athen überkamen ihn zunächst die schmerzlichen Gefühle des Vorjahres, als 

ihm Helena den Laufpass gab, und die Akropolis umrundete er nur im unteren Be-

reich der Steinmetzen, die unentwegt neue Säulen und Kapitelle herstellten. Eine der 

Anlaufstationen für Griechenlandbummler zu Fuß war eine Autoplanenwerkstatt, 

auf deren staubigen Stoffbergen die „Blüte des jungen europäischen Existentialis-

mus“, zu dem sich die beiden Inhaber bekannten, nach Belieben nächtigen konnte. 

Zaunkönig freundete sich mit ihnen an, die sein Bouzouki-Spiel noch für sehr ver-

besserungswürdig hielten. Eines Abends luden sie ihn ein, eine befreundete Dirne zu 

besuchen, die, als er auf seine prekäre Finanzlage hinwies, ihm gewiss einen deutli-

chen Existentialistenrabatt einräumen würde. Sie war bildhübsch, diskret und zärt-

lich. Es ging alles zu schnell, und vorher oder nachher erhielten er und die Freunde 

von ihr je einen saftigen Pfirsich. Trotz dieser schönen Erfahrung blieb sie für ihn 

einmalig, was nicht nur auf Geldmangel zurückzuführen war, sondern auf seine Ein-

stellung zu Frauen, die er gern mit Verweis auf den mittelalterlichen Minnebegriff 

erläuterte, was blaue Flecken nicht ausschloss, wohl aber einen Bordellbesuch Par-

zivals. 

# # # 

Im Hafen von Piräus fand Zaunkönig einen Schiffskapitän, der ihn auf seinem 

Frachter nach Kreta mitnehmen konnte. Delphine umspielten das Schiff des Odys-

seus auf dem Umschlagbild seiner Homertaschenbuchausgabe, die ihn durch Grie-

chenland begleitete, und Zaunkönig konnte sie auch von seinem Platz am Schiffsbug 

bewundern. Als er in Heraklion landete und sich umsah, lernte er einen deutschen 

Reisenden kennen, der ihm seine Schützlinge, zwei junge Engländerinnen, die kein 

Griechisch sprachen, ans Herz legte. Die eine war groß und ungeschlacht, die an-

dere mickrig und hager, bulldoggig das Gesicht der einen, terrierhaft der anderen. 

Zaunkönig begleitete sie, innerlich fluchend, da sie ihm auch noch hochnäsig gegen-

über den Griechen erschienen, ein langes Stück über die Insel, bis Agios Nikolaos, 
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von wo sie eine Fähre nehmen wollten. Am Strand des Dorfes kam er mit ein paar 

Einwohnern ins Gespräch, wurde zu einem Retsina eingeladen, nach und nach 

wurde die Runde größer und lustiger, man fragte ihn nach seinen Begleiterinnen, 

die aber unwirsch auf die Einladung reagierten. Der Retsina ließ die Männerfanta-

sien Kobolz schießen, selbst eine Erziehungsvergewaltigung wurde nicht ausge-

schlossen, gegen die Zaunkönig jedoch pflichtbewusst protestierte. Spät löste sich 

die Runde auf, und er selbst schlug sein Lager ~ ein kleiner türkischer Gebetsteppich 

und ein bereits fadenscheiniges Badetuch ~ nahe bei den Schutzbefohlenen auf, in 

der törichten Vorstellung, sie gegen alkoholenthemmte Übergriffe verteidigen zu 

müssen. Im Traum aber kam er wohl zu dicht an eine der in ihren Schlafsäcken Ein-

gewickelten heran, wohl die Ungeschlachte, die mit ein paar tüchtigen Fausthieben 

reagierte. Grußlos verabschiedeten sie sich am Morgen von dem abgestraften Frau-

enschänder.  

Zufällig durchwanderte dieser eine schmale, einen Berg hinaufführende Straße, 

die von den Dirnen des Dorfes bewohnt war. Hier traf er ein paar seiner Kumpane 

vom Vorabend wieder, die zwischen Messe und Mittagessen noch schnell ihre Flei-

scheslust befriedigen „mussten“, wie ihm einer der frommen Ehemänner mit leichter 

Zerknirschung erklärte. Bevor ein neuer heikler Punkt in Zaunkönigs Lebensge-

schichte erreicht wurde, stieß dieser auf einen närrisch jagdbegeisterten Lastwagen-

fahrer in der südlichen Gebirgslandschaft Kretas, der in jeder dritten Kurve aus 

seinem Seitenfenster hinausgereckt mit einer Flinte auf Kaninchen schoss, das Steu-

ern dabei ihm überließ. Am Ende hatte er mit gut zwei Dutzend Schüssen drei von 

diesen flinken, fast fleischlosen Langöhrchen erlegt, aber mehrfach Abgründe ge-

streift. Nach dem Abschied wanderte Zaunkönig durch eine struppige Wildnis in die 

Richtung eines auf der Karte angegeben Flusslaufs, fand allerdings nur das ausge-

trocknete Flussbett. Hier, im Mondlicht, bei Zikadenklängen  onanierte er, entgegen 

Van de Veldes Sexualkodex,  zum ersten Mal in seinem Leben, schlief ein und wurde 

durch einen schmerzhaften Schlag in die Rippen aufgeweckt. Um ihn herum standen 

sieben, acht alte, schwarze Männchen in traditioneller kretischer Rocktracht, mit 

Taschenlampen, Stöcken und Gewehren bewaffnet.  Aus welchem Land er komme, 

ob und wo sein Vater im Krieg gewesen sei. Hier log Zaunkönig und nannte Russ-

land, in der Annahme, dass diese Bauern keine Stalinisten waren. Die rührenden 

Vaterlandsverteidiger, 13 Jahre nach Kriegsende, gaben sich mit den Auskünften 

zufrieden und trollten sich hinweg, aber für die nächsten Jahre war er von mastur-

batorischen Anwandlungen kuriert und konnte wieder die Männerwelt in die Mehr-

heit der Wichser und die Minorität selbstbeherrschter Individualisten einteilen. 

# # # 

Ein Frachtsegler mit Motor brachte ihn kurz nach einem Orkan zum Festland. 

Obwohl er die riesigen Wellen und die Stürze des kleinen Schiffes in die Wassertiefen 

mit wonnigem Grausen genoss, konnte er es nur im Liegen, während ihm im Stehen 

sofort schlecht wurde, was sich durch keine Willensanstrengung vermeiden ließ. In 

Athen besuchte er noch einmal die Autoplanenwerkstatt.  Man stellte fest, dass er 

von allen Existentialisten bereits die riskanteste Bekleidungsstufe erreicht  hatte, da 

diese, von der er nur einen Wechsel besaß, inzwischen zu einem mittleren Grau ent-

färbt war und sich trotz aller Stopf- und Nähkünste aufzulösen begann.  Auch die 

Schuhe wiesen so große Löcher auf, dass er barfuß ging, wenn sich wieder das Pa-

pier, mit dem er sie im Stundenrhythmus notdürftig reparierte,  aufgelöst hatte. Nur 

die Bouzouki in ihrem hellgrauen Schutzetui verlieh der wandelnden Vogelscheuche 
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eine bescheidene Würde.   Aber auch sie hatte gelitten und war ihrer Elfenbeinwirbel 

verlustig gegangen, die in einer Klempnerwerkstatt durch verlötete Metallknöpfe er-

setzt wurden.   

Auf der Rückreise durch Griechenland gab es noch ein weiteres Debut der Lie-

derlichkeit, als er zwei kichernde Männer antraf, die ihn im Beiwagen ihres Motor-

rads mitnahmen.  Als sie wieder ernst wurden, hielten sie an, drehten eine Mari-

huanazigarette und ließen ihn probieren. Er empfand ein angenehm träges Gefühl, 

tauchte einen dicken Haarschopf in den Honigtopf des Gedächtnisses, holte ihn her-

aus und ließ die Erinnerungen an Personen, Gesichter, Situationen in aller gegen-

wärtigen Deutlichkeit und Farbe langsam zurücktropfen. Der Motorradbesitzer lud 

ihn zu sich nach Hause ein, wo seine Frau, als sie von dem Debut erfuhr, den beiden 

Vorwürfe machte, bis ihr Zaunkönig seine wunderbaren Empfindungen schilderte, 

die sie bewogen, die nächste Marihuanazigarette bis zu einem Hustenanfall mitzu-

rauchen. 

In Saloniki traf er zufällig einen Bekannten aus Wolf Gutwegs  Freundeskreis, 

Jochen Klatze, Lehrer an einer deutschen Internatsschule. Dieser kolportierte spä-

ter, er habe Zaunkönig vor der Post im Kreis von Homosexuellen angetroffen. In 

Wirklichkeit tat Zaunkönig diesmal sogar etwas Gutes, er half mehreren älteren Per-

sonen, zumeist Bauern aus dem Umland,  die ihre Kinder in Deutschland erreichen 

wollten, beim Schreiben von Grüßen oder Adressen. 

 

VI: Reiselustiger Studienbeginn 

Elsbeth Gasthoff. Barcelona. Góngora. Daniel Fernández. Madrid. Prado. Ergänzender 

Sprachunterricht. Ávila. Asturien. Salamanca. Don Quijote. 

An der Universität in Hamburg studierte er  erst einmal  ziellos diverse geistes-

wissenschaftliche Fächer, Neugriechisch, Germanistik und Geschichte, sowie aus 

unbedarfter Neugierde Psychologie, speziell Neurosenlehre, was er jedoch bald wie-

der fallen ließ, da er bei sich selbst so viele Neurosen entdeckte, dass er an seinem 

Geisteszustand zu zweifeln begann. Bald erwachte Interesse für Spanisch. Eine erste 

Anregung erhielt er von einer Germanistik - Doktorandin, die den unbedarften Zaun-

könig unter ihre hübschen Fittiche nahm, Elsbeth Gasthoff, die er auf Empfehlung 

Wolf Gutwegs kennengelernt hatte. Die attraktive, auf ihn englisch gouvernanten-

haft wirkende Frau promovierte über das bis dahin fast unbekannte Werk Alfred 

Freiligstedts, der gern mit Rilke oder Stefan George  verglichen wurde, und wie diese 

in der Erd- und Menschheitsgeschichte die gleichen, Chaos und Kosmos in immer-

währenden Schöpfungsprozessen bewegenden und erhaltenden Kräfte als Emanati-

onen auch seines Geistes erkannte. Das allerdings überstieg Zaunkönigs Bildungs-

horizont; zur semantischen Polyvalenz des Wortes „Scheibe“ fiel ihm nichts Ge-

scheites ein. So wurde Elsbeth recht schnell bewusst, dass hinter einer Fassade von 

oberflächlich angelesenem Wissen wenig Substanz vorhanden war; vielleicht gab es 

auch die soziale Unvereinbarkeit zwischen einer Tochter aus gutem Hause und ei-

nem halben Landstreicher. Ihre Einladungen wurden rar, und er begriff, dass er sie 

auf manchen Ebenen enttäuscht haben mochte.  Aber sie hatte mit einem kleinen 

Gedicht von García Lorca bewirkt, dass er das Studium des Neugriechischen in 
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Frage stellte, weil er annahm, seinen lebenslangen Lesehunger eher mit der spanisch-

sprachigen Literaturfülle als mit den wenigen Buchmetern von  Kazantzakis, Kavafis 

oder Ritsos befriedigen zu können. Hinzu kam, dass sein ausländischer Erlebnishun-

ger noch nicht befriedigt war, dass er weitere Wanderzeit brauchte, tunlichst in ei-

nem Land, wo der Wein erschwinglich, aber der Tourismus noch nicht Menschen, 

Landschaften und Preise verdorben hatte wie im Teutonengrill Italien. Diesmal über-

zeugte er seinen Vater mit dem Argument, dass ein Studium im Ausland ihn davor 

bewahren würde, drei Semester wegen des Militärdienstes zu verlieren, da die Ein-

berufung nicht in ein anderes Land geschickt werden durfte. Diesmal konnte er sich 

auch komfortabler auf die Reise machen, ausgestattet mit einem Motorroller Hein-

kel, der 100 Stundenkilometer, bergab mehr,  fahren konnte,  und einem Koffer mit 

der für ein Universitätsstudium halbwegs angemessenen Kleidung. 

So kam er im Herbst 1959 nach Barcelona, wo alle Einwohner noch Spanisch 

sprachen, was sie ein paar Jahre später verlernt haben würden, wo er sich an der 

Universität für einen Ausländerkursus  einschrieb und bald einen fensterlosen Wohn-

raum in einer baufälligen, leerstehenden Wohnung der Calle Aribau mieten konnte. 

Mit Mädchen war ihm nach wie vor wenig Glück beschieden, außerdem ging ihm 

die Sehnsucht nach Helena nicht aus dem Kopf. Eine stämmige, verführerisch nach 

Maja-Parfüm duftende Katalanin, Montse, wie sie fast alle hießen, die Deutsch ler-

nen wollte, gab ihm eine entschiedene Ohrfeige, als er sie nach einer Tour auf seinem 

Heinkel um den Montjuich küssen wollte. Den Ratschlag Goethes, das Mädchen, das 

einen geohrfeigt, bei den Ohren zu fassen und herzhaft auf den Mund zu küssen, 

mochte er als Ausländer  nicht befolgen. Eine beträchtlich voluminöse deutsche Stu-

dentin von heiterem Gemüt, aber so blond, dass fast den Läusen graute, wie ihm 

unpassend einfiel, ließ den Kuss zwar zu im Parque Güell, aber kaum war es gesche-

hen, sprangen zwei grau gekleidete Spezialpolizisten hinter den Natursteinsäulen 

hervor und verlangten eine in bar zu zahlende Strafe von 500 Peseten. Davon lebte 

er fast eine Woche, und das für den Kuss an einer blonden Fleischwalze. So ver-

stärkten sich Studieneifer und Abstinenz hinsichtlich des weiblichen Geschlechts. 

Zwar gab es da noch einmal die Verlockung einer zierlichen Italienerin, aber da ihre 

Freundinnen hübscher waren als sie und das Ehehammelbein zu fürchten, brach er 

das Techtelmechtel ab. 

Die Dozenten und den Unterricht empfand er als routiniert lustlos, aber eine 

Erfahrung gab ihm einen entscheidenden Impuls. Der Dozent für spanische Literatur, 

Plaza, ein Männchen mit  fein gezwirbeltem Schnurrbart und eitel wie ein Pavi-

ansteiß schwadronierte über Góngora, welcher für Ausländer wohl nie verständlich 

sein würde. Das war das Stichwort. Zaunkönig bestellte in einer der großen, schlech-

ten Buchhandlungen von Barcelona die Gesamtausgabe, ein hübsches Oktavbänd-

chen von 1300 Seiten, und begann, die Gedichte zu entziffern sowie den Polifemo 

auswendig zu lernen, womit er später immer wieder spanische Schullehrer foppen 

konnte. Abgesehen von einigen intimer eingefärbten Romances und Letrillas, gelang 

es ihm erst ein paar Jahre später, wahrhaftigen Genuss an der Bildungskunstwelt 

Góngoras zu empfinden, der für ihn lange Zeit im Schatten des Satirikers Quevedo 

stand. 

Das Mittagessen nahm er in einem privaten Comedor ein, den eine aufgetakelte 

Katalanin mit drei entsprechenden Töchtern führte. Die Familie hatte früher bessere 

Tage gesehen, jetzt fristete die hochnäsige Damengang ihr Dasein dank der rund 20 
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Dauergäste. Einmal ereignete sich ein Eclat. Da Zaunkönig bisher nur das Schimpf-

wort für „Eier“ auf Grund eines albernen Bauernwitzes kannte, war seine sprach-

holprige Nachfrage nach dem zweiten, aus einem Spiegelei bestehenden Menugang, 

bei dem er anscheinend vergessen wurde, Ursache für Prusten, Schnauben, Gelächter 

sowie halbe Erstickungsanfälle von Haustöchtern und Kostgängern.  Mit strafendem 

Blick servierte ihm die Dame des Hauses persönlich seinen Hoden. 

# # # 

Im Frühjahr 1960 erhielt er Besuch vom Förstersohn Friedrich. Sie machten ei-

nen Ausflug an die Costa Brava, 80 Kilometer nördlich von Barcelona. Eigentlich 

wollte er nach Cadaqués in der Hoffnung, Salvador Dalí persönlich kennen zu ler-

nen. Sie nahmen davon Abstand in Anbetracht der ihm von zwei Mitstudenten ge-

schilderten Erfahrung, dass sie der Meister freundlich empfangen, sogar zum Mit-

tagessen eingeladen,  dann aber, als sie das Haus verließen, mit Anlauf jedem einen 

kräftigen Tritt in den Hintern versetzt und höhnisch gesagt habe, sie sollten ihn nie 

vergessen. Damals war die Costa Brava eine idyllisch schöne Landschaft, mit vielen 

fast menschenleeren Buchten, die Berge mit Pinien, Korkeichen und anderen Bäu-

men bedeckt, und in der Nacht auf dem Meer leuchteten die riesigen Halbkreise der 

Fischerboote. Auf einem Markt kauften sie sich ein Dutzend fangfrischer Sardinen, 

die sie auf einem improvisierten Grill braten wollten, aber da sie nicht daran dachten, 

sie auszunehmen, explodierten die saftigen Fische und sprangen durch die Luft auf 

den feinen gelben Sand. 

Noch ein anderes Erlebnis mit Friedrich blieb ihm im Gedächtnis  haften. Sie 

unterhielten sich in einer Bar, als sich ein Tresennachbar gesetzteren Alters ein-

mischte, sie darauf hinwies, dass auch andere Personen Deutsch verstünden und sie 

nach ihrem Kunstinteresse fragte. Sie begleiteten ihn in seine Wohnung und kamen 

in ein reich ausgestattetes Museum spanischer Malerei mit rappelvollen Wänden so-

wie aneinander gelehnten Gemäldestapeln. Seine besonderen Schätze waren Ölbil-

der im Miniaturformat, und er zeigte ihnen drei seiner Perlen, eine von Murillo, eine 

vermeintliche  Vorstudie zu den Kartenspielern von Zurbarán sowie eine Rokoko-

geselligkeit von Goya. Für die Gemälde habe er das Familienvermögen auf den Kopf 

gehauen, aber jetzt, ohne direkte Erben und angesichts des Desinteresses der spani-

schen Kulturverwalter, wüsste er nicht, wo die Schätze landen würden. 

Nur wenig Kontakte konnte Zaunkönig mit Einheimischen anbahnen. Eine etwa 

40 Jahre alte Frau, der er Deutschunterricht erteilte, wirkte auf ihn wie ein getrock-

neter Schellfisch. Das Lustigste, das er an ihr und ihrem bürgerlich gehobenen Mo-

biliar feststellen konnte, war ein Kohlebecken, das unter dem brokatgedeckten 

Wohnzimmertisch stand und gelegentlich mit einem unanständigen Geräuschlein ein 

blaues Wölkchen aufsteigen ließ. Die Schwierigkeiten, damals mit Katalanen Kon-

takt aufnehmen zu können, empfand nicht nur Zaunkönig, sondern viele der Teil-

nehmer an dem Jahreskursus für Ausländer, auch diejenigen, die bereits längere Zeit 

in Barcelona lebten. Zaunkönig, der schon damals eine antiimperialistische Aversion 

gegen die USA empfand, hatte jedoch gerade unter den Amerikanern mehrere  Ami-

gos gefunden. Anders verhielt es sich bei den US-Amerikanerinnen, die mit knurri-

gen Geräuschen und angewiderten Gesichtern reagierten, wenn man ihnen den Vor-

tritt ließ oder gar die Tür öffnete. Eine herzliche Freundschaft entwickelte sich zwi-

schen ihm und dem bohnenstangenhageren Daniel Fernández, dessen Vater Mexi-

kaner, dessen Mutter englischstämmige US-Amerikanerin war. Die Eltern waren be-

reits seit Daniels Kindheit geschieden, was sich für ihn zu einem obsessiven Trauma 
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entwickelte, das er in einer Erzählung, später in einem nie fertig gewordenen Roman 

zu bewältigen suchte. Er verließ den Kursus und Barcelona noch im Winter 1959, 

angeödet von der Oberflächlichkeit des Unterrichts,  angewidert von einer Stadt, die 

in seinen Augen die Schändlichkeiten des Franco-Spanien mit der Korruptheit einer 

Hafenstadt verknüpfte. Das noble, authentische  Spanien  Antonio Machados oder 

Unamunos, den er besonders verehrte, vermutete er im kastilischen Ávila, wohin er 

Zaunkönig einlud. Der allerdings hatte seinen Ehrgeiz darein gesetzt, die Abschluss-

prüfungen zu bestehen. Sie fanden im Mai statt, schmerz- und ruhmlos, dann verließ 

er die für ihn unwirtliche Stadt, in der er viele kalte Abende lesend in den Kneipen 

um die Universität verbracht hatte, wo alle paar Tage Polizistenhorden die fröstelnd 

aufgetakelten, nach Transvestiten aussehenden Dirnen abführten. Nachts hielt er zu-

meist mit dem auf ein Händeklatschen hin heranschlurfenden Nachtwächter noch ein 

letztes Schwätzchen, um sich dann in seine seit dem Bürgerkrieg zumindest renovie-

rungsbedürftige fensterlose Schlafzelle  zurückzuziehen. Der einzige Schmuck war 

ein riesiger Blumenstrauß, den ihm Maja zum Geburtstag  zukommen ließ. Fast zwei 

Monate verweste die Pracht in einem Eimer, den die erstaunten Wirtsleute ihm aus-

geliehen hatten. 

# # # 

Von der elendigen katalanischen Provinzmetropole unterschied sich Madrid 

durch die Offenheit der Menschen, gut ausgestattete Buchhandlungen, Kinos, in de-

nen nicht nur spießige Hollywoodprodukte, sondern auch spanische Filme von Ber-

langa oder Bardem gespielt wurden, und das wunderbare Prado-Museum, wo er über 

einen Monat hinweg  fast jeden Tag ein paar Stunden weilte, immer wieder angezo-

gen von Hieronymus Boschs Jardín de las delicias, dem gewaltigen Reigen nackter, 

mehr oder weniger seliger Sünder. Auch Velázquez gehörte zu seinen Lieblingen, 

weil er in manchen Bildern einen ironischen, nahezu blasphemischen Hintersinn ver-

mutete, wie in der Verkündung vom Ehebruch der Aphrodite in der Schmiede des 

Hephaistos, oder in den Meninas, wo die stofflich rohe Rückseite der großen Lein-

wand fast ein Viertel des gesamten Bildes beansprucht und somit die Unwichtigkeit 

der königlichen Familie gegenüber dem schaffenden Künstler hervorhebt. Er bewun-

derte Goyas Anklagen aus der Zeit der französischen Besetzung Spaniens. Zugleich  

bezauberte ihn dessen nackte Maja, das Gegenstück zum distanzierenden Rückenakt 

der Venus del espejo von Velázquez. Wenn die Gruppen US-amerikanischer Touris-

ten vorbei defilierten, warfen sie auf die nackte Maja nur verschämte Blicke, bewun-

derten jedoch intensiv ~ „oh, that´s Nylon“ ~ das Gewand der bekleideten. 

Nicht weit vom „Edificio Coño“, wie die Spanier das damals stadthöchste Ge-

bäude der Plaza de España wegen des bewundernden „ coño ¡qué alto está!“ der 

Bauern nannten, hatte er ein lichterfülltes Zimmer in der ärmlichen Pension einer 

Witwe und ihrer zwei heiratserpichten Töchter gefunden. Seine studentischen Mit-

bewohner waren ein dicklich geschmeidiger Filipino und ein aus Navarra stammen-

der Student, ein Baturro, der in der Pension  tagsüber seinen Pyjama trug, seinen 

schwarzen Anzug, Schlips und  weißes Hemd, von denen er jeweils ein einziges 

Exemplar besaß, wenn er auf die Straße ging. Zaunkönig bekam von ihm ergänzen-

den Sprachunterricht. Seine Witze besaßen den schwarzen, blasphemischen, gele-

gentlich absurden Humor der Spanier. Auch klärte er Zaunkönig auf über die Be-

zeichnungen für diverse Praktiken beim Geschlechtsverkehr. Es mussten noch meh-

rere Jahre vergehen, bis diese in Wörterbüchern über  das „schlecht-klingende Spa-

nisch“ publiziert werden durften. Einmal kam es zu einer Grundsatzdiskussion, als 
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der quadratschädelige Baturro meinte, einem seiner Kommilitonen erzählen zu müs-

sen, er habe dessen Freundin in einer Gruppe von Männern gesehen, während Zaun-

könig riet, ohne konkrete Untreuebeweise der Dame keine Liebesbeziehung zu ver-

giften, denn weder hätte sie einen Kuss vergeben, noch gar mit einem die „lechuza“  

gemacht. Der Spanier aber beharrte starrsinnig auf der Meinung, dass eine ehrbare 

Novia nie mit einem anderen Mann, der ebenfalls ihr Freund sein könnte, sprechen 

dürfe. 

# # # 

In Ávila mietete er sich ein Zimmer in La Extremeña, einem Gasthaus für durch-

reisende Bauern der Umgebung. Der Wirt hatte sich mit dem Schicksal abgefunden, 

nur von schwarz gekleideten Frauen umgeben zu sein, da in der weitläufigen Ver-

wandtschaft zumindest ein Trauerfall pro Jahr anzusetzen war. Im Patio des Hauses 

lagerten alte Weinschläuche wie die einst von Don Quijote aufgeschlitzten. Am lus-

tigsten war ein Wellensittich im Käfig, der allerdings das ihm von Zaunkönig täglich 

vorgepfiffene „Freude, schöner Götterfunken“ niemals nachflöten wollte. Einmal  

tauchte in der Gaststube ein Wanderprediger der Acción Católica auf, der den ein-

geschüchterten Bäuerlein vom Teufel und seinen Umtrieben  erzählte. Zwanzig auf-

gerissene Augenpaare richteten sich auf Zaunkönig, als der Kirchenmann unter den 

Anwesenden einen Teufelsgenossen ausmachte, der nicht an die Jungfrau Maria 

glaube. Aber in Ávila verlief alles friedfertig. Am Morgen kam der Bäckeresel vor-

bei, brachte das Brot und bekam die abgezählten Pesetas und Reales in einen am 

Tragegestell befestigten Geldbeutel auf den Weg. Am Abend trottete die Dorfjugend 

um die Plaza Mayor, Männer und Frauen getrennt und gegenläufig. Nachts streiften 

Ratten und Katzen durch die menschenleere, von ihren hohen Mauern umgebene 

Stadt mit den zahlreichen Kirchen, Klöstern und Adelswohnsitzen. Manche der Kir-

chen waren in  Handwerksbetriebe und Reparaturwerkstätten umgewandelt. In einer 

von ihnen ließ er den inzwischen lahm gewordenen Motorroller reparieren. Damals 

waren die spanischen Handwerker noch Meister der Improvisation,  so wurde aus 

einem Rohling ein passender Zylinderkopf geschliffen, der ein paar weitere Jahre 

hielt.  

Daniel war von allen Personen der  Extremeña, Gästen und Nachbarn gern ge-

litten. Fast sah man in ihm wegen seiner asketischen Lebensweise und seiner unge-

wöhnlich menschenfreundlichen Umgangsformen den Anwärter auf eine Seligspre-

chung, und für manche der knorrig untersetzten kastilischen Bauern mochte der spin-

deldürre, lange Yankee, der sich auch dafür entschuldigte, wenn er jemandem den 

Rücken zuwenden musste, eine Chimäre sein. In allen Ehren machte er Teresa, dem 

längsten Mädchen der Stadt, den Hof. Die Tochter des Fleischers Camacho, dessen 

Liebe ihr und seinen drei  Bluthunden gehörte, durfte jeden Abend ein halbes Stünd-

chen von ihrem Fenster aus mit dem exotischen, mutmaßlich wohlhabenden Novio 

plaudern, man nannte das “pelar la pava“, „die Truthenne rupfen“, und einmal in der 

Woche ins Kino gehen. Teresa war hübsch, wie mit Lauge blitzsauber geputzt, und 

konnte ihre elegisch schönen Augen nach oben wie die verzückte Heilige Berninis 

verdrehen. Später, als sich Daniel von ihr trennen wollte, sollte sich die eifrige Bet-

schwester und Kirchgängerin in eine zu allem bereite Furie verwandeln, wie der As-

kesefreund wahrscheinlich übertreibend schilderte. 

Gelegentlich fuhren sie mit Camacho über Land. Er erklärte ihnen, dass die 

scheinbar armen Bauern, denen er Schweine abkaufte, ebenso reich wie geizig seien. 
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Auf diesen Ausflügen in der weiteren Umgebung von Ávila wurde ein zweites Früh-

stück eingenommen, das aus einem Tresterschnaps (orujo), einem Stück Brot und 

ein paar feinen Scheiben der von Camacho hergestellten, in Butter oder Kichererbsen 

gereiften Chorizos bestand. So wohlschmeckende Paprikawürste sollte Zaunkönig 

in seinem ganzen Leben nie wieder kosten dürfen, auch die teuersten schmeckten 

säuerlich, später einmal war sogar eine schwarz schillernde Schmeißfliege einge-

schlossen, das allerdings ereignete sich in Portugal. Warum die Spanier die US-

Amerikaner nicht mögen, geht auf die Tatsache zurück, dass die Butterkanister der 

Care-Pakete ab 1945 keine Chorizos enthielten, wie die enttäuschten Spanier fest-

stellen mussten, für die Butter hauptsächlich zur konservierenden Reifung von 

Würsten verwendet wurde. 

Auf diesen Ausflügen kamen sie einmal nach Alba de Tormes, wo Teresa 1582 

gestorben war. Der wohlgenährte, salbungsvoll redende Priester, der die einheimi-

schen Touristen über Wirken und Wunder der Heiligen unterrichtete, zeigte auf der 

Steinplatte, wo sie aufgebahrt worden war, ein paar Flecken und erläuterte, dass sie 

von der Toten stammten und damals einen außerordentlichen Duft verströmten. Ei-

ner von den Bauern zog seine Nase über einen der Flecken mit den unschuldig obs-

zönen Worten: „Coño, que huele todavía un poquito…“, was allerdings der Priester 

nicht bestätigen mochte. Als Teresa gestorben war, machten sich die Nonnen des 

von ihr gegründeten Ordens resolut ans Werk. Eine sägte ihr den Arm ab und ließ 

ihn zur Reliquie präparieren. Eine andere schnitt ihr einen Finger ab, den das Ehepaar 

Franco seit Beendigung des Bürgerkriegs in seinem Schlafzimmer aufbewahrte. 

Wieder andere machten sich aus Ávila nachts auf den Weg nach Alba und raubten 

den verstümmelten Leichnam. Unschwer kann man sich die Rosenkranz betende,  

durch die Nacht stolpernde Nonnenbande mit Knüppeln, Stricken und geschwärzten 

Gesichtern vorstellen. 

# # # 

Er blieb ein paar Tage länger als Daniel in Ávila, dann machte er sich auf den 

Weg nach Asturien. Zunehmend hatte sich sein Reisekoffer, der auf dem Gepäckträ-

ger des Heinkel befestigt war, mit Ausgaben spanischer Klassiker gefüllt, deren Ge-

wicht sich bei Steigungen bemerkbar machte, obwohl Kleidungsstücke geopfert 

wurden. Bemerkenswert war auf dieser Reise der Anblick eines sinnbildhaft ausge-

statteten Macho Ibérico. Es war ein älterer Mann, der an einer dörflichen Durch-

gangsstraße gravitätisch auf drei Stühlen saß, wobei einer seinen übergewichtigen 

Hodensack stützte. Bemerkenswert war auch eine preisgünstige Posada, deren 

Manko die fehlende Toilette war. Stattdessen bekam der Gast einen langen Knüppel, 

mit dem er die Hühner fernhalten sollte. Das gekochte Frühstücksei für den Gast war 

freundlicherweise von der triefäugigen, schwarznageligen Wirtsfrau bereits abge-

pellt. 

Dann kam Zaunkönig nach Luanco, einem Fischerdorf in Asturien, wo er, wenn 

ein inneres Stimmchen ihn nicht gewarnt, sein Gehirn versoffen hätte. Einer der zwei 

Dorfgastwirte vermietete ihm in Hafennähe ein Zimmer, das von einem anderen 

durch einen Kleiderschrank getrennt war. Der erste Freund war ein trunksüchtiger, 

etwa foxterriergroßer Hund, der seinen Alkoholpegel dank der Sidragusskübel an 

der Theke aufrecht halten konnte, aber sich vor den Fußtritten der meisten Gäste an 

Zaunkönigs Beinen oder auf eine kleine Verkehrsinsel zwischen den beiden Dorf-

gaststätten verkroch. An jungen und älteren Kumpanen fehlte es nicht; einer, Sohn 

eines Fischers und bekennender, witzig streitsüchtiger Falangist lud ihn gelegentlich 
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zum Rudern ein, aber meistens wurde der köstlichen, sauren Sidra zugesprochen. 

Nachts versuchte Zaunkönig am Dorfbrunnen so elegant wie seine Compañeros aus 

der Höhe des ausgestreckten rechten Armes das Sidraglas ohne größere Verluste im 

unteren Viertel, dem Culón, zu füllen. Aber der hohe Alkoholpegel verhinderte 

Standfestigkeit und Zielsicherheit. Ebenfalls nicht mehr ganz nüchtern fuhr er ein 

paar Mal mit einem der trinkfesten Dorfjünglinge über Ziegenpfade am Steilufer des 

Meeres entlang zum Nachbardorf Avilés, wo es noch länger geöffnete Ausschänke 

gab. Schutzengel verhinderten Abstürze oder Genickbrüche  der unbehelmten Sauf-

köpfe.  

Sein Hauswirt verwies ihn einmal auf eine aparte, junge Frau in einem grünen, 

eleganten Kostüm, die allein an einem Tisch des Gasthofes speiste, verhohlen be-

gafft von den Guardias Civiles, die um ihren Mittagsstammtisch saßen. Es war eine 

asturische Condesa, die souverän in dieser Machoumgebung für ein paar Ferientage 

weilte. Zaunkönig sprach sie einmal an und versuchte, sich interessant zu machen, 

aber sie ließ ihn freundlich ihr Desinteresse spüren. Als Kompensation  fand er heim-

liches erotisches Vergnügen darin, die fünf oder sechs Mädchen im Nachbarzimmer 

hinter dem Schrank zu belauschen. Dabei suchte er sich auszumalen, was für „be- 

llaquerías“, wie es in einem Gedicht von Góngora heißt, jene unsichtbaren, Bable 

schwätzenden und kichernden Luder miteinander trieben. Dann aber hörte er besag-

tes Stimmchen und verließ nach zwei Wochen Saufkumpanei und Grölen der ent-

sprechenden Hymne, „Asturias, patria queriiida“ die fröhliche Umgebung, berei-

chert um einige Kenntnisse der Morphologie des Bable asturiano, hauptsächlich die 

Endung „as“ in klangloses „es“  zu verwandeln, sowie um die Fertigkeit, mit einer 

Flasche Sidra  sieben sprudelnde Culones einzuschenken. 

# # # 

Als Endpunkt seines ersten Spanienaufenthaltes hatte er sich Salamanca ausge-

sucht. Hier traf er Daniel wieder und sie mieteten ein Zimmer in einer Pension, un-

weit der Casa de las conchas.  Die Wirtin war das Denkmal einer spanischen Schön-

heit, im Haus aufreizend schlampig gekleidet, so dass manch einer unweigerlich 

nach ihrem wohlgeformten Hinterteil etcetera lechzen mochte. Bartstoppelig und 

verwahrlost ihr fauler Gatte, aber auf der Straße waren beide nicht wiederzuerken-

nen, besonders sie bot einen wunderbaren Anblick mit ihrer stolzen Gestalt, schwar-

zen  Stirnlocken, großen goldenen Ohrringen und einem Prachtbusen, der die ge-

wagtesten Piropos provozierte. Allerdings gab es im Haus mancherlei Ungeziefer, 

darunter echte, auf Menschen spezialisierte Flöhe. Diese peinigten Zaunkönig, der 

sich vorgenommen hatte, die beiden Teile des Don Quijote mit gründlicher Lektüre 

des Kommentars von Clemencín während des Aufenthaltes in Salamanca zu studie-

ren. Auch tagsüber lag er mit der in grünes Saffianleder gebundenen Dünndruckaus-

gabe, die auch die phantasievoll suggestiven  Illustrationen Gustave Dorés enthielt,  

auf dem Bett, wobei er den Juckreiz der Flohstiche mit Gleichmut ertrug, eingedenk 

der übleren Prügel, die Don Quijote einstecken musste. Der Roman war für ihn zu-

nächst mehr Pflichtlektüre als Genuss; seine spanischen Lieblingsautoren waren Pío 

Baroja und besonders der makaber groteske Valle- Inclán. Zwar gefiel ihm Cervan-

tes´ würdevoller Sprachduktus  im Verbund mit  Ironie und  Komik, aber er vermisste 

bei den beiden Romanhelden psychologische Tiefe, biographische Begründung. Ist 

Don Quijote wegen seines fortgeschrittenen Alters verrückt geworden oder, wie der 

Text argumentiert, wegen seiner Romanlektüre? Letzteres  erschien nicht ganz plau-
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sibel, da  diese auch  bei jüngeren Personen, etwa einer Emma Bovary, unangepass-

tes Verhalten oder Wirklichkeitsverlust hervorrufen konnte. Dennoch las er die 2000 

Seiten des Buches konzentriert bis zum Ende durch, um sich dann wie verlassen 

vorzukommen. Manchmal entdeckte er Parallelen der Beziehung von Sancho Panza 

und Don Quijote in seiner Beziehung zu Daniel, besonders in Hinsicht auf den Pro-

zess einer Angleichung seiner Tendenz zur sybaritischen Lebensgestaltung gegen-

über Daniels Wahrnehmung unaufhebbarer Widersprüche und  tragischer Verstri-

ckungen in der näheren und weiteren Umgebung menschlicher Schicksale. So blies 

er nachts gelegentlich ein misstöniges Ständchen auf der laut quäkigen Dulzaina, die 

er auf einem Markt gekauft hatte, über die schlafenden Gassen Salamancas. 

 Bei der Heimreise wurde er einmal wegen des durch die Hitze flüssig gewor-

denen Asphalts aus einer Kurve hinaus getragen. Dabei platzte der Koffer auf, und 

mühsam, selbst auch ein wenig zerschunden und nun ohne Sonnenbrille, die bei dem 

Sturz kaputtging,  musste er seine Bücherschätze wieder einsammeln. 

 

VII: Student in Hamburg (1960-64) 

Musterung. Studentenbuden. Konkurrenz. Professoren. Jobs. Prämie. Valladolid.  Dorothee 

und ihre Schwestern. Spanienreise. Alraune und die drei Assistenten. 

In Herford fand er seinen Musterungsbescheid vor. Da damals ein Wehrdienst-

verweigerer Fragen beantworten musste wie: Stellen Sie sich vor, Ihre Schwester 

wird von einer Russenhorde vergewaltigt, sie aber haben eine Maschinenpistole, um 

das zu verhindern. Würden Sie es verhindern? Eine Hinterfragung der Frage, etwa 

ob es sich um uniformierte oder nackte Russen handele, war nicht zugelassen. So 

hielt es Zaunkönig für besser, sich mit den verschiedenen Ausprägungen der Farben-

blindheit vertraut zu machen, auch ein bisschen homosexuelles Hüftschaukeln zu 

üben und vom Abend bis zum Morgen des Termins tüchtig Schnaps und schwärzes-

ten Kaffee zu trinken sowie zu rauchen bis zum Zungenpelz. Aber alles das verhin-

derte nicht die Wehrdienstfähigkeitseinstufung, bis ihm einfiel, dass er seinen klei-

nen linken Finger, an dem er sich vor mehreren Jahren beim Holzschnitzen eine 

Sehne durchtrennt hatte, nur unvollkommen bewegen konnte. Diese neue Variante 

der Drückebergerei rief sofort vier Militärärzte auf den Plan, die das Wunder be-

staunten und schließlich das erhoffte „Nur bedingt tauglich“ befanden, womit sie 

vielleicht die gesamte Zaunkönigsexistenz zu charakterisieren meinten. 

Da er nun schon  an der Hamburger Universität immatrikuliert war, die weniger 

Studentenverbindungen und  Altnazis als die meisten anderen deutschen Universitä-

ten aufweisen mochte, fuhr er im Herbst 1960 dorthin zurück, im Ohr die Ermah-

nungen des Vaters, bald mit dem Studium fertig werden zu müssen, so wie er: 22 

und Staatsexamen. Dass Sartre schon mit 18 Lehrer war verschwieg Zaunkönig, 

wohl wissend, dass der monatliche finanzielle Aderlass zugunsten des widerborsti-

gen und nun auch noch bärtigen Filius dem Volksschullehrerchen durch unpassende 

Analogien noch schwerer fallen würde. 

Eine erschwingliche Bude in Hamburg zu finden war ein Lotteriegewinn, selbst 

wenn keine Ansprüche gestellt  wurden. Zaunkönigs erstes Zimmer ~ Schrank, Bett, 

Stuhl, Blümchentapete ~ befand sich am Stadtrand, in Schnelsen.  Striktes Verbot 
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von Frauenbesuch! Aber auch als ein männliches Wesen zu Besuch kam, passte es 

der griesgrämigen Scharteke nicht. Die erste Visite eines Kommilitonen sollte auch 

die letzte sein. Noch am selben Tag wurde ihm die Kündigungsmitteilung wortlos 

überreicht. Ähnliches passierte mit der nächsten Bleibe. Die überkandidelte Vermie-

terin in der Rothenbaumchaussee störte sich an Achtlosigkeiten, vielleicht an der 

Existenz Zaunkönigs, was auf Gegenseitigkeit beruhte. Es handelte sich offenbar um 

Klassenhass zwischen heruntergekommenem Kleinbürgertum und aufstrebendem 

Kleinstbürger, zwischen Alteingesessener und Zonenflüchling. Etwas länger ver-

weilte er in einer Mietshausgegend am Bahndamm von Altona bei der ausgemergel-

ten Mutter eines Sohnes, der ihr auf Kredit teure Geschenke machte, aber diese sofort 

wieder im Pfandhaus versetzte. Das heulte sie ihm vor und rutschte dabei fast auf 

Zaunkönigs Knie. Der  aber, ahnungslos, hatte bereits dem Sohn einhundert Mark 

gepumpt, die er sich ~ wie ein Detektiv hinter jenem bis zur Arbeitsstelle mit einem 

Vollstreckungsbeschluss herschnüffelnd ~ wiederbeschaffen musste. Diesmal kün-

digte Zaunkönig, da ihm die schluchzenden Augen der von den Männern gebeutelten 

Frau unerträglich waren. Dann wieder wurde ihm gekündigt, da er sich an das Frau-

enbesuchsverbot nicht mehr hielt und mit einer Nackten im Arm~ es war die fröhlich 

allzeitbereite Dodo~ von der Wirtin überrascht wurde, die „so etwas nie von dem 

netten, anständigen Studenten“ angenommen habe.  

Zeitweise übernahm er das von Wirtinnen ungestörte, im Dachboden ausge-

baute Zimmer in Arrestzellengröße eines Kommilitonen. Das Bett quietschte beim 

Vögeln so laut, dass es die fünf Stockwerke bis hinunter zur Straße gehört werden 

musste, was weniger gravierend war als die Peinlichkeit, penetrant den Rhythmus 

einer stampfenden Maschine anstatt  grazil getanzter Pasdedeux  wahrnehmen zu 

müssen. Ein paar Monate konnte er dann in einem verwahrlosten Studentenwohn-

heim in Barmbek wohnen. Im Volksmund hieß das graue Gebäude neben einer Brau-

erei  „Bullenkloster“. Die Wände waren so dünn, dass jedes Geräusch aus den Nach-

barzimmern zu hören war, eine vielstimmige Kammermusik von Geigen- oder Po-

saunenübungsläufen bis zur gesamten Skala menschlicher Laute. Es hieß, dass sich 

die Afrikaner, die in größerer Anzahl das Heim bewohnten, blutige Messersteche-

reien lieferten, von denen Zaunkönig jedoch keine einzige mitbekam. 

Danach bezog er ein ruhigeres Zimmer in einem bescheidenen Einfamilienhaus 

in Wandsbek-Gartenstedt. Zu Ostern, Weihnachten oder sonstigen Feiertagen sang 

mit wohlklingender  Stimme die schon in ihrer Jugendzeit als Operettensoubrette 

üppige Frau des Hauses die jubelnden Sopranarien der entsprechenden Bachwerke, 

am Klavier begleitet von ihrem Mann, dem Organisten der Gemeinde, der an den 

armen Schwartenhals des bekannten Liedes erinnerte. Dieser führte ihm einmal seine 

Orgel vor, die anscheinend immer durstig war und in ihrem Inneren ein paar wasser-

gefüllte Badewannen beherbergte. Grauhäutig und mager kontrastierte die Tochter 

mit ihrer Mutter. Wie er erfuhr, hatte sie sich vor ein paar Jahren, mit sechzehn, in 

der Küche mit Gas das Leben nehmen wollen. Bei der frommen Familie verzichtete 

Zaunkönig darauf, sie akustisch an seinem Liebesleben teilnehmen zu lassen, das in 

jener Zeit auch eher mönchmäßig  verlief. Der Kuss, den er von den ironisch ge-

schwungenen Lippen einer Germanistikstudentin stahl, nach einem winterlichen Ki-

nobesuch in der Nähe des Bullenklosters, erwiderte der regennasse Stamm eines 

Straßenbaums. Sie stammte aus altem Germanistengeschlecht, gehörte zum inneren 

Germanistenzirkel der walkürenstarken Leiterin der Germanistenbibliothek und 
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mochte, tröstete sich der verschmähte Romanist, vielleicht für einen Germanisten 

vorherbestimmt sein.  

Die Erlösung kam, als der Reisegefährte von einst, Mungo aus Iserlohn, ihm 

wegen des Wechsels an eine andere Universität anbot, sein autonomes Souterrain-

zimmer zu übernehmen. Die Wirtin, die  dem Alkohol etwas unkontrolliert zusprach, 

studierte im fortgerückten Alter noch einmal Psychologie, anscheinend in ihren Pro-

fessor, einen Spezialisten für Gruppendynamik, untröstlich verliebt. Gelegentlich 

verprügelte sie ~ vielleicht  für paardynamische Studienzwecke ~ ihre alte Mutter, 

wenn sie zu Besuch kam, die dann mit einem oder zwei Veilchenaugen herumlief, 

aber das focht Zaunkönig nicht weiter an, der endlich auf knapp acht  Quadratmetern, 

von denen das Bett vier beanspruchte, ungestört ersehnte Freiheiten auskosten 

konnte, vor allem zu beliebiger Uhrzeit Musik hören. 

# # # 

Bis sich ein junger Student damals an der Universität zurecht fand, konnten gut 

bzw. schlecht ein paar Semester vergehen. Jeder dieser blässlichen Jünglinge in Kon-

firmationsanzügen mit Krawatte schien den anderen als niederträchtigen Konkurren-

ten anzusehen, auf jeden Fall hütete man sich davor, einem anderen etwas von der 

Organisation des Studiums zu verraten und so traf man sich mit verärgertem Staunen 

in den selben Veranstaltungen wieder. Ein Musterexemplar der vom  Konkurrenz-

denken bzw. Optimierung eigener Berufschancen beseelten Kommilitonen war der 

mehrfach seinen Lebensweg kreuzende Dietmar Überschulz, der sich selbst strikte 

Geheimhaltung jeglicher Wissensquelle angelegen sein ließ, aber mit jovialster 

Freundlichkeit anderen Informationen zu entlocken wusste.  

Devote Zirkel bildeten sich um jeden der Professoren, und die Hierarchie wurde 

zähnefletschend behütet von der Assistentenmeute, die jedem von ihnen zustand. 

Viele von diesen Halbgöttern, die zehn Jahre später oft als wissenschaftliche Nieten 

ihrer Spezialität entlarvt wurden, erlaubten sich, ihre Schrullen oder Faulheit eitel 

als berufsbedingte Zerstreutheit darzubieten. Bei dem einen verstaubten Staatsexa-

mensarbeiten oder Dissertationen jahrelang auf dem Schlafzimmerschrank, in den 

übrigen Räumen seiner Wohnung blieben die ausgeliehenen Bücher noch länger der 

Allgemeinheit entzogen. Ein anderer versorgte sich vor und nach seiner einzigen 

wöchentlichen Veranstaltung, die im Wesentlichen seine Assistenten durchführten,  

mit kleinen Schnapsfläschchen in einem Kiosk, die die Taschen seines schwarzen 

Mantels füllten. Wieder ein anderer schleppte sich am Arm seiner von ihm zur Pro-

fessorin ernannten Krankenschwester zu den Seminarräumen mit viertelstündiger 

Verspätung, dann holte er, bevor ein herablassend aus dem Mundwinkel gespendetes 

Bonmot die Sitzung einleitete, mit zittrigen Fingern eine Zigarette aus der goldenen 

Tabaquière, „ein Geschenk des großen Malaparte“, und zwei seiner in der vorderen 

Reihe sitzenden Assistenten sprangen auf mit entzündeten Feuerzeugen, die zwei 

anderen mit Streichhölzern, und Er wandte sich mit gnädiger Willkür einem der 

Flämmchen zu. Danach wurde ein Referat von einem aufgeregten Studiosus verle-

sen. Seine Eminenz fragte, ab es Fragen gäbe, gähnte unverhohlen, blickte auf seine 

Taschenuhr, die Kollegin half  ihm, auf die Beine zu kommen, und ein akademisches 

Viertelstündchen vor offiziellem Ende der Veranstaltung verließ die Koryphäe der 

Romanistik oder Germanistik, auf ihren knochigen Arm gestützt, die Aula. Aber es 

gab noch schimpflichere Fälle der Ordinarienuniversität, und Zaunkönig konnte we-

nige Semester später ein entsprechendes Lied davon singen. 

# # # 
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Das ihm von seinem Vater in Briefen geschickte Geld reichte nicht aus für Bü-

cher, Laster und Zahnarzt, denn Nachkriegshunger und Mensaessen hatten Zaunkö-

nigs Zähnen arg zugesetzt. Über die Jobvermittlung des ASTA kam er mit verschie-

denen Lebensbereichen in Kontakt, was er als Parallelstudium zum eigentlichen ver-

stehen wollte. Ein paar Wochen arbeitete er in einer kleinen Kaffeerösterei, deren 

Angestellte ihn bald mit familiärer Freundlichkeit behandelten. Während der wür-

zige Duft der frisch gerösteten Bohnen, von denen die besten aus Guatemala stam-

men sollten, durch das Gewölbe bis zur Straße schwebte, erzählte ihm einmal eine 

der Arbeiterinnen von den Weltkriegsbombennächten, bei denen ganze Stadtviertel 

brannten. Die Bekümmerung der Frau ließ ihn nicht zu seiner Philippika über die 

Notwendigkeit der Vernichtung eines menschenverachtenden Regimes ausholen. 

Dann wieder stapelte er Kisten und verrichtete sonstige niedere Dienste in einer 

der namhaftesten Weinhandlungen Hamburgs, in deren Kellern große Glasbehälter 

Schwefelsäure lagerten, die den Weinen zugesetzt wurde, um erneutes Gären zu ver-

hindern. Noch gewalttätiger waren die chromglänzenden Filterkästen mit je 50 As-

bestplatten, durch die der Wein mit starkem Druck gepresst wurde, bis jede Bakterie, 

aber auch fast alle Aromastoffe abgetötet waren, allerdings verminderte dieses Wis-

sen nicht seinen nur dank Geldmangel reduzierten Weinkonsum. Ein paar Mal war 

er als Weihnachtsmann unterwegs, und musste auf Bitten der Eltern und gegen ein 

Sonderhonorar die Kinder mit der Rute versohlen, bis sie weinten. Am häufigsten 

arbeitete er am Wochenende in einer Großbäckerei als Beifahrer bei der Ausliefe-

rung von Brot und Kuchen. Da  ein paar Kuchen oder Torten immer zu Bruch gingen, 

gelegentlich auch durch kräftiges Bremsen dazu gebracht wurden, konnte sich die 

gefräßige Studentenrotte mit Schwarzwälder Kirschtorte oder anderen Köstlichkei-

ten bis zur Übelkeit vollstopfen. Aber es gab auch härtere Aufgaben. So konnte er 

ein paar Tage mit dem Presslufthammer einen Gebäudekomplex im Hafen abreißen. 

In den Nächten  wirkte die stundenlange Anstrengung, das laut knatternd in den Be-

ton eindringende und oft darin stecken bleibende schwere Monster zu handhaben, 

zitternd in seinen morschen Knochen nach, wie er gern vordersinnig seine Werktä-

tigkeitserfahrungen kommentierte. 

Das eigentliche Studium wurde kaum vernachlässigt, auch wenn die Leistungen 

mittelmäßig ausfielen. Ein Referat über die Novelle  Des Lebens Überfluss von Wil-

helm Tieck, zu dem er sich durch die gesamten sechs oder mehr dicken Bände des 

Autors durchgearbeitet hatte, geriet zur unklugen Diatribe gegen den großen Rom-

antiker, dem Zaunkönig mit geschwollenem Kämmchen Weltflucht vorwarf. Da sie-

ben Referenten mit komplexeren Einsichten zu der Erzählung aufwarten konnten, 

wurde auf die Verlesung seiner Schmähschrift verzichtet. Etwas  besser fiel sein Re-

ferat über die „gemischten Gefühle“ bei Moses Mendelssohn aus, das er in einem 

Seminar Elsbeth Gasthoffs halten durfte. Mehr Anerkennung fanden seine Arbeiten 

in der Hispanistik, einmal wurde ihm sogar ein  bescheidener Preis der Universitäts-

verwaltung von zweihundertzehn Mark mit entsprechendem Schreiben zuerkannt, 

ein anderes Mal wurde er für ein Monatsstipendium an einer spanischen Universität 

ausgewählt.  

# # # 

Er entschied sich für Valladolid und unternahm die Reise wieder auf seinem 

Heinkel. Wie in allen spanischen Kleinstädten, die nach Majaparfum, Knoblauchge-

richten, Wein und Lauge dufteten, dominierten auch hier verkrüppelte Bettler, Geist-

liche, hohlwangige Rekruten und vielerlei Polizisten. Viel Zeit verbrachte er zehn 
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Kilometer außerhalb der Stadt an einer versteckten Badestelle des Duero. Sie wurde 

von ortsansässigen Spaniern gemieden, weil irgendwann ein Klosterschüler in einem 

der kleinen Strudel ertrunken sein sollte. Das mochte so weit zurückliegen wie der 

Mord an einem bei Vollmond bölkenden Briefträger in der Nähe der Försterei zur 

Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Allerdings gab es damals weniger Briefträger als 

Klosterschüler zu Francos Zeiten.  

Ein paar Liebeleien kompensierten den niveaulosen Unterricht der desinteres-

sierten Dozenten an der kleinen Universität, aber nur einmal wurden die Investitio-

nen der Einladungen, Blumen, Ausflüge auf seinem Motorroller  mit einem Kuss 

honoriert. Das ereignete sich bei seiner Klosterschülertodesstelle, als er die zum Aus-

flug eingeladene  deutsche Kommilitonin, deren Namen er bald vergaß,  mit erstaun-

ten Augen anglotzte, wie sie aus dem Wasser stieg, denn auf einmal  hatte sie ihr 

hübsches Gesicht verloren. Ihre französischen Freunde hätten sie in ähnlicher Situa-

tion immer „la lune“ genannt, sagte sie belustigt und gab ihm den Kuss oder auch 

nicht. Zaunkönig wusste wenig später, als er durch Frankreich zurück fuhr, unter 

einen Lastwagen geriet und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, dass man sich 

das Thermometer nicht in die Axelhöhle, wie er es aus Kindheitstagen kannte, son-

dern „dans la lune“ stecken sollte, wie ihm ein Zimmernachbar mit der entsprechen-

den Geste erklärte. 

Eine französische Schönheit, Odile, setzte sich vorsichtshalber weder auf den 

Rücksitz des Motorrollers noch der Gefahr aus, ein Make-up durch das bräunliche 

Duerowasser verwischen zu lassen; offensichtlich aber hätte sie auch als mehrtägige 

Wasserleiche noch fatalen Liebreiz besessen. Mit religiösem Ernst wies sie ihm, der 

sie mit einer prächtigen Rose aus einer Blumenhandlung in einem Café empfing, die 

Schranken, dass erst nach der kirchlichen Trauung an eine „Begegnung“ zu denken 

sei. Eine solche wäre ihm beinahe mit der einheimischen Angestellten einer Studen-

tenbar in Universitätsnähe geglückt, aber als er sie wie García Lorcas Zigeuner im 

Uferschlamm beinahe erobert hätte, ließ ihn sein pingeliges Hygieneempfinden im 

vorletzten Moment einen ungalanten Rückzug antreten. Die Strafe dafür war viel-

leicht der französische Lastwagen, der ihn und den Heinkel bald tüchtig demolieren 

sollte. Vielleicht aber hatte ihn jener Pfaffe verflucht, hinter dem er, angezecht, eines 

Nachts herhinkte, die Jackenschöße wie Stummelflügel schwenkte  und dabei kra, 

kra krächzte. 

# # # 

Beim Immatrikulationschlangestehen im alten Hauptgebäude der Hamburger 

Universität sprach er die neben ihm wartende Studentin auf ihre Blumenaugen an. 

Sie beantwortete das abgehalfterte Kompliment sofort mit dem holdesten Stutfoh-

lenlächeln. Bald konnte er das behütete Töchterchen einer wohlhabenden Bergedor-

fer Familie zu sich auf sein Altonaer Bett an den schluchzenden Augen der sohnge-

beutelten Wirtin vorbei einladen, aber so redlich sich beide dort abmühten, es kam 

kein Koitus zustande, und so verabschiedeten sie sich weinend, für immer, nur ihren 

Vornamen, Hiltrud, und ihre frühlingsfrischen, märzbechermäßig, krokushaft  leuch-

tenden Augen blieben mit Wehmut in seiner Erinnerung.  

Weniger Schwierigkeiten, ganz im Gegenteil, gab es mit Dodo, eigentlich 

Dorothee, deren Jungfernschaft sich ein Falke geholt hatte, falls „diese Blüte nicht 

bereits frühe das Handwerk hinweg nahm“ (Goethe). Sie war die älteste von drei 

Töchtern eines ehemaligen Journalisten, der aus ethischen Skrupeln, wie die Familie 

behauptete,  diesen Beruf aufgegeben hatte, um als Lehrer an einer Waldorfschule 
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zu arbeiten. Zaunkönig hatte sie, die auch Spanisch studierte, häufiger in den dunkel 

verwinkelten Gängen und  Räumen des alten Pferdestalls am Bornplatz gesehen, wo 

die geisteswissenschaftlichen Fächer untergebracht waren. Bei der Sturmflut im Feb-

ruar 1962,  die fast die gesamte Studentenschaft zu Helferdiensten mobilisierte, 

suchte auch Dodo sich nützlich zu machen, aber sie holte sich nur nasse Füße und 

nachfolgend eine Erkältung, ohne einen Hilfsbedürftigen oder Säugling gerettet zu 

haben. Bei der Semesterabschlussfeier des Romanischen Seminars, zu der sich we-

gen des Frauenüberschusses  wie immer Scharen liebeshungriger Juristen und An-

gehörige anderer frauenloser Fakultäten einfanden, kam er mit Dodo intensiver ins 

Gespräch, wozu auch der billige Rotwein aus Pappbechern beitrug, gewissermaßen 

der Zaubertrank im Leibe, der ihn Helena in jedem Weibe wiedersehen ließ. Da die 

letzte Bahn nach Aumühle, wo sie wohnte, schon abgefahren sei, nahm er sie mit in 

das Zimmer Friedrichs, wo er übergangsweise das Sofa benutzen konnte. Dass er 

sich nun nicht sofort über die Weibsbeute hermachte, ließ den Jurastudenten Fried-

rich mutmaßen, er könne für ihn einspringen. Da   aber beide Romanisten schon ein 

bisschen ineinander verliebt waren, wurde das Ansinnen des Juristen abgelehnt. 

Möglicherweise war dies der Ausgangspunkt für die allmähliche Entfremdung der 

ungleichen Freunde. Der Schlaf nahm bald nach dieser Aufwallung ähnlicher, aber 

unterschiedlich umgesetzter Gefühlregungen alle drei, die dem Alkohol reichlich zu-

gesprochen, freundlich in die Arme, und an einem der nächsten Tage holte Zaunkö-

nig das Erwartete nach.  

Die fröhliche Wesensart des hübsch proportionierten, geschmeidigen und im 

Schritt ständig feuchten Mädchens, das manchmal wie ein Zirkusclown, dann wieder 

lieblich wie ein Engel aussehen konnte, besonders wenn sie sexuell befriedigt ihre 

Augen schloss, ließen bei ihm pubertäre Spinnereien hochkommen, dass zu viel Ge-

schlechtsverkehr Rückenerweichung und Gehirnschwund bewirke, so dass er nicht 

immer, wenn sie zum Vögeln eine Gelegenheit sah, ihrem Wunsch Folge leistete. 

Aber eigentlich diente sie nur zu diesem Zweck, „faire Dodo“, nannten sie es, und 

einige Situationen, die Zaunkönig mit ihr erlebte, waren so beglückend schön, dass 

sie ihn bis ins fortgeschrittene Alter animierend begleiten sollten. In einem Brief 

beschwert sie sich kokett, dass er mal wieder zu böse war und sie noch einen ganzen 

Tag lang Muskelkater gehabt habe. Mit diebischem Vergnügen suchte sie ihn heim, 

wenn er in der Seminarbibliothek arbeitete, und lockte ihn zum Liebesdienst in einen 

dunkleren Winkel zwischen den Regalen. Eine vor Wonne quietschende, von allen 

Seiten kuss- und stoßbereite Dodo erlebte ihre in Gronau wohnende Freundin mit,  

wo sie ein paar Ferientage verbrachte und wohin sie Zaunkönig einlud, vielleicht um 

für ihre Schilderungen anschauliche Beweise zu liefern. Musik, Malerei und Litera-

tur, die in der Beziehung zu Helena eine so große Rolle gespielt hatten, waren für 

Dodo nur seinetwegen von einem milden Interesse; manche Kulturfreuden,  wie die 

Konzerte in der  Hamburger Johanniskirche mit der renovierten Arp-Schnitger-Orgel 

lehnte sie mit dem wenig überzeugenden Argument ab, dass die Kirchenbank bei 

den tiefen Tönen zu stark vibriere. 

In einem Anflug von Männersolidarität bedauerte Zaunkönig den Vater der drei 

evident geschlechtsreifen Mädchen, außer Dodo die Balletttänzerin Mona und die 

fast noch kindhafte Birgit. Vor allem die jüngste Prinzessin sollte  oder wollte dem 

moralstrengen Waldorfschullehrer ein Ärgernis auf der Ebene sein, die bei ihm die 

heikelste war: die Benutzung der töchterlichen Genitalien. Zaunkönig war, als er 

Birgit zum ersten Mal sah, von ihr bezaubert, und vielleicht dauerte die Beziehung  



~61 ~ 
 

zu Dodo so lange, weil er die unlöbliche Hoffnung hegte, auch einmal in den Genuss 

dieser Komposition aus Äpfeln, Birnen, großen frechen Augen und einem Kir-

schmund zu kommen. Birgit, die kaum sechzehn Jahre alt war, hatte ein Techtel-

mechtel mit einem Rechtsanwalt  und dessen mutmaßlicher Sekretärin. Zu dritt und 

teilweise nackt vergnügten sich die drei im allerheiligsten Arbeitszimmer des Vaters, 

wie Mona entsetzt feststellte, als sie seltsamen Geräuschen nachging. Sie berichtete 

es sofort der älteren Schwester, die ihr riet, die Angelegenheit zu verheimlichen. 

Aber die rechtschaffen empörte Mona konnte das Gesehene nicht verschweigen und 

erzählte es den Eltern. Der Vater sperrte erst einmal die Warmwasserzuleitung im 

Badezimmer, ordnete völligen Verzicht auf Salz und Pfeffer in den Speisen an sowie 

pünktliches Nachhausekommen vor Dunkelheit. Insofern bestellten Dodo und Mona 

ihre Freunde zu sich nach Hause, wo der Vater einmal Zaunkönig in Unterhose in 

der Küche erwischte, während Dodo die Kerzenwachsflecken aus seiner Hose zu 

bügeln suchte. Im Grunde fand Zaunkönig auch Mona mit ihrem kräftig gereckten 

Busen und durchtrainierten Schenkeln attraktiver als Dodo. Nicht nur er: eines Tages 

musste die Balletteuse im Universitätskrankenhaus wegen einer hartnäckigen Haut-

krankheit behandelt werden. An der von oben bis unten mit einer blauen Tinktur 

Angestrichenen defilierten in den folgenden Tagen unentwegt lernbegierige Medi-

zinstudentengruppen vorbei, die das blaue Weibswunder bestaunen durften. Zaun-

könig, der sie im Krankenhaus aufsuchte, musste sich mit dem blauen Halsausschnitt 

begnügen. Was Birgit anbelangt, ließ sie sich von ihm nicht einmal auf eine ihrer 

rosa Wangen küssen, sondern beschied ihn spöttisch, dass sie „wieder ein anständi-

ges Mädchen“ geworden sei. 

# # # 

Mit Dodo verbrachte er eine kurze Zeit in Spanien, zunächst in Puerto de Sa- 

gunto, wohin es sie  verschlagen hatte, da ihm eine Eisenverhüttungsanlage am Mit-

telmeer interessanter erschien als die bereits touristenverseuchten Küstenstreifen. 

Hier lernten sie Juanita und Gregorio, Dani und Pili kennen, zwei frisch verheiratete 

spanische Ehepaare, die von Juanita herumkommandiert wurden, der zierlichsten 

von ihnen, aber lautstärksten und sprachlich deftigsten. Kaum ein Satz kam aus ih-

rem hübschen, volllippigen Mund, den sie nicht mit „coño“, „leche“ oder „jolines“ 

pfefferte. Die Freundschaft mit ihnen sollte länger währen als die Beziehung zu 

Dodo, deren engelhaftes Gesicht aber von  Juanita  zeitlebens  erinnert  wurde.  

Zusammen besuchten sie Daniel in Madrid, wo dieser mit einer deutschen 

Fremdsprachensekretärin ein geräumiges Appartement bezogen hatte. Gundula war 

ein paar Jahre jünger als Daniel, aber an Lebenstüchtigkeit dem behutsamen Philo-

sophen weit voraus, der sich von der sexuell aufgewachten Teresa getrennt hatte, 

nun aber in die Traufe gekommen zu sein schien. Ein rolliges Siamkatzenpaar, das 

sie für die Ferienzeit in Pflege genommen hatten, wurde von Daniel mit distanzierter 

Freundlichkeit, von Gundula mit angeregter Neugier betrachtet, ebenso von Dodo. 

Diese mochte ihre Libido in der Madrider Sommerhitze nicht mehr zügeln. Sie ver-

zichtete auf Unterwäsche und machte, kaum, dass sie wieder angezogen war, durch 

das Lüpfen  des Rockes schäkernd auf ihren sexgierigen Unterleib aufmerksam, um 

sich völlig nackt in einem Schattenwinkel der Terrasse Zaunkönigs schnell nach-

wachsender Lust sowie den Fernrohren einiger Voyeurs aus höher gelegenen Stock-

werken anzubieten. Auch der Siamkater wurde immer närrischer, sprang eines Tages 

voller Übermut über die ständig bestiegene, gezauste und zerbissene Gespielin hin-

weg zum Schachtfenster hinaus und klatschte fast 15 Meter tiefer auf die Fliesen des 
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Innenhofs. Zwei Tage war er benommen, lahmte und ließ die Katze in Ruhe, bis 

diese ihn wieder gesund leckte. An Daniels zunehmender Schweigsamkeit merkten 

die zügellosen Gäste, dass es Zeit war abzureisen. 

In Hamburg trennten und verbanden sich Wege. Dodos Pragmatismus und ent-

sprechende Plattitüden löschten seine nie konstant lodernde Begeisterung für sie. Da 

sie hübsch war, meinte er, sich ohne Bedenken  von ihr trennen zu können. Tatsäch-

lich fand sie bald  in Barcelona einen reichen Freund, heiratete, schaffte sich ein 

Siamkatzenpaar an und bezog eine Wohnung in einem der schönsten, von Gaudí 

gestalteten Häuser. Ein von ihr verfasster kulinarischer Reiseführer erreichte inner-

halb eines Jahres eine beträchtliche Auflagenhöhe. Anders, fast  gegenteilig verlief 

das Schicksal von Gundula und Daniel, die nach Hamburg zogen, ihre standesamtli-

che Heirat in einem Tschibo-Stehcafé mit Zaunkönig und einer Freundin feierten 

und sich nach ein paar Ehejahren, voneinander enttäuscht, scheiden ließen. 

# # # 

Der spanische Lektor Francisco Aragón, Paco, ein unverdrossen fröhlicher und  

herzlich  ironischer Mann, den die deutschen Studentinnen damals um rund einen, 

die Studenten um eineinhalb Kopf physisch überragten, nahm Zaunkönig in seine 

Dienste als Assistenten und übertrug ihm manchmal sogar die Vertretung einer Un-

terrichtsstunde. Für den Lehrling blieb allerdings der Charme des Meisters uner-

reichbar, was er als besonders bedauerlich empfand, weil die schöne Alraune mit 

ihren souverän neugierigen Blicken und wonnevoll rundem Busen in der vordersten 

Reihe saß. Da mehrere junge Adler und Pfauen um sie herumflatterten, erschien 

Zaunkönig der Preis, der für die Tochter des Juraprofessors Meerapfel aufgebracht 

werden musste, als zu hoch. Dass er sie mehrere Jahre später, nach Beendigung der 

Ehe mit einem der Pfauen, als vertraute Geliebte genießen konnte, wäre ihm damals 

nur im Rausch, also doch häufiger, eingefallen.  

Paco Aragón hatte als Lektor einen spanischen Jesuiten abgelöst, welcher alle 

Frauen des Romanistikseminars mit seinen spanisch-deutschen Diminutivendungen 

erobert hatte, vor allem die unbemannten und blutleer ausschauenden, darunter eine 

kränkelnd klapprige, violettwangige Sekretärin und eine ständig vom Coiffeur und 

Tailleur aus dem Ei gepellte junge Professorin, Monika Rickmers, aus wohlhabender 

Elbvorortsmaklerfamilie. Wie Seemänner in gewissen Häfen ihren Bräuten ein 

Besitzzeichen an eindeutiger Stelle eintätowieren lassen, so hatte auch der mit seinen 

Pajariten oder Papeliten Sympathie weckende Gottesmann seinen Frauenseelenbe-

sitz kenntlich gemacht, indem er sie öffentlich zum Katholizismus konvertieren ließ, 

zum Unbehagen hanseatischer Mitgiftjäger der aus dem Ei Gepellten. Vor allem ver-

folgte er eine von höchster Instanz ausgeheckte Strategie: der vakante Hamburger  

Hispanistiklehrstuhl sollte mittels eines für die konvertierten weiblichen Universi-

tätsangehörigen abgestellten Beichtvaters für einen Glaubensgenossen gesichert 

werden. Das vermuteten manche verschwörungstheoriegläubigen Freigeister. 

# # # 

Einer von dieser Sorte war der blauäugige, bärengute Johann Hahnenkamp, vier 

Semester älter als Zaunkönig und bereits, auch dank eines speziell für krumme und 

pikante Angelegenheiten  aufnahme- und wiedergabebereiten Gemütes, über die in 

der Philosophischen Fakultät gesponnenen Intrigen und Winkelzüge bestens  infor-

miert. Abgesehen von großen Ohren und spitzem Mund, der im Verlauf der Jahre 

immer mehr von einer nach links unten ausgestülpten Unterlippe beherrscht wurde, 

war das etwas groß geratene Gesäß sein Kennzeichen und Hauptarbeitsinstrument. 
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Mit beneidenswerter Ausdauer konnte er stundenlang unermüdlich notieren und ex-

zerpieren, sparsamkeitshalber auf Zettelchen im DIN-Format 8, also der Größe einer 

Sonderbriefmarke. Als er zwanzig große Karteikästen mit den Zettelchen angefüllt 

hatte, wurde ihm eine Assistentur des noch vakanten Lehrstuhls zuerkannt. In seiner 

Bärengüte hatte er nebenbei ein Kindchen angeteigt mit dem blonden Wonneprop-

pen Angelika, deren Eltern das Mädchen in den ersten Lebensjahren irreparabel mäs-

teten und verzogen.  

Auch Johann war in Alraune Meerapfel verschossen, so sehr, dass er sich für 

ersehnte Treffen mit ihr eine Garçonnière mietete, von der Angelika nichts wissen 

sollte. Da sie intelligenter war als er annahm, der das erst nach 20 Ehejahren be-

merkte, war sie über seine Fehlinvestition jedoch voll informiert.  In jener Zeit be-

gann nämlich Alraune sich für den ehrgeizigen Dietmar  Überschulz zu interessieren, 

der ihr für das Projekt Unabhängigkeit und Familiengründung besser geeignet er-

schien als der unfertig unstete Zaunkönig oder der verheiratete Vater einer  unge-

wollten Tochter. Zwar  erschien ihr die mit hölzerner Fantasielosigkeit gepaarte nar-

zisstische Eitelkeit  des Überschulz mal lächerlich, mal bedauernswert, aber seine 

Eitelkeit garantierte ihre Freiheit. Da er es für unmöglich hielt, dass sie einen klüge-

ren, stattlicheren, potenteren Partner als ihn fände, was er ihr häufig unterbreitete,  

war sie vor eventuellen Nachstellungen seinerseits sicher. Überschulz, der Alraunes 

Absichten für naturnotwendiges Verliebtsein in ihn ansah, entsprach mit voller Ener-

gie ihren angedeuteten Wünschen, wobei das Elbvororthäuschen Meerapfels in der 

Zukunft und dessen Stellung an der Universität gegenwärtig seinen Ehrgeiz zusätz-

lich beflügelten, so dass auch er zu einer Assistentur bei der Romanistikkranken-

schwester Grusel, die ebenfalls eine Elbvorortsvilla bewohnte, gelangte. 

Über mehrere Semester schleppte sich die Berufung des Hispanistikordinarius  

hin, was auf erbitterte Kämpfe und Intrigen hinter der Talarfassade sowie dreiste 

Forderungen des Kandidaten hindeutete. Für die Assistenten bedeutete das Vakuum 

der Seminarleitung zusätzliche Freiheiten und besonders der  Anarchosyndikalis-

mussympathisant Zaunkönig  konnte sich ungezügelt der lateinamerikanischen Lite-

ratur zuwenden, die damals in Deutschland keinerlei akademischen Rang oder An-

erkennung genoss. Sie sei  doch  noch unterhalb der spanischen Literatur und diese 

unterhalb der französischen angesiedelt. Das gaben  nicht nur Frau Grusel und ihr 

Kabinett  ~ darunter Frankensteins Enkel sowie  ein Hinkender Teufel nebst  ein paar 

weiteren Energumenen männlichen oder weiblichen  Geschlechts ~ zu erkennen,  

sondern auch viele von denen, die für die unprominente Hispanistik bestallt waren.  

 

VIII: Neue Erfahrungen 

Reisen mit Wolf  Gutweg. Käsekönigin. 

Kunsthochschule. Gunda. Ordinarius.  Hochzeit. Absurde Situation. Tod des Vaters. 

Paco Aragón, der gerade seinen Führerschein gemacht und einen gebrauchten 

VW gekauft hatte, lud Zaunkönig ein, mit ihm nach Spanien zu reisen, der wiederum 

Wolf Gutweg zur Mitreise animierte. In Frankreich, hinter Besançon, wurde der Kä-

fer eines frühen Morgens, an dem der noch ungeübte Paco steuerte, aus einer Kurve 

getragen und landete auf dem Rücken in einem Brennnesselfeld. Die herbeieilenden, 
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auf ihren Bus wartenden Arbeiter, begrüßte Zaunkönig, der aus dem von ihnen nach 

oben gerichteten Seitenfenster herauskrabbelte, mit einem freundlichen „Bon jour, 

monsieurs“, woraufhin sie schnurstracks zu ihrem Bus eilten. Mit dem notdürftig 

reparierten Auto kamen sie zwei Tage später in Valencia an, wo Paco seine frisch 

geheiratete Carmen, die vorsichtshalber mit dem Zug vorausgefahren war, antraf. 

Carmen war zwar noch kleiner als er, aber ihre großäugige Sanftmut war der Nasen-

ring, an dem sie ihn durchs Leben führte, auch wenn er bei langen Blondinen gele-

gentlich vor ihrer iberischen Weiblichkeit Zuflucht suchte und fand.  

Wolf Gutweg, der jetzt Vater einer dreijährigen Tochter war, die bereits vom 

Wickeltisch mit ihren intensiv blauen Augen die näher tretenden Männer umgarnte, 

entfloh seiner glückstrotzenden jungen Familie, das heißt,  wurde von  Magdalena, 

die die widersprüchlichen Ursachen der knurrigen Stimmungen des Gatten zu ent-

ziffern suchte, auf die Reise mit dem Freund geschickt. Dieser nun wollte ihm die 

Welt zeigen, mit der er sich in den letzten Jahren vertraut gemacht hatte, ohne jedoch 

schon über so viel souveränes Wissen zu verfügen, um immer Gelassenheit zu ver-

strömen. Noch in Valencia wurde die Hochzeit von Carmen und Paco tüchtig nach-

gefeiert, wobei die in einer Bar genossene Pantermilch nach dem vierten Glas und 

dem dritten Promille den sensibleren Wolf  für ein paar Tage aufs Krankenbett warf. 

Zaunkönig musste dessen Eintrittskarte für einen Stierkampf mit dem von ihm ge-

schätzten Torero Jaime Ostos wieder verkaufen und allein den harmonisch ablaufen-

den Kampf ansehen, während dem wiederholt der Wildkaterpasodoble bei besonders 

schönen Passagen ertönte.  

Mit dem noch von der Pantermilch geschwächten, über sich selbst verärgerten 

Wolf führte dann die Reise mit Bus oder zu Fuß durch die sommerlich ausgedörrte 

Landschaft der Provinz Valencia. Zwei junge Zigeunerinnen tanzten ihnen auf einer 

schattenlosen Landstraße missmutig für ein paar Pesetas mit himmelwärts gereckten 

Ärmchen und schnalzenden Fingern etwas vor. Sie schienen dabei unverständliche 

Beschimpfungen zu murmeln. Zaunkönig verstand sie nicht und konnte insofern 

nichts übersetzen, was die Summe seiner von Wolf monierten Vermittlungsdefizite 

erhöhte. Nun waren auch noch am Fuß der Verzauberten Stadt in der Nähe von 

Cuenca dessen Füße zum Gottserbarmen zerschunden, aber den Vorschlag, in einem 

Hotel auszuruhen und Zaunkönig allein die Wanderung unternehmen zu lassen, 

schlug er aus, quälte sich stattdessen in der prallen Sonnenhitze die steilen Pfade bis 

zu den steinernen Pilzen und Elefanten hoch, wo erst einige Jahre später ein Aus-

schank erschöpfte Wanderer bewirtete.  

Übellaunig stimmte ihn zudem die Unterentwicklung der spanischen Früh-

stückskultur, während für Zaunkönig der kleine schwarze Kaffee, Zigarette und Lek-

türe der Tageszeitung nicht nur ausreichten, sondern auch gegenüber dem potentiel-

len Schmerbauch eines Deutschfrühstücksfundamentalisten lebhaft verteidigt 

wurde. Für Wolf endete die Initiation in die spanische Landeskunde mit einem Ohn-

machtsanfall in den hitzedurchdrungenen Arkaden des Gemeinschaftshauses in  Sag-

unto, wo Carmens ältester Bruder als bischöflich beorderter Priester tätig war und 

sich mit ihnen unterhielt. Das bewundernswerte kleine Männchen in seiner grünli-

chen, zerschlissenen Soutane hatte einen fetten Schwarzkittel abgelöst, dem die Ar-

beiter der Eisenhütte tote Kater vor die Haustür hängten. Der kleine Pepe wurde we-

gen seiner gütigen  Bescheidenheit bald auch von denen anerkannt, die nicht fromm 
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und gläubig waren, was wiederum von dem unerbittlichen Bischof zum Anlass ge-

nommen wurde, ihn in ein Bauerndorf voller frommer Finsterlinge und eifriger 

Kirchkerzenleckerinnen zu versetzen, wo er bald gestorben ist.  

# # # 

Die Revanche für spanische Sonnenglut und sprachliche Abhängigkeit von dem 

oft übersetzungsfaulen Zaunkönig ergab sich für Wolf bei einer Segeltour im folgen-

den Frühling in den holländischen Gewässern von Sneek und Heeg, wo er als Fock-

affe und vor Brücken als Trompeter eines Signalhorns tätig sein konnte, während 

Wolf, der eine Seemannschule absolviert hatte, als Steuermann und Kapitän der klei-

nen Segeljolle fungierte. Dabei gerieten sie einmal in den Sog eines großen Last-

kahns, der von einem Bauern mit dampfendem Mist beladen wurde, den er so nahe 

wie möglich bei den beinahe havarierten Segelbootochsen herunterklatschen ließ. 

Ein anderes Mal konnten sie bei Nacht und Regen nur mit Mühe aus einem Labyrinth 

von Netzen und Reusen herausstaken. Das alles aber empfanden sie als abenteuerli-

che Würze einer freundschaftlich gemächlichen, zumeist von Lerchengesang beglei-

teten Reise. 

Noch ein paarmal  bereisten sie Holland in unterschiedlicher Zusammensetzung 

der Mitreisenden. Einmal mit Magdalena, dem Bildhauer Waldemar und dessen 

Frau. Am dritten Tag der Reise meinte Waldemar, die von Zaunkönig ausgesetzte 

Geldprämie für den Anblick einer schönen Holländerin einfordern zu können. An-

geline, die kaum zwanzigjährige, rauschgoldblonde Käsekönigin Westfrieslands und 

Angestellte eines Tourismusbüros war in der Tat hinreißend schön. Sie nahm am 

selben Tag ihrer Entdeckung durch den Bildhauer, der anstandslos seine Prämie er-

hielt, als  „Reincarnation  einer kamelmilchbrüstigen Prinzessin aus 1001 Nacht“ 

Zaunkönigs unverfrorene Einladung zum Abendessen an. Nach der munteren Tafel-

runde brachten die drei Männer sie nach Haus, wo sie ihre Eltern kennenlernten. 

Dabei lud Zaunkönig sie ein, ihn in Hamburg zu besuchen. Klug oder unklug, nie 

wird er es wissen; bei jener Gelegenheit, zwei Wochen später,  wollte er nicht in den 

allersüßesten Apfel beißen, der sich auf den vier Quadratmetern seines Bettes in ei-

nem weinroten Negligé anbot und gerade durch die vorgegaukelte Verworfenheit auf 

die rührendste Unschuld verwies. Dem bezaubernd kokett sprechenden, ebenso lä-

chelnden und blickenden, sowie  harmonisch gerundeten Engel wollte er kein Leid 

zufügen, aber ihn lebenslang an sich zu binden, konnte er mit seinen  Zielen und 

seiner Unfertigkeit nicht in Einklang bringen. 

Tränenfeuchten Gesichtes kam sie aus der Turandot-Aufführung im Hamburger 

Opernhaus, für die er nur noch eine Eintrittskarte erhalten hatte, und traurig ent-

täuscht fuhr sie wieder zurück nach Holland. Mit Waldemar und seiner Frau hielt sie 

treu über mehrere Jahre den Kontakt indirekt aufrecht, und Zaunkönig erfuhr so von 

ihrer Verlobung mit einem holländischen Medizinstudenten, Heirat und mehrfachen 

Mutterschaft. 

# # # 

Das von manchen als Kellerloch eingestufte Souterrainzimmer  lag nur ein paar 

Hundert Meter von der Hamburger Kunsthochschule entfernt an einer belebten 

Straße. Auf diese führten die Fenster des anderen  Kellerraums, den der angehende 

Betriebswirt Minnus bewohnte, ein freundlich behäbiger Student, der mit Wehmut 

all die vielen an seinen Fenstern vorbeieilenden, tänzelnden, marschierenden, 

manchmal auch nach Muskelkater aussehenden Frauenbeine beobachtete. Minnus 

stellte Zaunkönig eines Nachts eine schlanke, großgewachsene, etwa zwanzigjährige 
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Frau vor, deren mitunter wie unsicher zuckender, etwas angebissener Mund mit den 

graugrünen, schnell und abschätzend blickenden Augen kontrastierte. Anscheinend 

war sie Minnus, dem sie von Problemen zwischen ihr, einer Freundin und einem 

gemeinsamen Freund erzählte, lästig gefallen. Zaunkönig witterte die Beute, lud 

beide in sein Zimmer ein und ließ, bei kräftigem Rotwein und schwachem Kerzen-

licht, seine lüsterne Hand hinten in ihren Schlüpfer gleiten. Die Frechheit ließ sie 

erstarren, aber als er sich auf dem Nachhauseweg für den Übergriff entschuldigte 

und vor Höflichkeit kaum noch ihre Hand berührte, mochte sie, was auch bezweckt 

war, ein gewisses Vertrauen zu ihm gewinnen.  

Gunda war die Tochter eines Arztes in einem Hamburger  Stadtteil dunkel ver-

klinkerter Mietblocks. Im  Kleiderschrank des Vaters hinge noch eine sauber gebü-

gelte SA-Uniform, spöttelte sie. Sein Sohn konnte bereits die ersten Mensurschmisse 

vorzeigen und seine  jüngste Tochter, Lieselotte, das beste Exemplar germanischer 

Rassezüchtung, strebte auf das Abitur mit sofort anschließender Entjungferung 

durch einen Reitknecht,  Besitz eines Reitpferdes und Mathematikerinnenkarriere  

zu. Gunda schien aus der Art geschlagen und lebte bei ihrer gütigen Großmutter, 

welche die Briefe und Bücher ihres kurz nach dem Ersten Weltkrieg gestorbenen 

Mannes wie Reliquien aufbewahrte. Außer zärtlichen Westfrontbriefen gehörte dazu 

sein Antrag an das reichsdeutsche Patentamt, einen mechanischen Motorradbrillen-

wischer anzuerkennen. Auch die 30. Auflage eines von einem Jesuitenpater verfass-

ten Aufklärungsbuches über die „Schwarze Venus“, die das Gehirn junger Männer 

zerfressende Masturbation, befand sich im treu aufbewahrten Nachlass.  

Gunda, die wegen des gemeinsamen Freundes in einer undurchdringlichen Lie-

besfehde mit ihrer besten Freundin Roswita lag, die ebenfalls ihre sinnlich schwel-

lende Unterlippe verbiss, ließ in den Nächten mit Zaunkönig ohne größeren Enthu-

siasmus mit sich geschehen, was ihm behagte. Wichtiger war es ihr, Roswita und 

den Freund, einen phimosegeplagten Schönling, damit eifersüchtig zu machen. In 

jener Frühphase der Beziehung lud Gunda ihn eines Tages ein, als sie den Telefon-

dienst für die Arztpraxis des Vaters versah, ihr in der elterlichen Wohnung Gesell-

schaft zu leisten. Das lief auf eine lustvolle Indiziendiagnose des Gesundheitszustan-

des der Familie hinaus, indem sie deren Betten ausprobierten, welche, eigentlich  

vorhersehbar,  entweder hilferufend quietschten, röchelnd knarrten oder gleich ganz 

zusammenbrachen.  Allein die Badewanne bot sich an als annehmbar bequemer Ort 

für  die Bedürfnisse der Liebe. 

# # # 

Gegen den Willen ihres Vaters bewarb sie sich in jener Zeit um einen Studien-

platz für Malerei, den sie auch bekam. Zaunkönig erhielt dadurch Gelegenheit, ge-

genüber der zwanghaften, von Konkurrenz und Missgunst geprägten Atmosphäre 

der Universität die lockere, kreative, politisch engagierte der Hamburger Kunsthoch-

schule kennenzulernen, wo sich gelegentlich die Polizei lächerlich machte, als sie 

etwa gegen die unendliche Linie Hundertwassers einschritt und diese Aktion mit 

aufgefahrenen Wasserwerfern zu vereiteln suchte. Zwar mochte Zaunkönig nicht 

glauben, dass das Tafelbild tot sei, wie eine Gruppe von Grafikern lauthals propa-

gierte,  aber fand es  höchst anerkennenswert, dass sie mit preiswerten  Grafik-Map-

pen der arbeitenden Bevölkerung Kunst nahebringen wollten. Wie sich bald heraus-

stellte, war die proletarische Akzeptanz jedoch eher gering. So mussten sie es ge-

schehen lassen, dass geschäftstüchtige Galeristen die  Gebinde aufkauften, sich die 

Radierungen, Lithographien oder Siebdrucke der bekannteren Künstler rauspickten 
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und diese zu offiziellen Kunstmarktpreisen verhökerten. Diskussionswürdig fand er 

die Rede  vom „adäquaten Aggressionsarsenal  als Antwort auf die technologische 

Umwelt in Gestalt von rudimentären Landschaften oder objektivierten Zitaten“. Ob  

auf dieser unbeholfen formulierten Grundlage Werke von „prägnanter Wertigkeit“ 

entstehen könnten, war ungewiss.  

Vor dem vielgestalten Hintergrund der Malerei des 20. Jahrhunderts  erschienen 

manche Kunstvertreter wie fanatische Priester einer Sekte, so jener brasilianische 

Großmeister, der hell gedämpft farbige, akkurate Rechtecke auf hell gedämpft far-

benem Hintergrund als einzig wahre Kunst postulierte und einem seiner Schüler, 

dem eine Rundung im Gemälde entwichen, dasselbe auf dem Kopf zerschlagen ha-

ben soll. Auffallend war, dass sich kaum einer der Kunsteleven die Mühe machte, 

Museen aufzusuchen. Nur wenige, die sich etwa um den Wiener Phantasten Adam 

Kleinhofer scharten, zeichneten und malten mit altmeisterlicher Geduld und Subtili-

tät, wie zunächst Gunda. Den meisten ging es um schnelle Wirksamkeit und plaka-

tive Umsetzung irgendwelcher, zumeist sozialkritischer  Ideen, wobei die mangelnde 

Kenntnis der frühen Avantgarde zusammengelötete Ofenrohre als modernste Mani-

festation revolutionärer Kunst feiern ließ. Auch war offensichtlich, dass man sich die 

Gloriole eines von den Nazis  als entartet deklarierten Künstlers damit erschleichen 

wollte, hingepfuschte, gedankenleere oder banal verrätselte Machwerke als virtuell 

von jenen verdammt und vernichtet zu rechtfertigen.  

Dennoch war für Zaunkönig, der seine früheren Malversuche als konzeptionslos 

und klischeehaft verdammte, fast alles, was im neuen Bekanntenkreis entstand, inte-

ressant genug, um es zu kommentieren und aus manchen Originalitätsfünkchen Feu-

erfackeln zu stilisieren. Einige Malerinnen,  wie die im Unterschied zu ihren Mit-

schülerinnen belesene, hintergründig  ironische Bettina Sonnenpilz, die große, ge-

decktfarbene  Bilder mit  bösartig anmutenden Gestalten in bedrohlich verschachtel-

ten Räumen malte, war eine von den überragenden Begabungen, die trotz eines an-

sehnlichen Œuvre nie das Glück hatte, auf den Kunstmarkt lanciert zu werden. Sie 

endete als Archivarin einer Wochenzeitschrift, ihre feinsinnigen, erfindungsreichen 

Öl- und Akrylgemälde verrotteten, wie sie selbst,  in einem Keller. Wie Zaunkönig 

später einmal von Jonny, einem gemeinsamen Bekannten, erfuhr, soll sie ihre wich-

tigsten Habseligkeiten immer  an einer Kette um ihren Körper getragen haben, da sie 

nach ihren häufigen Exzessen am nächsten Tag nicht mehr wusste, wo sie  ihren 

Neigungen gefrönt und  dabei Kleidungsgegenstände, Schlüssel, Papiere oder Geld-

börsen verloren hatte.  Dass „die Götterdämmerung hinter unserer nur scheinbar 

harmlosen Alltäglichkeit“ lauere, schrieb 1972 eine Kritikerin anlässlich einer der 

letzten Ausstellungen von Bettina Sonnenpilz. Wiederum eine andere Künstlerin, 

Marion Burgberg, deren Frühwerk von weißen Nagelbildern Zaunkönigs Interpreta-

tionskünste anregte, kam auf dem Umweg über New Yorker Galerien nach Europa, 

wurde geehrt und  gefeiert für ihre auf einem minimalistischen Zeichensystem beru-

henden Umsetzungen diverser, zumeist prestigehafter Texte, erhielt Säle auf der 

Documenta und in den meisten großen Museen.  

Die zur Karnevalszeit an der Kunsthochschule stattfindenden Feste, die manche 

kunstfremden Böcke im Glauben an wüste Orgien anlockten, unterschieden sich 

kaum von ähnlichen Dorfveranstaltungen, wenn auch gelegentlich schon Haschisch-

düfte zu erschnuppern und das blödelnde Gekicher der Bekifften zu vernehmen wa-

ren. Aber zumeist floss normales Bier durch die Kehlen. Einmal erblickte der em-



~68 ~ 
 

pörte Zaunkönig, wie bei einem dieser Feste der von seinen Meisterschülern umge-

bene große Peter Schwanenteich, in schwarzes Leder gekleidet,  eine auffallend ge-

schminkte, anscheinend angetrunkene Studentin mit einer Ohrfeige von sich jagte. 

Sie entpuppte sich wenig später als die hilfsbereite, selbstmordgefährdete, von un-

gewollten Schwangerschaften und deren Abbrüchen gepeinigte Kosmetikerin Edith, 

deren Lippen nicht geschminkt, sondern von Natur kussgierig schwellend waren. Die 

Ohrfeige des großen Schwanenteich hatte ihre Ursache in dem Prozess, den  Ediths 

Mutter gegen ihn wegen Verführung der Minderjährigen angestrengt hatte, und der 

für ihn mit der richterlichen Auflage endete, sich von dem weiblichen Corpus delicti 

fernzuhalten; das heißt, die zwecks Fernhaltung desselben begangene Untat erfolgte 

namens des deutschen Volkes im Vollzug einer richterlichen Anordnung. Auch 

Zaunkönig begehrte das inzwischen volljährige und prachtbusige Corpus, vor dem 

allerdings Gunda Vorrang genoss, die nach und nach schnelle Verhältnisse mit ver-

schiedenen Personen beiderlei Geschlechts  einging. Darunter auch mit dem char-

manten Freudanhänger Adam Kleinhofer, der einmal, während er Gundas Hand über 

Zaunkönigs Knie zärtlich walkte, versuchte, diesen in eine Konstellation einzubin-

den, für die er noch zu vorurteilsbehaftet war, obwohl er es andererseits immer als 

Glück empfand, wenn er das Bett mit zwei Frauen teilen durfte, was selten genug 

vorkam. Allerdings traute er dem allzu verständnisvoll einfühlsamen Kleinhofer 

nicht über den Weg.  Er befürchtete,  wie der Graf Ochs vom wendigen Wiener Ro-

senkavalier, vielleicht sogar ohne es zu merken, vorgeführt zu werden.  

# # # 

Endlich, zum Sommersemester 1964 kam die Romanistikkoryphäe Gregor 

Rabarber, der sich mit Calderónstudien hervorgetan hatte und  gedachte, weiterhin 

die Welt mit den kritischen und kommentierten  Ausgaben der 80 Fronleichnams-

spiele des monumentalen Spaniers zu erbauen. Nicht genug damit, sollten auch noch 

die 200 Predigten des portugiesischen Paters Vieira, ebenfalls als jeweils 300 Seiten 

starke Dissertationen oder Habilitationsschriften, den gegenreformatorischen Chris-

tenglauben verbreiten helfen. Der magenkränklich und schuppig aussehende Mann 

mit seinen eckigen, roboterhaften Bewegungen wurde mit Begeisterung von den 

Konvertitinnen Monika Rickmers und dem zeitlebens 55 Jahre alten Fräulein Hol-

lunder, das es sich verbat, mit Frau Hollunder angeredet zu werden, sowie dem ge-

samten Gruselkabinett empfangen. Seine Eminenz kam in Begleitung von drei As-

sistenten, der vierte war auf dem Weg vom Jesuitenkolleg in Coimbra nach Ham-

burg.  Zu ihren wichtigsten Verdiensten gehörten vierteljährliche Exerzitien, welche 

im  Tragen des Ciliciums, Beten in den dafür vorgesehenen klösterlichen Einrich-

tungen, sowie im Erdulden äbtlicher Klapse  bestanden haben mögen, wie man es 

sich so in Protestantenkreisen ausmalte. Es war eine von Rabarbers Rufannahmebe-

dingungen, seine „besten“ Studenten aus Marburg um sich scharen zu dürfen, neben 

einer elektronischen Zählmaschine, die Schlüsselwörter wie „Glaube“ oder „Moral“ 

in allen untersuchten Werken verarbeiten sollte. Einer der Rabarber-Assistenten, der  

intelligenteste, entwickelte sich vom schwarzen Paulus zum roten Saulus, die ande-

ren allerdings waren später überfordert durch den Konflikt von andressiertem Dog-

matismus und kritischer Wissenschaft. Einer landete zeitweise in Ochsenzoll, der 

bekannten Hamburger Irrenanstalt, und gab nach seiner Heilung nur noch Sprachun-

terricht, ein anderer gar, den Paco Aragón „Cuerno“ getauft hatte, beging Selbst-

mord, wieder ein anderer, Paul Schlami, verschanzte sich in der Fakultätsverwal-

tung, ohne je eine eigene wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht zu haben. Wenn er 
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nicht gegen progressive Lehrstuhlbewerber intrigierte, kämpfte er für Vorschriften 

und Regeln, deren Zweck im Selbstzweck beruhte, weil, wie ihn seine geistlichen 

Väter in Coimbra lehrten, „causa causarum, quia est causa causalitatis in omnibus 

causis“, oder so ähnlich. 

Als der Salazarsympathisant Rabarber mit seiner Katholikenleibstandarte in das 

laschbunte Freigeisternest der Hamburger Hispanistik einrückte, schwante Zaunkö-

nig und den anderen Assistenten sogleich wenig Gutes, wie auch manchen von 

Rabarbers Kollegen erst leicht, bald immer stärker grauste. Eine der ersten Amts-

handlungen Ruibarbos, wie ihn Paco Aragón nannte, war die willkürliche Kündi-

gung einer jüngeren, für ihn nach Glaubensindolenz, wenn nicht Libertinage ausse-

henden Sekretärin, an deren Stelle er ein armes Geschöpf setzte, das manchmal Tob-

suchtanfälle bekam und sich danach die Kopfhaut wie besessen unter einer Plastik-

tüte kratzte. Seine zweite Amtshandlung war die Verweigerung seiner Unterschrift 

für Zaunkönigs Vertragsverlängerung. Rabarbers Wut hatte der bärtige Bombenle-

ger in einer Seminarsitzung über ein Auto sacramental Calderóns damit erregt, dass 

er das ungemütliche Schweigen bei der Ordinarienfrage, was der Löwe symbolisch 

bedeute, brach und gestand, dass er es auch nicht genau wisse, aber stante pede im 

Lesesaal das gerade angeschaffte Lexikon für Theologie und Kirche konsultieren 

und, falls gewünscht, den entsprechenden Band apportieren würde. Alle Assistenten 

und manche Mitstudenten,  unter ihnen Überschulz,  starrten entgeistert auf den un-

klugen Zaunkönig, als der Großmeister der Calderonistik, für den dieses Lexikon 

neben einem etymologischen das Sesamöffnedich seiner gesamten Laufbahn war, 

einen hysterischen Anfall bekam, blauviolett anlief  und nur noch „raus, raus“ kräch-

zen konnte. 

In der Folgezeit hielt die Bibliothekarin, eine manchmal honigliebenswürdige, 

dann wieder säuerlich arrogante Witwe mit Adelsprädikat und einem fliehenden, im-

mer leicht nervös zuckenden Kinn vorsichtige Distanz zu Zaunkönig ein. Auch Frau 

Prof. Rickmers entschuldigte sich bei einem von Zaunkönig angemeldeten Sprech-

stundentermin mit Migräne, selbst Germanistikprofessoren wollten mit ihm nichts 

zu tun haben und das Gruselkabinett überhörte sogar jeglichen Gruß, als sei er un-

sicht- und unhörbar. Nur Paco Aragón und Johann Hahnenkamp demonstrierten So-

lidarität sowie ein tapferes Schneiderlein, der gute Hans Karl Schneider, der Zaun-

könig für einen Publikationsauftrag bei einem außeruniversitären Forschungsinstitut 

vorschlug.  Manchmal gab es auch Anzeichen dafür, dass die Betonmauer der Kon-

vertitinnen bröckelte, so als Fräulein Hollunder, das für Rabarbers exklusive Semi-

narsitzungen die Textvorlagen abschrieb, einmal das „l“ hinter „mora“  vergaß, wo-

rauf 45 geschlagene Minuten lang über das Texträtsel der „Maulbeere“ oder der 

„Mohrin“ diskutiert wurde, bis der Kopierfehler entdeckt und Fräulein Hollunder 

einen geharnischten Verweis ex cathedra erhielt, was es schluchzend über Paco an 

Zaunkönigs Ohr dringen ließ.  

Da das Schicksal manchmal garstige Treppenwitze ausheckt, musste der despo-

tische Frömmling einige Jahre später einen Assistenten Zaunkönig erdulden, weil 

der die Ausschreibungskriterien besser erfüllte als der von Rabarber auserkorene 

Kandidat. Der durch die Universitätsreform in seiner Allmacht leicht beschnittene 

Ordinarius ließ sich deswegen frühzeitig in den Ruhestand versetzen und war irgend-

wann, fern von der Stätte seiner letzten Ordinarienwürde,  gestorben.  

# # # 
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Um diese Zeit kam es zu manchen Wiederbegegnungen, so mit jenem ehrgeizi-

gen Schimmel, dem Zaunkönig Dodo überlassen wollte, die sich jedoch über den 

ungelenken Nussknacker lustig machte. Ein anderer Freund aus der Herforder Zeit 

war Ernst Eber, mit dem sich Zaunkönig in einem Café konfrontiert sah, als er ein 

grinsendes Gesicht mit der gleichen Barttracht wie seiner eigenen wahrnahm. Ernst 

war inzwischen als Kameramann tätig und frisch mit einer attraktiven Junglehrerin, 

Sabine, verheiratet, die aber von dem pragmatischen Eber, dessen größte Leiden-

schaft einem englischen Sportkabriolett gehörte, etwas angeödet erschien. Wenn sie 

sich trafen, war Zaunkönig bemüht, den Schulkameraden als kenntnisreichen, auf-

müpfigen Geist erstrahlen zu lassen, was von diesem mit selbstgefälligem Anzünden 

einer Zigarette, von ihr mit hinterhältig langen Blicken für Zaunkönig quittiert 

wurde. 

Aus Spanien war ihm Daniel nach Hamburg nachgereist, der für eine kurze Zeit 

Minnus´ Zimmer bewohnen konnte, bis Gundula eine angemessene Wohnung  fand, 

mit Blick über den Hafen, die von beiden Möbelstück für Möbelstück eingerichtet 

wurde, was ein paar Jahre dauerte. Mittlerweile wurde geheiratet und er, der auf 

Nachfrage mit seinem Roman nur langsam, aber stetig vorankäme, machte sich ver-

traut mit den fernöstlichen Mysterien des Yin Yang. Als er noch den Keller mit 

Zaunkönig teilte, ließ einmal die durch dessen keusches Verhalten verstimmte hol-

ländische Königin Angeline im weinroten transparenten Negligé ihren Ärger an den 

langen Zehen des schlafenden Daniel aus, die aus der Bettdecke hervorlugten. Erst 

als die Prozedur schmerzhafter wurde, täuschte der Philosoph der Diskretion und 

Sanftmut langsames Erwachen vor.  

Er erlebte auch aus der Nähe mit, wie Zaunkönig allmählich in das Spinnennetz 

der festeren Bindung mit Gunda geriet. Diese war mit Freund und Freundin nach 

Griechenland auf eine Ferieninsel gereist. Wie sie mit trotziger Nonchalance berich-

tete, habe sie sich dort in einen Engländer verliebt, Streit mit den beiden Mitreisen-

den vom Zaun gebrochen und den Ferienrest mit jenem verbracht. Mit Zaunkönig 

kam es bald auf einer Nordseeinsel zu einer langen Versöhnungsnacht mit fatalen 

Folgen, die allerdings auch von der ägäischen Insel stammen mochten. Die in diesen 

Angelegenheiten bewanderte Kosmetikerin Edith gab ihnen die Adresse eines älte-

ren Arztes, der für den Schwangerschaftsabbruch ein paar Hundert Mark verlangte, 

die sich Zaunkönig ausleihen musste. Allmählich wurde die finanzielle Situation für 

das holde Pärchen sehr prekär, da sich ihr Vater weiterhin weigerte, den „Blödsinn“ 

eines Kunststudiums zu finanzieren. So beschlossen sie, das heißt Gunda, die das 

schlechte Gewissen Zaunkönigs  wegen ihrer Leidensgeschichte anschürte, zu hei-

raten, weil eine Studentenehe den Bezug eines Stipendiums ermöglichte. Das feier-

ten sie sodann auf dem  deutscheichemöblierten Landsitz des Arztes in der Lünebur-

ger Heide. Die Hochzeitsfotos zeigen einen mühselig grinsenden Zaunkönig, der so 

mager geworden ist, dass ihm die schwarze Anzugshose nach unten gerutscht Falten 

wirft. Hier kamen noch einmal ein paar Freunde der Jugendzeit zusammen, unter 

ihnen Friedrich mit seiner zukünftigen Frau Leonore, einer Telefonistin in der Ham-

burger Zentrale, die, wie Friedrich herrenwitzig schwadronierte, auf Grund ihrer 

kontinuierlichen Stöpseltätigkeit im Bett die tollsten Beckenbewegungen voll-

brächte, was man der nach Desinfektionsmittel aussehenden Frau nicht zutraute. Es 

kam auch der schon mehrfache Vater Franz, der eine schwarze Kote mitbrachte, in 

der ein Teil der Hochzeitsgesellschaft zu Gitarre und Bouzouki  lustige Lieder, unter 
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ihnen das vom Elternmörder Jakob Apfelböck anstimmte, und wo der sternhagel-

blaue Zaunkönig ohne Angetraute die Hochzeitsnacht verbrachte.  

# # # 

Auch Ernst Eber brummte ein paar Takte mit. Eigentlich wollte er nicht kom-

men, da er noch einen furchtbaren Verdacht hegte, den Zaunkönig nie zur Gänze 

zerstreuen konnte, aber da er auf der Strecke seinen englischen Sportwagen ausfah-

ren konnte, das Wetter auch das Aufklappen des Verdecks erlaubte, ließ er sich über-

reden. Sabine hatte ihn verlassen und die Scheidung eingereicht. Ein paar Tage vor 

der angekündigten Hochzeit Zaunkönigs hatte sie diesen, der immer bis in die Mor-

genstunden an seinem Schreibtisch saß,  spätabends  aufgesucht. Sie trug ein elegan-

tes, leicht taubenblaues Sommerkostüm, ihr Parfum roch einladend nach warmer 

Frühsommerwiese. Sie erzählte, dass sie sich von Eber trennen wolle, aber der dürfe 

weder von ihrem Besuch noch von ihrer Entscheidung  zum jetzigen Zeitpunkt etwas 

erfahren. Irgendwann verabschiedete sie sich, und Zaunkönig, der ihren Entschluss 

bedauerte und nachsichtige Geduld empfahl, sann darüber nach, ob die Solidarität 

mit dem Schulkameraden, die er Sabine gegenüber bewies ~  trotz eines mephisto-

phelischen Schattens, der durch die kerzenlichtschummrige, vom weiblichen Blü-

tenparfum erfüllte Bude mit dem großen Bett geisterte ~ nicht eine seiner ewig be-

reuten Fehlentscheidungen war. Aber da er in diesen Tagen auch Ebers Hilfe beim 

Ausbau einer Dachwohnung in Anspruch nahm, wäre er sich doppelt schofel, wenn 

nicht dreifach, wegen Gunda, vorgekommen, hätte er das begangen, was ihm an-

scheinend bereitwillig gewährt worden wäre. Am nächsten Tag fand Zaunkönig in 

der Dachwohnung nur die benutzten Werkzeuge, nicht aber Eber vor, der erst später 

blass und verstört ankam und ihm von dem Eilbrief erzählte, den Sabine an ihn, 

Zaunkönig, geschrieben, den er aber wegen des Absenders geöffnet habe. Das 

dumme Huhn oder der Ausbund an Durchtriebenheit hatte schriftlich gebeten, nichts 

von der letzten Nacht Eber mitzuteilen, was er nun gezwungen war zu tun. Einige 

Monate darauf begleitete Zaunkönig den Jugendfreund zum Scheidungstermin; Sa-

bine  grüßte beide wie ein Eisblock. Später erfuhr er, dass sie jetzt Thekla heiße und 

glücklich in einer Ménage a trois mit dem Enkel eines berühmten Dramatikers lebe. 

Falls diese Beziehung sich schon vor dem nächtlichen Besuch angebahnt hatte, han-

delte es sich um die Inszenierung einer boshaft absurden Rache für eheliche Miss-

stände, die ein Verführtwerden durch den Freund des Gatten einschloss. Thekla, als 

Name der bösen Kreuzspinne in der  Biene Maja,  wäre ein Indiz für die Posse von 

Hahnrei Besserwisser. Vielleicht aber war sie in Zaunkönig verliebt und  wollte den 

vor der Ehe Zaudernden mittels eines wutentbrannten Ebers retten, der Gunda vor 

dem schändlichen Ehebrecher warnen und von der Hochzeit abraten würde? Oder 

sie hatte Angst vor einer offenen Aussprache und ließ dem Schicksal, mit einem 

kleinen Tritt in die richtige Richtung, seinen Lauf. Die bedauerlichste Erklärung 

wäre die einer Verkettung blinder Zufälle und dummer Missverständnisse. 

# # # 

Die neue Wohnsituation in dem ausgebauten Spitzboden eines Barmbeker 

Mietshauses ähnelte der des jungen Ehepaars  von Tiecks Novelle Des Lebens Über-

fluss, das in seiner Not die Treppe, die einzige Verbindung zur Außenwelt, verfeuert. 

Manchmal sehnte er sich nach seinem Kellerloch, da er das Zusammenleben mit ei-

ner Frau oft als beengend empfand, besonders nachts, wenn er am Schreibtisch ar-

beiten wollte, das Licht, seine Flüche oder sonstige Geräusche den Schlaf Gundas 

störten. In jener Zeit schrieb er kontinuierlich Artikel für Kindlers Literatur-Lexikon,  
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für die er sich viel Zeit nahm, obwohl sie nur kärglich honoriert wurden. Bei den 

misslaunigen Umrechnungen Gundas ergab sich ein Stundenlohn von höchstens 

zwanzig Pfennig, und wenn er dann wegen einer Rarität irgendeine entlegene Bibli-

othek aufsuchen musste, war für sie „der Ofen aus“. Zugleich begann er mit den 

Recherchen für eine Bibliographie der deutschen Übersetzungen lateinamerikani-

scher Autoren, bei denen zunehmend sein Ehrgeiz wuchs, daraus ein umfangreiche-

res Nachschlagewerk mit detaillierten Angaben zu den Autoren entstehen zu lassen. 

Schließlich waren die Lebensläufe vieler von ihnen derart abenteuerlich und drama-

tisch, dass er immer wieder davon gefesselt war, und der Kontrast zur Literatur West-

europas, die von professoralen Popanzen wie Rabarber oder Grusel verwaltet wurde, 

dünkte ihm ~ auch aus persönlichen Gründen ~ hervorhebenswert. 

Eines Nachts, als die Flitterwochen noch anhielten und die Ehepflüchtungen, 

wie sie es ironisch nannten, fast jeden Tag nach Leibeskräften erfüllt wurden, klin-

gelte es an der Dachbodeneingangstür und dem notdürftig bekleideten, erschrocke-

nen Zaunkönig präsentierte sich ein Polizist, der ihm mitteilte, dass sein Vater ge-

storben sei. Mit Gunda kam er am nächsten Morgen in der väterlichen Wohnung in 

Herford an,  wo er noch ein Zimmer behalten konnte, auch wenn seine Besuche im-

mer seltener geworden waren. Das letzte Mal hatte er den Vater gesehen, als der 

einen schweren Spiegel, ein Hochzeitsgeschenk Wolf Gutwegs, in seinem kleinen 

Auto transportiert und die fünf Stockwerke bis zur Wohnung des Pärchens hoch-

schleppte. Wolf hatte in altmeisterlicher Manier um das Ovalrund des geschliffenen 

Glases den Sündenfall mit zwei nackten, Gunda und Zaunkönig ähnlichen Figuren 

gemalt und im Apfel, wie er später kommentierte, einen Wurm versteckt.  

In der Wohnung des Toten präsentierte sich ein schauriges Sammelsurium von 

hochhackigen weiblichen Absatzschuhen und Dessous, vor allem rosafarbenen Hüft-

haltern, die zu allem Überfluss auch auf den vielen gerahmten Fotos zu sehen waren. 

Zaunkönig, der die Liebe seines Vaters zu Frauenschuhen, deren Absätze er mit auf-

geklebten Korkscheibchen noch erhöhte, immer mit Abscheu wahrgenommen hatte 

und die Schuhe, wenn er sie in seinem Zimmer entdeckte, mit spitzen Fingern und 

Ekelgrimassen auf den Flur beförderte, staunte über die seit seinem letzten Besuch 

stark vermehrte Anzahl der Schuhe, während Gunda zutiefst entsetzt schien und ihm 

vorhielt, diese grässliche Neigung seines Vaters vor ihr verheimlicht zu haben. Tat-

sächlich musste sich unser anarcho- individualistischer Nietzscheanhänger gewisse 

Ängste eingestehen,  man könne mit dem Finger auf den Sohn eines perversen Schul-

meisters und einer armseligen Putzfrau zeigen. 

Nach dem Schock machten sie sich ans Werk des Aufräumens, informierten alle 

Bekannten und Verwandten und verhandelten mit dem Beerdigungsbüroinhaber, 

wobei Gunda bemerkenswertes Geschick entwickelte, bei jedem Gegenstand, sei es 

Totensöckchen oder Totenkopfkissenbezug die preiswerteste Ausführung durchzu-

setzen. Bald half ihnen auch der aus Frankreich angereiste Maximilian. Eine der 

wichtigsten Aufgaben war das Verschwindenlassen der Absatzschuhe, die für fast 

jeden Frauenfuß ein paar Nummern zu groß waren. Mit Axt, Hammer und Säge 

machten sie sich daran, die sperrigen Dinger zu zerkleinern und in ein paar alte Kof-

fer des Vaters zu pressen. In der Nacht fuhren sie zu einer Weserbrücke bei Vlotho 

~ nicht weit von der in Gedanken stumm gegrüßten Hütte Aquilas ~ und warfen die 

Koffer in den Fluss. Beim vorletzten tauchte die Polizei auf, fragte nach Personalien 

und verwies sie unter Strafandrohung von der Brücke. Durch das Uferdickicht stap-

fend schleuderten die beiden Brüder die zwei letzten Koffer mit verstümmelten 
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Pumps  in das Wasser.  Später sollte Zaunkönig eine Elegie verfassen, die den Frevel 

allegorisch bedauerte. 

Denn letztlich, so seine Einsicht, verdiente der Vater Anerkennung für seine 

exquisite Verrücktheit und die in diese gesteckte Energie. Das spezielle Hobby 

schloss den Briefwechsel mit einem Schweizer Schuhcouturier ebenso ein wie die 

zu einem Rokoko-Tanzpärchen aus  Hutschenreuther Porzellan getroffene Auswahl 

von Musikstücken, hauptsächlich aus Glucks Orpheus und Euridike, die er auf sei-

nem elektrischen Spinett, den Blick auf die elegante Schuhbekleidung der Tänzer 

geheftet, herunterklimperte. Aber erst der in mehreren Filmen Luis Buñuels virulente  

Stöckelschuhfetischismus ließ Zaunkönig seinem Vater gegenüber Reue empfinden, 

ihn wie einen Geisteskranken verachtet zu haben, wohingegen  der Vater jede Nei-

gung des Sohnes - Malerei, Musik, Reisen, Jagd, Mädchen, Literatur, Rauchen, Stu-

dium  usw. -  tolerierte und zumeist finanziell  unterstützte.    

Die Beerdigung fand an einem grauen, regnerischen Novembertag statt. Der 

Sarg wurde nicht auf den teureren Schultern der Beerdigungsangestellten, sondern 

von diesen auf einem gummibereiften Karren zum ausgehobenen Grab transportiert. 

Da der aufgeweichte Weg manche Schlaglöcher aufwies, rumpelte der Karren hin 

und her. Die mit Zaunkönig und den Geschwistern das Trauergeleit anführende Mut-

ter ~ am Vortag ihres Geburtstags war merkwürdigerweise der Vater gestorben ~ 

bekam bei der Vorstellung, wie die Leiche in dem Sarg herumschaukelte, einen läs-

terlichen Lachanfall, der nur mühsam von Zaunkönig und Maja bei ihnen selbst un-

terdrückt und bei der Mutter verschleiert wurde. Der Lachanfall, so wurde ihm später 

klar, brachte bei den dreien Schmerz, Betroffenheit und Reue zum Ausdruck. Viele 

Jahre verfolgte Zaunkönig der Albtraum, dass sein Vater in obszöner Nacktheit, nur 

bekleidet mit einem lächerlichen Hüfthalter, Absatzschuhen und einem Klemmer auf 

der Nase, im Arm eine sich lustvoll windende junge Frau, auf einem mit langen, 

entasteten Baumstämmen beladenen Wagen, der von zwei struppigen Pferden müh-

sam gehalten wird, einen Hohlweg hinunter donnert. Zaunkönig will der Frau zuru-

fen, dass es ein Toter sei, der sie im Arm halte, aber nur knapp, indem er sich an die 

Wand presst, kann er es vermeiden, überrollt zu werden. 

IX: Des Lebens Überfluss. 

Im Spitzgiebel. Erste Buchpublikation. Rabarbers Unwesen. Aktfotos. Doktorvater.  

Wohnungsbrand. 

Als Beamter hatte der Vater, der nur 59 Jahre alt wurde, keinen Pfennig gespart, 

insofern gab es nichts zu erben. Das kleine Auto, ein NSU Prinz, das auch die Ursa-

che seines tödlichen Herzinfarktes war, als es auf der Strecke von Bielefeld nach 

Herford stehenblieb und von ihm wieder angeschoben wurde, überließen die Ge-

schwister Zaunkönig, der dafür die Kosten für einen Grabstein übernahm. Wie er 

später feststellte, wurde das Grab von der letzten Geliebten seines Vaters gepflegt, 

die er wie andere vorher über eine Eheanbahnungsfirma kennengelernt hatte, welche 

ihm in seinen aktiveren Jahren monatlich eine Frau frei Haus vermittelte. Jene hüb-

sche Leonie, die der „junge Löwe“ Zaunkönig kurz vor seiner Türkeireise in der 

väterlichen Wohnung verführte, schloss allerdings die Zimmertür, als es passiert 
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war, hinter ihm zu. Die letzte Eheanwärterin jedoch, Besitzerin einer kleinen Hüh-

nerfarm, musste dem kauzigen Dickbauch tatsächlich von Herzen zugetan gewesen 

sein, denn von einem ledigen toten Beamten war keine Witwenrente zu erwarten. 

Das Ausbleiben der väterlichen Geldbriefe, die nicht verlängerte Assistentur 

und die Verpflichtungen der pünktlichen Manuskriptabgaben ergaben eine finanzi-

elle Situation, ähnlich der des Tieckschen Ehepaars, welche einmal einen pathetisch 

aufgeblähten Zaunkönig statt eines Brotes einen Blumenstrauß für die letzten Gro-

schen erwerben ließ. Dass das schlau für sich selbst vorsorgende  Eheweib in jenen 

Monaten heroischer Daseinsfristung bereits heimlich ein eigenes Bankkonto ange-

legt hatte, erfuhr er durch Zufall erst zwanzig Jahre später. Der Versuch, seinen kau-

kasischen Kindheitsteppich, Kriegsbeute des Vaters, bei dem Teppichhändler Schür-

mann in Köln zu verscherbeln, endete damit, dass man ihm dort einen ähnlichen 

Teppich zeigte, nahezu das Pendant in hellen Rottönen. Daraufhin rollte er den sei-

nigen ~ tiefblauen ~ wieder zusammen und fuhr mit dem Lebensziel zurück, jene 

bildschöne Teppichschwester, die etwa 14.000 Mark kosten sollte,  irgendwann zu 

erwerben. 

Das Manuskript der kommentierten Bibliographie, gut 250 Seiten stark und zu-

letzt etwas hastig abgefasst, erregte wegen des die Vorgabe beträchtlich übersteigen-

den Umfangs zunächst den Unwillen der Institutsleitung. Da allerdings bald eine 

erstaunliche Nachfrage einsetzte und das Machwerk, wie es Zaunkönig selbstkritisch 

nannte, schnell vergriffen war sowie ein paar lobende Rezensionen erntete, konnte 

er zunächst stundenweise am Institut tätig sein, drei Jahre später, ab 1968, als Ange-

stellter. Endlich konnte er auch das Geld zurückzahlen, das er Siegfried Bäcker, ei-

nem Studienkollegen aus der Germanistik, für den Schwangerschaftsabbruch schul-

dete. Die jahrelange Stundung war auch Basis einer freundschaftlichen Beziehung, 

oder umgekehrt. Siegfried, ein stattlicher, seinem Namen gerechter Mann, der eine 

Schauspielerschule in Hamburg besuchte, hatte aus ähnlichen Gründen  wie Zaun-

könig eine Kollegin geheiratet, die Schlange, aber eher von der Größe einer Netzpy-

thon, die ein Kalb verschlingt. Die beiden mittleren Riesen waren im selben Haus in 

eine unter dem Spitzgiebel legal ausgebaute kleine Wohnung mit einem Zwergda-

ckel eingezogen. Beide waren äußerst korrekt und achteten scharf auf Hygiene und 

Ordnung, der Dackel hingegen suchte, wenn er von der Leine losgelassen wurde, 

sofort irgendetwas besonders Ekliges in den Augen der Schlange, zumeist eine ge-

brauchte Damenbinde, die er aus einem der Mülleimer hervorzog und triumphierend, 

trotz der Pfiffe und Beschimpfungen der Gigantin, vor den Augen der Passanten 

zauste und sich um die Ohren haute. 

Dank des bio-bibliographischen Machwerks kam er in Kontakt mit mehreren an 

lateinamerikanischer Literatur interessierten Personen. Unter ihnen Günter W. Lo-

renz, Verfasser enthusiastischer Buchbesprechungen in der Kulturbeilage der Welt, 

dem er manche Anregungen verdankte.  Einen liebenswürdigen Brief erhielt er  von 

dem damaligen deutschen Kulturattaché in Caracas,  Ludwig Flachskampf. Der un-

ermüdlich für die Verbesserung der Beziehungen zum anderen Kontinent eintretende 

Mann regte einen Aufsatz Zaunkönigs über den aus Nicaragua stammenden Dichter 

Rubén Darío an, den  eine venezolanische Literaturzeitschrift publizierte. Bei einem 

Treffen in einem deutschen Kurbad, wo das dickste Schwein Europas, über 1000 

Kilo schwer, zu bewundern war, umgarnte ihn  Gunda mit vorgespielter Sanftmut.  

Von nun an ließ er sich ihr in jedem Brief „mit allergrößter Herzlichkeit“ empfehlen. 

Auch aus der abgeschotteten DDR kamen Grußbotschaften, so von dem dortigen 
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Hispanistenpapst Adalbert Dessau oder einem jüngeren Dresdener Wissenschaftler, 

Jakob Ehring, der ihm in einem freundlichen Brief ausführliche Angaben über 

Amaya Amador, einen Autor aus Honduras,  zukommen ließ. Wenig später erhielt 

er Besuch von Ehring, der auf dem Weg nach Kuba war, wo er im Auftrag der Uni-

versität Dresden ein Institut für Geodynamik einrichten sollte. Eigentlich, so meinte 

er im ulbrichtdumpfen Sächsisch, wolle man ihn wegen seiner radikal kommunisti-

schen Gesinnung loswerden. Von Kuba schrieb er später mit Enttäuschung, dass die 

teuren Spezialgeräte für das geplante Institut im Hafen von La Habana verrotteten 

und ihm nicht einmal ein Raum an der Universität zur Verfügung gestellt worden 

sei. 

# # # 

Rabarbers Bannfluch lastete immer noch auf Zaunkönig, und die meisten Leh-

renden der Romanistik übernahmen die roboterhaften Bewegungen und das ruck-

hafte Kopfabwenden des Großcalderonisten, wenn sie ihm begegneten. Die kleine 

Lorbeerernte, die er für seine Publikation eingefahren hatte, mochte Frau Professor 

Rickmers etwas freundlicher gestimmt haben. Sie hatte über das Göttliche Imperium 

der Musik bei Fray Gerónimo del Campañazo  promoviert und sich in einem Ab-

wasch auch habilitiert. Aber als Zaunkönig andeutete, dass er eine größere Arbeit 

über den mexikanischen Revolutionsroman ins Auge gefasst habe, witterte sie Lunte 

und winkte mit der Lüge ab, dass darüber schon zu viel geforscht worden sei. Da sie 

ohnehin lieber Kriminalromane auf Deutsch las, als sich je mit den sprachlich und 

formal kühnen Werken eines Azuela und anderer Mexikaner zu beschäftigen, wäre 

auch der frömmste katholische Student mit einem derartigen Promotionsvorhaben 

bei ihr auf Ablehnung gestoßen. Zaunkönig mochte ihr nicht gram sein, denn sie 

hatte inzwischen eine Assistentin gekürt, Jessika Tausendschön, die dazu noch über 

die Blumen- und Pflanzenmetaphern im Frühlingswerk von Juan Ramón Jiménez 

promovierte, und da sie aussah wie sie hieß und worüber sie arbeitete, war auf einmal 

in das von verhaltensgestörten Obskuranten beherrschte Seminar etwas Licht und 

Blütenduft eingezogen. 

Zu Johann Hahnenkamp entwickelte sich eine freundschaftliche Beziehung, die 

mehrere Jahrzehnte überdauern sollte, auch wenn sie eher durch gemeinsame Gegner 

als konkrete Vorlieben oder Begeisterungen getragen wurde, abgesehen von der ge-

teilten Freude an spitzfedriger Satire, von Heine bis Quevedo oder Lessing, über den 

er seine Dissertation schrieb. Die Unterschiede ihrer Einstellungen wurden Zaunkö-

nig klar, als ihm Johann einmal Aktfotos von Gunda zeigte, die in einer Frauenzeit-

schrift erschienen waren, und ihn im Verschwörungsflüsterton warnte,  dass die 

Kenntnis dieses Tatbestandes seiner Universitätskarriere großen Schaden zufügen 

könne. Nun hatte er eine solche noch gar nicht geplant, andererseits erschienen ihm 

die freundlichen Fotos, die und deren Fotografin er kannte, so züchtig und, was die 

Sichtbarkeit sekundärer Geschlechtsmerkmale anbelangte, diskret, wie es etwa 

Cranach bei der Darbietung seiner Quellnymphen, Tizian bei seinen Venussen oder 

Ingres bei seinen Haremsdamen nicht für nötig gehalten hätten. Johann nahm dies 

missbilligend zur Kenntnis. Rätselhaft blieb, wie er in der Fülle von wöchentlichen 

Frauenzeitschriften, die in den Kiosken auslagen, gerade auf diese drei Fotos einer 

im Wald liegenden nackten Kunsthochschülerin gestoßen sein konnte, während er 

allem Anschein nach von den zahllosen, in jedem großen Museum anzutreffenden 

hüllenlosen Weibsbildern keine Ahnung hatte. Dass die meisten Universitätsange-
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hörigen die gleiche Auffassung wie Johann vom Kostüm der Eva hegen und auf ähn-

liche Hintergedanken über dessen Verwerflichkeit kommen mochten, war indes 

nicht von der Hand zu weisen. Offensichtlich herrschte unter Kunsthochschülern ein 

freierer Geist als unter den Geisteswissenschaftlern 

Aber der Widerstand gegen den Fronleichnamsfreak  Rabarber und seine strate-

gisch über die Räume verteilten Assistenten, die bei jedem Telefongespräch im 

Nachbarzimmer die Ohren an die Wand pressten, was mit Erstaunen vom gegenüber 

liegenden Juristengebäude aus beobachtet wurde, einte die kleine Freigeisterschar. 

Ihr hatte sich auch das tapfere Schneiderlein Schneider angeschlossen. Entgegen sei-

ner preußischen Obrigkeitsgläubigkeit war er nicht willens, die beleidigenden Über-

wachungsmaßnahmen des Ordinarius  hinzunehmen  und strengte einen Prozess an, 

der sich über mehrere Jahre hinzog. Dabei litt er jedes Mal, wenn er dem Kontrahen-

ten begegnete, aber der andere nicht weniger, denn da beide immer, wenn sie den 

anderen sahen, die Straßenseite wechselten, trafen sie sich unweigerlich und mussten 

wenigstens ein Minimum an Begrüßungslauten artikulieren. Immer schwieriger 

wurde es jedoch für Schneider, durch die Eingangsdrehtür in den Philosophenturm 

und dann durch die gläsernen Feuerschutztüren zu seinem von den Assistentenohren 

bedrohten Arbeitszimmer im Seminar zu gelangen, so dass er sich krank schreiben 

ließ, bis er den Prozess gewonnen hatte. Das schwer erkämpfte  Ergebnis bestand in 

der Verpflichtung des Ordinarius, fürderhin den Belauschungseinsatz seiner dienst-

baren Frömmlinge zu unterlassen. 

# # # 

Dank Johanns Hinweis und Fürsprache fand Zaunkönig endlich ein offenes Ohr 

für ein Dissertationsvorhaben bei dem Komparatisten Hermann Tiemann, dem Di-

rektor der Staatsbibliothek und Professor für Altfranzösisch. Das von Zaunkönig 

vorgeschlagene Thema über die spanisch-französisch- deutschen Literaturbeziehun-

gen anhand des Buscón  von Quevedo  fand er interessant, aber im Gegenzug sollte 

Zaunkönig an altfranzösischen Seminaren teilnehmen. Diese für einen jungen His-

panisten kaum verwertbare Spezialität und der asketisch strenge Habitus Tiemanns, 

dem auch noch Merkmale einstiger Verbindungstätigkeiten anzusehen waren, erwie-

sen sich als Fassade eines Menschen, der mehr Verzeihung als Blut in den Adern 

hatte. Das konnte Zaunkönig mit Bewunderung erleben, als ein Kommilitone, der 

einer von Tiemanns  Assistenten war und bei ihm promovierte, eines Tages spurlos 

verschwand. Nach einem Jahr tauchte Florian Rabe wieder auf und erzählte Zaun-

könig die Geschichte seiner Liebe zu einer Prostituierten, mit der er die ganze Zeit 

zusammengelebt habe wie Tannhäuser im Venusberg. Er bat ihn, bei Tiemann vor-

zufühlen, ob er wegen der Fertigstellung der Doktorarbeit vorsprechen dürfe. Tie-

mann verzieh dem verlorenen Assistenten von ganzem Herzen, nur dauerte es nicht 

lange, bis Florian erneut in die Fänge seiner Reeperbahnvenus geriet. Weitere sechs 

Monate verstrichen, erneut wurde verziehen und endlich lag die glanzlose Disserta-

tion vor, aber der von seiner Liebesraserei geheilte, vielleicht auch klug gewordenen 

Rabe arbeitete danach erfolgreich bei einer der großen süddeutschen Tageszeitungen 

und wurde weithin als feinsinniger Kolumnist anerkannt.  

# # # 

Was leichtere Liebesverstrickungen anbelangt, war der Dachboden gelegentlich 

Schauplatz derselben. Einmal bescherte ihm der Teufel oder sein weibliches Pendant 

das Glück,  zwei nackte Frauen auf dem Ehebett zur Verfügung zu haben; es waren 
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das spöttische Muffelchen Bettina Sonnenpilz und Gunda, die mit jener ein Stell-

dichein hatte, aber wohl noch nicht ihre Einwilligung zu schmusen oder wie sie die 

libidinösen Handlungen unter Frauen bezeichnen mochten. Da kam Zaunkönig frü-

her als erwartet von einer Angeltour zurück, zu der ihn ein paar Kunsthochschüler ~ 

unter ihnen der lange Alfons und sein Knappe Gasmacher, ein verwachsener Böse-

wicht ~ eingeladen hatten. Zufällig hatte er, der nie etwas vom Angeln verstand, 

einen Barsch gefangen, sich dabei aber die Fußsohlen im Schilf aufgeschnitten. Die 

beiden Frauen betrachteten angewidert neugierig die verwundeten Füße, die er sich 

im Spülbecken des Dachzimmers reinigte und verbinden wollte, und bekamen dabei 

wohl Appetit, die Schmuserei zu dritt zu betreiben. Nicht faul, stürzte er sich auf 

Bettina, der Gunda eifrig die strammen Brüste streichelte, aber nach ein paar Minu-

ten war der wonnig venerische Teufelsspuk vorbei. Erst einige Jahre später fand er 

eine ausgereiftere Fortsetzung, bei der gleichgewichtig beide Frauen von ihm be-

dacht wurden, bis sie eingeschlafen waren.  

Noch einmal, nun aber mit Feuer, gewährten ihm besagte Überirdische eine 

letzte Dachbodenromanze. Gunda war verreist, die Gelegenheit zu einem Seiten-

sprung günstig. Schon seit einiger Zeit hatte er Gefallen an Maralde Mohrmeier ge-

funden, einer jungen Angestellten des Rundfunks. Er hatte die wohlerzogene Tochter 

einer holsteinischen Bauernfamilie bei seinen Übersetzungsrecherchen kennenge-

lernt. Bei jedem Wiedersehen schenkte sie ihm freundliche, vielleicht auch verliebte  

Blicke und akzeptierte, ohne sich zu zieren, seine Einladung zu einem Besuch im 

„Spitzwegdachstübchen“. Dabei wurde etwas zu viel Wein getrunken und zu viel 

geraucht, bis er sie zuerst in der im Gebälk befestigten Hängematte schwindlig 

schaukelte und sie sich dann wie Schlangen oder Welpen oder Welpenschlangen 

umeinander gerollt im Bett wiederfanden, wobei ihre Jungfernschaft blutig geopfert 

wurde. Aber es roch schon sehr brenzlig, und als er dem Geruch auf dem Dachboden 

nachging, bemerkte er den von der Pfeifenasche im Papierkorb ausgelösten Schwel-

brand, der bereits die Treppe, die nach unten zur Flurtür führte, ein wenig zerstört 

hatte. Die telefonisch informierte Feuerwehr löschte den Brand mit Schaum und 

Wasser, dann folgte noch eine Anzeige wegen Fahrlässigkeit, und auch der Haus-

wirt, ein gutmütiger, alt gewordener Naturbursche und Anthroposoph, der sein gicht-

krankes Bein mit Besenginsterbandagen zu heilen suchte, bekam ein Verfahren we-

gen unerlaubten Ausbaus eines Spitzbodens, womit das Mietverhältnis erlosch. Zum 

Glück gelang es, die Zeugenschaft oder Anwesenheit einer weiteren Person zu ver-

heimlichen, aber leider kam es auch nicht zu einem Andante cantabile  der mit einem  

rauschhaften Allegro con sangue e fuoco eingeleiteten Romanze. 

X: Wohngemeinschaft 

Prügelei. Politisierung. Millionärsschicksal. Verstrickungen. Gundas Familie. Reiseärger. 

Einer der Kunststudenten, der ebenfalls Kleinhofers Klasse besuchte, Martin 

Fürstenberg, war von einer mehrwöchigen Indienreise gebräunt, abgespeckt und mit 

wieder sichtbar gewordenen lustig verschmitzten Augen zurückgekommen. Gunda, 

Zaunkönig und Martin kamen überein, eine zweihundert Quadratmeterwohnung in 

der universitätsnahen Schlüterstraße zu mieten, die wegen starken Renovierungsbe-

darfes ziemlich billig war. Da der reiche Vater Martins die Garantie übernahm, zog 
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sie der Hausbesitzer anderen Interessenten vor. Auf jeden entfielen zwei Räume. Der 

imposante Salon mit Eichenparkett wurde Martin zugesprochen, der dafür sein 

Schlafzimmer in einem kleinen Dienstbotengelass einrichten musste. Gunda okku-

pierte mit Doppelbett zwei vordere Räume, für Zaunkönig waren zwei rückwärts 

gelegene vorgesehen. Diese wurden zunächst noch von einem  jungen Ehepaar be-

wohnt, dessen Auszug sich monatelang verzögerte. Einmal kam es zu einem Streit 

der Ehefrauen, dann mischten sich die Gatten ein.  Zaunkönig gelang es, den Mann 

in die Nierenschere zu nehmen und auf dem Rücken mit dem Umsichschlagenden 

unter einen Tisch zu robben. Von hier aus wies er Gunda an, den Hausmeister als 

Zeugen zu rufen. Dem Gequetschten, der ~ zu Zaunkönigs Ehre sei es gesagt ~ ein 

guter Sportler und einen Kopf größer war als er, drohte er eine Klage wegen ver-

suchten Totschlags an, und ließ ihn frei, als er baldigen Auszug versprach. Diesen 

erzwang jedoch erst eine richterliche Anordnung. Die  Geldstrafe, die dem wider-

spenstigen Pärchen  auferlegt wurde, wollte Zaunkönig Amnesty International zu-

kommen lassen, einer Organisation, die damals weder der Richter noch die Rechts-

anwälte kannten.  

Die nie fertig renovierte Wohnung war vier Jahre lang ein Hort ständiger Gesel-

ligkeit, zunächst auch künstlerischer Kreativität und rational geführter Diskussionen, 

bis die langsam zunehmende Verwahrlosung von Wohnung, Gesprächen und Um-

gang miteinander zur Auflösung der Wohngemeinschaft führte. Eine indirekte 

Schuld sprach man Zaunkönig zu, der in diesen Jahren seine Aufgaben im Latein-

amerika-Institut wahrnahm, Lehrveranstaltungen besuchte, an der Dissertation ar-

beitete und spät in der Nacht noch Reste der Künstlervergnügungen erhaschen 

konnte, bei denen zunehmend der Joint den von ihm bevorzugten Weingenuss ver-

drängte. Aber vielleicht war es nur faule Ausrede, dass sein Aktivismus die Müßig-

gängerei seiner Umgebung provoziere, eher waren es der Drogenkonsum und die 

Verurteilung jeglicher Kreativität, die nicht dem Umsturz der kapitalistischen Ord-

nung, der Produktionsverhältnisse, der Herrschaftsstrukturen oder sonstiger Miss-

stände diente. Zunächst aber durchzog eine rechtschaffene Politisierung nun auch 

die Universität. Kunsthochschüler und Universitätsangehörige nahmen Arm in Arm 

an den Vietnam-Demonstrationen teil. Bei einer der ersten, vor dem US-

amerikanischen Konsulat, wurde Zaunkönig vom Gummiknüppel eines Motorrad 

fahrenden Polizisten auf der Schulter erwischt, was aber, da der Bericht davon man-

che Mädchenaugen blitzen ließ, mehr Freuden als Leiden mit sich brachte. Ebenso 

die Wasserwerferstrahlen vor dem Springer-Verlagshaus, die kaum durch die Parka 

drangen, aber anhaltende Solidarisierungen bewirkten. 

In Hamburg hatten sich schnell in Analogie zur Berliner Szene Kommunen ge-

bildet, die sich besser als kleinbürgerlich besitzverhaftete Wohngemeinschaften 

dünkten. Der sozialistisch aufgeblasene Hochmut endete manchmal im Katzenjam-

mer, wie bei jener Kommune, die zwei Häuser weiter residierte und stolz darauf war, 

einen Knacki  vor der Polizei zu verstecken. Jener Volksheld fuhr jedoch bald das 

gemeinschaftliche Auto zu Bruch, beschimpfte, prügelte und vergewaltigte die 

Kommunardinnen und ging schließlich mit der Gemeinschaftskasse stiften. Der 

Psycho- und Gewaltterror des flüchtigen Knastbruders hatte einige Nervenzusam-

menbrüche ausgelöst, darunter den eines niedlich fülligen Mädchens. Zaunkönig 

fand die  germanistische Studienanfängerin eines faunisch warmen Nachmittags 

trostbedürftig in seinen Zimmern vor, wohin sie Martin, der ihm gern die Fälle aus 

den Geisteswissenschaften überließ, verwiesen hatte. 
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 Ein solcher Fall war auch Liliane, eine schlank aufgeschossene Illustrierten-

schönheit mit einer barock toupierten schwarzen Haarmähne und einem fein ge-

schwungenen Mund. Bei großen Grünflächen habe sie Angst, dass sich diese über 

ihr schließen und sie verschlucken könnten, und noch ein paar andere phantastische 

Narrheiten. Sie konnte stundenlang in einem seiner Zimmer ausharren, während er 

im anderen am Schreibtisch saß, aber sie ließ sich weder küssen noch umarmen, 

sondern erlaubte allein, dass er sich ein wenig mit einem  Messerchen, das sie bei 

sich trug, den Handballen aufschlitzte, was sie ebenfalls tat, um dann die Blutstrop-

fen zu vermischen. Als ihm nach einiger Zeit, vielleicht Wochen, dieses Spiel zu 

blöd erschien und er es ihr sagte, stand sie auf, murmelte traurig „Wie schade“ und 

verschwand unnahbar für immer in der Nacht.  

# # # 

Martins Vater war Miteigner einer Maschinenfabrik gewesen und  bewohnte mit 

seiner zweiten Frau eine Elbvorortvilla, in die er damals eine weitere Million für ein 

unterirdisches Schwimmbad investierte. Martin stammte aus der ersten Ehe; seine 

Mutter, eine attraktiv gebliebene, stattliche Frau war inzwischen mit einem noch rei-

cheren ungarischen Juden verheiratet, der als US-Bürger in der Schweiz residierte 

und mit Federn, wie Zaunkönig erfuhr, die er in Osteuropa einkaufte und über China 

exportierte, oder so ähnlich, viel Geld verdiente. Der alte Fürstenberg hatte einmal 

einen Selbstmordversuch überstanden, weil er zu gut schwimmen konnte; seiner 

neuen Frau, ebenfalls Blondine, aber eher mickriger Statur, sah man an, dass der 

zweite Versuch gelingen müsste. Er besaß alles, was er sich gewünscht haben 

mochte. Das Spezialgebiet seiner Privatbibliothek waren Erstausgaben deutscher 

Romantiker, aber er besaß auch die Ausgabe der Encyclopédie Française (von 1751 

– 76) sowie weitere bibliophile und sonstige Kostbarkeiten, darunter alte veneziani-

sche Glaspokale, die häufig benutzt wurden. Von geringerem Marktwert  war eine 

Sammlung erlesener Tabakpfeifen, an der er jedoch wegen persönlicher Erinnerun-

gen besonders hing. In einem Ostseehafen dümpelte ungenutzt seine mit Palisander-

holz ausgebaute  Motorsegelyacht. Als sie endlich verkauft werden sollte, lud Martin 

ein paar Freunde zur Verabschiedung ein. Das Wasser war warm, auch Gunda sprang 

hinein, aber als sie wieder an Bord gehievt werden musste, bemerkte man, dass sie 

lasche Arme hatte wie eine pralinengefütterte Haremsdame, von der Konsistenz ei-

nes gesottenen Spanferkels. Laut Kategorisierung eines unrühmlichen 68ers löse 

sich bei diesem das Fleisch leicht vom Knochen, während ein  lebendes  Ferkel eine 

kompakte Einheit bilde und lustig quietsche, wenn man es kneift, aber bei dem man 

nie die Knochen spüre, welche im übrigen bei Bettina auch nie zu spüren seien.  

Als der Swimming Pool fertig und benutzbar war, reichte die Frau die Schei-

dung ein, und Martins Vater musste ein Appartement beziehen, von dem aus er  über 

den großen Garten hinweg seine Villa betrachten durfte. Er beschäftigte sich damals 

mit dem Orpheus-Mythos, und für Zaunkönig war es ein Leichtes, ihm eine umfas-

sende Bibliographie zusammenzustellen, die jener mit einer Ausgabe der Werke von 

Lope de Vega aus dem Jahre 1605 fürstenberglich honorierte. Außerdem schlug er 

Zaunkönig für ein Stipendium bei der Patriotischen Gesellschaft Hamburgs vor, die 

ihn ein Jahr lang mit 300 Mark monatlich unterstützte. Ob Fürstenberg Senior je eine 

Zeile zu Papier brachte, ist unbekannt. Einmal kam es in seinem Appartement zu 

einer heftigen Diskussion, ob es 1789 richtig gewesen sei, so viele Personen an die 

Laternen zu hängen, wie das im französischen Revolutionslied heißt, was Zaunkönig 

bejahte, mit der Einschränkung, dass man Frauen verschonen müsse. Fürstenberg 
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war empört, und zu spät bemerkte Zaunkönig seine doppelte Dummheit. Bei eisiger 

Kälte nahm er sich in der Elbe endgültig das Leben. Die wertvolle Glas-  und Bü-

chersammlung erbte der jüngere Bruder Martins, der brav in Münster Altphilologie 

studierte; für den geliebten, aber auch skeptisch beurteilten Erstgeborenen hatte der 

Vater im Testament die Pfeifensammlung vorgesehen.  

# # # 

Aber das war bereits am Ende der  Wohngemeinschaft. Die Zeit davor war er-

füllt von Gesprächen, Gastmählern, kleineren Reisen, Liebesverstrickungen und Be-

säufnissen, Frustrationen und, wenn überhaupt, bescheidenen Erfolgen. Die Malerei 

wurde von Martin aufgegeben, spätestens nachdem sein großformatiges Akrylbild 

„Metallrohr in der Wüste“, das er bei einer Gemeinschaftsausstellung im Kunsthoch-

schulfoyer präsentierte, vom langen Alfons als Rückfall ins bürgerliche Tafelbild 

gescholten wurde. Als einer der ersten machte er Videoaufnahmen mit einer Kamera, 

die ihm seine leibliche Mutter geschenkt hatte, aber bald verstaubte der teure Appa-

rat in einer  Ecke seines zunehmend liederlicheren Salons. Ein  Angorameerschwein-

chen, das er sich aus unerfindlichen Gründen zugelegt hatte, benutzte den Apparat 

als Toilette. Als er es bemerkte und eine teure Reparatur nötig war, packte er das 

apathische Tier, dem ständig dicke Haarballen entfernt werden mussten, in eine Ta-

sche und ließ es zwischen den Rhododendren der Alsterwiesen frei.  

Sporadisch lebte die Höhen und Tiefen, Männer und Frauen gleichmütig ertra-

gende Bettina Sonnenpilz mit ihm zusammen, kurzfristig auch Edith, die als Kos-

metikerin im Geschäft ihrer Mutter arbeitete und erst einmal die Serie ihrer angebli-

chen Selbstmordversuche unterbrochen hatte. Wenn sie frühmorgens badete, teilte 

sie die Wanne mit Zaunkönig, der zur gleichen Stunde wie sie zu seiner Arbeit auf-

brechen musste. Wie die spanische Celestina war sie in vielen Hexenkünsten bewan-

dert, hätte auch gern Jungfernhäutchen repariert, aber wäre sicher wegen ihrer intri-

ganten Lästerzunge gelegentlich am Schandpfahl gelandet. Besonders tat sie sich als 

Köchin hervor. Ihre Spezialität  waren pflaumengefüllte Schweineherzen, was im-

mer wieder belustigt gefeiert wurde. Da sich jedoch niemand für die Küchensäube-

rung zuständig hielt, verdreckte diese so weit, bis keiner mehr in ihr kochen mochte. 

Bei einem der Pflaumenherzengastmähler waren auch eine dänische, ständig laut 

und frohsinnig lachende Kunststudentin, Tartine Sørensen, und der junge Johannes 

Schwätzer, Kunsthochschuldozent für dezisionistische Scheidungstheorie, anwe-

send, die dieser mit vollem Mund erläuterte und zugleich halb heimlich Tartines 

Hintern mit der linken Hand bearbeitete.  

Einige Wochen später wollten auch Martin und Zaunkönig etwas von Tartines 

Reizen und herzhafter Lustigkeit zeugenlos erleben und  besuchten sie zu vorgerück-

ter Stunde mit einer Flasche Whisky. Tartine entschied sich im Verlauf der Flaschen-

leerung und Entkleidung für Martin, zog kurz darauf zu ihm und erfüllte ein paar 

Wochen lang mit ihrem Lachen die gesamten 600 Kubikmeter der Wohngemein-

schaft. Wie Tauben Tauben anlocken, so kamen weitere Nymphen angeflogen, ge-

legentlich solche, die es leid waren, dass ihre Ehemänner oder Freunde nächtelang 

an Sitzungen irgendwelcher Komitees teilnahmen; andere kamen aus Neugier oder 

wurden direkt eingeladen. Unverhofft tauchte einmal Sibylle auf, die bildhübsche 

Frau eines für manche noch hübscheren Gynäkologen. Zaunkönig war mit ihr auf 

einer Party ins Gespräch gekommen und hatte sie anscheinend neugierig gemacht. 

Gunda öffnete die Tür und stand einer Frau gegenüber, die den gleichen halblangen 

Lederrock, den letzten Schrei von Pöseldorf oder Paris, trug. Hasserfüllt starrten sich 
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die beiden Modepuppen an. Der Lederrock, vielleicht mehr als  Gundas  Anwesen-

heit, verhagelte Zaunkönig die Chance, Sibylles Vergeltungsdurst stillen zu helfen. 

Günstigere Umstände begleiteten einen der Besuche Mignons. Die fast schwe-

relose Germanistikstudentin, großäugig wie eine durch den Tag überraschte Nacht-

schwalbe, bezauberte alle männlichen Wesen ihrer Umgebung bis hin zu Rüden jeg-

licher Rassenmischung, oder, wie sie erzählte, ihren vierjährigen Neffen. Wenn sie 

die Wohnung seiner Eltern betrat, legte sich nämlich der Bengel rückwärts auf den 

Boden  und robbte in ihre Nähe. Einmal fragte sie ihn  nach dem Grund dieser merk-

würdigen Fortbewegungsmanier und er  gestand, dass er ihr „Arschloch sehen“ 

wolle. Sie  war verheiratet mit einem Aktivisten der Studentenbewegung, Hartmut, 

der mit seiner sanften, leisen Stimme, die nur gelegentlich zu einem Zischen an-

schwoll, das volle Auditorium Maximum zu geballten Protestaktionen mobilisieren 

konnte. Seine Hausmacht des SDS  hatte er in tagelangen Sitzungen mit sanftem 

Zischen, bald nur noch mit ironischem Anheben einer Augenbraue auf sich einge-

schworen. Mignon stand dem Polittreiben ihres Harfners durchaus positiv gegen-

über, auch wenn sie sich manchmal über die langwierige „Marxengelei“ lustig 

machte. Eines warmen Sommersemestertages ließ sie sich nach einer fast zufälligen 

Berührung ihrer Finger beim Teeeinschenken von Zaunkönig verführen, vielleicht 

als Revanche für unbegründete Verspätungen des von hübschen Aktivistinnen um-

schwärmten Hartmut. Nach der zarten Vögelei moquierte sie sich über das Dusch-

bedürfnis Zaunkönigs als einen Akt kleinbürgerlicher Entfremdung, was er eher ein-

räumen mochte als sein schlechtes Gewissen Hartmut gegenüber. 

Einmal sorgte ein wahrscheinlich vorgespiegelter Eifersuchtsausbruch Gundas 

für Ungemach und nie überwundenen Groll. Als Helena im Vertrauen auf die ge-

priesene Toleranz der Wohngemeinschaft zu Besuch kam und spät in der Nacht alte 

Leidenschaften wieder aufflammten, stürmte Gunda, angestachelt von ihrer Bettge-

nossin Edith, das Liebesnest, wo Zeus gerade Ledas Tochter, die Immernochge-

liebte, von hinten nahm, und beschimpfte sie unflätig. Gedemütigt lehnte sie dann 

die Leibwächterpräsenz Zaunkönigs für den Rest der Nacht ab und wollte am Mor-

gen auf Nimmerwiedersehen zum Bahnhof gebracht werden.  

Die Umgangsformen wurden mit zunehmender politischer Radikalisierung rup-

piger. Als Zaunkönig in einer frühen Morgenstunde  aus seinem Arbeitszimmer her-

vor kam, sprach ihn einer der Gäste Martins auf dem Flur an: „Arschloch, wo 

kommst du denn her?“ Der Slogan vom „macht kaputt, was euch kaputt macht“ 

wurde auch dort in Taten umgesetzt, wo die Einkommensverhältnisse eine Neube-

schaffung des Kaputtgemachten nicht erlaubten. Bei der Einweihungsparty eines mit 

Edith befreundeten Werbebüroangestellten wurden die neuen, pfiffigen Plastikmö-

bel von den Gästen, zumeist Kunsthochschülern, aufgeschlitzt und zerkratzt, außer-

dem platzierte einer von ihnen einen Scheißhaufen im Topf einer Zimmerpflanze 

und verdeckte ihn wieder mit dem Gewächs. In diesem Fall blieben jedoch einige 

Aspekte im Unklaren: Von wem stammte die Fäkalie? Dem Wohnungsbesitzer war 

die Ehefrau stiften gegangen, weil er liederlich war und sich von ihr bedienen ließ. 

Wurden der oder die Missetäter von ihr angestiftet und war der Unrat im Blumentopf 

gar Hinweis auf die Düngepflichten eines Grünpflanzenhalters? Dass ein ähnliches 

Zeichen auch die RAF-Gründerin Ulrike Meinhof gesetzt haben soll, im Ex-Ehebett, 

dürfte für eine zukünftige Koprohistoriographie von größerem Interesse sein. 

# # # 
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Gundas großes Zimmer, das an Martins Salon angrenzte, war mit seiner zur 

Straße gelegenen lichten Verandafensterfront ein ideales Atelier und wurde von ihr 

zunächst auch in diesem Sinne genutzt. So entstanden hier noch ein paar ihrer besten 

Buntstiftzeichnungen in der psychologisierenden Manier Kleinhofers, aber je kom-

fortabler die äußeren Umstände sich entwickelten, desto seltener sah man sie an ih-

rem Arbeitstisch. Zwar entsprach die Beziehung zwischen ihr und Zaunkönig ein-

vernehmlich keiner von Normen und Verwandtschaft kontrollierten Ehe, dennoch 

ergaben gemeinsame Interessen und Einstellungen sowie lustvolle Ehepflüchtungen 

eine herzliche Basis, zudem „der Schornstein rauchte“, woran zuvor und prinzipiell 

ihre Eltern gezweifelt hatten. Gelegentliche Streitereien über Filme oder Malerei 

konnten sich steigern bis hin zum erbosten Vergießen ganzer Flaschen teuren Par-

fums vor ihren wutglühenden Augen, aber selten überdauerte der Groll eine Nacht ~ 

zunächst. Die Beziehungen zu ihrer Familie blieben gespannt und wurden feindselig, 

als Zaunkönig einmal ihren Bruder, den Teutoniafuchs, der bereits drei Schmisse auf 

seinen Gesichtsbacken vorweisen konnte, in den Oberschenkel biss, so dass er ohn-

mächtig wurde und sich diverse Spritzen, von Tetanus bis Tollwut, verpassen ließ. 

Das Vorkommnis ereignete sich auf dem Wochenendsitz der Arztfamilie in der Lü-

neburger Heide. Anwesend waren die jüngere Schwester Lieselotte, die bereits ihr 

Mathematikstudium begonnen hatte und von ihrem schwarzen Hengst schwärmte, 

besagter Bruder Armin, Gunda und Zaunkönig, alle vier trinkfest, am längsten letz-

terer und Lieselotte. Der eigentlich salamanderreibegeprüfte Armin hatte sich im Ba-

dezimmer übergeben müssen, wobei seine Brille in das Klobecken fiel, und war vol-

ler Wut in sein Zimmer gewankt. Die Borniertheit der knackigen Intelligenzbestie 

und Herrenreiterin reizte Zaunkönig, so dass er  vorschlug, „spaßeshalber“ den kräf-

tigen Eichentisch zu einem anderen Ritt zu benutzen. Sie schien einen Fauxpas von 

ihm erwartet zu haben, tat empört, zeterte etwas von unerhört und verschwand. Er 

begann, die Gläser wegzuräumen und sang dabei ein ad hoc improvisiertes Lied  vom 

Hahn, der mit einer Ente anbändelt, bis er den Irrtum bemerkt, als Arminius wieder 

auftauchte und mit drohendem Schwanken „Judenlümmel“ brüllte. Zaunkönig, nicht 

minder schwankend, entgeht seinem Fausthieb, zielt dabei auf Armins wegen einer 

Krümmung schönheitsoperierte Nase, rutscht jedoch auf einem geschmacklos häss-

lichen Kaufhausteppich aus und liegt dem „Nazischwein“ zu Füßen, das zielsicher 

als Mediziner im achten Semester sofort anfängt, seine Nieren mit Fußtritten zu trak-

tieren, woraufhin es zum Biss, mit Verweis auf den spartanischen Jüngling, spritzen-

dem Blut, Ohnmachtsanfall, Tetanus-Tollwut-Impfung kommt sowie dauerhaftem 

Hausverbot. Das aber war auch für Gunda kein Grund für Traurigkeit, da das idyl-

lisch gelegene und besser als die Stadtwohnung eingerichtete Heidehaus schon seit 

ihrer Kindheit wie mit einem Fluch belastet schien. Der Aufbruch am Wochenende 

und die Fahrt im Mercedes waren mit Geschrei der Kinder, Wimmern der Mutter 

und finsterem Schweigen des Vaters angefüllt. Erst im Verlauf des nächsten Tages 

heiterte sich die Stimmung etwas auf, um dann am Tag des Aufbruchs wieder so zu 

enden wie bei der Hinfahrt. 

In den folgenden Jahren beendete Lieselotte mit Bravour ihr Mathematikstu-

dium, wurde Gymnasiallehrerin und bekam einen Sohn von einem nach genetischen 

Kriterien ausgesuchten, verheirateten Mann. Einmal, wie jeden Tag, ritt  sie auf ih-

rem heißgeliebten Rappen aus, der sie abwarf, und sie verbrachte fast ein Jahr im 

Krankenhaus, ohne das Bewusstsein wieder zu erlangen. Armin führte bald unter 

dem förderlichen Schirm der schlagenden Teutonia  mit seiner Frau eine gut gehende 
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Ärztepraxis, besaß ein noch teureres Auto als sein Vater, das einmal, als er einen 

Hund überfuhr, ein paar Kratzer bekam, woraufhin er, wie die empörte Gunda be-

richtete, gegen die armen Eltern des jungen Hundebesitzers prozessierte und, da der 

Richter auch zu den alten Teutonia-Herren gehörte, obsiegte. 

# # # 

In den Jahren vor und während der Wohngemeinschaft mit Martin unternahmen 

Gunda und Zaunkönig ein paar kürzere Reisen, die selten ohne Ärger verliefen. 

1966,  nach dem Tod des Vaters, besuchten sie Maja in Paris, die an die dortige  

deutsche Botschaft versetzt worden  war und die Mutter für ein paar Wochen zu sich 

hatte kommen lassen. Zaunkönig wollte wieder den Louvre besichtigen sowie an der 

Bibliothéque Nationale ein paar in Deutschland nicht vorhandene Bücher für Kind-

lers Literaturlexikon einsehen. Das verwandelte zwar das niedrige Honorar in hohe 

Ausgaben, andererseits ließ es die  Studentenbrust schwellen, wenn im edelholzigen 

Lesesaal die livrierten Angestellten die Bücher an den von grünbeschirmten Mes- 

singlampen beleuchteten Einzelplatz brachten. Als er am vorletzten Nachmittag nach 

der Lektüre in der Bibliothek in die kleine Wohnung zurückkam, war ein Streit zwi-

schen Mutter und Schwiegertochter darüber entbrannt, dass letztere gefälligst dem 

Ehemann die Hemden zu bügeln habe. Er verbat sich zwar heftig bei der Mutter 

dieses Ansinnen, aber Gunda hatte Grund, die Beleidigte zu spielen und zu ver-

schwinden. Erst spät am Abreisetag tauchte sie wieder auf und im geerbten Klein-

wagen fuhren beide schweigsam nach Hamburg zurück. Gunda wollte absichtsvoll 

nicht verstehen, dass sich Zaunkönig hauptsächlich über seine Mutter ärgerte. 

Der Missklang, mit dem eine Reise durch den Norden Spaniens endete, entstand 

eines Nachts, als sie im Hafen von Pontevedra eine Fischauktion erleben wollten. 

Die Frauen, die die schweren Fischkörbe aus den Kuttern  holten oder auf den Fuß-

tritt eines Bootseigners warteten, um dieses zu tun, lachten ein wenig, als sie die 

großgewachsene Gunda sahen, die für Frauen im ländlichen Spanien damals unbe-

kannte Hosen trug. Die modebewusste Dame aus Hamburg regte sich keifend über 

die ignoranten Fischweiber auf, und Zaunkönigs hilflose Drohung, nie wieder mit 

ihr eine Reise zu unternehmen, bewirkten bei der vor Wut Bebenden nur noch wei-

tere Schmähungen der kantabrischen Weiblichkeit.  

Die letzte gemeinsame Reise unternahmen sie nach Holland mit Martin, Wolf 

und Magdalena, wo sie für eine Woche zwei Motorsegler mieteten. Nach drei Tagen 

kulinarischer und seemännischer Vergnügungen lernten sie im Hafen von Sneek ein 

paar Düsseldorfer Kunststudenten kennen. Am nächsten Tag brach Gunda aus einem 

nichtigen Anlass einen Streit mit Wolf vom Zaun, packte ihre Kleidung zusammen 

und verschwand. Alle wussten, dass einer der Düsseldorfer Künstler, den sie den 

Blechschneider nannten, der eigentliche Grund war. Wie sich nach einem Monat 

herausstellte, in dem auch keine Versöhnungspflüchtungen stattfanden, hatte der 

Blechschneider ein Andenken hinterlassen, das wieder einen Schwangerschaftsab-

bruch erforderlich machte, den Zaunkönig solidarisch mit ihr über die Bühne 

brachte, was damals, als nicht einmal medizinische Indikation erlaubt, beschwerlich 

und kostspielig war. Sie unterstellte Zaunkönig gehässige Genugtuung. Dass diese 

ihm wesensmäßig fremder sei als ihr, ließ sie nicht gelten. 

Zu einem Zerwürfnis kam es auch auf der Ebene der Kunst. Der rührige Wolf 

Gutweg, der nicht nur das Unternehmen seines Vaters übernahm, inzwischen mit 

Magdalena drei Kinder hatte, als chinesischer Schattenspieler im In- und Ausland 

tätig war, führte auch bereits ein paar Jahre eine Galerie in Iserlohn. Für diese, deren 
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Ausstellungen alle drei Monate wechselten, brachte er viel Zeit auf, versorgte um-

sichtig die Presse der näheren Städte mit Informationen, schrieb gelegentlich auch 

selbst die Kritiken, und organisierte freizügige Empfänge. Das anspruchsvolle Pro-

gramm genoss die Anerkennung  kunstinteressierter Kreise, aber vom Weingenuss 

der Vernissagen bis zum käuflichen Erwerb eines Bildes war es für die meisten Aus-

stellungsbesucher zu weit, so dass eines Tages das Finanzamt die Bereicherung des 

regionalen Kulturlebens nicht weiter steuermindernd akzeptierte.  

Als Mäzen hatte Wolf einmal einige der jungen Hamburger Künstler und auch 

Gunda für eine Gruppenausstellung eingeladen. Sie tat sich mit dem Angebot schwer 

und  schickte schließlich drei Siebdrucke, die gleichbleibend einen goldenen Bilder-

rahmen zeigten, der einmal eine Träne, dann das Wort „Nichts“, im dritten gar das 

Wort „Scheiße“ aufwies. Einwände gegen diese Demonstration kreativer Jämmer-

lichkeit wurden von Gunda und Martin als reaktionär und bürgerlich korrupt zurück-

gewiesen. 

XI: Berufliches 

Lateinamerika-Institut. Kollegen, Kolleginnen. Lucinde. Promotion. Juliane. 

Das Projekt, für das Zaunkönig als Referent eingestellt wurde, bestand in der 

Erfassung der lateinamerikanischen Buchbestände in Norddeutschland. Vielleicht 

handelte es sich um eine halbe Million Buchtitel, für die ein Schlagwortsystem erar-

beitet werden sollte. Neben zwei Referenten waren drei Bibliothekarinnen einge-

stellt, außerdem saßen, schwätzten oder arbeiteten noch ein gutes Dutzend weitere 

Personen in der ehemaligen Villa eines Hamburger Zuckerbarons. Nicht in den 

Prunkräumen des Gebäudes, in denen unter anderem der imposante Schreibtisch 

Wilhelm von Humboldts prangte, sondern eher in Besenkammern und ausgebauten 

Dachstübchen. Hier waren die Abteilungen für Dokumentation und  Forschung un-

tergebracht, bis sie wegen der von ihnen und für sie produzierten Papiermengen aus-

gelagert werden mussten. 

Zu einigen Kollegen wurden die Beziehungen freundschaftlicher, so zu Lars 

Grindhammer, der seine Dissertation über die Chronik eines Mayastammes schrieb. 

Lars hatte ebenfalls vor kurzem geheiratet oder war geheiratet worden, da die Grind-

hammerin, eine magere, spitznasige Frau mit einem Maschinenpistolenmundwerk 

die Hosen für Daseins- und Zukunftsgestaltung trug. Sie eiferte ihm in allem nach; 

hatte er eine Idee, setzte  sie diese mindestens doppelt so schnell um wie er. Für 

Aztekisch  brauchte er drei Semester, sie bewältigte das Pensum der komplizierten 

Sprachregeln in einem. Die ständigen Niederlagen im Ehewettkampf ließen ihn vor 

Nervosität alle Fingernägel rundum abkauen, aber auch da war sie schneller und 

hatte bereits, als er noch am zweiten Daumen kaute, den Nagel des rechten Ringfin-

gers in Arbeit. Zwar endete er nicht unter ähnlich dramatischen Umständen wie ver-

schiedene weitere Angehörige der Hamburger Ethnologie, von denen einer durch 

einen Voodoo-Zauberer, um den Verstand gebracht wurde und längere Zeit in Och-

senzoll verbringen musste.  Wie man erzählte, starb sein Vorgänger, der Spezialist 

für Maya-Kalender, Mathias Zimmelmann unter ungeklärten Umständen nach einer 

Forschungsreise, angeblich an Spätfolgen eines Schlangenbisses. Lars erhielt später 
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eine Gastprofessur in Zacatecas; seine Frau, die anfänglich ohne Auftrag oder Ein-

stellung mitgekommen war,  bekam durch ihn einen Lehrauftrag und arbeitete sich 

schnell hoch bis in den Planungsstab jener mexikanischen Universität. Endgültig 

zermürbt durch diesen letzten Beweis ihrer geistigen Überlegenheit gab sich Lars 

geschlagen und starb relativ jung, knapp  50 Jahre alt. 

# # # 

Für Lars und ihn waren die nachwachsenden Stapel von Karteikarten ein Graus, 

nicht wegen der endlos erscheinenden Arbeit, sondern wegen des mangelnden Kon-

taktes mit der Materialität der Bücher und im Wissen um die Unschärfen der Schlag-

wortvergabe. Hingegen für den dritten Mann, einen examinierten Bibliothekar, zu-

gleich Angehöriger der Hamburger Freimaurerloge, waren Karteikarten das Lebens-

element. In seinem gebügelten Anzug, angetan mit Schlips und weißem Hemd, zwar 

immer etwas streng riechend, wie die Bibliothekarinnen tuschelten, war er die han-

seatische Pflichterfüllung in Person, während, wie die Projektleiter Lars und Zaun-

könig  bemerkten, die koketten Püppchen Uschi Stattlieb und Gesche Stichling, die 

sich über den etepeteten Freimaurer lustig machten, ziemlich unpünktlich, häufig 

krank und nur bescheiden effizient seien. Aus der Sicht der Bibliothekarinnen wie-

derum waren die beiden Doktoranden zwar anscheinend pünktlich und arbeitsam, 

aber zumeist übernächtigt und immer wie gehetzt. Einmal sogar kam Zaunkönig 

frühs so übermütig und unausgeschlafen an, als wollte er die durchzechte Nacht und 

irgendwelche Ausschweifungen in den Arbeitstag hinein verlängern, und erlaubte 

sich den Übergriff  eines pseudogalanten Kusses auf  Uschis Handrücken. Dafür 

leuchtete ein anderes Mal in ihren Augen eine kleine Gloriole über seinem Haupt, 

als ein neuer, forscher Institutsleiter auftauchte, eine grobe Antrittsrede hielt und ein 

Exempel an Lars statuieren wollte,  was aber Zaunkönigs Zorn erregte,  der mit un-

erwarteter Schärfe darauf hinwies, dass bisher alle Probleme kollegial behandelt 

worden seien und kein Anlass bestünde, unangemessene Autorität hervorzukehren.  

Gesche Stichling, von der die Ursache einer ihr hübsches Gesicht verunzieren-

den Narbe nie in Erfahrung zu bringen war, und Uschi Stattlieb, die ihre blendend 

weißen Zähne ~ bei denen es sich noch um die ersten handele ~ gern durch Lächeln 

und dieses durch große, graublaue Augen zur Geltung brachte, waren den Karteikar-

tenstapeln nicht mehr gewachsen. So sollte angesichts der Befristung des Projekts 

noch eine weitere Schreibkraft eingestellt werden. Man entschied sich für Anette 

Kohlenhof,  eine ein wenig ältere Frau aus Zaunkönigs Bekanntenkreis, für deren 

Arbeitsinteresse und Pünktlichkeit er voll einstehen wolle, und auch konnte, da sie 

bereits einen Ehemann hatte. Vielleicht wollte Zaunkönig mit seiner Fürsprache ih-

ren Groll wegen eines inkonsequenten Kusses bei einem Fest in der Nähe vom nie-

dersächsischen Sauensiek besänftigen. Ihr Kind war eine kleine Hündin undefinier-

barer Rassenmischung mit ängstlich großen Augen,  die für die Zubereitung ihres 

Lagers immer eine gute Stunde brauchte, bis sie die Falten der Decke genügend ge-

zupft und getreten hatte, um seufzend die Schnauze über die gekreuzten Pfoten legen 

zu können.  Alle halbe Jahre holte sie einen ausgestopften Socken aus einem Ver-

steck, der für ein paar Tage ihr Junges war, bis sie es aufgab, ihn lebendig zu lecken. 

Aber auch Anettes Ehemann Efraim war, wie sich herausstellte, ihr Kind. Er war 

eigentlich Schauspieler, wollte aber nicht mehr auf einer Bühne stehen, so warb er 

im Rundfunk mit seiner knorrig tiefen Stimme für männlichkeitsbetonte Getränke, 

die er nicht mochte, oder synchronisierte Schurken, die er nie hätte sein können. In 
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Hamburg war er einer der ersten, der Kassettenaufnahmen von Wolf Biermann be-

saß, die aus der DDR geschmuggelt worden waren, und Zaunkönig dachte mit Weh-

mut an seine inzwischen verstaubte Bouzouki. Efraim tauschte  eines Tages seinen 

besseren VW, da der nicht kaputt ging und ihn langweilte, gegen eine kleines engli-

sches Auto mit einem extrastarken Motor, und endlich konnte er mindestens jeden 

Monat eine Werkstatt aufsuchen.  

# # # 

Dass Zaunkönigs Dissertation neben der Arbeit und seinem wenig asketischen 

Lebenswandel voran kam, war auch für ihn ein halbes Wunder. Er verdankte es einer 

Fee, Lucinde Lautenbaum, der Hüterin der von dem Zuckerbaron gesammelten Bü-

cherschätze. Die schöne Frau, deren immer fein geschminkter breit gezogener Mund 

ebenso wie der üppige, stramm verpackte Busen oder die gleichbleibende Freund-

lichkeit des Umgangs eine distanzierende Würde ausstrahlten, hatte ihm angeboten, 

an freien Wochenenden die bereits fertigen Kapitel der Dissertation nach seinem 

Diktat  sauber zu tippen. Ihre klavierspielerische Fingerfertigkeit, die ernste Kon-

zentration auf ihrem klaren, beherrschten Gesicht und die anmutig rhythmischen Be-

wegungen ihres Oberkörpers bezauberten ihn wie Flötentöne eine Schlange und 

spornten ihn andererseits an, seinen Text für sie feiner und witziger zu formulieren. 

Da es bekannt war und sie es ihm auch erläuterte, dass sie einen festen Freund habe 

und in absehbarer Zeit zu heiraten gedachte,  hielt er respektvolle Zurückhaltung für 

die beste Art, ihr seine Zuneigung zu signalisieren. Einmal lud sie ihn zu sich in ihre 

kleine, möblierte Mietwohnung ein. Auf dem dickpolstrigen Sofa sitzend und durch 

den Neubiedermeiertisch von Lucinde auf Distanz gehalten, tranken sie ihren Tee 

und aßen seine Cognacpralinen. Er wollte manierlich sein und verabschiedete sich, 

als er annahm, dass für sie das Besuchszeitlimit erreicht war. Sie schloss etwas zu 

laut die Tür hinter ihm, öffnete sie aber gleich wieder und warf nach dem auf dem 

Treppenabsatz stehenden, verdutzten Zaunkönig mit ihren Schuhen. Endlich wusste 

der feinsinnige Analytiker kulturspezifischer Strukturen des Jungmännerverhaltens 

in Schelmenromanen des 17. und frühen 18. Jahrhunderts wie unsensibel,  gar belei-

digend er sich verhalten hatte, und konnte dann ~ das Ausziehen ging im Ratzfatz ~ 

nicht genug von dem schenkelstrammen, wonnebusigen, duftenden Körper der hin-

gebungsvollen Schreibmaschinenfee bekommen.  

Da manche Bücher, die er in der Untersuchung berücksichtigen musste, oft erst 

nach Monaten über den offiziellen Leihverkehr einsehbar waren, verzögerte sich die 

Fertigstellung der Dissertation, zugleich aber ergaben sich für die in beiderseitigem 

Interesse geheim gehaltene Liebesbeziehung viele Gelegenheiten des Zusammen-

seins. Bald konnte er Lucinde beim Umzug in ein weniger enges  Appartement in 

einem entfernten Stadtteil beistehen, und die Vorsichtsmaßnahmen, um nicht von 

einer Person der Bekanntenkreise erwischt zu werden, konnten gelockert werden. 

An ihrem Eheplan hielt sie noch fest, aber kleine Zweifel waren nicht zu  überhören, 

zudem die Häufigkeit des intimen Zusammenseins ihre Genussfähigkeit zunehmend 

steigerte, wie sie ihm gestand, auch dann, wenn der Übermüdete in der Badewanne 

oder auf dem neuen Berberteppich einschlief. Er schloss aus den immer heftigeren 

und innigeren Zärtlichkeiten, dass sie sich ein Kind wünschte, und ihm wurde es 

mulmig. Lucinde bewarb sich und bekam eine für sie bessere Anstellung in Madrid. 

In ihren Briefen an Zaunkönig kommt eine lautere, interessierte Herzlichkeit zu 

Tage. Sie gesteht ihm ein kurzfristiges Verhältnis mit einem Institutsmitarbeiter auf 
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Grund ihrer Enttäuschung, die aber zugleich die Bindung an ihren langjährigen 

Freund wieder gefestigt habe. 

# # # 

Anfang 1968 konnte Zaunkönig die fertige Dissertation  über den spanisch- 

französisch - deutschen Buscón einreichen, die mit „sehr gut“ benotet wurde, was 

dann, als der Bonner Bouvier-Verlag, auf Johanns  Vermittlung hin, das Buch ver-

öffentlicht hatte, auch diverse Rezensionen bestätigten, die allein den konzeptistisch 

sparsamen, quevedesken Stil zu beanstanden wussten. An dem Pícaroroman Queve-

dos interessierten ihn nicht nur Sprachwitz und ketzerische Dreistigkeiten, sondern 

eine unergründliche Darstellungsweise, als würde das meiste verschwiegen und 

müsste sich jeder Leser verborgenen Wahrheiten und Peinlichkeiten stellen.  In der 

gesamten Rezeptionsgeschichte taten es nur wenige, die meisten blieben selbstbe-

trügerisch an einer glatten, minimal moralisierenden Oberfläche hängen, ohne Be-

fragungen zu wagen,  die sie auch selbst, jenseits der historischen Kontexte, berühren 

könnten. Vor allem der Bezug zum humanistischen, skeptischen Welt- und Men-

schenbild Michel de Montaignes versteckt sich hinter dem pikaresken Kostüm, das 

Gattungsgläubigkeit bzw. vorurteilsbehaftetes Lesen in den Vordergrund stellen. 

Man will nicht wahrhaben, dass im ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts in Spanien 

ein freidenkerisches Individuum geschaffen wurde, das seinen durchschnittlich 

menschlichen, unterprivilegierten  Lebenswandel mit Witz und Brillanz einem weib-

lichen Pendant berichtet. Die erste französische Übersetzung, zugeschnitten auf den 

ewigen Durchschnittsleser, geht dann auf die trügerische, gattungsmäßige Oberflä-

che ein und verwandelt den Dogmen und Autoritäten ablehnenden Freidenker in ei-

nen humorlosen, Sympathie erheischenden Adonis, der mittels einer idealisierten 

Liebesheirat zum ehrenwerten Kaufmann aufsteigt, während sich der ursprüngliche 

Protagonist im Nichts einer nie geschriebenen Fortsetzung auflöst. Bei Anwandlung 

von Selbstmitleid mochte sich Zaunkönig in ihm wiedererkennen. Dass  die zweite 

Hälfte der Arbeit, die den Nachweis der Struktur der französischen Übersetzung in 

vielen deutschen Trivialromanen des frühen 18. Jahrhunderts erbringt, auch für die 

Germanistik  Wichtigkeit besitzt,  wurde allein vom Doktorvater erkannt. 

Eine späte, höchst eigenartige Würdigung erhielt die Arbeit durch den Kollegen 

Dietmar Überschulz, den die Studenten den „impliziten Schulze“ nannten,  wobei 

sie auf seine Manie anspielten, nur noch „implizite Autoren“ und „implizite Leser“ 

gelten zu lassen. Dieser also kopierte just die Analyse der französischen Buscón-

Fassung aus der Arbeit und veröffentlichte sie unter seinem Namen, ohne Angabe 

der Quelle. Dazwischen lagen vier Jahrzehnte nicht immer unerquicklicher Berüh-

rungen ihrer Lebensläufe. Sollte es sich gar um eine Hommage handeln, die Wert-

beständigkeit der Forschungsergebnisse Zaunkönigs  durch ihren Abdruck in einer 

als Krönung der eigenen Forschung ausgewiesenen Publikation hervorzuheben? Es 

wäre eins jener Wunder, die einen Hund bewegen, sich einen Wurstvorrat anzulegen, 

wenn Sympathie oder gar ein nobles Ideal den ehemaligen Gatten Alraunes dazu 

motivierten, dem Kollegen mittels  einer stibitzten Feder schelmisch Ehre zu erwei-

sen. Eher wird er seiner ständigen Rede von der Wichtigkeit des „kulturellen Mehr-

werts“ treu geblieben sein und suchte, sich solchen auf Teufelkommraus zu verschaf-

fen. 

# # # 

Die Vorbereitung auf die mündlichen Prüfungen, die insgesamt 35 Themen um-

fassen sollten, bereitete Zaunkönig manche schlaflosen Nächte, da der finstere 
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Rabarber ihn in portugiesischer Literatur prüfen würde, und hierzu waren bei ihm 

weder Sprachpraxis noch vertiefte Kenntnisse vorhanden. In der Germanistikprü-

fung konnte er glänzen. Eins der zehn Themen war das Werk von Thomas Mann, 

und wie Zaunkönig später nie müde wurde zu prahlen, konnte er auf die Frage, was 

er von ihm gelesen habe, antworten: „Alles“. Der gutmütige Tiemann übersah man-

che französischen Wissenslücken, die bedauerlichste, das zentrale Gedicht Bau-

delaires Une charogne nicht präsent zu haben, was vielleicht darauf beruhte, dass er 

Baudelaires Sicht der Weiblichkeit in diesem Gedicht nicht teilen mochte. Bei 

Rabarber rettete der Zufall die „sehr gute“ Gesamtnote, dass er bei einem der The-

men nicht nur die vorgelegte Textstelle interpretieren, sondern zum Erstaunen des 

Pedanten auch noch auf diverse Textvarianten, die sein damals gut funktionierendes 

Gedächtnis gespeichert hatte, eingehen konnte. Dankbar war er dem Schicksal auch 

dafür, dass der einzige Unverkrüppelte aus der Assistentenrotte, Manfred Engelbert, 

der später in Göttingen Professor wurde, das Protokoll führte und vielleicht ein gutes 

Wörtchen für ihn einlegte. 

# # # 

Zaunkönig wollte den Ofen der Kreativität noch nicht zurückfahren, so arbeitete 

er nach der Promotion unentwegt weiter an seinem Literaturlexikon und verschlang 

oft an einem Tag mehrere Hunderte von Seiten, rauchte dabei seine Pfeifen, bis der 

Teer die Finger geschwärzt hatte, der Aschenbecher von  dunkelbraunen Pfeifenrei-

nigern und Asche überquoll, die Lungen pfiffen und röchelten, ebenso wie die ver-

sumpften Pfeifen. Ein weiteres Laster war der allnächtlich getrunkene Apfelwein, 

der eine Kaskade in seinen Magen fraß, welchen der menschenfreundliche Dr. 

Ducho, der alle Neurotiker der Universität behandelte, mit Geduld und sanften Me-

dikamenten wieder heilte. Musikalisch begleiteten ihn hauptsächlich Bruckner, 

Mahler, Zappa, mexikanische Corridos und von Gardel gesungene Tangos sowie der 

Kubaner Carlos Puebla, von dem er nur eine Kassette besaß, die bereits die x-te Ko-

pie einer Kopie war. Hingegen mochte er der seichten Unterhaltung der bejubelten 

Beatles und anderer Brülläffchen  nichts abgewinnen. Bei oder vor Tagesanbruch 

machte er noch einen eiligen Spaziergang zu  den Alsterwiesen, wo ihn schon die 

Enten kannten und nicht mehr bei seinem Kommen wegflogen.  

Die Beschäftigung mit der Literatur Lateinamerikas ließ sein Interesse an den 

geschichtlichen und aktuellen Problemen des Kontinents zunehmend wachsen, aber 

auch sein Differenzierungsvermögen. Was hatten die Kaufhausbrandstifter, Pasto-

rentöchter und ausgeflippten Wirrköpfe der RAF oder die ignoranten Wichtigtuer 

vom SDS mit den Befreiungsbewegungen in Lateinamerika, Afrika oder Asien zu 

tun? Nichts. Eher diskreditierten sie eine gerechte Sache durch ihren zumeist dro-

genvernebelten Dogmatismus, für den konkrete Kenntnisse oder selbstkritische 

Zweifel Verrat am Sozialismus, bestenfalls Revisionismus darstellten.  

Eine der wenigen Personen in seinem engeren Freundeskreis, die bei allem an-

tiimperialistischen Engagement nicht in das Fanatikerlager einschwenkte, war Juli-

ane Äschenbach, die ebenfalls in Hamburg Spanisch und Germanistik studiert hatte, 

noch als Studentin journalistisch tätig war und sehr jung als Redakteurin beim Spie-

gel angestellt wurde. Die schlanke, schöne, sprachbegabte Frau, anscheinend die ein-

zige Redaktionsangehörige in einem halben Jahrhundert Spiegel-Existenz, die Spa-

nisch konnte,  wurde immer dort eingesetzt, wo es für Männer zu riskant war. So 

interviewte sie die blutrünstigen Militärs in Guatemala, informierte sich in Brasilien 

über Foltertechniken der Polizei oder begleitete die schwarzen Rebellen Angolas auf 
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nächtlichen Gewaltmärschen. Da sie oft bis weit über Mitternacht arbeiten musste, 

konnten sie sich nur selten sehen. Die gemeinsame Reise durch Lateinamerika oder 

auch nur ein kurzer Spanienaufenthalt verhinderten ihre beruflichen Pflichten. Die 

lebenslustige Frau, die alle ihre Umwelten mit warmen und feminin neugierigen Au-

gen betrachtete, die mit Selbstironie von ihren Erlebnissen erzählen konnte, als wä-

ren es Flirts oder amüsante Aventüren und nicht  lebensgefährliche Situationen, starb 

mit 41 Jahren an Krebs. 

XII: Aufbrüche 

Narrheiten. Ein Geständnis. Johnny Angeln und das Rad der Fortuna. Bockenkistedter Bau-

ernhaus und die Mitbewohner. Freundschaften. Magdalenas zwei Männer,  

drei Kinder.Verkäuferinnen und Verkäufer. Fertigstellung des Lexikons.  

Erotische Festlichkeiten. Letzte Reisevorbereitungen.  

Der Freundeskreis und die Wohngemeinschaft begannen sich aufzulösen. Jo-

hann Hahnenkamp hatte sich um eine Assistentur in Köln beworben, die er auch 

bekam, da abgesehen von seiner ausgezeichneten Dissertation die Ablehnung des 

klerikalfaschistoiden Rabarber fast überall, auch bei bekennend katholischen Profes-

soren, Pluspunkte brachte. Mit den Protestaktionen und Universitätsbesetzungen, ab 

1968,  begann seine Wandlung vom aufgeklärten Humanisten zum hartnäckigen Be-

fürworter des dialektischen Materialismus, und bald verschrieb er sich dem kubani-

schen Sozialismus. Damals stülpte sich seine Unterlippe noch nicht links unten her-

vor und in Gremien konnte er manchmal durch verblüffendes Argumentieren ~ „wir 

wissen doch, dass der verehrte Kollege eigentlich das Gegenteil sagen wollte“ ~ Ab-

stimmungen zu seinen Gunsten herbei führen. 

# # # 

Daniel hatte Monate lang niemand gesehen. Einmal kam seine Frau Gundula 

mit einer Schallplatte, von der sie „heillos begeistert“ sei und die sie gern auf Zaun-

königs besserer Tonanlage hören wollte. Es handelte sich um einen schwarzbebrill-

ten, albinohaften Sänger von Pfadfinderliedern, der ihn schon nach den ersten fünf 

Takten den Raum verlassen ließ. Von ihr hörte er, dass Daniel seit einiger Zeit nur 

noch Körner äße und meditiere, aber schon so abgemagert sei, dass seine Knochen 

klapperten, wenn er über den Flur ging, was sie aber immer sexuell so animiere, dass 

es kaum zum Aushalten sei, aber sie müsse noch ein paar Monate warten, bis er sich 

erholt habe. Bald erhielt er einen Anruf von ihm, der sich wie verdurstet anhörte und 

Zaunkönig voller Angst und schlechten Gewissens zu ihm eilen ließ. Der Freund lag 

im Bett, ein Totenschädel mit großen, selig blickenden Augen. Bald habe er sein Ziel 

der Läuterung erreicht, könne ein neues Leben anfangen und seinen Roman beenden. 

Endlich ließ er einen Arzt kommen, der ihn wieder auf einen Zentner hochpäppelte. 

Jetzt konnte er die Wohngemeinschaft besuchen, wo in der verdreckten Küche nur 

noch Wasser gekocht wurde. Von  der nächsten Grillgaststätte brachte man ihm ein 

halbes Hähnchen mit. Entsetzt und angewidert betrachtete der Yin- Yang-Vegeta-

rier, wie die  ehemaligen Freunde und Bekannten mit fettverschmierten Händen und 

Mündern die nackten, toten Vögel fraßen.  
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Einvernehmlich lösten Gundula und Daniel ihre Ehe und die Wohnung über 

dem Hafen auf. Zaunkönig kaufte ihnen den massiven Meditationstisch ab, den Da-

niel aus dem Unterteil eines übergroßen Schreibtischs hatte konstruieren lassen, und 

einen Thonett-Schaukelstuhl, den beide zum Ehebeginn antiquarisch erworben und 

unter, laut Gundula,  „denkwürdigen“ Umständen im Winter durch halb Hamburg 

nach Hause geschleppt hatten. Letzterer – von dem ein Pendant in Truffauts Fahren-

heit 451 auftaucht - sollte ihn sein gesamtes Leben begleiten. Daniel verschwand im 

Süden Deutschlands in einer Schule für Yoga und transzendentale Meditation, oder 

so ähnlich, die, wie Zaunkönig von Gundula erfuhr, von einem Erzgauner geleitet 

wurde, der den gutmütig naiven Daniel als Aushängeschild und Strohmann benutzte. 

Sie selbst reüssierte als Dolmetscherin bei internationalen Großveranstaltungen. 

# # # 

Martin war inzwischen wieder auf sein altes Übergewicht, ungefähr einen Dop-

pelzentner, von vor seiner Indienreise gekommen und seine Augen verschwanden 

unter dicken, verschwiemelten Lidern. Die appetitlicheren Nymphen hatten sich zu-

rückgezogen, dafür tauchte eine zwittrige, dunkelhaarige Schlunze auf, die auch von 

Gunda nur die Ratte genannt wurde, mit der aber Martin weniger liiert zu sein schien 

als mit ihrer Schwester, die wegen einer Lichtphobie nur nachts durch die Straßen 

huschen mochte. Als der Hauswirt der Schlüterstraßenwohnung die Miete stark her-

aufsetzte und auch abzusehen war, dass Zaunkönigs Anstellung demnächst gekün-

digt würde, mussten sie an den Auszug denken. Da sich Gunda inzwischen mit einem 

Jungfilmer, Willy Burtshelfer, dem immer ein Taubenei großer Grützbeutel am Hals 

nachwuchs, arrangiert und die Nächte bei ihm verbrachte, mochte sie nichts gegen 

die Auflösung der Wohngemeinschaft einwenden. Zaunkönig  hatte außer der Neu-

bearbeitung seines lateinamerikanischen Literaturlexikons das Projekt einer größe-

ren Forschungsarbeit in einem dortigen Land ins Auge gefasst. Außerdem wollte er 

nicht mehr in der Stadt leben, sondern naturnäher, wieder wie in der Försterei,  und 

tunlichst so weit von Hamburg entfernt, dass  weder Gunda noch andere Personen 

zu irgendeiner Tag- oder Nachtzeit „mal vorbeischauen“ konnten, wie es sich zeit-

raubend eingeschliffen hatte. 

Zaunkönigs zwei Zimmer in der Gemeinschaftswohnung blieben vom Schmutz 

der bekifften oder betrunkenen Gäste, den Exkrementen des fetten Meerschwein-

chens, das nicht nur den Videorekorder Martins benutzte, und sonstigem Unrat weit-

gehend verschont. Da er die phlegmatischen Mitbewohner, denen er Hygiene als 

schon von Marx und Engels postulierte ästhetische Dimension individueller und ge-

sellschaftlicher Daseinsgestaltung anpries, unangreifbar erniedrigen wollte, achtete 

er sehr auf die Reinlichkeit  und  Ordnung seiner persönlichen Umgebung. So konnte 

er mit Genugtuung erleben, dass Martin oder Gunda, wenn Treffen mit honorableren 

Personen oder ihren künftigen Vermietern angesagt waren, dafür seine Räume in 

Anspruch nahmen und auf die Mitbewohner schimpften, die ihre Räumlichkeiten 

schändlich verwahrlosen ließen. 

Abschied nahmen die beiden Freunde voneinander, ohne seine Endgültigkeit zu 

ahnen, als sie sich in einem Restaurant trafen, das im Erdgeschoss jenes Gebäudes 

eröffnet worden war, wo sie vor drei Jahren Tartine mit der Flasche Whisky betörten, 

und der schneller Entkleidete mit ihrer kompletten Hingabe belohnt wurde. Es wi-

derspräche zwar seiner neoökologischen und  philoproletarischen Gesinnung, wie 

der zum Allestrinker degenerierte Martin mit seinem verschmitzten Humor ein-

räumte, dass der Riesling gekühlt aus einem Weinheber in die Gläser gefüllt werde 
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und man dieses statt der Domestiken selbst tun müsse, aber bei der Feierstunde eines 

Resümees vergangener Jahre sei Pingeligkeit nicht angebracht, ob Zaunkönig wisse, 

dass er mit Gunda geschlafen habe. Der wusste von diversen anderen mehr oder we-

niger langwierigen Verhältnissen Gundas, nur von diesem nicht, wie Martin wiede-

rum von anderen nichts wusste und erstaunt ~ ach, auch der … ~  tat oder war und 

nachdenklich meinte, dass „die Mahler-Werfel im Vergleich eine Nonne“ gewesen 

sei. Er schilderte, dass er damals auf der Yacht seines Vaters, als sie Gunda aus dem 

Wasser halfen, derart von ihren laschen Armen, die den lasziven Weibskörper nicht  

hochstemmen konnten, fasziniert gewesen sei, dass er sie von nun ab „inständig“ 

begehrte. Etcetera, wie man sich denken könne. Zaunkönig war ihm wegen der lan-

gen Verheimlichung gram, da Offenheit gerade im Falle des freundschaftlichen Zu-

sammenwohnens seine Freiheiten legitimiert hätte, außerdem hätte man sich ja auch 

zu dritt oder viert, zusammen mit der stramm durchwachsenen Bettina, vergnügen 

können. Diese  libidinöse Regelung hätte Würde besessen wegen ihres ehrenhaft an-

tibourgeoisen Anspruchs und außerdem mehr  Reize für alle Beteiligten geboten als 

das Kopulieren in der Heimlichkeit. Letztlich aber sei das alles kein Grund für ein 

Zerwürfnis.  

Martin zog mit seinen beiden Schmuddelweibern, von denen eins bald  ein Kind 

bekam, in eine dunkle Souterrainwohnung. Als er ihn dort besuchte, starrten ihn die 

beiden Frauen mit stummer Bosheit an. Zuvor gab ihm Martin ein Buch zurück, das 

er sich vor einigen Jahren ausgeliehen und in seiner Schlafkammer aufbewahrt hatte. 

Zaunkönig beförderte das aufgequollene Exemplar mit spitzen Fingern in einen 

Mülleimer. Es handelte sich um die Geschichte der O, die er 1967 auf einer Buch-

messe deswegen gekauft hatte, weil der Händler mit dem baldigen Verbot des ge-

meingefährlichen Romans rechnete. Wenige Jahre später konnte man die Taschen-

buchausgabe dieser kunstvoll erzählten Pornographie, die manch einem lieber gewe-

sen sein mochte als ein nacktes Mädchen, in den Auslagegondeln kleinstädtischer 

Supermärkte entdecken. Von Martin hörte er nur noch sporadisch, dass er sich ver-

heiratet bei Gorleben niedergelassen und aktiv an den Protestaktionen gegen Atom-

müll- Transporte beteiligte, dass er als Drehbuchautor an der Erfindung der Figur 

des Schimanski beteiligt war, der in den Tatort-Filmen der 1980er Jahre eine gewisse 

Ähnlichkeit mit  ihm, fünfzehn Jahre vorher, erkennen lässt, einige Tierfilme für 

Kinder gedreht und in Nordspanien ein Haus gekauft habe. Jochen Klatze, den Zaun-

könig vor Jahren in Saloniki getroffen hatte, erzählte  ihm en passent Jahrzehnte 

später, dass der Schimanski-Martin, den er von seiner Internatsschule kannte, der auf 

Mecklenburgisch gern einen seiner Großväter aus Langeweile Domestiken quälen 

ließ, an einem Tumor gestorben sei. 

# # # 

Mal im Umkreis von Paco Aragón und seinen Kompatrioten, mal unter Kunst-

hochschülern hatte Zaunkönig den auf ihn sehr beflissen, allzu höflich und in seiner 

blonden, männlichen Schönheit tumb wirkenden Jonny gesehen, bis sie bei einer der 

Geselligkeiten ins Gespräch kamen  und er sich überzeugen ließ, dass der nicht mehr 

so junge Parzival so etwas wie ein Fels in der Brandung von Moden, Plattitüden und 

möchtegernrevoluzzerhafter Intoleranz  war. Er machte kein Hehl daraus, dass er mit 

einem Spanier längere Zeit zusammengelebt hatte, bevor er sich mit Greta, der viril 

schlaksigen Tochter eines reichen Fleischers anfreundete, die ebenfalls an der Kunst-

hochschule studierte, aber zäher als Gunda oder Martin ihren Zielen treu blieb. Geld 
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verdiente er durch handwerklich saubere Imitate antiker Möbel. Irgendwann reno-

vierte er Planke für Planke einen gesunkenen Motorsegler, stattete ihn auch aus mit 

Messinglampen und alten nautischen Geräten, ließ den Motor erneuern, und brach 

mit einem Freund zu einer längeren Reise nach Spanien auf. Der aber bekam einen 

Koller und ließ ihn an der kantabrischen Küste im Stich, von wo er mit zwei jungen 

Spaniern, die er überreden konnte, zurück segelte. 

 Ein paar Jahre später rammte das Schiff auf der Ausfahrt durch die Elbe bei 

stürmischem Wetter einen Felsen und wurde leck geschlagen. Er sicherte es und fuhr 

mit einem Taxi zur gemeinsamen Wohnung, wo er zunächst feststellen musste, dass 

sein Auto, ein unverdrossen gepflegter alter Volvo, verschwunden war.  Da er Greta,  

inzwischen seine Ehefrau,  nicht antraf, begab er sich zu ihrem Atelier in der Nach-

barschaft und wurde akustisch Zeuge ihrer Vergnügungen mit einem Liebhaber, ei-

nem Franzosen, den er nicht ausstehen konnte. In einem nahe gelegenen Baumarkt 

besorgte er sich ein Türschloss, um Gretas Zutritt zur gemeinsamen Wohnung, die 

er finanziert und ausgebaut hatte, zu verhindern. Da er einen Stechbeitel in der Ja-

ckentasche mit sich gehen ließ und dieses beobachtet wurde, musste er der Polizei 

Rede und Antwort stehen und eine sofortige Strafe entrichten. Die Wut war ver-

raucht, und das Schloss wechselte er nicht mehr aus. In aller Frühe begab er sich zu 

seinem havarierten Boot; eine Seite war bereits fast plankenlos, außerdem befand 

sich keine der messingblitzenden Gerätschaften mehr an Bord. Die Bergung des 

Wracks, die Schiffsreparatur,  die Trennung von der streitsüchtigen Greta, die Wei-

gerung der Versicherung, für das gestohlene alte Auto mehr als den Schrottwert zu 

zahlen, waren  Verluste, die er nach außen klaglos überstand. 

 Auf einmal zeigte ihm Fortuna ein freundliches Gesicht: die gerade 17 Jahre 

alte, fröhlich fleischige Marianne, deren bunte Lebensgeschichte wie zurechtgeflun-

kert erschien. Einer ihrer veritablen Väter war der große Peter Schwanenteich, die 

Mutter eine ausgeflippte Landpomeranze von altem Adel. Sie ließ Marianne zu-

nächst von der Mutter Schwanenteichs aufziehen, bis diese wegen unrechtmäßigen 

Bezugs einer Witwenrente für ihren untergetauchten Ehemann, einen ehemaligen 

Nazigeneral, ins Ausland fliehen musste. Danach kümmerte sich die weitläufige 

Verwandtschaft oder einer der Männer der Mutter um das Mädchen.  

Mit Marianne begab sich Jonny nach Spanien, wo er an der asturischen Küste 

einen Turm in westgotischem Stil auf einer Klippe errichtet hatte, zwar ohne  Ge-

nehmigung der zuständigen Admiralität, gleichwohl mit der Andeutung zugedrück-

ter Augen. Hier besuchte ihn Zaunkönig ein paarmal, einmal als Trauzeuge zur drit-

ten Eheschließung.  In einiger Entfernung sollte später auch Martin ein Ferienhaus 

unterhalten, aber der erschien Jonny als so zerrüttet, dass er mit ihm nichts zu tun 

haben wollte. Das nach einer größeren Reise verkaufte Schiff entdeckte er später auf 

der Postkarte eines spanischen Hafens wieder. 

# # # 

Bis Mai 1971 lebte Zaunkönig noch in der Schlüterstraßenwohnung und  schrieb 

ununterbrochen an seinem Lexikon, während Gunda nächtelang bei ihrem Freund 

Willy Burtshelfer lebte oder mit ihm verreiste. Obwohl ihn einerseits die Enge dieser 

Beziehung kränkte, entließ sie ihn aus einer sentimentalen Fürsorgepflicht, die trotz 

aller rationalistischen Einwände immer wieder auftauchte, wie ein Moorungeheuer.  

Wenn er die Erfahrungen ihres Ehelebens auf der Ebene intellektueller Auseinan-

dersetzungen aufrechnete, war die Negativbilanz eindeutig. Das Moor, aus dem die 
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mehrköpfige Schlange auftauchte, bestand aus den organischen Substanzen des ver-

gangenen Zusammenlebens mit der umfassenden Skala emotionaler Aufwallungen 

zwischen Wut und Zärtlichkeit. Jetzt aber stand die intellektuelle, berufliche Kom-

ponente für ihn im Vordergrund, mit dem Ungeheuer sollte sich der Burtshelfer ar-

rangieren.  

In Bockenkistedt, einem 90 Kilometer westlich von Hamburg gelegenen Dorf ~ 

damals noch größtenteils von aktiven, nicht zu Sofamelkern heruntergekommenen 

Bauern bewohnt ~ fand er ein leerstehendes, altes Fachwerkhaus, das er im Innen-

bereich nach Belieben ausbauen durfte. Auf dem Eingangstorbalken war neben der 

bauernschlauen Aufforderung, ob der  „Herr noch größre Güter geben“ könne, die 

Jahreszahl 1834 eingeschnitzt. Zwei unauffällige, gemauerte  Hexenbesen in der vor-

deren Klinkerfassade zeugten von gesunder Umsicht. Durch Öffnungen im Giebel 

konnten Eulen ein und ausfliegen, Schwalben durch ein kaputtes Fenster am Dielen-

tor.  

Sehr darauf bedacht, der verflossenen Wohngemeinschaft nicht ein Zipfelchen 

Anrecht einzuräumen, ließ er keine Hilfe zu. Er belud einen gemieteten Lastwagen 

mit seinen Habseligkeiten, von denen ein Karton, als er in der Hamburger Innenstadt 

um eine Kurve preschte, einem erstaunten Polizisten vor die Füße fiel. Ein paar Hun-

dert Bücher, auf die er vermeintlich verzichten konnte, hatte er einem benachbarten 

Antiquar überlassen. Wenig später entdeckte er einige seiner von dem Halunken als  

„Schamott“ geschmähten Bücher mit gesalzenen Preisangaben in dessen Schaufens-

ter wieder. Drei Wochen lebte er zwischen Farbtöpfen, Bauschutt, Werkzeugen und 

Materialien, dann war der Wohnteil des großen Hauses so weit renoviert, dass er die 

nächsten Jahre darin verbringen konnte. Damals hätte er sich nicht  vorstellen kön-

nen, dass es fast dreißig sein würden 

In einem abgelegenen Teil des Hauses hielten die Wirtsleute noch ein paar 

Schweine. Gelegentlich musste Zaunkönig Ferkelgeburtshelfer sein und die jungen 

Quieker abnabeln,  die sofort über einander herfielen und sich mit ihren spitzen Zäh-

nen in die Ohren oder die Schwänze bissen. Hella, die Tochter der Hauswirtin kam 

dann mit einer Zange und kniff ihnen die Hauerchen ab; dabei weinten die armen 

Viecher aus ihren blauen Augen. Auch sie hatte blaue Augen und wie die meisten 

Bockenkistedter fast farblose Wimpern. Sie war eins der hübschesten Mädchen aus 

dem Zweihundertseelendorf und hatte sich vor ein paar Jahren mit dem stämmigen 

Zimmermann Hinnerk Hümpel, der aus einer anderen Gemeinde stammte, verheira-

tet. Hinnerk  lud zu Beginn der Beziehung die Dorfrivalen, die von dem Fremdling 

ein gehöriges „Deckgeld“ verlangten, einzeln zu einer Prügelei vor der Dorfkneipe 

ein. Dann aber, als keiner kam, bezahlte er großzügig zwei Runden, was ungefähr 

jener ortsüblichen Abgabe entsprach. 

Weitere Mitbewohner, außer den Schweinen und einigen bald von Fuchs oder 

Pest geholten Hühnern, waren zwei Schwalbenfamilien, deren Nester an den vom 

Holzbock zerfressenen Tragebalken der Diele klebten. Ab Mai jeden Jahres füllten 

sie sich mit zwitschernden Jungvögeln, während unter ihnen einige der  halbwilden 

Hauskatzen vor Mordlust zitterten und sich nervös ihre Leibesöffnungen putzten. 

Auf einem abgetrennten Teil des zur Hälfte strohgedeckten Dachbodens baumelten 

an Querstangen staubbedeckte Speckseiten und eingetrocknete Grützwürste, traurige 

Zeugen einstiger landwirtschaftlicher Produktivität. Auch Hausrat aus Ton, neuerem 

Blech  oder wurmstichigem Holz versteckte sich in unzugänglichen Winkeln  und 

Ecken. Auf dem Hauptteil des Dachbodens lagen noch Stroh- und Heuballen herum 
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und zwischen den Spinnweben, die wie gespenstische Vorhänge die Gebälkwinkel 

auskleideten, versteckten sich Käuzchen, Waldohreulen und Fledermäuse. Auch die 

Katzen, wenn sie todkrank waren, was im Verlauf der nächsten Jahre immer häufiger 

vorkam, verkrochen sich zwischen die  Strohballen und mumifizierten. Das aber ent-

deckte Zaunkönig erst dann, als einmal eine Gästeschar in seinen Wohnräumen 

nächtigte, während er sich ein Lager auf dem Dachboden bereitete. Als er nach ein 

paar Stunden berauschten Schlafes aufwachte, erblickte er um sich herum mehrere  

eingetrocknete Katzenkadaver. 

      Zivilisatorischen Fortschritt veranschaulichten die Modifikationen  des Aborts. 

Den Urzustand repräsentierte die Ruine eines Donnerbalkens über einer nicht mehr 

in Benutzung befindlichen Jauchegrube. Bei Zaunkönigs Einzug gab es bereits ein 

an die Wand des Schweinestalls  angebautes Spülklo, das aber im Winter bei Frost 

nur mit einem Eimer heißen Wassers aufgesucht werden konnte oder mit einer 

freundlichen Katze, die man sich als Wärmespender auf den Schoß packte. Da der 

Weg von der Küche bis zum Klo mit über zwanzig Metern etwas lang war, wurde 

ein paar Jahre später eine Spülklozelle mit einem Frostwächter hinter der Dielen-

trennwand zum Stallbereich errichtet. Schließlich, als dieses Klo durch einen beson-

ders starken Frost kaputt ging, wurde das alte Badezimmer mit seiner betonierten 

Duschwanne, die jedes Jahr von einer Kröte mit goldenen Augen aufgesucht wurde, 

umgebaut, isoliert und erhielt eine preiswerte Spültoilette. Die Kröte aber tauchte nie 

wieder auf. 

# # # 

 Das anfängliche Misstrauen der Dorfbewohner einem arbeitslosen Neuan-

kömmling gegenüber, der auch der Ortssprache anscheinend nicht mächtig war, wich 

allmählich einer mehr oder weniger freundlichen Duldung. Diesen für die Mentalität 

der meisten Bewohner extremen Wandel verdankte Zaunkönig einer seiner größten 

Stärken, der Trinkfestigkeit. Bei einem Dorffest in der Gaststätte Sumpfhohn gab er 

insgesamt sieben oder acht  Runden aus für jeweils etwa sechs  Personen. Da sich 

die meisten wieder mit einer Runde revanchierten, ergab das ungefähr vierzig Gläser 

Bier und die gleiche Anzahl Gläschen mit ätzendem Doppelkorn, wobei scharfe Au-

gen darauf achteten, dass er nicht mogelte und die Gläser nur zur Hälfte leerte. Viel-

leicht war es auch weniger, aber Tatsache ist, dass er als letzter im Morgengrauen 

und nur geringfügig schwankend das Lokal verließ, was Fritz Sumpfhohn, der Wirt, 

auf Anfrage bestätigte 

     Einer der ehemals reichsten Bauern, der Vollhöfner Hein Schultheiß, der vor ei-

nigen Jahren sein Vieh abgeschafft, seine Ländereien verpachtet und eine Anstellung 

im nächsten Finanzamt gefunden hatte, war einer der ersten Dorfbewohner, mit dem 

sich Zaunkönig anfreundete. Der massige Hein, dessen Gesicht, rot und aufgedun-

sen,  etwas von den vielen verschnasselten Hektolitern Bier und Schnaps, aber auch 

von den kalten Nächten auf dem Ansitz an Waldrändern  erkennen  ließ, kam ihm 

vor wie eine an den Wurzeln erkrankte alte Eiche. Fast verschwand der Bürostuhl 

im Finanzamt unter seinen Fleischbergen, und selbst der Schreibtisch vor ihm wirkte 

zierlich. Zumeist tauchte er nachts bei Zaunkönig auf mit hervorquellenden Augen, 

etwas torkelnd und voller Groll auf seine Familie oder andere Personen, wie etwa 

die alte Hexe Sumpfhohn, Fritzens Mutter, die sich auf der Männertoilette der 

Kneipe einschloss, bis Hein einmal die Tür aufriss und alle die ertappte Lauscherin 

sahen, die ihr Gesicht verstecken wollte. Einmal versteckte er sich bei Zaunkönig 

vor der Polizei, weil er ein Auto in angetrunkenem Zustand angefahren hatte. Er 
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wollte sich dann mit dem Schock herausreden, verlor aber doch den Führerschein 

für ein paar Monate. Als er eines Nachts Mitte der 1980er Jahre starb, plötzlich und 

friedlich an einem Herzschlag, war auf einmal ein großer Hohlraum im Dorf entstan-

den. Seine  aus einer katholischen Gegend stammende Witwe, die dem Saufkopp mit  

mehr Recht grollte als er im Suff der braven Familie, konnte nie den Verlust über-

winden. 

    Eine weitere Person,  zu der bald eine freundschaftliche, wenn auch immer höflich 

distanzierte Beziehung entstand, war der Gärtner Wolfgang Grünfink aus dem  15 

Kilometer entfernten Schoßlingen, der ihm half, aus dem verunkrauteten Bauern-

gärtchen an der Küchenseite des Hauses eine das ganze Jahr über blühende Augen-

weide zu schaffen. In seinen säuberlichen Planungsskizzen waren außer den deut-

schen immer auch die lateinischen Namen angegeben. Bei einem Spaziergang durch 

den Hummelforst, das größte Waldgebiet der Gegend, kamen Zaunkönig einmal 

zwei Personen entgegen, von denen die männliche bemüht war, ihr Gesicht zu ver-

stecken. Zaunkönig erkannte den verheirateten Gärtner, aber es war nicht die Ehe-

frau, mit der er durch den Wald schlenderte. Auch nach mehreren Jahren verständ-

nisvoller Gespräche, gärtnerischer Beratung und Bepflanzung konnte dieses Zufalls-

treffen nie angesprochen werden, selbst indirekte oder generalisierende  Anspielun-

gen an das Thema wurden mit peinlicher Diskretion vermieden. 

# # # 

     Als das Haus wohnfertig hergerichtet war, nahm er die Arbeit am Lexikon wieder 

auf, abgeschlossen wurde das Manuskript im August 1972. Eine opportune Reise 

führte ihn nach Iserlohn und in die Arme von Magdalena. Zaunkönig wollte ihr beim 

Beziehen des Gästezimmerbettes in ihrem am Stadtrand gelegenen Haus, wo sie seit 

zehn Jahren lebten,  behilflich sein, als sie sich nach einem wechselseitig gebannten 

Blick rücksichtslos begehrlich küssten und auf dem unfertigen Lager zu einander 

fanden. Jetzt kannten sie sich vierzehn Jahre und  ähnlich muss es dem biblischen 

Jakob ergangen sein, der sich zwei Mal sieben Jahre bei dem Vater der schönen Ra-

hel verdingen musste, bis er sie erhielt. Allerdings gab es bei dem nicht eine ebenso 

lange Freundschaft mit dem Ehemann der geliebten Frau. Sie beichteten Wolf das 

wunderbare Geschehen, und er wunderte sich nur,  dass es nicht schon früher passiert 

sei. 

      Sie hatten inzwischen drei Kinder, Sebastian war fünf, Katinka, ein zauberhaft 

hübsches Mädchen sieben und die großäugig kokette Josefina  elf Jahre alt. Nach 

Sebastians Geburt wurde eine erneute Schwangerschaft festgestellt, die unweigerlich 

ein totes oder verkrüppeltes Kind ergeben hätte. Da die Gesetze wieder einmal ver-

schärft worden waren, fand sich kein Arzt in der Iserlohner Umgebung zu einem 

auch von ihnen als notwendig angesehenen Schwangerschaftsabbruch bereit. Zaun-

könig, der mit Gunda noch im Barmbeker Spitzgiebel hauste, fand in Hamburg eine 

private Klinik, die sich über die Grausamkeit der Gesetzeslage hinwegsetzte. Zwar 

hätte er jeder anderen Person in dieser Situation beigestanden, aber dass es die seit 

Beginn der Bekanntschaft  geheim geliebte Magdalena war, ließ wie ein Benzin-

schwall in glühende Asche sein Begehren auflodern, welches dann aber noch einige 

Jahre unterdrückt blieb. Ein ähnliches plötzliches Gefühl, nicht ganz so schlimm, 

habe sie überfallen, als sie in Holland mit dem Motorsegler aufgelaufen waren und 

der nackte Zaunkönig im frühlingskalten Wasser das schwere Boot aus dem Schlick 

stemmte. 
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    In den nächsten Jahren verfügte Magdalena über zwei Männer. Zaunkönigs 

Ängste, den Freund zu verletzen,  oder bei diesem das Gefühl, Frau und Freund zu 

verlieren, vermochte sie immer zu zerstreuen. Die Ehe sei wieder viel harmonischer 

geworden und sie als Frau, nicht nur als Mutter, wieder wahrgenommen und rundum 

begehrt. Außerdem habe bereits Schopenhauer auf die Lösung der biologischen 

Probleme der Menschheit in ihrem Sinne hingewiesen, dass zwei Männer eine junge 

Frau in der ersten und diese Frau sowie eine neue jüngere in der zweiten Lebens-

hälfte besitzen sollten. Das liefe rechnerisch auf zwei normale Ehen hinaus, aber sei 

sozial wesentlich befriedigender, erotisch lustiger und ~ bei kluger Regie ~ konflikt-

ausgewogener. Zwar mochten sie zunächst nur selten ein Bett zu dritt teilen, hinge-

gen empfanden sie das Ritual der ausbalancierten Hingaben ihres strammbrüstigen, 

in der Gesäßpartie muskulös jünglingshaften Leibes, zuerst frisch geduscht und par-

fümiert an den Freund, danach mit dessen Samen in der Scheide an den Ehemann,  

als besonders genussvoll.  Ob die Kinder etwas bemerkten war unwahrscheinlich, 

wenn auch der kleine Sebastian manchmal auffallend neugierig um seine Mutter her-

umschlich. Die Freundschaft  hatte ebenfalls eine bereichernde Dimension gewon-

nen und so trafen sie sich viel häufiger als zuvor, oft jetzt in Bockenkistedt, wo sich 

die Kinder mit ihresgleichen in den Höfen und Ställen der Nachbarschaft tummelten. 

In seinem Haus richtete er die ehemalige Knechtskammer ~ in deren Mauern und 

Balken so viele Spinnen und Käfer hausten, dass man sie die Schreckenskammer 

nannte ~ als ihr Schlafzimmer ein, abgetrennt von den beiden Zimmern der ehelichen 

Dreifaltigkeit.  

       Eine Szene aus jenen Tagen blieb ihnen besonders in der Erinnerung, als  sie mit 

den eigenen und Kindern der Nachbarschaft einen Spaziergang  in die Bockenkisted-

ter Feldmark unternahmen. Eine dicke Hündin namens Julischka, von der Rasse der 

Heidewachtel, die Jochen Klatze der schönen Katinka und der koketten Josefina 

überlassen musste, begleitete sie. Letztere spielte wie häufig dreist und ausgelassen 

mit der gutmütigen Julischka, die sie zum kichernden Gaudi der Dorfkinder dazu 

brachte,  ihren Hintern mit den Vorderpfoten zu umklammern und die Bewegungen 

eines koitierenden Rüden nachzuahmen. Da aber verwandelte sich  Katinka in einen 

kleinen Erzengel mit wehenden blonden Haaren und rotem Gesicht,  zog den Köter 

am Halsband vom Rücken ihrer  Schwester zurück und erklärte voller Empörung,  

dass sie es nicht zulasse, wenn Missgeburten, halb Mensch, halb Hund, auf die Welt 

gesetzt würden. Den grinsenden, älteren Dorfkindern war anzusehen, dass sie das 

Stadtmädchen nicht ernst nahmen, die jüngeren schienen geneigter zu akzeptieren, 

dass jemand die Welt vor Hundemenschen oder Menschenhunden  bewahren wollte. 

# # # 

Da Bockenkistedt keinen Lebensmittelladen mehr aufwies, musste Zaunkönig 

im größeren, 10 Kilometer entfernten Scheelen einkaufen. Dort befanden sich auch 

die für die Region zuständigen Ämter, darunter das Arbeitsamt, wo er damals als 

nahezu einziger Klient das Privileg genoss, einen Sachbearbeiter für sich allein be-

anspruchen zu dürfen, der ihn dann auch mit äußerster Sorgfalt behandelte.  Alle 

Vierteljahre bot er ihm eine Arbeit an, darunter die Leitung einer Sternwarte in Chile, 

was er mit Bedauern ablehnte, da seine geisteswissenschaftliche Spezialität allenfalls 

barocke  Astrologie, aber kaum exaktere Himmelsbeobachtungen umfasse.  

Während im Dorf durch spontane Plauderei oder alkoholisierte Bekenntnisse 

einem Gesicht wenigstens ein paar Mosaiksteinchen einer Lebensgeschichte zuge-

ordnet werden konnten, blieben die Gesichter einer Kleinstadt, auch wenn sie einem 
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viele Jahre begegneten, mehr oder weniger fensterlose Fassaden unbekannter Häu-

ser. Zu den hübscheren Fassaden gehörte eine junge Verkäuferin  der Stadtbäckerei, 

appetitlich lecker wie die berühmte Scheelener Himmelstorte, über deren Cremelo-

cken jedoch Schmeißfliegen zu krabbeln schienen, sobald sie Zaunkönig erblickte, 

im Unterschied zur Ladenbesitzerin, deren Honigkuchengesicht noch einmal eine 

tüchtige Portion Schlagsahnelächeln bekam, wenn er sein wöchentliches Vollkorn-

brot oder gar eine Kuchenauswahl für Gäste kaufte.  

Dessertweinsüß behandelte ihn zunächst ebenfalls die Besitzerin der Weinhand-

lung Dornstrat. Als er  aber  auch bei der zweiten Weinprobe nur die teuersten pro-

bierte, um weiterhin bei seinen preiswerten Crescenzen  zu bleiben, bückte sie sich, 

wenn er kam, schnell in einem hinteren Winkel des Ladens, schien etwas zu suchen, 

bis sie sich langsam umdrehte und essigkalt fragte: „Kann ich etwas für Sie tun?“ 

Zaunkönig war zu friedfertig,  um ihr vorzurechnen, dass ein paar Tausend Mark für 

Getränke im Verlauf einiger Jahre  ein anderes Begrüßungsgesicht als das bekleidete 

verdienten. 

 Anerkennung hingegen verdiente ein Fleischverkäufer, der aussah wie ein 

Oberarzt in einer Privatklinik, elegant lächelte und mit feinem Sinn für Ästhetik 

Schweine- oder Rindfleischstücke grammgenau und wohlproportioniert zurecht-

schnitt. Er wurde arbeitslos, als die Supermärkte plastifiziertes Fleisch in Gefriertru-

hen anboten. In ähnlich makelloses Weiß gekleidet wie der Fleischer, stand mehr als 

drei Jahrzehnte lang der forellenartig zierliche Apotheker hinter seinem teuren La-

dentisch und verkaufte Zaunkönig mit kühler Herablassung  Hustensaft oder Wurm-

kur für die Katzen. Irgendwelche Regungen oder Veränderungen ließ der weiße 

Nöck mit seinem Oberlippenbärtchen nie erkennen, ebenso wenig seine Weißfische, 

die alle drei Jahre wechselnden hellhäutigen Verkäuferinnen.  

# # # 

Im August 1972 lag das Literaturlexikon vor, nach fast drei Jahren Arbeit, nur 

unterbrochen durch zwei oder drei kürzere Reisen, den Umzug nach Bockenkistedt  

und die Wohnungsrenovierung. Der Erdmann-Verlag hatte keine redaktionelle Ar-

beit investiert und nichts zu beanstanden. Anstatt eines Honorars bekam Zaunkönig 

mit Müh und Not zwanzig Freiexemplare und empfand insofern Genugtuung, als er 

einige Jahre später erfuhr, dass der Verleger wegen Betrugs ins Gefängnis kam. Je-

des Mal wenn er in zoologischen Gärten die verschlagenen Erdmännchen sah, erin-

nerten sie  ihn an jenen. Die Zeit verwandelte den menjoubärtigen, eher schmächti-

gen, leicht pomadisierten Erdmann in einen der gern auf den Hinterbeinen stehenden 

kleinen, schwarzbebrillten Räuber und Insektenfresser.  

Die jahrelange Sisyphosarbeit, mehrere hundert Autoren zu enträtseln und den 

jeweiligen Generalnenner ihrer Leistung aus der Sicht ihrer Länder zu definieren, 

hatte ihn dazu gebracht, sich ein geharnischtes Nie-wieder zu schwören. Gleichwohl 

schrieb er in der Zeit der endlosen Fahnenkorrekturen auch für den Großen Meyer, 

der vom noch größeren Brockhaus geschluckt wurde, die Artikel über die Literatur 

der Länder Lateinamerikas und verarbeitete seine Autorenartikel für besser dotierte 

Honorare als er gewohnt war. Außerdem bereitete er ein Forschungsprojekt für einen 

längeren Argentinienaufenthalt vor.  

     In seiner ersten Bockenkistedter Epoche führte Zaunkönig kein anachoretisches 

Leben, sondern nutzte die Trennung von der Ehefrau und die ihm im Dorf zugebil-

ligte Narrenfreiheit, ohne sich um kleinmütige Vorurteile, egoistische Moralvorstel-

lungen oder eine spätere Rente zu kümmern. Die hypothetische Frage, ob er einen 
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rauschenden Opernabend einer rauschhaften Nacht mit einer Frau  vorzöge, würde 

er immer negativ, falls sich nicht beides verbinden ließe, beantworten. Vorsicht bei 

dieser eindeutigen Vorliebe ließ er jedoch im näheren Umkreis walten, wo die meis-

ten Ehen, wie ihm Freund Hein erklärte, durch das zielstrebige „Angeteigtwerden“ 

seitens der ledigen Weiblichkeit bei Schützen- oder Erntefesten zustande gekommen 

seien.  Aber ob sich überhaupt eine seinem Gusto entsprechende Dorfschöne, die in 

Norddeutschlands Tiefebene ohnehin selten waren wie Perlen in wilden Austernbän-

ken, für ihn erwärmt hätte, ist sehr fraglich. Schließlich erfüllte er  kein wichtigeres 

Kriterium ~ Mercedes, Hausbesitz, Beruf, Name, positiver Kontostand ~ und als En-

dymion konnte er auch nicht reüssieren.  

      Außer Magdalena, die gelegentlich allein, zumeist aber mit  der gesamten Fami-

lie für mehrere Tage zu Besuch kam, wurde Gunda ein zunehmend häufigerer Gast. 

Da Zaunkönig in den ersten Monaten annahm, dass ihre Beziehung zum Grützbeu-

telgeburtshelfer, wie er den begabten Jungfilmer getauft hatte, stabil und nun er der 

flatterhaft Begünstigte sei, genoss er unbekümmert ihre etcetera Zärtlichkeiten, zu-

dem er immer noch annehmen konnte, dass ihre Attraktivität  einen anderen, wohl-

habenden Ehemann  garantierte, der ihm die Umstände einer Scheidung abnehmen 

würde. Einmal, an einem kalten Februarwochenende kam es auch zur Revanche für 

die schnelle Spitzbodenepisode, als sie ihn zusammen mit Bettina  aufsuchte. Nach 

viel Wein, Lustigkeit und Fröstelei brachte er die beiden Frauen zu Bett, aber da er 

als Wärmespender besonders von der blaugefrorenen Bettina zu bleiben aufgefordert 

wurde, nahm er diese Aufgabe mit Energie und equitativer Umsicht wahr, bis die 

beiden eingeschlafen waren. Er stand auf, räumte das Geschirr weg, dachte eine 

Pfeife lang über den Abend nach und wollte noch einmal die Strammere anwärmen, 

aber sie schlief wie eine Tote und er dann auch zwischen den beiden. Gunda hatte 

Zaunkönigs libidinöse Bevorzugung  von Bettina, trotz aller Gleichbehandlungsmü-

hen, misstrauisch registriert, so dass sie in Zukunft ähnliche Situationen vermied. 

Durch ihr häufiges Erscheinen erweckte sie bei der Hauswirtin und der Nachbar-

schaft den Eindruck, Wohnrecht beanspruchen zu können, und es gelang ihr,  Wolf 

und Magdalena, denen er für die Zeit seiner Abwesenheit die ausschließliche Benut-

zung des Hauses zuerkannt hatte, zu vertreiben. 

        Die zunehmende Frequenz der  Immernochgattin fiel ihm wegen der Zunahme 

der Geselligkeiten und Besuche nicht auf. Auch Lucinde, die in Madrid inzwischen 

eine Wohnung eingerichtet hatte, besuchte ihn im Sommer. Er ahnte nicht, wollte 

nicht ahnen, dass ihm in jenen drei Tagen eine Entscheidung abverlangt wurde. Ihre 

generöse Hingabelust, das schöne Lächeln ihres langgeschwungenen Mundes und 

die Bekundungen ihres Wohlbefindens in seiner Umgebung  unterbreiteten ihm ein 

Angebot, das er weniger verstand als den einst an seinen Kopf geworfenen Schuh. 

Der in diesem Jahr besonders üppig blühende  Jelängerjelieber erfüllte mit seinem 

süßen Duft  die gemeinsam verbrachte Zeit. 

            Aus dem Institut kam ihm eine neue Nymphe zu geflattert, Gabriele, eine 

kräftige Ringeltaube. Endlich, nach Wochen des Herumscharwenzelns,  gelangte er 

beinahe ans Ziel seiner von ihr kunstvoll oder intuitiv angestachelten Begierden. 

Nach munterer Plauderei und von ihm, wie er meinte, geschickt herbeigeführter Kör-

pernähe hatte er sich durch Strumpfhose und Schlüpfer mit  einer Hand vorgetastet 

bis zum Rand ihrer glitschigen Scheide. Das war köstlich, und ihm fiel der Vergleich 

mit einer knusprig gebratenen Taube ein. Als hätte sie seinen ungalanten, kulinari-
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schen inneren Kommentar vernommen, entwand sie sich, stand auf, zupfte Unterwä-

sche und Rock zurecht, streckte ihm die Zunge raus und sprach: „Ätsch, du kriegst 

mich nicht“. Ebenso wie der mit den Fingerkuppen ertastete Eingang zum paradie-

sischen Festmahl  blieb ihm das „Ätsch“ der  wonnigen Gabriele für immer im  Ge-

dächtnis. Dort allerdings lauerte quälend eine Szene aus ferner Hungerleiderkind-

heit: Als er mit dem Schwesterchen  den Großvater mütterlicherseits besuchte und 

dieser vor den Augen der Enkel mit dem Beil einer Taube den Kopf abhackte, welche 

ohne denselben davonflog. Auch der widerliche Großvater mochte ein „Ätsch, du 

kriegst mich nicht“ vernommen haben.  

       Ein Lieblingsort von Festlichkeiten wurde der „japanische Garten“ , ein zwi-

schen alten Eichen mäandrierender Bachlauf am Rande einer Viehweide, wo aller-

dings das Nachstellen des Manetschen „Frühstücks im Freien“ wegen der Witterung 

und gesunder Zimperlichkeiten nie gelang. Häufiger wurden auch die Kontakte mit 

Jonny und Greta, die noch etwas backfischhaften Speck auf den Rippen besaß. Man-

che der von Jonny mitgebrachten Köstlichkeiten  wie  Lachs oder Kaviar hatten sich 

aus den Delikatessregalen Hamburger Geschäfte in seine weiten Taschen gezaubert. 

Jonny hatte in Hamburg eine ehemalige Schokoladenfabrik als Großraumwohnung 

mit handwerklichem Geschick und  einem sicheren Blick für originelle Antiquitäten 

eingerichtet, und mehrfach übernachtete Zaunkönig hier, wenn er nach Hamburg 

fuhr, wohin es ihn nur noch selten zog, zumeist allein wegen Juliane.    

     Ab Mitte 1972 fiel Zaunkönig auf, dass an den Bockenkistedter Dorfenden Poli-

zeifahrzeuge stationiert waren und sein Telefon seltsame Geräusche machte. Einmal 

kam auch die Polizei auf sein Grundstück und fragte ihn nach verbotenen Schieß-

übungen. Er zeigte seine Luftpistole, mit der er aus obskuren Gründen Scheiben-

schießen übte. Ob ihn der Nachbar Dahlkötter verpetzt habe, verneinte der Polizist. 

In der Gaststätte Sumpfhohn, wo er dann den Denunzianten suchte, gestand ihm der 

Bruder des Wirtes die Schurkerei, dabei erfuhr Zaunkönig, dass schon seit Wochen 

die Nachbarn nach „nächtlichen Bewegungen“ auf seinem Hof befragt wurden, was 

sie wegen der vielen Besuche grinsend bestätigten. Als Erklärung für den Überwa-

chungsaufwand ergab sich später der Kontakt Gundas mit Holger Meins, in dessen 

Telefonbuch sein  Name auftauchte. 

      Da sich unter den Gästen mancher Jointraucher und Säurekopf befand, wuchsen 

auf einmal in seinem Vorgärtchen einige Pflanzen hoch, welche die Oma Schnie-

penkött, eine von diesen feinen Greisinnen, die aus dem 19. Jahrhundert stammten, 

nicht zu bestimmen wusste: „det Unkrout kenn i nich“. Nachdem Zaunkönig, nicht 

immer der gescheiteste, von einem der nach dem zweiten Lungenzug blöde kichern-

den Haschbrüder aufgeklärt worden war, ließ er das üppig wachsende Hanfgewächs 

erblühen, trocknete den Blütenbereich auf dem dafür bestens geeigneten Dachboden, 

zerkleinerte und füllte es unfachmännisch in ein paar Tabakblechdosen, die er vor 

seiner Abreise verschenkte, um später zu hören, dass das Kraut nicht die beste Qua-

lität gehabt habe.   
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ZWEITES BUCH: GELIEBTE FREMDE

 (1973/1974) 
 

 

 

                                             Los cuatro puntos cardinales son tres: el sur y el norte. 

Vicente Huidobro    

 
                                   

**************************************** 

 

 

I: Kalte Füße, heiße Nächte 

Warum Argentinien? Abfuhr in Madrid. Erste Einsichten  Wahlkampf.  

Strohfeuer und Wehmut. Tigre-Delta. 

Argentinien, wo Zaunkönig ein Jahr verbringen wollte, war das Land Latein-

amerikas, mit dem er sich mehr befasst hatte als mit anderen. Anfangs spielten Zu-

fälle eine wichtigere Rolle als konkrete Vorlieben oder Entscheidungen. Einst wur-

den dem Studenten von der Redaktion des Kindler Verlages argentinische Autoren 

wie Héctor Álvarez Murena, Manuel Mujica Laínez, Eduardo Mallea oder Juan Go-

yanarte zur Bearbeitung angeboten, für die keiner der fachwissenschaftlich avancier-

teren Mitarbeiter Interesse bekundete und auch keine Untersuchungen vorlagen. 

Eventuell witterte er damals, dass die Beschäftigung mit den Verschmähten ein fes-

teres Wissensfundament ergab als die Abfassung von Beiträgen über die bekannten 

weißen Elefanten, die hauptsächlich auf ein Florilegium von Kern- und Lobsprüchen 

hinausliefen und oft sogar nicht einmal eigene Lektüre voraussetzten, da genügend 

verwertbare Darstellungen vorlagen. Im Verlauf seiner weiteren Beschäftigung mit 

argentinischer Literatur  vermeinte er, einen Bereich auszumachen, der von der bis-

herigen Literaturwissenschaft entweder aus Klasseninteressen oder Ignoranz ver-

nachlässigt wurde. Solche Opfer der kulturellen Herrschaftsverhältnisse sah er in ei-

ner Schriftstellergruppe der 1920er Jahre, die nach einem Arbeiterviertel von Buenos 

Aires, Boedo, benannt wurde. Da nach seinem damaligen Kenntnisstand auch der 

zunehmend wichtigere Roberto Arlt zu dieser Gruppe gehörte und beinahe schon in 

die Elefantenliga aufgenommen wurde, trotz der hämischen Witze, die in Argenti-

nien wegen angeblicher Orthographieprobleme kursierten, schloss er daraus, dass 

auch bei den  anderen Autoren der Gruppe literarische Schätze ans Tageslicht zu 

fördern seien, ähnlich abgründige Seelenzustände, extreme Verhaltensweisen, uner-

bittliche Selbstbefragungen.  Mit dieser Absicht einer Rehabilitation zu Unrecht als 

ästhetisch fragwürdig, weil politisch unbequem, disqualifizierter Autoren war das 
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Forschungsprojekt begründet  und akzeptiert worden, zudem sich in allen deutschen 

Bibliotheken zusammen keine zehn Prozent der Veröffentlichungen der Boedo-Au-

toren finden ließen. 

Vielleicht waren es aber die Sirenenklänge des Duos María Elena Walsh und 

Leda Valladares oder die rätselhaften Geschichten  der von Gardel gesungenen Tan-

gos, die er kannte von  einst auf dem Pariser Flohmarkt gekauften Schallplatten, die 

bei ihm den Wunsch anlegten, jenes Land kennen zu lernen, von dem ihm auch Lu-

cinde, die einige Zeit dort verbrachte, vorgeschwärmt hatte? Oder wollte er gar aktiv 

an den Befreiungskämpfen gegen den US-Imperialismus teilnehmen?  Schließlich 

war nicht von der Hand zu weisen, wie das Indiz der Luftpistolenschießübungen im 

Eichenhof seines Hauses in Bockenkistedt belegt, dass auch das Vorbild Che Gue-

varas, dem er einen ausführlichen Artikel in seinem Literaturlexikon widmete,  zum 

Knäuel der Motivationen gehörte, zudem Che als Pfeifenraucher und Schürzenjäger 

seine uneingeschränkte Sympathie genoss.  

# # # 

Nach Abschieden von Frauen, Freunden und Nachbarn sowie der Beerdigung 

zweier Katzen kam er Mitte Januar 1973 in Madrid an, wo ihn Lucinde mit ihrem 

Auto vom Flughafen abholte. Jetzt, im Winter, wenn Frauen oft durch rote Nasen 

und gebeugte Haltung unattraktiv erscheinen, erweckten ihre klaren Gesichtszüge 

und ihr stolzer Oberkörper sein Begehren wie im Sommer. Ein bisschen unstet oder 

verschlossen  mochte sie sein, aber ihre Liebenswürdigkeit  überwog und ließ den 

Abend mit ihr und ihrem Mann, einem älteren, konservativen Argentinier, den sie 

ihm unverhofft als ihren Gatten vorstellte, noch erträglich ablaufen. Die Kater konn-

ten sich von Anfang an nicht riechen, und als Zaunkönig am übernächsten Morgen 

vom Hotel aus Lucinde an ihre Zusage eines Treffens erinnerte und sie absagte, an-

scheinend mit verbiesterten Gattenaugen im Nacken, musste er einsehen, dass sie 

sich für den entschieden hatte, der der gewünschte Säugling war. Also folgerte der 

Dösbattel, der nicht wahrhaben wollte, dass ihm diese Frau eine harmonische Ge-

meinschaft angeboten hatte, die fast das Gegenteil von dem Abnutzungskrieg war, 

den er mit Gunda führte. Mephisto oder Frau Venus würden ihn allerdings irgend-

wann befragen, ob er den Reigen der Euphorien und poesievollen Herzschmerzen 

mit seinen Sylphiden und sonstigen Halbgöttinnen gegenüber dem Eheeintopf mit 

der einstigen Schreibmaschinenfee hätte verschmähen können? 

Im Zug fuhr er zum Escorial mit der Kopie einer Handschrift aus dem 15. Jahr-

hundert. Sein ehemaliger Doktorvater Tiemann arbeitete an einer Ausgabe der ver-

schiedenen Fassungen des altfranzösischen Sibille-Romans.  Zaunkönig hatte sich 

angeboten, bei der Kopie der spanischen Version die farbigen Kennzeichen der rät-

selhaften Interpunktion zu markieren. Im Lesesaal des Klosterpalastes brachte ihm 

ein in seine Kutte eingemummelter Mönch  schlurfend das Original. An insgesamt 

drei  Tagen verbrachte er jeweils mehrere winterkalte Stunden in dem kahlen, von 

Porträts der ungesund aussehenden Habsburger beherrschten Raum. Zusammen mit 

der kränkenden Abfuhr, die ihm Lucinde erteilte, dem Regen, dem fleischkargen 

Essen und den nassen Schuhen konnte ihm der Abflug nach Buenos Aires nicht 

schnell genug kommen. Spanien schien damals wie erstarrt in der Erwartung  von 

Francos Tod, den seine Ärzte  aber fast noch zwei Jahre hinauszögern konnten. Zaun-

könig hatte sich in den paar verbliebenen Tagen seines Aufenthaltes mit  zwei spa-

nischen Studenten, Paco und Gerardo, Bekannten von Juliane Äschenbach, Aktivis-

ten der Studentenbewegung, angefreundet. Sie erzählten ihm vom Lute,  dem zum 
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Tode verurteilten Dieb und Ausbrecher, der die Polizei des Franco-Staates an den 

Nasen herum führte, und jetzt die Symbolfigur des Widerstandes war. Durch Paco 

lernte er Lucía  kennen, eine argentinische Studentin, die ihm die Adressen einiger  

Verwandter und Freunde gab. Die sportliche, für spanische Verhältnisse große und 

freimütige Lucía begegnete ihm noch ein paar Mal im  Leben. 

# # # 

Endlich, es war der 21. Januar 1973,  kam er ins hochsommerliche  Buenos 

Aires. Die Nachwirkungen der Winterkälte in den Gemäuern des Escorial ließen ihn 

noch mehrere Tage husten und nießen, aber sonst „flutschte alles wie nichts Gutes“, 

wie der Bockenkistedter Hein zu sagen pflegte. In einem von Einheimischen bevor-

zugten Hotel, dem Italia Romanelli, hatte er sich zunächst einlogiert. Im Barkeeper 

Carlos fand er einen  ersten Gesprächspartner, mit dem er auch weiterhin  Kontakt 

aufrecht hielt, der ihn über die politische Lage, die Ermordung  von linken Häftlin-

gen in Trelew, die Montoneros, den trotzkistischen ERP informierte. An einer der 

nächtlichen Plaudereien nahm einmal ein Brasilianer teil, der sich in ulkiger Sprach-

mischung darüber beschwerte, dass die argentinischen Frauen zwar schön, aber zu 

intellektuell seien sowie im Unterschied zu den Brasilianerinnen von seinem schi-

cken Auto keine Notiz nähmen. Carlos meinte verbindlich, das läge nur daran, dass 

sie alle etwas verrückt seien und zum Psychiater gingen. 

Innerhalb weniger Tage fand er in der Straße Junín, unweit einiger Fakultäten 

der staatlichen Universität, im 9. Stock eines neueren Mietshauses eine lichte Woh-

nung, deren Balkon auf die gegenüberliegende Morgue mit ihrem vollschlanken  

Schornstein hinausging. Die Ascheflocken, die manchmal auf den Balkon taumelten, 

konnten je nach politischer Lage von Gewerkschaftern, Studenten oder Militärs 

stammen. Abel, der Bruder Lucías , übernahm die Garantie für die Einhaltung des 

Mietvertrages. Aber auch mit dem Wohnungsbesitzer Augusto, Spross einer uru-

guayischen Verlegerfamilie, und seiner fast dreißig Jahre jüngeren Frau Azucena 

ergab sich ein freundschaftlicher Kontakt mit diversen Gefühlsverwirrungen.  

Wie er schnell feststellte, waren seine Vorstellungen von der Literatur, Ge-

schichte oder Politik Argentiniens weder falsch noch richtig. Falsch waren Perspek-

tive und Gewichtung, aber um diese adäquat und differenziert zu justieren, waren 

viele Gespräche und mehrere Tageszeitungen täglich nötig. Es war bereits Wahl-

kampfzeit nach sechs Jahren Militärdiktatur, und die in der Welt weit verbreitete 

Gleichsetzung von Peronismus und Faschismus ließ Zaunkönig zunächst das Gesicht 

des peronistischen Kandidaten Cámpora deuten als Mafiaboss mit  gewaltigem Kau-

werkzeug. Die Radikalen erinnerten an die heimische SPD, und er hätte  eher für den 

krötenköpfigen Balbín plädiert, bis er begriff, dass der Peronismus mehrere mitei-

nander verfeindete Gruppierungen aufwies, dass die Kommunistische Partei nicht 

die Linke repräsentierte, dass diese sich wiederum innerhalb der beiden großen Par-

teien und außerhalb, in kleineren Gewerkschaften und  Parteien ebenfalls befehdete,  

und dass man über alle diese feinen Unterschiede, Verräter, Massaker, Putschge-

rüchte, taktische und strategische Erwägungen tage- , monate-, jahrelang streiten und 

sich dabei wichtig vorkommen konnte.  

Mit der Sprache verhielt es sich ähnlich: Argentinisch war Spanisch und auch 

wieder nicht, es war auch kein Dialekt, aber es besaß einige grammatische und lexi-

kalische Eigenheiten, die seine bisher erworbene Sprachkompetenz als ergänzungs- 

und verbesserungsbedürftig  erscheinen ließen. Das in Spanien übliche Verb „coger“ 

für „nehmen“, musste durch  „tomar“ oder  „agarrar“ ersetzt werden, da es hier die 
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ausschließliche Bedeutung von „koitieren“ angenommen hatte. Das spanische 

„coño“ wiederum verstanden nur Gebildete, stattdessen hatte der prüde Geist der 

Landessprache die harmlose „concha“ (Muschel) in etwas  Unanständiges verwan-

delt; „concha peluda y pija colorada“ (behaarte Fotze, roter Schwanz), fluchen einige 

Personen in Cortázars Rayuela, und die feineren Kreise nannten den „Río de las 

Conchas“ lange Zeit „Río de las Malas Palabras“, bis ihn Perón 1954 in „Río de la 

Reconquista“ umtaufen ließ.  

Als ihn der Kellner eines Restaurants beschied, dass es  kein Fleisch gäbe, be-

deutete dies keineswegs, zu seiner Beruhigung, dass man keine Fleischgerichte an-

bieten konnte, sondern nur, dass es wegen der „veda“, der verordneten Einschrän-

kung des Konsums zur Förderung des Exports, kein Rind-, aber unbegrenzt 

Schweine- oder Hähnchenfleisch gab. Man wollte ihm auch beibringen, dass 90 Pro-

zent aller Porteños, also der Einwohner der Stadt Buenos Aires,  Schlitzohren bzw. 

Hijos de puta, und Chantapufis, also  Hurensöhne und  Schaumschläger seien,  wäh-

rend umgekehrt nur 10 Prozent der Provinzler zu diesen Kategorien gehörten, aber 

ob das auch die Frauen beträfe,  sollte er selbst herausfinden. Schwierigkeiten berei-

tete ihm die Orientierung im muffig riechenden, streckenweise über der Erde ver-

kehrenden Subterráneo, da er zumeist die Himmelsrichtungen verwechselte und fast 

immer entgegengesetzt zu seinen Berechnungen ans Tageslicht kam. Um als Schlau-

kopf zu gelten, erklärte er, dass die vier Himmelsrichtungen drei seien: Norden und 

Süden. Da er annehmen konnte, dass man in Argentinien von chilenischer Literatur 

allenfalls ein paar frühe Gedichte Nerudas kannte, verschwieg er Vicente Huidobro, 

den Urheber der sinnigen Paradoxie. 

Um sein monatliches Stipendium, gut tausendfünfhundert Mark, einzulösen, 

waren die offiziellen Banken nicht geeignet, sondern der Transfer Schecks gegen 

Bargeld vollzog sich in dem unauffällig gelegenen Wechselstübchen des freundli-

chen Señor Goldmohn nach dem jeweiligen Tageskurs. Möglicherweise lag es am 

hohen Schlitzohrprozentsatz nicht nur der Porteños, sondern der Banker, dass sie alle 

im wechselseitigen Misstrauen auf  Daueraufträge oder Kontoüberweisungen ver-

zichteten und deswegen zu Monatsende lange Menschenschlangen, von Dienstmäd-

chen bis zu Greisen, vor den Banken warteten, welche Gehälter und Renten abholen 

oder Gas, Elektrizität, Telefon, Miete, Steuern usw. an jeweils speziellen Schaltern 

bezahlen wollten. Gewiss sei das ebenfalls eine Auswirkung des anglo-amerikani-

schen Imperialismus wurde ihm auf seine Frage nach dem Grund der Menschenquä-

lerei geantwortet, die aber keinem besonders aufgefallen war, und ihm passte die 

Erklärung in den Kram seiner Politvorstellungen. 

# # # 

Eigentlich konnte er sich in Buenos Aires fühlen wie in Frankreich Gott. Die 

großen, unüberschaubaren Buchhandlungen, von denen er das Hérnandez in der 

Straße Corrientes zu seinem Hauptquartier machte, und in denen er täglich einige 

Stunden zubrachte, waren oft bis weit über Mitternacht geöffnet, bis zum Morgen-

grauen die Restaurants und Cafés,  die dann schlossen, wenn andere wieder öffneten. 

Die argentinische Presse war vorzüglich, besonders die Tageszeitung La Opinión 

mit ihren Beilagen hatte das Niveau der französischen Le Monde. Das war der Vor-

teil der peripheren Länder: das Vertrautsein mit dem kulturellen Zentrum, Europa 

bzw. USA, sowie der eigenen Welt. Das Weltbürgertum des 19. und 20. Jahrhunderts 

war in einem Land wie Argentinien schon institutionell angelegt, was sich im Lichte 
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der Imperialismus- und  Dependenztheorien wiederum diskutieren und diskreditie-

ren ließ; nichtsdestoweniger ergab sich die erfreuliche Tatsache eines vitalen Thea-

terlebens und unzähliger Kinos, von denen ihn eins, das Cosmos auf der Corrientes, 

besonders häufig sah, da hier russische Filme gezeigt wurden, die in Westdeutsch-

land verpönt waren. Manche dieser Filme brachten ihm unverhofft seine Ilmenauer 

Kindheit zurück wie das Märchen von der steinernen Blume und dem für Zaunkönigs 

vorwitziges Liebesverständnis allzu braven Steinmetz. An jene Zeiten erinnerte ihn 

auch der Brunnenkressesalat, den er in einem Restaurant bestellt hatte, um zu wissen, 

was „berros“ bedeutet. Einer der größten Genüsse, den er zeitlebens  mit nahezu 

religiöser Inbrunst rühmen und preisen sollte, waren die gegrillten „bifes“,  Rinder-

steaks, leicht rosa blutig, mit einem krossen, köstlichen Fettrand. Wie er bald erfah-

ren sollte, galt „churrasco“ , der Oberbegriff für gegrilltes Fleisch, als ein besonders 

zärtliches Kosewort. Wenn man durch die Straßen von Buenos Aires an einem Bau-

gerüst vorbei ging, dufteten von den improvisierten Parrillas der Maurer und sonsti-

gen Bauarbeiter all die Delikatessen, die nur südamerikanische Rinder bieten kön-

nen, abgesehen von den verschiedenen Fleischschnitten, ebenso köstliche  Innereien 

wie die geflochtenen Chinchulines, die Tripa gorda oder die Molleja,  der Kalbsbries, 

bis hin zu schmackhaften Nieren, alles allein mit grobem Meersalz gewürzt. Da er 

seine Tage nie ordentlich  verwalten konnte, kam ihm das Nachtleben von Buenos 

Aires sehr gelegen, so dass er am frühen Morgen, vor dem Zubettgehen  oft ein zwei-

tes Nachtmahl zu sich nahm. Auch später sollte er nie wieder so rundum angenehme 

Restaurants finden wie hier, wo einige die Länge eines Hausgevierts einnahmen, die 

Kellner diskret im Hintergrund blieben, aber Gedanken raten konnten, die Weine die 

richtige Temperatur aufwiesen und das Mobiliar schlicht funktional war. In diesen 

weiträumigen, vom Grillgeruch  parfümierten Lokalitäten wurden Liebschaften be-

gonnen und gelegentlich ebenfalls zu einem freundlichen Abschluss gebracht. Aber 

auch die billigen Gaststätten wie Pippo oder Pichín besaßen, was die Speisen anbe-

langt,  das Qualitätsniveau von besseren europäischen Restaurants. Kurz nach der 

Ankunft sah er im Pichín mit Erstaunen, wie eine zierliche Greisin eine halbe „Tira 

de asado“,  also einen gut sechzig Zentimeter langen, quer zu den Rippen geschnit-

tenen Fleischstreifen verputzte, ebenso damenhaft elegant wie genüsslich, bis nur 

noch ein Häufchen blanker Knochen zurückblieb. 

# # # 

In den ersten Tagen kümmerten sich viele Personen, darunter der deutsche Kul-

turattaché und der Leiter des Goethe-Instituts hilfsbereit um ihn. Die lebensprakti-

sche Einweisung erhielt er von Elona Baldosa, Eli, der Verwalterin der Mietswoh-

nung, und ihrer jüngeren Schwester Lolita. Beide halfen dem Gringo geduldig, Ge-

schirr, Bettwäsche  und sonstige Haushaltsgegenstände  einzukaufen und in die 

Wohnung zu schleppen. Von Lucía bekam er die Telefonnummer Catalinas, die ein 

Literaturstudium abgeschlossen und soeben ihren ersten Gedichtband veröffentlicht 

hatte. Eine stattliche junge Frau, die von den Angestellten der Buchhandlung 

Hernández, David und Alberto, mit Bewunderung,  wie ein nobles Rennpferd be-

trachtet wurde. Auf der Straße wurden ihr Piropos zugeraunt, etwa dass bei so schö-

nen Gleisen der Bahnhof herrlich sein müsse, was sie als angemessene Huldigung 

ihrer wohlgeformten Anatomie quittierte. Ihr oval rundes Gesicht wies kokette Ju-

gendgrübchen in den Wangen auf,  welche dem damenhaft gebändigten fülligen Kas-

tanienhaar zu widersprechen schienen. Nach mehreren Abendessen mit ihr, wobei 

der Gesprächsstoff dank ihrer Belesenheit und psychoanalytisch erfahrenen Neugier 



~105 ~ 
 

nie ausging, ihn jedoch der Escorialhusten hartnäckig verfolgte, besuchten sie ein 

zeitsatirisches Theaterstück, La gran histeria nacional. Kleinlaut musste er einsehen, 

dass er knapp die Hälfte verstand, wenn überhaupt. Hier machte er die Bekanntschaft 

mit dem Pianisten Pablo Kohan, mit dem ihn jahrzehntelang Sympathie verbinden 

und der ihm bald manche der Anspielungen und Hintergründe erläutern sollte. Ca-

talina schenkte ihm kurz nach dem Theaterbesuch ihren Gedichtband  und ~ nach-

dem er die wortgewandten, von Liebeslust und Missverständnissen handelnden Ge-

dichte gelesen und mit ehrlicher Begeisterung kommentiert hatte ~  wunderbare Ritte 

auf der Stute, die jedoch ihren Reiter nicht selten abwarf oder misslaunig nach ihm 

ausschlug. Nach heftiger Diskussion über die unterschiedlichen Konnotationen der 

Begriffe Baguala, Caballo, Yegua, Potranca einigten sie sich auf das Kosewort Potra. 

Ein paar Wochen zuvor war ein Roman Juan Filloys, La Potra,  erschienen, der für 

sie die Wortwahl akzeptabel erscheinen ließ, zudem sie sich mit den Vorstellungen 

und dem Charakter der Protagonistin gern identifizieren mochte. Allerdings war er 

gut beraten, es nur selten zu verwenden. Sie zog das Kosewort Churrasco vor, was 

ja auch zum Ausdruck bringe, dass allein schon der Anblick ~ wie bei  dem krossen 

Steak auf dem Grill ~ das Wasser im Mund zusammenlaufen ließe. 

Im Aufzug zu ihrem Appartement, wohin er sie eines Nachts begleitete, nach-

dem sie einen russischen Film gesehen hatten,  fesselte ihn der auf ihrem engen 

Baumwollhemd aufgedruckte bunte Obstkorb. Sie zeigte anschließend, als sie ihre 

Wohnung betraten, lächelnd  auf eine der Likörflaschen in einem Glasschränkchen 

mit dem Etikett Forbidden Fruits, in der berechtigten Annahme, dass Adam sie 

schon seit ein paar Tagen entkleiden und zu ihrem Bahnhof ~ denn sie hatte ihm von 

dem gefälligen Piropo erzählt ~ gelangen wollte, aber anständigerweise erst noch die 

Heilung des Hustens abwartete.  Sie litt unter Depressionen,  die ihn betroffen und 

hilflos machten,  aber plötzlich konnte sie einen heiteren Himmel von Koketterie, 

Zärtlichkeit und Witz  aufziehen und eine einfallsreiche  Sinnlichkeit entfalten, die 

ihn wiederum so verwirrte, dass er sich fragte, ob sie ihn wissentlich an der Nase 

herumführte oder unkontrolliert von ihrer eigenen eruptiven Emotionalität be-

herrscht wurde. In den nächsten  Wochen war sie fast täglich einige Stunden lang 

seine Potra, wobei die Serie der Eisenstein-Filme von Alexander Newski bis  Iwan 

der Schreckliche, die sie im Cosmos sahen,  den  schwarz- weißen Kontrapunkt zu 

den leidenschaftlichen Exzessen bildete, die ihre manchmal furiose Liebesgier ver-

anstalten half. Wie in dem Roman Mulata de tal des Guatemalteken Miguel Angel 

Asturias, den sie auch begeistert gelesen hatte, zog sie es häufig vor, wie Mond und 

Sonne sich nicht beim Geschlechtsakt anzusehen, dennoch das Visuelle nicht auszu-

schalten, sondern nackt vor einem Spiegel gebückt stehend zwischen ihren Brüsten 

hindurch zu beobachten, was zwischen ihren Oberschenkeln getrieben wurde, um es 

mit aufreizendem Ächzen und Stöhnen und einem für ihn noch weitgehend unbe-

kannten Vokabular zu kommentieren.  

         Mit ihr erkundete er die Stadt und nähere Umgebung von Buenos Aires. Auf 

ihren Vorschlag hin fuhren sie einmal zum Delta des Tigre, das als unterster Teil des 

Paraná-Stromes im Río de la Plata mündet und fast halb so groß wie die Niederlande 

sein soll. Vielleicht war es auch sein Wunsch, die Lokalität zu sehen, wo der Dichter 

Leopoldo Lugones vor genau 35 Jahren Selbstmord beging, mit der ominösen Bot-

schaft an die Welt: „No veo más que lodo, lodo, lodo“, nichts zu sehen als Dreck, 

Dreck, Dreck… Dass Vieles noch schlimmer aussehen würde, wäre kein Trost ge-

wesen.  
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        Von Anfang an gefiel ihm  das von unzähligen Kanälen, Neben- und Querflüs-

sen durchzogene, aus Tausenden von Inseln bestehende  Delta mit seinen oft verfal-

lenen Gebäuden auf den üppig grün verwucherten Landstreifen und der hochsom-

merlichen Farbenpracht duftender  Blütenbüsche sowie einer bunten Fauna von Li-

bellen, Mückenschwärmen, Kolibris  und vielen anderen Vogelarten.  In einer der 

mit dem Linienboot erreichbaren Gaststätten, dem Llao Llao, aßen sie zu Abend und 

fielen in dem durch den Nachteinbruch  leicht abgekühlten Zimmer übereinander 

her, als hätte die urwaldhafte Vegetation ihr Paarungsbedürfnis ins Monströse, ins 

Alligatorische gesteigert, wie sie sich das in ihrer glitschigen Unersättlichkeit aus-

malten. Am Morgen schwamm er in dem warmen, hellbraunen Fluss genüsslich 

herum, wenn auch mit geheimer Angst vor irgendwelchen unbekannten subtropi-

schen Lebewesen. Es war wie eine Fortsetzung der Liebesnacht in und mit einem 

anderen Medium, denn Catalinas abrupte Stimmungsschwankungen erschienen ihm 

wie unberechenbare Riesenfrösche oder Wasserschlangen, die sich in blühenden 

Seeroseninseln verbargen. 

Je ungestümer und fordernder sie sich gebärdete, desto bedächtiger  waren seine  

Antworten. Manchmal erstickten ihn ihre stummen Vorwürfe oder was er aus ihrem 

Verhalten ablas, obwohl er das unklare Gefühl hatte, dass sie ihn mehr liebte, als er 

akzeptieren wollte, aber er verstand es nicht, den Mechanismus von wechselseitigen 

Verletzungen und Vorwürfen aufzulösen; im Gegenteil, manchmal nutzte er ihre 

Verletzlichkeit, um eine wütende Reaktion zu provozieren und für ein paar Tage aus 

dem Käfig der täglichen Zuwendungen und gemeinsamen Geselligkeiten auszubre-

chen. Dann wieder sehnte er sich heftig nach der wild gemachten Stute und sie sich 

nach dem Hengst, der diesbezüglich alle ihre Wünsche zu erfüllen suchte, jedoch die 

schwelenden Konflikte nur für die Dauer der Lust vergessen machte. Aber die Ver-

söhnungen verloren ihr erotisches  Feuer, das erst dann wieder für ein paar Wochen 

aufflackerte, als am 12. März der Wahlsieg  der Peronisten mit Cámpora feststand 

und eine allgemeine Euphorie wegen des greifbaren Endes der Militärdiktatur aus-

gebrochen war. Es war schon die Schlussphase der Liebesbeziehung. Nur noch ge-

legentlich sahen sie sich wieder. Einmal, Anfang September. Er hatte sich mit ihr 

verabredet und holte sie in ihrer Wohnung ab. Sie erschien ihm matronenhaft, miss-

trauisch und verunsichert. Am Tag zuvor hatte es einen vom rechts gerichteten Ge-

werkschaftsdachverband CGT organisierten Millionenaufmarsch von eigentlich 

links gerichteten Jungperonisten gegeben. Das ideologische Kuddelmuddel ließ sie 

befürchten, immer falsch zu liegen. Das Gespräch lockerte sie, sie ließ sich zum Es-

sen einladen und kam dann mit in seine Wohnung, wo sie ein paar Tangoplatten 

anhörten. Im Bus ~  es war die seinen gesamten Aufenthalt allzeit freundlich und 

dienstbereit mitgestaltende Linie 60 ~ begleitete er sie  nach Hause. Dabei keimte 

noch einmal das frühere Begehren auf, aber schließlich überwog ihr Groll, weil er 

die Beziehung in ihren Augen apathisch oder mutwillig hatte versanden lassen, und 

er steckte zu tief im Morast einer neuen Liebschaft, die manchmal in bedenklicher 

Weise an die vergangene erinnerte. 
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II: Vergnügliche Forschung 

Dichtung und Stöhnen. Sympathien und Ablehnungen. David Viñas, Beginn einer Freund-

schaft. Die letzten Boedo-Autoren. Osvaldo Bayer. 

Nun war für Zaunkönig klar, dass der deutsche Steuerzahler etwas anderes von 

ihm erwartete, als auf seinem musikumdudelten Doppelbett oder im subtropischen 

Elysium des Tigredeltas, gewissermaßen am Westrand des Erdkreises, mit einer an-

sehnlichen Landestochter und jungen Dichterin Beziehungskonflikte durchzuexer-

zieren. Sein preußisches Gemüt jedenfalls suchte er mit eifrigen Bücherkäufen, un-

entwegter Lektüre, Interviews, Anlegen von Verzeichnissen zu beschwichtigen. Wie 

aus seinem Tagebuch hervorgeht, hatte er in den ersten zehn Wochen, bis Ende 

März, bereits eine spezielle Büchersammlung von 250 Bänden gekauft, gut 20 Bü-

cher gelesen und exzerpiert, fast 70 Briefe sowie den ersten Zwischenbericht an die 

DFG geschrieben und mit einigen Schriftstellern gesprochen, die für sein Thema 

relevant erschienen. Allmählich wurde ihm auch bewusst, dass der Aufenthalt in Ar-

gentinien auf die Aneignung  einer zweiten kulturellen Identität hinauslaufen sollte 

oder, noch wichtigtuerischer, dem Wunsch entsprach, eine genuine, von europäi-

schen Vorurteilen freie Kompetenz im argentinischen Teil Lateinamerikas zu erwer-

ben. Diese Kompetenz sollte durchaus nach Deutschland vermittelt werden, aber es 

war nicht auszuschließen, dass ihn das Gastland assimilierte, und diese Gefahr drohte 

dem Preußen natürlich von den anmutigen, in außerordentlicher Vielfalt des Ausse-

hens und unterschiedlichster Ausstrahlung lockenden Frauen. Zugleich mochte ihm 

sein privater Mephisto einreden, dass intimere Kenntnisse der südamerikanischen 

Weiblichkeit zum Erwerb der begehrten Kompetenz unabdingbar seien, da die lan-

desspezifischen Schreie, Seufzer und Ausrufe der Frauen beim Geschlechtsakt ge-

wiss in der Literatur, speziell der Dichtkunst, ihren Niederschlag fänden, was zumin-

dest als Arbeitshypothese für ein weiteres Forschungsvorhaben Erwägung verdiene, 

gleichgültig ob lyrische Umsetzungen des primären Objektes verifiziert oder falsifi-

ziert würden. Abgesehen davon, seien deutsche Kollegen, die ihre Gattinnen auf den 

Auslandsaufenthalt mitnähmen, so zu  bedauern wie  jene Touristen, die ihre Sauer-

krautdosen im Reisegepäck mit sich führten, weil sie sich vor den saftigen Fleisch-

stücken und pikanten Saucen des Gastlandes  fürchteten. Dabei möge er des ehema-

ligen Kommilitonen Dietmar Überschulz gedenken, der mit der schönen Alraune für 

ein Jahr nach Mexiko gehen wollte, was dann allerdings eher einer Kaviardose im 

Gepäck entspräche. Dass der auch anderen Personen munde und ein paar Privilegier-

ten im Gastland somit ein exquisiter Genuss geboten werde, sei weder  auszuschlie-

ßen noch zu kritisieren, spräche aber nicht grundsätzlich für  ehepartnerschaftlichen  

Forschungsaufenthalt. 

# # # 

Eines der jungen deutschen Doktoranden- oder Dozentenehepaare, Kajo und 

Gunhild Niggestisch, hatte er bald nach seiner Ankunft kennengelernt und festge-

stellt, dass die attraktive Deutsche keinen Deut uninteressanter als eine Einheimische 

sein mochte, wenn man die Bereicherung des Wortschatzes nicht so ambitioniert wie 

Zaunkönig betrieb. Gegenstand von Kajos Dissertationsvorhaben war die Metapho-

rik im Werk von Jorge Luis Borges, ein Thema, das er auch hätte in Deutschland 

bearbeiten können, abgegriffen wie Symbolik, Polarität, Labyrinth, Kabbala, Trans-

zendenz etcetera im Werk von Borges, und inzwischen für ihn so steril  abgehoben 

von den eigentlichen Problemen und Auseinandersetzungen in der argentinischen 
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Literatur, dass er es nur, weil ihm Ehefrau und Friedrich- Ebert-Stiftung im Nacken 

saßen, zu einem passablen Ende brachte. 

Gunhild hatte angefangen, bei einem bolivianischen Musiker Charango zu ler-

nen, war aber selten bereit, den besaiteten Gürteltierpanzer vorzuführen. Sie luden 

Zaunkönig zu einem bolivianischen Nachkarnevalsfest ein, wo der Musiklehrer, al-

lerdings als Pianist,  zu hören sei. Die Veranstaltung war bedrückend komisch: an 

der einen Wand die Frauen, die Männer gegenüber. Wenn die Musik einsetzte, stürz-

ten sich letztere mit der Gier verdammter Seelen auf die zumeist unförmigen Frauen, 

drehten und quetschten diese dann die drei Minuten des Tanzes stumm im Kreis 

herum, um sich am Ende den Rücken zuzuwenden und wieder Platz zu nehmen. Das 

Klavier ächzte katzenjämmerlich verstimmt, was aber weder den Spieler noch die 

Tänzer bekümmerte. 

Kajo und Gunhild hatten in dem Jahr ihres Aufenthaltes einen größeren Kreis 

von Freunden und Bekannten gewonnen, geschätzt als aufmerksame Gastgeber. Bei 

ihnen lernte Zaunkönig unter anderem Manuel Puig, Eduardo Galeano und Augusto 

Roa Bastos kennen, mit denen er weiterhin in Kontakt blieb. Letzterer beendete ge-

rade seinen Roman Yo el Supremo. In ihm werden Persönlichkeit und Epoche  des 

paraguayischen Diktators J. G. Rodríguez de Francia  (1766-1840) rekonstruiert. Im 

Unterschied zu allen seinen Nachfolgern stürzte der das Land keineswegs ins Elend, 

sondern schuf erstmals und einzig in Lateinamerika eine politische und wirtschaftli-

che Basis, die eine eigenständige und sozial gerechte Entwicklung erlaubt hätte. Der 

Roman ließ sich im Rahmen der Aktualität auch als Modell für einen sozialistisch 

ausgerichteten Peronismus lesen und natürlich als umfassende Kritik am derzeitigen 

paraguayischen Präsidenten Stroessner, der Tausende politische Gegner foltern und 

ermorden ließ,  Hunderttausende ins Exil trieb, aber für seine nähere Familie und 

Spezis wie den  KZ-Arzt Mengele sehr erfolgreich regierte.  Bayerns Ministerpräsi-

dent Alfons Goppel zeichnete ihn in diesem Jahr 1973 für irgend etwas mit dem 

Bayerischen Verdienstorden aus. Man munkelte, dass Stroessner dem bayerischen  

Kultusministerium seine private Sammlung von echt indianisch präparierten 

Schrumpfköpfen vermachen wollte, allerdings noch ein paar Hundert politische 

Gegner dafür verarbeitet werden sollten. 

Der aus Uruguay stammende Galeano lebte seit kurzem im Exil in Buenos 

Aires, wo er die erfolgreiche Kulturzeitschrift Crisis leitete. Die Kunst des Erzählens 

wurde von ihm und Roa Bastos einmal zu vorgerückter Nachtzeit spontan dargebo-

ten, wobei der jüngere Galeano mit seinen perspektivisch verschachtelten Geschich-

ten witzig und spannungsreich den älteren Meister, der mit unheimlichen Mythen 

der Guaraní-Indianer aufwartete, beinahe in den Schatten stellte. Während für die 

beiden Exilanten das peronistische Argentinien noch Zuflucht bot, und der propa-

gierte Antiimperialismus ebenfalls ihren politischen Vorstellungen entsprach, war 

für den umgänglichen Manuel Puig die Intoleranz der Peronisten Homosexuellen 

gegenüber und persönliche Angriffe auf ihn der Grund für sein baldiges Exil in New 

York, wo er den Roman El beso de la mujer araña fertigstellte, in dem die  unreflek-

tierte Macho-Denkweise der argentinischen Linken thematisiert wird. 

Kajo promovierte im folgenden Jahr und kam wenig später an das Goethe-Insti-

tut in Tokio. Seine profunden Kenntnisse der lateinamerikanischen Kultur waren an-

scheinend für die deutschen Entscheidungsinstanzen unwichtig. Damit kein lebendi-

ger Austausch mit dem Gastland stattfand, setzte man Personen ein, die dort nicht 
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als kompetente Partner respektiert werden konnten, weil sie die Landessprache al-

lenfalls radebrechten, aber nicht in der Lage waren, die Verästelungen und Konflikte, 

die Aufbrüche der Jugend oder die vom Establishment totgeschwiegenen Rebellen 

wahrzunehmen oder gar Witze zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren.  

Das ließ sich deutlich in Argentinien beobachten. Freundlichkeit, Geld und Vergüns-

tigungen kamen fast ausschließlich denen zugute, die den Kulturbetrieb ihres Landes 

als Redakteure oder handverlesene Mitarbeiter der konservativen  Presse usurpier-

ten. Langweiler oder Herrenwitzkolporteure wie ein gewisser Cócaro von La Nación 

oder ein Silvetti Paz von La Prensa  repräsentierten, immer in der Nähe der Buffet-

leckerbissen der deutschen Kulturgeselligkeiten, ihr Land, während dieses von ihnen 

nichts wissen mochte. 

Zu dieser Spezies gehörte auch der Dichter Alberto Girri, den er  mit Grüßen 

von Hermann Tiemann aufsuchte, um bei dem kurzen Gespräch die Inkompatibilität 

ihrer Interessen festzustellen. Die Hauptsorge des feingliedrigen Poeten galt der 

Dichtung über das Dichten oder auch den Edelsteinen ~ ein schwarzer Opal zierte 

den Ring an der linken Hand ~ deren Betrachtung er unter anderem die Einsicht 

verdanke, dass es keine strikt objektiven Bereiche gäbe. Zaunkönig wollte nicht pe-

dantisch erscheinen und zog es vor, statt mit seinen als Schüler angelesenen  Grübe-

leien vorsokratischer oder idealistischer Erkenntnistheoretiker aufzuwarten, den Ly-

riker von seiner prosaischen Präsenz  zu erlösen. 

# # # 

Einer der Intellektuellen, der damals im linken, progressiven Spektrum großes 

Ansehen genoss, war David Viñas, ein ständig kreativer, großherziger Mann, dessen 

Persönlichkeit und Ideen Zaunkönig ziemlich schnell verfiel, auch wenn er gegen 

den von Viñas selbst angeprangerten Herrschaftsmechanismus vom Verführen und 

Erniedrigen  durch Skepsis und Abwartenkönnen gefeit zu sein meinte. Zahlreiche 

in den nächsten Jahren zwischen Viñas und ihm gewechselte Briefe belegen einen 

freundschaftlichen Gedankenaustausch, soweit Austausch mit dem „schnauzbärti-

gen Leuchtturm“, wie ihn eine seiner Verehrerinnen apostrophierte, überhaupt mög-

lich war, der dann abgebrochen wurde, als die von Viñas in ihn gesetzten Hoffnun-

gen nicht in Erfüllung gingen. Abfällige Bemerkungen in einem seiner letzten Ro-

mane über einen merkwürdigen Vogel in der Tundra Germaniens, der dort einen 

Raritätenschatz aus Lateinamerika der Öffentlichkeit vorenthalte, waren zwar längst 

durch die Übergabe der Bücher an die Hamburger Staatsbibliothek gegenstandslos, 

wenn auch der eigentliche Vorwurf des zu geringen Einsatzes für die Causa Viñas 

nicht unberechtigt war. 

Das erste Mal hatte er ihn beim Stöbern in der Buchhandlung Hernández getrof-

fen. Er kannte schon seit dem ersten Literaturlexikon sein Werk und unverkennba-

ren, an den charismatischen Sozialisten Alfredo Palacios erinnernden Bart, dessen 

Spitzen sich allerdings kaiserlich nach oben richteten, während die des Jüngeren tra-

gisch nach unten wiesen. Catalina stellte sie vor und ließ Viñas aufhorchen, als sie  

Zaunkönigs  Recherchen über die Boedo-Gruppe erwähnte. Mit dieser Themenwahl 

schien er  einen wunden Punkt der argentinischen Literaturwissenschaftler getroffen 

zu haben, die bisher um diese Gruppe herumgeschlichen waren wie Katzen um einen 

heißen Brei, der für die Rechten prinzipiell ungenießbar, für die Linken zu fade, und 

insofern einer umfassenden, gründlichen Darstellung anscheinend noch nicht würdig 

war.  Bald kam es zu einem längeren Gespräch mit dem ernsten, offen und ehrlich 
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scheinenden und, trotz gelegentlicher Selbstironie, selbstgefälligen Mann, der stän-

dig bemüht war, epigrammatisch und druckreif zu formulieren. Zugleich unterstri-

chen geballt dynamische Mimik und Gestik seine verschlungenen Ausführungen, so 

dass die zuvor angezweifelten Handgreiflichkeiten Viñas´, deren Opfer unter ande-

ren der Romancier Héctor A. Murena gewesen sein sollte, durchaus dieser vitalen 

Rhetorik entsprechen mochten. Manchmal meinte Zaunkönig, ihm mit immer weiter 

geöffnetem Mund zuzuhören, wenn der Monolog der Fragen und Hinterfragungen, 

der Einfälle und Einsprüche schließlich auf eine klare, gelegentlich zu klare, Aus-

sage hinauslief, an deren Konsistenz erst später, wenn der innere Applaus abgeklun-

gen war, die Skepsis zu nagen begann.  

Bei dem ersten, längeren Gespräch ging David ~ man duzte sich damals ohne 

Federlesens schon bei Ansätzen gemeinsamer Gesinnung ~ besonders auf die nega-

tive Rolle der argentinischen Kommunistischen Partei ein, die Boedo als populäre 

Alternative zu Florida, der international ausgerichteten Avantgarde, praktisch liqui-

diert habe. Er kam auch auf die Vater-Mutter-Opposition zu sprechen, die auf 

sprachlicher und literarischer Ebene im Gebrauch von „tú“ oder „vos“  zutage trete, 

was einen Vergleich des Theaters von Samuel Eichelbaum und Armando Discépolo 

nahelege. Einige Monate später erschien sein Essay Grotesco, inmigración y 

fracaso, in dem das für das Verständnis der argentinischen Literatur grundsätzliche 

Spannungsverhältnis behandelt wird. Zaunkönigs bereits fortgeschrittene Tango-

kenntnisse, in dessen Texten „vos“ und „tú“ koexistieren, entlockten ihm den Bericht 

der eigenen Tanzerfahrung  in der Garçonnière seines Vaters, wo der knapp Sech-

zehnjährige Frauenkleider entdeckte, die nicht die der Mutter waren, und  wo der 

Vater ihn die ersten Tangoschritte lehrte. Der Argumentationsbogen von dieser per-

sönlichen Erfahrung zum ideologisch hochgerechneten Scheitern der Einwanderung 

konnte allerdings nur auf dialektischen Umwegen hergestellt werden. 

Gelegentlich sahen sie sich wieder, vorerst das letzte Mal Ende Februar 1974. 

Zaunkönig traf ihn in einer schwierigen Lage, da er von einer Reporterin gerade eine 

kleine Katze anvertraut bekam, die sie auf der Straße vor seinem Appartementshaus 

aufgelesen hatte. Gemeinsam versorgten sie das Tierchen, das aber von der unver-

dünnten Milch Durchfall bekam. David erzählte ihm von seinen Plänen: Fertigstel-

lung eines Romans über den historischen General Urquiza, eines Theaterstücks über 

das Geld und die Rolle des Intellektuellen, verkörpert in der Gestalt des Gründers 

und Herausgebers von La Opinión, Jacobo Timerman; sowie die Edition einer neuen 

Essaysammlung im spanischen Verlag Barral. Letztere zwei Projekte zerschlugen 

sich oder wurden von seiner berserkerhaften Kreativität verworfen und gegen andere 

ausgetauscht. Der Roman über Urquiza erschien im folgenden Jahr unter dem Titel 

Jauría.  Die Metapher der „Hundemeute“ beschwört zugleich das Gegenbild des 

Monolithen oder des in die Enge getriebenen Keilers und insofern auch den Autor 

selbst in seinem Nonkonformismus und seiner Unbeugsamkeit. Handlungskern die-

ses farbig fabulierten Werkes ist der Mord,  1870, an Urquiza, dem Expräsidenten 

Argentiniens und Caudillo der Provinz Entre Rios, durch einen seiner Gefolgsleute, 

ein symbolischer Vatermord, der als Motiv Viñas´ gesamtes Werk durchzieht. Der 

Blick in die komplizierte Geschichte Argentiniens im 19. Jahrhundert, als der Dik-

tator Rosas durch seinen ehemaligen Vertrauten Urquiza militärisch besiegt wurde, 

dieser danach als Verräter der Konföderation der Provinzen von seinen ehemaligen 

Kampfgefährten verurteilt wurde, erlaubte eine Vielzahl von Verknüpfungen mit der 
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nicht minder verworrenen Aktualität  und der Konfrontation innerhalb des Peronis-

mus. Trotz der internen Auseinandersetzungen hielt Viñas diesen und die Gewerk-

schaften für stark genug, um einen rechten Militärputsch zu verhindern; auch mit 

Hunderten von Panzern seien Städte wie Buenos Aires oder Córdoba nicht be-

herrschbar. Bitter sollte er die Fehlprognose zwei Jahre später bereuen. 

# # # 

Bald lernte Zaunkönig die drei noch lebenden Protagonisten der Boedo-Gruppe 

kennen, Leónidas Barletta,  Álvaro Yunque und Elías Castelnuevo. Ersteren traf er 

nach telefonischer Anfrage im Büro seines 1930 gegründeten Teatro del Pueblo an. 

Im Vergleich mit dem städtischen Kulturzentrum San Martín, zu schweigen vom 

pompösen Teatro Colón, war Barlettas Theater, das in den 1950er Jahren von pero-

nistischen Randalierern geplündert und angesteckt wurde, der Katzentisch der ar-

gentinischen Kultur. Bewundernswert das Engagement aller Mitarbeiter, respektabel 

seine historischen Leistungen, besonders die Uraufführungen einiger Theaterstücke 

von Roberto Arlt, aber irgendwie kurzbeinig, rührend bescheiden wie Barletta selbst, 

für den immer noch  Gustav Frenssens Bauern- und Antialkoholikerroman Jörn Uhl 

exemplarischen Wert für das eigene literarische Schaffen sowie für sein Deutsch-

landbild besaß. Für Barletta war Argentinien das Land der geglückten Integration 

und er verwies auf die Kinder von Immigranten, wie etwa Robert Arlt, die sich weder 

im Habitus noch der erfolgreichen Teilnahme am Kulturleben von den Criollos un-

terschieden, oder die deutschstämmigen und jüdischen Gauchos, die in der Land-

wirtschaft genau so einsatzfähig seien wie die einheimischen Mestizen. Barletta 

machte den Eindruck eines philanthropischen Großvaters, der jedem bettelnden Kind 

einen Peso zusteckt und  meint, damit den Beweis dafür zu liefern, dass Güte und 

Anstand die Welt gerechter machen. Für Zaunkönig, der damals noch den Revoluz-

zerbazillus in sich trug, hörte sich das alles nach evangelischem  Pietismus an, der 

sich bis in die Anfänge des argentinischen Sozialismus zurück verfolgen ließ. Dem-

gegenüber gehörte seine Sympathie den gegen die Zentralgewalt rebellierenden 

Montoneros des 19. Jahrhunderts oder den radikal demokratischen Anarchisten des 

frühen 20. Jahrhunderts, was die Anerkennung von Barlettas Lebenswerk nicht aus-

schloss. 

Dessen soziale und politische Vorstellungen fanden sich auch in den fünf Bän-

den der Historia social de los argentinos von Álvaro Yunque, die Zaunkönig  las, 

bevor er diesen verabredungsgemäß aufsuchte. Anders als der etwas proletarisch sti-

lisierte Barletta, empfing ihn Yunque als liebenswürdiger, weißhaariger Caballero  

in seiner gepflegten Wohnung bieder gehobenen Anspruchs. Er war taub auf einem 

Ohr, was die Verständigung leicht behinderte, Vegetarier, der sich auch gut in der 

deutschen Vegetariergemeinschaft auskannte, was den Fleischfresser ennuyierte, 

und anscheinend etwas naiv, was die deutsche Geschichte, besonders  die Nazidik-

tatur anbelangte, die er mit dem Peronismus gleichsetzte. Bei der Frage nach dem 

dritten  Boedo - Autor, Elías Castelnuevo, reagierte er ähnlich ablehnend wie Bar-

letta, der jenen als einen ewigen Faulpelz und Pornographen schalt. 

In der Academia de Lunfardo kam er mit der freundlichen Lily Franco und ihrem 

Mann ins Gespräch, die ein Treffen mit Castelnuovo  in einem Vorort von Buenos 

Aires arrangierten. Obige Einrichtung, über deren zeremoniöses  Akademiespielen 

sich schon Camilo José Cela lustig machte, hielt damals noch an der Vorstellung 

fest, dass das Lunfardo eine dem Rothwelsch ähnliche Gaunersprache, also die 
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sprachliche Schöpfung von ein paar Dutzend Missetätern sei, während es sich offen-

sichtlich um die Umgangssprache der Bevölkerungsmehrheit handelte. Castelnuovo, 

ebenfalls weißhaarig wie Yunque, aber eher charmanter Pícaro als distinguierter 

Gentleman, erschien Zaunkönig witziger, geistig gewandter und informierter als die 

beiden Gefährten seiner Jugend. Noch zur Zeit der Militärdiktatur, 1971, hatte er 

eine Streitschrift publiziert, Jesucristo. Montonero de Judea, mit der die peronisti-

sche Guerrillaorganisation theologisch verbrämten Rückenwind bekam. Er erzählte 

von einigen kuriosen Begebenheiten auf seinen Reisen, darunter sein Treffen mit 

Albert Einstein um 1938, in dessen Wohnung ein Wasserhahn kaputt ging, den er, 

Castelnuevo, als gelernter Klempner vor den erstaunten Augen der Gäste und des 

unpraktischen Physikers reparierte, der wenig später zum Ehrenmitglied der US-

amerikanischen Klempnerinnung ernannt wurde. Si non è vero … Er erzählte auch 

vom Katz- und Mausspiel in den 30er Jahren in Argentinien, das er sich als aktives 

Mitglied der KP  mit der Polizei lieferte. Einmal allerdings wurde er in eine  gefürch-

tete Spezialabteilung der Polizei eingeliefert, die er dank einiger Beziehungen  mit 

heiler Haut wieder verlassen konnte. Kurioserweise erhielt Zaunkönig ein Jahr nach 

dem Treffen von einem befreundeten Buchhändler die Kopie eines Kapitels der Me-

morias Castelnuovos, das die vom Kulturministerium finanzierten Ediciones Cultu-

rales Argentinas nicht mit abdrucken wollten, in dem dessen Erfahrung in der 

Sección especial de Represión del Comunismo  geschildert werden. Inzwischen war 

die paramilitärische Terrororganisation AAA (Alianza Anticomunista Argentina)  ge-

gründet worden, die die Folterpraktiken der Sección especial wieder aufgriff. 

# # # 

An jenem 1. Mai 1973, als der Besuch bei Castelnuovo in seinem bescheidenen 

Einfamilienhaus, das deutliche Heimwerkermerkmale aufwies, stattfand, war jener 

rechtsradikale Terror eher unwahrscheinlich, da die allgemeine Aufbruchsstimmung 

demokratische Lösungen erwarten ließ. Einer, der in Zaunkönigs neuem Bekannten-

kreis dem Überschwang des „Perón, Perón, qué grande sos“ skeptisch gegenüber 

stand, war Osvaldo Bayer, der mit seiner historiographischen Darstellung über das 

Massaker an patagonischen Landarbeitern von 1921/22, Los vengadores de la Pata-

gonia trágica, nicht nur einen brisanten Stoff aufgegriffen , sondern auch das Modell 

einer literarischen Gattung, in der Nähe der kubanischen Novela testimonio eines 

Miguel Barnet, geliefert hatte. Da in dem Werk auch Anklagen gegen noch lebende 

Militärs erhoben wurden, geriet Bayer ins Visier derselben, deren Schergen er dank 

seiner Kontakte zur deutschen Botschaft 1976 knapp entkommen konnte. Aber als 

freier Gewerkschafter  war er schon häufig politischer Verfolgung ausgesetzt und 

1974, als das Werk verfilmt wurde, musste er sich vor den Mordkommandos des 

Wohlfahrtsministers López Rega versteckt halten. Trotz seiner Skepsis auch dem 

linken Peronismus gegenüber, war er um Verständnis bemüht. Er erzählte einmal,  

wie im patagonischen Chubut bei den Wahlen von 1963, zu denen die peronistische 

Partei verboten war, die Indios eines dortigen Reservats ~ trotz üppiger Putenfleisch- 

und Schnapsspenden des bürgerlich liberalen  Kandidaten, den er begleitete und der 

von „seinen Indianern“ als den „wahren, den reinen Argentiniern“ schwärmte ~ auf 

ihren Lastwagen herumfuhren, trommelten und „Perón, Perón“ grölten, statt  ihre 

Stimme abzugeben. Ob Bayer 1967,  zur Zeit der Militärdiktatur, gute zwei Monate 

lang wegen beleidigender Äußerungen über den deutschstämmigen General Rauch 

in ein Frauengefängnis der Provinz Buenos Aires gesteckt wurde, muss in Anbe-
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tracht der grundsätzlichen Ehrlichkeit Bayers nicht überprüft werden. Was den er-

folgreichen Film Patagonia rebelde anbelangt, erwarb das DDR-Fernsehen die Sen-

derechte. Bayer, dem das westdeutsche lieber gewesen wäre, erläuterte bei den Ver-

handlungen, dass es sich bei den streikenden Landarbeitern um Anarchisten handele, 

woraufhin ihn seine Gesprächspartner beschieden, dass sie die entsprechenden Stel-

len „natürlich ändern oder streichen“ würden. 

Wie eng Geschichte, Politik, Literatur und Persönliches in Argentinien ineinan-

der verstrickt sind, ließen die Hintergründe und Folgen des patagonischen Massakers 

erkennen, das auch David Viñas in einem seiner ersten Romane, Los dueños de la 

tierra, behandelt.  Eine der Romanfiguren ist Viñas´ Vater, der vom damaligen Prä-

sidenten Yrigoyen mit der Mission einer Schlichtung betraut wurde und wegen sei-

ner politischen und moralischen Inkonsequenz tragisch schuldhaft scheiterte. Die 

Militärs, die den Aufstand blutig niederschlugen, bzw. ihre Nachkommen fühlten 

sich in beiden Werken angegriffen und reagierten rachsüchtig, als sich 1976 die Ge-

legenheit bot. Da ihnen David Viñas zufällig entkommen war, ermordeten sie seine 

Kinder María Adelaida und Lorenzo Ismael. Ersatzweise für den ebenfalls entwisch-

ten Osvaldo wurde sein minderjähriger Neffe monatelang gefangen gehalten. 

III: Freunde, Bücher, Schallplatten 

Justin Piquemal. Carlos und Febe Codesal. Librería Platero. Frühzeit einer Begeisterung.  

Sänger und Sängerinnen. Piazzolla. Pugliese. Mate-Ritual. Techtelmechtel.  

 Durch Kajo und Gunhild  lernte er Justin Piquemal kennen, der jeden Sonntag 

auf der baumschattigen Plaza Dorrego im älteren Stadtviertel von San Telmo seinen 

Stand aufbaute und Bücher an- und verkaufte. Er fand den schnauzbärtigen, an einen 

der Dumasschen Musketiere erinnernden  Franzosen, der vor einigen Jahren, eben-

falls mit einem Forschungsstipendium, nach Argentinien gekommen war, artver-

wandt und sympathisch, so dass er sich gelegentlich auch hinter den Büchertisch 

stellte und sie gemeinsam virtuelle Käuferinnen hypnotisieren wollten, was Justin 

anscheinend besser allein gelang. Dieser hatte im Verlauf seiner Studien über die 

Gauchos und den besonders von Boedo- Autoren angefeindeten Ricardo Güiraldes  

konkrete Kenntnisse der Provinz von Buenos Aires erworben und focht noch immer 

Rehabilitationskämpfe für den in seinen Augen zu Unrecht geschmähten Großgrund-

besitzer aus. Den indischen Adoptivsohn des 1927 gestorbenen Autors von Don Se-

gundo Sombra, einen feurigen Prahlhans, lernte Zaunkönig bei der ersten Einladung 

Justins in sein karg eingerichtetes, von Büchern überquellendes  Appartement ken-

nen, ebenso die hübsche Beatriz, eine junge Witwe und Mutter von zwei Kindern, 

sowie seine langjährige Freundin Elena, der er die Existenzgründung in Buenos 

Aires als Buchhändler und Privatlehrer verdankte. In seinem ersten Jahr in Buenos 

Aires hatte ihn eine Psychoanalyse, die er auf ihr Anraten hin durchführte, von De-

pressionen befreit, die auf seine religiöse Erziehung zurückzuführen waren. Darauf 

entschied er sich, in Argentinien zu bleiben. Der Buchhandel sicherte  knapp seinen 

Lebensunterhalt. Gesprächen mit ihm verdankte Zaunkönig einen geschärften Blick 

für den heimlichen Rassismus in Argentinien, der auch von gestandenen Linken un-

bewusst praktiziert würde, man bräuchte sie nur nach der Augenfarbe ihrer Dienst-

mädchen zu fragen. Auch erhielt er von ihm Hinweise auf Schriftsteller wie Omar 
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Viñole oder Barón Biza, skurrile, von den Kulturwächtern das Landes verfemte  Au-

toren, die gleichwohl hervorragende, provokante Bücher geschrieben und die Pro-

vokation auch in ihrem Leben verwirklichten. Für Viñole bestand die Aufgabe der 

Kunst bzw. Literatur darin, den Herzkollaps aller Armleuchter, oder wie man „cabro-

nes“ übersetzen mag, herbei zu führen. 

# # # 

 Eher die Sanftmut in Person war Carlos Codesal, San Codesal, wie ihn Justin 

nannte, ein ehemaliger Buchhändler,  der mit seiner jüngeren Frau Febe in Haedo 

lebte, einem mit bescheidenen Einfamilienhäusern horizontweit gepflasterten Vor-

ort. Carlos, dessen blaue Augen hinter der Brille so freundlich in die Welt strahlten, 

dass man Angst um ihn verspüren konnte, hatte mit der knochig hageren Febe, die 

unerbittlich um seinen Cholesterinspiegel besorgt war, eine resolute Compañera ge-

funden, die ihn rückhaltlos unterstützte. Zaunkönig mochte in ihnen das Figurenpaar 

Traveler und Talita aus Cortázars Rayuela wiedererkennen, aber das burschikose 

Auftreten und die etwas hervorquellenden Augen Febes ließen sich schwer mit der 

kokett femininen Talita, eher mit der betulichen Gekrepten vereinbaren. Carlos war 

einer jener Sammler und Privatgelehrten, wie man sie in Argentinien mit Glück häu-

figer finden konnte, die im Verlauf ihrer Sammeltätigkeit oft Dokumente zusammen-

trugen, die das von der jeweiligen Fachdisziplin anerkannte Ergebnis zumindest re-

lativieren ließen. Sicher gab es unter ihnen auch manchen schrulligen Querschädel,  

der weder Theorien noch Strukturen oder Polykausalitäten respektieren wollte, aber 

insgesamt mögen jene Liebhaber von Knochen, Büchern,  Schallplatten etc. Schätze 

zusammengetragen haben, die wegen des Desinteresses der Reichen und Regieren-

den des Landes den Termiten oder der Ignoranz der Erben zum Opfer fielen.  

Carlos´ Sammelleidenschaft galt der argentinischen Literatur, wobei er manche 

Kostbarkeiten ergatterte, die später zum Teil in den Arsenalen der Hamburger Staats-

bibliothek vor dem Verfall gerettet wurden. Aber der eigentliche Wert seiner Samm-

lung bestand in den etwa 300 großformatigen Ordnern, in denen er Zeitungs- und 

Zeitschriftenartikel zu den Autoren verwaltete, wobei er auch entlegene und als min-

derwertig angesehene Quellen nicht verschmähte. Kurzum, er besaß für Zaunkönigs 

Forschungsgebiet mehr Material als die verwahrloste Biblioteca Nacional und das 

Instituto de Literatura Argentina zusammen, denn erstere wurde von dem Ultrakon-

servativen Martínez Zuviría ab 1930 in der Form geleitet, dass er sämtliche Bücher 

der jüdischen Verlage Gleizer und Babel, die vor allem junge argentinische Autoren 

herausbrachten, sowie des linken Verlages Claridad eliminierte. Da der ihm ab 1955 

nachfolgende Direktor Borges blind war, entgingen dessen tastenden Fingern ~ wie 

einst dem geblendeten Polyphem die Mannen des Odysseus ~ die von den Angestell-

ten aus dem Haus geschmuggelten Bücherschätze. Die andere Institution hatte kein 

Geld, wenn auch ihr junger Leiter, Eduardo Romano, neue Gebiete erschloss, wo er 

sich mit Zaunkönig im Verlauf des Lebens gelegentlich treffen sollte.  

Während der Dauer seines Aufenthaltes war er häufig Gast im Haus der ihn 

spontan  mit Herzlichkeit empfangenden Codesals. Lesend und oft dabei einnickend 

hielt er sich am liebsten in dem kleinen Garten auf, den die Sonne und der fruchtbare 

Boden üppig mit Hibiskus, Oleander, Paraísos und anderen blühenden Gewächsen 

sowie buntblättrigen Crotos zuwuchern ließ und wo immer diverse Kanarienvögel 

oder Sittiche zwitscherten. Im hinteren Teil des Gartens befand sich ein gemauerter 

sechseckiger Pavillon. Die Sammlung von Opernaufnahmen auf Schellackplatten, 

die dort seit mehreren Jahren verstaubte, hatten gefräßige Termiten ~ wie Carlos und 
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Zaunkönig verdutzt feststellten ~ bis auf ein paar schwarze Brösel vernichtet, dabei 

die Sammelalben aus Pappe und Leder verschont, vielleicht schlauerweise, um un-

gestört im Schutz derselben ihrer Vertilgungsarbeit nachgehen zu können. Der Gar-

ten, mehr als die dunklen, mit Bücherregalen vollgestellten Räume des Hauses, war 

gelegentlich Ort kleiner Geselligkeiten, bei denen der Hausherr, als Hüter der Glut 

und des Fleisches, zumeist so in eine Lektüre vertieft war, dass entweder die eine 

erlosch oder das andere ein bisschen zu schwarz und  trocken geriet. War Zaunkönig 

der einzige Gast, bereitete Febe zumeist ein Brathähnchen mit knuspriger Haut, die 

an dem für den Gatten bestimmten Stück rigoros entfernt wurde. Die Assoziation 

des fürsorglichen Verhältnisses der von Heine umschwärmten George Sand mit dem 

kränkelnden Chopin schoss manchmal durch Zaunkönigs Kopf, aber auch hier ließ 

das weibliche Erscheinungsbild die Analogie nicht schlüssig werden.  

Eins der unverbrüchlichsten Rituale, die sich bald ergaben, war das Treffen an 

jedem Sonntagmorgen im Parque Rivadavia, wo ein Flohmarkt von Büchern und 

Zeitschriften abgehalten wurde, für Carlos und ihn nur bescheiden ergiebig; um so 

wichtiger war die anschließende Tertulia in einem Café mit seinen Freunden und 

Verwandten, wobei die aktuelle innenpolitische Situation im Mittelpunkt der Späße 

und Diskussionen stand. 

Von Carlos erhielt er Hinweise auf die für sein Thema einschlägigen Magazine 

verschiedener Buchhandlungen. Viele gesuchte, oft auch ihm unbekannte, aber the-

matisch relevante Bücher fand er im Keller der Buchhandlung Platero. Besonderes 

Glück hatte er, da der Nachlass des Avantgardisten Oliverio Girondo vor kurzem 

hier gelandet war, darunter viele dem Dichter oder seiner Frau Norah Lange gewid-

mete, zumeist noch unaufgeschnittene Bücher von lateinamerikanischen Poeten, die 

ebenfalls den neuen Sprach- und Formexperimenten zugetan waren, von Maples 

Arce bis Pablo de Rokha, von Cardoza y Aragón bis Juan Marín, Alberto Hidalgo 

und andere,  was auch erkennen ließ, dass in den 1920er Jahren unter lateinamerika-

nischen Intellektuellen mehr Austausch stattfand als fünfzig Jahre später. Wie er 

selbst bei seinen literarisch interessierten und bewanderten Bekannten feststellte, 

waren in Argentinien die Literaturen der übrigen Länder Lateinamerikas nahezu un-

bekannt, während man genau zwischen österreichischer und deutscher Literatur, den 

drei Millers oder den zwei Walsers unterscheiden konnte. Insofern bekam er hier 

Raritäten fast geschenkt, die in ihren Heimatländern wie schwarze Perlen gehandelt 

wurden. Als sich Zaunkönig später, anders als Justin, entschied, nach Deutschland 

zurück zu kehren, schickten die Brüder Lacueva, Inhaber von Platero seine auf gut 

4000 Bände angewachsenen Sammlung  in Fünfkilopaketen an die Adresse in Bo-

ckenkistedt, und kein Buch ging verloren. 

# # # 

 Sein Sammeleifer erstreckte sich bald auch auf Langspielplatten von Tangos 

und argentinischer Folklore. Den ersten Kaufanstoß, einen oder zwei Tage nach der 

Ankunft,  bekam er im Vorbeigehen an der Buchhandlung Hernández  durch die 

noble Baritonstimme von Edmundo Rivero, der Tangos von Discepolín sang, wobei 

der doppelbödige, fast ironische Vortrag  der von Trauer und Bitterkeit erfüllten 

Texte ihn besonders anrührte. Zwar war auch bei Gardel verfremdende Distanz, be-

sonders bei moralisierender Dramatik, wahrzunehmen, aber während Rivero in eine 

Gruft hinabführte, blieb Gardel  auf dem Cabaret-Boden.  
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Besonders häufig klang aus den Buch- und Schallplattenläden der Corrientes die 

Stimme der Betroffenheit und des Ingrimms von Julio Sosa, die vielleicht am inten-

sivsten den momentanen Zeitgeist der Rebellion zum Ausdruck brachte und auch 

von jungen Frauen geschätzt wurde, die ansonsten den Tango eher als machistisch 

ablehnten. Dass dieser in den Jahren seiner Ausprägung als Tango Canción wesent-

lich von Frauen gestaltet wurde, von denen besonders während  der 1920er und 30er  

Jahre einige  den Beliebtheitsgrad Gardels übertrafen, war ihnen zumeist nicht be-

kannt. Ebenso wenig, dass das Frauenbild, das sie abschreckte, die im Cabaret en-

dende treulose Geliebte  oder die alles verzeihende Mutter, nur in einem Bruchteil 

der Tangotexte zu finden ist. Junge „tangueros de toda la vida“, die zehn Jahre später 

in den Straßen von Buenos Aires herumlümmelten, gab es seit dreißig Jahren nicht 

mehr und generell  war Tangotanzen aus der Mode gekommen, wurde sogar wegen  

anrüchiger Körperlichkeit missbilligt. Eine der besten jüngeren Sängerinnen, Susana 

Rinaldi, war in der Auswahl der gesungenen Texte und in ihrer persönlichen Stili-

sierung  bemüht, nichts von der ~ letztlich auch zurückgenommenen ~ Sinnlichkeit 

der etwas älteren Sängerinnen, etwa einer Mercedes Simone, anzubieten.  Stattdes-

sen sucht sie den Tango auf eine sublimere Ausdrucksebene auszurichten. Zwar ver-

führt der Jugendschmelz ihrer Interpretationen der Lieder von Homero Manzi oder 

Cátulo Castillo, aber man bemerkt bereits die Tendenz zur nostalgischen, sakralisie-

renden  Beweihräucherung. Sie interpretiere zu viel, urteilte ein älterer Tangofreund,  

und Zaunkönig musste ihm, wenn er interpretieren mit zelebrieren oder theatralisch 

hervorheben übersetzte,  zunehmend  Recht geben. Damals allerdings, als er sie in 

seiner Tango-Frühzeit hörte, war er von ihr sofort und rundum begeistert.  

# # # 

An Astor Piazzolla schieden sich die Geister von älteren Tangoliebhabern, die 

in ihm den Verräter an der wahren Tangoessenz, die man natürlich nur fühlen könne, 

sahen, und jüngeren Freunden des Jazz, die noch ein Zipfelchen Tango aus Nostalgie 

oder Patriotismus bewahren wollten, aber nur im modernen, tanzbeinlosen Outfit. 

Beide Parteien vergaßen die Anfangsjahre des virtuosen Bandoneonisten, etwa um 

1943, mit exquisit durchkomponierten Arrangements in der Art Troilos, die  in die 

Kompositionen der 60er und 70er Jahre einmünden. Dass neben Piazzolla auch der 

Komponist und Orchesterleiter Osvaldo Pugliese mit seinem zurückgenommenen 

Klavierspiel und den dunkelfarbigen Klangkaskaden seines  Orchesters an der Be-

reicherung des Tango durch neue musikalische Ausdrucksmittel beteiligt war und 

sich beide wechselseitig respektierten, wurde von den Schwarz-Weiß- Polemikern 

lauthals negiert. Zu dieser Spezies gehörten hauptsächlich Argentinier,  während die 

differenziert und kenntnisreich argumentierenden Tangoexperten wie Daniel Vidart 

oder Horacio Ferrer gebürtige Uruguayer waren.  

Bei diesem Kenntnisstand hatte Zaunkönig schon eine Sammlung von hundert 

Schallplatten erworben und den Plattenspieler, bei dem er sich versteifte, ein Produkt 

der einheimischen Industrie zu erwerben, dreimal reparieren bzw. umtauschen müs-

sen. Der riesige Plattenspieler aus Holz mit einem Findling als Nadel, der in Mar del 

Plata zu sehen war, schien die Schwierigkeiten zu symbolisieren, die man hier mit 

diesen Geräten hatte. Den Anstoß, selbst das Tanzbein zu schwingen, achtzehn Jahre 

nach der Schädigung durch die Herforder Tanzschule, gab ihm Beatriz, die er bei 

Justin gesehen und gesprochen hatte. 

# # # 
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Mit Eli Baldosa, der Hausverwalterin, war ein freundschaftliches Verhältnis ent-

standen. Sie hatte ihm auch das Ritual des Matetrinkens beigebracht, bei dem es 

darauf ankommt, das heiße, nicht kochende Wasser an der Bombilla entlang in den 

Tee, die Yerba, zu gießen, wobei sinnvollerweise dieselbe erst in der schräg zu hal-

tenden Kalebasse, dem Mate, zu schütteln ist, bis die Strünke oben liegen, die somit 

einen Filter bilden, der das Verstopfen des Bombillasiebes verhindert. Gelegentlich 

tranken sie zusammen am Vormittag auf seinem Balkon das bitter würzige Gebräu, 

den Schornstein der Morgue im Blick, und aßen dazu Petits Fours. Ihr linker Ober-

schenkel wies eine handflächengroße Brandnarbe auf, die mit ihrer gacedünnen Haut 

und dem dichten Netz von Äderchen leichtes Schaudern oder Angst auslöste, mit 

einer heftigen Geste sie wieder aufbrechen zu lassen. Sie fragte nach seinen Frau-

enerfahrungen und erzählte von ihrer problematischen Ehe. Einmal brachte sie ihn ~ 

weiß der Teufel mit welcher Absicht ~ in Verlegenheit. Er sollte irgend etwas in 

ihrer Bürowohnung, im Nachbarhaus, erledigen. Es war ein heißer Tag und auf einer 

Chaiselongue im Durchgangszimmer lag eine junge, nackte Frau, die seinen Gruß 

erwiderte, ebenso wie Eli, ihre schmunzelnde Schwester Lolita und Ivona, eine An-

gestellte, die im Halbkreis herumstanden. Am liebsten hätte er sich vor der entzü-

ckenden, wie in einem Bild Cranachs dargebotenen Quellnymphe niedergekniet und 

wenigstens ihren Fuß geküsst wie ein Gläubiger einen Bischofsring oder eine Reli-

quie, aber selbst das erschien ihm nicht schicklich; also ließ er sich linkisch das Do-

kument oder was auch immer der Gegenstand war, weswegen er kommen sollte, 

zeigen und linkisch ging er wieder weg, vielleicht sogar mit roten  Ohren.  

     Bald darauf besuchte ihn Ivona, Mutter eines siebenjährigen Sohnes, die für ei-

nige Zeit in Deutschland als Bürokraft gearbeitet hatte. Sie plauderte auch über die 

deutschen Männer, die sehr zurückhaltend seien, was den Beginn einer Beziehung 

betreffe, während ein Criollo nichts anderes im Kopf habe, als die Frau sofort flach 

zu legen;  sie benutzte außer „tumbar“ das Verb „fifar“, das er noch nicht kannte. 

Das tat er erst, nachdem er sie einmal ins Kino und zum Essen eingeladen hatte und 

empfand die erste Nacht mit ihr so unproblematisch genussvoll wie mit einer immer 

noch, aber schon ein paar Jahre geliebten Ehefrau, ohne Wutanfälle und Zigaretten-

rauch, wenn auch bei Liebenden der Zank oft erfrischte Lust gebiert. Aber da er nach 

der Trennung von Catalina nicht schon wieder eine festere Beziehung eingehen 

mochte und er bei Ivona immer versucht war, ihr Haar mit Locken oder einem langen 

Zopf zu versehen, die Wimpern zu tuschen, den Mund röter zu schminken, während 

alles andere gewiss ungeschönt bleiben konnte, hielt er eine Reise für angebracht, 

zudem Justin ihn davon überzeugte, dass nur aus der Kenntnis des ländlichen Argen-

tinien Buenos Aires zu verstehen sei. Ivona machte ihm ein reizendes Abschiedsge-

schenk in Gestalt ihrer Freundin Haydee, eines wonnigen Backfischs aus Caracas. 

Das Plaudern, Musikhören und Weintrinken entflammten das köstlich gerundete 

Mädchen für den sofort für sie Entflammten, der sie bald, fast schon Criollo, bis zur 

Hüfte entblößen und  küssen durfte, aber trotz geschmeidiger Finger und Engels-

zunge nicht davon überzeugen konnte, dass ihre Menstruation kein Hinderungsgrund 

für weiteres sei. Sie schickte ihn ins Bett zu Ivona, und legte sich später, weiterhin  

zur Hälfte bekleidet, neben ihn. Bald und noch über einige Jahre schrieb sie ihm 

liebenswürdige, immer kunstvoll gefaltete  Briefe,  aber nie sah er sie wieder. Zwan-

zig Jahre später allerdings fragte sie ihn brieflich, ob er die Vaterschaft ihrer einjäh-

rigen Tochter übernehmen wolle, deren leiblicher Vater, ein Deutscher, die Flucht 

ergriffen habe. Er schlug die Bitte aus, zudem die blondgefärbte Matrone auf dem 
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Foto nicht mit dem zauberhaften Backfisch in Einklang zu bringen war, aber kam 

sich reichlich schofel vor. 

IV: Durch die Provinz von Buenos Aires   (3.5.-10.5.1973) 

Müllhalden. Knoblauchhändler. Sturz in Erdgrube. Kälberfest. Amalia. Freimütige 

Gesprächspartner. 

Der einzige Zug nach Chascomús der einst von Perón verstaatlichten und seit-

her verwahrlosten Bahnlinie fährt erst am späteren Nachmittag ab. Da es keinen 

aktuellen Fahrplan gibt, werden Abfahrtszeit und Bahnsteig  erst kurz zuvor ausge-

rufen. Es dauert lange, bis die letzten Häuser von Buenos Aires aus der Sicht ver-

schwinden. Die Landschaft sieht nach norddeutscher Tiefebene aus, ebenso die 

schwarzbunten Kühe. In dem einschläfernd  beschaulichen Ort Chascomús, den er 

bei Dunkelheit mehrfach durchschlendert, duftet es nach Herbstlaub, Rauch und Zit-

rusbäumen. Lucián, ein hängengebliebener deutscher Wandervogel, den er am 

nächsten Morgen antrifft, hat sich mit Ehrenämtern überhäuft, die ihm niemand  

streitig machen würde.   

Die weitere Zugfahrt führt allmählich aus dem zähen Dunstkreis der Hauptstadt 

heraus, wobei den Sauberkeitsneurotiker die Vielzahl der Müllhalden an den Stra-

ßenrändern mehr stört als ihn die Schwärme der Chajaes, Teros und weiterer Vögel 

der gewässerreichen Pampa erfreuen. Gelegentlich hält der Zug auf freiem Feld, 

dann wieder rumpelt er über die Schienen. Er erfährt von einem ehemaligen Loko-

motivführer, dass man bei Kühen besser anhalte, da ihr starkes Fell bei einem Zu-

sammenprall sich um die Räder wickele und den Zug entgleisen lasse, während man 

bei Pferden tüchtig draufhalten solle, da diese bei einem Zusammenprall auseinan-

derplatzen wie Wassermelonen.  

  In General Madariaga sieht er den ersten leibhaftigen Gaucho seines Lebens, 

einen dicken Mann mit Reitstiefeln und Pluderhosen. Ein Bus bringt ihn nach Pi-

namar. Die beleibte, aus Süditalien stammende Wirtin einer „Marisquería“ haut ihn 

für einen kleinen Calamar und hauptsächlich aus Knoblauch bestehende Miesmu-

scheln kräftig übers Ohr. Im strandnahen Hotel Bufón del Rey mietet er ein Zimmer 

und spaziert einige Male durch das Dorf bis zur Hafenmole, wobei ihn immer mehr 

Hunde begleiteten. Der Nachthimmel ist so sternenschön, wie er noch nie einen ge-

sehen. Lange unterhält er sich mit den Wirtsleuten, einer Ungarin und einem Jugo-

slawen, der, 1949 eingewandert, sie im Ungarischen Club von Pinamar kennen-

lernte, mit ihr fünf Töchter zeugte und nun zufrieden in einem nicht-sozialistischen 

Land lebt, wo jedoch die Leute nie so lustig wie in Jugoslawien zu feiern wüssten. 

Am nächsten Morgen begleitet ihn Ivan zu Fuß bis zum Dorfende. Er solle bald wie-

derkommen, um zusammen Pejerreyes oder Lisas zu fischen.  

Mehrere Stunden wandert er über die einsame, durch quadratkilometergroße 

Weiden eingezäunte Landstraße, begleitet von turmfalkengroßen, aasfressenden 

Chimangos, die neben ihm von Pfahl zu Pfahl fliegen, gelegentlich missmutig 

schreien, bis sie die noch laufende Beute an den nächsten Revierinhaber abgeben 

müssen. Der riesige Himmel erschafft eine ungeheuer friedfertige Stille zusammen 

mit den zahllosen, in näherer und weiterer Ferne wiederkäuenden Rindern. Ein di-

cker Knoblauchhändler aus Mar del Plata, der sich nach den Bergen von Bariloche 
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sehnt, nimmt ihn ein paar Kilometer mit. An einer Kreuzung, wo sich die Wege tren-

nen, steht  ein Schwarm jugendlicher Anhalter, die wie Zaunkönig die „Fiesta del 

Ternero“, das Kälberfest,  in Ayacucho besuchen wollen. Ein offener Lastwagen lädt 

sie alle auf. Aus Solidarität mit den fröstelnden Reisebegleitern verzichtet er, nicht 

weniger schlotternd, auf den Pullover in seiner  Reisetasche.  

Den 700 Betten der Kleinstadt stünden  50 000 Besucher gegenüber. Ein riesi-

ges Lager mit Hunderten von Feuern ist auf der Chacra Municipal entstanden. An 

einem Grillstand kann er ein paar Fleischstücke verzehren. Zuvor ist er in der Dun-

kelheit in eine fast mannstiefe Erdgrube gestolpert, die alle anderen zu kennen oder 

instinktsicher zu vermeiden scheinen. Nach einem Glas Wein mit einem ortsansässi-

gen Bauern setzt er sich in die Nähe des Feuers der Sociedad Tradicional del Gaucho 

de Madariaga, einer Gruppe von zehn mit Pumphosen, silberbeschlagenem Gürtel 

usw. angezogenen Personen, die ihn misstrauisch betrachten;  aber Anbiedern  ist 

nicht seine Stärke. Einer der Pumphosigen quält eine Gitarre, die sich in der Kälte 

nicht stimmen lassen will. Gaucho-Verse sollen vorgetragen werden, aber niemand 

weiß mehr als ein paar bekannte Sprüche aus dem Epos Martín Fierro von José 

Hernández. Zaunkönig hat zwar die ledergebundene Dünndruckausgabe der  von 

Becco herausgegebenen Poesía Gauchesca im Reisegepäck, mag aber nicht rettend 

eingreifen. Sie löschen das Feuer und verschwinden in ihren Zelten. Er rollt sich bei 

der dampfenden Asche zusammen, nimmt den Gedichtband als Kopfkissen, bedeckt 

sich mit einer Zeitung ~ es ist die großformatige Zeit aus Deutschland mit einer 

Rezension seines Lexikons  von Germán Kratochwil ~ und sucht zu schlafen.  

 Das Krächzen hungriger Krähen, Möwen und Raubvögel begrüßt ihn in der 

kühlen Morgenfrühe. Auf der Suche nach einem warmen Kaffee durch die zusam-

mengewürfelte Zeltstadt reizt ein penetranter Aasgestank, der an Baudelaires be-

kanntes Gedicht denken lässt, seine Neugier. Inmitten einer Gruppe von Zelten liegt  

ein totes, bereits zum Platzen mit  seinen Verwesungsgasen aufgeblähtes, fahlbrau-

nes Pferd, über dessen fauligen Bauch, der sich seltsam zu bewegen scheint, die Ba-

taillone grünschillernder Fliegen schwirren und Madenhäufchen krabbeln. In der 

Nähe ein an einen Baum gebundenes Llama. Es trägt um den Hals eine alberne 

Haushaltsschürze, auf der ein lachender Säugling abgebildet ist. Als das hochmütige 

Tier die Lippen in seine Richtung hin rümpft, geht er schnell weiter. Das flache Son-

nenlicht vergoldet die Qualmwolken, die aus den Feuerstellen aufsteigen und den 

überall herumliegenden Müll vergessen lassen. Allmählich beginnt die eigentliche 

Festivität: Kälber werden mit den Boleadoras zu Fall gebracht und  begreifen erst, 

wenn sie wieder auf den Beinen stehen, dass ihnen der glühende Brandstempel ein 

Zeichen durch das Fell gesengt hat und sie nun Besitz sind bis zur Scheidung durch 

den Tod oder Verkauf. Halbwilde Pferde, danach junge Stiere suchen in wüster Ver-

zweiflung die Reiter abzuwerfen, die, auf dem Rücken liegend, mit einer Hand sich 

an einem um die Brust des Tieres geführten Seil festhalten, in der anderen Hand wie 

sadistische Liebhaber mit dem Rebenque Peitschenhiebe rechts und links auf die 

Flanken prasseln lassen, aber beim Absturz von Schutzengeln vor Knochenbrüchen 

und ausgeschlagenen Zähnen behütet werden. Ein jugendlicher Schreihals in 

Gauchokluft brüllt patriotische Coplas in die übersteuerten Mikrofone, ein krei-

schender Organisator irgendwelche Aufforderungen an die herumwogenden Men-

schenmassen, die das nichts anzugehen scheint, bis zwei Payadores in ihrem gereim-

ten Wechselgesang das Freibleiben einiger Plätze anmahnen. Schließlich gibt es 

noch einen Umzug traktorgezogener Wagen mit aufgebrezelten Mädchen, deren 
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hellblaue Kleider einen hinteren langen Reißverschluss aufweisen. Andere Wagen 

stellen Illustrationen des Landlebens im 19. Jahrhundert nach oder eine Tanzschule 

mit niedlichen, Tutu tragenden Gören, denen eine Stechschrittparade hochbusiger 

Gauchofrauen, Indios auf ungepflegt struppigen Ponys und immer wieder Gauchos 

mit silbermünzengespickten Gürteln auf stolzen, feingliedrigen, mit kostbaren Sät-

teln, Steigbügeln und Trensen aufgezäumten Pferden folgen.  

 Ein Linienbus nach Mar del Plata entzieht ihn dem farbenfrohen Rummel, bei 

dem die artistische Gewandtheit der Reiter sowie die Improvisationskunst der Paya-

dores seine neidvolle Anerkennung gewonnen haben, aber auch die Attraktivität vie-

ler Frauen in seiner Erinnerung haften bleibt. In der Hafengegend findet er ein Ho-

tel. Mit dem Gastwirt Hugo und seinem Kompagnon Mario  sowie den zwei jungen 

Bardamen des benachbarten High Chaparell verbringt er noch einen vergnüglichen 

Teil der Nacht. Vor dem Morgengrauen kommt die puppengesichtige Amelia in sein 

Bett. Eigentlich war es nur einer der anzüglichen Scherze, die zwischen den fünf hin- 

und hergeflogen waren, an dessen Verwirklichung er nicht geglaubt hat. Nun liegt 

die hübsche Chilenin nackt in seinen Armen und er möchte sie nicht beleidigen. Als 

sie danach von ihren Ängsten vor wahnsinnigen Mördern, Geschlechtskrankheiten 

und dem Altern erzählt, fragt er nach dem Preis, gibt ihr das Doppelte und bringt 

sie im Taxi nach Hause. Mit dem Fahrer gerät er in Streit, als der eine abfällige 

Bemerkung über sie macht. Ein fader Geschmack bleibt zurück, weil sie ihm leid tut, 

weil das Geld kein Geschenk, sondern Bezahlung einer Dienstleistung ist und er nur 

irgendein Kunde. 

 Der klare Himmel, die saubere, nach Meer duftende Luft und die mondäne Äs-

thetik der Stadt lassen Parzival bald den Fußtritt der Realität vergessen, noch mehr 

dann der Fischereihafen, in dem einige hundert gelbe, mit einem roten Streifen ver-

zierte Kutter, von denen keiner dem anderen gleicht, klingelnd vor sich hin schaukeln 

und von Möwenschwärmen besetzt werden, nachdem die letzten Menschen von Bord 

gegangen sind. Im Wasser gleiten die schwarzglänzenden, gemütlich imposanten Lo-

bos del Mar umeinander vorbei, die an Schweine, Bären und schnauzbärtige Sänger 

erinnern. An Land werden Netze geflickt und Fischmehl als Köder verladen. Nach 

einer zweistündigen Siesta im Hotel, langer Unterhaltung mit Hugo und Mario, bei 

der er Amelias Verhalten nicht nur in Schutz nimmt, sondern durch innige Grüße 

vom Verdikt der Prostitution freizusprechen sucht, reist er, freundschaftlich verab-

schiedet von den beiden, am nächsten Morgen weiter nach Bahía Blanca, stunden-

lang durch eintönige Fruchtbarkeit, unermessliche Horizonte, aber kümmerlich 

kleine Wäldchen. Ein dumm kitschiger  Film aus Dänemark, Cama con piano, ist fast 

das einzig Sehenswerte jener Stadt und ihres Hafens; man kann sich wenigstens Ge-

danken machen, z.B. ob die US-amerikanische Cowboy-Filmindustrie oder der skan-

dinavische Sexfilmexport den Menschen, speziell der Dritten Welt, stärker davon ab-

halten, Che Guevaras hehres Ziel des hombre nuevo zu erreichen. Und, wenn man 

schon am Zeit vertreibenden Spekulieren ist,  käme der in Bahia Blanca geborene 

Eduardo Mallea ins Spiel, ob in seinem „unsichtbaren“, moralisch einwandfreien 

Argentinien nur eine der beiden Filmgattungen, keine oder beide verboten wären. 

Da ein paar Monate später Der letzte Tango verboten wird, mögen, ideologiekritisch 

umgerechnet, die „unsichtbaren“ Argentinier vor allem an Sexfilmen Anstoß neh-

men. Vielleicht hätte sich ein Besuch bei Mallea arrangieren lassen, und Zaunkönig, 

der zuvor eine deutsche Dissertation über ihn rezensiert hat, kennt sich in seinem 

Werk einigermaßen gut aus, aber der von seinen protegierten Literaturzwergen 
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hochgejubelte Großautor hätte wie sein Lyrikerkollege Girri sehr bald festgestellt, 

dass dieser deutsche Gesprächspartner zum anderen politischen  Lager gehört und 

von seinen behäbigen Langromanen nicht lichterloh begeistert ist.  

Grundsätzlich muss man anerkennen, dass die offene Kultur Argentiniens es er-

laubt, mit den berühmtesten Schriftstellern Kontakt aufzunehmen, während ein Ar-

gentinier, der mit einem deutschen Äquivalent ein Gespräch führen will, ganz andere 

Umstände und Sicherheitsprotokolle abzuarbeiten sowie Referenzen beizubringen 

hätte. Das lässt sich auch auf die allgemein menschliche Ebene beziehen. Die vielen 

freimütigen Gesprächspartner, die Zaunkönig bereits in den ersten drei Monaten in 

diesem Land gefunden hat, würde er sein halbes Leben unter Norddeutschen verge-

bens suchen. Dass er als Ausländer mit seinem vergleichsweise üppigen Stipendium 

außerordentlich privilegiert sei, mag  er nur widerwillig einsehen. Hingegen kann 

es ihm recht sein, dass er als Ausländer bei den Frauen, wie ihm Ivona ihre schnelle 

Zutraulichkeit erklärte,  das Vertrauen genießt, nicht wie die einheimischen Männer 

ihre Eroberungen prahlerisch zu verkünden. 

      Bei einem Schuhmacher ersteht er ein paar Borceguíes, halbhohe Schnürstiefel 

aus kräftigem Leder, die ihm zweimal besonders gute Dienste leisten sollen. Zu-

nächst wandert er in ihnen aus der Stadt hinaus, da der Bus, der ihn zur Sierra de 

la Ventana bringen soll, erst am Abend losfährt. Wie sich herausstellt, ist das Gebiet 

um den Fensterfelsen und den 1200 Meter hohen Cerro de los tres Picos vom Grund-

besitzer für Touristen  gesperrt worden. Wahrscheinlich hatte er es satt, ihren Müll 

wegzuräumen. Dann nimmt ihn Miguel mit,  ein leutseliger, humorvoller Händler 

von Elektroartikeln, die er in den Läden der Dörfer, die fast alle nach einem Militär 

mit seinem Dienstrang, vom Oberst aufwärts, benannt sind, überzeugungsgewandt 

verkauft. Zaunkönigs ehrliches Urteil, dass die Plattenspieler, die er den kleinen 

Händlern aufschwätzt, kaum den Wert ihres Gewichtes als Pferdeäpfel besäßen, 

quittiert er lachend, das Gute an ihnen sei doch ihr guter Absatz. Diesen steigerte 

auch seine Finanzprognose, dass es vor dem 25. Mai, dem Tag des  Amtsantritts von 

Cámpora, noch einmal eine, die letzte, tüchtige Teuerungswelle gäbe. Gutmütig 

überlässt er Zaunkönig oft das Steuer des Kleinlastwagens, wundert sich aber über 

dessen Fahrdisziplin, auch noch in menschenleerer Wildnis auf holprigen Pisten 

beim Abbiegen zu blinken. 

V: Liebe, Tanz und Kugelhagel 

Cámporas Amtseinführung. Beatriz. Kuss unter Ombú. Héctor Oliva. Alter Tanzlehrer. 

Massaker von Ezeiza. 

  Das  Politspektakel der Amtseinführung Cámporas wollte sich Zaunkönig 

nicht entgehen lassen und begab sich früh am 25. Mai zur Plaza de Mayo vor der 

Casa Rosada, dem bescheiden dimensionierten, himbeereisfarbenen Präsidentenpa-

last. Insgesamt soll eine Million vorwiegend junger Leute zusammengeströmt sein,  

ein Wald von Fahnen und Transparenten, unübersehbar die von FAR und Montone-

ros, Trommeln allenthalben und Sprechchöre, in denen Perón, Evita, Cámpora sowie 

la Clase obrera bejubelt, den Yanquis, der Oligarchie, der Gewerkschaftbürokratie 

und den Gorilas Strafe und Untergang angedroht wurden. Gegen 10 Uhr brüllten 

diverse Festredner, gegen 12 Uhr verbreitete sich das Gerücht, dass die Militärs die 
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Regierungsgewalt nicht ohne weiteres übergeben würden und bereits fünf junge 

Männer sowie eine Schwangere von Polizei und Marineinfanterie erschossen wor-

den seien. Inzwischen war der Platz in Richtung auf den Hafen fast leer, Menschen 

rannten an den Hauswänden lang, und die Massen zogen sich zum Großteil in die 

einmündenden Straßen zurück. Zaunkönig fand zwischen den Fronten einen Be-

obachtungsplatz hinter einem der runden Briefkästen. Eine Schützenkette der Polizei 

mit Gasmasken  rückte von unten her vor und schoss mit Tränengasgranaten. Auf 

der Gegenseite wurden Papierfeuer angezündet. In den gespenstischen Schwaden 

sahen seine triefenden Augen, wie aus einer schwarzen Staatslimousine  zwei auf-

geputzte Admiräle stiegen und sich einem Seiteneingang des Palastes zuwandten, 

dabei flogen ihnen Steine und Knüppel an den Körper, und auf einmal hatte ein kräf-

tiger Kerl aus der Menge einen von ihnen strampelnd auf dem Rücken, der ihm aber 

wieder entrissen und zusammen mit dem anderen, der sich von einem Steinwurf be-

rappelte, in einen Krankenwagen verfrachtet wurde. Zeitgleich zertrümmerten De-

monstranten die Latten ihrer Transparente auf einem Polizeidienstwagen und auf ei-

nem Polizisten, dessen Motorrad sie dann anzündeten. Nun waren Zaunkönigs Pa-

piertaschentücher aufgebraucht, und er trat den Rückzug aus dem Tränengaskampf-

platz an. Unterwegs überholte ihn eine Ehrenkompanie der Kavallerie, deren Pferde 

die menschenleere Straße voll äpfelten. Dass die Übergabe der Regierungsgewalt 

doch noch stattfand, bewies am Nachmittag der Lärm der Hupen, der Trommeln und 

Autodächer, auf denen sich die Begeisterten ersatzweise die Hände kaputt hauten. In 

der Innenstadt qualmte es immer noch, aber es waren jetzt die Feuer der Wurstbrater 

und Nussröster. Auch die Polizisten machten einen umgänglichen Eindruck. Das 

Denkwürdigste dieses Tages aber entging dem schniefenden Zeitzeugen: die nächt-

liche Befreiung aller politischen Gefangenen aus dem Staatsgefängnis Villa Devoto, 

womit eine der Hauptbedingungen der Militärs, dass es keine unbeschränkte Am-

nestie geben dürfte, unterlaufen und kurz darauf durch das Parlament legalisiert 

wurde. Eine weitere vom gesamten linken Lager bejubelte Entscheidung war die 

Wiederaufnahme der  diplomatischen Beziehungen mit Kuba. 

# # # 

 Am Abend bei Justin, vor der Reise und Cámporas Amtsantritt, hatte er sich für 

den übernächsten Tag mit Beatriz, die sein Interesse am Tango teilte,  im Café La 

Paz verabredet. Sie ähnelte der Sängerin Nelly Omar, und gelegentlich mochte er  

deren warme, hintergründig trauernde Stimmlage bei ihr heraushören. Während Ca-

talinas Frisur immer die formgebende Hand eines Coiffeurs erkennen ließ, trug die 

einige Jahre ältere Beatriz ~  er schätzte sie auf  Anfang vierzig, appetitlich konser-

viert, ohne auffällige Kosmetik ~  ihre fülligen, schwarzglänzenden Haare als wären 

es natürliche, leicht fallende Locken. Sie handelte mit Schmuck und hatte wie Justin 

einen Verkaufstand  auf der Plaza Dorrego, allerdings gehobener Qualität und zu 

nicht verhandelbaren Preisen. Sie würde, fand Zaunkönig, einem Granatschmuck-

stück mit Filigranfassung am nächsten kommen, was sie, die sofort merkte, dass er 

von teurem Schmuck keine Ahnung hatte, freundlich kommentarlos hinnahm. Sie 

war Lehrerin in der Provinz Córdoba gewesen, habe aber sehr bald die Vielfalt von 

Buenos Aires vermisst, eigentlich auch, dass eine Frau dort keinerlei Piropos  erwar-

ten könne. Das Gehalt eines Lehrers sei in Argentinien immer sehr niedrig gewesen; 

auf dem Land hätten die Eltern der Schüler gelegentlich Geschenke in Naturalien 

gemacht, aber während man dem Pastor oder dem Arzt einen anständigen Hahn zu-

kommen ließ, erhielt die Lehrerin ein paar Eier. Nach ihrer Familie wollte er noch 
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nicht fragen. Später erfuhr er  vom Tod ihres Ehemannes, eines Tankerkapitäns, bei 

einer Schiffsexplosion. 

  Sie hatte eine etwas hochmütige Ausstrahlung, gepaart mit scheuem Lächeln 

und feinen Manieren. Er lud sie, vielleicht sogar ohne Absicht,  an dem ersten Abend 

zu einem Besuch des Buñuel-Films El discreto encanto de la burguesía, anschlie-

ßend in ein Restaurant und schließlich in seine Wohnung ein, wo sie noch ein paar 

Stunden plauderten. Das Ritual der  Einladung zu einer Film- oder Theaterauffüh-

rung, Abendessen, Spaziergänge oder Fahrten  durch die Stadt in ihrem kleinen Auto 

zu literarischen Schauplätzen, und Gesprächen bis in die Morgenstunden wieder-

holte sich in den nächsten Wochen fast jeden zweiten Tag. Einer ihrer Lieblings-

plätze war  der Parque Lezama,  wo ein Teil der Handlung des Romans Sobre héroes 

y tumbas von Ernesto Sabato spielt. Angesprochen auf den Grund ihrer Vorliebe für 

den verwahrlosten Platz,  meinte sie in ihrer schwebend unbestimmten Art, dass sie 

sich wie die inzestuös mit ihrem Vater verbundene Alejandra fühlen könne, die ihn 

ermordet und sich selbst dann in ihrer Wohnung verbrennt. Zaunkönig, der den Ro-

man daraufhin noch einmal las, kam sich ihr gegenüber manchmal wie der verwor-

fene, lasterhafte Vater Fernando, manchmal wie der jugendliche Liebhaber Martín 

vor, für den Alejandra unerreichbar geheimnisvoll bleibt und ihr Lächeln eher Ver-

achtung ausdrückt. Sehr bald verwandelte sich seine  anfängliche Mischung aus 

Sympathie für die gebildete, hübsche Frau und sexueller Neugier auf das zierliche 

Luxusweibchen, bei der ein enges, früchtekorbbedrucktes T-Shirt nicht denkbar war, 

in zärtliche  Zuneigung, die eine schmerzlich konfliktive Beimischung dadurch er-

hielt, dass er von  ihr nur Bruchteile ihrer Lebensgeschichte erfuhr, ihr andererseits 

von ihm verschwiegen wurde, dass er verheiratet war. In Anbetracht ihrer traditio-

nellen Vorstellungen von Ehe, Treue und Liebe  hielt er es für inopportun, den Tat-

bestand einer deutschen Studentenehe und deren voluntaristische Annullierung 

durch räumliche Distanz zu erläutern, und je mehr er an Beatriz Gefallen fand, desto 

weniger wollte er einen Bruch riskieren. Zugleich musste er sich eingestehen, dass 

der rege Briefwechsel mit Gunda ein Wiedererwachen der früheren Zuneigung be-

wies, auch wenn er die Trennung  von ihr nie rückgängig machen würde und anzu-

nehmen war, dass sie in ihren manchmal bezaubernd drolligen, manchmal ärgerlich 

wehleidigen  Briefen ebenso viel ausklammerte wie er. Das schlechte Gewissen, 

Beatriz in ein Gespinst von Halbwahrheiten und Verführungstaktiken einzuwickeln,  

hielt ihn davon ab, sie über die freiwillig gegebenen Küsse hinaus zu bedrängen; den 

ersten erhielt er unter einem symbolträchtigen Ombú,  nachdem sie  den bewegenden 

russischen Film Liberación gesehen und zwei Flaschen teureren Torino in einem 

Restaurant der Costanera, unweit ihrer Wohnung, getrunken hatten. Seine in ihren 

Augen edelmütige Zurückhaltung erweckte anscheinend bei ihr immer stärkere Be-

dürfnisse, ließ die Küsse heftiger und ihren Körper anschmiegsamer werden, was 

wiederum bei ihm dazu führte, ihr Beweise seiner  Zuneigung in der Form zu liefern, 

dass er sie in sein neues soziales Umfeld einbezog. So nahm er sie mit zu einem 

privaten Empfang des deutschen Kulturattachés, bei dem ihr schönes Gesicht die 

bemüht nette Atmosphäre überstrahlte, wenigstens für ihn. An diesem Abend fuhren 

sie anschließend nach La Boca zu einer schummrigen Tanzkneipe, wo es in der Nähe 

der Theke zu einer schnellen, wilden Prügelei kam und sich der Saal fluchtartig  

leerte. Zaunkönig blieb mit ihr am Tisch sitzen, als der hünenhafte Schlagetot her-

ankam, ihnen gegenüber Platz nahm und ~ er war Santiagueño, kam also aus dem  

armen Santiago del Estero ~ schluchzend vom Verrat seiner Liebschaft und den zwei 
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Schurken, einem Ruso und einem Mejicano redete, um sich dann mit freundschaft-

lichen Umarmungen von dem glücklichen Liebespaar zu verabschieden. In dieser 

Nacht biss sie ihn zum ersten Mal in die Lippen. Bald darauf fuhren sie nach Haedo 

zu Carlos und Febe. Ersterer begrüßte Beatriz mit seiner üblichen Herzlichkeit, Fe-

bes Mundwinkel aber konnten das Missfallen an dem Dämchen vom vornehmen 

Barrio Norte nicht verleugnen. Der gemeinsame Besuch bei dem Nachbarn Ricardo, 

einem Konzeptkunstkünstler und Sympathisanten des ERP, sowie seiner Frau Daína, 

einer blonden und stattlichen Lettin, die mit der dunkelhaarigen, grazilen Beatriz  

kontrastierte wie eine Sonnenblume mit einer schwarzen Tulpe,  war vielleicht von 

Febe als Demonstration einer  genetisch und sozial akzeptableren Partnerschaft  ein-

gefädelt worden.  

# # # 

Die Gelegenheiten, Tango zu tanzen waren damals in Buenos Aires äußerst sel-

ten, häufiger war er zu hören ~ im Michelangelo, El viejo almacén, Caño 14, Bar 

Unión ~ und bald hatten sie diese abgeklappert. In einer heruntergekommenen 

Kneipe lernten sie Hernán Oliva kennen, einen virtuosen Geiger, der auf ihren 

Wunsch mehrere Tangos vortrug, am Klavier begleitet von „Mamá, tocá eso“, einer 

schwabbeligen, bleichen,  weißhaarigen Frau, die aus dem Gedächtnis, aber wie ein 

Automat spielte. Dann bat er darum, Blues vortragen zu dürfen, da er den viel lieber 

mochte als Tango, und auch dabei hielt die mechanische Mamá  mit, ohne ein Wort 

zu sagen oder durch einen Blick Leben zu beweisen. 

Bei den paar Tangos, die sie tanzten,  überspielte sie  seine Unbeholfenheit mit 

ihren anmutigen Bewegungen. Wohl um der Gefahr seiner Fußtritte zu entgehen, 

hatte sie einen Tanzlehrer für Tango und Milonga ausfindig gemacht, der bereit war, 

ihnen individuellen Unterricht zu erteilen. Der Lehrer hieß Dopazo, mochte 65 Jahre 

alt sein, und die Academia Dopazo de Baile Clásico y Moderno bestand aus einem 

gut 40 Quadratmeter großen Raum, dessen Holzdielen unregelmäßig gearbeitet und 

an einigen Stellen erhöhte Ränder aufgeworfen hatten; dazu ein auf einer schmalen 

Kommode stehender Plattenspieler, der an die von Miguel verkauften erinnerte. Es 

war der poltrig harte Rhythmus von Juan d´Arienzo nach dem die rassige Criolla und 

der täppische Gringo in zehn Doppelstunden zu eleganten, aber auch die gewagten 

und verpönten Cortes und Quebradas beherrschenden Tänzern ausgebildet werden 

sollten. Für Beatriz, die ein sicheres, angeborenes Rhythmusgefühl besaß und geläu-

fig gut Tango zu tanzen meinte, brachte die erste Unterrichtsstunde die Ernüchte-

rung, dass ihre bisherigen Tanzkünste für den unverfälschten, authentischen Tango 

wenig hilfreich waren, und Haltung sowie Gesäß- und Hüftschwung, abgesehen von 

den Schrittfolgen, noch tüchtig exerziert werden mussten, um die eingeschliffenen 

Fehler zu beheben. Einfühlsam und geduldig unterwies und korrigierte der Tanzleh-

rer die beiden ungleichen Schüler, nur gelegentlich wurde er zum Tiger, wirbelte, 

drehte, riss und führte die sichtbar erregte, willfährig, geschmeidig gemachte Beatriz 

um und auf seinen Knien herum, ließ sie die erotischsten Schlangenbewegungen 

vollziehen und ihre Brüste provokativ nach vorn recken, dass sie die Augen vor 

Scham niederschlug und Zaunkönig vor Sexualneid mit den Zähnen knirschte. Dann 

war dieser an der Reihe, aber hatte statt der entzückenden femininen Körperteile den 

alten Ziegenbock im Arm, der mit seinem knochigen Hintern lüsterne Ochos prakti-

zierte, diesen zu einer frechen Sentadita kurz auf seinen Knien platzierte  oder sich 

lasziv mit seinem flachen Altmänneroberkörper an den des Partners zu einer schnel-

len Berührung der Brustwarzen  heranziehen ließ, um sich dann mit süffisanten 
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Kommentaren, zu deren Verständnis ihm noch manche  Lunfardovokabeln fehlten, 

an die Landsmännin zu wenden.  

 # # # 

 Das nächste Politspektakel, Peróns Rückkehr am 20. Juni,  wollte sich Zaunkö-

nig nicht entgehen lassen. Beatriz, die für die „peronachos“ nur Verachtung übrig 

hatte, entschied sich überraschend, ihn zu begleiten. Vom Bahnhof Retiro fuhren sie 

in einem der mit euphorischen Jugendlichen angefüllten Busse, die ihnen höflich 

Sitzplätze räumten, bis auf etwa drei Kilometer an das Versammlungszentrum bei 

dem Flughafen Ezeiza  heran. Aus allen Teilen Argentiniens waren schon am Vortag  

alte und junge Anhänger angereist  und hatten in einem riesigen Gelände auf Lan-

desart mit Wein, Grillfleisch und Gesang, zumeist der Perón-Hymne, vorgefeiert. 

Die Windstille an diesem wolkenlosen Tag ließ die blauweißen Fahnen schlaff her-

unterhängen, auffällig große Taubenschwärme flogen orientierungslos umher, weit-

hin war das dumpfe Getrommel der Bombos zu hören, auf riesigen Transparenten, 

in die wegen der Windstöße runde Löcher geschnitten waren, wurde „mi general“ 

nicht nur von den Partei-Organisationen sondern auch von Barrios oder Nachbar-

schaftsverbänden willkommen geheißen. Insgesamt sollen drei Millionen Personen 

zusammengeströmt sein, auf jeden Fall hatte Zaunkönig nie eine derart große Men-

schenansammlung gesehen. Durch die Gruppen der Wartenden, oft ganze Familien 

mit plärrenden Kindern, schlängelten sie sich langsam durch bis in die Nähe der Tri-

büne, wo sich schon die Musiker  des nationalen Symphonieorchesters eingefunden 

hatten. Sie setzten sich unter einen der wenigen, schütteren Bäume. Ein schmaler 

Pfad führte an ihnen vorbei, auf dem sich zahlreiche Jungperonisten aus La Plata, 

die Mehrzahl von ihnen mit roten Ponchos, in Richtung auf die gut 100 Meter ent-

fernte Tribüne zubewegten und sich bei Zaunkönig entschuldigten, weil er seine 

Beine anwinkeln musste. Auf einmal ertönten Schusssalven und mit entsetztem 

Kreischen, Angstgeheul und  Flüchen erhoben sich Tausende von Personen in der 

nächsten Umgebung,  rannten, warfen sich auf die Erde und stürmten weiter in Rich-

tung auf einen schutzbietenden Waldstreifen, aber viele Personen blieben mit großen 

roten Flecken auf den weißen Hemden liegen. Da hielten es auch die beiden für rat-

sam, sich aus der Nähe der Tribüne, von der die Schüsse kamen, zu verdrücken, aber 

ohne Eile, denn die stolze Beatriz wollte sich nicht wie ein aufgescheuchtes Huhn in 

Sicherheit bringen. Am Waldrand standen  in einer lockeren Reihe ein Dutzend Ju-

gendliche der CGT mit gezückten Pistolen und schrien den anbrandenden  Menschen 

zu, wieder auf den Platz zurückzukehren, was diese auch mit panischem Geheul be-

folgten. Jetzt bewunderte er die wie immer geschmackvoll gekleidete  Dame, die an 

seinem Arm ruhig an den jungen Pistoleros vorbeistolzierte mit einem verächtlich 

gezischten: „lasst uns durch, mocosos“, und die Rotznasen senkten tatsächlich die 

Pistolen. Da auf dem gesamten Gelände immer mehr  Schüsse zu hören waren, schlu-

gen sie einen großen Bogen, wobei er sie manchmal über Sumpfstellen und Rinnsale 

tragen musste, und trotz einiger Blasen froh war, die kräftigen Borceguíes anzuha-

ben. Allmählich verbreitete sich über die noch nicht durch Schüsse zerstörten Laut-

sprecher die Nachricht, dass Perón auf einem anderen Flughafen angekommen sei. 

Nun drängten wie geschlagene Heerhaufen die Massen zurück. Es waren prächtig 

pathetische Gemälde  unter dem bunten Abendhimmel, wie mit geknickten Transpa-

rentstangen und eingerollten Fahnen die Millionen durch Sümpfe, dann auf überfüll-

ten Straßen stumm und traurig davon schwankten, aber auch genügend zurückblie-

ben, die wieder an rauchenden Lagerfeuern ihre Chorizos grillten, da noch Veda 
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herrschte, und sich damit abgefunden hatten, bis zum nächsten Morgen auf eine 

Transportmöglichkeit warten zu müssen. Obwohl Beatriz ihre Aversion der sich un-

tereinander umbringenden „peronachos“  bestätigt sah, taten ihr all die enttäuschten 

Menschen leid, von denen viele seit 18 Jahren die Rückkehr Peróns herbeisehnten. 

Froh war sie, dass sie ihren Kindern verboten hatte, nach Ezeiza zu fahren. Stunden-

lang mussten sie noch, verliebt eingehakt, bis zum nächsten Linienbus  wandern.  

Am folgenden Tag erfuhr er von den Hunderten von Verletzten und einer unbe-

kannten Anzahl von Toten, man sprach zunächst von über 200,  welche  die Schie-

ßerei zwischen Befürwortern der Patria Socialista und der Parteirechten kosteten. 

Die Musiker des Symphonieorchesters hatten hinter ihren Bassgeigen und sonstigen 

Instrumenten prekäre Deckung gefunden, wie ein zeitlebens aufbewahrtes farben-

freudiges Foto der Zeitschrift Gente belegt. Zur Tanzstunde am Nachmittag erschien 

Beatriz  geputzt und beschwingt, so dass keiner ihr einen beschwerlichen Fußmarsch 

von 30 Kilometern, dazu noch im Kugelhagel  der peronistischen Flügelkämpfe, an-

gesehen hätte. In Zaunkönigs Armen schlängelte sich bald der alte Ziegenbock 

Dopazo, und auf dessen Knien, mit niedergeschlagenen Augen, die nun innig Be-

gehrte, die dieses Mal und folgende einen kompakteren Büstenhalter trug.  

VI: Tangohochzeit und makabre Possen 

Erstes Mal. Seehasenrogen. Kaffeesatzwahrheiten. Vormarsch der Reaktion.  

Hexer, Hörige und Einbalsamierte. 

Nach der dritten Tanzstunde konnten sie erfreuliche  Fortschritte bemerken und 

suchten jetzt rücksichtslos nach Tanzgelegenheiten. Am selben Tag noch mogelten 

sie sich unter die Gäste einer Despedida de Novios und waren die einzigen, die bei 

den wenigen aufgespielten Tangos die Piste beanspruchten, während die übrigen 

Tanzpaare diese bei den ersten Takten räumten. Dann fuhren sie, tangogeil, zur Bar 

Unión, wo das Tanzen zwar untersagt, die gesungenen oder nur auf dem Piano vor-

getragenen Tangos oft sehr schön waren, und tranken  in ihrem Überschwang vier 

Flaschen Torino, wobei sie es gern mochte, wenn er den Wein aus ihrem Mund pro-

bierte. Im Morgengrauen kamen sie in seiner Wohnung an und diesmal gab sie sich 

ihm hin. Aus seinem Tagebuch geht nicht hervor, wie das im Detail ablief, nur dass 

sie bis zum  Nachmittag kosenderweise im Bett blieben. Er verwendete diese diskre-

ten Begriffe, letzteren vielleicht sogar in der mittelhochdeutschen Bedeutung von 

„plaudern“, während er sonst „vögeln“ oder „bumsen“ schrieb, zumeist mit einem 

adverbialen Zusatz. 

     Das Geschehnis beglückte und bestürzte ihn, hatte er doch angenommen, dass sie 

weiterhin die Anne Boleyn spielen würde, um Heinrich  VIII. etwas mehr zu entlo-

cken als Spaziergänge, Tanzstunde und Abendessen. Dazu verdeutlichten ihm zwei 

rührende Briefe Gundas an diesem Tag, dass er sich emotional in einer Zwickmühle 

befand. Entscheidungsfaul wie er war, setzte er  erst einmal an Gunda einen trost-

spendenden Lügenbrief auf. Beatriz war die Liebesnacht ebenfalls nicht geheuer, 

zudem sie mit ihrem Mann erst nach einjähriger Verlobungszeit und ordnungsgemä-

ßer Heiratszeremonie geschlafen habe. Vielleicht um ihm zu beweisen, dass sie keine 

leichtfertige Frau sei, sondern bisher untadelig Mutterpflichten und Familienehre 

respektierte, brach sie Diskussionen vom Zaun, die im Streit enden mussten, etwa 
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über Freiheit und Libertinage, Individualismus und Verantwortung, wurde manch-

mal auch von ängstlicher Melancholie erfasst, bekannte ihr grundsätzliches Miss-

trauen ihm und seinem gesamten Leben gegenüber, deutete an, dass sie nur noch 

wenige Jahre leben würde, litt jedoch selbst mehr als er, wenn sie merkte, dass er 

wegen ihres abwehrenden Verhaltens Trübsal blies, ließ sich aber vorerst nicht mehr 

darauf ein, bei ihm die Nacht zu verbringen.  

     Der Tanzunterricht bereitete anscheinend Dopazo selbst Vergnügen und nach 

zehn Stunden verlängerte er ihn, ohne das Honorar zu erhöhen, weil er seine Schüler 

erst im Limbus des Tango vermutete, noch weit entfernt vom Zentrum, wo seiner 

Meinung nach Satan und Lilith tanzten.  Zaunkönig empfand immer mehr Sympathie 

für den knorrigen Alten und konnte gut nachvollziehen, mit welchem Vergnügen er 

Doña Beatriz vor den Augen des zukünftigen Ehemanns, als den er ihn vermutete,  

debauchierte. Subjektiv und im Vergleich mit vorher tanzten sie vorzüglich, und da 

sie schon miteinander geschlafen hatten, ließ sich die stampfende Maschine des Ge-

schlechtsakts leichter in den Pas de Deux  erotischer Andeutungen umsetzen, weil 

sie auf etwas Bekanntes und konkret Empfundenes hinwiesen und nicht auf etwas 

mehrfach Unbekanntes und Klischeehaftes.  Der Tango als Zitat der Erotik sah dann 

lächerlich aus, wenn vorgefertigte Muster der Leidenschaft oder der Verworfenheit 

zitiert wurden, sicher, noch lächerlicher wirkten Pärchen, welche  nussknackerhaft 

steif sexuelles Begehren freiwillig ausklammerten. Solches Begehren aber heizte 

Beatriz tüchtig bei ihm an, unbeabsichtigt auch bei dem Lehrer, und wenn er seine 

unruhige Sehnsucht jetzt, nach ihrer Hingabe, ausmaß, musste er erkennen, dass sich 

das Kräfteverhältnis verändert hatte. Er war nicht mehr der trickreiche Verführer, 

den hin und wieder das Gewissen plagt, sondern ein Süchtiger, der einmal das 

Rauschmittel ihrer Nacktheit und Leibesöffnungen zu kosten bekam, danach aber 

für einige Zeit sich mit dem Surrogat anschmeichelnder Medialunas, Ochos, Sen-

tadas und Sentaditas, Pasos de Frente usw. begnügen musste. Ob sie ihm bewusst 

Seehasenrogen auftischte, um seinen Appetit auf Kaviar zu steigern, war eins ihrer 

Rätsel, die er nie lösen konnte. 

# # # 

Die erste Reise mit ihr, nach Pinamar, ließ eine leichte Veränderung ihres Ver-

haltens erkennen, als hätte sie sich zu etwas durchgerungen, was sie sich nicht ein-

gestehen wollte oder was sie vorher ablehnte. Jetzt kannten sie sich sieben Wochen, 

was beiden wegen der Menge gemeinsamer Erlebnisse und  Eindrücke wesentlich 

länger vorkam, die ihnen wiederum wie ein Haufen bunter Steine erschienen, aus 

dem noch kein Mosaik geformt war. Für ihn waren jetzt in der üppig grünen Pampa, 

die sie mit ihrem kleinen Fiat durchfuhren, Sonnenstrahlen und Vögel auffallender 

als wilde Müllhalden. Überrascht und mit gedämpfter Freude wurden sie von Ivan 

und seiner Frau empfangen, mit denen sie nach einem Spaziergang und vor dem 

Zubettgehen noch eine Flasche Champagner tranken. In der Nacht hatte er dann eine 

Wildkatze zu zähmen, die nicht nur , wie in der letzten Zeit immer häufiger,  biss 

statt küsste, sondern auch mit ihren Nägeln so kratzte, dass er mit Abwehr und Bän-

digung mehr beschäftigt war als mit der ersehnten Penetration. Ähnlich ging es auch 

in der nächsten Nacht zu, in der ihre rabiaten Zärtlichkeiten dazu führten, dass Meis-

ter Iste, wie ihn Goethe nannte,  den Dienst verweigerte, obwohl ~ oder weil ~ sie 

ihm immer schöner erschien mit ihrem kräftigen Busen, zierlichen Körper, ekstatisch 

aufgerissenen, schwarzen Augen und gierigem Mund.  
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In den Dünen verbrachten sie einen nach Frühling duftenden Tag mit Weintrin-

ken und Fleischgrillen. Seine Fertigkeit, mit nassem Holz Feuer zu machen und da-

raus genügend Grillglut, wurde mit heftigen Küssen und Wein aus ihrem Mund be-

lohnt. Ein Hund schloss sich ihnen an, den sie Horaz tauften in der fälschlichen An-

nahme,  jener, und nicht Vergil,  habe die idyllischen Eklogen gedichtet.  Zum Eclat 

kam es, als Ivan, mit dem sie Kaffee tranken, den fatalen Vorschlag machte, aus dem 

Kaffeesatz Zaunkönigs Schicksal herauszulesen. War es Bosheit gegenüber der 

hochmütigen Porteña,  Intuition oder Zufall, auf jeden Fall waren seine Angaben 

eines Dilemmas,  zwischen Mauer und Schwert, zwischen einer blonden und einer 

schwarzhaarigen Geliebten, Reisen, kranke Mutter, zeitlebens mittleres Einkommen,  

so zutreffend, dass er danach stundenlange Mühe hatte, die verstörte Beatriz zu be-

schwichtigen. Aber ihr Misstrauen war wie eine Hydra, die jeder Widerlegung eines 

Indizes mit zwei neuen Vorwürfen begegnete, bis er sich nicht mehr nur verteidigte, 

sondern sie, ihre Konventionalität, ihren zerstörerischen Manichäismus usw. angriff 

und die Trennung in Aussicht stellte. In dieser Nacht hatte er zum ersten Mal das 

Gefühl, ihren Körper für ein paar Stunden nach seinem Belieben ~ geküsst statt ge-

bissen, gestreichelt statt zerkratzt ~  genießen zu können, wenn auch ihre sexuelle 

Befriedigung eher unwahrscheinlich war. Am Morgen schien ihnen allerliebst die 

Sonne. Auf der zärtlichen Heimfahrt  fielen die vielen toten Hunde am Straßenrand 

auf, aber überall waren Störche, Reiher, Chajaes und zahlreiche andere Vögel  zu 

sehen und die Pampa verabschiedete sich am Abend mit einem farbenprächtigen 

Sonnenuntergang. 

# # # 

     In den Tagen nach der  blutrünstigen Ankunft Peróns, dessen Verhalten von den 

einen entschuldigend gedeutet wurde als Vorsichtsmaßnahme wegen eines mögli-

chen Attentats der Militärs oder Yankis, von den anderen als erste Zurückweisung 

der peronistischen Linken, von noch anderen als Zynismus eines altgewordenen Ty-

rannen ~ schien sich etwas zusammen zu brauen. Manchmal fiel tagelang der Strom 

aus, dann wieder waren die Telefonleitungen tot, plötzlich war auch der Druck der 

Gasleitungen so schwach, dass die Sicherheitsflämmchen erloschen. Eine nach Gift 

riechende Wolke meuchelmörderischer Intrigen quoll durch die Kulissen der ge-

wählten Institutionen nach außen. Am 12. Juli war es soweit: Cámpora, der zu viel 

Sympathie der peronistischen Linken und ähnlicher Sektoren erworben hatte, trat 

mit einem Teil seines Kabinetts zurück, ein undurchdringlich farbloser Lastiri, 

Schwiegersohn des Wohlfahrtsministers López Rega, wurde Interimspräsident. Er 

stand, wie später bekannt wurde, in enger Verbindung mit der italienischen Loge P2, 

einem Terrornetzwerk, das von der CIA  und der Cosa Nostra unterstützt wurde und 

für zahlreiche Attentate verantwortlich war. López Rega, dessen Macht im Vertraut-

sein mit Perón gegründet war, erwiderte den Hass, den ihm die Juventud Peronista  

entgegenbrachte, mit Mord und Totschlag. So wurde immer deutlicher, dass die To-

desschützen von Ezeiza  ihr Hauptquartier in seinem Ministerium hatten, wie wenig 

später auch die Triple A (Alianza Anticomunista de Argentina), was die Mitwisser-

schaft Peróns an den Machenschaften des Brujo, des Hexers, wie er wegen seiner 

esoterischen Spinnereien genannt wurde, wahrscheinlich machte. Aber der alte 

Mann ohne herausragende Eigenschaften leugnete es immer ab. Die blutige 

Schmutzarbeit überließ er seinem Gehilfen, er selbst wollte als sauberer Staatsmann 

in die Geschichte eingehen oder als reiner Signifikant, dem die Welt tunlichst posi-

tive Signifikate zuweisen sollte. Den ehemaligen Polizisten López Rega hatte er als 
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schattenhaftes Faktotum ausgesucht, weil der weder überzeugende Reden halten 

konnte, noch weitsichtige Intelligenz oder Charisma besaß, und insofern der Zwerg 

war, der ihn, Perón, als Riesen erscheinen ließ. Abgesehen davon, war dessen Skru-

pellosigkeit als Politiker so offensichtlich, dass angesichts der Dreistigkeit, unlieb-

same Minister auszutauschen und seinen Schwiegersohn in das Amt des Staatsprä-

sidenten zu befördern, man ihm auch zutraute, aus eigenem Antrieb Schreihälse und 

Störenfriede ins Jenseits zu befördern, und hier schien er sich auszukennen. Spiritis-

mus und Macumba waren wohl die Grundlage seiner Beziehung zu María Estela 

Martínez, Isabelita, der aktuellen Ehefrau Peróns und späteren Präsidentin. Man er-

zählte, dass noch im Madrider Exil, als Perón den Sarg mit Evitas einbalsamierter 

Leiche in seiner Villa aufbewahrte, Isabelita sich nachts auf den Sarg legen musste, 

um unter Anwesenheit des Brujo Evitas Kraft auf sich einwirken zu lassen. Die Mi-

litärs, anscheinend auch keine Leuchten des menschlichen Geistes im Sinne der Auf-

klärung,  hatten 1955 den Sarg der von ihnen verabscheuten Primera Dama aus dem 

Kongressgebäude verschwinden lassen und ihn auf einem Friedhof in Italien unter 

anderem Namen versteckt. Zu Peróns Rückkehrbedingungen gehörte die Ausliefe-

rung ihres Leichnams, von dem bereits zahlreiche Wachskopien zirkulierten. Die 

merkwürdigen Staatspossen mit Gräbern, Leichen und Mumien waren damit noch 

nicht abgeschlossen. Aus einer Gruft der Recoleta in Buenos Aires entführten Mon-

toneros 1974 den Leichnam des Ex-Präsidenten Aramburu, den sie 1970 umgebracht 

hatten. Damals konnte man bei Demonstrationen Estribillos hören wie „Con los hue-

sos de Aramburu/ vamos a hacer una escalera/ para que baje del cielo/ Evita la Mon-

tonera“. Ihr von Isabelita in Auftrag gegebenes Grab soll weltweit das sicherste sein 

und sogar eine Atombombe überstehen. 1987 wurde Peróns Mausoleum aufgebro-

chen und ihm die Hände abgesägt, die seither verschwunden sind.  Und noch einmal 

wurde das mehrfach gesicherte Grab geöffnet, als  dem Gesuchen einer angeblich 

unehelichen Tochter des als steril anerkannten Expräsidenten stattgegeben und ein 

Vaterschaftstest vorgenommen wurde, der allerdings negativ ausfiel.   

VII: Bittere Lüste, neue Einsichten 

Katzenzunge. Universales Laboratorium. Flüssiges Magma.    

Neue Grenzziehungen in der Literatur. Batallas de amor. Liebesverrat. Putsch in Chile. 

Mit der 12. Tanzstunde  verabschiedeten sie sich von Dopazo, der bald seine 

Academia aufgab und zu Zaunkönigs Leidwesen einige Monate später nicht mehr 

ausfindig zu machen war.  Vielleicht hatten sie inzwischen den Limbus verlassen 

und waren, was die Tanzfertigkeiten betraf, im zweiten der neun Höllenkreise, in der 

Nähe von  Francesca und Paolo angelangt. Bockenkistedt, wo Gunda  immer ziel-

strebiger  ihre Rechte als Ehefrau gegenüber Magdalena und Wolf  zur Geltung 

brachte und sich zu ihrer Legitimation  auch seiner zärtlichen Lügenbriefe  bediente, 

wie er später erfuhr, war inzwischen in emotional weite Ferne gerückt, während der 

Kreis der Freunde und Bekanntschaften in Argentinien und die Intensität der Bezie-

hung zu Beatriz  ein immer dichteres Netz von Bindungen schufen, so dass er manch-

mal Justins Schicksal auch für sich bestimmt sah. Das Tanzen mit Beatriz ~ und da 

mochten manche Moralisten murren ~  war ebenso zur Sucht geworden wie der Ge-

schlechtsverkehr mit ihr. Da er beim Tanzen ihre Erregung bemerkte, besonders 
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wenn beim Paso de Frente sein Oberschenkel ihren Schrittbereich kräftig streifte,  

verfeinerte er mit Bedacht die Tanzfiguren, die diese Berührung ergaben, wie er dann 

auch, wenn sie endlich im Bett lagen, so lange ihre Scheide leckend erregte, bis er  

vor den Attacken ihrer Zähne sicher zu sein meinte, um mit der Gefügigen  weiter 

nach Herzenslust verfahren zu können. Am nächsten Morgen allerdings, wenn der 

Rausch etwas verebbt war, reckte die Hydra der selbstquälerischen Vorhaltungen  

und Zweifel an der Wahrheit seines Verliebtseins ihre zahlreichen Köpfe, so als 

müssten die Orgasmen, die sich der cunnilingualen  Sündhaftigkeit verdankten, von 

beiden gebüßt werden bis an die Grenze des Bruchs der Beziehung. Wie ein Fluch 

hing das feige Verschweigen des Verheiratetseins über ihnen, und  mit jeder Diskus-

sion verhärtete sich das Dilemma. Wenn er jetzt, verliebt bis über beide Ohren, ge-

stand, dass er sie nun schon  zehn Wochen lang belogen hatte,  nach ihren Kriterien,  

müsste sie ihn verabscheuen. Aber sie ahnte es, und die Schnüffelei in seinen Papie-

ren erbrachte dann den  unwiderlegbaren Beweis und sein jämmerliches Geständnis. 

Auf seinen Brief hin schrieb sie, dass er sie und ihre Verständnisbereitschaft nicht 

kenne, aber weder wurde das grundsätzliche Problem ihrer Beziehung gelöst, noch 

der Bruch vollzogen, denn einerseits war er nicht bereit, seine äußere Freiheit zu 

opfern,  andererseits war ihre Bindung an ihn durch das Ingredienz des Abscheus 

oder den Genuss der Verworfenheit  noch stärker  geworden. Er meinte, es daran zu 

bemerken, dass ihr Erstarren und krampfhaftes Zittern des Beckens von Nacht zu 

Nacht häufiger wurden und manchmal, wenn sie nach einem turbulenten Tag, an 

dem sich Vorwürfe mit Küssen, schmollendes Schweigen und kokett bösartige Bli-

cke abwechselten, in seine Wohnung kamen, sie, erst halb ausgezogen, sein Gesicht 

auf ihren nackten Unterleib presste, und ihn den für sie vorrangig gewordenen Lie-

besdienst verrichten ließ. Manchmal kamen Zweifel hoch, die er aber schnell beiseite 

schob, ob sie vielleicht nur  seinetwegen, weil er es so wollte, ein bisschen Nympho-

manie vorgaukelte. Wie sie ihm einmal nach der vierten oder fünften Flasche Wein 

gestand, sei es eigentlich für einen Mann eine Schande,  bei einer Frau „hacer la 

mineta“, das Kätzchen zu machen, und in den Jahren ihrer Ehe habe sie so etwas 

Schlimmes weder gewünscht noch sei es geschehen. Abgesehen davon, würde sich 

eine anständige Ehefrau nie bei Licht vor ihrem Mann entblößen,  und überhaupt sei  

Sexualität, die einer Frau Lust bereitet, verwerfliche Unzucht. Hier kam ihre christ-

lich manichäische Aufteilung der Welt in unten und oben, Fleisch und Geist,  das 

Unreine, der  „lodo, lodo, lodo“ des von ihr verehrten Lugones,  und das Reine, „lo 

puro“ ins Spiel, ein Begriff, der  in Argentinien generell mit nahezu religiöser In-

brunst, bezogen allein auf lupenreine Tadellosigkeit, verwendet wurde. Wenn Zaun-

könig einen dummen Scherz sich erlauben zu können meinte, benutzte er das Homo-

nym „el puro“ in der Bedeutung von „Zigarre“, was ihm gelegentlich half, die ver-

zweifelten Selbstbezichtigungen oder Vorwürfe der Geliebten auf eine andere Ebene 

zu lenken. Nun war er ihr so verfallen, dass es ihm nichts ausmachte, das abscheuli-

che Monster zu sein, das sie immer tiefer in den Sumpf lasterhafter Wollust hinein-

zog, noch weniger kümmerte es ihn, den Anstandskodex argentinischer Männlich-

keit zu verletzen. Objektiv und unideologisch betrachtet,  genoss er den Geruch nach 

Meertang, dem manchmal eine Blumennote beigemischt war, wenn sie Mate getrun-

ken hatten, und auch ihr nach frischen Austern schmeckendes Vaginalsekret sowie 

ganz besonders die ihren Leib durchlaufenden Schauer. 

# # # 
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Von ihrem Leben wusste er noch weniger als sie von seinem. Manchmal er-

zählte sie von ihrem Traum, in einem Conventillo wie in den  1920er Jahren leben 

zu wollen.  Seine Hinweise auf die mangelhaften hygienischen Verhältnisse und die 

dünnen Zwischenwände der prekären Mietskasernen ließen sie die Augen verdrehen: 

nachts müsse es das Paradies sein, sonidos de amor, Klänge der Liebe, unten, oben, 

rechts, links, und im Zentrum würde man selbst liegen und sich lieben. Ein paar Mal 

besuchte er mit ihr Ausstellungen und Versteigerungen von Schmuckstücken im 

Banco Central, die von Kreditnehmern als Pfand hinterlegt und nicht wieder einge-

löst wurden. Beim Bieten sah sie noch hochmütiger aus als sonst, obwohl ihr die 

vielen traurigen Schicksale leid taten, die die versteigerten Objekte mutmaßen lie-

ßen.  

Ein anderer, mit ihrer Biographie verbundener Ort war der Kultursalon  des 

Centro de Capitanes. Bei der Vorstellung eines Romans, dessen Autor und Titel er 

vergaß zu notieren, lernte er den ergötzlich verrückten Philosophen Jacobo Drucaroff  

kennen, der an dem System eines „universalen Laboratoriums“ arbeitete, von dem 

gewisse Prolegomena bereits veröffentlicht seien; außerdem den aufgeblasenen Ver-

leger Arturo Cuadrado sowie den Lyriker Ariel Canzani D., den er am beeindru-

ckendsten fand, bei dem die farbenfrohe Theatralik der Kleidung und des Auftretens 

mit  seinem missionarischen Ernst, dass Dichtung vor allem die soziale Funktion der 

Identitätsstiftung  zu erfüllen habe, völlig übereinstimmten.     

Einmal lernte er einen Teil ihrer Familie kennen anlässlich des zwölften Ge-

burtstages ihres ältesten Sohnes Juan Bautista. Der Nachmittagsteebesuch in ihrer 

konventionell unpersönlichen  Wohnung im feineren Barrio Norte sollte wohl nur 

seiner Information dienen und der Neugierbefriedigung von zwei geschminkten, äl-

teren Spinnen, die sie als Großmutter und Tante vorstellte. Da deren abschätzend 

lauernde Blicke alle möglichen Vorurteile ahnen ließen, erzählte er ihnen hinterhäl-

tig, dass er in Deutschland einen alten, verfallenen Rancho zur Miete bewohne, Ei-

gentum sowie eigene Kinder nicht haben wolle und fremde nur dann ertrage, wenn 

es hübsche Mädchen seien, deren Fingerchen auch dazu dienten, den Tabak in der 

brennenden Pfeife nachzustopfen, was zur Stärkung ihrer Charaktere beitrage. Da 

runzelten sich die Falten so unter dem Make-Up, dass es rissig wurde. Beatriz ver-

abschiedete die alten Parzen fast grob und fiel ihm dann lachend um den Hals. Das 

beglückte so, wie es ihn überraschte, warf sie ihm doch häufig vor, dass sie seinet-

wegen ihre Familie vernachlässige und ihr bereits entfremdet sei. Ein Streit mit der 

empörten Tante, die ihr das baldige Ende der Liebschaft mit dem Gringo voraus-

sagte, beunruhigte und bedrückte sie  sehr.  

     Ihre widersprüchlichen Stimmungen und Lebensvorstellungen faszinierten ihn 

wie flüssiges Magma im Krater, zugleich  dämmerte ihm, dass ihre unberechenbaren 

Gemütsschwankungen zwischen latenter Aggressivität und rührender Reue sowie 

ihre selbstzerstörerischen Anklagen auf ihn, auf sein Verhalten übergriffen und er 

sich in eine Arltsche Romanfigur zu verwandeln begann. Dabei  waren die Rollen 

vertauscht, und nicht er suchte die reine Liebe und die unberührte Frau wie die männ-

lichen Protagonisten von  Los siete locos oder El amor brujo, sondern Beatriz glaubte 

an die Möglichkeit der Reinheit und litt an ihrer lustvollen Befleckung. Er wiederum 

bemerkte, dass ihre Lust immer fordernder wurde, womit sich ihr Leiden verstärkte; 

aber diese Dynamik, die auf ein bitteres  Ende von Verzweiflung und Enttäuschung 

hinauslaufen würde, war von ihm nicht mehr aufzuhalten. 

# # # 
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Inzwischen verzeichnete die Fieberkurve ihrer Liebesbeziehung sechs Zerwürf-

nisse und  ebenso viele Versöhnungen, als sie noch einmal, Ende August, eine Reise 

unternahmen, nach San Antonio de Areco, zur Estancia von Ricardo Güiraldes. Die 

interessantesten Exponate des Museums waren einige aus Knochen zusammenge-

fügte Stühle, ansonsten gab es noch ein paar Gauchos  als Wachsfiguren zu sehen. 

Auf dem leeren Campingplatz bei einem schaumigen,  braunen Flüsschen schlugen 

sie ein Zelt auf, das Beatriz vor einigen Jahren für sich und ihre Kinder gekauft hatte, 

grillten Fleisch und tranken Wein, nicht wenig. Als es dunkel geworden war, ver-

suchte er, sie wie immer zu zähmen, aber sie zerkratzte ihn, fast in Trance, so sehr, 

dass er gröber wurde als sonst und dabei selbst eine Muskelzerrung in der Brust erlitt, 

die ihn in der nächsten Nacht und die folgenden Tage so schmerzte, dass er sich 

kaum bewegen konnte. Mit einem zärtlichen „sos malo“  und fast mit Stolz zeigte 

sie ihm die über ihren Körper verteilten blauen Flecken und das gerötete Gesäß.  Der 

Absturz in die nächste Vertrauenskrise war jedoch nicht zu vermeiden, als er auf ihre 

Frage, ob er sie mit nach Deutschland nehmen würde, ausweichend reagierte. Er 

wollte sich von ihr nicht trennen, aber auch nicht eheähnlich zusammenleben, weder 

mit ihr noch einer anderen Person. An dieser Quadratur des Kreises zerbrach in den 

nächsten Wochen ihre Milonga Triste. Erschwerend kam hinzu, dass die schwarze 

Raubkatze ständig ihren Dompteur brauchte, während er allenfalls, wenn Alkohol-

pegel und Sinnenrausch  hoch und heftig genug waren, sich zu gewalttätigeren Lieb-

kosungen  hinreißen ließ, die er aber immer zutiefst bereute. Insofern brach mit ei-

nem besonders wütenden  Biss, einer erschrockenen Ohrfeige und vielen bitteren 

Tränen die Beziehung auseinander, noch bevor sie den zweiten Höllenkreis verlas-

sen und weiter zum Tangozentrum vorgedrungen wären. Später befürchtete er, sie 

grausam, mit perversem Sadismus behandelt zu haben, als er ihr die Bestrafung ver-

weigerte, nach der sie dürstete, um das Gefühl ihrer Verworfenheit zu lindern.  

 Neben der herzschmerzlichen Beziehungsangelegenheit und den landeskundli-

chen Beobachtungen, verlief Zaunkönigs Leben in den gewohnten Bahnen der Bü-

cherkäufe, des Briefeschreibens, der konstanten Lektüre sowie Recherchen im uner-

messlichen, von Carlos gesammelten Informationsmaterial, daneben, wenn auch 

sehr mühsam, schrieb er ein paar Rezensionen für eine deutsche  Romanistenzeit-

schrift. Bei einer der nächtlichen Rückreisen von Haedo hielt der Vorortzug auf of-

fener Strecke, seine Warnglocke bimmelte unaufhörlich. Eine weibliche Gestalt in 

einem rosafarbenen, langen Kleid lag zwischen den Gleisen. Feuerwehrmänner be-

deckten die Leiche, wahrscheinlich einer Selbstmörderin,  mit Zeitungen und Un-

kraut. Das Bild in seiner Mischung aus traurigem Rätsel, Hilflosigkeit und kaputter 

Weiblichkeit verfolgte ihn viele Jahre. 

Allmählich hatte er den Verlauf der Fronten in der Literatur der 1920er Jahre 

deutlicher im Blick als noch im April. Am wichtigsten für das Verständnis des da-

maligen Kulturkampfes erschien ihm der Bereich der populären Kultur. Diese sah 

er, in enger Anlehnung an Adorno,  im Gegensatz zur entmündigenden Massenkul-

tur, noch nicht durch Medienmonopole und Normendiktat manipuliert. Hierzu ge-

hörten vor allem das Theater der Sainetes und Grotescos sowie der eng damit ver-

flochtene Tango als  Tango Canción. David Viñas hatte schon den Schatz der Gro-

tescos von Armando Discépolo gehoben, aber dabei handelte es sich nur um einen 

Bruchteil der zwischen 1916 und 1930 entstandenen, aufgeführten und als Heftrei-

hen gedruckten Theaterstücke. Der Militärputsch von 1930, wirtschaftliche und so-

ziale Verwerfungen beendeten die Blütezeit und Massenresonanz jener spezifischen 
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Kultur, die mit dem politischen Erstarken der mayoritären Bevölkerungsgruppe von 

Ein- und Zuwanderern sowie deren Kinder, seit etwa 1900, zusammenhing. Die ihr 

entgegengesetzte  Front einer elitären Kultur setzte sich aus dem konservativen La-

ger  mit dem Dichterfürsten Lugones, den linken Schriftstellern von Boedo  und der 

Avantgarde um die Zeitschrift Martín Fierro zusammen,  wobei die Avantgarde 

noch eher mit der populären Kultur liebäugelte als die beiden anderen Gruppen, die 

sich auf der Ebene der moralischen und formalen Werte eng verbündeten.           

Der Lyriker Nicolás Olivari interessierte ihn in besonderem Maße. Dessen res-

pektlose, gegen Moralkonventionen und Heldenverehrung oder gegen die Vorurteile 

des guten Tons und Geschmacks rebellierende Gedichte brachten seiner Meinung 

nach ein Lebensgefühl zum Ausdruck, wie es auch die entwurzelten, am Rande des 

Selbstmords torkelnden Gestalten der Romane von Roberto Arlt kennzeichnet.  

Beide, Olivari und Arlt,  galten ihm als Zeugen einer Ästhetik, die zwischen Avant-

garde und populärer Kultur  anzusiedeln war. Die  parodistischen  Elemente in Oliva-

ris Gedichtband El gato escaldado, bezogen auf den kurz zuvor, aber ebenfalls 1926 

erschienenen Band El imaginero von Ricardo Molinari, ließen sich als Kritik an di-

versen avantgardistischen Präferenzen verstehen. Zu diesen zählte die  Verklärung 

von Kindheit und Vorstadtidyllen, die auch in der frühen Lyrik von Borges auftau-

chen.  Zugleich ergab die geballte moralische Entrüstung des konservativen und lin-

ken Lagers wegen einiger Provokationen Olivaris eine erstaunliche Übereinstim-

mung der  ästhetischen und letztlich auch politischen Tendenzen der Boedo-Schrift-

steller mit dem  konservativen Establishment. Beispielhaft dafür war die Weigerung 

Castelnuovos, Arlts ersten Roman El juguete rabioso im sozialistischen Verlag Cla-

ridad zu veröffentlichen, weil er ihn für unmoralisch, wegen der Randfigur eines 

Homosexuellen, und zu pessimistisch hielt. Der geschmähte Großgrundbesitzer und 

Mäzen der Avantgarde, Ricardo Güiraldes, setzte 1926 eine Veröffentlichung bei 

einem anderen Verlag durch. Aber diese Trouvaillen - neben diversen anderen wie 

Luis  Pascarellas Dialogroman El conventillo  oder der spezifische Expressionismus 

Ismael Morenos ~ bedeuteten, dass das ursprüngliche Projekt, welches  auf der Hy-

pothese der Konfrontation Establishment versus Engagement im Sinne Sartres be-

ruhte, aufgegeben werden musste zugunsten eines neuen Untersuchungsziels, das die 

komplexeren tatsächlichen Konstellationen berücksichtigte. 

 # # # 

 Zur Einweihung des dritten Plattenspielers hatte Zaunkönig ein paar Freunde 

eingeladen, unter ihnen Osvaldo Bayer, der ihn zum ersten Mal besuchte. Als plötz-

lich aus dem Verstärker, der kein Radioteil  besaß,  eigenartige Stimmen zu hören 

waren, erschraken alle, besonders Osvaldo, der immer befürchten musste, abgehört 

zu werden. Da der Apparat dann normal funktionierte, ging man dem Rätsel nicht 

weiter nach.  Auch Justin war gekommen mit zwei seiner Französisch-Schülerinnen, 

Cuqui und Ana, die allen männlichen Anwesenden den Kopf verdrehen sollten, was 

ihnen zu voller Zufriedenheit des schnauzbärtigen Hexenmeisters virtuos gelang. 

Laut Zaunkönigs Tagebuchaufzeichnungen muss es, nach Verabschiedung der 

Gäste, mit Beatriz zu einer ebenso leidenschaftlichen Eifersuchtszene wie Versöh-

nung  gekommen sein, die sich bis zum Abend des folgenden Tages erstreckte. Ent-

gegen dem Leitspruch Góngoras: „A batallas de amor, /campo de pluma“ wurde an-

scheinend für die  beiden der Teppich bevorzugter Kampfplatz. Dabei suchte sie 

manchmal Deckung unter einem Tisch, um sich hier mit merkwürdiger Friedfertig-
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keit kurzfristig hinzugeben wie eine Marderin in der Höhle. Hatte sie seinen Samen-

erguss oder Bedürfnis nach sanfter Zärtlichkeit verspürt, waren ihre Kräfte nachge-

wachsen und sie begann eine weitere Kampfrunde, ohne den Gegner zu schonen. Als 

er sie mit dem Taxi nach Hause brachte und  besorgt fragte, wie sie sich fühle, ob ihr 

etwas weh täte, antwortete sie maliziös, dass die Payadas de contrapunto der alten 

Criollos mehrere Tage und Nächte  gedauert hätten.  

# # # 

      Eines Tages besuchte ihn José Amícola, der damalige Spanischlektor an der 

Hamburger Universität, ein beflissener, ständig freundlicher Mann, der ein paar Fe-

rienwochen in seiner Heimat verbrachte. Zaunkönig bot ihm an, eine kleine Festivi-

tät in seiner Wohnung für ihn und Freunde auszurichten. Außer Wein und süßen 

Alfajores wollte er fleischgefüllte Empanadas auftischen, die er in einer nahe gele-

genen, renommierten Bäckerei vorbestellte. Getränke und Nahrungsmittel schienen 

den Gästen zu munden, nur später gestand ihm José, dass er in dem Monat seiner 

Anwesenheit in Buenos Aires von allen seinen Freunden mit nichts anderem als 

Wein, Alfajores und Empanadas bewirtet worden sei. Für Zaunkönig war es eine 

Bestätigung seiner bereits fortgeschrittenen Integration. 

    Bei der Abschiedseinladung von Kajo und Gunhild, Mitte August gab es ungefähr 

das Gleiche, allerdings wegen des besseren Bäckers auch noch  besser gefüllte und 

gewürzte Empanadas. Zu den Gästen gehörte der junge Paraguayer Lincoln Silva, 

der wie Roa Bastos  vor Stroessner nach Argentinien geflohen war. Er war Redakteur 

bei verschiedenen peronistisch ausgerichteten Zeitschriften, darunter Mayoría, in der 

seit 1956 die Justiz der Sieger und die  Ermordung von Anhängern Peróns  ange-

prangert wurde. Lincoln, der oft verblüffende Beziehungen zwischen Dingen, Ge-

schehnissen oder Menschen  entdeckte, beendete gerade seinen zweiten Roman Ge-

neral General, der den paraguayischen Terror im Rahmen einer grotesken Parabel 

schildert. Allerdings hatte der Terror bereits  nach Argentinien übergegriffen.   

       Beim  Abschied  lernte er auch Alfredo Belloni kennen, einen knochigen, aske-

tisch magenkränklichen Mann, der 1960 ein kleines Büchlein Del anarquismo al 

peronismo veröffentlichte, das trotz seiner dürftigen Beweisführung im linken pero-

nistischen Lager große Anerkennung genoss, vielleicht weil die zusammengewür-

felte peronistische Gewerkschaftsbewegung etwas geistigen Adel benötigte. We-

sentlich mehr Substanz und historische Forschungsleistung war in den Büchern von 

Juan José Hernández Arregui, Julio Godio, Juan José Sebreli oder Arturo Jauretche 

zu finden. Besonders letzterer begeisterte Zaunkönig. Jauretches sarkastisch ironi-

sche Abrechnung mit dem Medio Pelo, dem argentinischen Pseudoaristokraten bzw. 

wohlhabendem Kleinbürger, lieferte manche Erklärungen für Klischees und Vorur-

teile, die allenthalben zu beobachten waren, am deutlichsten, wenn die Themen 

Tango,  Sarmiento, Jorge Luis Borges oder Peronismus angesprochen wurden. 

# # # 

Mit den Wohnungsinhabern Augusto und Azucena hatte sich eine freundschaft-

liche Beziehung  wechselseitiger Einladungen entwickelt, und für Zaunkönig sah das 

Verhältnis des eleganten, humorvollen, etwa sechzig Jahre alten  Uruguayers Au-

gusto Certani mit der hübschen, vital sinnlichen, manchmal kokett vulgären Azucena 

verständnisvoll und harmonisch aus. Eines Nachmittags besuchte ihn Azucena  ohne 

Augusto. Er hatte zuvor beide zwecks  Erwiderung einer Einladung angerufen, aber 

nur sie angetroffen. Erst als sie ihm zur Begrüßung ihren Mund bot,  bemerkte er, 

wie vertraut sie sich in den sieben Monaten ihrer Bekanntschaft  geworden waren. 
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Sie erzählte, dass sie sich schon seit einiger Zeit von Augusto trennen wolle, weil 

sich der Altersunterschied von über dreißig Jahren doch als problematisch herausge-

stellt habe. Ihm schoss die Situation mit Sabine Eber durch den Kopf, und dass die 

Solidarität mit dem einstigen Klassenkameraden nur negative Auswirkungen hatte.  

Da außerdem das Auf und Ab der Beziehung mit Beatriz wieder einmal einen Tief-

punkt erreicht hatte,  führten die beiderseitige Trauer wegen der scheiternden Lieb-

schaften und die Sympathie füreinander zu seinem doppelten Verrat an einem Freund 

und der Geliebten. Zwar stellten sich bei beiden mehr oder weniger heftige Gewis-

sensbisse ein, aber da ihre Initiative und seine philogyne Dienstbereitschaft, Tristan 

und Isolde sowie sonstige Schurkereien der Liebe bis hin zu denen der olympischen 

Götter Beschwichtigungsargumente herbeizauberten, ergab sich noch am selben 

Abend das wonnig gewöhnliche Ritual eines Spaziergangs, eines Abendessens, ei-

niger in der Wohnung miteinander getanzter Tangos und der wechselseitigen Ver-

führung. Der außerordentliche Schwall ihrer Flüssigkeit, der beim ersten Mal das 

Bett durchfeuchtete, schien sie ein bisschen zu beschämen. Sie entschuldigte sich, 

dass es doch ihr Bett sei, das durch das Geschehnis in Mitleidenschaft gezogen. 

Anscheinend wollte sich Zaunkönigs Unterbewusstsein nicht straflos mit sei-

nem libidinösen Opportunismus abfinden. Als ihn Azucena an einem der nächsten 

Tage bat,  ihr beim Verlassen der mit Augusto geteilten Wohnung behilflich zu sein 

und einen größeren Koffer mit Kleidern zu ihrer Mutter zu bringen, musste er  mehr 

nolens als volens einwilligen.  Nach dem Ausladen des Koffers vergaß er beim Zu-

schlagen der Taxitür, seinen Daumen aus dem Türrahmen zu ziehen, so dass ein 

gewaltiger Schmerz seinen Körper durchfuhr, zugleich das Nagelbett so stark ver-

letzt wurde, dass es nie wieder heilte und der gespaltene Daumennagel ihn zeitlebens 

an die temperamentvolle Azucena und Augusto erinnern sollte. Freilich mehr an sie, 

von deren Leben er im  Verlauf der nächsten Tage viele Details erfuhr. Sie stammte 

aus der Provinz Córdoba. Ihr Vater war sehr gewalttätig, verprügelte Mutter und 

Tochter. Diese aber hasste die Mutter, die sich nicht von dem Mann trennen wollte, 

der die Familie auch finanziell ruinierte. Erst als sie genügend Lebenserfahrungen 

gesammelt hatte, konnte sie die Mutter verstehen. Insgesamt ergaben ihre Lebens-

lauffragmente der nächsten Liebesstrohfeuertage  das Bild einer von ihrem leiden-

schaftlichen Temperament, Zufällen und Männerbeziehungen geschüttelten Exis-

tenz. Tröstlich für Zaunkönig  war die baldige Versöhnung mit Augusto, der von den 

Umständen ihrer Eskapade nichts erfuhr, da es dem Schurkenpärchen  auch geglückt 

war, der Wachsamkeit des Hausmeisters Juan im Treppenhaus auszuweichen.  

# # # 

Am 11. September 1973 fiel endgültig das Kartenhaus linker Hoffnungen zu-

sammen, dass es für den lateinamerikanischen Kontinent im 20. Jahrhundert eine 

sozialistische, demokratische und von den USA unabhängige Entwicklung geben 

könnte. Die Nachricht vom Militärputsch in Chile und die zunächst unglaublichen 

Berichte von der Bombardierung des Regierungssitzes, dem Tod Allendes, der Ein-

richtung von Gefangenenlagern, den Massakern an Zivilisten verbreiteten sich in 

Argentinien noch am selben Tag und lösten große Bestürzung aus, die zu spontanen 

Demonstrationen führten,  bei denen Estribillos gedichtet wurden die zur Invasion 

Chiles aufriefen. Andererseits fanden sich unter den Bekannten Zaunkönigs auch 

solche, die die chaotischen und bereits vor dem Putsch fast bürgerkriegsähnlichen 

Zustände in Chile mit Grausen erlebt hatten. Wunderbar für Zaunkönig, der sich in 
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einen Demonstrationszug einreihte, der Anblick der rhythmisch bewegten Gesäße  

der jungen Frauen in ihren engen Vaqueros (Jeans).  

Dass die USA bereits ihren terroristischen Vernichtungskrieg gegen die latein-

amerikanische Linke in Gang gesetzt hatten und ihnen Handlanger wie López Rega 

oder jetzt Pinochet sowie die meisten Militärs dabei behilflich waren,  ließen die 

Situationen in Brasilien und Uruguay, seit Ezeiza auch in Argentinien erkennen. Da 

aber auch die Guerrillaorganisationen immer schlagkräftiger geworden waren und 

die  Zivilgesellschaft einen immer blutigeren Krieg miterlebte,  mussten sich manche 

später fragen, ob der linke Terror von ERP und Montoneros mit den gleichen Argu-

menten wie etwa die französische Résistance gegen das Naziregime oder des Viet-

cong gegen die USA vertreten werden konnte. Wenn sich Zaunkönig selbst nach 

seiner Guerrilla-Eignung befragte, musste er eingestehen, dass er weder einen Men-

schen umbringen noch Folter ertragen würde, aber auch in seinem Bekanntenkreis 

keinem, nicht einmal Ricardo, Subversionsaktivismus zutrauen könnte.  

 Wenige Tage nach dem überwältigenden Wahlsieg Peróns wurde der mit ihm 

befreundete  Generalsekretär der CGT, José Ignacio Rucci ermordet.  Obwohl man 

schon lange vorher bei Demonstrationen der von Montoneros dominierten Juventud 

Peronista Slogans hören konnte wie „Rucci traidor,/ a vos te va a pasar/ lo mismo 

que a Vandor“, also so zu enden wie der 1969 ermordete rechte Gewerkschaftsboss,  

bekannten sie sich nicht zu diesem fatalen Attentat, sondern versuchten, die CIA 

dafür verantwortlich zu machen. An diesem Tag, es war der 25. September, erstarrte, 

als die Nachricht bekannt wurde, ganz Buenos Aires vor Angst, dass die Schläger-

banden der CGT Blutbäder anrichten könnten und insofern schlossen alle Restau-

rants und Cafés bis zum nächsten Abend; auch Zaunkönig hatte ein mulmiges Ge-

fühl, als ihn die Neugierde und der Hunger durch die  menschenleeren Straßen seines 

sonst quirlig belebten Viertels streunen ließen. Zwar war nach dem Streik als  Macht-

demonstration der CGT am folgenden Tag der Spuk erst einmal beendet,  aber damit 

auch eine neue Runde von Terror und blutiger Vergeltung  eingeleitet. 

VIII: Argentiniens Norden und Westen (27.9. -14.10.1973) 

Horacio Quiroga. Chamamé. Jorge Pereyra. Rolf Plank. Neri Cambronero, die Dichter von 

Salta und Hugo Díaz.Córdobas Frauen. Juan Filloy. 

 Lorenzo Giordano und Elisa. 

 Ein Linienbus bringt ihn während der Nacht nach Corrientes.  Er träumt seit 

dem Massaker von Ezeiza zunehmend von Blut, Mord  und Gewalt, diesmal von Kö-

nig Salomon oder David, der seinem Hofnarren den Kopf so zerdrischt, dass das 

Gehirn herausspritzt und aufgefegt werden muss. Am nächsten Morgen aber steht 

der Narr wieder fit, mit einem Kopfverband und frisch geschminkt vor dem Königs-

thron. Der Tag beginnt kühl und regnerisch und erinnert an eine Reise mit Beatriz 

Anfang August, die sie nach 200 Kilometern abbrachen. In den Gärten der Stadt 

Corrientes  prangen die weißen Riesenblüten der Floripones, die nachts einen inten-

siven, femininen Duft nach Zuckermelonen, Vanille, reifen Pfirsichen verströmen. 

Am Abend in Posadas; Osvaldo Bayers Frau hat ihm Grüße an eine zur Hälfte 

deutschstämmige Familie Palomares aufgetragen, die ihn in ihr zum Paraná hin ge-
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legenes Haus einlädt. Das wohlgenährte  Haustöchterchen spielt ein bisschen kreo-

lischen Walzer auf dem Klavier. Danach sieht  man im Fernsehen eine Folge der 

Serie Pobre Diablo. Schon in der Nacht krähen ringsum kräftige Hähne, die wahr-

scheinlich für verbotene Hahnenkämpfe gezüchtet werden.  

Nach einem Mate-Frühstück mit der freundlichen Frau des Hauses fährt er 

durch die allmählich sich zum Urwald verdichtende Vegetation der Provinz Misio-

nes bis zu den grün bewachsenen Ruinen der Jesuitenmission von San Ignacio. Die 

Radionachrichten erwähnen, dass die linke Tageszeitung El Mundo verboten wor-

den sei.  Hier findet sich eine zauberhafte Gegenwelt zu Buenos Aires: große rot und 

hellviolett blühende Jacarandáes, Baumgiganten auf denen andere Bäume, Schling-

pflanzen und Blumenbüschel wachsen, kreischende und kichernde Schulmädchen 

und Junglehrerinnen, zwitschernde, dicke Schwalben, die sich in den Mücken-

schwärmen vollfressen, überall Blumen und fernab krähende Hähne. Im warmen 

Regen begibt er sich zum abgelegenen Haus von Horacio Quiroga. Der uruguayi-

sche Schriftsteller, der 1937 Selbstmord beging, hat dem Urwald über dem Paraná 

einen Bauplatz für ein zivilisationsgerecht gebautes Einfamilienhaus abgerungen 

und kreisförmig um das Gebäude Palmen angepflanzt, die es jetzt weit überragen. 

Um das zerfallende Haus kümmert sich ein älterer, fast zahnloser, in einen verschlis-

senen, ehemals rosafarbenen Anzug gekleideter Mann, der sich als José Juárez alias 

Escalera, die eigentlich im Urwald verschollene Hauptfigur einer Erzählung Quiro-

gas vorstellt. Bei seinen wegen Zahnmangels schwer verständlichen Erklärungen 

fällt das gepflegte Vokabular auf, wenn er etwa von „sondear el alma“ spricht, aber 

auch sein Taktgefühl dem rastlosen, besessenen Maniatiker Quiroga gegenüber, 

wenn er die letzte Frau, die nach ein paar Jahren des Zusammenlebens fluchtartig 

das Haus verließ, als „etwas hart“ charakterisiert. 

# # # 

Die weitere Reise, zunächst nach El Dorado, erbringt den unerwarteten Ein-

druck, dass die Provinz Misiones größtenteils von Deutschstämmigen bevölkert ist  

Die blonde Empfangsdame, Holzvertäfelung, doppelte Tischdecken des Hotels wä-

ren in Deutschland nicht anders gewesen, allenfalls die paraguayisch- correntini-

sche Hintergrundmusik unterscheidet sich von Schnulzen deutscher Musikautoma-

ten. Ein ortansässiger Señor Neumann kennt millimeter- und grammgenau das Ge-

wicht des Boxers Monzón (1,71 m und 72,5 kg). In einer Polenkneipe klagt ein orts-

ansässiger, kantig durchfurchter, blauäugiger Kleinbauer, dass sein Verdienst kaum 

das Überleben sichere, aber den Händlern 200 Prozent einbringe. Zaunkönigs Ein-

ladung zu einem Glas Wein schlägt  er aus. Gegenüber dem von Einwanderern ge-

prägten äußeren Erscheinungsbild der touristischen Lokalitäten vernimmt das Ohr 

ständig einheimische Sprachintonationen und musikalische Besonderheit. Zuneh-

mend fasziniert ihn der Chamamé, der hier heimisch und  allenthalben zu hören ist, 

dessen schleppend geschmeidiger Rhythmus und einschmeichelnde Melodien mehr 

Schönheit und Sinnlichkeit verströmen als seine zumeist heimatverbunden  patheti-

schen Texte, die jedoch, gesungen von einer der erotisch schwelgerischen Sängerin-

nen in inhaltlich andere Dimensionen entführen. 

# # # 

Über verschiedene Dörfer, wo Kinder Empanadas verkaufen, und Schlamm-

wege, die teilweise durch Kiefernschonungen führen, kommt er zu den gewaltigen 

Wasserfällen des Iguazú. Das Panorama, von der argentinischen Seite aus, des in 

einem riesigen Halbkreis abgebrochenen Kontinents,  über dessen Bruchrand sich 
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breite, hellbraune Wasserströme ergießen, um durch ein Labyrinth von kreuz und 

quer gurgelnden  Wasserläufen und Seen irgendwo im tiefen  Bett des  Paraná sich 

zu vereinen, ist so faszinierend, dass er selbstmörderische Lust verspürt, in den 

durch die gewaltigen Stürze gereinigt reinigend aussehenden Wassermassen zu ba-

den. Von besonderer Schönheit ist die Vegetation, die mit Moos, Schilf und Orch-

ideen bewachsenen Bäume, von denen ihm Inciensos und Palos Rosa genannt wer-

den, die Vielfalt großer bunter Schmetterlinge und kreischender Vögel, darunter eine 

braune Elsternart, sowie Banden von Sittichen. Dazu beherrscht der Duft nach Jas-

min und sonstigen Blüten die feuchtschwangere Atmosphäre, die ihn heftige Sehn-

sucht nach den Küssen und Scheiden von Azucena,  Beatriz oder Catalina ~  mit der 

Präferenz der naturgewaltig sprudelnden Azucena ~ empfinden lässt. 

# # # 

Eine der angenehmsten Reisebekanntschaften bisher sind Jorge, ein junger Ko-

lumbianer, und seine US-amerikanische Freundin Mary. Sie berichten von der bra-

silianischen Diktatur, wo auch Ausländern wegen kleiner Vergehen Haftstrafen dro-

hen, ein Deutscher wegen eines Küchenmessers im Reisegepäck zwei Wochen Ge-

fängnis erhielt. Ein Maler aus Paraguay erzählt,  dass er 1960 an einer Revolte ge-

gen Stroessner teilgenommen habe, und nun im grenznahen Exil den nächsten Auf-

ruhr abwarte. Er trägt ein Amulett, das er an einem Karfreitag auf einem Friedhof 

gefunden habe. 

      Ein schwarzhaariges Mädchen mit dem seltsamen Namen Schuwigel, das mit ei-

nem mehrlückig schadhaften Gebiss fröhlich lächelt: sie habe mit ihrer Familie sie-

ben Jahre im abgeschiedenen Urwald gelebt. Der Bruder des Malers nimmt ihn in 

seinem Kleinlaster bis zur Busstation in San Antonio durch den von der Straße aus 

undurchdringlich wirkenden Urwald mit. Mehrfach bleibt  das Auto stehen, fährt 

aber weiter, obwohl ihm der Chauffeur ein paar Kabel herausgerissen hat.  Ein 

Holzlastwagen bringt ihn nach Bernardo Irigoyen. Bewundernswert die  Urwaldrie-

sen, prächtige Kompositionen aus großen parasitären Fingergewächsen, schlangen-

artigen Lianen, die sich selbst zu verschlingen scheinen, und aparten Blütenkaska-

den; dann wieder ragen aus dem Urwalddickicht schwarz verkohlte Baumleichen 

hervor,  an denen Gewächse voller kleiner gelber Blüten hochklettern, während an-

dere Pflanzen sie zu meiden scheinen.  

 In einem Linienbus, dessen Fahrer ihn zum Matetrinken einlädt,  geht es durch 

steil abfallende und ansteigende Lehmwege über verschiedene Ortschaften, wo jun-

ges Leben brodelt, vorbei an nackten kleinen Kindern auf den Chacras, Gruppen 

von lärmenden Schülern oder hübschen, scheuen Mädchen, Hühnern, Enten, streu-

nenden Hunden und Schweinen, Brandrodungsgebieten, Viehweiden voller Baum-

stubben, Bauern mit Macheten. Manchmal quillt der Bus vor Passagieren über,  

dann wieder leert er sich streckenweise ganz. Bei einer Passkontrolle redet er sich 

mit irgendwelchen treuherzigen Erläuterungen heraus, warum er mit einem längst 

abgelaufenen Visum herumreise. Monate später wird er im Besitz eines neu ausge-

stellten argentinischen Personalausweises sein,  der die Angabe enthält, dass die 

Aufenthaltsgenehmigung bereits vor zehn Monaten erloschen sei. 

# # # 

Im abendlichen  Posadas begleitet ihn ein älterer Mann zu einer Busagentur. 

Sie trinken noch ein Glas Wein zusammen, dann verabschiedet sich der liebenswür-

dige Cicerone verschmitzt lächelnd  und kommt wenige Minuten später mit einer 

hübschen, kräftigen Dirne zurück, die es aber verständnisvoll einsieht, dass die 
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Stunde bis zur Abfahrt des nächsten Busses nach Corrientes zu kurz sei, um sich mit 

ihr geziemend zu vergnügen. Am liebsten möchte er ihr einen Blumenstrauß schen-

ken, aber es befindet sich kein Stand oder Laden in der Nähe. 

Während er üblicherweise in billigeren Hotels absteigt, deren Zimmer immer 

etwas streng riechen, wo die  Betten, schmal und durchgelegen, bei jeder Bewegung 

laut quietschen, die Badezimmer nass und mit lebensgefährlichen Elektroinstallati-

onen ausgestattet sind, übernachtet er diesmal im äußerlich prächtigen Hotel Colón, 

in dessen Zimmern und Bädern zwar auch mancherlei Käfer herumlaufen, was ihm 

jedoch, der sterilen Luxus langweilig findet, nichts ausmacht.  

Beim Durchwandern der im 19. Jahrhundert verweilenden  Provinzmetropole 

erlebt er zusammen mit anderen Gaffern das Schauspiel einer in ein langes königs-

blaues Gewand gekleideten Estanciera mit einer blonden, hochgesteckten Haar-

krone, die in eine vierspännige Kutsche einsteigt und, begleitet von einem Dutzend 

Reiter in correntinischer Gauchokleidung, peitschenknallend durch die Straßen 

prescht.  

In einem Café lernt er einen weiteren Jorge kennen, einen fünfunddreißigjähri-

gen, untersetzten Mann, dessen umfassende und exakte Kenntnisse von europäischer 

und lateinamerikanischer Parlamentsgeschichte, gepaart mit intelligenter Skepsis 

an Theorien und der eigenen Subjektivität ihn sofort Sympathie empfinden lassen. 

Mit Jorge, der seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von ölübermalten Fotoport-

räts verdient, verbringt er plaudernd die Nacht bis zum Morgen. Er schenkt ihm ein 

paar Nummern der Zeitschrift Nuestra Palabra, Hauptorgan der Kommunistischen 

Partei.  

# # # 

     In der bei Regen ständig unter Wasser stehenden Stadt Resistencia sucht er den 

rührigen Dichter Aledo Meloni auf, der ihm das damals gerade fünf Jahre alte Kul-

turzentrum El fogón de los arrieros zeigt,  Zeugnis lobenswerten kulturellen Enga-

gements ohne staatliche Subvention,  wie auch die vielen Plastiken in den Straßen. 

Hier lernt er auch kurz den Verleger Alberto Burnichón aus Córdoba kennen, den 

guten Geist aller ambitionierten Provinzkünstler, denen er auf eigene Kosten klein-

formatige, bibliophile Broschüren  druckt. (1976 wird Burnichón vor den Augen sei-

ner Familie von den Schergen der AAA ermordet.)  Eine weitere Person aus Resis-

tencia,  Rolf Plank, bleibt ihm besonders in Erinnerung.  Bevor er 1934 nach Argen-

tinien kam, habe er als Haifischfänger gearbeitet, danach als Jäger von Pumas bzw. 

Jaguaretés und  schwarzen Yacarés. Er besitzt einen gepflegten Garten mit den ver-

schiedensten Arten buntblättriger Crotos und rotblühender Achiras, und ist mit einer 

attraktiven, im Bett anscheinend quicklebendigen Paraguayerin verheiratet, schwört  

auch auf die außerordentlichen Qualitäten, Fleiß, Stolz und Selbständigkeit der 

Frauen  aus dem Nachbarland. In seinem 30 Jahre alten Jeep bringen die beiden ihn 

zu seinem Hotel, wieder eins der unteren Preisklasse. 

In einem rumpelnden, verwahrlosten Zug  durch die weithin unter Wasser ste-

hende Provinz des Chaco nach Saenz Peña, von dort über  Metán nach Jujuy, ver-

bringt er insgesamt fast zwei volle Tage, manchmal dösend, manchmal hellwach fas-

ziniert  von Quebracho-Wäldern, Kohlemeilern, meineidfingrigen Kakteen,  mage-

ren Kühen, Gerippen, einer verrunzelten, hakennasigen Vettel, die von einer lärmen-

den Kinderschar verabschiedet wird; manchmal träumt er von riesigen, schwarzen 

Geiern mit roten, warzigen Köpfen, dann wieder von einer Gruppe umwerfend voll-

busiger Mädchen, die aber auch Realität sein mögen. 
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# # # 

   In Jujuy, einer gepflegten Stadt mit ein paar Gebäuden aus der Kolonialzeit, 

zwischen zwei ausgetrockneten Flussläufen hält es ihn nur eine Nacht. Das einzig 

Sehenswerte: eine stattliche, ausladende Bolivianerin, die auf ihrem Gepäck thront, 

wie ein farbenfroher Tropenwaldvogel, bekleidet mit einem preußischblauen Samt- 

rock, einem türkisfarbenen Pullover, einer gelb-rot geblümten Bluse sowie einem  

schwarzen Hut, aus dem zwei lange, schwere  Zöpfe herauswachsen, die in bunten 

Troddeln enden. Ihr auffälligster Schmuck sind große Silberohrringe.  

 In Salta sucht er den Maler Neri Cambronero auf und empfindet sofort Sympa-

thie für den ernsten, schweigsamen Mann und Bewunderung für seine zeichnerisch 

und farblich perfekten Ölbilder, in denen hauptsächlich Menschen der ländlichen 

Umgebung Saltas dargestellt werden. Den Lebensunterhalt verdient er als techni-

scher Zeichner bei einer Uranmine. Durch ihn lernt er einige der ortsansässigen 

Dichter, darunter den gesprächsfreudigen Hugo Ovalle und den älteren, nachdenk-

lichen Walter Adet kennen, kauft auch alle ihre Gedichtbände, die er in einer Buch-

handlung finden kann, bekommt weitere Ausgaben geschenkt und verspricht auf-

merksame und kritische Lektüre. Schließlich lernt er noch den Mundharmonika-Vir-

tuosen Hugo Díaz kennen, der sich zuerst als sein eigener Bruder ausgibt, ihn dann 

zu einer seiner Peñas in Buenos Aires einlädt. Den Abend bis zur Morgenfrühe ver-

gnügt  er sich mit üblicher Ausdauer, zudem auch eine emanzipierte, junge  Frau 

aus Córdoba anwesend ist, die die Männerrunde schmückt und zu geistreicherer 

Konversation  beflügelt. 

# # # 

     Verkatert fährt er nach Tucumán und von dort im Mondlicht durch immense, 

glänzende Einöden nach Córdoba.  Hier wird mit verschiedenen Malern, hauptsäch-

lich mit Luis Saavedra, am übernächsten Tag die Zecherei fortsetzt. In der Nacht 

gerät er in eine Polizeikontrolle und wird nach Waffen durchsucht. Auf seine Frage, 

wie weit es noch bis zu seinem Hotel sei, bescheiden sie ihn mit einer falschen Ant-

wort, vielleicht aus Rache, weil sie keine Waffen bei ihm finden. Mit Luis entsteht 

sofort freundschaftliches Einvernehmen, obwohl dessen süßlich idealisierte Mäd-

chenporträts von ihm zurückhaltend kommentiert werden, weil er ihm auch nicht 

sagen möchte, dass ein langer oberer Schneidezahn seiner Frau vielleicht die Kom-

pensation hübscher Schmollmündchen erfordert. Die allerdings sind nicht selten in 

dieser Stadt anzutreffen, wo ~ einzigartig in der Welt, die er kennt  ~ die Frauen 

nicht dem Blick der Männer ausweichen, sondern ihn erwidern, was bei Zaunkönig 

zunächst die Verunsicherung bewirkt, dass eventuell ein Essensrest in seinem Bart 

hängen geblieben oder an seiner Kleidung etwas Auffälliges, vielleicht ein fehlender 

Hosenknopf oder gar Schlimmeres festzustellen ist. Schließlich gewöhnt er sich da-

ran bzw. vermeidet  jenen Sekundenbruchteil  eines Blickes, der hier als Frage oder 

Aufforderung verstanden und mit einer okularen Gegenfrage beantwortet werden 

kann. Es wird ihm klar, dass der Aufstand einer ganzen Stadt, der Cordobazo von 

1969 gegen die Militärdiktatur, aktiv von diesen offen blickenden Frauen mitgetra-

gen wurde. Von einem Kubaner wird er später erfahren, dass auch die Frauen von 

Havanna im allgemeinen Blicke erwidern, anstatt durch Ausweichen Anstand und  

Abwehr zu signalisieren.  

# # # 

In den Buchhandlungen von Córdoba, die nur entfernt mit denen von Buenos 

Aires wetteifern können, sucht er vergebens nach Ausgaben von Juan Filloy, einer 
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der hauptsächlichen Gründe dieser Reise. Diesen trifft er am 13. Oktober in Río 

Cuarto. Er ist am Morgen von Córdoba aufgebrochen, findet auch schnell dessen 

Wohnhaus, wo ihm ein nuschelndes Dienstmädchen erklärt, dass sich der Señor ir-

gendwo in einem Café im Zentrum befinde. Die große Plaza General Roca weist min-

destens fünf Cafés auf,  intuitiv begibt er sich gleich ins größte, geht die langen 

Tischreihen ab und findet an einem Fensterplatz einen älteren Mann mit starker 

Brille, den er sofort als  den gesuchten Autor anspricht. Er wird ihn zeitlebens wegen 

seiner unbeirrbaren Originalität und enormen Schaffenskraft für den bedeutendsten 

Argentinier halten. Filloy, der seine gesunde Skepsis dem Fremden gegenüber 

freundlich überspielt, lädt ihn zum Mittagessen zu sich nach Hause ein, wo er seine 

Familie ~ Frau, Sohn und Schwiegertochter ~ kennenlernt und seine gut vierzig, bis 

auf zehn, unveröffentlichten Bücher als gediegen ledergebundenen Manuskripte be-

staunen kann. Das erstaunlichste Manuskript, das sich von vorn wie von hinten lesen 

lässt, ist eine Sammlung von ungefähr 6000 Palindromen. In dem Roman ¡Estafen!  

findet sich eine kleine Auswahl, die allerdings bereits ein Vielfaches von dem aus-

macht, was im Spanischen bisher an Palindromen entstanden ist. Als Zaunkönig sich 

später für ihn in der deutschen Literatur danach umsieht, findet er gerade ein knap-

pes Dutzend, von denen „ein esel lese nie“ oder „hurt heil, flieht heil, flieht heil, 

flieht ruh“ noch die witzigsten zu sein scheinen.  Der jetzt fast Achtzigjährige stirbt 

kurz vor seinem 106. Geburtstag. Ein  Auge mit einer nicht in der Iris zentrierten 

Pupille erinnert Zaunkönig an den einäugigen Odin oder an die in ein Auge ge-

klemmte Lupe eines Uhrmachers. Manchmal erscheint er ihm  ein bisschen tüttelig, 

andererseits von überragendem kulturellen Wissen und klarsichtiger Kenntnis der 

gegenwärtigen politischen Lage. Der nächste Militärputsch in Argentinien sei für 

ihn so gewiss wie das Amen in der Kirche. Er habe ihn bereits in einem Roman an-

gekündigt, Vil & Vil  (Schändlich & Schändlich),  der demnächst erscheine. (Das 

Werk erscheint Anfang 1974, 1976 im Anschluss an den Militärputsch wird Filloy 

verhaftet und  verhört, kommt aber nach einigen Tagen  wieder frei.) In seiner klei-

nen Schönschrift hat er an dem Vormittag bereits mehr als eine Seite geschrieben. 

Er liest deutsche Literatur im Original; Thomas Manns Zauberberg,  habe ihn vor  

40 Jahren sehr angeregt. Einer seiner besten Romane sei  La potra, dessen Protago-

nistin wie auch die Familie ihres Liebhabers,  die Ochoa, denen  ein gesamter Zyklus 

gewidmet sei, er gut kenne. Gegenüber der ahistorischen, archaischen Welt in Don 

Segundo Sombra von Güiraldes  sei in La potra eine andere dargestellt worden, die 

Welt der neuzeitlichen Landwirtschaft Argentiniens, repräsentiert von einer eman-

zipierten jungen Estanciera, gleich weit entfernt von der dämonischen Doña 

Bárbara eines Rómulo Gallegos wie von dem schweigsamen Hagestolz Segundo 

Sombra. 

# # # 

     Am Nachmittag bricht er nach Villa María auf. In der flachen Landschaft riesige 

Viehherden und ein Schwarm von taubengroßen, grüngefiederten Vögeln. Lorenzo 

Giordano und seine Freundin Elisa empfangen ihn mit Herzlichkeit und einem köst-

lichen Asado. David Viñas  empfahl ihm, sich mit Lorenzo in Verbindung zu setzen, 

der 1968 ein Faszikel über die Boedo- Gruppe in der Historia de la literatura argen-

tina  des Verlages Centro Editor veröffentlicht hatte, und Zaunkönig kündigte für den 

heutigen Tag seinen Besuch an. Lorenzos ungeordnete Bibliothek enthält mehrere 

der bisher vergebens von ihm gesuchten Werke und er findet in ihm den ersten in der 

Materie detailliert bewanderten Gesprächspartner. Sie verabreden einen baldigen 
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längeren Aufenthalt in Villa María  und besuchen noch eine Bar. Ein älteres Pärchen 

tanzt Tango mit pumahafter Geschmeidigkeit, bewundernswert der korpulente, grau-

haarige  Mann. Zaunkönigs Versuch, mit Elisa seine Tangokünste auszuprobieren, 

scheitert an ihrer steifen Zurückhaltung und seiner mangelnden Sensibilität für eine 

Frau, die nicht seine enthemmte Höllenbraut Beatriz  ist.  

Auf der Heimreise nach Buenos Aires  muss er an die ihm entgegengebrachte 

Herzlichkeit  vieler Personen, besonders von Neri Cambronero, Luis Saavedra und 

Lorenzo denken und daraus schließen, dass es sich um eine Gastfreundschaft han-

delt, die speziell argentinisch, auf jeden Fall in dieser Weise nicht europäisch ist, 

wobei ihre antinationalistische  Gesinnung oder grundsätzliche Weltoffenheit ihm 

nicht erlauben würden, ihr individuelles  Verhalten in einen blau - weißen Aktenord-

ner zu heften, wenn zudem jemand wie er ständig bramarbasiert, dass es zwei Par-

teien in Deutschland gäbe: Zaunkönig und alle anderen. Bei den meisten Gesprächs-

partnern meint er,  eine schwelende Melancholie festgestellt zu haben, oder das Le-

bensgefühl, dass Glück immer dort sei, wo man nicht ist, so wie sich jener Knob-

lauchhändler in der Provinz von Buenos Aires nach den Bergen von Bariloche ver-

zehrte.  Der einzige vielleicht, der sich aus der Provinz  nicht nach der Metropole 

und deren Anerkennung zu sehnen scheint, ist Filloy. Dessen Uhrmacherauge lässt 

ihn an die fast völlige Blindheit des fünf Jahre jüngeren  Borges und eine Serie von 

Gegensätzen denken:  

Richter in ununterbrochenem Dienst # Bibliothekar, freier Schriftsteller.   

 Umfassende, auf vertiefter Lektüre beruhende Bildung # eklektische 

 Kenntnisse der Weltliteratur und des Spezialgebiets der Literatura                

 gauchesca. 

  Literarische Bandbreite von der Lyrik bis zum Roman # Lyrik und Kurz- 

  prosa.  

       Breite philosophische Kenntnisse # idealistische  Spekulation.  

       Persönlich, beruflich erfahrenes Themenspektrum # irreale Kombinatorik.  

       Priorität individueller Schaffensfreude # Einbindung in Gruppierungen    

       (Avantgarde, Sur, Antiperonismus).  

IX: Leichter Seegang 

Trennung von Beatriz. Schwerenöterprobleme. Preis. Mutmaßliche Agenten. Violeta. 

  Also grübelte Zaunkönig zwischen Traum und Wachsein während der zwölf-

stündigen Busreise, außerdem quälten ihn die ganze Zeit Zahnschmerzen, und als er 

in Buenos Aires am Abend ankam, ließ er sich wieder von der Realität der verqueren 

Liebesbeziehungen einholen und im Kauf von Büchern und Schallplatten kompen-

satorisch Rechtfertigung und Trost finden. Da der reiseermüdete Schwerenöter eine 

Schlafpuppe eher als eine konfliktiv gebürstete Raubkatze benötigte, suchte er 

Azucena  telefonisch zu erreichen, hatte aber kein Glück. In den nächsten Nächten 

kam es noch ein paar Mal zu kurzfristigen Versöhnungen mit Beatriz, aber immer 

mehr bittere Tränen vergällten die immer rabiateren Zärtlichkeiten, bis der letzte 

böse Biss den Bruch herbeiführte, oder eher das Gespräch über ihren Masochismus 

und seine bedauerliche Unfähigkeit,  Vergnügen aus den ihr verabreichten Prügeln 

zu beziehen. Er verschwieg ihr seine Angst um Meister Iste, wegen ihrer scharfen 
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Zähne, oder die Parallele zu Pablo Nerudas Gedicht Tango del viudo. Sie sah es an-

ders und unterstellte ihm verleumderische Argumente, so dass er keinen anderen 

Ausweg sah, als eine neue Beziehung zu einer hübschen, kräftigen Frau aus Posadas, 

vielleicht einer Dirne, mit endgültig kränkender Absicht  zu erfinden. In Discepolíns 

Tango Confesión beweint der Protagonist eine ähnliche Situation, aber verjagt die 

Geliebte durch Prügel und nicht durch eine Lüge. Gerade über diesen Tangotext hatte 

ein Feuilletonist der Tageszeitung Clarín einen hämischen Artikel verfasst, der die 

Unmoral der Tangodichter anprangerte. 

# # # 

Konfliktive Beziehungen schienen auch den in Salta souverän auftretenden 

Hugo Díaz schwer zu beuteln. Zaunkönig war der Einladung des Mundharmonika-

Virtuosen gefolgt, von dem er inzwischen mehrere Schallpatten erworben und mit 

Gefallen angehört hatte. Im populären Varieté-Restaurant Palo Borracho, wo Díaz 

jeden Dienstag für seinen Freundeskreis musizierte, trat er erst kurz vor Mitternacht 

auf, spielte virtuos und leidenschaftlich zwei Musikstücke, wobei aus der kleinen, 

fast in seinem Riesenmund verschwindenden Harmonika eine unwahrscheinliche 

Klangfülle ertönte. Bei den mit geballter Kraft durchgeführten Luftsprüngen konnte 

man bemerken, dass sowohl an seinem schwarzen, bratenrockähnlichen Oberge-

wand wie auch an seiner Hose Knöpfe fehlten oder nicht funktionsgerecht in ihren 

Löchern steckten. Zwar hing ihm nicht der Schwanz aus der Hose wie bei manchen 

wunderbaren Geigenspielern, aber es irritierte doch etwas das Publikum.  Hugo er-

schien ziemlich bedrückt und gehetzt, wechselte mit Zaunkönig ein paar Worte, 

zeigte dem  „compadre querido“ eine weinende junge Frau und verschwand mit einer 

anderen, etwas reifer aussehenden, ebenfalls weinenden, ohne an dem Abend wieder 

aufzutauchen. Zaunkönig schätzte seine Chancen bei der Verlassenen sehr gering ein 

und machte insofern keine Anstalten, der andeutungsweise übertragenen Aufgabe 

eines tröstlichen Gesprächs  nachzukommen. 

# # # 

Aus Deutschland erhielt er außer der Verlängerungszusage der DFG zuerst vom 

Schneiderlein Schneider, dann offiziell vom Vorstand der Iberoamerika Stiftung die 

Nachricht, dass ihm der alle fünf Jahre vergebene Preis in Höhe von 5000 Mark für 

sein Literaturlexikon zuerkannt worden sei. In seiner Freude beging er eine der grö-

ßeren Dummheiten seines Lebens und ließ Gunda als Geschenk tausend Mark  auf 

ihr Konto überweisen. Der Kulturattaché war von dem Preis informiert worden und 

lud ihn zu einer kleinen Geselligkeit ein. Zufälligerweise war auch Professor Rabar-

ber an dem Abend anwesend, bleicher und zerknitterter als er ihn erinnerte. Er befand 

sich auf der Durchreise nach Chile. Sie begrüßten sich kühl, und Zaunkönig brauchte 

nicht zu fragen, warum der Salazar-Anhänger gerade jetzt dorthin flog. Anwesend 

war auch Ernesto Sabato, der wie ein alt gewordener Geier mit kahlem Kopf in einer 

Ecke saß. Nach dem Empfang begab sich Zaunkönig wieder nach La Boca, diesmal 

nicht in Begleitung einer schönen Frau, nach der ihn der Attaché fragte, sondern mit 

dem schon bekannten, baumstarken und trinkfesten Maler Alfredo Plank, Rolfs Bru-

der, der ihm sein Atelier zeigte, wo er gerade eine knallbunte Lithographie-Serie 

über den argentinischen Boxer Justo Juárez in Arbeit hatte. 

# # # 

In der neuen, geräumigen Buchhandlung von Hernández, auch in der Calle Cor-

rientes, lernte er Dina und Elías kennen, mit denen er sich sofort auf den Ebenen der 

Musik und Literatur  gut verstand. Dina war Sängerin jiddischer Lieder, von etwas 
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pummeliger Statur, Elías, ebenfalls  Jude, ein stattlicher Mann, vielleicht Mitte 50, 

war Lehrer, eine Zeit lang auch Direktor einer Villa Miseria. So sagten sie. In den 

folgenden Tagen sahen sie sich häufig und schwätzten oft bis zum Morgen, zumeist 

in Zaunkönigs  Wohnung, wo er inzwischen mit einem passablen Weinvorrat auf-

warten konnte. Manche Erzählungen aus Elías´ Leben bestätigte die jüngere Dina, 

wenn sie Skepsis bemerkte, als verbürgt und teilweise miterlebt. Da er nicht immer 

nachfragen mochte, in welchem Jahr etwas geschah, war er später bei der histori-

schen Zuordnung verunsichert. Wahrscheinlich in den letzten Jahren vor dem Sturz  

Peróns,  1955, war Elías´ in einer kommunistischen Gewerkschaft engagierter Bru-

der verschleppt worden. Er fand ihn nach mehreren Jahren halbtot in einem Irrenhaus 

wieder. Fast 20 Jahre sei er Lehrer in verschiedenen Indiodörfern im Chaco gewesen. 

Ein ehemaliger Studienkollege habe dort ethnologische Feldforschung betrieben, 

was aber zumeist darauf hinauslief, dass er sich mit den jungen Indianerinnen ver-

gnügte. Da das von jenem veröffentlichte Buch voller rassistischer Vorurteile gewe-

sen sei, habe er ihm bei der Begrüßung das  Handgelenk gebrochen. Er sei zwar die 

Hilfsbereitschaft in Person, meinte Dina, nur bei eklatantem Unrecht könne er äu-

ßerst gewalttätig werden und habe auch keine Angst vor der Justiz. Sein Adoptiv-

sohn, ein Indio, sei inzwischen Arzt. In der Nähe von Córdoba habe er einmal durch 

Bekannte eine Einladung zu einem Essen beim Sohn Eichmanns bekommen und fas-

ziniert die körperliche und intellektuelle Mickrigkeit der Judenschlächterfamilie und 

anderer ehemaliger Nazigrößen feststellen können. Auf Kuba habe er sich in den 

60ern aufgehalten, dort unter anderem mehrere Deutsche aus der DDR  kennen ge-

lernt, zumeist unerträgliche Pedanten und Besserwisser, darunter einen Physiker mit 

einer grässlichen Aussprache, der sich auch wegen seines mangelnden Glücks bei 

den sonst sehr emanzipierten Kubanerinnen schnell nach Deutschland zurückrufen 

ließ. Zaunkönig hoffte, dass es sich nicht um Jakob Ehring handelte, der ihn vor 

Jahren in der Dachkammerwohnung besuchte und den er nicht unsympathisch fand. 

      Ebenso plötzlich wie die Intimität mit Dina und Elías entstanden und in stunden-

langen Gesprächen über vier Tage hinweg fast zu einer Freundschaft gewachsen war, 

verschwanden sie wieder aus Zaunkönigs Leben. Nach ein paar vergeblichen Versu-

chen, sie telefonisch zu erreichen, fand er sich mit ihrem Verschwinden ab, das da-

mals, Ende Oktober 1973, in Argentinien noch nicht mit der Verschleppung opposi-

tioneller Personen in Verbindung gebracht wurde, und auch keiner der Freunde und 

Bekannten hielt Sorgen oder Nachforschungen für angebracht. Späteres Nachdenken 

ließen den Verdacht aufkommen, dass es sich um Agenten des israelischen Geheim-

dienstes handelte, die einem Deutschen, der sich auf peronistischen Demonstratio-

nen herumtrieb, mal auf die Finger sehen wollten. Dennoch erschienen ihm Wein 

und Leutseligkeit nicht fehlinvestiert. 

# # #  

 Manchmal meinte er, Nutznießer  einer vitalen Zeitmaschine zu sein, da viele 

Erfahrungen eine emotionale Ernte erbrachten, die normalerweise längere Zeiträume 

beanspruchte. Ob es auch seinen Bekanntschaften und Gesprächspartnern ähnlich 

erging war fraglich, da bei vielen der Kampf ums Dasein härter und anspruchsvoller 

ausfiel als bei ihm. Außerdem mochte  seine geistige Freiheit für andere Skrupello-

sigkeit bedeuten. Wollten Dina und Elías, wenn sie das waren, wofür sie sich ausga-

ben,  vielleicht nichts mehr mit ihm zu tun haben, weil sie bei ihm die Fähigkeit zu 

dauerhaftem Engagement vermissten? Seine Liebesbeziehungen zu Catalina oder 

Beatriz  waren nicht von vornherein auf Kurzfristigkeit angelegt, und ihr Scheitern 
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empfand er gleichfalls als schmerzlichen Verlust. Aber hätten sie sich nicht auch 

dann getrennt, wenn die Wochen der Beziehung Monate oder Jahre gedauert hätten? 

Glücksgefühle und Ärger hätten sich damit quantitativ vervielfacht, aber wenn qua-

litativ das genossene Glück dabei eine Steigerung erfahren hätte, dann wäre entspre-

chend der Ärger über den Partner bis zum Hass geschwollen, und wem wäre das zu 

wünschen gewesen? Er glaubte noch nicht, dass zeitliche Dauer nicht nur ein abs-

trakter, sondern auch ein emotionaler Faktor sein kann. 

Somit bescherte ihm seine scheinbar philanthropische Zeitmaschine kurz nach 

dem endgültigen Schlussdisput mit Beatriz eine neue Liebschaft, vermittelt auch 

diesmal durch seinen Vergil in Gestalt des schnauzbärtigen Justin, der ihm eine hüb-

sche Bekannte, Violeta, vorstellen wollte, nachdem sie zusammen im Pippo zu Mit-

tag gespeist und geplaudert  hatten. Ob es sich um eine abgehalfterte Geliebte, Ver-

ehrerin oder Freundin einer Freundin  handelte, ließ sich nicht in Erfahrung bringen, 

vielleicht aber wollte er nur hilfreich das wenig welterfahrene Mädchen mit einem 

freundlichen Gringo in Verbindung bringen. Manchmal erstaunten Gesten  oder 

Aussagen Justins, als seien sie Emanationen einer außergewöhnlich menschen-

freundlichen Güte.  

Violeta wohnte nicht weit entfernt von Zaunkönig in einer ehemaligen Wasch-

küche im obersten Bereich eines der üblichen zehnstöckigen Wohnhäuser. Sie war 

tatsächlich hübsch wie eine natürlich gewachsene Blume, weniger Veilchen als Mar-

gerite, mit dem Duft von Limetten, und mochte vielleicht 18 Jahre alt sein, aber da 

für Zaunkönig damals das Alter weniger Relevanz als das Gewicht besaß, erfüllte 

sie auf jeden Fall das Mindestmaß von 45 Kilo, mochte  gar etwas darüber liegen. 

Nach dem kurzen Besuch bei ihr verging mehr als eine Woche, bis er Violeta wie-

dersah. Justin hatte sie zusammen mit Ricardo und dessen sonnenblumiger Lettin 

sowie einem Franzosen eingeladen, der sich der Betreuung politischer Gefangener 

widmete, was er aber nicht spezifizieren wollte. Nachdem das halbe Dutzend Fla-

schen Weißwein geleert war, das Zaunkönig mitgebracht und sicher auch in beträcht-

licher Menge selbst getrunken, begleitete er Violeta nach Hause in ihre heiße Wasch-

küchenwohnung, wo sie sich weiter unterhielten. Sie war in Wirklichkeit bereits 25 

Jahre, Krankenschwester, lebensängstlich und empfand sich als hoffnungslos ge-

scheitert. Die schwüle Hitze sowie der Bericht von ihren unbefriedigenden mensch-

lichen und beruflichen Erfahrungen und ihrer immer wieder als traumatisch empfun-

denen  Menstruation brachten sie dazu, nach und nach, mit seiner Erlaubnis, ihre 

Kleidung abzulegen, und er konnte ihren lieblichen  Körper, den sie ihm unbefangen 

vorführte und auch die charmante, vertrauliche Geste, vor seinen Augen in einen der 

großen Waschtröge zu pinkeln, mit wachsender Zuneigung registrieren. Möglicher-

weise war das Menstruationstrauma die Ursache für ihr mädchenhaftes Aussehen, 

die Angst, Frau zu sein, obwohl ihr straffer, ideal proportionierter Busen eine außer-

ordentliche Attraktivität besaß, da sich die Nippel im dunkelrosa Hof noch auf einer 

kleinen Erhabenheit über dem Kegelrund aufrichteten. Zaunkönig wusste, dass die-

ses bezaubernde, gefährdete Mädchen einen anderen Liebhaber als ihn brauchte und 

verabschiedete sich im Morgengrauen von ihr, ohne mehr als ein paar zurückhal-

tende Liebkosungen auszutauschen. Aber ein paar Stunden später kam sie in seine 

Wohnung und brachte unmissverständlich zum Ausdruck, dass er, wenn entspre-

chende Vorsicht waltete, mit ihr schlafen könne, was dann schlecht und recht ge-

schah. Er begleitete sie zurück, irrte danach mehrere Stunden ziellos durch die Stra-

ßen und landete nachts im  Tangolokal Viejo Almacén, wo er die Halbgötter Aníbal 
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Troilo, Edmundo Rivero, Horacio Salgán und die junge Graciela Susana zu hören 

bekam. Sie entsprachen ihrer bekannten Stilisierung: Pichuco, der schwitzende Bud-

dha mit dem Gesicht einer trauernden Bulldogge, dem der Fuelle aus der Seele 

klagte. Rivero, der philosophische Hidalgo Don Quijote, dessen lange, knochige 

Hände den Lehm der Texte beim Singen zu formen schienen; und Salgán, der mit 

seinem verliebten Klavier scherzte und schwebende Läufe abperlen ließ, wie das 

Tagebuch metaphorisierend verzeichnet. Zu den von Rivero grufttief vorgetragenen 

Tangos gehörte Amablemente, den Zaunkönig bisher vergebens gesucht hatte, die 

absurde Geschichte eines Mannes, der seine Geliebte, Catalina, zu allem Überdruss, 

„in der Bude und in andern Armen“ antrifft und sie dann „amablemente“ mit 43 

Dolchstößen ins Jenseits befördert. 

In den folgenden Wochen traf er sich mit Violeta gelegentlich wieder. Einmal 

begleitete sie ihn und Justin zu einer Buchauktion, wobei sie eine erstaunliche Bele-

senheit an den Tag legte. Manchmal machte sie ihm das Geschenk ihres hübschen 

Körpers oder entzog sich ihm, vielleicht instinktiv, wenn ihn lüsterne Sehnsucht  

übermannte und er an der Haustür schellte. Denn da die schwarzen Gnome von Kreta 

noch wirksam waren, forderte die Enthaltsamkeit gelegentlich den Tribut einer das 

Verantwortungsgefühl zurückstellenden Annäherung. Aber sie war weder eine ge-

nusssüchtige Potra,  noch eine leidenschaftliche Fiera de amor wie Beatriz oder eine 

überquellende Maitresse wie Azucena, sondern ein Mädchen, das seine frauliche 

Körperhaftigkeit nicht akzeptieren wollte und darum seiner männlichen Begierde 

nur die Pflichtübung  darbot, aber sich der Kür mehrstündigen Genießens und Erfor-

schens ihrer Sexualität verweigerte, vielleicht auch aus der Einsicht heraus, dass 

noch keine Basis für innigere Hingabe entstanden sei. 

 Anders als Beatriz  wurde sie von Febe, als sie zu einer kleinen Festlichkeit 

zusammen mit Justin nach Haedo fuhren, mit offener Herzlichkeit begrüßt, als wären 

sie schon längere Zeit befreundet, aber das war nicht der Fall, sondern eine Frau, die 

aus irgendeinem Grund nicht Mutter sein konnte, bekam eine noch nicht erwachsene, 

liebenswürdige Tochter geliefert. Die heitere Geselligkeit im blütendufterfüllten 

Garten der Codesals, als die Gespräche immer lauter und lustiger wurden und auch 

Violeta freimütig partizipierte, blieb Zaunkönig als einer jener Glücksmomente des 

Lebens in Erinnerung, dessen Wert erst dann völlig erkannt wird, wenn keine Wie-

derholung mehr möglich; anstatt dem intriganten Eheweib tausend Mark in den Ra-

chen zu werfen, hätte er besser daran getan, Violetas Garderobe und Lebensum-

stände etwas aufzubessern.  

 Aber nicht nur bei den Codesals erlebte er in diesem Frühsommer, der manch-

mal das Schauspiel erfrischender Gewitter mit horizontal den Himmel  durchzucken-

den Blitzen bot,  fröhliche Geselligkeit. Auch im  Garten  von  Osvaldo Bayer und 

seiner Frau Marlies kam einmal eine besonders angenehme Runde zusammen. Zu 

den Gästen gehörten die Bühnenbildnerin María Julia, ihr Mann, der Musiker Jorge, 

und ein Redakteur von Mayoría. María Julia, deren tiefe, schmeichelnde  Stimme 

noch schöner war als ihr Gesicht, konnte die These belegen, dass nur die Anmut und 

geistige Biegsamkeit der Frauen herzbefreiende Geselligkeit zu schaffen vermag.  

Bei Zaunkönigs  Einladung, kurz vor dem Aufbruch  zu einer weiteren Reise, 

propagierte er, gegenüber den Gartenidyllen, die Vorzüge der Terrasse mit dem 

Blick auf den Schornstein der Morgue als den Ort, der jedes irdische Vergnügen 

durch seine unerbittliche Transzendenz verdoppele, falls die Seele stark genug sei. 
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Inzwischen war der Kreis der Freunde beträchtlich gewachsen und außer Justin, Lin-

coln, María Julia, Jorge, kamen die jungen Filloys, aber es hätten  noch zehn andere, 

jüngere oder ungefähr gleichaltrige  Personen sein können, die einer Einladung nach-

gekommen wären. 

X: Reise mit fataler Aussicht (26.11.-10.12.1973) 

Lorenzos Vergangenheit. Goldbrauner Busen. Juan L. Ortiz. Schiefer Haussegen.  

Reise in der Reise. Verprügeltes Kaninchen. 

     Es ist nicht ausgeschlossen, dass eine Reise Distanz zu Violeta herstellen soll,  

obwohl die Verabredung eines längeren Besuches in Villa María mit Elisa und Lo-

renzo Giordano schon vor der emotional noch unentschiedenen Affäre getroffen 

wurde. Am ersten Abend und dem folgenden Tag sprechen sie  über das lateiname-

rikanische Literaturpanorama, geraten bei Juan Carlos Onetti gemeinsam in detail-

liertes Schwärmen, bekennen die politischen Zugehörigkeiten ~ Lorenzo gehört zum 

Kreis um die linke Zeitschrift Pasado y Presente  ~ und resümieren die jeweiligen 

Lebensläufe, wobei der süffige weiße San Ginés aus Mendoza  immer mehr intime 

Erfahrungen der Männer herauslockt. Lorenzo ist zehn Jahre älter als Zaunkönig. 

1966,  zur Zeit der Diktatur Onganías, die mit Gewehrkolben und extra langen Po-

lizeischlagstöcken die staatlichen Universitäten unter ihre Kontrolle brachte,  trat 

er von seiner Professur für Literatur an der Universität von Córdoba zurück.  Seither 

fristet er sein Leben mit Gelegenheitsarbeiten und Lehraufträgen. Der peronisti-

schen Regierung ist die Spurenbeseitigung der Militärdiktatur bisher nur partiell 

gelungen.  Elisa, zehn Jahre jünger als Zaunkönig, enterbte Tochter einer wohlha-

benden Familie aus Paraná, war seine Schülerin.  

 Das Bibliographieren und Exzerpieren aus den Büchern der Boedo-Gruppe 

kommt nur langsam voran. Lorenzo findet einen Avantgardisten wie Oliverio Gi-

rondo wesentlich interessanter als den für seine Figuren Mitleid heischenden Bar-

letta, und Zaunkönigs Einnicken beim Lesen des Romans Los pobres ist nicht nur 

auf den Weingenuss und die verkürzte Nachtruhe zurück zu führen. Elisa macht sich 

gar über Barletta lustig und kritzelt unter anderem in Zaunkönigs Tagebuch, ob 

„Barletta Pataphysiker sein“ könne? Sie findet engagierte Literatur unerträglich; 

er sieht in ihr eine kulturmodebewusste Tochter aus gutem Hause mit hellwachen 

Augen und einem zu mageren Körper. Lorenzo il Magnifico hingegen, untersetzt und 

vollbärtig, verkörpert Sybaritismus, hat ein vornehmes Bäuchlein  und  zeitweise als 

Koch  in einem noblen Restaurant gearbeitet. Er ist ein Meister der Parrillada, deren 

Geheimnis in der Gleichmäßigkeit des Glutteppichs liege. Bald taucht der lange Arzt 

Roberto auf, ein eingebildeter Schwätzer, der auf  Elisa schamlos ein Auge geworfen 

hat.  

# # # 

Zu dritt sind sie im Bus nach Córdoba gefahren. Lorenzo muss seinen Pflichten 

an der Universität nachkommen; Zaunkönig flaniert mit Elisa durch die Stadt und 

kauft ein paar Bücher. Ihre Begleitung unterbindet die Blickduelle mit dem anderen 

Geschlecht. Am Abend sind sie bei  Juan,  einem der Herausgeber von Pasado y 

Presente eingeladen. Seine attraktive Frau Nuri arbeitet als Psychotherapeutin. Ihr 

klares, fast indianisches Profil erinnert an Magdalena bzw. das Portrait von ihr, wie 
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es  der Bildhauer Waldemar als Tonplastik geschaffen. Nuris weiße Bluse wird von 

einer Rose raffiniert zusammen gehalten. Ein schwarzer, aufdringlicher Dackel ge-

hört zur Familie. Anwesend sind der Psychologe Ulíses, den der Wein etwas zu  red-

selig macht, und seine schöne, streng frisierte  Frau Mariana, die der Karin in Berg-

manns Film Schreie und Flüstern ähnelt. Bald darauf kommen der vollbärtige, einst 

ebenfalls zurückgetretene  Philosophieprofessor Oscar und seine Frau Mecha, deren 

goldbrauner Busen von einer schwarzen Bluse mit Mühe im Zaum gehalten wird; 

zusätzlich bezaubert ihr kecker Kussmund. Später tauchen zwei weitere Paare auf. 

Zaunkönig muss sich gestehen, dass er mit jeder dieser Frauen liebend gern vögeln 

würde. Bei den  Gesprächen über  Politik,  Psychologie und die zumeist prekären 

Einkommensverhältnisse empfindet er gelegentlich aggressive, misstrauische Unter-

töne, die bei der Fortsetzung  am nächsten Nachmittag im idyllisch verwahrlosten, 

großen Haus Oscars latenter Herzlichkeit und flinken Scherzen gewichen sind. Auch 

diesmal entzücken ihn sämtliche anwesenden Frauen. 

      Mit Elisa fährt er zurück nach Villa María; es ist Samstag abends und Lorenzo 

muss noch bis Montag in Córdoba bleiben. Sie kenne seit ihrer Kindheit persönlich 

den Dichter Juan L. Ortiz, Juanele, einen jener großen und kompromisslosen Schöp-

fer Argentiniens, der dem hauptstädtischen Literaturbetrieb fern bleibe und insofern 

keine internationale Aufmerksamkeit erhalte. Vor kurzem ist die dreibändige Aus-

gabe seiner Gedichte in einem Verlag von Santa Fe erschienen. Schon beim Lesen 

zufällig aufgeschlagener Gedichte überzeugt die einzigartige Stimmung dieses von 

der Naturlandschaft  am Paraná durchdrungenen, philosophisch befragten Univer-

sums. Das lange, bis tief in die Nacht geführte Gespräch wird rechtzeitig beendet.  

# # # 

 Am nächsten Tag macht er sich im Haus nützlich, lauscht dem Gesang der Vö-

gel in den zwei Käfigen und der frei lebenden,  wäscht die eigenen und Carlos´  Hem-

den, wässert den Garten und gibt dem apathisch vor sich hin mümmelnden Albino-

rammler Gras und Mohrrüben.  Die Dackelhündin Camila lässt sich genüsslich von 

ihm kraulen. Eine Veranstaltung der Gewerkschaft Luz y Fuerza , zu deren Mitglie-

dern auch Agustín Tosco gehört, einer der Protagonisten des Cordobazo, bietet 

phantasievolle  Pantomime und Puppenspiel agitatorischen Inhalts.  Die Erinnerung 

an jenen 29. Mai 1969, der die Diktatur Onganías ins Wanken brachte und durch 

die Folge weiterer Protestaktionen im ganzen Land die Machthaber zu Konzessionen 

zwang, die zu den Wahlen Anfang dieses Jahres führten, scheint der gesamten Pro-

vinz Córdoba  über soziale Grenzen hinweg eine besondere Identität zu verleihen. 

Nach der Einladung bei einem Musikerpaar, León und Kichi, die eigene Lieder vor-

tragen, und einem Treffen mit biertrinkenden Kulturfunktionären der Gewerkschaft 

wird das Gespräch vom gestrigen Abend mit Elisa fortgesetzt, unter anderem über  

Piranesis Kerker  und Lorenzos angeblich ungerechtfertigte Eifersucht.   

Dem am Nachmittag Ankommenden sind Läuse über die Leber gelaufen. Irgend-

wann kommt es zum Streit mit Elisa und Gespräch mit Zaunkönig über ihre  Aben-

teuer, seine Verzweiflung und zwei Selbstmordversuche. Sollte Lorenzo auch auf ihn 

eifersüchtig sein? Am späten Abend treffen sie sich mit dem Arzt Roberto, seiner 

appetitlich gebräunten, durch eine alberne Sonnenbrille verunzierten  Freundin und 

anderen Personen in einem Restaurant. Beim Gespräch über den Tango lässt  er  

Roberto in eine Falle stolpern, indem er den wenig bekannten Bandoneonisten Edu-

ardo Rovira erwähnt. Höhnisch will Roberto den Gringo korrigieren, er hieße Ed-
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mundo Rivero und sei Sänger. Die Vorführung eines typischen Chantapufi, der laut-

hals seine Ignoranz verkündet, wie Zaunkönig es dann genüsslich in Richtung auf 

Elisa und die Sonnenbrille erläutert, soll auch ein bisschen Balsam für Lorenzo sein.  

  Aber der Haussegen hängt schief, Elisa blickt finster wie Grillparzers Medea, 

Lorenzo will sie wie König Kreon rausschmeißen. Zaunkönig kauft auf dem Markt 

von Villa María ~ einer Eingebung folgend und weil die wieder  aufgetretenen Zahn-

schmerzen kein Rindfleisch mehr kauen lassen ~ einen fünf Kilo schweren Dorado 

aus dem Río Salado. Den Tag hellt definitiv Graciela auf, eine bildhübsche junge 

Frau, etwa so alt wie Elisa, mit langen, schwarzen Haaren, anscheinend ohne psy-

chische Probleme, mit  einem hässlichen Köter und ihrem Freund Horacio, der Mit-

glied des dem ERP nahe stehenden Partido Comunista Revolucionario ist. Lorenzo 

brät den prächtigen Flussbarsch; das Gespräch über Borges, Mujica Laínez, Trivi-

alliteratur und anderes wird immer lustiger. Nachts hört Zaunkönig aus dem Nach-

barzimmer Versöhnungsgeräusche mit anschließender Diskussion. Im Gästezimmer 

schläft der beneidete Horacio mit Graciela. Aber am nächsten Tag sind die Konflikte 

nicht ausgeräumt, und nach der Abreise des jungen, anscheinend noch harmoni-

schen Pärchens sowie ein paar Stunden Boedo- Elendslektüre trinken die  beiden 

Männer ~ trübsinnig der eine, weil der andere trübsinnig ~  die einzigen  zwei bes-

seren Flaschen Wein, die Zaunkönig in Villa María auftreiben kann. Es ist zu be-

wundern, dass Lorenzo bei aller Niedergeschlagenheit differenzierte, selbstkritische 

Einsichten vorbringt.   

# # # 

Dieser ist bereits nach Córdoba gefahren, als der wegen der mit zu viel Wein 

eingenommenen Schmerzmittel depressiv verkaterte  Zaunkönig aus dem Bett findet, 

Elisa beim Einkauf begleitet und eine Fahrkarte nach Catamarca löst. Die Bezie-

hung zu ihr  schwankt zwischen Abneigung, weil er sie für notorisch verlogen hält, 

und Sympathie, nicht zuletzt weil die Gespräche mit ihr ablaufen wie musikalische 

Kompositionen, wie Sonaten für Klavier und Violine, etwa gar wie die Kreutzerso-

nate? Am Nachmittag erfrischt ein kleines Gewitter Atmosphäre, Kopf und Garten. 

Scherzhaft oder aus Langeweile versteckt sie ihm in seinem Zimmer ein paar Gegen-

stände.  Beim Abendessen im Restaurant erzählt sie von ihrer  eineinhalb Jahre wäh-

renden, mit Briefeschreiben ausgefüllten Verlobungszeit. Mit zwanzig habe sie, noch 

Jungfrau, Lorenzo  kennengelernt, sei mit ihm von zuhause durchgebrannt, zuerst 

nach Buenos Aires, habe sich mit ihren Eltern überworfen und das Studium in 

Córdoba fortgesetzt. Sie verschweigt, was er von Lorenzo erfahren, dass sie bald mit 

einem anderen Mann abgehauen, in Buenos Aires krank, auch wegen Drogenmiss-

brauchs, und verlassen von Lorenzo aufgefunden und nach Córdoba zurückgeholt 

wurde. Aber noch ist er nicht dahinter gekommen, wann und warum Lorenzo einen 

zweiten Selbstmordversuch unternommen hat. Schnell und zärtlich verabschiedet er 

sich von Elisa gegen Mitternacht und begibt sich  zum Busbahnhof. 

# # # 

 Verspätungen wegen Streiks und  Busausfällen machen die Reise in der Reise 

umständlicher als gedacht. Die Landschaft zwischen Córdoba und Catamarca 

nimmt er wahr als endlos flache, spärlich mit Kakteen bewachsene Einöden, unter-

brochen von abgeplatteten Bergmassiven, durch die sich kahle Schluchten ziehen. In 

der Provinzhauptstadt wird das „Fest der Virgen del Valle“ zusammen mit dem 

„Fest des Ponchos“ gefeiert. Das Hotelzimmer muss er mit zwei weiteren Gästen 

teilen, einer von ihnen, David, klärt ihn über die Qualitätsstufen von Ponchos auf. 
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Die Wirtin der Pension ist Vorsitzende des lokalen Künstlerverbandes, ihr Mann 

Maler und Designer. Immer wieder erstaunt es, wie in diesen öden Provinzstädten 

ohne staatliche Unterstützung oder sogar gegen Schikanen und Behinderungen sei-

tens der Behörden kulturelles Leben organisiert und gestaltet wird. Die Armut von 

Catamarca verdeutlichen Schwärme von Schuhputzern im Kindesalter und Bettlern.  

Im Umkreis der Kathedrale finden sich Stände mit billiger Keramik, Plastikwaren, 

Gewürzen, Halbedelsteinen, aber auch mit ausgezeichneten Lederarbeiten sowie 

handgewebten Ponchos. In der Kathedrale warten Menschenschlangen vor den 

Beichtstühlen. Zwei Priester, wohl die Ablösung,  stehen herum, einer ist alt,  grau 

und seinem Gesichtsausdruck zufolge ein angeödeter Zyniker, der etwas jüngere 

blickt immer wieder auf seine Armbanduhr. Vielleicht hat er ein Stelldichein mit ei-

ner frommen, reichen Dame. 

 Ein in der Nähe der Stadt befindliches Bergmassiv zieht ihn an. Er wandert aus 

der Stadt und das Massiv unerreichbar vor ihm her, bis er nach einer guten Stunde 

wieder umkehrt. In einer Bar unterhält er sich mit dem Wirt über Jagd, Kultur und 

Küche der Gegend. Als gutes Restaurant empfiehlt der die Sociedad Española. Eine 

traurige Familie mit zwei buckligen Zwergenkindern sind dort die einzigen Gäste, 

obwohl das Essen sehr gut ist. Um die Kathedrale herum halten Menschenmassen 

die Siesta. Zwei Männer in dunkelblauen Anzügen schleppen aus der schlafenden 

Menge einen älteren, ärmlich gekleideten Mann weg.  Auf dem Platz werden Ring-

kämpfe ausgetragen, dazu spielen zwei Gitarristen beschwingte Chacareras und an-

dere Tänze. Er denkt an das schwelgerische, mit schönen Frauen und Pferden über-

reich gesegnete Volksfest von Ayacucho. Vor Mitternacht findet eine erste Prozes-

sion mit der Virgen del Valle statt, begleitet von Fackelträgern und einem Lautspre-

cherwagen, aus dem Gebete und Sprüche eines Priesters dröhnen.  Bei der  Prozes-

sion am nächsten Tag kann er die von Soldaten mit bajonettbestückten Gewehren 

beschützte Statuette besser sehen oder auch nicht, denn sie hat einen winzigen, ge-

sichtslosen Kopf und besteht im übrigen nur aus den Stoffmengen ihrer Kleider. Der 

über Lautsprecher betende und kreischende Priester kann anscheinend die Menge 

weder zu Glaubensbegeisterung noch Gesangesfreudigkeit hinreißen. Zaunkönig 

speist wieder gut auf der schattigen Terrasse der fast menschenleeren Sociedad 

Española, während die Mittagssonne die Menschenmassen der überfüllten Restau-

rants im Zentrum tüchtig schwitzen lässt. Beraten vom Zimmergenossen David, kauft 

er bei einer seiner Tanten einen handgewebten Poncho aus Llama-Wolle als Ge-

schenk für Magdalena, vier Flaschen Wein aus der Region, Kräuter und Steine für 

Elisa. In der klaren Mondnacht fährt er nach Villa María, wo er am Sonntagmorgen 

ankommt. 

# # # 

     Lorenzo und Elisa empfangen ihn freundlich, aber die Spannung zwischen beiden 

ist bösartig. Die Ordnung der Bibliothek wird endlich in Angriff genommen. Wäh-

rend der Siesta  träumt er, dass ihm Elisa frech ihren nackten Hintern zeigt, dann 

ein Messer zückt und zuerst auf ihn, dann einen anderen, älteren Mann einsticht. 

Bestürzt wacht er auf. Beim Asado am Abend ist sie nicht mehr anwesend, bald ver-

schwindet auch Lorenzo, Zaunkönig begleiten nur noch Camila sowie der größere 

Hund Flik, und er weiß nicht, ob er bleiben oder abreisen soll. 

 Am nächsten Morgen beobachtet er zufällig, wie Lorenzo, noch im Pyjama, den 

schneeweißen Stallhasen auf den Käfig setzt und wütend verprügelt. Er hofft, dass 

der Hase heil bleibt und Lorenzo ihn nicht gesehen hat. Später ordnet er weiter die 
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Bibliothek, lädt ihn und Elisa zum Mittagessen ein. Sie erzählt von Mecha und Gra-

ciela, ihren engsten Freundinnen, den Vorsichtsmaßnahmen und heimlichen Ver-

sammlungen zur Zeit der Militärdiktatur. Lorenzo ist im Bus  nach Córdoba gefah-

ren, von wo er gegen Mitternacht wieder zurückkommt. Noch ein paar Stunden ver-

bringen sie plaudernd zu dritt.  

Vor Tagesanbruch begibt sich Zaunkönig zum Bus, der mit zweistündiger Ver-

spätung nach Buenos Aires abfährt. Auf einer der Stationen, San Pedro, schläft noch 

immer der große, struppige Hund, der ihm vor gut zwei Wochen auf der Hinreise 

aufgefallen ist. Melancholisch stimmt ihn Lorenzos überaus herzliche Verabschie-

dung. 

XI: Zum Jahresende 

Gehetztes Wiedersehen. Pablo, der Pianist. Girondo versus Olivari. Ein versöhntes Paar.  

Bei seiner Ankunft fand er eine Nachricht von Juliane Äschenbach vor, die sich 

zu einer Reportage in Chile aufhielt und ihn nachts aus Santiago anrief. Drei Tage 

später, an einem Sonnabend kam sie in Buenos Aires an. Die Wiedersehensfreude 

dämpften ihre deprimierte Stimmung wegen des in Chile erlebten Terrors und die 

Aussicht, dass sie am Sonntag einen Bericht schreiben und Montag wieder zurück-

fliegen müsse. Um das Beste von Buenos Aires wahrzunehmen, seine Dämmerun-

gen, seine verrottenden Schiffe im Riachuelo, seine Buchhandlungen um Mitter-

nacht, also seinen nicht-touristischen Alltag, fehlte ihnen die Zeit und ihr, wie er 

befürchtete, die Kraft, nicht nur Spiegel-Redakteurin, sondern ohne Auftrag, für sich 

selbst neugierig auf Situationen und Erlebnisse zu sein. Aber, wie sie ihm schilderte, 

mache sie die Arbeit zum Neutrum, dessen wichtigste Befriedigung das Schokola-

dennaschwerk in einer Schublade des Redaktionsschreibtischs sei. Ihre Ähnlichkeit 

mit der rebellischen Sängerin Nacha Guevara, die damals in Buenos Aires Erfolge 

feierte, ließ Juliane für ihn weiter optisch präsent bleiben.  

# # # 

Noch vor der letzten Reise hatte er begonnen, über die Buchhandlung Platero 

Bücher nach Bockenkistedt zu schicken, auch um seine Regale nicht erweitern zu 

müssen, die jedoch wegen weiterer Käufe nicht leerer wurden. Die Entscheidung, 

wieder nach Deutschland zurück zu kehren, belastete ihn, was er an den häufigen 

Albträumen zu bemerken glaubte. Vielleicht waren es jedoch nur die hohen Som-

mertemperaturen, die die Ungeheuer gebaren. Er hatte sich an einen wohligen Alltag 

gewöhnt, eingebettet in einen allzeit präsenten Freundeskreis und gewisse Rituale. 

Zu den altersmäßig jüngeren Freunden gehörte David Sánchez, Angestellter in der 

Buchhandlung Hernández, eine treue und ständig hilfsbereite Seele mit einem klei-

nen Schnauzbart, der zeitlebens sporadischen Kontakt aufrecht erhielt. Nach einem 

geheimnistuerischen Anruf brachte er ihm einmal aus der Provinz San Juan, wo er 

Verwandte hatte, eine Fünfliterflasche Weißwein, die beide noch in der Nacht größ-

tenteils leerten. Zaunkönig, nie ein begeisterter Kartenspieler, ließ sich von ihm den 

Truco beibringen, bei dem gelogen und gelegentlich gereimt werden muss. Da er 

beides nicht gut beherrschte, verlor er zumeist. Eines Tages stellte David ihm seine 

Verlobte vor, ein blasses, kicherndes Mädchen, überzeugte Vegetarierin. Zaunkönig 
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lud beide zum Essen ein, wobei ihr nach dem Genuss von Tofu, Nudeln und Grün-

zeug schlecht wurde. Es war seine  Rache für den solidarischen Verzicht auf das 

geliebte Bife de chorizo, das fettrandige Rindersteak. 

 Ein anderer jüngerer Freund, der damals 22-jährige Musiker Pablo Kohan war 

Spross einer verzweigten jüdischen Familie. Entfernte Verwandte hatte Zaunkönig 

durch Catalina kennengelernt, die ihn im Anschluss an einen Abend bei der wohlha-

benden Familie  besorgt fragte, ob er, der ja eine etwas semitische Nasenform auf-

weise, sich nicht durch die erzählten Witze angegriffen fühle. Dass es ihn ehre, von 

ihr als Jude identifiziert zu werden, aber  er ein zu schlechter Witzeerzähler sei, um 

selbst ein paar Judenwitze beizutragen, die er  aus der Sammlung von Salcia Land-

mann kenne, besänftigte sie. Später erläuterte sie mit spitzbübischem Charme, dass 

vor allem seine sehr knapp und selten bekleidete Eichel Anlass ihrer Vermutung ge-

wesen sei. Einige Wochen nach der Vorstellung von La gran histeria nacional  traf 

er Pablo in der Buchhandlung  Hernández  wieder und konnte sich längere Zeit mit 

ihm, der mit der Juventud Peronista sympathisierte, unterhalten. Der in sein Musik-

studium, hauptsächlich Komposition,  und musikalische Praxis als Cabaret-Pianist 

eingespannte Pablo war zusätzlich durch die Sorge  um seine Mutter  in seiner Teil-

nahme an nächtlicher Geselligkeit eingeschränkt. Außerdem war er von Natur aus 

diszipliniert und genügsam, fast das Gegenteil Zaunkönigs, der sich ihm gegenüber 

wie Gargantua vorkam. Er war ein versierter Klavierspieler  klassischer Musik, liebe 

auch den Tango, aber beherrsche nicht die spezifische Technik, um ihn authentisch 

spielen zu können.  

 Ende August lernte er Pablos Freundin Laura kennen, eine resolute und wohl 

noch stärker als er politisch engagierte, junge Frau, keine Schönheit,  aber mit lebhaft 

blitzenden, braunen Augen. Pablo erzählte ihm später, dass er ihrer unfreiwilligen 

Hilfe seine Berufung verdanke. Als Arztsohn sollte der Musterschüler Medizin stu-

dieren, was er ein paar Jahre tat, bis ihn seine Freundin Laura verließ. In seiner Er-

schütterung gab er das Studium auf und begab sich in psychiatrische Behandlung. 

Während der letzten Sommersaison verdiente er  in Mar del Plata als Theater-Pianist 

so viel,  dass er sich ein neues Klavier kaufen und ein Musikstudium beginnen 

konnte; auch Laura versöhnte sich mit ihm. Da Zaunkönig damals begann, politische 

Slogans zu sammeln, die er unter anderem auf ihre schadhafte Metrik hin zu unter-

suchen gedachte, lieferte er ihm Material, später trug er die Estribillos und Spottverse 

auch auf der Gitarre vor, allerdings mit gedämpfter Stimme, da der Terror der AAA 

schon eingesetzt hatte.  

# # # 

Seit der Trennung von Beatriz  mied er den Besuch der Plaza Dorrego. Justins 

Kommentar zu der gekappten Beziehung war ein französisch verständnisvolles „es 

la vida“; er gehörte zur minoritären Sorte von Menschen, die mehr Verzeihen als 

Blut in den Adern haben. Fast jeden Sonntagvormittag fand er sich hingegen im 

Parque Lecica ein, machte die Runde durch die Buch- und Zeitschriftenstände und 

suchte sportiverweise, aber eher fruchtlos den Preis runterzuhandeln. Bücher, die ihn 

interessierten, fand er selten, einmal, glücklicherweise, die vergriffene dreibändiges 

Ausgabe der Gedichte von Juan L. Ortiz, dafür älteren Modeschmuck, den er ver-

schenken konnte. Nach der Tertulia in einem der umliegenden Cafés begab er sich 

mit Carlos und Febe entweder zum Essen ins Zentrum oder fuhr mit ihnen nach Ha-

edo, wo er sich in das Informationsmeer der Sammelmappen versenkte. 



~153 ~ 
 

      In Buenos Aires war nichts von deutscher Weihnachtsseligkeit zu verspüren. Die 

Buchhandlungen und Restaurants waren wie üblich geöffnet. Gehäufte Stromaus-

fälle signalisierten politische Grabenkämpfe. Von der Mutter kam die Grußkarte mit 

der törichten Anfrage, ob wenigstens ein kleines geschmücktes Bäumchen Festtags-

trost spende. Gunda schrieb, dass sie in Bockenkistedt eine Mastgans für ihre Eltern 

erstanden habe, was ihre Strategie erkennen ließ,  seine Abwesenheit dazu zu nutzen, 

sich im Dorf ehefrauliche Anerkennung zu verschaffen. Ihn  überkamen Missbeha-

gen und Reue, sich nicht wie Justin entschieden zu haben, hier, in einem frischen 

Umfeld zu bleiben, wo Gefühle und Verpflichtungen noch kein unentwirrbar ärger-

liches Dickicht  bildeten. 

Als er wieder einen Koffer voll Bücher zur Buchhandlung Platero brachte, 

schenkte ihm Luis, der joviale der Lacueva-Brüder, die Erstausgabe der Veinte poe-

mas para ser leídos en el tranvía von Oliverio Girondo. Der schöne Band im Quart-

format mit farbigen, skizzenhaften Illustrationen des Autors  steht unter dem Motto,  

dass „nichts lächerlicher als das Vorurteil des Erhabenen“ sei. Fraglich, ob der Leit-

spruch auch das Verhältnis von Kunst und Natur berücksichtigte, aber 1922 war das 

Rütteln am Dogma des guten, auf das Erhabene ausgerichteten Geschmacks wage-

mutig. Die bibliophile Ausstattung des Buches konnte aufgefasst werden als materi-

eller Trost für die dreiste Entwertung des Geistigen als soziales Prestigeobjekt. Mit 

dieser  kritischen Haltung aber stand Girondo bis auf ein paar wenige Mitstreiter 

allein. Der ihm wesensmäßig nächste war Nicolás Olivari, für den Girondo jedoch, 

der sich nicht als Journalist durchs Leben schlagen musste, ein kosmopolitischer 

Snob sein mochte. Umgekehrt mochte dieser  mitsamt seiner Ehefrau Nora Lange, 

die wie er aus der  Oberschicht stammte, den ruppigen Poeten der käuflichen Liebe 

als degoutant empfinden. 

Die Einladung von Carlos und Febe, die sich  ebenfalls in der Buchhandlung 

eingefunden hatten, mit ihnen nach Haedo zu fahren, nahm er diesmal etwas wider-

strebend an, da er befürchtete, sie wollten vermutetem Heimweh mit freundschaftli-

cher Geselligkeit begegnen, vermied dann aber jeden polemischen Ausfall gegen 

verquälte Feierlichkeiten, um bei den beiden guten Seelen nicht den Verdacht zu 

erwecken, dass ihn insgeheim doch Sehnsucht nach deutschem Brauchtum und Fa-

milie erfasst habe, und zwanglos plaudernd im hochsommerlich warmen, blütenduf-

tenden Garten verging der 24. Dezember bis weit über Mitternacht. 

# # # 

 Als ein Geschenk empfand Zaunkönig die sein schlechtes Gewissen  beruhi-

gende Einladung von  Azucena und Augusto, die sich wieder versöhnt hatten und in 

dessen Wohnung zusammenlebten. Augusto erschien ihm kleiner und rechthaberi-

scher als er ihn in Erinnerung hatte, gleichwohl war die wechselseitige Sympathie 

erhalten geblieben. Sie hingegen war schöner und reizvoller, als er sie zur Zeit ihres 

Techtelmechtels vor vier Monaten erinnerte, ein wahrer Leckerbissen, kapriziös, lis-

tig und rundum verführerisch. Jetzt fiel ihm auf, dass ihre großen Augen einen dun-

kelbraun-goldenen Schimmer besaßen, ihr Gesicht kräftige Züge aufwies, die das 

leicht zurückgesetzte Kinn apart abrundeten. Der volllippige mittelgroße Mund 

schien immer zu lächeln, auch wenn die Mimik dies  nicht bestätigen wollte.  Unter 

der locker fallenden Bluse  wippten aufregend  ihre Brüste,  fest  und wie zugespitzt. 

Ihn beschlichen Zweifel, ob er damals die Köstlichkeiten, die ihre Gesten, Blicke 

und Bewegungen verhießen, angemessen wahrgenommen hatte. Nach dem langen 
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Abend mit ihnen musste er sich eingestehen, dass der Liebes- und Freundschaftsver-

rat erst  jetzt ungehemmt stattfand, da sie Augusto demonstrativ um den Finger wi-

ckelte und Zaunkönigs Begierde unverfroren anstachelte. Noch deutlicher verspürte 

er es ein paar Tage später, als sie ihn in seiner Wohnung wegen der  Unkostenab-

rechnung aufsuchten und sie beim Matetrinken Augusto huldvoll ihr Dekolleté zu-

wandte, aber dann die Bombilla ein bisschen tiefer als nötig in den Mund nahm, die 

Zunge um das vergoldete Mundstück kreisen ließ und an Zaunkönig  mit dem inten-

siv langen Blick der Cordobesinnen weiterreichte. 

XII: Vorankündigungen 

Abgelehnter Borges-Artikel. Lugones´ Selbstmord.   

Alte Witwe. Gespenstischer Doppelgänger 

 Die Anfrage, ob er für eine Sondernummer der deutschen Zeitschrift Iberoro-

mania einen Artikel über Borges verfassen wolle, konnte er nicht abschlagen, ob-

wohl er befürchtete, etwas anderes zu schreiben, als man erwartete. Außerdem fehl-

ten ihm hier Muße,  Lexika und sonstige Arbeitsinstrumente, wie er sie von Hamburg 

gewöhnt war. Eine akribisch bis in kleine Details ausgearbeitete Untersuchung wie 

über den Buscón und dessen in seltenen Exemplaren verstreute Übersetzungen des 

17. Jahrhunderts wäre hier, auch bei Verzicht auf Liebschaften und Trinkgelage, 

nicht durchführbar gewesen. Selbst wenn er mit nüchternem Verstand einen Aufsatz 

über Borges schrieb, musste er gerade deswegen anecken. Vor Monaten im Gespräch 

mit Kajo hatten sie festgestellt, dass es im internationalen Panorama der Borges-

Rezeption fast nur verzückte Enkomiastik gäbe und fast jeder Interpret sich bemü-

ßigt fühle, den Labyrinthen noch einen weiteren Quergang hinzuzufügen oder das 

eigene Spekulationstalent mit der Wahrnehmung einer neuen kosmisch philosophi-

schen Dimension unter Beweis zu stellen. Wer keine transzendentalen Welträtsel, 

sondern konkrete Problemstellungen, auch ästhetische, im Werk des argentinischen 

„Demiurgen“ aufspüren wollte, galt von vornherein als Banause. Dem wollte Zaun-

könig schlau entgehen, indem er die Titelerzählung des Bandes El Aleph in Hinsicht 

auf den gnostischen Dualismus zu analysieren gedachte. Da der Ich-Erzähler den 

Namen Borges trägt  und seine Gegenfigur Daneri, wie die gesamte Forschung be-

stätigt, das menschlich und künstlerisch Schlechte darstellt, konnte die Grundfrage 

der Theodizee, warum erschafft ein guter Gott eine schlechte Welt, an den Text her-

angetragen werden. Nach der zweiten nüchternen Lektüre musste er feststellen, dass 

der leibhaftige Borges mittels des fiktiven Borges eine Leserfalle gestellt hatte, in 

die sie alle hineingetappt waren, denn der von der Forschung geschmähte Daneri 

wies mehr konkrete Ähnlichkeiten mit Borges auf als der geistig beschränkte, miss-

günstige, ungeliebte „Borges“; und was die verhöhnten Alexandriner Daneris anbe-

langt, entsprechen sie in Geist und Diktion einigen Gedichten des realen Borges.  

Wie befürchtet, wurde der Artikel von der  Iberoromania-Redaktion als Diatribe 

gegen Leser, Forschung und Borges empört abgelehnt. Aber was würden die Profes-

soren Schähler und Bramel erst antworten, wenn Zaunkönig seine bereits erahnte, in 

der Tat ungeheuerliche Erkenntnis von Beschaffenheit, Sinn und Wesen des „Aleph“ 

in dem Aufsatz  vorgebracht hätte? Wenn er den „Aleph“ , auf Grund von eindeuti-

gen Beweisen, identifiziert und mit einigen seiner vielen bekannten Namen benannt 
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hätte?  Es sollten noch mehrere Jahre vergehen, bis er diese Erkenntnisse ausformu-

lieren und veröffentlichen konnte. Da aber war  das Interesse an lateinamerikanischer 

Literatur in Deutschland so abgeflaut, dass eine Polemik nicht mehr zu erwarten war.   

 # # # 

 Erfolgreicher war er mit einem Vortrag, den er in Justins Wohnung vor einem 

Kreis von Freunden und Bekannten hielt. Er hatte lange gezaudert, bis er der Bitte 

nachgekommen war, einen Bericht über seine politischen und kulturellen Erfahrun-

gen in Argentinien auszuarbeiten. Die muntere Diskussion, die  sich seinen Ausfüh-

rungen anschloss, gab ihm das Gefühl, etwas mehr als Binsenweisheiten dargeboten 

zu haben. Diskreterweise  begleitete er jeden Kritikpunkt an der argentinischen  Le-

benswirklichkeit und Vorstellungswelt mit einem entsprechenden oder gar schlim-

meren Mangel in Deutschland, so dass sich manche Anwesende bemüßigt fühlten, 

ihre positiven Erfahrungen in Deutschland hervorzustreichen. Mit einer bezaubern-

den Mabel konnte er zum Schluss noch ein paar Tangos tanzen, musste aber feststel-

len, dass ihm eine federleicht folgende Beatriz kaum wieder beschieden sein würde. 

Durch die Literaturrecherchen erweiterte sich der Bekanntenkreis. Carlos und 

Febe machten ihn mit  dem 70 Jahre alten Weißrussen Lermon bekannt, der sich seit 

Jahrzehnten mit Lugones beschäftigt, akribisch dessen  Bibliographie erarbeitet und  

auf eigene Kosten publiziert hatte. Er lud sie in seine Wohnung ein, in der Bücher-

stapel an den Wänden und über den Möbeln angehäuft waren. Rührend bewirtete er 

sie  mit Wodka, Gurken, Sardinen und anderen Konserven, die er, ein Bein nach-

schleppend, aus diversen Winkeln seines Appartements heranschaffte, bis er dann 

selbst recht betrunken war. Für Lermon stand fest, dass der Selbstmord des verehrten 

Dichters weniger politische als sentimentale Gründe hatte, da er sich in eine Studen-

tin verliebte und auf  Drängen seiner Familie von ihr trennen musste, besonders sei-

nes Sohnes, der als oberster Polizeiinspektor für die Einführung der Folter politischer 

Häftlinge verantwortlich war. Zaunkönig hielt die Erklärungen zu dem Selbstmord 

zunächst für Ausgeburten eines apolitischen Geistes, musste aber später einsehen, 

dass auch andere Lugones-Spezialisten von der Weltschmerzthese eines zu  Einsicht 

und Reue  gelangten Faschisten abrückten. 

     David Viñas verwies ihn an den Essayisten und Mitgründer der Vatermörderzeit-

schrift Contorno, Noé Jitrik, der zur Zeit der Militärdiktatur im mexikanischen Exil 

gelebt und gelehrt hatte und nun auf den Lehrstuhl für argentinische Literatur an der 

Universität von Buenos Aires berufen worden war. Noé Jitrik, ein im Unterschied 

zu David leise auftretender und  vorsichtig argumentierender Mann, erzählte ihm 

von manchen Ungereimtheiten des Peronismus, dass etwa sein Vorgänger Pagés 

Larraya eine Pension bekam, die das Siebenfache von seinen Bezügen ausmachte, 

mit denen er auch noch seine Assistenten bezahlte, denn da zumindest zehnmal so 

viele Studenten seine Veranstaltungen im Unterschied zu Pagés Larrayas besuchten, 

war er auf sie angewiesen. Zum Glück hatte er auch noch in Mexiko seinen Lehrstuhl 

behalten können. Er empfahl ihm die Berücksichtigung einiger Autoren wie Arturo 

Cerretani oder Joaquín Gómez Bas, Ableger der Boedo-Gruppe, die er für interes-

santer hielt als die Kernmannschaft. Zaunkönig hatte sie jedoch bereits erfasst, ge-

sammelt, teilweise gelesen und war gleicher Meinung. Nach dieser ersten Begeg-

nung sollten mehrere Jahre vergehen, bis er Jitrik ~unter kuriosen Begleitumständen 

~ wiedersah.  

Bei Justin lernte er Adriana Piquet, die Witwe des Romanciers Carlos Alberto 

Leumann kennen, eine dicke, weißhäutige Frau, ernüchterndes Sic transit gloria der 
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Titelfigur des Romans Adriana Zurbarán von 1921, die auch noch in der parodisti-

schen Fassung Adriana Buenos Aires, der „última novela mala“ von Macedonio 

Fernández, als Inbegriff mondäner Schönheit erscheint. In ihrer Wohnung erklärte 

sie charmant und gebildet Fotos und Dokumente aus den Jahren des Zusammenle-

bens mit Leumann. Abrupt beendete Justin den Besuch bei ihr, weil er das Wrack 

der einst von den Porteños hofierten Fregatte nicht mehr ertragen konnte. 

# # # 

Ende Januar rief ihn Eli Baldosa aus einem Krankenhaus an, ob er für sie Blut 

spenden wolle. Vor ein paar Monaten, während der letzten Turbulenzen mit Beatriz, 

war es zu einer merkwürdigen Begegnung in ihrer Wohnung gekommen, wo ein gut 

und jovial aussehender Mann auf dem Teppich mit dem sieben- oder achtjährigen 

Sohn spielte, den sie ihm, sichtbar glücklich, als ihren heimgekehrten Ehemann vor-

stellte. Zaunkönig kannte einige Fragmente seiner Biographie: dass er einen Band 

phantastischer Erzählungen in der Art von Borges publiziert habe, nach Peru gegan-

gen sei, dort an einer Universität Professor gewesen, aber schließlich in ein Kloster 

eingetreten sei. Keine mönchische Tonsur verunzierte den „buen mozo“, aber die 

Diskretion verbot Nachfragen. Erst nach mehreren Jahren lernte Zaunkönig seinen 

glücklicheren Mitbewerber um einen Lehrstuhl in Berlin kennen, der  Baldosa hieß, 

zuvor in Lima an der Universität San Marcos dozierte, aber, wie er den impertinenten 

Frager beschied,  1973 gewiss nicht in Buenos Aires gewesen sei und auch keine Eli 

Baldosa kenne. Zaunkönig hatte also einen eigenartigen Doppelgänger von jenem in 

ihrer Wohnung kennen gelernt, den sie als ihren ~ bald wieder verschwundenen ~ 

Ehemann ausgab und von dem sie einen Sohn hatte. 

    Was die Blutspende anbelangt, willigte er ein, ohne sie nach der Ursache des Ver-

lustes zu fragen oder ihr zu gestehen, dass er als schmächtiger Gymnasiast in Lemgo 

nach seiner ersten und letzten Blutspende ohnmächtig vor einer hübschen Kranken-

schwester zusammengebrochen war und seither vor dem Aderlass Angst habe. Dies-

mal, angezapft von einer noch hübscheren,  sprudelte der halbe Liter Blut schnell 

und schaumig durch die Kanüle, und es hätte sogar noch mehr sein können, was  er 

auf die saftigen Rinder Argentiniens zurückführte. Dass die Brandnarbe an Elis 

Oberschenkel leichtsinnige Küsse verhütete, mochte er als einen der vielen Gunst-

beweise des Schicksals empfinden. 

     Einen weiteren erhielt er an eben diesem 22. Januartag, als er sich einer Demons- 

tration linker Gruppen vor dem Kongressgebäude anschloss. Hierzulande nahm er 

immer gern an Demonstrationen teil, einerseits weil ihn die Metrik und sonstige po-

etische Aspekte der Slogans interessierten, zum anderen, weil sie den erfreulichen 

Anblick wohlgeformter Teilnehmerinnen zumeist in straff sitzenden Hosen boten, 

die sich zudem noch rhythmisch vor seinen Augen wiegten,  wandten und ein paar  

Hopser machten, wenn der Estribillo dazu aufforderte, sich als Nicht-Gorila auszu-

weisen. Diesmal allerdings verlief die Demonstration nicht so amüsant wie sonst. 

Drei Tage vorher hatte der ERP in der Provinzstadt Azul Kasernen der Armee über-

fallen, was der Beschaffung von Waffen dienen sollte. Bei diesem bis dahin stärksten 

Angriff auf die Staatsmacht starben mehrere Soldaten. Insofern wüteten diesmal bald 

die Gummiknüppel, Tränengasgranaten und schließlich auch scharfe Schüsse der 

Polizei. An der Seite Zaunkönigs rannten Demonstranten um ihr Leben und landeten 

gelegentlich in ihrer Panik an den Laternenpfählen. Als er sah, wie der Putz der ge-

genüberliegenden Häuserfront durch eine Gewehrsalve gelöchert wurde, fand er 
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schnell durch die Tür des eisernen  Rollladens einer Buchhandlung Zuflucht knapp 

vor den auf seiner Seite einschlagenden Geschossen. 

   Die Repression ebenso wie die Attentate und der  Bombenterror nahmen wäh-

rend Peróns Präsidentschaft kontinuierlich zu. Am 26. Januar explodierte im beleb-

ten, auch von Zaunkönig frequentierten Café La Paz ein Sprengsatz, wenige Tage 

später einer in einer Buchhandlung unweit seiner Wohnung. Die linke, dem ERP 

nahe stehende Tageszeitung El Mundo, durfte zwar wieder erscheinen, wurde jedoch 

von parapolizeilichem Terror bedroht und war wegen mangelnder Werbeeinkünfte 

auf Spenden angewiesen. Auch Zaunkönig wollte sein prosozialistisches Scherflein 

entrichten und begab sich zum Redaktionsgebäude. Die einzigen Sicherheitsmaß-

nahmen bestanden darin, dass ein beleibter, jugendlicher Türwächter ihn nach sei-

nem Ausweis fragte; seine Bewaffnung bestand aus einem kräftigen Holzknüppel, 

der an dem quer zum Eingang stehenden Tisch lehnte. Ende März wurde El Mundo 

wieder einmal verboten, um kurz danach als Respuesta Popular  zu erscheinen, aber   

nach der Verwüstung der Redaktion durch die nun offiziell in Erscheinung tretende 

AAA definitiv verboten zu werden. 

XIII: Cósima  

Psychotherapeutischer Erfolg. Liebestrunken im Tigre  

Bei einer der sonntäglichen Tertulias, Mitte Januar, in einem Café  der Plaza 

Lecica stellte ihn Carlos seiner Nichte Cósima vor, einer hübschen Frau, der manch-

mal der Lippenstift ausrutschte und ein bisschen einen Zahn beschmierte. Sie mochte 

Mitte dreißig sein, fast alles an ihr besaß Ebenmaß, wenn es kleine Übertreibungen 

gab, bedeuteten sie  köstliche Weiblichkeit, vielleicht eines lasziven Hüftschwungs, 

deutlicher Brustnipppel, schwellender Lippen. Zaunkönig war schnell von ihr ange-

tan, fand besonders ihren frivolen Humor bezaubernd. Sie war verheiratet, und er 

nahm an, dass sie ihrem Onkel zuliebe aufmerksame  Freundlichkeit zu dem Gringo  

an den Tag legte, aber dieser gut daran tat, ihr Verhalten nicht als Flirt, sondern 

Höflichkeit anzusehen und sich entsprechend tadellos zu betragen.  

Einen Sonntag später traf er sie wieder, diesmal im Garten der Codesals. Sie 

erschien ihm noch hübscher als zuvor, besonders beeindruckten ihn ihre warmen, 

dunkelbraunen Augen, die Goldbronze ihrer Haut und die wohlproportionierten For-

men ihres schlanken  Körpers; allein die etwas groß geratenen Ohren schienen der 

erstaunlichen Perfektion zu widersprechen, als könnten sie sich bewegen, einrollen 

und wieder aufklappen, aber zumeist versteckten sie sich unter dem leicht gewellten, 

dichten, über die Schultern fallenden Kastanienhaar. Bei der Lektüre während der 

Siesta der anderen trafen sich gelegentlich über den Garten hinweg ihre Blicke, bei 

dem anschließenden Gespräch erfuhr er, dass sie zwei Jahre in New York gelebt, 

jetzt einen zehn oder elf Jahre alten Sohn habe, in einem Büro arbeite. Ihre familiären 

Verhältnisse blieben unerklärt, nur der Hinweis darauf, dass sie vor kurzem erstmals 

allein ein Kino besucht, aber dort gefroren habe, konnte als Partnersuche verstanden 

werden. Gemeinsam fuhren sie am Abend mit dem Zug zurück nach Buenos Aires; 

Febes Blicke beim Abschied wirkten eifersüchtig. An dem Abend besuchten sie ein 

Konzert der jugendlichen, kabarettistischen Trisinger, das beiden nicht gefiel, und 

plauderten weiter in seiner Wohnung, bis er sie gegen 4 Uhr im Taxi nach Hause 
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brachte. Da sie unbefangen offen und umgänglich schien, erstaunte ihn besonders, 

dass sie bereits mehrere Psychoanalysen hinter sich hatte. Sein Tagebuch kommen-

tiert, dass er mal wieder einem „Psychofall“, wenn auch „von berückender Attrakti-

vität auf den Leim gekrochen“ sei. 

  Am folgenden Abend, als er sie von ihrer Wohnung abholte, ihr gebräuntes 

Dekolleté sich verführerisch aus der weißen Bluse hervorhob, das Gespräch mit ihr 

über Familien, Verhütung, Kirche oder Flugträume munter und vertraut hin und her 

plätscherte, dann, nach einem langen Spaziergang durch die Stadt bis zu seiner Woh-

nung, auch noch der von ihm bereitete Mate ein Schaumkrönchen comme il fault 

aufwies, war sie behilflich, als er sie behutsam auszog, um sich dann bis zum Mor-

gengrauen neugierig und zärtlich aneinander zu ergötzen. Probleme minderen Aus-

maßes kamen beim nächsten Wiedersehen zum Vorschein. Sie präzisierte, dass sie 

sich erstmals nach einem Jahr Ehe in psychotherapeutische Behandlung begeben und 

jetzt, nach der Trennung von ihrem Mann, die dritte Therapie begonnen habe, kos-

tengünstiger, da zusammen mit anderen. Die Frage nach den Symptomen ihrer see-

lischen Labilität, wie er sich vorsichtig ausdrückte, konnte sie, in deren Kopf nun 

bereits über zehn Jahre Analyse  herumwuselten, einem Ignoranten wie ihm natürlich 

nicht erklären: die Kabel seien halt manchmal freigelegt. Er musste ihre Rätselhaf-

tigkeit akzeptieren, zudem sie ihn abwehrend beschied, sie sei ein weißes Blatt Pa-

pier und ihre Probleme bestünden darin, keine zu haben. Das ließ sich gut ertragen, 

denn es war wunderbar ästhetisch und genussvoll, mit ihr zu vögeln, was sie ihm bei 

jeder Gelegenheit, bei jedem Kuss oder Berühren ihres Busens nahelegte und mit 

vielen Orgasmen belohnte, deren leichte Erreichbarkeit bereits die erste Therapie 

bewirkt habe. Manchmal dachte er an die Figuren der Arltschen Romane, denen mit-

tels einer Psychotherapie vielleicht manche Widerwärtigkeit erspart geblieben wäre, 

andererseits war anzunehmen, dass fast jede Analyse die Probleme nur verschob, 

Dämonen in frühkindliche Frustrationen, Wahnvorstellungen in  klassifizierte Psy-

chosen verwandelte. Fraglich war, ob die Häufigkeit der Selbstmorde in Argentinien 

seit modischer, flächendeckender Verbreitung der Psychotherapie zurückgegangen 

war. Der spätere Selbstmord Febes und die Versuche von Lorenzo belegten im 

nächsten Bekanntenkreis  seelische  Gefährdungen, die von noch so vielen Psycho-

analytikern nicht behoben werden konnten. 

# # # 

 In der Folgezeit sahen sie sich fast jeden Tag und verbrachten die Nächte bis 

zum Morgengrauen lasterhaft verliebt aus seiner Sicht, wie ihn einmal ein Albtraum 

aufklärte, als er sich anschickte, mit einer nackten Katze Unzucht zu treiben, die sich 

zum Glück in Cósima verwandelte. Wenn ein Tag verging ohne ihre erotische An-

mut und sexuelle Lust überkam ihn immer stärkere  Melancholie, da der Termin des 

Aufbruchs unaufhaltsam näher rückte. Aber auch ihr, die  über seine Pläne  und  fort-

bestehende Ehe informiert war, ging es ähnlich, obwohl sie den Abschied, der viel-

leicht für immer sein konnte,  nicht auf ihr Verhalten  einwirken lassen wollte. 

     Es war unvermeidbar, dass sich manche Situationen, Besuche von Lokalitäten 

oder Bekannten wiederholten, aber ihre liebenswürdigen Umgangsformen, ihr sport-

liches Körperbewusstsein und Selbstvertrauen verliehen allen gemeinsamen Tätig-

keiten oder Erlebnissen neue, freundliche Farben. Er konnte es besonders bei den 

wiederholten Besuchen des Llao Llao  im Tigre-Delta feststellen, wo beim Schwim-

men in den warmen, hellbraunen Gewässern, durch die gelegentlich aufgeblähte 

Kuhkadaver trieben, ihr offenes, lächelndes Gesicht zwischen den Seerosenblättern  
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keinen Gedanken an subtropische Schlangen oder Riesenfrösche aufkommen ließ 

und in den Nächten paarten sich keine gierigen Amphibien sondern anständige Ho-

nigmondler, Flitterwöchner oder ähnlich Liebestrunkene. 

     Der Tag des Abfluges nach Deutschland war auf den 8. April festgelegt. Anfang 

Februar lag dieser Termin zwar noch in weiter Ferne, aber seine Endgültigkeit ver-

lieh auch alltäglichen Routinen Abschiedsstimmung. Manchmal kam er sich wie 

eine Kreuzung von Sisyphos und Riesenameise vor, wenn er den Koffer mit Büchern 

wieder zur Buchhandlung Platero schleppte, wo sein Inhalt zu Fünfkilopäckchen 

geschnürt wurde; auf dem Heimweg kaufte er dann wieder diverse Bücher, die er in 

seiner Wohnung katalogisierte, nummerierte und gelegentlich ausbesserte. Seine 

Spezialbibliothek hatte er bisher fast ausschließlich aus  unsortierten Beständen zu-

sammengesucht; zur gezielten Komplettierung gesammelter Werke der ihn interes-

sierenden Autoren musste er nun auch Buchhandlungen mit internationalem Renom-

mee aufsuchen, deren Preise entsprechend hoch angesetzt waren, so dass er für einen 

Titel manchmal so viel ausgeben musste, wie für die zehn oder zwanzig anderen des 

betreffenden Autors zusammen bezahlt wurde. 

     Aus dem Vorjahr tauchten einige Verführungen wieder auf, die aber, als sie den 

Nasenring seines Verliebtseins bemerkten,  unverrichteter Dinge etcetera wieder ab-

zogen. Katzenschmeichlerisch erhielt er einen Anruf von Beatriz, ob sie sich nicht 

wiedersehen könnten,  aber ihm erschien es klüger, nicht die neunte oder zehnte  

Versöhnung zu wagen. Adrett wie für eine Versuchung des Heiligen Antonius her-

ausgeputzt, erschien Ivona, um ihm für das Blut, das er Eli gespendet, mit ihrem Leib 

für eine Nacht oder mehr  zu danken. Und auch der Mädchenengel Violeta besuchte 

ihn eines Abends, aber da er sich schon mit Cósima verabredet hatte, ging sie ge-

kränkt und traurig hinweg. Später in seinen einsamen Nächten ließen sie ihn von sich 

träumen und rächten sich durch jähes Erwachen, wenn ihre Hingabe weit gediehen 

und fast sicher schien. 

XIV: Reise in den Süden (23.2.-11.3.1974) 

Zum letzten Mal Villa María. Beginn einer Feindschaft.  

Di Benedetto. Kirke. Polizeirevolte. Patagonien. 

Um den Süden Argentiniens kennen zu lernen und die ständige Abschiedsstim-

mung zu unterbrechen, wird die Reise unternommen. In der Einwanderungsbehörde 

ist er von einer Angestellten, als sie sein bereits acht Monate lang abgelaufenes Vi-

sum sieht, mit lauten „Fuera“ - Rufen des Landes oder der Dienststelle verwiesen 

worden. Über das Reiseunternehmen, bei dem er den Rückflug nach Deutschland 

gebucht hat, bekommt er ein bereits abgelaufenes neues Personaldokument, das die 

häufig kontrollierenden, schwer bewaffneten Soldaten nach längerem Umdrehen 

und Herumblättern mit eisernem Gesicht zurückgeben, und er weiß nicht, ob sie 

traurig sind, weil sie ihn nicht erschießen oder weil sie den amtlich ausgestellten, 

einwandfrei besiegelten Widerspruch nicht enträtseln können. 

Sonnabend. Diesmal werde er mit einer Freundin kommen, hat er Lorenzo und 

Elisa angekündigt, die sie an der Busstation von Villa María mit einem kleinen Fiat 

abholen. Sie haben ihnen ihr Schlafzimmer überlassen und die keinen Widerspruch 
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duldende Gastfreundschaft mit blumenbestickter Bettwäsche und Rosenstrauß un-

terstrichen. Anwesend sind Santiago und Rafael, die aus Lorenzos geschiedener Ehe 

stammenden Söhne, die den zunächst distanzierten Zaunkönig mit ihrem Witz und 

ihrer Anstelligkeit  bald für sich einnehmen, ebenfalls Cósima, die ihren verwöhnten, 

ungefähr gleichaltrigen Pablitos im Vergleich etwas ungünstiger beurteilen muss. 

Elisa und Lorenzo haben Burgfrieden vereinbart, die Frauen sich in ihren Rollen, 

aber kaum als zukünftige Freundinnen wechselseitig akzeptiert.  

Der erste Abend wird einem opulenten Asado gewidmet, einschließlich köstli-

cher Chinchulines-Zöpfe und kunstwerkhaft verschnörkelter Molleja, sowie einem 

10-Flaschen-Karton San Ginés, der sich im Verlauf der abendlichen Geselligkeit 

und anschließenden Plauderei der beiden Männer leert. Es ist leider nicht anzuneh-

men, dass der Anfitrión anschließend eine ähnlich lasziv zärtliche Frau in seinem 

Bett vorfindet wie der angetrunkene Gast. 

Den Sonntag verbringen sie zuerst im Freibad des Golfklubs, dann am Río Ter-

cero, in dessen warmen, streckenweise reißenden Wassern sich das liebestolle Pär-

chen vergnügt, das die üppig grüne Flusslandschaft rauschhaft mitgenießt, während 

Lorenzo mit seinen Söhnen erfolglos angeln. Ob es lästige Insekten gegeben hat, 

weiß er später nicht mehr.  Noch einmal wird das Ritual vom Vorabend zelebriert, 

bis der Arzt Roberto, der ihn an seinen Schwager Armin erinnert,  in Begleitung 

einer aparten Bambi auftaucht und Zaunkönig wie im November versucht, den Chan-

tapufi aufs Glatteis der Spezialkenntnisse  zu locken, was Cósima leicht verdrossen 

wahrnimmt, aber  ihm nicht nachträgt.   Als er im Morgengrauen zu ihr in das ro-

senduftende Schlafzimmer findet, schmiegt sie sich sofort in seine Arme.   

Montag. Die Vormittagsstunden  vergehen hauptsächlich im Wasser der Bade-

anstalt. Allmählich verbrennt Zaunkönigs Rücken. Am Nachmittag ist sein Appetit 

auf Cósima wieder erstarkt, ihr scheint es ähnlich zu ergehen. Nach dem ausgedehn-

ten Vögeln trinken sie Mate und unterhalten sich über die allgemeine und sprachli-

che Prüderie, die sie bei fast allen Frauen in ihrer Umgebung kenne. Schlimmer 

seien Ehemänner, die beim geringsten Anzeichen von Lustempfinden der Frau miss-

trauisch oder sogar aggressiv reagieren, was möglicherweise, so schließt er,  ihre 

Therapien und Trennung  ausgelöst hat. 

Den Kindern scheint etwas verwehrt worden zu sein. Sie stellen ihr Jammern 

erst in einer Taverne am Fluss ein, wo die Erwachsenen reichlich der Sangría des 

Hauses zusprechen. Am liebsten würde er sich wieder mit der beschwipsten Cósima 

im geblümten Bett vergnügen, zieht aber vernünftigerweise ein von einigen Whiskys 

begleitetes Gespräch mit den Gastgebern vor. Im Morgengrauen, bei einem hori-

zontweiten Konzert der Hähne und Hunde  wird das Vergnügen doppelt nachgeholt. 

Dienstag. Die Sonne sticht besonders kräftig zwischen den Wolken hervor, der 

Fluss ist einen halben Meter gesunken. Immer mehr bezaubern ihn Cósimas schöner 

Körper, strahlend weiße Zähne, helles Lachen, Gutmütigkeit, Weiblichkeit. Dass ihm 

nach diversen Versuchen nun die ideale Liebesbeziehung ohne Eifersucht, Miss-

trauen und strafende Verweigerung beschieden sein sollte, lässt ihn an seinem Ver-

stand zweifeln. Während sie im Wasser herumtollen, hat Lorenzo einen kleinen Fisch 

gefangen; auf Anstiftung Elisas wird er seither von allen als Fischmörder ge-

schmäht. Am späten Abend fährt Cósima nach Buenos Aires zurück. Er hofft instän-

dig, dass es nicht der einzige  Abschied für einen längeren Zeitraum ist. Ein kräftiges 

Gewitter und tüchtiger Regen reinigt Landschaft und Gemüter. Mit der aufgeblühten 

Elisa trinken sie noch eine  Flasche Wein. 
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Mittwoch. Ein paar Stunden früher als sonst findet er aus dem Bett, tippt auf 

Lorenzos Schreibmaschine ~ die noch eine fatale Funktion haben wird ~  den letzten 

Bericht an die DFG und kopiert auf dem einzigen guten Gerät von Villa María, in 

einer Bank,  ein paar der vielleicht in der ganzen Welt nur in Lorenzos Bibliothek 

befindlichen Nummern der Zeitschrift Campana de Palo. Im Haus trifft er Elisa an, 

ihre Schweigsamkeit deutet darauf hin, dass sie sich zu Cósima nicht äußern möchte. 

Er bezweifelt insgeheim, dass man sich mit ihr ähnlich ausgelassen und genussvoll 

delektieren kann. Den pataphysischen Flausen einer höheren Tochter zieht er den 

Humor einer kulturell weniger ambitionierten, aber mit einem gesunden Lebensins-

tinkt  ausgestatteten Frau „aus dem Volk“ vor.  „Soy mersa“,  hat Cósima ihm la-

chend gesagt, als er sie auf einen mal wieder mit Lippenstift verschmierten Zahn 

hinweist, und sie sei gern sein Lustobjekt, ein Ansinnen, das der höheren Tochter 

ungehörig vorkommen mag.  Abgesehen von den durch Elisas Schweigen provozier-

ten Erwägungen, hat er den Eindruck, dass schon ein anderes Pferd für sie gesattelt 

bereit steht. Der Bankinspektor, ein alter, paternalistischer Bekannter von Lorenzo 

hat ihn und die ganze Familie zum Abendessen in einem abgelegenen Restaurant 

eingeladen. Beträchtliche Fleischmengen werden von den sechs Personen verzehrt. 

Kurz vor Abfahrt des Busses nach Mendoza bringen sie Zaunkönig zum Bahnhof. 

# # # 

Donnerstag. Gegen Mittag, nach zehn Stunden Fahrt, findet er in Mendoza so-

gleich ein Hotel, wieder eins der billigeren, und begibt sich zum Verlagshaus von 

Los Andes, wo Antonio Di Benedetto als Redakteur arbeitet. Kühl und zugleich 

freundlich lädt dieser ihn zum Abendessen in einem italienischen Restaurant ein. 

Beim Spaziergang durch die mittagsschläfrige, gepflegte Innenstadt mit ihrem erfri-

schenden Bewässerungssystem der Acequias stibitzt ihm eine vermeintlich stumpf 

blickende, junge Zigeunerin die für ein Almosen gezückte Börse, versteckt sie unter 

ihrem Rock und gibt sie erst zurück, nachdem sie den größten Geldschein entnom-

men hat. Er erfährt von der gestrigen Rebellion der Polizei in Córdoba,  die die 

gesamte Provinzregierung gefangen gesetzt hat.  

Der Abend mit Di Benedetto zieht sich über Mitternacht hinaus. Dieser zeigt 

sich besonders interessiert an der Gegenwartsliteratur der BRD, preist Böll und 

Grass, spricht von seinen eigenen Dämonen und Engeln, kennt Viñas, Filloy, Borges, 

auch persönlich, aber gesteht sein geringes Interesse an argentinischer Literatur, 

noch weniger an Boedo, liebt Shakespeare. Für ihn ist der Mensch ein „ambivalen-

tes Tier“, das Schicksal jedes Einzelnen Produkt fataler Absurdität, Solidarität ein 

Hirngespinst. Er ist konsterniert von dem aktuellen Geschehen in Córdoba, erklärt 

es als peronistische Irrationalität. Dass es ihm gefalle, in Mendoza zu leben, kann 

er energisch verneinen. Er verweist auf die Hauptfigur seines Romans Zama, dem es 

zeitlebens  verwehrt bleibt, an den spanischen Hof zurückzukehren. Zaunkönig flicht 

ein, dass er am liebsten in den Bergen leben würde, aber zu einem Dasein in der 

norddeutschen Tiefebene oder der argentinischen Pampa verdammt sei. Sie trennen 

sich gegen 4 Uhr, Zaunkönig hat etwas zu viel Wein,  Di Benedetto nicht weniger 

Bier und Cuba libre getrunken. 

Freitag.  Nach einem Spaziergang durch den großen, phantasielosen Stadtpark  

San Martín  trifft er zufällig im Parkrestaurant Augusto, seine betagte Schwester und  

Azucena, aufreizend kokett und konkupiszent, so dass er sie am liebsten knuddeln 

möchte. Souverän nimmt sie die Rolle der repräsentativen Gattin ein. Ulkigerweise 
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hat kurz zuvor die dortige klassizistische Bronzestatue einer entschwebenden nack-

ten Diana und eines schlafenden Endymion die Erinnerung an sie geweckt. Von ein-

heimischen Kunstexperten wird angeraten, die feigenblattlose weibliche Gestalt 

nicht von vorn, sondern von der Seite zu betrachten, da beider Gesichter und der 

Schleier der Göttin  ein frommes C bilden.  

Zusammen essen sie zu Mittag, trinken drei Flaschen Wein, fahren in Augustos 

großem Renault durch die Stadt und trinken Mate zum Abschied. In einem unbeo-

bachteten Augenblick schreibt Azucena in sein Tagebuch: „llama a mamá, gracias“. 

Außer dem gespaltenen Daumennagel bleiben diese Worte als einzige materielle 

Zeugnisse von ihr. Ihn erstaunt, dass diese Kirke ihn einst nicht in einen grunzenden, 

nach ihr lechzenden Vierbeiner verwandeln konnte. Sie geben ihm noch ihre Adresse 

in Santiago de Chile an und verabschieden sich so, als würden sie sich mit aller 

Gewissheit wiedersehen. Am Abend schreibt er einen sehnsüchtigen Postkartenbrief 

an Cósima sowie einen etwas laueren an Gunda. Wie er in der Presse liest, dauert 

die Polizistenrevolte in Córdoba weiter an, sind der Gouverneur und sein Stellver-

treter immer noch in ihrer Gewalt, hält sich der Gewerkschaftsführer Tosco ver-

steckt, ist eine Frau namens Laura erschossen worden 

Sonnabend. Er versucht zum dritten und letzten Mal vergebens, Antonio Di Be-

nedetto zu erreichen, um sich zu bedanken. Wahrscheinlich lässt er sich verleugnen, 

da bei bescheidener Schnittmenge gemeinsamer Interessen sechs Stunden Gespräch 

mehr als genug  gewesen sein mögen. Im Grunde genommen hält ihn Zaunkönig für 

einen der eigenen Kultur entfremdeten Intellektuellen vom Typ des Medio pelo, wie 

ihn Jauretche aufs Korn genommen hat. Wiederum ist er wohl für Di Benedetto einer 

von diesen europäischen Pseudorevoluzzern, die wie Régis Debray ihre politischen 

Ideale in der Dritten Welt verwirklicht sehen wollen. Weitere Nachrichten aus 

Córdoba und über die Reaktion der Regierung in Buenos Aires sind beunruhigend: 

eine Demonstration vor dem Kongressgebäude ist gewaltsam aufgelöst, 300 Perso-

nen sind festgenommen worden, in Córdoba gibt es Schießereien, Bombenexplosio-

nen, geringen Heckenschützenwiderstand. Am Nachmittag fährt er längs der Anden 

zuerst nach  San Rafael durch öde Buschregionen, die von Weinfeldern durchbro-

chen sind, danach über Schotterstraßen noch gute 800 Kilometer weiter bis Neu-

quén. Im Scheinwerferlicht hoppeln  manchmal  große Pampahasen über die Straße.  

     Sonntag. Wider Erwarten findet er in Neuquén, wo ein Reiterstandbild die einzige 

Verschönerung bildet, problemlos Anschluss nach Bariloche, dem Traumziel vieler 

Argentinier. Die grünblaue, kalte Pracht und Schönheit des Nahuel- Huapi- Sees  

wird von der massenhaften Ansammlung oberbayrischer Häuser  ernüchternd trivi-

alisiert. Dass sich hinter den biederen, oft mit Geweihen verzierten Hausfassaden 

viele deutsche Nazis befinden, ist kein Geheimnis. Von den Konvulsionen des politi-

schen Machtkampfes, der jetzt öffentlich in Argentinien eingesetzt hat, ist hier nur 

durch die Schlagzeilen der Zeitungen etwas zu verspüren.  

 Die revoltierenden Polizisten in Córdoba und die durch die Straßen stolzieren-

den bewaffneten Zivilisten, bei denen es sich um Mitglieder eines rechten „Comando 

Libertadores de América" handelt, scheinen Peróns Wohlwollen eher zu besitzen als 

die vor sieben Monate gewählte peronistische Provinzregierung, in der Atilio López 

die linken Gewerkschaften vertritt. Ein paar Monate später werden ihn seine Mörder 

regelrecht durchsieben; Obregón Cano, der rechtmäßige Gouverneur, wird, wie 

viele andere Linksperonisten, ins mexikanische Exil gehen. Erstaunlich wie Herr-

schaft funktioniert: Einige Dutzend bewaffnete Kriminelle mit Armschleifen, die sich 
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Ordnungsfunktionen anmaßen, angeblich um bewaffnete Linke in Schach zu halten, 

im Verbund mit ein paar Tausend unzufriedenen Polizisten unter dem Oberbefehl 

eines mit seiner Entlassung nicht einverstandenen ehemaligen Oberstleutnants  rei-

chen aus, um eine Provinz mit 3 Millionen Einwohnern so einzuschüchtern, dass 

diese die erniedrigende Behandlung und Festnahme ihrer gewählten Regierung er-

lauben, ebenso die Suspendierung ihrer demokratischen Rechte. Warum ermuntern 

die vielen schönen Cordobesinnen, die ihre Augen normalerweise nicht demütig nie-

derschlagen, ihre Männer nicht zu etwas mehr Zivilcourage? 

# # # 

      Montag. Im Bus ist er zum bekannten Luxushotel Llao Llao gefahren und bei 

Nieselregen in einer großen Schleife um das stattliche Gebäude mit seinen roten 

Ziegeldächern und perfekt getrimmter Parkanlage  vor der imposanten Kulisse eines 

zerfurchten, schütter grün bewachsenen Bergmassivs spazieren gegangen. Dummer-

weise beherzigt er den Ratschlag Augustos, beim Mittagessen nur die Antipasti zu 

verspeisen, schließlich muss er doch den Gesamtpreis für ein Menu entrichten und 

schlingt noch ein reiches Fischgericht in den vollen Magen. War das Augustos fein-

sinnige Rache am Nimmersatt? Ein weiterer Spaziergang durch die Stadt und am 

Ufer des trinkwasserklaren Sees, ein Schwätzchen mit dem Wirt einer Bar, das 

Schreiben mehrerer Briefe, auch an die Mutter, Lektüre diverser Zeitungen und Zeit-

schriften, auch der faschistoiden Las Bases,  wiederholter Weindämmerschoppen in 

La Tirolesa,  schließlich ein achtseitiger Vortragsentwurf über die politischen Kräf-

teverhältnisse in Argentinien ergeben den Entschluss, das Touristenkaff so früh wie 

möglich zu verlassen. 

 Dienstag. Die Busfahrt durch die wilde Landschaft des Nationalparks Nahuel 

Huapi ist ein visuelles Fest. Die enge, kurvenreiche Schotterstraße versperren 

manchmal frisches Steingeröll, manchmal ausufernde Bachläufe. Umgestürzte und 

entwurzelte Bäume  werden erfreulicherweise nicht oder nur gelegentlich wegge-

räumt. Von der Flora erkennt Zaunkönig Königskerzen, ausgeblühte Heckenrosen, 

rosa und gelbe Klettermargariten, Hafer, verschiedene Kiefernarten und Weiden, 

Eichen, Lengas, Kirschbäume, araukanische Buchen, Lärchen, Zypressen, Kerzen- 

und Zimtbäume; von der Fauna reiherähnliche Stelzvögel, braune Kiebitze mit 

schwarzer Brust, Chimangos und Caranchos. Die frei herumlaufenden, braun be-

haarten Schweine tragen ein Holzdreieck um den Hals.  Hinter El Bolsón, dem al-

ternativen Traumziel zu Bariloche, beginnt die karge, rotbraun gelbliche patagoni-

sche Steppenlandschaft, deren Schönheiten sich am Himmel zeigen mit seinen  dunk-

len, zumeist wie freundliche Ungeheuer aussehenden Wolken und den gedämpften 

Spektralfarben des Sonnenuntergangs hinter den fernen Anden.  

  Der Bus hält in Gobernador Costa, einer von kahlen Hügeln umgebenen Ort-

schaft, wo er zum Abendessen  in einer Gaststätte einkehrt. Ein Bücherregal mit 

gebundenen Serien, ein Plattenspieler, der beim Abdudeln  von Elektroorgelmusik 

allmählich seinen Geist aufgibt und ein mürrisches  Mädchen als Bedienung lassen 

eine Baracke in einer Villa Miseria bei Buenos Aires  menschenfreundlicher erschei-

nen. Während der Weiterfahrt träumt er von der einstigen Kollegin Uschi Stattlieb, 

die immer noch ihre Milchzähne besitzen soll. Zusammen sitzen sie in einem Bus 

voller Schüler, sie erhebt sich, führt im halbdunklen Gang einen Striptease vor und 

sagt schulmeisterlich: „ich strecke einen Finger in die Luft“, und tut es,  dann: „ich 

stecke einen Finger in mein Ohr“, und tut es, und so weiter, bis sie alle Körperöff-

nungen genannt hat. Er erwacht und erinnert sich an eine kurze Berührung ihrer 
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Hände beim Aufhängen eines Bildes, dann an einen Anruf, in dem sie ein  Treffen in 

Bockenkistedt in Aussicht stellt, dann an einen Brief, in dem sie schildert, wie ihr 

Ehemann in einem Ostseebad zwischen ihren Beinen hindurch taucht und sie ihn 

manchmal dort zappeln lässt. 

# # # 

Mittwoch. In Comodoro Rivadavia holt er ein paar Stunden Schlaf nach, 

schreibt ein paar Briefe und schwimmt im kalten Meer, dabei kommen ihm zehn 

schwarz-weiße Delfine neugierig nahe, aber drehen schnell bei, als sie entdecken, 

dass er ein Mensch ist. Die Stadt besteht aus gegenüberliegenden Barackensiedlun-

gen an den Hängen eines Tales. Dort, wo er sich befindet, strolchen zahlreiche 

Hunde herum. Die Ebbe hat das Meer weit von der Küste weggetrieben, wahrschein-

lich kreischen Möwen. Sein Geld wird allmählich knapp. Wiederholt fragt er in einer 

Reiseagentur nach Möglichkeiten, weiter in den Süden zu kommen 

Donnerstag. Vor Tagesanbruch findet er sich in der Busstation ein. In dem  nach 

Auskunft des Büros  voll besetzten Bus nach Río Gallegos sind reichlich Plätze frei. 

Bis gegen Mittag schläft er zumeist; beim stundenweisen Aufwachen sieht er immer 

die gleiche grau-braun-beige Hügellandschaft, darin verstreute Schafe und flüchtige 

straußenähnliche Nandus, die wie in Panik geratene, dicksteißige Nonnen ihre Rö-

cke geschürzt haben. Er kommt mit Francisco ins Gespräch, einem beleibten Mitt-

dreißiger, Angestellten, Vater von vier Kindern. Nach einem Unfall vor drei Jahren 

habe er zwei Jahre im Krankenhaus verbracht und sei nun auf der Suche nach sei-

nem Jüngsten, den ihm die Schwägerin weggenommen. Zaunkönig findet ihn sympa-

thisch, glaubt ihm aber nur die Hälfte,  nimmt an, dass er im Knast gesessen hat. 

Kurz vor Mitternacht finden sie in Río Gallegos ein Hotel, wahrscheinlich das bil-

ligste der Stadt und schlechteste seiner gesamten Existenz. Er begleitet Francisco 

auf dessen Erkundungsgang zum Haus der Schwägerin. Der besorgte, seinen Sohn 

ach- so-innig  liebende Vater freut sich darüber, dass dieses einen sehr ärmlichen 

Eindruck macht. In dem mit neun Personen geteilten Schlafraum, von denen einige 

ununterbrochen husten, andere mit unterschiedlicher Lautstärke furzen, alle 

Schweißfüße haben, das Bett durchgelegen ist bis auf die Sprungfedern und der be-

sorgte Spießer noch Angst um seine Geldbörse hat, findet er erst nach einigem Her-

umwälzen Ruhe. 

 Freitag. Der im anderen Schlafraum untergebrachte Francisco hat Gleiches 

empfunden. Es ist früher Morgen, Francisco bereitet Mate, nach und nach tauchen 

die Schlafgenossen auf, Wanderarbeiter, zumeist aus Chile.  Sie sehen aus, wie man 

erzählt: vom ständigen patagonischen Wind ausgemergelt, gegerbt und am Abgrund 

des Alkoholismus. Beim Matetrinken hat man die gute Sitte zu beachten, auch ande-

ren Personen, selbst wenn es sich um die Huster der letzten Nacht handelt, diesen 

anzubieten. Er empfiehlt beim Abschied dem Reisegefährten, sicher vergebens, sich 

in vernünftiger Weise mit seiner Schwägerin zu verständigen, und fährt im Taxi zum 

Flughafen. Wegen starker Winde fliegt die kleine Maschine nach El  Calafate  mit 

vierstündiger Verspätung.  Dort wird sofort ein Hotel gefunden, etwas Proviant ge-

kauft und  eine Wanderung  zum milchig grünen Lago Argentino und über umlie-

gende Hügel unternommen. Hell begeistert ihn das  grün-rot-gelbe Herbstlaub der 

vereinzelten Lengas, die zur Komplettierung ihrer Schönheit mit mythisch langen 

Mooszotteln behängt sind.  

 Sonnabend. Mit zwei Paaren aus Buenos Aires und einer jungen Schweizerin, 

Rosmarie, hat er sich zu einer Bootstour  zum Gletscher Upsala verabredet. Obwohl 
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der Himmel leicht bedeckt ist, weisen die ihnen entgegen kommenden Eisberge, die 

immer riesiger werden, prächtige Farbenspiele in Blau auf, von Türkis bis Indigo-

violett. Jeder Eisberg ist ein Unikat, seine im hellblauen oder grünlich undurchsich-

tigen Wasser verborgenen sieben Achtel  sind wahrscheinlich weniger  bizarr als die 

verstümmelten Elefanten, Saurier, Walrosse und Leviathane, die oberflächlich nach 

Osten treiben. Bei der Mittagsrast an einem Anlegeplatz  lädt ihn Rosmarie ein, ih-

ren Reiseproviant zu teilen.  Nach der Rückfahrt im Boot, wieder an faszinierenden 

blau- weißen Ungeheuern vorbei, und im Sammeltaxi, das auf der Strecke von Puerto 

Bandera bis El Calafate zwei Pannen hat, essen sie in seinem Hotel zu Abend und 

gegen Mitternacht begleitet er das anrührend hübsche Mädchen, dessen Großmutter 

in Uruguay lebt,  zu ihrem. 

Sonntag. Am Vormittag bricht er zu einer Querfeldeinwanderung in der Nähe 

des Lago Argentino auf, der dreimal so groß ist wie der Bodensee. Nach weniger als 

einer Stunde befindet er sich in einer ungeheuer stillen Einsamkeit, nur in der Ferne 

hört man den Flügelschlag eines Raubvogels. Sogar unser Naturmystiker verspürt 

auf einmal das Bedürfnis nach ein bisschen Lärm, so dass er in den kühlen See 

springt und einige Minuten in ihm herumplanscht. Schließlich hört er noch einmal 

eine Lerche, dann befindet er sich in einem  veritablen Totenreich, denn die Erde um 

ihn herum ist bedeckt mit einer Schicht von kleinen, bleichen Tiergerippen, haupt-

sächlich wohl verhungerter oder an Altersschwäche gestorbener Nagetiere. Auch in 

den Büschen hängen ausgetrocknete, gebleichte Skelette, zumeist von Schafen, oder 

Kadaver in unterschiedlichem Verwesungszustand.  Eins der größten Skelette ist das 

eines Rindes, das sich, wahrscheinlich auf der Flucht und entkräftet,  in einem  sta-

cheligen  Elritzendickicht verfangen hat. Merkwürdigerweise duftet hier alles nach 

würzigen Kräutern, Thymian, Rosmarin und was sonst noch fein riechen mag, ganz 

im Gegenteil zum penetranten Aasgeruch von Ayacucho. Dazu treiben majestätisch 

die sich auflösenden Monstereisberge auf dem See vorbei. Nachvollziehbar wird die 

Sehnsucht der Hauptfiguren aus Arlts Roman El juguete rabioso oder Sabatos Sobre 

héroes y tumbas nach den reinen Lüften Patagoniens.  

Nach insgesamt siebenstündiger Wanderung kommt er wieder in El Calafate an. 

Wenn er später von einer einwöchigen Wanderung durch Patagonien, über einen 

Teppich von bleichen Knochen schwadroniert, ist das eine mehrfache Übertreibung. 

Die Busfahrt bis Río Gallegos lässt ihn jetzt die patagonische Landschaft als außer-

ordentlich schön empfinden, zudem ein riesiger Mondaufgang zusätzlichen Grund 

für Enthusiasmus liefert. Die Nacht in Río Gallegos  verbringt  er nicht im gemiete-

ten, teuren Hotelzimmer,  sondern in der Bar mit einigen  chilenischen Saufkumpa-

nen, die ebenfalls am Montag gegen 6 Uhr nach Buenos Aires fliegen. 

XV: Los adioses.  

Keine Dellenbildung. Turbulenzen. Marlena. Auflösung. Uruguay (30/3-5/4/1974). Abflug. 

Das Glück des Wiedersehens mit Cósima erstreckte sich ununterbrochen über 

die Nächte der nächsten Wochen, wenn auch die kurze Trennung die bevorstehende 

lange oder gar endgültige noch kummervoller gewärtigen ließ, und auch Cósima 

nicht immer die Contenance wahren konnte, die sie sich anscheinend geschworen 
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hatte. Auf ihre Frage, ob seine Rückkehr nach Deutschland das Ende ihrer Liebes-

beziehung bedeute, konnte er keine klare Antwort geben, da es für sein eigenes Le-

ben nur einen wichtigeren  materiellen Fixpunkt gab: ein paar Tausend argentinische 

Bücher und ein paar Hundert Schallplatten, die aber bereits auf den Weg nach Bo-

ckenkistedt gebracht worden waren. Eine sichere finanzielle Perspektive für ein Le-

ben zu zweit gab es nicht. Wie schon manchmal beschwichtigte er sein Gewissen 

mit dem Trost, dass ihre Attraktivität eine größere Männerschar zur nächsten Part-

nerwahl garantierte, mochte ihr allerdings dieses am parnassischen Ideal der Impas-

sibilité ausgerichtete Argument nicht nahe legen, da er eine gewisse Angst vor der 

Trauer über ihren Verlust nicht leugnen konnte. Als sie ihm einmal  von den Bezie-

hungen erzählte, die sie nach der Trennung von ihrem Ehemann eingegangen war,  

empfand er Anerkennung für ihren Mut und ihr Vertrauen, aber auch eine kleine, 

unästhetische Beimischung von Eifersucht, die ihr nicht entging. 

Zwar hielt Cósima die Abschirmung aufrecht,  problemloses, weißes Blatt zu 

sein, doch sie gewährte ihm ein paar Einblicke in ihre Lebensumstände, die ein far-

bigeres Bild ergaben. So erstaunte ihn die unbefangene Angabe ihres Alters, das mit 

Anfang vierzig,  nach Quevedo, bereits  im Bereich impertinenter  Geschwätzigkeit 

und intriganter Bosheit liegen würde, was auf  sie, die eher gutmütig, aufmerksam 

und tolerant war,  nicht zutraf; dazu wurde ihre äußere Erscheinung einschließlich 

Gesichtszüge auch durch stundenlangen Aufenthalt in Wasser und Sonne nicht ver-

ändert, außerdem, wie er unentwegt feststellen durfte,  gab es auch keinerlei  Del-

lenbildung der Haut im Bereich der Schenkel, Oberarme, Hüften oder des Gesäßes 

und waren die mittelgroßen, sich noch selbst tragenden Brüste von angenehm aufre-

gender Konsistenz.  

 Sie besaß eine von ihrem ehemaligen Mann finanzierte Wohnung in einem der 

besseren Wohnviertel von Buenos Aires. Im selben Straßenzug, fast genau gegen-

über, wohnte Astor Piazzolla. Die Einrichtung beschränkte sich auf das Nötigste, ein 

paar Balkongewächse waren der einzige Schmuck, ein altes Tonbandgerät stand seit 

fünf Jahren defekt  in einer Ecke. Einmal, als er sie abends abholte,  aßen sie zuvor 

in ihrer Wohnung. Das hübsche Dienstmädchen Ángela, bei dem sie auf regelmäßi-

gen Schulbesuch achtete,  servierte, wobei das Eindecken und Vorlegen geschickt 

und mit Anmut erfolgte. Ángela, deren Augenfarbe er wohl wahrgenommen hatte, 

kümmerte sich auch um Cósimas  Sohn Pablito, der auf Zaunkönig eifersüchtig, ab-

wehrend reagierte, zu Recht, da die Mutter vor Liebe verrückt geworden schien und 

kaum noch eine Nacht zu Hause verbrachte. Distanziert verhielten sich auch die Kol-

legen der Gruppentherapie, mit denen sie ihn einmal zusammenbrachte. Wahr-

scheinlich witterten sie seine Skepsis gegenüber dem Nutzen und der Notwendigkeit 

einer aus den USA übernommenen Mode. 

 Während der verbleibenden Wochen vor der Abreise  nach Deutschland erga-

ben sich emotionale Turbulenzen, die bei aller Offenheit in der Beziehung mit 

Cósima und der unermüdlichen beiderseitigen Lust aufeinander keine Ausschließ-

lichkeit zuließen. So registrierte er, wie das Bild Gundas nach und nach positiver 

wurde und die wonnigen Erlebnisse mit ihr die ärgerlichen Zusammenstöße überla-

gerten. Ihre Briefe wurden ihm immer genehmer und die gemischten Gefühle ange-

sichts des Wiedersehens verwandelten sich in warme Vorfreude, wobei ihm nicht 

klar war, ob es sich um eine palliative  Anpassung an die schmerzliche Abschiedssi-

tuation oder um eine durch die Korrespondenz  bewirkte Klarstellung ihrer Bezie-

hung handelte.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Haut
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Obwohl er Koinzidenzen keine irrationale Zusatzbedeutung beimessen mochte, 

suchte er eine solche, als er an ein und demselben Tag  zwei inhaltlich analoge Briefe 

von verschiedenen  Personen erhielt. So übergab ihm Juan, das freundliche Faktotum 

des Hauses, einen  Brief Gundas, in dem sie von ihrer neuen Wohnung berichtete 

und einen Grundriss skizziert hatte, sowie einen weiteren von Marion Burgberg, die 

ihm ebenfalls von ihrer neuen Wohnung schrieb und einen Wohnungsaufriss beige-

fügt hatte. Da sich die beiden Frauen schon aus der Zeit der Kunsthochschule nicht 

grün waren, konnte er die beiden Briefe nur als zufälliges Doppelsignal dafür emp-

finden, in zwei Hamburger Wohnungen willkommen zu sein. Dass sich in den kom-

menden Jahren auch zu Marion  eine mehrjährige Beziehung  ergeben würde, war 

damals nicht abzusehen, wurde aber vielleicht durch ihren  Brief angestoßen, der 

sinnfällig Rivalität mit Gunda  manifestierte. 

Eine weitere langjährige und in einem Knäuel von Missverständnissen beendete 

Liebesgeschichte sollte sich ebenfalls in den letzten Märztagen anbahnen. Damián 

Hernández, der zumeist schweigsame, stoppelbärtige und aus  scheinbar  profitinte-

ressierten Augen blickende, aber im Grunde großzügige Inhaber der Buchhandlung 

lud ihn zur Hochzeit seiner Tochter ein. Nach der Zeremonie in der Kirche San Ro-

que begab sich die Hochzeitsgesellschaft, darunter mancher Augenschmaus ge-

schmückter Weiblichkeit, zu einem Festsaal, wo reichlich Sidra und Sekt getrunken 

wurde. Unter den Gästen befand sich auch das Monster Yolanda, eine unförmige 

Frau undefinierbaren Alters mit einem hexenhaft furchteinflößenden Gesicht, die in 

der Buchhandlung arbeitete, aber von ihrem Cousin Damián in einen Winkel ver-

dammt wurde, wo sie dem Publikum nicht gefährlich werden konnte. Zaunkönig 

kannte sie schon seit langem und hatte sich mehrfach mit der gebildeten, viel gereis-

ten und herzensguten Frau unterhalten, die ihm zu verstehen gab, dass sie eine Be-

grüßungsumarmung und dazugehörige Küsschen nicht für nötig hielt. Die durch den 

Sekt und die fröhliche Feierstimmung zunehmend aufgekratzte Yolanda stellte ihm 

ihre Nichte Marlena vor, gewissermaßen ihr Gegenbild, eine elfenhaft schöne Frau, 

Anfang zwanzig, die gerade ihr Juraexamen bestanden hatte und nun noch ein Stu-

dium der Wirtschaftswissenschaften anschließen wollte. Eigentlich war alles an 

Marlena wohlgefällig,  besonders ihre strahlenden braunen Augen und ganz beson-

ders ihr fein geschwungener Mund, in den sich der polygame Singvogel sofort ver-

liebte. Da nur belegte Häppchen zu den Getränken gereicht wurden, suchte er mit ihr 

zum Abendessen das Restaurant Pepino auf, wo sie bis in die Morgenstunden plau-

derten.  

Als er am 23. März Geburtstag feierte und sie ihn, der mit Cósima noch die 

letzten Vorbereitungen traf, anrief, lud er sie sofort ein. Das Erscheinen weiterer 

Gäste verhinderte befürchtete  Spannungen zwischen Cósima und der zwanzig Jahre 

jüngeren Marlena, in der erstere ihre Nachfolgerin wittern mochte. Zum Glück zer-

streute Justin Cósimas eventuelle Irritationen, indem er mit Marlena zusammen in 

der Nacht verschwand. Er setzte damit einen kleinen Reigen fort, der bei einer vor-

herigen Festlichkeit in Zaunkönigs Wohnung begann, als Justin in Begleitung einer 

hübschen, spöttischen, langen Frau, Ariana, erschien, die ihm nach ein paar Stunden 

von Lincoln ausgespannt wurde, der mit dieser in der Nacht verschwand. Mit Ariana  

präsentierte sich  Lincoln  ebenfalls auf der Geburtstagsfeier und beide ließen erken-

nen, dass Justin, indem er sie miteinander bekannt gemacht hatte, wieder eine gute 

Tat anzurechnen war. Diesmal hoffte Zaunkönig, ihm seine Dankbarkeit für die 
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durch ihn zustande gekommenen Bekanntschaften mittels Marlena erwiesen zu ha-

ben. Aber ein Traum, zwei Tage später, während einer Siesta, in dem er Marlena im 

Keller eines großen Hauses unterbringen will, ihr ein paar edle Orientteppiche zum 

Zudecken überlässt und sie danach von außerhalb anzurufen versucht, wobei der 

Traum auf einmal durch ihren realen Anruf beendet wurde, ließ ihn gewahr werden, 

dass sie ihm bereits mehr bedeutete als angenommen. Sie schien es ähnlich zu emp-

finden,  wie ihr Verhalten am nächsten Tag verriet. Die Unbefangenheit des ersten 

längeren Gesprächs war bei diesem zweiten nicht mehr gegeben, stattdessen schie-

nen sie sich zu belauern und Zärtlichkeit zu unterdrücken, was nur mühsam gelang. 

Nach dem ausgedehnten Abendessen und dem Besuch des von den Bombenspuren 

gesäuberten La Paz begleitete er sie zu ihrer Wohnung, wo Yolanda auf einem Sofa 

im Korridor anscheinend unbekümmert schlief. Marlena  legte eine Piazzolla-Platte 

auf, bereitete noch einen Mate und sie verabschieden sich so neutral wie möglich.  

Der Abend des Geburtstags bildete ausschnittsweise die verflossenen Monate in 

Buenos Aires nach. Außer den genannten Personen war der nachdenkliche Roberto 

Solari anwesend, ein ihm von Lucía empfohlener Student der Wirtschaftswissen-

schaften, mit dem seit Beginn des Aufenthaltes eine freundschaftliche Beziehung 

bestand, die aber durch seine prekäre wirtschaftliche Lage und Verpflichtungen den 

Eltern gegenüber auf gelegentliche lange Gespräche in einem von Studenten fre-

quentierten Café beschränkt blieb. Zu den Gästen gehörte auch Alfredo Belloni, der 

dem Peronismus zunehmend kritischer gegenüber stand, vor allem dem in den letz-

ten Monaten zum charismatischen Lenker und Strategen der Montoneros hochgeju-

belten Mario Firmenich, der in diesen Tagen verhaftet werden sollte, nicht über den 

Weg traute.  Etwas zuversichtlicher,  was die intellektuelle und charakterliche Integ-

rität des einst einer katholisch nationalistischen Kleinpartei angehörenden Firmenich 

anbelangte, war der kluge Pablo Kohan, der die Runde wie gewöhnlich verließ, be-

vor der Leichtsinn das dritte Mal die Gläser füllte. Der getreue David Sánchez 

brachte einen Teil seiner Familie zur Gratulation mit, darunter eine zierlich aparte, 

verheiratete Frau mit einem verkürzten Bein, die der Gastgeber gern in Hinsicht auf 

Ähnlichkeiten mit der hinkenden Hipólita aus Arlts Siete locos beobachtete. In den 

kommenden Jahrzehnten vergaß David nie, Zaunkönig zum Geburtstag zu gratulie-

ren, während dieser nicht einmal seinen kannte.  

Dem Abschied von den Codesals war etwas Unmut beigemischt, dessen Ursa-

che sich Febe und  Zaunkönig wechselseitig zuschoben, ohne je darüber sprechen zu 

können. Sie hatte ihn angerufen, weil sie sich aus irgendeinem Grund mit ihm treffen 

wollte, was er wie immer als Plural verstand,  und erst am Erstaunen Carlos´, als er 

bei einem Rückruf eine einstündige Verschiebung des Treffens vorschlug, bemerkte, 

dass Febe diesmal im Singular gesprochen hatte. Der Blumenstrauß, den er ihr nach 

Haedo mitbrachte, konnte ihren Groll nicht besänftigen. Ob die Lektüre der Potra 

von Filloy oder die Eifersucht auf Cósima  ihre Prinzipientreue ins Wanken gebracht 

hatte, wollte er nicht hinterfragen. Carlos bot ihm bei dem letzten Besuch an, aus 

seiner Bibliothek noch die Bücher, die ihm fehlen könnten, auszusuchen. Der Preis, 

den er dann vorschlug, war so gering, dass Zaunkönig gerührt die Diskretion be-

merkte, ein Geschenk als Kauf zu verschleiern.  Eine andere Art von Geschenk 

mochte sich vielleicht die verschlagene Azucena ausgeheckt haben, als sie ihm ins 

Tagebuch schrieb, er solle ihre Mutter anrufen.  Er besuchte sie nach vorherigem 

Anruf,  ebenfalls mit einem Blumenstrauß, aber auch in Begleitung Justins, in der 

Hoffnung, dass die rüstige Matrone, von der sie verlockend aufgetakelt empfangen 
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wurden, das Gefallen des francocreolischen Musketiers und umgekehrt dieser ihres 

erregen könnte. 

 Plötzlich war der Zeitpunkt erreicht, dass die Wohnung, in der sich so häufig 

glücklich Wunderbares ereignet hatte, der Tochter Augustos übergeben werden 

musste. Die Möbel, die er gekauft hatte, wurden unter den Freunden verteilt. Gegen-

stände, von denen er sich nicht trennen konnte, wie der vierte, endlich perfekt funk-

tionierende Plattenspieler aus einheimischer Produktion, oder die ihm geschenkt 

worden waren, brachte er in zwei grünen Auswandererkoffern unter, die über eine 

deutsche Spedition verschifft werden sollten. 

Uruguay (30/3-5/4/1974) 

 Sonnabend. Für die Zeit zwischen Wohnungsauflösung und Abflug soll ein Auf-

enthalt in Uruguay turbulenzenfreie Zweisamkeit mit Cósima  garantieren, aber die 

Erwartung einer liebestollen Flitterwoche durchkreuzt entweder ihr psychosomati-

sierendes Unterbewusstsein oder ihre weibliche Intuition, keine  Übersättigung auf-

kommen zu lassen. Sie macht Ersteres für ihre Blasenentzündung verantwortlich, er 

erwähnt einen französischen Koch, der ein Gastmahl nur dann für gelungen hält, 

wenn die Hausfrau nicht ins Schwitzen gerät und die Gäste etwas hungrig bleiben, 

verschweigt aber, dass dieser Koch drei Haushalte mit drei Frauen unterhält.  Am 

Abend bringt sie eine Fähre nach Colonia, von dort ein Bus durch eine kilometer-

lange Palmenallee nach Montevideo, eine Fahrt, die er verschläft, da er die letzten 

vier Nächte nur selten Schlaf gefunden hat.  

Sonntag. Sie besuchen einen traurigen Floh-und Gemüsemarkt, wo verrostete 

Eisengeräte, alte Bücher, allerdings ausschließlich internationale Bestseller, ausge-

stopfte, räudig aussehende Tiere und kleine Vögel in Käfigen feilgeboten werden. 

Ein blinder Bandoneónspieler musiziert, aber vielleicht ist er ein Polizeispitzel. Al-

lein die Mategefäße in allen Größen erwecken Interesse. Man sieht nur wenige junge 

Menschen. Da Cósima Schmerzen hat, nehmen sie ein Taxi zum nahe gelegenen 

Meer. Übler Geruch vertreibt sie vom Strand. Sie kommen vorbei an einer Kaserne, 

die rundum mit Stacheldraht, Panzersperren  und Wachtposten gesichert ist. Das 

uruguayische Militär hält wie eine feindliche Macht das eigene Land besetzt. In der 

Zeitung lesen sie, dass sieben junge Männer vor ein Militärgericht gestellt worden 

seien. Aber  das ist nur ein versteckter Hinweis auf die nach wie vor aktive Repres-

sionsmaschinerie, der wöchentlich  Hunderte zum Opfer fallen. Sie wissen, dass seit 

Juni vergangenen Jahres, mit dem  Staatsstreich des Präsidenten Bordaberry, die 

Verfolgung aller linken, progressiven Personen begonnen hat.  Der systematische 

Einsatz der Folter und die Terrorisierung der Zivilbevölkerung weisen auf das Wir-

ken der US-amerikanischen Geheimdienste hin. Demnächst wird der Terror auch in 

Argentinien  mit Wucht einsetzen, wie verschiedene Indizien, nicht zuletzt die Auf-

stockung des Personals in den Vertretungen der USA  erkennen lassen. Entspräche 

die Repression proportional der in Uruguay, müssten fast drei Millionen Argentinier 

ins Exil oder Gefängnis gehen.  In der Nacht unternimmt er noch einen Spaziergang 

durch die wenigen beleuchteten, ausgestorben wirkenden Straßen von Montevideo. 

Montag. Nach einer Nacht voller Albträume fahren sie nach Atlántida, einem 

hübschen Badeort ohne Touristen. Sie schwimmen im Meer, legen sich in den Sand, 
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schauen den springenden Fischen und den im Wind kreischenden Möwen zu. Sie 

versucht, sich von ihm verführen zu lassen. Der Wirt eines Restaurants, wo sie zu 

Abend essen, bringt sie in seinem Wagen zum Hotel, ein weiteres Beispiel von 

Freundlichkeit, die sie aus Argentinien nicht  kenne.  

Dienstag. Der vergebliche Versuch, Yerba zu kaufen, lässt darauf schließen, 

dass die Regierung mittels der Verknappung des Nationalgetränks Psychoterror ver-

anstaltet. Das Glück  uruguayischer, im Lande verbliebener Jugendlicher demons-

triert ein Pärchen, das auf einer Parkbank sitzt: er hört sich eine Fussballspielüber-

tragung aus einem kleinen, zwischen Schulter und Ohr eingeklemmten Radio an, 

lässt sich von ihr aus einer Thermosflasche den Mate auffüllen, hält dabei ihre 

Schulter umschlungen und eine glimmende Zigarette in den Fingern, sie guckt selig 

ins Leere. An einem anderen Morgen sehen sie ein eiliges, etwas älteres Pärchen, 

das mit weit ausgreifenden Schritten wohl zu seiner Arbeitsstelle eilt, wobei er hastig 

den Mate schlürft, den sie mit dem heißen Wasser aus der Kanne beflissen nachfüllt.  

Die Hotelbesitzerin des Familienbetriebs Playa Brava spendiert ihnen den Tee und 

erzählt, dass viele Uruguayer, nicht nur die Ärmsten, schon dazu übergegangen 

seien, wie in einem berühmten Tango von Discepolín, gebrauchte Yerba in der Sonne 

zu trocknen und noch einmal aufzugießen. 

Der Tag vergeht wieder am Strand, auf den die Wellen tote Fische gespült ha-

ben, welche  zahlreiche dicke Möwen anlocken. Die Straßen duften nach Herbstblu-

men, Rauch und Kiefern. Im Restaurant, das sie vom Vortag kennen, hören sie  den 

uruguayischen Sänger Alfredo Zitarrosa, dessen Texte und Vortrag ihnen sehr ge-

fallen. Der Wirt informiert, dass Zitarrosas Lieder schon vor dem Putsch verboten 

worden seien und ihr Anhören jetzt unter Strafe stehe. Diesmal gehen sie zu Fuß zum 

Hotel zurück. In den Straßen herrschen die Hunde.  

Mittwoch. Schallplatten von Zitarrosa lassen sich in Atlántida nicht auftreiben, 

allerdings finden sie zwei am nächsten Tag in Montevideo. Billetts für die geplante 

Rückfahrt nach Buenos Aires am Sonntag seien nicht mehr erhältlich. 

Donnerstag. Nachdem sie nach Montevideo gefahren sind und dort für  den 

Freitag Fahrscheine bekommen, kehren sie in das beschauliche Atlántida zurück. 

Der Wirt ihres Stammlokals  erzählt von den im Lande herrschenden Zuständen, 

dass auch er verhaftet worden sei und außer den üblichen Misshandlungen und Er-

niedrigungen die inzwischen routinemäßige Tortur der simulierten Erschießung er-

fahren habe. Er erzählt es ohne sichtbare Erregung, eher sarkastisch. Fast alle jun-

gen Leute hätten schon das Land verlassen. Man nähme an, dass die Streitkräfte  

80.000 Soldaten stark seien, was offiziell nicht zugegeben werde. Entsprechend der 

Einwohnerzahl, müssten Westdeutschlands Streitkräfte mindestens 1, 5 Millionen 

Soldaten haben.  Um Mitternacht kehren sie ins Hotel zurück. 

Freitag. Am Nachmittag haben sie Uruguay mit dem Tragflügelboot ab Colonia 

verlassen. Ob Cósimas Unpässlichkeit oder die gedrückte Stimmung des Landes 

schwerer wiegen,  lässt sich nicht unterscheiden, allerdings hat die kleine Reise trotz 

der zwangsweisen Enthaltsamkeit ihre Bindung weiter gefestigt. Uruguay hinterlässt 

Ängste und Befürchtungen für Argentinien, wo sich Montoneros und ERP einer mi-

litärischen Schlagkraft brüsten, die die uruguayischen Tupamaros nicht besessen 

hätten. Mit dem Zug fahren sie am Nachmittag nach Tigre, von dort im Boot zum 

Llao Llao, wo noch Zimmer frei sind. Ein Konzert von Fröschen und Grillen beglei-

tet das Abendessen auf der Terrasse über dem Fluss. 
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Abflug 

Bis zum Tag der Abreise blieben sie drei Nächte und Tage im verwucherten, 

verlotterten Labyrinth der Wassergärten des Tigredeltas, schwammen im hellbrau-

nen Wasser, liebten sich vor und nach den Mahlzeiten, obwohl Cósima wieder oder 

immer noch Schmerzen verspürte. Vor die Wahl zwischen Lust oder Schmerz ge-

stellt, würde sie sich immer für erstere entscheiden, zudem oft der Schmerz die Lust 

steigere. Nachdenklich hegte er den Verdacht, dass sie ihm den Abschied erleichtern 

wollte. Bei den Plaudereien über die nähere Zukunft, die von seiner Seite nur eine 

Reise nach Argentinien im kommenden Jahr in Aussicht stellte, bemerkte sie, nicht 

auf Männer verzichten zu wollen. Er verstand es als eine Liebeserklärung, die inniger 

und verständnisvoller nicht sein konnte. Seine feucht gewordenen Augen suchte er 

mit einem Tangovers „se me espianta un lagrimón“ burlesk zu verschleiern. Anei-

nander gelehnt genossen sie die Sonnenuntergänge schweigsam bis zum letzten 

Lichtschimmer.  Nach kurzem Tiefschlaf überfielen ihn Ungeheuer wie in Hierony-

mus Boschs Höllendarstellungen, manchmal tauchte eine verwitterte, bös schielende  

Gunda auf, einmal erschlug er Himmler mit einem Bierseidel,  dann drehten ihm die 

Schergen die Arme auf dem Rücken zusammen, bis er wieder Cósimas nackten Kör-

per fühlte.  

      Am Tag der Abreise überstürzten sich Bezahlungen von Schulden und Voraus-

zahlungen, telefonische und schriftliche Verabschiedungen, Verirrungen auf Bahn-

steigen, Fahrten in die falsche Richtung,  Ängste und Ärger wegen Verspätung und 

Übergepäck, von dem er einen Teil der geduldigen, noch nicht genesenen Cósima 

zur Nachsendung  durch die  Fluggesellschaft überlassen musste, bis er endlich im 

Flugzeug saß und traurig in den prächtigen, roten Sonnenuntergang stierte. 
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DRITTES BUCH: AUFSCHWÜNGE UND 

BAUCHLANDUNGEN 

(1974 - 76) 
 

 

 
Wer´t mag, der mag´t, un wer´t nich mag,    

                          der mag´t jo woll nich mögen. 

Bockenkistedter Sinnspruch  

 
                                 

**************************************** 

I: Heimkehr 

Modrige Winterkälte. Erste Gäste. Besuch bei den Gutwegs. Entscheidung für Cósima.  

Kaminbau. Magdalenas zwei Männer. Kurzehe der Schwester Maja.  

Ehekrise der Hahnenkamps. 

Auf dem Hamburger Flughafen fand er sich an jenem 8. April 1974,  zwei Stun-

den vor Mitternacht nicht sofort zurecht und erst nach einigem Suchen seine Pene-

lope. Verwöhnt vom Anblick argentinischer Frauen, großäugiger Verführungen, Ha-

remskatzengesichter, stolzbusiger Guaraníprinzessinnen, welche das Männerherz 

etcetera in Aufruhr versetzen, musste eine modebewusste, norddeutsche Emanze in 

weiten, um den Hintern herumschlackernden Blauhosen mit Männerhaarschnitt wir-

ken wie jener Eimer kalten Wassers, mit dem im Winter Kater oder Rüden von den 

Objekten ihrer Begierde vertrieben werden. Da Gundas neue Wohnung noch nicht 

fertig renoviert war, hatte sie die ihrer Busenfreundin Edith kurzfristig überlassen 

bekommen. Hier wurde das Wiedersehen in „trauter Zweisamkeit“, wie sie mit 

mehrdeutigem Augenverdrehen bemerkte, aber ohne größeren Enthusiasmus mit 

Sekt, Räucherlachs  und baldiger Müdigkeit des Vonweithergekommenen und stän-

dig dorthin Zurückschweifenden gefeiert. Obwohl ihn ihre Aufmerksamkeiten rühr-

ten, hatte er am folgenden Tag nichts Dringlicheres  zu tun, als nach Bockenkistedt 

zu kommen. Eigentlich wollte er ein Auto mieten, aber für Gunda wäre es beleidi-

gend gewesen und obwohl ihm dämmerte, dass der eifrige Briefwechsel keine Basis 

für eine erstarkte Beziehung geschaffen hatte, wenn nicht gar während der Trennung 

für den Ehekrieg neue Techniken des Verletzens entstanden waren, mochte er ihr 

Angebot, mit ihm zu fahren, nicht abschlagen. 

In dem von einem maroden Maschendrahtzaun und noch kahlen Büschen um-

gebenen Gärtchen der hinteren östlichen Hauswand begrüßten ihn die orangefarbe-

nen Glocken von  einigen prächtigen Kaiserkronen mit ihrem grünen Helmbusch. 

Das Haus roch nach modriger Winterkälte, aber abgesehen vom  Exodus sämtlicher 

Katzen hatte sich in den 15 Monaten seiner Abwesenheit fast nichts verändert und 

die Verwahrlosung hielt sich in Grenzen, bis auf einen von Gunda installierten Fern-

sehapparat, den er bald in einem Abstellraum verrotten ließ. Ihn verwunderte, dass 
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kein einziges Bücherpaket aus Argentinien  in der Wohnung oder sonst einem Win-

kel des Hauses lagerte. Sein Nachbar Hannes Schniepenkött, dessen Sippe zur wohl-

habenderen Dorfbevölkerung zählte, kam ihm auf halbem Weg entgegen, leicht hin-

kend, mit sichtbarer Freude in seinem knittrigen Wind- und Wettergesicht, dass end-

lich die Erlösung gekommen sei. Dann führte er ihn in sein eheliches Schlafzimmer, 

wo ein paar Hundert Pakete aufgestapelt waren, so dass nur noch ein schmaler Gang 

die Benutzung von Bett und Kleiderschrank erlaubte, und Zaunkönig gerührt die Be-

gründung zur Kenntnis nahm, dass man befürchtete, die Pakete könnten durch Mäuse 

in seinem Haus Schaden nehmen, aber beinahe seien er und seine Frau Gerlinde bei 

der Häufigkeit der Sendungen zu einem Umzug auf das Wohnzimmersofa  genötigt 

gewesen.  

# # # 

Die ersten Gäste im notdürftig  aufgeräumten Haus waren der bauchstarke 

Freund Hein und seine Frau, die ihn zu einem maßvolleren Alkoholkonsum  veran-

lasst hatte, was sich auf sein Verhalten auswirkte. Der einstmals lustig krakeelende 

Gockel hatte sich in einen bedächtigen Kapaun verwandelt; über dem roten Gesicht 

fehlte der rot geschwollene Kamm. Die kluge Maria, seine Frau, hatte im Kampf 

gegen den Doppelkorn gewonnen, irgendwie, und Hein zur Einsicht gebracht, das 

vielköpfige Familienglück nicht jenem  zu opfern. Gunda wiederum hatte sich mit 

Maria angefreundet und bei der Bändigung des gewaltigen Schnapsvertilgers gehol-

fen, mit dem Kalkül, dass das Prestige der Familie Schultheiß im Dorf ihren Interes-

sen nützen, zugleich der Verlust eines Saufkumpans Zaunkönigs Position  eher 

schwächen würde. 

 An jenem Abend kam es, nachdem die Gäste gegangen waren, zum Streit mit 

Gunda, den der Konsum mehrerer Flaschen Bier, an das er nicht mehr gewöhnt war, 

verschärfte, bis sie wütend ihre Reisetasche ergriff und trotz seiner Beschwichti-

gungsversuche nach Hamburg zurückfahren wollte. Vielleicht absichtlich vergaß sie 

ihren Schlüsselbund, den er versteckte aus Sorge um ihre Fahrtüchtigkeit, bis sie sich 

beruhigte, um sodann noch ein paar weitere Tage mit ihm zu verbringen. Eigentlich 

musste er wissen, dass sie nur dann scheinbar Einsicht zeigte, wenn es etwas zu ge-

winnen  gab, aber er glaubte noch an die früheren Abmachungen freundschaftlicher 

Partnerschaft, während sie die studenten-eheliche Beziehung in solidere Bahnen zu 

überführen gedachte.  

Allmählich kamen die Freunde nach Bockenkistedt, die ihn, wie er erfuhr, auf 

ihren Wunsch hin nicht vom Flughafen abholen durften. So Efraim, aber nicht mit 

seiner Frau Anette, sondern seinem neuen, übermotorisierten Minicooper, den er am 

liebsten wie jener italienische Autonarr umbauen wollte, um ihn, auf dem Wagen-

boden liegend und durch Schlitze in Scheinwerferhöhe blickend, mit 200 Stunden-

kilometern an den potentesten Karossen vorbei zu steuern, deren Insassen er aber 

auch bereits jetzt, als Fahrer am Lenkrad noch sichtbar, mit seinem kleinen Boliden 

zum Staunen brächte. 

Auch Jonny Angeln und Greta gehörten zu den ersten Gästen. Jener hatte das 

Abenteuer der langen Segelpartie  mit einem Freund hinter sich, der ihn in einem 

nordspanischen Hafen nach einem letzten Tobsuchtanfall im Stich ließ. Er hatte au-

ßergewöhnlich große Hummerkrabben mitgebracht und schmunzelte bei Zaunkö-

nigs Frage, ob sie als rechtmäßig erworbene verzehrt werden und darum im Hals 

steckenbleiben müssten. Als einer der wenigen bestand er den Matetest, den er allen 

Gästen anbot, indem er ihnen das bittere Getränk kredenzte. Geschmack, Hitze und 
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der Umstand, zu mehreren Personen eine Bombilla zu benutzen, ließen zumeist nach 

dem ersten Schluck ein von Grimassen begleitetes,  mehr oder weniger dezent for-

muliertes negatives Urteil erwarten, anders bei Jonny, der nach dem ausgedehnten   

Abendessen freiwillig darum bat, dieses mit einem Mate abzuschließen, sowie auch 

den Abschied am nächsten Tag mit einem Mate zelebrieren wollte.  

Ernst Eber suchte ihn auf dem Heimweg von einem Besuch bei seiner Schwester 

in Bremerhaven mit seiner neuen Ehefrau auf, die wie die erste Sabine hieß, aber 

nahezu das Gegenteil der Vorgängerin darstellte. Die jetzige besaß Figur und eroti-

sche Ausstrahlung eines Teddybären, was durch ein mit dunklen Borsten bewachse-

nes Muttermal neben der Oberlippe ebenso wie durch eine männlich tiefe Stimmlage 

hervorgehoben wurde. Aber sie hatte einen einfühlsamen Charakter, war belesen und 

sprach zärtlich von und mit ihrem  „Eberchen“. Beide machten  einen ambitionslos 

zufriedenen Eindruck, wobei er, der bald nach seinem fünften Werbefilm über In-

dustrieanlagen als Kameramann weiteren beruflichen Tätigkeiten entsagte, von ihren 

Einkünften als Buchhändlerin zehrte. Er vergalt es mit der Aussicht auf eine reiche 

Erbschaft, eine Mohrrübe, die  erst viele Jahre später zum tatsächlichen Beknabbern 

geboten wurde. Wie immer, wenn er Zaunkönig besuchte, überprüfte er zunächst 

dessen Schallplattensammlung auf der Suche nach der  Platte eines Jazzgitarristen, 

die er ihm geliehen, aber nicht zurückbekommen hatte. Die absurde Geschichte be-

gann damit, dass Zaunkönig annahm, er habe sie ihm mit anderen Platten vor dem 

Umzug zurückgegeben, und einen Irrtum ausschloss. Die Platte, die er nur einmal 

im Leben anhörte, tauchte dann aber versteckt in einer anderen Sektion wieder auf. 

Kleinmütig wollte er dem Rechthaber die Wahrheit nicht eingestehen, weil er be-

fürchtete, dass jener dann auch stärkere Zweifel an der Version der mit Sabine I. 

verbrachten Nacht bekommen könnte. Also ließ er bei jedem Besuch des einstigen 

Schulfreundes die Platte verschwinden, in der Hoffnung, sie ihm eines Tages mit 

einer überzeugend plausiblen Erklärung zurückzugeben. 

Beim Nachmittagsteegespräch ~ der Mate wurde bereits vor dem ersten Probe-

schluck abgelehnt ~ erwähnte Ernst, um etwaigen Anfragen wegen handwerklicher 

Hilfe vorzubeugen, dass er noch ein großes Projekt beenden müsse. Es handelte sich 

um einen Einbauschrank in ihrem Eheschlafzimmer, an dem er bereits seit 1970 ar-

beitete, natürlich unverwindbare Tischlerplatte und vierfacher Schleiflack, weiß, wie 

er mit kategorischer Entschiedenheit hinstellte. Noch sechs weitere Jahre benötigte 

er bis zur Vollendung des Werkes. Er war kein Faulpelz, nur so unendlich akkurat, 

dass eher die Welt unter-, als er einen Qualitätskompromiss eingehen würde. In 

Kombination mit eisernem Festhalten an einer einmal gefassten Meinung war kolle-

gialer Respekt nicht seine Stärke, und obwohl allen technischen Neuerungen zuge-

tan, ließ er sich nicht von jeder Neuheit verführen. Ein Uher-Tonbandgerät von 1960, 

mit mechanischem Aufziehantrieb, hielt er für besser als jeden Kassettenrekorder. 

Erst die CDs in den 90ern konnten als musikalisches Medium seinem Gehörempfin-

den technisch genügen.  

Nach ihrer Abreise  kam es erneut zu einem Streit mit Gunda, die missmutig 

seine Freude über den ersten Brief  aus Argentinien, von Cósima, erleben musste. 

Wieder bekam sie einen Wut- und Weinanfall, überhäufte ihn mit größtenteils be-

rechtigten Vorwürfen, begab sich ungetröstet zu Bett, während er die Nacht mit ei-

nem langen Antwortbrief verbrachte, und fuhr am Morgen nach einem strafend küh-

len Abschied zurück nach Hamburg.  

# # # 
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Bereits im Februar hatte er Wolf Gutweg gebeten, ihm nach der Rückkehr ein 

billiges Auto zu besorgen, gleichgültig die Marke, da für ihn ein Auto kein Lustob-

jekt darstelle. Insofern kaufte jener einen älteren VW für 1000 Mark, den Zaunkönig 

in Iserlohn abholen konnte. Einige Veränderungen hatten in Wolfs Lebensumstän-

den stattgefunden. In einem Dorf im Elsass hatte er ein Haus aus dem späten 16. 

Jahrhundert erworben, das aus einer ehrwürdigen Fassade bestand, aber innen zur 

Gänze renoviert werden musste. Er äußerte keine Vorwürfe, aber es war herauszu-

hören, dass Gundas Auftreten in Bockenkistedt ihn mit seiner Familie von dort ver-

trieben hatte. Seine Galerie war um zwei Räume erweitert worden und im Garten 

seines Hauses hatte er als Atelier und für Gäste eine geräumige Hütte eingerichtet. 

Magdalena befand sich zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus. Da sie Schmerzen      

oder sonstige  Beschwerden stoisch wie eine Indianerin ertrug, war es müßig, sie 

nach ihrer Operation und Genesungszustand zu fragen. Die Wiedersehensfeier ver-

schoben sie, bis er Haus und Garten in Bockenkistedt in Ordnung gebracht  hätte.  

Allmählich wurde ihm bewusst, dass er aus dem Paradies vertrieben worden war 

und nun kalte Nächte, Haus- und Gartenarbeit, Zukunftsgestaltung, Broterwerb, Be-

hördengänge und sonstiger Alltag ertragen, bewältigt und ins Auge gefasst werden 

müssten. Charmante oder kokette Blicke waren in der norddeutschen Tiefebene 

höchstens dann zu erhaschen, wenn er etwas kaufen sollte, ansonsten musste er sich 

an den Anblick grimmiger Weiblichkeit gewöhnen und konnte froh sein, nicht durch 

Regenschirmspitzen sein Augenlicht zu verlieren. Viel Arbeit kostete ihn der Garten 

mit seinen zwanzig alten Eichen. Oberirdisch musste er Laubberge beseitigen, un-

terirdisch den Kampf gegen eine Hundertschaft von Wühlmäusen antreten, den auch 

die unfairen Rauchpatronen nicht gewinnen halfen.  

Sein von der Hamburger Sparkasse jahrzehntelang verwaltetes Konto näherte 

sich dem Debet, und noch standen einige größere Ausgaben bevor. Inzwischen wa-

ren im Hamburger Hafen die beiden Auswandererkoffer angekommen, die sich der 

Zoll gründlich anschaute, eins der drei Pakete mit Yerba  zwischen den halbledernen 

Schallplattenalben  entdeckte  und „für weitere Maßnahmen“ beschlagnahmte, ob-

wohl oder weil  Zaunkönig die Harmlosigkeit der Teeblätter beteuerte.  Ansonsten 

wurde nur für den Plattenspieler Zoll erhoben.  

Fast war ein Monat verstrichen seit der Rückkehr, und bis auf den Autokauf in 

Iserlohn, die Vertreibung der Wühlmäuse, die Abfassung des Abschlussberichts an 

die DFG, eine kurze Reise nach Bonn zu einem Besuch der kränkelnden Mutter und 

nach Köln zu Angelika und Johann Hahnenkamp, war nichts weiter geleistet oder 

geschehen. Eigentlich konnte er sich in der neuen Lebensphase, umgeben von den 

Resten der Vergangenheit, noch nicht zurecht finden, weder psychisch noch phy-

sisch. So wachte er manchmal auf in der Annahme, er habe bis zum nächsten Tag 

geschlafen, aber er irrte sich als sein eigener Antipode um zwölf Stunden. Er träumte 

von Buenos Aires, wobei die  Wirren des Abschiedstages das Muster für noch be-

drückendere Geschehnisse und  Ausweglosigkeiten bildeten. Einmal träumte er von 

einem mit deutsch aussehenden Mädchen bevölkerten Stadtteil Flores. Eins dieser 

adretten, blondzopfigen Geschöpfe  ließ sich gern von ihm in der Nähe eines Ver-

gnügungsparks küssen, dabei fiel ihm mit Entsetzen ein, dass in wenigen Stunden 

der Abflug stattfinden würde, aber er seine Koffer noch packen und durch die ganze 

Stadt bis zum Flughafen  fahren  musste.  Allein das Anhören der Tangoplatten, mal 

beiläufig, öfter aber hingerissen aufmerksam, hellte  seine Stimmung auf. Kraft 
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durch Tango, kommentierte er mit sarkastischem Selbstmitleid. Aus schlechtem Ge-

wissen oder Pflichtgefühl wollte er Gunda bei der Renovierung ihrer Wohnung be-

hilflich sein, aber lehnte es strikt ab, wenn sie ihm helfen wollte. Bei den unvermeid-

baren Disputen sprachen sie dem Alkohol stark zu, was zu weiteren Missstimmun-

gen führte. Es war die übliche Spirale gestörter Kommunikation: Sehnsucht nach 

Cósima, Zank mit Gunda, verstärkte Sehnsucht nach der einen und entsprechende 

Reaktionen der anderen. Da weder die Wahrheit der emotionalen Bindungen offen-

bart noch die Diskrepanzen ihrer Absichten erläutert wurden,  rannten und drehten 

sie sich wie verrückte Ratten im Rad. 

# # # 

An einem frühen Maitag, als der Rücktritt Willy Brandts ~ den er als rechtschaf-

fenen Politiker und bekennenden Schürzenjäger  achtete ~ bekannt wurde und er im 

Garten Dahlien und Gladiolen pflanzte, kam er endlich mit sich ins Reine und be-

schloss, Cósima während der Sommermonate zu sich zu holen. Am nächsten Tag 

schickte er den entscheidenden Brief ab, an dem er die halbe Nacht geschrieben, 

bestellte einen Schornsteinfeger wegen der Erlaubnis, einen Kamin zu bauen, ließ 

den Nachbarknecht Martin die Jauchegrube leerpumpen und begann, das große 

Wohnzimmer, das er einst aus drei Zimmern zusammengelegt, in dem die Bücher-

regale eingebaut werden sollten, lindgrün zu streichen. Den Kamin hatte er schon 

seit längerem geplant, aber  bisher gezaudert, da Gunda, Greta und andere  Kunst-

hochschülerinnen, die zu Besuch kamen, die verrottete, fast unbrauchbare Küchen-

hexe für stilvoller hielten. Nun aber beflügelte ihn die Vorstellung des Zusammen-

lebens mit der „Novia del Plata“, wie sie in Anspielung an ein romantisches Epos 

von dem belesenen Institutsmitarbeiter  Germán Kratochwil genannt wurde, der als 

erster von seiner Entscheidung  zu hören bekam. Ungeduldig, wie selten in seinem 

Leben, erwartete er ihre Antwort, wobei die langen Brieflaufzeiten von manchmal 

10 Tagen diesmal besonders quälten. Die Superlative des Jammers,  wegen des Ge-

trenntseins, und der Sehnsucht, mochten bei Betrachtung der gesamten Existenz 

Zaunkönigs übertrieben erscheinen, dennoch entsprachen sie treulich seinem Ge-

fühlszustand. Cósima ging es ähnlich, und ihren Briefen nach zu urteilen, litt sie 

sogar mehr als er unter der Ungewissheit, ob sie sich je wiedersehen würden.  

Zunächst hatte er genug mit dem Nestbau zu tun. Da er kein guter Handwerker 

war, andererseits ein kritisches Auge für handwerkliche Qualität besaß, welches er 

hauptsächlich dem gelernten Tischler Franz sowie dem pedantisch genauen Ernst 

verdankte, kosteten ihn die in unterschiedlich große Wandabschnitte und stehen ge-

bliebenes Fachwerk eingebauten Regale viele Flüche sowie einen mit der Stichsäge 

halb abgetrennten Daumen, unter anderem weil er einen Teil der Bretter falsch be-

messen hatte. Ähnliches, sogar noch peinlicher, passierte mit den Eichenbalken, die 

er für die untere und obere Einfassung des Kamins erwarb, bei denen er sich um 

einige Zentimeter verrechnete. Aber bevor der überhaupt  zum ersten Mal zum Bren-

nen gebracht werden konnte, waren noch ein paar weitere Missgeschicke  zu erdul-

den, verschuldet von ihm, aber auch vom Maurer Max Lüdnitzel, dem Zimmermann 

Hinnerk Hümpel oder dem einstigen Hufschmied, jetzigen Schlosser Werner Klop-

penpohl. Denn als er mit Hinnerk die schweren Balken auf dem frischen Mauerwerk 

montieren wollte, brach dieses wegen des noch nicht abgebundenen Mörtels wieder 

zusammen. Nachdem erneut die Stützmauern errichtet und die an den Enden etwas 

zu kurz geratenen Balken montiert wurden, konnte die von Kloppenpohl gefertigte  

Metallhaube aufgeschraubt werden.  Aber die Abzugsöffnung erwies sich als zu 
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klein, da er den errechneten notwendigen Durchmesser mit Berufung auf seine 

Schmiedeessenerfahrung um ein Drittel verkleinerte. Das führte beim ersten Versuch 

zu Qualmwolken, die das Haus einräucherten, aber kaum durch die Fenster und gar 

nicht durch den Schornstein entweichen wollten. Der Abzug sollte dann durch eine 

klappbare Metallschürze  verbessert werden. Um seinen Fehler wieder gut zu ma-

chen, schnitt Kloppenpohl, weil er es für „uriger“ hielt, aus einem alten, kupfernen 

Badeofen die entsprechenden Streifen und begradigte sie, aber verrechnete sich sei-

nerseits um fünf Zentimeter, die einen Schleichweg für den Qualm ergaben, der 

durch angeklebte Metallfolie geschlossen werden musste. Um den Schandfleck der 

affigen, kugelgepunzten Kupferschürze mit ihrer folienbedeckten Zahnlücke  zu ent-

schuldigen, musste Zaunkönig in den folgenden Jahren jedem neuen Gast die Ka-

mingenese erzählen. Dennoch wurde der Bereich vor der mängelbehafteten Feuer-

stelle, die mehr Flüche als Geld gekostet, mit ihrer gut fünf  Quadratmeter großen 

Öffnung zum beliebtesten Ort des Hauses, zudem in ihr Rindfleisch auf der duften-

den Glut der Buchenscheite gegrillt werden konnte. 

Auch das Aufräumen des Grundstücks bekam dramatische Würze durch spezi-

fische Eigenheiten der norddeutschen Landbevölkerung, deren Hauptwesenszug die 

Sparsamkeit und Hauptlaster bekanntermaßen der Suff bildeten. So stand seit vielen 

Jahren an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn Schniepenkött das Wrack eines 

PKWs aus den 50er Jahren, in dessen inneren Moderschichten sich schon Faul-

bäume, Farne, Pilze und Brombeeren  angesiedelt hatten. Die bewucherte Autoruine  

wollte Zaunkönig vor Ankunft Cósimas beseitigen und wäre auch gern bereit gewe-

sen, die ordnungsgemäße Gebühr für die Verschrottung auf einem legalen Platz zu 

bezahlen, zumal in den umliegenden Wäldern schon genug Wracks von Autos, Trak-

toren und Erntemaschinen lagerten, aber Hinnerk und der Hauserbe Emil hielten 

diese Ausgabe für einsparbar. So kam eines Tages ersterer  mit einem Elektroschnei-

der und Vorschlaghammer, um die Karosserie zu zertrennen, mit der Absicht, bei 

Nacht je eine Hälfte auf der Müllkippe von Osterkoistedt  und der von Großkistedt 

abzuladen. Bärenstark wie er war, zudem er zuvor bei Sumpfhohn getankt hatte, prü-

gelte er zunächst  eine tüchtige Beule in das Autodach, um den Grad der Durchros-

tung festzustellen. Beim dritten Schlag löste sich der acht Pfund schwere Hammer 

vom Stiel und schwirrte an Zaunkönigs Kopf vorbei, der sich, Maulaffen feilhaltend, 

in der Fluglinie befand. Auf den Schreck hin holte er ein paar Flaschen Bier aus dem 

Keller, und die Autozertrennung wurde auf einen der folgenden Tage verschoben. 

Bis dahin aber hatten die Bewohner der Nachbardörfer von dem Plan erfahren und 

polizeiliche Maßnahmen angedroht. Der Ausweg für den Hausbesitzer und seinen 

Schwager bestand darin, das zähe Opelwrack, dessen Fahrgestell jeder Flexscheibe 

widerstand,  auf eine Obstwiese hinter der zum Haus gehörigen Scheune zu schlep-

pen, um es in einer Grube, die noch ausgebaggert werden musste, zu beerdigen. Das 

aber wurde von Jahr zu Jahr verschoben, bis Hannes sich des traurigen Blechhaufens 

erbarmte und statt drei Jahrespachten für die Wiese zu bezahlen, ihn zu einem 

Schrottplatz brachte, um grinsend vorzurechnen, wie er Emil über den Löffel balbiert 

habe. In jener Zeit wurde gerade im schnaps- und bierbeflügelten Gemeinderat be-

schlossen, keine Umgehung für den Fernverkehr bauen, sondern ihn weiterhin durch 

das Dorf donnern zu lassen, mit dem Argument, dass die Polizei sonst zu leicht die 

jugendlichen Treckerfahrer bei der Arbeit auf den Feldern entdecken könne. In 

Wirklichkeit ging es weniger um die Jungen als um die Alten, die den Alkoholrest 

vom Vortag bereits zum Frühstück beträchtlich aufgefüllt hatten. 
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# # # 

Bei dem kurzem Besuch in Köln sprach Johann Hahnenkamp von der neu ein-

gerichteten Professur für Hispanistik in Bremen,  um die er sich bewarb,  und inzwi-

schen war die Entscheidung zu seinen Gunsten gefallen. Der Lehrauftrag, den er 

Zaunkönig in Aussicht stellte, war ein erster finanzieller Hoffnungsschimmer, au-

ßerdem signalisierte die DFG, dass für eine mehrmonatige Verlängerung des Stipen-

diums Erfolgsaussicht bestünde. Schließlich informierte ihn Hans Karl Schneider 

aus Hamburg, dass die Hochschulassistentur für Rabarbers Lehrstuhl  in Kürze aus-

geschrieben würde und er mit seinen drei Buchpublikationen, einigen Aufsätzen und 

Rezensionen gegenüber Mitbewerbern, darunter dem Rabarberfavoriten Pup-

sendahl, der gerade seine Dissertation einreichte, eine gewisse Chance  besäße. Die 

Aussicht auf die Eulenspiegelei, sich dem Westentascheninquisitor, der ihn vor zehn 

Jahren gefeuert hatte, als möglicherweise letzter Assistent seines Lebens zu präsen-

tieren, verknüpfte sich mit der finanziellen Notlage und der jetzt definitiv ins Auge 

gefassten Hochschullaufbahn. Dass er zuvor eine wenig ehrerbietige Rezension über 

die lateinamerikanische Literaturgeschichte des Hamburger Altmeisters Professor 

Grossmann veröffentlicht hatte, war der Bewerbung sicher nicht förderlich, da  ein 

Teil des Gruselkabinetts und die Grossmannschülerin Rickmers in der Kommission 

saßen. Günstiger sahen die Verhältnisse für ihn im Fachbereichsrat aus, da hier die 

Umtriebe des  Schwarzkittels im Verbund mit anderen Schießbudenfiguren des Ro-

manischen Seminars fast alle Sympathisanten verprellt hatte. 

Mitte Juni waren Küche und  Zimmer gestrichen, Bücher und Schallplatten ein-

sortiert und der Kamin nach einigem Ausprobieren der günstigsten Stapeltechnik der 

Holzscheite funktionsbereit. Endlich konnten Magdalena, Wolf und die Kinder zur 

Feier des Wiedersehens eingeladen werden. Aus dem Elsass brachten sie von allen 

sieben Weinsorten mehrere Flaschen mit, und Magdalena schien sich vorgenommen 

zu haben, ihren zwei Männern die Krönung der Genüsse zu bieten. Für die erste 

Tangositzung am Abend, bei dem zunächst dem leichten, erfrischenden Silvaner zu-

gesprochen wurde, hatte Zaunkönig den poltrigen D´Arienzo mit Mario Bustos her-

ausgesucht, der einige der sarkastisch bitteren Tangos wie Victoria oder Justo el 31 

vorträgt, in denen der Protagonist vor Freude an die Decke springt, weil seine Frau 

endlich abgehauen ist. Besonders die Kinder ergötzten sich an den Texten, die in 

seiner Übersetzung noch etwas ruppiger klangen, und auch für Magdalena akzeptab-

leren Gehalt boten als die deutschen Tangoschnulzen, die sie befürchtet hatte. Zur 

Anwerbung Wolfs hatte er den Gitarrensolisten Roberto Grela im perfekten Zusam-

menspiel mit Aníbal Troilos Bandoneón herausgesucht, eingedenk Wolfs Animosi-

tät gegenüber dem Klavier, das er mit seiner hochnäsigen Schwester assoziierte. Ge-

gen Mitternacht, als die Kinder in der Schreckenskammer eingeschlafen waren und  

nach dem Genuss von Riesling, Muscat, Pinot Blanc, Pinot Noir und Tokay überließ 

Wolf den des Gewürztraminers und Magdalenas dem Freund. Im akkurat geführten 

Tagebuch liest man von einer schönen, wilden Nacht, die das Gefühl vermittelte, mit 

ihr auf einer nach den Blumen der Weine duftenden Bergwiese zu vögeln und sich 

mit ihr in die Lüfte schwingen zu können. Als das zweimal passiert war, kamen sie 

überein, Wolf an dem Fest teilnehmen zu lassen und holten ihn in das Königsbett, 

wie eins der Kinder die blau lackierte, von einer roten Holzmuschel gekrönte Bau-

ernliege getauft hatte. In dieser besonderen Nacht des Wiedersehens überstrahlte die 

frei entfaltete und gestaltende Sexualität Magdalenas jegliche Kleinherzigkeit und 

ließ reines elysisches Glück empfinden, da sie es souverän verstand, zwei Frauen in 
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einer Person zu sein und die Gunst ihrer Scheide für den anderen mit der Gunst ihres 

Mundes zu kompensieren. 

Der nächste Tag war dadurch leicht getrübt, dass Josefina, die ältere Tochter, 

eine Blinddarmreizung zu verspüren meinte, die aber im Verlauf des Tages und be-

sonders am Abend, als ihnen Magdalena zusicherte, so lange aufbleiben zu können, 

wie sie wollten, abgeklungen war. Das Fest der Sinnenlust mit den elsässischen Wei-

nen, dem Anhören von Tangos, wobei besonders  die schweren Klangkaskaden des 

Orchesters von Osvaldo Pugliese die Gemüter betörte, und mit dem aufregenden, 

gleichzeitig sportlichen Leib Magdalenas wurde in den folgenden Nächten fortge-

setzt. Dabei war sie es, die die beiden Männer verführte, sie auszuziehen und ihrer 

Lust Genüge zu tun. Am letzten der fünf Tage hatte sie sich als Abschiedsgeschenk 

für den Gastgeber eine Variante ausgedacht, indem sie ihn im Morgengrauen einlud, 

durch den Tau bis zu einer einen Kilometer entfernten Pferdeweide barfuß zu laufen, 

auf den letzten fünfzig Metern rennend sich zu entkleiden und den geil gemachten 

Bock herausfordernd zum Kampf zu stellen. Er wusste nicht, ob die sexuelle Verei-

nigung oder die Situation für sie wichtiger war, das wilde Vögeln oder das arkadi-

sche Spiel, das lechzende Gesicht des Partners oder der weite Himmel daneben.  Da 

die Argentinisierung der Familie Gutweg schon sehr weit in diesen Tagen vorange-

schritten war, wurde vor der Abfahrt noch ein Mate zubereitet, den auch die Kinder 

aus sozialem Ehrgeiz, weil er für normale Menschen ungenießbar sei, mittranken.  

# # # 

Für ein paar Tage kam Zaunkönigs Mutter zu Besuch. Die Fahrt vom Bremer 

Bahnhof, wo er sie abholte, durch die endlos scheinende Ebene der grünen und gol-

denen Felder hinter Lilienthal und die letzten Kilometer vor Bockenkistedt durch 

den grünen Tunnel des Brommelforstes versetze sie zurück in ihre Jugend auf dem 

Lande. Er musste sich reumütig eingestehen, dass ihn seit zwanzig Jahren ihre emo-

tionalen Wünsche jenseits der vegetativen Grundbedürfnisse nie besonders interes-

sierten. Die von ihr mutterliebevoll zu jedem Fest mit Kuchen, Strümpfen, Unterho-

sen und sonstigen Aufmerksamkeiten gefüllten Päckchen rührten ihn zwar, aber ran-

gen ihm nicht mehr als konventionelle  Dankesbezeugungen am Telefon ab und, seit 

er über  feste Einkünfte verfügte,  einen monatlichen Dauerauftrag über 200 Mark.  

Endlich konnte sie ihm gestehen, was sie und Maja nicht nach Argentinien be-

richten und sie bei seinem Besuch nur andeuten mochte. Maja hatte sich im vergan-

genen Jahr mit einem wohlhabenden Holländer verheiratet und wenig später wieder 

scheiden lassen. Der ephemere Schwiegersohn entsprach ihren Idealvorstellungen: 

blond, wohlerzogen, stattlich, außerdem Erbe einer Hotelkette und überaus herzlich 

zu ihr, der Schwiegermutter, der er fast wöchentlich einen Rosenstrauch, auch nach 

der Scheidung,  zukommen ließ. Auf die Frage nach dem Grund des Sinneswandels 

deutete sie verschämt an, dass der vom  Ehebett geflogene Holländer in einer festeren 

Beziehung zu einem Mann stand, der neben ihr als Trauzeuge aufgetreten war. Aber 

noch Schlimmeres sei jetzt passiert: Maja wolle sich demnächst wieder verheiraten, 

diesmal mit einem kleinen, schwarzen Filou, einem „Maler in Anführungszeichen“, 

der zudem altersmäßig fast ihr Vater sein könne. Wäre die Mutter nicht so verzwei-

felt über den anscheinend einem uralten Affendämon gleichenden aktuellen Partner 

ihrer Tochter, von der sie immer im Diminutiv redete, hätte Zaunkönig erfreut diese 

Manifestationen vitaler Unvernunft aufgenommen, so setzte er eine nachdenkliche 

Leichenbittermiene auf, wunderte sich nur darüber, dass die welterfahrene Schwes-
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ter erst in der Hochzeitsnacht die homosexuelle Neigung des Kurzzeitgatten be-

merkte, der seine Einwilligung in die Scheidung mit der Bedingung verknüpfte, dass 

sie auf jegliche finanzielle Forderung verzichte und die Kosten übernähme.  

Kaum getröstet, weil er letztlich die Entscheidungen der Schwester rechtfertigte, 

fuhr die Mutter nach insgesamt zwei Tagen, die ihm etwas lang vorkamen, wieder 

nach Bonn zurück. Überraschend erhielt er kurz nach diesem Besuch den von Johann 

Hahnenkamps Frau Angelika. Als er sie zum letzten Mal vor wenigen Wochen in 

Köln sah und  sich für sie die Gelegenheit ergab, ohne Johanns Anwesenheit mit ihm 

sprechen zu können, deutete sie an, dass dessen Seitensprünge die Ehe sehr belaste-

ten. Nachdem er sie am Nachmittag vom Busbahnhof in  Scheelen abgeholt,  unter-

hielten sie sich bis weit über Mitternacht vor dem brennenden Kamin über Eheprob-

leme und er suchte, ihre Verbitterung wegen der Verheimlichungen und die ihre In-

telligenz beleidigenden,  allzu  offensichtlichen Beweise  zu lindern, indem er die 

positiven Seiten Johanns und seine Abhängigkeit von ihr, da er nicht einmal ein Bild 

an einer Wand befestigen könne, hervorhob. Wieder geisterte die nächtliche Situa-

tion  mit der verführerisch parfümierten Sabine I. in seinem Kopf herum und wieder 

verschmähte er aus Solidarität mit einem Freund das vorsichtig angedeutete Ange-

bot, der Betrogenen eine kleine Revanche zu gönnen und mit ihr das zu tun, was der 

Ehemann vielleicht zeitgleich mit einer Kollegin oder Doktorandin tat. Aber Magda-

lena und Cósima überstimmten seine weinselige Konkupiszenz, und als am Morgen 

das blonde  Pummelchen im Schlafrock über dem flanellenen Pyjama mit ihm früh-

stückte, er sich für den angenehmen Abend bedankte und sein unterdrücktes Begeh-

ren  erwähnte, kamen  sie überein, dass beiderseitige Vernunft sie davor bewahrt 

habe, Lügen ausdenken zu müssen, vielleicht auch Reue zu empfinden. 

II: Allegro energico e passionato 

Cósimas erster Besuch. Bäuerliche Reaktionen. Pilze. Tango. Germán und Silvia 

Kratochwil. Agustín Pérez Pardella.  Stätten der Jugend. Joelleville. Götz von B. Katzen. 

Hans Karl Schneiders Besuch. Beklemmende Nachrichten aus Argentinien. 

Allmählich bekam sein  Leben wieder eine gesunde Routine, so als hätten sich 

endlich Wurzelfasern im heimischen Erdreich gebildet, beginnend mit der montäg-

lichen Spiegel-Lektüre. Gleichzeitig verband ihn der Briefkontakt mit Argentinien, 

der ihm fast jeden Tag mindestens einen Brief bescherte, welchen er postwendend 

zu  beantworten suchte.  Die intensivste Korrespondenz fand natürlich mit Cósima 

statt, aber auch Marlena, Justin und Carlos Codesal schrieben regelmäßig, und von 

den meisten anderen Bekannten hatte er ebenfalls in den zehn Wochen seit seiner 

Rückkehr  Grüße und Nachrichten erhalten, die ihn über die dortigen, durch zuneh-

mende Gewalt geprägten Geschehnisse auf dem Laufenden hielten. Peróns öffentli-

che Kritik an den Montoneros, die ihn als Vaterfigur stilisierten und denen er seine 

Rückkehr verdankte, sowie ihr Parteiausschluss und dann, am 1. Juli,  sein Tod - 

ließen eine weitere Eskalation der Auseinandersetzung innerhalb des Peronismus be-

fürchten und das dadurch legitimierte Eingreifen der Militärs nach dem Beispiel der 

benachbarten Diktaturen.  

Der Sommer in jenem Jahr war kühl und regnerisch, besonders kalt erschien 

ihm der 19. Juli, als es endlich so weit war, dass er am späten Abend Cósima vom 
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Bremer Flughafen abholen konnte. Das Geld für den Flug hatten sie zusammenge-

kratzt, ohne dass es notwendig wurde, ihren Goldschmuck, wie sie anbot, verkaufen 

zu müssen. Da auf der Fahrt nach Bockenkistedt die Gangschaltung kaputt und der 

betagte VW nur im vierten Gang zu fahren ging,  kam der ein bisschen abergläubi-

schen Cósima die Idee, dass böse Geister ihre Ankunft hintertreiben wollten, und 

bestimmt habe sie daran Schuld, während er diese auf sich nahm und nicht ausschlie-

ßen wollte, dass zumindest Gundas Verwünschungen Wirkung zeitigten, obwohl 

diese bei der Ankündigung von Cósimas Kommen erstaunlich gelassen reagiert 

hatte.  

Nach dem von Müdigkeit und Neuheiten überlagerten Jubel des Wiedersehens 

kam es am folgenden Tag zu leichter Verstimmung, deren Ursachen vorgeblich darin 

lagen, dass er mit ihren Augen das kalte Haus und die prekären Sanitäreinrichtungen, 

die zivilisatorische und kulturelle Abgeschiedenheit des Dorfes oder die scheelen 

Blicke der Dorfbewohner, für die alle Ausländer „Kanacken“ waren, sehen wollte. 

Davor verwahrte sie sich, da sie ja mehrere Wochen Zeit gehabt habe, ihre Entschei-

dung zu bedenken, außerdem habe er in seinen Briefen nichts Irreales geschildert 

oder versprochen, und dass die Bauern hier übler seien als die argentinische Land-

bevölkerung, könne sie  bisher nicht bemerken. Aber vielleicht lag der Verstimmung 

die durch den schmachtenden Briefwechsel aufgeheizte Erwartungshaltung zu 

Grunde, oder, närrischer noch,  ihre von ihm befürchtete Annahme, dass sie seinen 

aus den Briefen herzuleitenden Erwartungen nicht entsprechen würde. Aber es dau-

erte nur wenige Tage und Nächte, bis die Schwungfedern der Liebeslust nachge-

wachsen waren und sie ihm wieder hingebungsvoll fordernde Zärtlichkeit, er ihr un-

ermüdliche Gier nach ihren Orgasmen bescherte und dabei wahrnehmen konnte, 

dass er auch während ihres Stöhnens und des enthemmten Duells der Genitalien 

Sehnsucht nach ihr empfand. Wie beide diagnostizierten, musste es sich bei der 

Kombination von körperlicher Wollust und  absurden Gefühlsregungen um Liebe 

handeln, was bei ihm ausschweifende  Haremsfantasien, Goethes „lüsternes Buhlen 

nach wechselnden Gestalten“ nicht ausschloss,  während sie in ihrem eigenen, bei 

jedem Orgasmus überbordenden  Brunnen versank, wie  ihre Bekenntnisse lauteten.   

 An einem der folgenden Tage, als in der geschmückten Gaststätte Sumpfhohn 

eine Nachfeier zum Schützenfest stattfand, präsentierte er den unverhohlen glotzen-

den Bockenkistedtern ohne weitere Klarstellungen die neue Gefährtin, und da im 

Dorf keiner eine einzige Fremdsprache beherrschte, beantwortete Cósimas hübsches 

Lächeln perfekt jegliche Fragerei. Nur Hannes Schniepenkötts schon drei Tage lang 

betrunkener Knecht Martin und Gunter, der ungehobelte Sohn des ehemaligen Dorf-

schullehrers Grottöns, wurden aufdringlich, was  Klaus Fitschenbucks Empörung 

erregte, der dem ersteren einen Tritt in den Oors androhte, den anderen einen miss-

ratenen Bagaluten schalt, der den Ruf das ganzen Dorfes beschädige. Dass sich der 

einen Fuß nachziehende Fitschenbuck zum Paladin der aus einem Kanackenland 

Hergereisten aufschwang, hatte diverse Gründe, von einer gewissen Noblesse des 

Charakters abgesehen, die jedoch den meisten Bockenkistedtern zugesprochen wer-

den konnte. Ein Grund war seine Welterfahrung, da er dereinst, bevor er die ver-

schlagen blickende Enna heiraten musste, nach Hamburg gereist war und die Ree-

perbahn besuchte. Das brachte ihm den Spitznamen Trippenfick ein, welcher da-

nach, als er die geborene Fitschenbuck heiratete und seinen Namen Ficken ablegte, 

in Trippenbuck oder auch Tittenbuck, wegen der exuberanten Oberweite der Gattin, 

getauscht wurde. Was den in Norddeutschlands Tiefebene weit verbreiteten Namen 
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Ficken anbelangt, wurde dieser erst mit der allgemeineren Kenntnis des Hochdeut-

schen, also nach dem zweiten Weltkrieg,  als peinlich empfunden und nach Mög-

lichkeit, zumeist durch Einfügung eines r in der ersten Silbe, preisgünstiger durch 

Übernahme des ehepartnerlichen Familiennamens geändert. Was das weit verbrei-

tete Hinken anbelangt, das oft nicht zu bemerken, da beide Füße betroffen waren, so 

handelte es sich um einen der minderen Geburtsdefekte in Dörfern mit drei oder vier 

Familiennamen. Für den Einzugsbereich des Scheelener Krankenhauses kam hinzu, 

dass der dort jahrzehntelang praktizierende Chirurg gern Knochen falsch zusammen-

geschient, Knieknorpel ersatzlos entfernt und sonstiges Schindluder mit den bäuer-

lichen Skeletten getrieben haben soll, wie Zaunkönig von den männlichen Nachbarn 

erfuhr, die ihm ihre Verkrüppelungen gelegentlich vorführten. Diesmal, weit vor Er-

reichen des bei Feiern ortsüblichen Dreipromillepegels, verließen Zaunkönig und 

seine „Schwatte“, die sich nur durch die gesündere Hautfarbe sowie die offen strah-

lenden Augen von einheimischen Brünetten unterschied, den immer lautstärkeren 

Dampftopf des Festes. 

Die „Schwatte mal zu besichtigen“ kam der reichste Mann der Gegend, der mas-

sige Pumpventilfabrikant Wixforth mit seiner schlanken, hellblond gefärbten Frau, 

beide etwa vierzig Jahre alt, im großkotzigen  Mercedes vorgefahren. Zaunkönig 

kannte das Paar, das sich brüstete, in Kampen an der „gleichen“ Theke neben Win-

dolin Sack, oder so ähnlich, Whisky getrunken zu haben. Vor dem Argentinienauf-

enthalt war er einmal ihrer Einladung gefolgt , diesen bei ihnen zu probieren. Für die 

drei Kilometer vom Wohnsitz der Wixforths zurück bis Bockenkistedt brauchte er 

nach der als unerquicklich erinnerten Situation  mehrere Nachtstunden, da jeder 

Schritt quer torkelnd über die Landstraße führte sowie vorsichtshalber freiwillig in 

die Deckung des Straßengrabens, wenn sich die Scheinwerfer eines Autos erblicken 

ließen. Die schnell festgestellten Unvereinbarkeiten der Einstellungen sowie Hin-

nerk Hümpels erbitterte  Darstellung der Arbeitsverhältnisse in der erfolgreichen 

Ventilfabrik verhinderten Wiederholungen der Whiskyprobe. Der Besichtigungsbe-

such dann unterband jeglichen weiteren Kontakt, da der zornige Zaunkönig Wixforth 

und Frau harsch aufforderte, sofort zu verschwinden. Cósima meinte missbilligend, 

dass sie sich beim „Besichtigen“ ja nicht hätte ausziehen müssen wie bei einem  Arzt,  

was aber auch nicht so schlimm sei wie Grobheit und Unhöflichkeit. Erst das Argu-

ment, dass jener keinen Betriebsrat in seinem Unternehmen zulasse, entschuldigte in 

den Augen der Enkelin italo-argentinischer Anarchosyndikalisten Zaunkönigs un-

freundliche  Reaktion.    

Sie schien von Tag zu Tag hübscher zu werden, weil sie Abstand gewann zu 

ihren Verpflichtungen in Argentinien, ihr schlechtes Gewissen als Rabenmutter ~ sie 

übersetzten es mit Cuerva desalmada ~ einschlief  und die Annehmlichkeiten des 

Landlebens zunehmend überzeugten. Auf den Viehweiden oder in den umliegenden 

Wäldern fanden sie fast jeden Tag reichlich Pilze,  die er bis zur Kenntnisstufe der 

Nelkenschwindlinge, Tintenschöpflinge, Lorcheln oder Totentrompeten auseinander 

halten konnte, wobei die wörtlichen Übersetzungen ins Spanische ~ Clavel vértigo, 

Copete tinteril, Batracio falso, Clarín difunto ~ ulkige Neologismen ergaben. Einer 

der Nachbarn, Fritz Sumpfhohn, legte ihnen eines Tages zwei riesige Perlboviste, 

Buey perluno, vor die Haustür, aus denen man rindersteakgroße Scheiben schneiden 

und grillen konnte. Außer den Wäldern und Weiden der Umgebung, deren Betreten 

nicht wie in Südamerika mit Schusswaffengebrauch vom Eigentümer verhindert 

werden konnte, durfte auch der  Obstgarten hinter der Scheune nach Belieben genutzt 



~183 ~ 
 

werden, dessen Früchte allerdings von diversen Vogelarten bedroht oder von Maden 

zerfressen waren, da kein Gift mehr verschwendet wurde. Dennoch waren den gan-

zen Sommer über, nachdem die Starenschwärme den größten Teil der Kirschen als  

Tribut eingefordert,  einige alte, zu unterschiedlichen Zeiten ausgereifte  Apfelsor-

ten, aromatische Zwetschgen, saftcremige Birnen und honigsüße Mirabellen im 

Übermaß vorhanden. Schließlich konnte man sich in heißen Nächten in einer der 

zwei Badeanstalten der Nachbardörfer Tymbeke oder Pepstedt tummeln, wenn man 

polizeiwidrig den Zaun überwand. 

 Zumeist aber tanzten sie am Abend oder in den Nächten Tango. Zwar konnte 

er die Leistungsstufe des zweiten Höllenkreises mit Cósima nicht erlangen, die sich 

anders als Beatriz nicht im Taumel der Verworfenheit  verlieren mochte, aber durch 

geduldiges Üben erreichten sie ein katzengeschmeidiges Zusammenspiel der Leiber, 

so dass das tägliche Tanzen ebenfalls zum Bedürfnis wurde. Besonders liebten sie 

die  kammermusikalischen Tangoarrangements des beschwingten Sextetts von Er-

nesto Baffa oder des Cuarteto Colángelo, das wie kaum eine andere Formation die 

Texte durch Rhythmusänderung oder instrumentale Farbgebung durchschimmern 

lässt. Entgegen seinen und vielleicht auch ihren Befürchtungen  erbrachte das Zu-

sammenleben eine eklatante Zunahme des Vertrauens und Verliebtseins, so dass ihm 

die  körperlichen Reize Cósimas immer bewusster wurden und ihn, in seinem Tage-

buch, zum Schwärmen vom backfischhaften Vorderteil und wunderschön birnenför-

migen, fraulichen Hintern veranlassten. Als sie Gunda in Hamburg aufsuchten,  um 

ein von ihr benötigtes Lexikon zu bringen, schoss ihr beim Anblick der fast zehn 

Jahre älteren Cósima funkelnder Hass in die Augen, sah diese  doch frischer und 

attraktiver aus, als sie erwartete und, wenn sie zu Selbstkritik in der Lage gewesen 

wäre, sie selbst. Da sie bei weiblicher Konkurrenz entweder zu charmanter Umgar-

nung oder, wenn Abwerbung aussichtslos schien, zu gefährlicher Niedertracht 

neigte, aber diesmal zu überrascht war, um sich für eine Taktik zu entscheiden, zün-

dete sie sich nervös eine Zigarette an,  und er hielt es für angebracht, die Geliebte, 

bei der ein Zahn wieder einmal Spuren von Lippenstift aufwies,  schleunigst vor 

einer Perfidie der Ehefrau in Sicherheit zu bringen. 

Wenn sie in Hamburg weilten und er im Institut oder der Universität längere 

Zeit verbringen musste, brachte er Cósima fast immer zu Silvia Kratochwil, die diese 

Überbrückung angeboten hatte, auch aus dem Eigeninteresse, mit der argentinischen 

Kompatriotin ausgiebig zu plaudern. Silvia besaß das Wesen einer Märchenfee und 

war auch für südamerikanische  Verhältnisse eine exquisite Schönheit. Der aus Ös-

terreich stammende Germán hatte sie in Argentinien bei einer Forschungsreise ken-

nengelernt, und sie hatten geheiratet, weil sie ihn, wie er ironisch flunkerte, für einen 

Grafen der Donaumonarchie hielt, bis sie im Wiener Telefonbuch die Vielzahl der 

Eintragungen seines Namens zur Kenntnis nehmen musste, aber dann war es bereits 

zu spät. Zaunkönig kannte Germán als Mitarbeiter des Instituts schon vor dem Ar-

gentinienaufenthalt und verdankte ihm nicht nur Hinweise auf einige hilfreiche Kon-

takte,  sondern auch für die kalte Nacht der „Fiesta del Ternero“  in Ayacucho die 

Zudecke der großformatigen Zeit, in der seine Rezension des Lexikons erschienen 

war. Kurz nach Cósimas Ankunft war er mit  Silvia und ihren beiden Kindern für 

einen Nachmittagsbesuch nach Bockenkistedt gekommen, gelockt auch von der 

Aussicht auf eine reiche Pilzernte, die leider an diesem kühlen und regnerischen Tag 

spärlich ausfiel, obwohl sie zu den Stellen geführt wurden, die Zaunkönig eigentlich 

nach alter Pilzsammlersitte geheim hielt, und die kein vernunftbegabter Österreicher 
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je preisgeben würde, wie Germán mit feiner Skepsis anmerkte. Einige Tage nach der 

ergebnislosen Pilzsuche im regennassen Buschwerk der Bockenkistedter Gemar-

kung kündigte er seinen erneuten Besuch an, diesmal jedoch mit  opulenten Gastge-

schenken aus Argentinien und der Begleitung des Schriftstellers Agustín Pérez Par-

della, von dem er hoffentlich ein paar Werke besäße.  

Obwohl dieser nicht zu den vom Forschungsprojekt erfassten Autoren zählte, 

besaß er tatsächlich einen Erzählungsband, ein Theaterstück  sowie den Roman El 

despelote, den er im vergangenen Jahr angelesen hatte, angezogen von der farbig 

ordinären Sprache der Dialoge der Jugendlichen, aber auch angeödet vom patrioti-

schen, vergangenheitsverklärenden  Wertepathos des Autors bzw. Erzählers. Der 

einzige, der damals mit voller Überzeugung annahm, später einmal als Literaturno-

belpreiskandidat vorgeschlagen zu werden, war Agustín selbst, der sofort, als sie am 

späteren Nachmittag angekommen waren, mit souveräner Organisationskunst im 

Hof vor dem Haus ein Feuer machte, die von seinem Schiff mitgebrachten gut zehn 

Kilo bestes Rindfleisch vorbereitete, mehrere Rotweinflaschen zum Atmen öffnete 

und sich selbst, aber auch alle Personen und Gegenstände ringsum, das Haus, den 

Garten, die Landluft mal im Ernst, mal im Scherz feierte, lobte, begutachtete, pries 

und hervorhob. Das Fleisch zu grillen und den Anwesenden zu servieren, ließ er sich 

nicht nehmen, wobei er vornehme Liebenswürdigkeit an den Tag legte. Bei einer 

ähnlichen Gelegenheit allerdings erlebte Germáns Familie erstaunt, wie Agustín 

manchem wohlbeleibten, des Spanischen nicht mächtigen „Cabrón“, „Hijo de puta“ 

oder „Chancho asqueroso“ die Teller füllte, und die zuckerfreundlich also Titulierten 

und zum Essen Aufgeforderten mit vollen Mündern, Dackelblicken und „Krazie, 

Krazie“ dankten. Der  ausgedehnte Abend füllte sich mit Anekdoten, Klatsch, Mei-

nungen, Prognosen, Witzen und Schauergeschichten aus Argentinien. Ein Glanz-

stück war Agustíns Gedenken an den im Juni verstorbenen Miguel Ángel Asturias, 

den er während dessen Exil in Buenos Aires, um 1960, kennengelernt hatte. Dabei 

schien sich Agustín in jenen  zu  verwandeln und ließ seine Augen so stark hervor-

quellen wie jener, wenn er die  Götter und Dämonen der Mayas mit ausgreifender 

Gestikulation beschwor. Schließlich flitzten noch Schlangen, Flugechsen und Legu-

ane aus seinem Mund heraus oder kamen gekrochen. Spät, nach dem Anhören von 

Tangos, der Leerung nicht weniger Weinflaschen und dem religiös feierlichen Ge-

dichterezital Agustíns fanden alle in dem weiträumigen Haus ein Lager. Unbeküm-

mert um Blutalkoholreste fuhren am Morgen Germán mit Familie nach Hamburg 

zurück, während Zaunkönig mit Cósima  Agustín nach Bremen zu seinem Zwanzig-

tausendtonnenfrachter, der Río Corrientes, brachten. Der Tätigkeit als Schiffskom-

mandant bei der staatlichen argentinischen Handelsflotte verdanke er  endlose Lek-

türen und Muße für eigene Schriftstellerei, die ihm schon ein paar Preise eingetragen 

habe. Zu seinem Tätigkeitsbereich gehöre die Enteselung, der „desasnamiento“, jun-

ger Kadetten, die er gern mit langen Ansprachen in der Nähe von Gräbern berühmter 

Dichter züchtige, während sie nur ans Ficken und Saufen dächten, zuletzt, eigentlich 

passenderweise, am Grab von Dylan Thomas in Laugharne, bei Wind und Regen.   

Der Abschied von ihm war freundschaftlich, und er schenkte ihnen noch, aus “welt-

anschaulichen Gründen“, zwei Kilopakete Yerba.  
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Stätten der Jugend. Joelleville. Götz von B.  (15. 8.- 20. 8.1974) 

Mit Cósima unternimmt er bald darauf eine kurze Rundreise durch West-

deutschland, die sie zu einigen Stätten seiner Jugend führen soll, zuerst zur Försterei 

im lippeschen Uhlental, welche, durch unsensible Modernisierung verschandelt, ei-

nen abweisenden Eindruck macht. Über Lemgo, wo sie die Schnitzwerknarretei des 

unglücklichen Junker besichtigten,  und Herford, ungeliebter Ort wunderbarer Pre-

mieren, und nach einem reuigen Blick auf das väterliche Grab,  fahren sie nach 

Iserlohn,  wo sie von Wolf mit üblicher Herzlichkeit, seiner kulinarischen Spezialität 

der bergischen Kartoffelplinsen und fröhlichem Elsässer  Edelzwicker empfangen 

werden. Cósima kennt ihn und Magdalena persönlich bereits von deren Hin- und 

Rückreise zu einem Ferienaufenthalt an der Ostseeküste.  Zu beiden Gelegenheiten 

saßen sie zu viert bis weit über Mitternacht am Kamin und unterhielten sich, wobei 

Wolfs gutes Englisch der Kommunikation polyglotte Würze verlieh. Die erotische 

Dreierbeziehung fand weder bei diesen Besuchen noch in nachfolgenden Kommen-

taren Erwähnung. Für die Geheimhaltung mochte jeder der drei Akteure eigene  

Gründe haben, wohl aber in erster Linie die Wahrung der intimen Geheimnisse der 

beiden anderen. Zaunkönig allerdings vollzog  über dem Dilemma, der Geliebten 

aus Liebe zu jenen etwas verschweigen zu müssen, die Rechtfertigungspirouette, 

dass irgendwann die Ausgelassenheit einer Bacchanalie eine Konstellation ergeben 

würde, die einerseits das Geschenk der Teilhabe an der Gutwegschen Ehe erwidern, 

andererseits der Beziehung mit Cósima  durch die geheimnisfreie Einbindung zu-

sätzliche Innigkeit verleihen könnte. Noch aber ist die harmoniestiftende Vierer-Bac-

chanalie nicht in Sicht, und das Verhältnis zwischen den beiden Frauen erscheint 

zwar freundlich und anerkennend, aber es deutet sich keinerlei weibliche Kompli-

zenschaft an, die erotischen Querverbindungen förderlich sein würde. Eher mag ein 

allzu vertrauter Blickkontakt zwischen Zaunkönig und Magdalena bei Cósima Be-

fremden wecken, die bei aller Emanzipation im Rahmen der argentinischen Gesell-

schaft deren Konventionen nicht verworfen hat. Wenn sie jemanden liebt, verbietet 

sich für sie Flirt oder Untreue in dessen Präsenz. Anbändelungsversuche lässt sie 

wohlwollend im Sande verlaufen, bei Piropos bittet sie, diese buchstabiert zu wie-

derholen, bei Kontaktaufnahme unter dem Tisch mit den Füßen entschuldigt sie sich 

offen für ihren versehentlichen Fußtritt. 

Da die Mutter zu Maja nach Südfrankreich geflogen ist, können sie sich bei der 

Weiterreise den Besuch bei ihr, dessen Verlauf, Worte und Blicke  leicht vorstellbar, 

ersparen.  Sie  fahren nach Straßburg, wo die Kathedrale  mit ihrer filigranen Fas-

sade und den ihm wohlbekannten Portalfiguren wegen unglücklicher Beton-Bauar-

beiten am Fundament immer größere Risse in den Schiffen bekommt, wie er wich-

tigtuerisch erläutert. Danach treffen sie im oberelsässischen Dorf Joelleweier Wolf 

und zwei Iserlohner Freunde, den Bildhauer Waldemar und den allzeitigen Helfer 

Jörg wieder.  Das  im vergangenen Jahr gekaufte, ehrwürdige, gleichwohl beschei-

dene Gebäude, dessen meterdicke Mauern vier Jahrhunderten, mehreren Besitzer-

wechseln und dem an seiner Flanke gelegentlich gewaltsam vorbeifließenden Bach 

widerstanden, hat Wolf mit ihnen und anderen  im Innenbereich teilweise ausgebaut. 

In Kürze werde es noch im ebenerdigen Geschoss, wo früher Weinfässer lagerten, 

einen Kamin bekommen, ähnlich dem in Bockenkistedt. In den  nächsten Jahrzehnten 

sollte das an einem ständig plätschernden Dorfbrunnen gelegene, im Sommer gera-



~186 ~ 
 

niengeschmückte, ockergelbe Haus häufig zum Schauplatz mehr oder weniger tur-

bulenter Geselligkeiten werden oder gastliche Station auf dem Weg in den Süden 

Frankreichs oder nach Spanien. Auf einem von Wolf unbemerkt aufgenommenen 

Foto sitzt unser Pärchen am Brunnenrand. Zaunkönig hat hemdsärmelig zärtlich 

ihren Oberkörper umschlungen, lächelt, das knebelbärtige Kinn auf ihre Schulter 

gestützt, in eine holde Zukunft. Ihr ebenmäßig ovales Gesicht strahlt, aber verson-

nen, als erwäge sie die Dauer des aktuellen verliebten Zustands. Seine Strümpfe 

werfen ausgeleierte Falten und lassen unter dem dunkelblau verwaschenen Hosen-

bund ein paar Zentimeter Bein erscheinen. Sie wirkt mit ihrem fülligen, offenen 

Haar, cremeweißen Pullover, altrosafarbenen Hosenanzug, graublauen diskret ho-

hen Absatzschuhen wie von einem Kostümbildner auf das dörfliche Idyll abgestimmt, 

wobei die rote Weigelie im Hintergrund mit ihrem Anzug optimal korrespondiert.   

Jetzt, Mitte August, findet wie jedes Jahr ein Dorffest statt, zu dem die meisten 

Winzer ihre geschmückten Höfe öffnen und ihre Creszenzen anbieten, deren Wohl-

geschmack in Verbindung mit Gugelhupf, Zwiebelkuchen  oder dem autochthonen 

Sürkrüt  dazu verleitet,  sich in allen für ein Glas Wein zumindest einzuladen. Findet 

der von Hof zu Hof seligere Rundgang an einem Sonnabend statt, bietet am Sonntag 

ein von Blasmusikanten begleiteter Umzug der verkaterten, folkloristisch gewande-

ten Einheimischen eine Verschnaufpause, bevor die Wiederholung des genussvollen 

Rundgangs durch die gut zwanzig Höfe mit Ausschank  starten kann. Für Cósima, 

die in Norddeutschland das Gefühl hat, als exotisches Lebewesen betrachtet zu wer-

den, was sie amüsiert hinnimmt, ist die elsässische Umgebung sofort vertraut und 

die Kontakte erscheinen ihr zivilisiert neutral bis liebenswürdig. Das sei auf die Tu-

genden des Weins zurückzuführen, meinen sie, der anders als das Bier eher Fröh-

lichkeit und Sanftmut als lallende Grobheit erzeuge. Aber bevor sie sich dem festli-

chen Frohsinn ein weiteres Mal ausliefern, hält es Zaunkönig für richtiger, Cósimas 

Wunsch nach Ruhe und einer Badewanne nachzugeben und ein Hotel im benachbar-

ten Colmar aufzusuchen, zudem sie ihre Regel hat und ihr Geburtstag bevorsteht. Zu 

diesem schenkt er ihr eine geschnitzte Kuckucksuhr aus dem nahe gelegenen 

Schwarzwälder Freudenstadt und den, wie er flachst,  für eine argentinische Touris-

tin der „Medio Pelo“ - Rasse obligaten Besuch der Städtchen Rothenburg und Din-

kelsbühl.  

Auf der Heimreise suchen sie auch den Riemenschneider-Altar in  Creglingen 

auf, mit seinem üppigen ornamentalen Schnitzwerk ein Pendant zum Lemgoer Jun-

kerhaus, dessen Schöpfer die Braut weggelaufen, während dem Würzburger Meister 

von den Folterknechten seines Bischofs die Hände gebrochen worden seien, nach-

dem Götz von Berlichingen den aufständischen Bauern, die ihn gegen seinen Willen 

zum Anführer bestimmt hatten, davon lief. Da sich Zaunkönig unentwegt bemüßigt 

fühlt, der argentinischen Braut Feinheiten der deutschen Geschichte und  Sprache 

nahe zu bringen, erläutert er, dass jener Götz, abgesehen von der Erfindung der 

eisernen Handprothese, Urheber des schwäbischen Grußes „Leck mich am Arsch“ 

sei, was eine Beleidigung darstelle oder Missfallen bekunde. Bei der Erörterung der 

Übersetzung ins Spanische müssen sie das Wort „lamer“, „lecken“  verwerfen, denn 

„lámeme el culo“ oder, argentinisch, „lameme el culo“ würde eher wörtlich ver-

standen, könnte in einem Freudenhaus als Forderung eines spendablen Freiers, aber 

nicht als zorniger Ausruf eines Feldherrn oder Politikers verstanden werden. Zwar 

gäbe es den „lameculos“,  aber das wäre im Deutschen der „Arschkriecher". Ei-

gentlich träfe den Sinn eher die Wendung „dar por el culo“, wobei das ausführende 
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Organ nicht die Zunge, sondern eliptischerweise der Penis wäre, und der solle na-

türlich nicht das eigene, sondern  das  andere Gesäß  belästigen, also: „date por el 

culo“  oder, im Plural,  „dadse por  el culo“ bzw. „dense por el culo“, was aller-

dings recht pedantisch klinge, meint Cósima. Sie plädiert  für die Form im Infinitiv 

„(a) darse por (el) culo“, wobei die  Präposition „por“ das Problem, dass es bei 

Goethe heißt „im Arsch“, statt „am Arsch“, elegant umgehe. Die kecke Plauderei 

hat seinen Wunsch nach ihrem hübschen Hintern erweckt, der für sie  immer „cola“,  

„traste“ oder „trasero“ ist, manchmal im Scherz „culito“, was den tröstlichen Kin-

dervers „sana, sana, culito de rana, si no sanas hoy, sanas mañana“ assoziieren 

lasse. Er verlässt die Autobahn und sucht einen lauschigen Platz, um ihr dort jenen 

freizulegen, was sie zunächst, aus Sorge wegen eines herumstreichenden Spazier-

gängers, nicht zulassen will. 

# # # 

Als sie wieder in Bockenkistedt ankamen, begrüßte sie einer der Kater mit laut-

starkem Miauzen, das allmählich in heiseres Krächzen überging. Seit Cósimas An-

wesenheit hatten sich wieder einige Katzen  im Haus dauerhaft eingefunden, was 

offensichtlich auf ihre sanfte, franziskanische Wesensart zurückzuführen war. Die 

Katzen bekamen von ihr individuelle Namen, Aufmerksamkeit und gelegentlich ein 

freundliches Streicheln, während Zaunkönig sie eher generisch ansprach, zwar kör-

perliche Integrität, mithin freie Selbstbestimmung ihres Gemeinwesens  garantierte, 

aber nur ein begrenztes Nahrungsdeputat zuerkannte und Betreten bzw. Beschlei-

chen des menschlichen Wohnbereichs mit bösen, Panik auslösenden Geräuschen 

ahndete. Entgegen dem ignoranten Gerede vieler Besucher, die eine astronomische 

Katzenpopulation ausrechneten, falls weder Sterilisation noch Tötung der Jungen 

erfolgten, lebten, paarten oder balgten sich ~ gelegentlich bis zum Verlust eines Au-

ges ~  in den nächsten Jahren selten mehr als ein Dutzend, gemäß irgendwelchen 

unergründlich klugen Naturgesetzen. Dass Katzen jedoch gern etwas mehr als Dul-

dung und tägliches Futter wünschten, war an der vorwurfsvollen Freude jenes kräch-

zenden Katers, den Cósima „Gatofeo“ (Kater Hässlich) nannte, zu erkennen, die aber 

nicht nur Sehnsucht ausdrücke, sondern auch Hunger, da er sich, seit sie ihn kenne, 

vor den anderen durch Faulheit und Verfressenheit auszeichne, und gewiss keine 

einzige Maus als Zusatz zum Trockenfutter gefangen habe. Widerstrebend gab Zaun-

könig ihrer Bitte nach, wenigstens den Katern Zugang zum Wohnbereich zu gestat-

ten, da sie dem Psychoterror der weiblichen Katzen  nicht gewachsen seien und in 

Kürze nicht nur vom Futternapf sondern ganz aus dem Haus gejagt würden. Das 

Experiment schlug fehl, da sie sofort ihr neues Revier, besonders die Betten, mar-

kierten und somit wieder auf die Diele zu den kiebigen Artgenossinnen geschickt 

werden mussten.  

Einmal erhielten sie Besuch vom Schneiderlein Schneider, der von den um 

Cósima herumschnurrenden Katzen sofort angetan war, wohl  auch von ihr, nach der 

er sich zeitlebens erkundigte. Er erzählte von seinen Katern, die er nach ihrem Tod 

ausstopfen ließ, von seinem Lektorat in Murcia, vom Krieg in Frankreich und Russ-

land als Dolmetscher, von Reisen in Lateinamerika usw., dabei brillierte er mit sei-

nen Kenntnissen der spanischen Sprache, und die waren tatsächlich außergewöhn-

lich. So konnte er nicht nur Sprecher der verschiedenen Dialekte des peninsulären 

Castellano, vom Andalusischen bis zum Navarrensischen nachahmen, sondern auch 

die hispanoamerikanischen Varietäten, also venozolanisch schmeicheln, wenn er ei-

nen Venezolaner  zitierte, Silben verschludern wie ein Kubaner oder nuscheln wie 
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ein Chilene. Das aber war beileibe nicht alles, denn virtuos modulierte er Dialekte 

und Varietäten mit den Mundarten des Deutschen, ließ also einen Sachsen Kuba-

nisch oder einen Schwaben Peruanisch sprechen und berücksichtigte dabei auch die 

jeweilige Lexik. Aber es war schwierig, ihn zu bewirten, da er, wenn er angefangen 

hatte zu erzählen und dabei den Namen einer Person  erwähnte, sofort deren Lebens-

geschichte anschloss, wobei das Stichwort eines neuen Namens einen weiteren bio-

graphischen Exkurs gebar, bis sich der Gastgeber ermannte, Schneiders Voluten-

rankwerk der Anekdoten und Lebensgeschichten mit der Aufforderung zu unterbre-

chen, von dem aufgetischten Gericht oder dem Wein etwas zu probieren. Zaunkönig 

konnte nur während einer kurzen Unterbrechung des vielstimmig verschlungenen 

Monologs diskursiv einflechten, dass er in Argentinien einmal Erstaunen auslöste, 

als er die Hämorrhoiden eines berühmten Essayisten erwähnte, eine Detailkenntnis, 

die er ihm, Schneider, verdanke, als sie vor Jahren auf jenen streitbaren Autor zu 

sprechen kamen, wobei das genannte Leiden sicher von seinen peronistischen Geg-

nern propagandistisch ausgestreut worden sei. Von der Situation am Romanischen 

Seminar ließ Schneider durchblicken, dass zwischen ihm und Rabarber ~ der, nach 

seiner verbissenen Mimik  zu urteilen, vielleicht wie jener Argentinier unter golde-

nen Adern leide, aber als frommer Katholik ja den heiligen Fiacrius anrufen könne 

~ frostiger Burgfriede herrsche. Die Entscheidung über die Assistentur falle erst im 

kommenden Januar. 

# # # 

Die Sommerwochen vergingen im Rausch einer erstaunlichen Harmonie. Cósi-

mas gelegentliche Missstimmungen, zumeist verursacht durch mangelnde Zuwen-

dung, verflogen schneller,  als sie sich ankündigten. Die aus dem Humus der Zärt-

lichkeit aufschießenden Pilze der Wollust ergaben wahre Hexenringe des beidersei-

tigen Ergötzens, die Essen und Trinken vergessen ließen und manchmal volle  Tage 

dauerten, so dass er Angst bekam, die Geliebte kaputt zu vögeln, was sie zwar ent-

rüstet als Beleidigung ihrer Frauenehre zurückwies, aber manchmal doch mit einge-

standenen Gliederschmerzen oder Muskelkater sühnen musste. Da die Verlängerung 

des DFG-Stipendiums um ein halbes Jahr bewilligt war, ebenso der Sprachlehrauf-

trag an der Bremer Universität für das Wintersemester,  war der Fall in die Verschul-

dung vorerst abgebremst. Cósima half bei der Erarbeitung eines Tangoregisters an 

Hand der 300 Langspielplatten, trug durch Sammeln von Waldfrüchten und Brenn-

holz zum Unterhalt bei, oder wusch in einem Zuber die Kleidung, da noch keine 

Waschmaschine angeschafft werden konnte. Die bösen Geister, die ihrer Meinung 

nach den Beginn des Aufenthalts störten, waren verschwunden, nur einmal tauchten 

sie wieder auf, als sie mit Jonny, der gut Spanisch sprach, und dem unberechenbaren 

Leo eine Segeltour von Travemünde aus unternahmen, aber schon am zweiten Tag 

wegen eines aufkommenden Unwetters Jonnys stilvoll hergerichtete einmastige 

Sloop in einem Hafen von Fehmarn sturmfest sichern und verlassen mussten.  

Die Besuche von Nachbarn sowie von und bei Freunden aus Hamburg oder Bre-

men, wo jetzt Angelika und Johann eine Wohnung gefunden hatten, waren ebenso 

häufig wie die Briefkontakte mit Argentinien. Dass er noch keine Antwort von Lo-

renzo und Elisa erhalten hatte, führten sie  auf Schreibfaulheit zurück. Einmal erwi-

derten sie den Besuch von Juliane Äschenbach in ihrer im Vorjahr angemieteten, 

farbig angestrichenen Ferienkate am Rand der Lüneburger Heide und verbrachten 

einen angeregten halben Tag mit ihr. Einmal erhielten sie Besuch des immer freund-
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lichen José Amícola. Ihn begleitete ein Freundinnenpaar, von denen die eine, häss-

lich wie ein Mann,  Pfeife rauchte, die andere unterwürfig um sie herumwieselte, als 

wollten sie heterosexuelles Paarverhalten parodieren. Da aber bei der Wieselmaus 

schnell gallige Eifersucht auf Cósima hochkam, als die Pfeifenraucherin Sympathie 

andeutete, verriet sich der Todernst der Lesbenliaison. Unwirsch, beinahe grob gab 

sich Gunda, die mit einem neuen Freund auftauchte, der ein paar Jahre jünger als sie 

schien und Hermann hieß, um einen Biedermeierklapptisch, den ihr einst die Groß-

mutter als Hochzeitsgeschenk überlassen, zu holen. Der hübsche Tisch mit seinen 

zierlich geschwungenen Beinen stand als zumeist blumengeschmückter Altar unter 

dem von Wolf mit dem Paradiesmotiv bemalten Spiegel, und sein plötzliches Fehlen 

ließ den gesamten Raum unausgeglichen erscheinen. Den Fernsehapparat hingegen 

wollte Gunda  nicht mitnehmen, als sie feststellte, dass er abholbereit  im ehemaligen 

Hühnerstall lagerte.  

Als Gegenteil zur ländlichen, norddeutschen Idylle erschien ihnen Argentinien, 

wo der Terror  während der Präsidentschaft der Perón-Witwe Isabel weiter zunahm. 

Die Schergen López Regas ermordeten gezielt einige herausragende Persönlichkei-

ten, besonders aus dem Lager linker Politiker und Gewerkschafter. Bis nach 

Deutschland drang die Nachricht der Entführung und Ermordung des Cordobeser 

Vizegouverneurs Atilio López, der am 16. September mit über hundert Einschüssen 

aufgefunden wurde. Die politisch motivierte Gewalt schwappte vielleicht auch auf 

das Privatleben über. So erfuhr Cósima von ihrem Sohn Pablo, dass ihre Schwägerin, 

also die Schwester ihres ehemaligen Gatten, von deren Schwiegermutter erschossen 

worden sei. 

III: Zurück an die Universität 

Gefüllte  Bücherregale. Cósimas Heimreise. Lebensresümee.  

Heile Familie. Bewerbungserfolg. 

Wenn Bauern zu Besuch kamen, fragten sie fast immer mit verschmitztem Grin-

sen, ob er all die Bücher an seinen Wänden auch gelesen habe, und er gestand ihnen, 

dass es nur Attrappen vor einer immensen Hausbar seien. Obwohl er tatsächlich täg-

lich fast ein Buch verschlang, in der Hoffnung, eine Formel für das Verhältnis von 

politischer Dependenz, gesellschaftlicher Schichtung und spezifisch belletristischen 

Merkmalen  zu finden, würde er bei dieser Tagesleistung mindestens  zehn Jahre 

brauchen, bis er die gehorteten argentinischen Bücher gelesen hätte, so dass er 

manchmal die gefüllten Regale mit Beklemmung betrachtete. Da die Bücher haupt-

sächlich aus säurehaltigem, schnell vergilbtem Papier bestanden und es sich größ-

tenteils um Ausgaben ohne festen Einband handelte, war mit ihnen wenig Staat zu 

machen, im Gegensatz zu den Bücherwänden jüngerer Universitätskollegen, welche 

viele frische, bunte Suhrkamp-Bändchen zierten, zu schweigen von den edelholzi-

gen, verglasten Einbauschränken älterer Professoren, die mit ehrwürdigen, lederge-

bundenen Ausgaben vergangener Jahrhunderte prangten.  

Der Sprachunterricht an der Bremer Universität, zu dem sich mehr Studenten 

einfanden als angenommen, sollte als wöchentlicher Kompaktkurs von zwei Dop-

pelstunden sowie einer weiteren Doppelstunde für Fortgeschrittene stattfinden. Trotz 
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einiger Böcke, die er selbstkritisch einräumte, verliefen die ersten Lektionen  eini-

germaßen zufriedenstellend. In der Woche danach hatten sich ein paar Quertreiber 

auf den unerfahrenen Sprachdozenten eingeschossen, darunter ein gewisser höher-

semestriger Hering, der auch Johann bekannt war, und es fertig brachte, Zaunkönig 

gelegentlich zu verunsichern. Irgendwann wurde der Hering durch Sachwissen 

neutralisiert, aber bis Zaunkönigs über die Spezialgebiete hinausgreifendes, allge-

meineres Fachwissen so gründlich fundiert war, dass auch listigen Fragen- und Fal-

lenstellern souverän Paroli geboten werden konnte, mussten noch einige Semester 

vergehen. Damals bewunderte  er Johann, dessen mehrjährige Lehr-und Gremiener-

fahrung lebendige Veranstaltungen, bei denen seine Autorität unangreifbar blieb, 

und glänzende Auftritte in Kommissionen oder Ratsversammlungen ergaben, bei de-

nen zusätzlich seine schwergewichtige Bonhomie Wohlwollen erntete.  

In Hamburgs Romanischem Seminar war eine erste Entscheidung zu Zaunkö-

nigs Ungunsten in der Berufungskommission gefallen, da alle drei Professoren ~ 

Rabarber, Pemper und Klemper ~ gegen ihn, nur die zwei Mittelbauvertreter für ihn  

stimmten. Besonders die Gegenstimme des liberalen Textlinguisten Klemper, den er 

persönlich kannte und schätzte, schmerzte ihn. Von Pemper, einem militanten Mit-

glied des reaktionären Bundes Freiheit der Wissenschaften, war nichts anderes zu 

erwarten. Die Argumente, mit denen seine Kandidatur abgelehnt wurden, waren 

zwar hanebüchen fadenscheinig, aber bei dem ängstlichen Klemper gab die Befürch-

tung den Ausschlag, dass auch er eines Tages einen unliebsamen Assistenten vorge-

setzt bekäme, wenn ihn nicht die Solidarität seiner Gruppe davor schützte.  

Da Cósimas Abreise kurz bevorstand, wurden sie von Angelika und Johann zu 

einem festlichen Grünkohl und Pinkel-Essen eingeladen. Die eigenartige Grütz-

wurst,  die vor allem aus lokalpatriotischen oder weltanschaulichen Gründen geges-

sen wird, machte man Cósima schmackhaft als Sakrament eines Genius Loci, dessen 

Empfang mit ziemlicher Sicherheit baldige Rückkehr an den Ort des Verzehrs ga-

rantiere,  was sie dann auch motivierte, mit frommem Augenaufschlag die heiße Mi-

schung aus Gerste, Rindertalk und Schweinefett zu kosten. Aber während der letzten 

Tage vor dem Abflug am 28. November  blieben die Späße flügellahm, verlor das 

abendliche Tanzen Schwung, und im Bett fanden eher schutzsuchende Tiere  als un-

ersättlich Liebestrunkene zusammen, sodass sich in seine Träume, wenn sie ihre 

Funktion als Wächter des Schlafes erfüllten, der aufregende Körper Magdalenas  ein-

schlich, aber er unterließ es, Cósima  dieses zu erzählen oder sie nach ihren Träumen 

zu fragen. Vor dem melancholischen Abschied im Flughafen von Hamburg, bei dem 

sie nicht wussten, ob und wann sie sich wiedersähen,  hatten sie noch genügend Zeit, 

um sich an den für sie tröstlich geschmückten Nachmittagstortentisch von Greta und 

Jonny zu setzen.  

Ein paar Tage später grub er melancholisch die Dahlien und Gladiolen wieder 

aus, die ihm eine viermonatige, fast immer heitere Zweisamkeit beschert hatten. Zu-

gleich freute er sich auf die zurückerlangte einsame Freiheit. Zwar waren auch wäh-

rend Cósimas Anwesenheit die Vorbereitungen für das neu und umfassender konzi-

pierte Argentinienprojekt vorangeschritten, aber die stetigen Verlockungen, allein 

das Plaudern mit ihr über Katzen, Blumen, Bekannte oder aktuelle Lektüren, ließen 

nicht genügend Zeit für einen Abstieg in den Schacht ungedachter Ideen. Noch bevor 

das Herumtapsen im Dunkel der Zweifel, Hypothesen und Mutmaßungen  richtig 

anfing, begab er sich wieder auf das Parterre des wonnigen Alltags ihrer Gesell-

schaft. Dass die Stunden, Tage oder Jahre, die er im Gedankenschacht verbrachte 
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oder verbringen würde, nur geringfügige Mengen an originellen Ideen förderten, war 

ihm zwar bewusst, aber da er ungleich ausdauernder zu schwelgen als konzentriert 

nachzudenken vermochte, ergab ein kommod ausgestattetes Eremitendasein wenigs-

tens die Möglichkeit gelegentlichen Erkenntnisschimmers. Dennoch benötigte er 

nach ihrer Abreise fast drei Wochen, bis er einen zwölfseitigen Aufsatz über die 

Gedichte von Nicolás Olivari abgefasst hatte, dessen wichtigste Trouvaille darin be-

stand, Peter Rühmkorfs Begriff des „Volksvermögens“  in den sozialgeschichtlichen 

Zusammenhang Argentiniens  zu stellen und mit Ansätzen der Dependenztheorie zu 

verknüpfen.  

Cósima wurde, wie sie in ihrem ersten Brief mitteilte, in Buenos Aires von ih-

rem Sohn Pablito, ihrem Vater, vier Geschwistern, mehreren Nichten, Neffen und 

sonstigen Verwandten am Flughafen empfangen und gefeiert wie die heimgekehrte 

Andromeda. Die folgenden Briefe ließen jedoch ein desolates Bild von Argentinien 

entstehen, obwohl die Nachrichten in den Schilderungen ihres Alltags, etwa von ei-

ner Mäuseplage  in ihrem Haus,  und den Beteuerungen  der  Sehnsucht nach Fort-

setzung des Lebens in Bockenkistedt und den umgebenden Wäldern verpackt waren. 

Inzwischen konnte man sich in Argentinien gegen Entführungen versichern, aber 

zusammen mit der Notwendigkeit des Leibwächterschutzes hatten sich die Lebens-

haltungskosten für wohlhabendere Personen wie ihren ehemaligen Gatten beträcht-

lich verteuert. Da Ausnahmezustand herrschte, zogen es mehrere Bekannte vor, sich 

bei Freunden zu verstecken, weil die Polizei mit der AAA López Regas, der wie 

Rasputin eigentlich die Regierungsgeschäfte führte, zusammenarbeitete und man bei 

Hausdurchsuchungen nicht sicher war, wer diese durchführte. Vorsichtshalber wur-

den sämtliche Bücher oder Schriften, die auch nur entfernt nach marxistischer Sub-

version aussahen, versteckt oder vernichtet. Bald sollte eine Schwarze Liste des Kul-

turministeriums an alle Buchhändler ergehen, in denen ein paar hundert Bücher, da-

runter die Traumdeutung von Freud, Gedichtbände von Raúl González Tuñón und 

sogar Tangotexte als staatsfeindlich indiziert wurden. Aus dem näheren Bekannten-

kreis wurde das Betriebsratsmitglied einer mittelgroßen Firma, Miluz,  verhaftet und 

wenige Tage später tot aufgefunden. Wegen offensichtlicher Zwecklosigkeit, die 

Justiz einzuschalten, erschossen irgendwelche Guerrilleros aus Vergeltung zwei lei-

tende Angestellte der Firma. Von der Nichte einer Freundin hörte sie, dass diese 

einen Bombenalarm in einem zehnstöckigen Bürogebäude auslöste, um einen zu-

sätzlichen Nachmittag frei zu bekommen, was vielleicht eins jener Alltagsmärchen 

war wie der organisierte  Raub von Nieren oder sonstigen Innereien für US-

amerikanische Kliniken, die in Abwandlung auch aus dem Mittelmeerraum bekannt 

waren. Einmal entdeckte sie in ihrem Kleiderschrank einen Revolver, den ihr Vater 

dort versteckt hatte. Eingedenk der Ermordung ihrer Schwägerin und des zu Eifer-

sucht und Gewalttätigkeit neigenden Charakters ihres Vaters, log sie, dass sie einen 

solchen nicht gefunden habe. Abgesehen vom Zusammenbruch des Rechtssystems 

stand auch der des Finanz- und Wirtschaftssystems bevor, zudem der letzte Vertreter 

eines rationalen politischen Diskurses, der Wirtschaftsminister José Ber Gelbard,  im 

Oktober zurückgetreten und die Inflation inzwischen beängstigend in die Höhe ge-

schossen war, während ihrer Abwesenheit um mehr als 200 Prozent, was zwar die 

paar hundert Mark, die sie aus Deutschland mitgebracht hatte, ständig im Wert stei-

gen ließ, aber bald würden ihre Ersparnisse auch wegen der unmäßigen Preissteige-

rungen aufgebraucht sein, und Arbeit zu finden erwies sich trotz ihrer vielen Kon-

takte als sehr schwierig.  
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Zaunkönig hatte ihr alles Geld, das er aufbringen konnte, für die Rückkehr mit-

gegeben und jetzt, nach dem Auslaufen des DFG-Stipendiums, häuften sich hier und 

dort wieder Schulden an. Er musste sich eingestehen,  es in den 36 Jahren seines 

Erdendaseins nicht weit gebracht zu haben, wie ihm eines Nachts auch Hinnerk 

Hümpel steckte, der von der Gaststätte Sumpfhohn zu einem „Klönschnack“ herüber 

gewankt kam und mit rot unterlaufenen Augen und tüchtigem Gehickse vorrechnete, 

dass er, zehn Jahre jünger, bereits ein schuldenfreies Haus, zwei gesunde Kinder, 

eine arbeitsame, deutsche Ehefrau, einen anständigen Beruf sowie ein ziemlich 

neues Auto besitze, wohingegen der Doktor Zaunkönig nicht einmal ein richtiger 

Arzt sei, von anderen Mängeln ganz zu schweigen. Ähnliches bedeutete ihm auch 

Hannes Schniepenkött, als er ihn zur nächsten Treibjagd einlud, natürlich als Treiber, 

welche weidmännische Tätigkeit er zusammen mit seinem Knecht Martin und dem 

braven Fritz vom Nachbarn Dahlkötter ausüben könne. Zaunkönig  lehnte ab, da er 

zu schreckhaft sei, um nicht beim ersten Schuss in Ohnmacht zu fallen, gar noch, 

wenn ein paar Schrotkügelchen in sein zartes Fleisch eindrängen. 

Vom getreuen Paco Aragón erhielt er die Nachricht, dass im Institutsrat eine 

Alternativabstimmung,  auch dank des Studentenvertreters Hartwig Burgvogt,  mit 

einer Stimme Vorsprung positiv für ihn verlaufen sei und wahrscheinlich noch bes-

ser im Fachbereichsrat ausgehen würde, wo der „Mumienanteil“ wesentlich geringer 

als in der Romanistik sei. Das ließ ihn aufatmen, zwei Mastgänse, eine als Geschenk 

für die Mutter, bei Schniepenkött bestellen und den Weinkeller wieder auffüllen, 

unter anderem mit zwei Dutzend Flaschen Selección López, einer vollmundigen 

Rebsortenmischung aus Mendoza, bzw. „einer optimal zusammengeführten Cuvée“,  

wie Frau Dornstrat flöten würde, deren vorderes Gesicht den Kauf mit sparsamer 

Restsüße quittierte. Die letzten Tage des Jahres vergingen mit dem Schreiben von 

Briefen, der Vorbereitung  einer Radiosendung über den Tango, wobei er den Kul-

tursender NDR III als  Ansprechpartner anvisierte, und dem Herrichten des Hauses 

für den Besuch der Familie Gutweg.  

Magdalena schenkte den beiden Männern mal einzeln, mal zusammen mit be-

wundernswertem Feingefühl ihre „Huld“, wie Ritter Zaunkönig vermerkte,  und es 

war anzunehmen, dass in den 140 Jahren, die das Haus bestand, selten eine ähnlich 

fröhliche, erotisch aufgeladene Feierstimmung  ununterbrochen von Weihnachten 

bis Neujahr geherrscht haben mochte. Da Wolf über das Projekt informiert war, 

brachte er, hilfsbereit wie immer, ein für Studiozwecke geeignetes Tonbandgerät 

mit, um die für die Sendung ausgewählten Tangos  aufzunehmen. Nach ihrer Abreise 

ging ihm der Text relativ schnell von der Hand, noch getragen von den Gefühlen 

verliebter und freundschaftlicher Zärtlichkeit, die Cósima nicht ausschlossen, wenn 

auch die briefliche Partizipation ein paar diskrete Auslassungen erfahren musste. Die 

gutgelaunte Stimmung hielt noch weit in den Januar hinein an, bis die Kontaktauf-

nahme mit Gunda wieder alte Probleme hervorsickern ließ. Sie berichtete von einem 

Unfall, den eine angetrunkene Freundin mit ihrem Auto verursacht habe. Ihm er-

schien diese Version nicht ganz glaubwürdig, da er Gundas aggressiven Fahrstil 

kannte, aber sein Mitleid war geweckt, welches sie mit gut dosierten Anrufen in vor-

sichtige Zuneigung transformieren konnte, bis sie wieder einmal in Bockenkistedt 

und in seinem Bett gelandet war. Sie daraus zu vertreiben war nicht schwer, da Kritik 

oder Widerspruch automatisch ihren Zorn entfachte, aber kostete ihn Zerknirschung 

und Gewissensbisse wegen seiner unklugen Inkonsequenz. Inzwischen erfuhr er aus 
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dem Fachbereich, dass seine Bewerbung erfolgreich war und Rabarber bei der ab-

schließenden Debatte „durch Abwesenheit glänzte“, aber noch zu befürchten stand, 

dass er mit einem Minderheitenvotum oder über seine dunklen CDU-Kanäle die Ein-

stellung hinauszögern könnte, was sich dann zum Glück für Zaunkönigs Kontostand 

nicht ereignete.  

IV: Marion Burgberg 

Werdegang. Schatzkammer.  Besuch in Bockenkistedt. 

In diesen Monaten vertiefte sich die Beziehung zwischen ihm und Marion Burg-

berg, die aus der Zeit ihres Studiums an der Hamburger Kunsthochschule, um 1965, 

herrührte. Einmal hatte er die scheue Tochter einer wohlhabenden Unternehmerfa-

milie animiert, zusammen mit anderen Kunsthochschülern ein spanisches Restau-

rant, dessen Wirt er kannte, auf der Reeperbahn  zu besuchen. Was für ihn einer 

Laune entsprang oder preiswerter Gutmütigkeit, empfand sie als Manifestation der 

Zuneigung, woraus wiederum bei ihm ein  Beschützeraffekt erwuchs, der ihn für sie 

Partei ergreifen ließ, wenn man sie anfeindete oder, was die Lieblingsbeschäftigung 

ihrer Mitschülerinnen war, über sie lästerte. Er empfand gleichzeitig Mitleid und 

Bewunderung, unter anderem, weil der Reichtum ihrer Familie oft als einziger Grund 

für ihre künstlerische Anerkennung behauptet wurde. Dass sie in ihrem ständigen 

Kampf gegen Epilepsie, die in monatelangen Aufenthalten in Bethel behandelt 

wurde,  mühselig das erringen musste, was für andere eine Selbstverständlichkeit 

war, und für eine junge Frau ein hübsches Gesicht und ein kecker Geist mehr wert 

sind als eine privilegierte Herkunft, mochten viele nicht wahrhaben, die bei robuster 

Gesundheit und attraktivem Aussehen mit Faulenzerei, banaler Erlebnissucht und 

Haltlosigkeit ihre Talente verkommen ließen. Insofern waren Marion und Gunda 

Antagonisten, wobei letztere noch den Vorteil genoss, sich verständlich argumenta-

tiv äußern zu können, wenn sie wollte, während Marions impressionistische Andeu-

tungen ergänzt, erraten oder wie delphische Orakelsprüche gedeutet werden muss-

ten. Noch extremer unterschieden sie sich als Briefpartnerinnen, wobei Gunda 

Charme und drolliger Humor  zuzubilligen waren, während Marions Briefe im Sinne 

ihres Mantras „und keine Worte mehr“ nur aus unterschiedlich vielen, mit Zacken-

linien gefüllten Zeilen, abschließend ausgeschriebenen „lieben Grüßen“ und dem 

Unterschriftskrakel bestanden. 

Da sie gelegentlich Ausstellungsankündigungen, Entwürfe oder Fragmente ih-

rer Projekte beifügte, war er über ihren Werdegang informiert, seit sie von einem 

längeren Aufenthalt in New York zurückgekommen war. Um sich für ihre Aufmerk-

samkeiten zu revanchieren, schickte er ihr im vergangenen Jahr einige der von ihm  

übersetzten Tangotexte, die sie in eine ihrer Arbeiten aufnahm und so großzügig ho-

norierte, dass es ihn bestürzte. In Anlehnung an die babylonische Keilschrift hatte 

sie ein Zeichensystem entwickelt, das zunächst nur in den Titeln und  Überschriften 

umgesetzt wurde. Spätere Arbeiten bestanden  dann zur Gänze  aus zahllosen Blät-

tern, auf denen Texte wie die Göttliche Komödie oder Krieg und Frieden mittels der 

Keilvarianten (waagrecht, senkrecht, quer) visualisiert werden. Gegenüber den ge-

schmäcklerischen Tapetenmustern der Op-Artisten oder dem multiplikatorischen 
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Stumpfsinn eines Pophol hielt Zaunkönig Marions Fleißarbeiten mit ihrem frühge-

schichtlichen Hintergrund für kulturell und ästhetisch werthafter, zudem er damals 

annahm, dass sie sich über Interpretationskünstler, die ihr einen metahistorischen 

Paradigmenwechsel oder ähnliche geistige Großtaten attestierten, lustig machen 

konnte, und insofern der modische Kunstbetrieb, den ein paar Galeristen in den USA 

und von ihnen bezahlte Kritiker monopolisierten, von ihr mit parodistischer Hinter-

triebenheit genutzt wurde. Diese Mutmaßungen bestätigte sie ihm auch gern in ihrer 

sibyllinischen Manier, dass sie nicht schreibe, sondern keile, aber grundsätzlich da-

für sei bzw. dagegen im Sinne von Ja Und ~ großgeschrieben, er wisse schon ~ Nein; 

oder, mit Bezug auf ihr sumerisch babylonisches System: „Strich auf Strich und 

Quer. Ausrufezeichen.“ 

Im Februar ergab sich die Gelegenheit, sie in ihrer neuen Wohnung unweit von 

Buxtehude zu besuchen, bei der es sich um einen Anbau an das elterliche Herrenhaus 

handelte, das zwar auch in der norddeutschen Fachwerktechnik errichtet war, aber 

Zaunkönigs Behausung im Vergleich als baufälligen Viehstall erscheinen ließ. Sie 

empfing ihn im Salon des hell und geräumig ausgebauten, doppelgeschossigen Ne-

bengebäudes. Der Raum entsprach einer jener Kunst- und Wunderkammern,  die 

Adelige oder reiche Bürger seit dem 16. Jahrhundert anlegten. Hier fand sich ein 

Sammelsurium von exquisiten Metallgusstieren, ausgestopften Paradiesvögeln, di-

versen Galionsfiguren, darunter eine züchtige Meerjungfrau, Bismarckstatuetten, 

Hamburgensien aus Porzellan oder Messing; kurzum, Marion hatte Schätze und fa-

belhaften Kitsch angehäuft, die nichts mit ihrem Keilschriftminimalismus oder den 

als Kunst deklarierten Schnapsideen der Nachgeburten des großen Marcel Duchamp 

zu tun hatten. Dann stellte sie ihm auch noch ihre „Familie“ vor, ein halbes Dutzend 

niedlicher Zwergesel, und verkündete, dass sie auch gern sein Haus sehen wolle.  

Obwohl er am nächsten Vormittag zur Holzauktion in Bockenkistedt anwesend 

sein wollte, hatte er  nichts dagegen einzuwenden. Sie verabschiedete sich von ihrer 

rüstig energischen Mutter, die  besorgt fragte, ob sie ihre Medikamente nicht verges-

sen habe, und fuhr mit ihm nach Bockenkistedt. Was er eher ahnte, als konkret 

wusste, bestätigte sie ihm an dem langen Abend, dass sie ein Leben führte, das nur 

einen Schritt weit von Tod oder Wahnsinn entfernt sei und ständige ärztliche  Be-

treuung sowie längere stationäre Behandlungen erfordere. Sie erzählte von ihrem 

Aufenthalt in New York, wo sie mit wenig Geld auskommen musste, sich gelegent-

lich das Leben nehmen  oder auf den Strich gehen wollte, bis sie Kontakt zu Künst-

lern fand, die von ihren ersten Keilschriftversuchen angetan waren. Dass seine Mut-

maßung irrig war, sie stünde parodistisch distanziert, wenn nicht über, dann doch 

neben dem im Vergleich mit Dalí, Picasso oder Max Ernst läppischen Konzept-

kunstbetrieb, wollte er nicht wahrhaben, vor allem, da die während des  weingetränk-

ten Tête-à-Tête immer gesprächigere Marion eine andere wurde als das knochig mas-

kuline Wesen, das die Kunstwelt kannte. Obwohl besonders dem jene Nacht schmü-

ckenden Tango Dank gebührte, hätten beide im Duett einstimmen können in die 

Chanson von Brassens: „Et gloire à don Juan qui fit reluire un soir/ Ce cul déshérité 

ne sachant que s´asseoir!“ 
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V: Rabarbers Assistent  

Holzauktion. Tangosendung mit Michael Naura. Schwarzes Abendkleid. Unmittelbarer 

 Dienstherr. Gebleckte Zähne. Mumien und Bankierstöchter. Frauen wie Semmeln. 

 Ramita, ausgeraubt und verprügelt. 

Bisher hatte er das Brennholz für den gefräßigen Kamin Ast für Ast gesammelt 

und im Auto nach Hause gefahren. Bei der Auktion im „Interessentenforst“ , wie die 

bäuerlichen Grundbesitzer ihr Wäldchen nannten, wollte er ein paar Buchenstämme 

als Vorrat für das gesamte Jahr erwerben. Da er vorgewarnt war, dass die ausge-

fuchsten Schlitzohren dabei höhere Preise erzielten, als das Holz wert war, wenn er 

es beim Förster des Staatsforstes kaufte, ersteigerte er gleich zu Anfang zwei Bu-

chen, solange sich das Gros der Käufer erst orientieren musste. Dabei wurden sie mit 

kumpelhafter Freundlichkeit und eisgekühltem Doppelkorn, von dem der Wirt 

Sumpfhohn ein gutes Dutzend Flaschen in einer Truhe bereit hielt, beraten.  Als dann 

„aller guten Dinge drei“ und die nächsten nicht mehr gezählt wurden, fing das Gaudi 

des Ersteigerns unter dem anfeuernden Sticheln und Johlen der in ihre grünlichen 

Joppen aus dem Raiffeisen-Markt  gekleideten „Interessenten“ erst richtig an, wobei 

sie als Mitbieter auftraten, wenn sie merkten, dass sich bei den entschlosseneren po-

tentiellen Käufern die Kinne nach vorn schoben und die Blicke stierer wurden. Das 

waren die erhabensten Momente, wenn jeder Baum noch einmal einen Fünfziger 

oder Hunderter mehr einbrachte und damit das bäuerliche Ich geistig aus der Gefan-

genschaft in sich selbst heraustreten konnte. Nun war aber kein Landwirt so abstinent 

veranlagt, dass er das Verführungsgläschen mit dem gekühlten Kartoffelnektar, den 

die ebenfalls in Interessentenhand befindliche Brennerei industriell herstellte, an sei-

ner zunehmend röteren Nase ungeleert vorbeiziehen lassen mochte. Das führte zu-

nächst dazu, dass sie unter zwei-, drei- oder gar vierhundert Mark Zugewinn nicht 

zu bieten aufhörten, aber manchmal nicht bemerkten, dass auch ein anderer „Inte-

ressent“ aktiv in das Geschehen eingreifen wollte, so dass sie auf ihren überteuerten 

Bäumen sitzen blieben. Andere aus der Zunft aber lagen bereits, von den konsumier-

ten „Nochnlütten“ nach heroischen Versuchen, erst das Hicksen, dann das Schwan-

ken zu verheimlichen, aus dem Gleichgewicht gebracht, auf dem Waldboden. Um 

sich wieder aufrichten zu können, musste erst der Kampf mit den schweren Joppen 

gewonnen werden, was ohne fremde Hilfe, weil ja auch der gewaltige Bauchumfang 

die Erdanziehung nicht verringerte, kaum möglich war. Als dann aber zu viele „In-

teressenten“ als riesige, auf dem Rücken liegende, nur noch schwach strampelnde 

Käfer den Wald verunzierten, wurden sie von Dahlkötters bravem Knecht Fritz, der 

als einziger Dorfbewohner weder trank noch bot, mit dem Vorderlader seines Trak-

tors auf einen Leiterwagen verfrachtet und von Haus zu Haus abgeliefert.  

# # # 

Über Juliane Äschenbach hatte er Michael Naura kennengelernt, den für Jazz 

zuständigen Redakteur des NDR III, den „Kropotkin des Klaviers“, wie sein Freund 

und Mitgestalter Peter Rühmkorf den Rauschebart getauft hatte. Zaunkönig, der fast 

ausschließlich dieses Programm hörte, schätzte Nauras geschliffene, manchmal bos-

haft ausfallende, aber auch umfassend informierte Kommentare. Der argentinische 

Tango war ihm nicht bekannt, um so erstaunter und bald hell begeistert hörte er sich 

die zu einer ersten Besprechung mitgebrachten Tonbandaufnahmen an, ebenso gefiel 

ihm Zaunkönigs Text und sie kamen überein, ihn gemeinsam vorzutragen, Naura als 

Sprecher der Übersetzungen. Für die Sendung, die erst Ende Mai erfolgte, war es 
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notwendig, die Schallplatten noch einmal im Tonstudio des NDR zu überspielen, 

aber zuvor den wegen ihrer „Drittweltqualität“ verächtlich nörgelnden Tontechniker 

umzustimmen. Nur noch einmal kam es zu einer gemeinsamen Sendung ein knappes 

Jahr später, dann drängten sich die Aufgaben an der Universität in den Vordergrund. 

Die freundschaftliche Zusammenarbeit mit Naura und dessen Enthusiasmus für den 

Tango, in dem Zaunkönig seine eigene spontane Begeisterung,  zwei Jahre zuvor, 

wiedererkannte, bestärkten seine Absicht, eine größere Arbeit über das Thema zu 

verfertigen. Das Honorar von tausend Mark ließ er Cósima zukommen zur Finanzie-

rung des nächsten Fluges nach Deutschland, denn wie im vergangenen Jahr steigerte 

der Briefwechsel die beiderseitige Sehnsucht, die, wie sie sich später beichteten, 

keine Ausschließlichkeit auferlegte, sondern in der gewährten und genutzten Freiheit 

eine komplexere Innigkeit entstehen ließ.  

Auf gewährter und genutzter Freiheit basierte auch die Dreierbeziehung zu  

Wolf und  Magdalena, wobei  jedoch enge Grenzen respektiert wurden. Unauffällig-

keit nach außen und ausgeglichenes Verhalten untereinander waren stillschweigende 

Übereinkunft. Aber wie der Frühling mit seinen Hummeln  auch die bravsten Pferde 

wild machen kann, waren jahreszeitlich oder sonstwie bedingte Regelverstöße nicht 

auszuschließen. Einen solchen beging Magdalena, als sie kurz entschlossen in ihre 

Reisetasche ein schwarzes  Abendkleid packte, den Zug nach Bremen nahm und sich 

von Zaunkönig abholen ließ, um ohne die Kinder  ihm allein ein volles Wochenende 

das zu bieten, was sonst ihren beiden Männern zukam. Das schloss ihre Begierden 

ebenso ein wie ausgedehnte Spaziergänge durch die Wälder von Bockenkistedt bis 

zum Japanischen Garten  oder, am nächsten Tag, bis in das Moor von Osterkoistedt. 

Unvergesslich blieb die lange Nacht der Verführung mittels des schwarzen, fließen-

den Gewandes, das sie entgegen ihrer Vorliebe der völligen Nacktheit nicht abstrei-

fen mochten, sondern die Wollust damit steigerten, dass es mal die untere, mal die 

obere Körperhälfte Magdalenas bedeckte und die entsprechenden nackten Körper-

teile immer von neuem aufreizend  auskosten ließ. Da sie ein Bett vor den brennen-

den Kamin gestellt hatten, verzauberte auch noch das Lichterspiel der rot atmenden 

Glut und der kleinen, auf den Buchenscheiten tänzelnden Flämmchen den Anblick 

der entblößten schwellenden oder sich wölbenden, alabasterhellen Körperpartien  

und verlieh den Varianten der Liebesakte eine sakrale Aura. Ihm kam die lustselige 

Idee, dass er, als Skriabin, seine beiden Messen, die schwarze und die weiße, jetzt 

mit einer schwarz-weißen Messe übertrumpfen könnte, und sie bemerkten, dass sie 

sich dem Abgrund eines  törichten Wunsches näherten. Wolfs Albtraum, vierhundert 

Kilometer entfernt, und sein Anruf in der Morgendämmerung  löste die Verschlin-

gung  der in ein aufgerissenes Abendkleid verstrickten zwei Körper. 

# # # 

Nach der Überwindung aller bürokratischen Hürden ~ Paco Aragón nannte sie 

„burrocracia“ ~  und amtsärztlicher Bescheinigung körperlicher Gesundheit konnte 

Zaunkönig am 1. April  1975 seine Arbeit antreten, von welchem Tatbestand er in 

einem Brief Rabarber, mit sämtlichen Titeln, in Kenntnis setzte. In einem ersten Ge-

spräch versicherte er ihn diensteifrigen Arbeitswillens und  lernbegieriger Teilnahme 

an sämtlichen Lehrveranstaltungen, was bei dem Faulenzerlehrdeputat des Ordina-

rius von vier Semesterwochenstunden kein Zeitopfer war. Die säuerliche Grimasse, 

die Zaunkönig als geschmeichelt eitlen Versuch eines Lächelns zunächst nicht ver-

stand, verdankte sich in Wirklichkeit einer Ausschüttung der Gallenblase, hervorge-

rufen durch den inneren Donnerschlag der Erinnerung an die Unbotmäßigkeit des 
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bärtigen Rüpels, eine Dekade zuvor, der die Quelle seiner, Rabarbers, philologischen 

Deutungsmacht vor aller Ohren offenbarte. Die Verabschiedung erfolgte ein biss-

chen hastig, wenn auch mit angedeuteter Verbindlichkeit, durch den bekannten Griff 

zum Telefonhörer. Dazu musste in seinem Zimmer Minuten später auch Zaunkönig 

greifen, um die  Stimme des unmittelbaren Dienstherrn zu vernehmen, die  ihm ge-

fasst mitteilte, dass seine im Prinzip geschätzte Anwesenheit in den Lehrveranstal-

tungen „nicht unbedingt vonnöten“ sei, und er diese Stunden der Habilitation wid-

men könne. In der Folgezeit erhielt Zaunkönig gelegentlich die Order, etwas zu bib-

liographieren, was dem durch jahrelange Mitarbeit bei Kindler oder in eigener Sache 

Geschulten flink von der Hand ging. Einmal dachte der fromme Mann sich jedoch 

etwas Besonderes aus, indem er in einem der 120 Bände des Heiligen Hieronymus 

auf gut Glück irgend ein Zitat heraussuchte und dieses ihm mit der Bitte, den ge-

nauen Ort zu finden, in das Brieffach legte. Er hatte aber anscheinend eine kurz zuvor 

erschienene Konkordanz übersehen, so dass sich das Suchen im gigantischen Heu-

haufen des Kirchenvaters schnell erledigte. Eingedenk der Erfahrungen Schneiders 

bei zufälligen Begegnungen ging er, wenn er den schwarzen Popanz erblickte, un-

ausweichlich direkt auf ihn zu, grüßte mit zivilisiertem „Guten Tag“, verharrte einen 

Moment für den Fall, dass ihm mit angewinkeltem Ellenbogen roboterhaft eine kno-

chige Hand mit weichen Muskulaturresten hingehalten würde, um im häufigeren 

Falle äußerster Gedankenvertiefung seinen Weg fortzusetzen. Einmal erlebte er zu-

fälligerweise, wie sich der gravitätische Rabarber und sein Favorit Pupsendahl, den 

er als Tutor beschäftigte, keifend in die Wolle kriegten, aber vermied es diskret, als 

Beobachter des Streites unter Glaubensbrüdern wahrgenommen zu werden.  

Mit ähnlicher Freude wie Rabarber begrüßte ihn auch der ehemalige Kommili-

tone Dietmar Überschulz, angeheirateter Meerapfel, allerdings wirkte sein säuerli-

ches Lächeln wegen der langen, durch Parodontose freigelegten Zähne weniger je-

suitisch als nussknackerhaft. Da er gerade die letzten Kapitel seiner Habilschrift in 

Arbeit habe,  sei es  unzumutbar, mit jemandem das von ihm als Gast genutzte As-

sistentenzimmer zu teilen. Daraufhin bot der gute Schneider Zaunkönig einen 

Schreibtisch in seinem Arbeitszimmer an mit dem Kommentar, dass „die einzigen 

zwei vernünftigen Personen der Hamburger Romanistik“ problemlos einen Raum 

gemeinsam nutzen könnten. Da sich hin und wieder Gespräche mit Überschulz erga-

ben, erfuhr er von dessen doppelter Vaterschaft sowie zielstrebiger Vorbereitung der 

Habilitation  mit  einer Arbeit über den mexikanischen Romancier Federico Gamboa,  

bei dem es ihm erstmals gelungen sei, sowohl den Einfluss des französischen Natu-

ralismus als auch typischer Ausdrucksformen des Fin de siècle nachzuweisen. Dabei 

sprach er  das è mit der vollen Breite seines langzahnigen Gebisses aus, als wollte er 

fotografiert werden oder einen Ziegenbock nachahmen. Anders als Zaunkönig, der 

mit seinem Literaturlexikon einem breiteren Informationsbedürfnis zu genügen be-

absichtigte, hatte der Ehemann der hübschen Alraune in Kongressakten oder den 

Anallecta Romaniae, dem Hausblatt der Hamburger Mumienriege, einige Aufsätze 

zu seinem Thema veröffentlicht und sich somit der literaturwissenschaftlichen Welt 

als Experte auf dem Gebiet der französisch-lateinamerikanischen Literaturbeziehun-

gen empfohlen, wie er beim Schlendern über den Flur des Seminars mit laut ver-

nehmlicher  Stimme dem Gesprächspartner und sonstigen Ohren verkündete. Die 

Aufsätze gedachte er nun, „in modellhafter Synthese“ zusammen zu führen. Mit stra-

tegischer Schläue hatte er sich für Berufungsentscheidungen die Stimmen von Me-

xikosympathisanten, Anhängern der globalen Kulturhegemonie Frankreichs sowie, 
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dank Gamboas Roman Santa, von eventuell gremienaktiven Konvertitinnen gesi-

chert.  

Was die Parodontose anbelangte, litt auch Zaunkönig unter ihr, und der ihm von 

Freunden empfohlene Zahnarzt Hartmut Holder, der sich als einer der ersten mit dem 

Zahnbettschwund befasste, hatte ihm bereits die Operation angedroht. Was die Kon-

vertitinnen anbetraf, ging ihm Frau Professor Rickmers  aus dem Weg, oder präsen-

tierte sich nur indirekt mittels ihrer Doktorandin und studentischen Hilfskraft Sabine 

Knolp, eines selbstgefälligen Persönchens aus der Hamburger Großkaufmanns-

schicht. Die Blumenmotivspezialistin Jessika Tausendschön hatte bald nach ihrer 

Promotion einen ihrem Namen, Titel und Aussehen gemäßen Multimillionär gehei-

ratet, der sie für private Zwecke dem geisteswissenschaftlichen Szenarium auf Dauer 

entzog. Fräulein Hollunder hatte die Angst vor dem Großinquisitor  verloren und zu 

freundlicher Umgänglichkeit zurück gefunden, ebenfalls die Bibliothekarin, welche 

die in ihrem Büro allenthalben sich stapelnden Bestellzettelhäufchen nach einem 

persönlichen System ordnete, das nur ein Kriterium unverbrüchlich verfolgte: Bü-

cher linker Autoren in die hintersten Winkel entfernter Schubläden zu verbannen. 

Auf der französischen Seite scharte sich nach wie vor um Frau Professor Grusel das 

von ihr handverlesene Kabinett kurioser Gestalten beiderlei Geschlechts, vorwie-

gend aus dem Milieu von Hamburger Bankiersfamilien, Maklern oder Großkaufleu-

ten. Diese eigentlich für wissenschaftlich fundierte Forschung und Lehre bestallten 

Personen empfanden Fachkongresse oder internationale Kolloquien als horroröse 

Veranstaltungen und verweigerten ihre Präsenz auf jenen, wie sie verlautbarten, 

„Jahrmärkten der Eitelkeit“, ebenso das Aufsehen, das man mit einer Publikation 

erregen konnte. Einige ehrenwerte Mitglieder verstanden es über die  Pensionierung 

hinaus, der Weltgemeinschaft bzw. dem deutschen Steuerzahler das Einreichen ihrer 

Dissertation vorzuenthalten. Die wichtigste  Funktion der erhabenen Runde bestand 

in der Pflege exklusiver Geselligkeit, täglich mit Kaffee oder Tee und Kuchen, von 

14 bis 16 Uhr oder länger. Erst in jüngster Zeit war mit Klemper ein renommierter 

Wissenschaftler berufen worden, dessen Ruhm den wissenschaftlichen Blindfleck 

der Hamburger Universität überstrahlen sollte. Besonders aber sein luzid denkender 

und druckreif formulierender Assistent Ferdinand Schulz bedeutete Tageslicht und 

Frischluft für die vom Gruselpersonal in seiner Kaffeestundenhöhle wie ein chileni-

scher Imbunche verkrüppelte  und geschundene Romanistik.  

In diesem Sommersemester hielt Zaunkönig an der Bremer Universität ein lan-

deskundliches Seminar über Argentinien ab. Da er sich die studentischen Wünsche 

nach zeitgemäßeren Unterrichtsformen opportun zu Herzen genommen,  besorgte er 

über die Berliner Kinemathek  einige Filme, darunter den sozialkritischen, preisge-

krönten La hora de los hornos. Trotz relativ hoher Teilnehmerzahl seiner Veranstal-

tung und  mehrwöchiger Reklame für die roten Filmperlen saßen beim ersten Mal in 

dem gut ausgestatteten Vorführraum der Universität nur drei Personen: der Techni-

ker, Johann Hahnenkamp und Zaunkönig, während all die hoch motivierten Studiosi 

der Kaderschmiede entweder Vergessen, keine Zeit oder eine gerade verstorbene 

Großmutter als Abwesenheitsgrund nannten. Bei den anderen Vorführungen sah 

man hin und wieder einen Studenten, aber insgesamt nutzten keine zehn Prozent die 

Chance, ihr hispanistisches Wissen kostenlos und unterhaltsam zu erweitern. Mit 

ungebrochenem Elan ging unser Vorreiter multimedial unterstützter Hochschuldi-

daktik ein Jahr später ein ähnliches Projekt über spanische Filme an, wobei er dem 
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besorgten Betreiber des Hamburger Metropolis Kinos zumindest die Hälfte der Se-

minarteilnehmer, also dreißig, für jede Vorführung der Filme von Buñuel, Bardem 

oder Berlanga zusicherte, aber erleben musste, dass sich wieder einmal kaum einer 

der Studenten in das Kino verirrte, und besagter Vorreiter Zaunkönig, wenn er die 

traurigen Augen des Kinoleiters sah, ebensolche  Begrüßungslaute von sich geben 

musste.  Ein drittes Unternehmen ähnlicher Art, bei dem er zehn Personen im Ham-

burger Auditorium Maximum zusammen bekam, abgesehen von den aus eigener Ta-

sche bezahlten Kosten für die Filmausleihe, die jedes Mal  ungefähr zwanzig Fla-

schen besseren Rotweins ausmachten, ließen ihn zurückfinden zur traditionellen  

Textanalyse. 

In den zehn Jahren seit der Veröffentlichung seines lexikalischen Machwerks, 

das jedoch damals, 1965, der erste Versuch in Deutschland war, einen objektiv be-

gründeten Gesamtblick über die lateinamerikanischen Literaturen zu liefern, hatten 

sich die Verhältnisse in der deutschen Romanistik zugunsten jener verschoben. Das 

offenbarte unter anderem die Thematik  der Habilitationsschrift  von Dietmar Über-

schulz, aber auch der Gegenstand des Rabarber-Seminars, von dem Zaunkönig mit 

heuchlerischer Verbindlichkeit ausgeschlossen wurde. Denn der fromme Mann hatte 

sich der Dichtung Pablo Nerudas zugewandt, wobei anzunehmen war, dass nicht ge-

rade Nerudas Incitación al Nixonicidio auf dem Unterrichtsplan stand, da für den 

Ordinarius die Ereignisse in Vietnam und Chile gewiss einen anderen Stellenwert 

besaßen als für den empörten Dichter. Auch Johann Hahnenkamp hatte Lateiname-

rika entdeckt, nachdem er mit seiner komparatistischen Habilitationsschrift  über 

Calderón eine letzte Opfergabe auf dem Altar konventioneller, systemaffirmativer 

Wissenschaft erbrachte. Im Vollzug seiner Wandlung vom apolitischen Philologen 

zum Aktivisten der 1968er Revolte widmete er sich nun der Aufarbeitung der Fach-

geschichte, dem Spanischen Bürgerkrieg  sowie  vor allem der neuen kubanischen 

Literatur, der er über die Zeitläufte hinweg verbunden blieb. Selbst in der Schweiz 

hatte man Lateinamerika entdeckt, wo 1975 eine Arbeit erschien, die Zaunkönigs bis 

1970 geführte Bibliographie der deutschen Übersetzungen für die letzten Jahre mit 

großer Originalität und Zaunkönigs Beihilfe ergänzte. 

# # # 

Zunehmend kamen Lateinamerikaner nach Deutschland, besonders nach den 

Militärputschen in Uruguay und Chile. Auf die neu geschaffene Professur für Lin-

guistik des Spanischen war ein Argentinier aus der Provinz Jujuy berufen worden, 

Emiliano Rodríguez, ein stämmiger Morocho, für den die Frauen nicht blond und 

hellhäutig genug sein konnten, wahre Semmeln, die durchaus auch anderer Appetit 

erweckten. Sein linguistisches Spezialthema war die Negation. Ob er irgendwelche 

sonstigen kulturellen Interessen pflegte, war nie festzustellen, und anscheinend küm-

merten ihn weder die Geschehnisse in Argentinien noch einer anderen Weltgegend. 

Sein Gegenteil war Nicasio Rama, ein schüchterner, wie ein waschechter Indio aus-

sehender Kolumbianer aus der Mittelschicht Bogotás, der die Unbilden seines 

Schicksals mit Resignation und stillem Humor ertrug. Er schrieb vergeistigt intime 

Gedichte, die aber nur wenigen vertrauenswürdigen Seelen gezeigt wurden. Er hatte 

die Stelle José Amícolas übernommen und bei Rabarber promoviert, der dem Anhän- 

ger der sozialrevolutionären Thesen des Priesters Camilo Torres die Untersuchung 

eines spanischen Dichters aufnötigte, welcher dem Franco-Regime nahe stand. Seine 

Liebe galt Paris, aber dort fand er kein Auskommen, so dass er wieder in die unwirt-
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liche Hansestadt zurückkehrte, an deren Universität er seine Lektorentätigkeit fort-

setzen konnte, aber zu ungünstigeren Konditionen als vorher. Die seltsame Herz-

krankheit, die ihn hier überkam und mit starken Medikamenten behandelt wurde, 

heilte ~ als er seinen baldigen Tod befürchtete ~ auf wunderbare Weise der Besuch 

eines kolumbianischen Thermalbads.  

Einmal fuhr er mit Zaunkönig nach Bockenkistedt. Später gestand er, selten in 

seinem Leben eine so große Angst verspürt zu haben wie bei einem Spaziergang 

über eine Weide voller gewaltiger Kühe. Aber eine seiner traurigsten Erfahrungen 

machte  er in Mexiko, wo er statt lateinamerikanischer Solidarität Hass und Verach-

tung erfuhr, zum einen wegen seines indianischen Aussehens, zum andern als Ko-

lumbianer, die man pauschal des Drogenhandels verdächtigte. An einem Abend 

wurde er in der mexikanischen Hauptstadt drei Mal ausgeraubt. Das erste Mal von 

dem Fahrer und Beifahrer eines Taxis, die er zuvor zu einem Glas Bier eingeladen 

hatte. Sie nahmen ihm mit dem Hinweis, dass ein Mexikaner keinem Kolumbianer 

trauen würde, die Geldbörse und Papiere weg und forderten mit vorgehaltener Pis-

tole schnellstmögliches Verlassen des Autos sowie ewige Dankbarkeit dafür, nicht 

erschossen zu werden.  Kurz danach geriet er an einen Strolch,  der den fliehenden 

„indio de la chingada“  zu Boden schlug und die Jacke entwand. Ein dritter Schurke, 

bei dem er in seiner Panik Hilfe suchte, verpasste ihm mit einem Knüppel ein paar 

Schläge auf den Körper, als er feststellte, dass ihn tatsächlich andere bereits beraubt 

und nichts mehr zu holen war.  Schutz fand Nicasio, den die Studenten wegen seiner 

schmächtigen  Statur Ramita nannten, bei einer Streife der gefürchteten Polizei Me-

xikos, die ihn erst dann widerwillig zu seinem Hotel brachte, als sie erfuhr, dass er 

Angehöriger einer deutschen Universität sei. Auf Kuba, schließlich,  endete für den 

überzeugten Verfechter der Errungenschaften der Revolution eine langjährige Lie-

besbeziehung, da der Angebeteten und immer reich Beschenkten von der lokalen 

Obrigkeit  eines Revolutionsverteidigungskomitees auf Grund eines Parteibeschlus-

ses der Kontakt mit einem Ausländer, gleich welcher Hautfarbe, Herkunft oder Ge-

sinnung, untersagt wurde.  Besonders berührte Zaunkönig, dass Ramita einmal bei 

einem „Champagnerrausch“ in Paris der Glückseligkeit sich besonders nahe gefühlt 

habe, und er  erschien ihm wie eine vergessene Figur aus Offenbachs Vie parisienne. 

VI: Andante sostenuto (1975) 

Singvögel. Kalter Krieger Siebenmann. Rücktritt des Hexers. Reise mit Cósima. 

Elsässischer  Feuerwehrmann. Kantabrischer Hummer.  

Herabhängende Plakate in Portugal. 

Inzwischen erfuhr er über Osvaldo Bayer, dass David Viñas ebenso wie Noé 

Jitrik Argentinien verlassen und auch er selbst Morddrohungen erhalten habe. Er 

brachte seine Familie nach Deutschland in Sicherheit,  blieb aber weiter im Lande 

und arbeitete, obwohl für Journalisten seiner Art die Überlebenschancen gering wa-

ren. Zaunkönig wusste damals noch nicht, dass Elisa schon seit Monaten in einem 

Militärgefängnis der Provinz Tucumán gefangen saß und Lorenzo alles daran setzte, 

auch ständige Bittgänge bei verwandten Militärs, das Corpus delicti, seine Schreib-

maschine, verschwinden zu lassen. Aber auch der normale Alltag in Argentinien war 
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schwer zu ertragen  wegen der Inflation, steigenden Arbeitslosigkeit und dem parti-

ellen Zusammenbruch der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Wasser und 

Gas.  

Cósima kam Ende April und blieb zunächst bis Mitte Juni. Durch die Inflation 

in Argentinien wurden bei Ratenzahlungen die Flüge stark verbilligt, so dass ein 

weiterer Aufenthalt in Deutschland ins Auge gefasst werden konnte. Diesmal war 

ihr der Aufbruch schwerer gefallen, hauptsächlich wegen ihres Sohnes Pablo, der 

lieber bei ihr im Stadtbereich als bei seinem Vater im Vorort Pacheco wohnen wollte. 

Erst als die Konsultation einer Psychologin, die Pablito betreute, ergab, dass eine 

mehrwöchige Trennung keine größeren Seelenschäden hervorrufen würde, mochte 

sie als Cuerva desalmada, Rabenmutter,  wie sie sich selbst bezichtigte, die Reise 

antreten. Die Vorstellung, mit dem psychotherapeutisch betreuten Herrensöhnchen 

im plattdeutschen Bockenkistedt zusammen leben zu müssen, war für Zaunkönig ein 

Graus. Auch der nach drei Tagen Eingewöhnung wieder liebestoll aufgeblühten 

Cósima wäre die ständige Sorge um das Wohlergehen des an Dienstmädchen ge-

wöhnten Sprösslings verdrießlich erschienen, so dass diese Erwägung verworfen 

wurde. Bald war die Trennung während des deutschen Winters oder argentinischen 

Sommers vergessen, und die wechselseitigen Geständnisse von Liebesaffären wirk-

ten wie knallende Peitschen auf die im Manegenrund fröhlich galoppierenden Pferde 

der Lust, wie sie einvernehmlich  ihre Zärtlichkeitsexzesse zu beschreiben suchten. 

Einmal sogar überfiel den wieder närrisch verschossenen Zaunkönig ein kleiner Dä-

mon der Eifersucht wegen ihrer eifrigen Briefschreiberei, nach der er sie aus penibler 

Diskretion nicht befragte, bis sie ihm von selbst die ihre Familie betreffenden Prob-

leme erklärte und ihn seine albernen Vermutungen beschämten. Obwohl er Aufga-

ben an zwei Universitäten wahrnehmen musste und die Zahnfleischoperation nicht 

zu vermeiden war, bot ihnen der Frühling in Bockenkistedt fast nur bukolische 

Glückseligkeit, vom üppig polyphonen Gezwitscher der rund zwanzig einheimi-

schen Singvogelarten, die er kannte, bis zur Abfolge der Obstbaumblüten und ersten 

Gartenblumen, vom heiteren Geplauder zu zweit oder in kleiner Runde bis zum 

Durchstreifen der von lind- zu chromoxidgrün changierenden  Wälder. Allein der 

ebenso faule wie durchtriebene Gatofeo sorgte einmal für Unmut, da er sich in den 

Wohnbereich eingeschlichen hatte, wo er zwei Tage ausharren musste, bis ihn die 

Zurückgekehrten befreiten. Für das erlittene Ungemach rächte er sich fäkalisch auf 

allen erreichbaren Betten und Sofas und registrierte mit Genugtuung das für ihn fol-

genlose Gezeter der Menschen. 

# # #  

Wenige Tage nach Cósimas  Abflug  fuhr er nach Trier, wo der Saarbrückener 

Romanistikprofessor Neuschäfer ein Kolloquium über lateinamerikanische Literatur 

veranstaltete. Zaunkönigs Vortrag über David Viñas wurde von Professor Sieben-

mann, einem weltmännisch freundlichen Schweizer, als einseitig kritisiert, da es 

doch auch die Literatur von Borges und Sabato gäbe. Da Zaunkönig nicht besonders 

schlagfertig argumentierte und ihn auch Zweifel an der wissenschaftlichen Qualität 

seines Vortrags beschlichen, musste er sich zerknirscht Defizite an Überzeugungs-

fähigkeit eingestehen Der Konflikt war grundsätzlicher Art und betraf ebenso seine 

Position gegenüber Rabarber oder dem Hamburger Gruselkabinett. Für Siebenmann 

bestand neuere Literatur nur aus dem Kanon der weißen Nobelpreis -Elefanten sowie 

ein paar ewigen Kandidaten. Andere Gegenstände, wie etwa der Tango oder mexi-

kanische Corridos, wenig bekannte Autoren wie Filloy oder verfemte wie Olivari, 
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selbst Arlt, kamen für den verbeamteten Hierarchienwächter gar nicht in Betracht. 

Zu seinen Ungunsten wäre anzunehmen, dass er diese Funktion unbewusst ausübte, 

wie auch sein derzeitiger Dienstherr Goppel dem paraguayischen Spezi Stroessner 

den Bayerischen Verdienstorden um den Hals gehängt hatte, vielleicht ohne dessen 

Schrumpfkopfsammelleidenschaft zu kennen.  

Im Verlauf der Tagung, während der Johann Hahnenkamp einen gut formulier-

ten und  fundierten Vortrag über ein kubanisches Thema hielt, kam dann auch hinter 

der tugendhaften Eidgenossenmaske Siebenmanns immer mehr das Reptilgesicht ei-

nes kalten Kriegers zum Vorschein. Da er ständig von der „marxistischen Infiltra-

tion“ Lateinamerikas, aber nie von den US-amerikanischen Interventionen, von der 

angeblichen Unterdrückung der Pressefreiheit im Chile Allendes, aber nicht von den 

tatsächlichen Gräueltaten Pinochets und der Militärs in Brasilien, Uruguay, Argen-

tinien redete, war seinem philanthropischen Liberalismus  nicht über den Weg zu 

trauen. Anders Neuschäfer, der eher umsichtig argumentierte und, so war es zu hof-

fen, sich auch selbstkritisch in die Betrachtungen und Urteile einbezog.  

Außer dem wissenschaftlichen Interesse hatte Zaunkönigs Reise auch das Ver-

langen nach Magdalena beflügelt, zudem er bei den Telefonaten mit ihr korrespon-

dierende Gefühle heraushörte, was sich auf der Rückfahrt bei dem Besuch in Iser-

lohn rauschhaft bestätigte. Ein Strauß von drei kecken, rotblättrigen Anthurien und 

eine Magnumflasche Champagner sollte zum Abschied, wie in einem petrarkisti-

schen Sonett, der Madonna angelicata die Synthese des kurzen Besuchs zum Aus-

druck bringen. Aber kaum war das Geschenk abgegeben, überkamen ihn Zweifel, ob 

diesmal das Kunststück der ausbalancierten Hingaben gelungen war oder ob sich 

Wolf durch die Manifestationen unermüdlicher Leidenschaft zurückgesetzt fühlte. 

Wiederum vertraute er darauf, dass der bevorstehende mehrmonatige Aufenthalt 

Cósimas in Deutschland, aber auch Magdalenas Integrität  und Familiensinn sowie 

schließlich Wolfs Wissen um das Wagnis keine dauerhafte Verunsicherung  oder gar 

Groll aufkommen lassen würde, denn damit wären alle wechselseitig bestätigten Ar-

gumente für die Dreierbeziehung und ihre positiven Effekte als nichtig deklariert 

worden.  

# # # 

Obwohl er zum Semesterende meinte, ein paar kleinere Wunden lecken zu müs-

sen, konnte er noch nicht in das rituelle Klagen der privilegierten Unidozenten über 

psychophysiologische Belastungen  einstimmen, um so weniger, wenn er an Argen-

tinien dachte, wo kaum ein Tag verging ohne eine Gräueltat oder Ungereimtheit. 

Eine solche war der Rücktritt des einst allmächtigen López Regas, am 11. Juli, auf 

Grund des Widerstandes der rechten Gewerkschaften gegen ihn und seinen Wirt-

schaftsminister. Da der Terror der AAA nach dem Sturz des Hexers noch effizienter 

wurde, war anzunehmen, dass das Militär die parapolizeiliche Mörderbande in ihre 

Regie  übernommen hatte. 

Nachdem der wöchentliche Briefwechsel die Sehnsucht wieder tüchtig ange-

heizt hatte, konnte er Cósima Mitte August vom Hamburger Flughafen abholen. Im 

Unterschied zu den ersten Tagen des  Wiedersehens im April, als ungelöste Famili-

enprobleme zu Unpässlichkeit führten, wie sie mit burleskem Zorn auf ihre „Rosita 

maldita“ diagnostizierte, war sie diesmal schon am Begrüßungsabend als unersättli-

ches Lustobjekt voll einsatzfähig. Die Lektüre der zehn letzten Nummern der Tages-

zeitung La Opinión, ein paar Spaziergänge oder gelegentliches Tanzen unterbrachen 

kurz die immer wieder frisch erwachte Sinneslust der nächsten Tage, bis sie zu einer 
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Reise nach Spanien und dem revolutionären Portugal aufbrachen, die er mit ihr im 

Mai abgesprochen hatte, als die erstaunlichen Geschehnisse eines vom Militär aus-

gelösten, demokratisch orientierten Umsturzes bekannt wurden.  

Reise  mit Cósima (22. 8.  – 8.9. 1975)  

Reibungslos soll die Reise nicht verlaufen. Auf der Höhe von Hildesheim und 

bei Dauerregen muss die Lichtmaschine des alten Käfers ersetzt werden. Als sie in 

Joelleville ankommen, ist bereits das Dorffest voll im Gange und hat einen ersten 

Höhepunkt mit einem Wettbewerb der Höfe erreicht. Dabei werden die in Wolfs 

Haus ausgestellten Bilder eines Freundes, Olaf Weigt, mit dem ersten Preis, 500 

Francs, ausgezeichnet. Die Heiterkeit dieses mit kleinen Eifersüchteleien (Z/M/ 

Karl), Beziehungswirren (Karl/ Erika/ Z/ C), Entrüstungen (M) und Versöhnungen 

(M/Z/C) angefüllten Tages, an dem in einem als Gastwirtschaft hergerichteten Hof 

eine  lange feuchte Kuhzunge aus einem Stallfenster heraus unerwartet den Nacken 

Magdalenas beleckt, setzt sich am nächsten Tag bis zum Abend fort. In fast allen 

Häusern wird aufgespielt, und als bei einem mit Cósima getanzten Tango sich ein 

applaudierender Kreis um sie herum bildet, erreicht Zaunkönigs euphorische Stim-

mung einen Höhepunkt. Ein oder zwei Flaschen Wein später  kommt  es jedoch zu 

einem peinlichen Tiefpunkt, als er einem stämmig untersetzten Feuerwehrmann, der 

mit Cósima tanzt, diese jenem entreißen will, weil er sie auf höfliches Abklatschen 

hin ihm nicht überlässt. Nun wird die  Rückeroberung der Braut mit etwas mehr 

Heftigkeit als nötig und zu viel Alkohol im Blut als ratsam durchgeführt, so dass der 

Held vor den erschrockenen Augen nicht nur der Geliebten, sondern auch des bie-

deren Pompiers schmählich stolpert, auf die Pflastersteine stürzt,  sich dabei die 

Knie aufschrammt, mühselig wieder aufrafft und mit Cósimas Hilfe  weghumpelt.  

Auf der Weiterfahrt durch Frankreich und Nordspanien kommen sie nach 

Luanco. In den vergangenen 15 Jahren, seit er von den Kumpanen der sangesfreu-

digen Sidra-Zechgelage Abschied nehmen musste, ist die Neuzeit der Plastikmöbel, 

Zersiedelung der Städte und Landschaften  sowie Multiplikation des Verkehrsauf-

kommens, Mülls und Tourismus hereingebrochen. Die Bar Asturias, deren Wirt ihn 

in einem Gebäude am Hafen logieren ließ, durch einen Schrank getrennt von einer 

Rotte quiekender, kichernder Mädchen, hat den Besitzer gewechselt und steht wieder 

zum Verkauf. In der Sidra-Kneipe gegenüber befinden sich  keine Bottiche mehr am 

Thekenfuß, aus denen Hunde schlappern und ihren Alkoholpegel auffüllen können. 

Das altersgedunkelte Holzmobiliar aus der Zeit zwischen Jahrhundertwende und 

Bürgerkrieg ist gegen Resopaltische und Plastikstühle ausgetauscht, deren angebli-

che lange Haltbarkeit schnelle Vergilbungen und Platzwunden bezweifeln lassen. 

Cósima ist immer wieder erstaunt, dass die Betten auch besserer Hotels in Spanien 

für Paare mit kinetischen Lustbedürfnissen - welche allerdings, nach Epikur, der 

allgemeinen Lebenslust untergeordnet seien - unzureichende Beschaffenheit aufwei-

sen, so  dass die Matratzen den Gestellen entnommen und auf die Erde gelegt werden 

müssen.  

Trotz aller Veränderungen gefällt ihm die pittoreske kantabrische Hügelland-

schaft wie zuvor, oder sogar noch mehr, wenn er die  einstigen Zerwürfnisse mit 
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Gunda einbezieht. Gewiss eskalierte damals der Ehekrieg durch ihre Verständi-

gungsabhängigkeit von ihm, aber selbst wenn  man den entsprechenden Vorteil Cósi-

mas berücksichtigt, erhält die Reise  durch ihre Aufgeschlossenheit den Menschen 

und kokette Liebesbereitschaft ihm gegenüber eine besondere Kostbarkeit. Ihre ins-

tinktsichere Klugheit oder psychosomatische Verrücktheit,  wie sie selbst mit Bedau-

ern vermutet, wehren sich jedoch manchmal gegen den glückstrotzenden Über-

schwang  des Kinetikers, der den elsässischen Feuerwehrmann schnell vergessen 

hat.  Insofern wird einmal aus einer kulinarischen Krönung eine Bettlermahlzeit, als 

sie in einem Fischerdorf, kurz hinter Luarca, von der schlau geschwätzigen Wirtin 

einer Hafenkneipe überredet werden, einen Bogavante zu speisen. Vor ihren Augen 

fischt sie ein kiloschweres Exemplar dieser mit übergroßen Scheren ausgestatteten 

Hummerart aus dem Bassin, das sie nach einer guten halben Stunde, schön wie auf 

einem holländischen Stillleben, serviert. Die grundsätzlich auch dem Essen Zuge-

neigte wird  diesmal von ihrer Klug- oder Verrücktheit überrumpelt, kann keinen 

Bissen von der Köstlichkeit probieren, begnügt sich mit etwas Schinken, lässt den 

Sybariten das noble Krustentier allein verspeisen und ihre zunehmend sphinxhafte-

ren Blicke dabei ertragen. Am folgenden Tag deuten sie ihre Reaktion als Fluch des 

hundertjährigen Hummers, dessen anklagender Blick, weil er lebendigen Leibes in 

kochendes Wasser getaucht wurde,  sich in ihren Augen spiegelte.  Die für ihr beider 

jenseitiges Leben ausgemalten Höllenqualen halten sie nicht ab, am Abend in Orti-

gueira wieder der Empfehlung einer prallen, großäugigen Wirtin zu folgen und eine 

Zarzuela de mariscos zu essen, dazu milchweißen, kühlen Ribeiro zu trinken und für 

die Nacht die Matratzen auf die Fußbodendielen zu legen. Der Stier aus Pappmaché, 

den er dann auf einem Dorffest in Caldas als Preis beim Pfeilwerfen erringt,  wird 

als Hinweis eines metaphysischen Spaßvogels auf seinen, Zaunkönigs, Kopfschmuck 

verstanden, hat sie ihm doch am Abend des fruchtigen, ungefilterten Weißweins zwei 

kurzfristige Beziehungen gebeichtet, für die er in entsprechender Münze gern Ver-

geltung an ihrem liebreizenden, calamargeschmeidigen Körper üben darf und Küsse 

bekommt, die sie den anderen ganz gewiss immer vorenthalten habe. Den Pappma-

chéstier schenkt er einem kleinen Jungen.  

Portugal ist für ihn wenig mehr als Fado, Fernando Pessoa und eine bildhüb-

sche Rejoneadora, die er einmal in einer kleineren spanischen Arena gesehen, die 

mit gleicher Anmut und Präzision vom Pferde aus mit Stieren kämpfte wie ihre Kom-

patriotin Maria João Pires die Klaviersonaten Mozarts spielt.  

Die Grenze darf Cósima, da Visapflicht für Argentinier besteht, erst nach en-

gelszüngiger Verhandlung passieren. In Porto steigen sie wegen der baufällig preis-

wert erscheinenden Fassade im Infante de Sagres ab, bei dem es sich jedoch um das 

teuerste Hotel der Stadt handelt. Die Nelken der Revolution  sind  verwelkt, nun liegt 

Katzenjammer und Uringeruch in der Luft. Er erinnert sich wieder seines ersten  

Abstechers nach Portugal, auf dem Heinkel-Roller, der vielen Wanzen, die er nachts 

tötete, deren Leichen er dem achselzuckenden Wirt zeigte, oder der dicken Schmeiß-

fliege, die ihm  in der auf einem Markt gekauften Chorizowurst wie ein schwarzer 

Feueropal beim Zerschneiden entgegenschillerte. Damals war Portugal noch Kolo-

nialmacht und der Brummer vielleicht das Protestsignal eines angolanischen Arbei-

ters in der Wurstfabrik.  

Die Plakate der Parteien hängen halb abgerissen herum und zeugen von mun-

teren Wahlschlachten, deren Nachscharmützel die vielen kleinen Diskussionsrunden 
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auf den Straßen beschäftigten. Das neue, demokratische Portugal ist noch nicht ent-

standen, das alte meckert missmutig, dass die reicheren Touristen ausbleiben und in 

Zukunft wohl nur noch Handel mit Ostblockstaaten betrieben werde. Der einset-

zende Regen verwandelt die Straßenkreuzungen in kleine Teiche, und sie machen 

sich auf den Heimweg,  er nicht weniger verliebt als auf dem Hinweg, sie vielleicht 

kaum weniger.  

 

Oder doch? Während der verbleibenden Wochen ihres Aufenthalts kam es ge-

legentlich zu Missstimmungen, die sich nicht mehr so leicht wie noch im Vorjahr 

verflüchtigten. Bei einem Besuch der Familie Gutweg in Bockenkistedt  schien 

Cósima einmal in einer entrückten, ekstatisch sich steigernden Tanzpantomime die 

verquere Beziehung zwischen den Beteiligten zum Ausdruck zu bringen. Verdrossen 

reagierte sie auch auf einige bis in die Morgenfrühe  ausgedehnte Gespräche mit 

Gästen aus Lateinamerika wie Álvaro Menén Desleal, den sie für einen überkandi-

delten Opportunisten hielt, ein Urteil, dem Zaunkönig damals noch nicht  zustimmen 

konnte. Er hatte den aus El Salvador stammenden Autor des absurden Theaterstücks 

Luz negra sowie einiger phantastisch makabrer Erzählungen vor fünf Jahren in Süd-

deutschland durch die Übersetzerin Helga Castellanos, bei der jener  sich eingenistet, 

kennen und als extravagant witzigen Kopf schätzen gelernt. Dass er zur Zeit des 

mörderischen Bürgerkriegs ab 1980 nach El Salvador zurückkehrte und sich in den 

Dienst der von Menschenrechtsorganisationen schwerer Verbrechen beschuldigten 

Militärdiktatur stellte, schien Cósima instinktsicher gewittert zu haben. Ähnlich die 

lebenstüchtige, von einer vielköpfigen Kinderschar umgebene Helga Castellanos, 

die ihn, wie er berichtete, eines Tages auf die Straße gesetzt habe. 

 Da Zaunkönig schnell seine Rücksichtslosigkeiten einsah, bot sich spätestens 

nach zweitägiger Schmollphase dem perfiden Monster und seelenlosen Schuft wie-

der eine rollige Katze mit zumindest einem lippenstiftbeschmierten Zahn an. Außer-

dem sorgten die schnellen und reichen Ernten der in diesem Spätsommer üppig nach-

wachsenden Pilze für Erfolgsstimmung und kulinarische Freuden.  

Aus ihren flüchtigen, zärtlichen, wenig konkreten Briefen, die er nach ihrer 

Heimkehr wieder im Wochenrhythmus erhielt, war zunächst keinerlei Verstimmung 

herauszulesen, allenfalls dass sie besorgt meinte, gelegentlich Melancholie bei ihm 

verspürt zu haben. Ihre Andeutungen, hin und wieder mit anderen Männern zu schla-

fen, kommentierte er in seiner Antwort verständnisvoll durchtrieben als Konflikt, 

welcher integraler Bestandteil ihrer Beziehung sei und insofern eher dialektisch auf-

gehoben als überwunden werden müsse. Dass Teil der Synthese die Weihnachtsfreu-

den mit Magdalena sein würden, konnte im hegelianisch begründeten Plädoyer für 

Liebe in Freiheit ebenfalls Andeutung bleiben, da Cósima die vorsichtige Frage nach 

dem inhaltlichen Sinn ihrer Tanzpantomime ohne Verweis auf die gegebene Perso-

nenkonstellation beantwortet, sondern glaubwürdig die Mischung aus Weingenuss, 

Tanz- und Sexbedürfnis als choreographischen Gehalt angeführt hatte. Aber sie war 

nachtragend in einem Ausmaß, das er nicht vermutete oder auch als ungerecht emp-

fand, weil ihre Erinnerung andere Maßstäbe an das gemeinsam Erlebte anlegte als 

er. So kamen später in ihren Briefen Vorwürfe zum Vorschein, die,  wie sie selbst 

erklärte, aus der Verdrängung wieder zurückfanden ins Bewusstsein. Sie bezogen 

sich auf Äußerungen oder Gesten von ihm, die ihr schwaches Selbstwertgefühl er-

schütterten, gewiss ohne Absicht, sie zu verletzen, vielleicht sogar ironisch gemeint, 

aber doch von ihr als dauerhaft nagender Schmerz empfunden.  
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VII: Norddeutscher Winter 1975/76 

Goldener Löffel.  Kaimane im Schreibtisch. Terror in Argentinien. Lorenzos 

Verzweiflung. Andeutung. Baumnymphe. 

In Hamburg hatte er den Kontakt mit dem Lateinamerika-Institut immer auf-

recht erhalten, wobei Germán und Klaus Rödler die wichtigsten Ansprechpartner 

blieben. Letzterer hatte in seiner Jugend ein paar Jahre in Uruguay als Angestellter 

einer Handelsfirma verbracht und dabei Ausdrucks- und Verhaltensweisen eines an 

englischen Vorbildern ausgerichteten Uruguayers übernommen. Nun war er mit 

Anne, einer humorvollen, mütterlichen Deutschen verheiratet und hatte mit ihr zwei 

hübsche Töchter. Bevor sie ein eigenes, von ihm entworfenes Fachwerkhaus bezo-

gen, bewohnten sie ein Doppelfamilienhaus in Poppenbüttel, wo oft lateinamerika-

nisch dominierte Geselligkeit herrschte. Für Anne, die so tat, als verstünde sie kein 

Spanisch, schienen sich die Argentinier, Chilenen oder Uruguayer besonders über 

einen gewissen „Entonces“ (folglich)  aufzuregen, welcher der verhasste Verursa-

cher schlimmster Missetaten sein musste. Verstiegenheiten konnte sie durch naive 

Fragen entlarven. Einen Portugiesen, Almeida, der bereits mehrere Jahre am Institut 

tätig war, und sich plötzlich durch die Umwälzungen in seiner Heimat zum feurigen 

Verfechter der Doktrinen einer der linken,  aus dem Boden jahrzehntelanger politi-

scher Friedhofsruhe geschossenen Gruppierungen gemausert hatte, brachte sie durch 

ihre Neugier aus seinem behäbigen lusitanischen Gleichgewicht, bis er ihr unwirsch 

politische Ignoranz  vorwarf. Solches Fehlverhalten einer Frau gegenüber konnte der 

Gentleman Klaus nicht durchgehen lassen und fragte beim Abschied den neuroten 

Almeida nach der Herkunft des „goldenen Löffels“. Erst bei der dritten, entrüsteten 

Nachfrage erfuhr jener, dass der „Löffel der Weisheit“ gemeint sei.  

Klaus und Germán dachten sich einmal eine Schelmerei für Zaunkönig aus, weil 

der beim Weinkonsum  erstaunliche Leistungen vollbrachte und manchmal mehr 

Flaschen trank als schenkte. So animierten ihn die Spaßvögel abwechselnd, einem 

heimtückisch wohlschmeckenden Roten aus Sizilien zuzusprechen, aber als letzter 

suchte das Ulkopfer, das keinen Kumpanen mehr zum animierten Geplauder fand, 

sein fürsorglich vorbereitetes Lager auf. Beim Frühstück ließ man ihn den Alkohol-

prozentsatz des gepichelten Weines erraten, welcher noch ein paar Grad höher lag, 

als er, um nicht als Ignorant dazustehen, angegeben. Dass der Weingenuss den ge-

sünderen und köstlicheren der Studentin Ulrike, einer entfernten Verwandten der 

Gastgeber, die die Trinkerrunde gegen Mitternacht verließ, verhinderte, erfuhr er bei 

einer anderen, vom Alkohol noch nicht ungalant dominierten  Gelegenheit, und 

musste sich grundsätzlich eingestehen, bei der Alternative  Küsse oder Wein  nicht 

immer die bessere Wahl getroffen zu haben.  

Das Institut besaß außer der offiziellen Hierarchie diverse Unterhackordnungen. 

Die Tricks, Winkelzüge und Marotten ihrer Akteure, wurden von dem scharfsinni-

gen Germán humorig kommentiert. Mit der Verknappung öffentlicher Zuschüsse 

und Stiftungsmittel verschärfte sich der Konkurrenzkampf, bis durch „synergeti-

schen Hokuspokus“, wie Klaus urteilte, und eine von einer externen Institution 

durchgeführte Evaluation, deren Kosten höher als der Spareffekt anzusetzen waren, 

das kollegiale Klima  definitiv gestört wurde. Die zur Effizienzkontrolle eingeführ-

ten „Arbeitseinheiten“, die einige Mitarbeiter aus Protest gegen die inadäquate Be-

messung geistig kreativer Tätigkeit nicht angeben wollten, wurden von den ruchlo-

seren dem eigenen Konto gutgeschrieben. Das durch Existenzangst vergiftete Klima  
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führte wiederum zu tückischen Grabenkämpfen oder bösen Streichen wie gefälsch-

ten Party-Einladungen an die Leiter der Institute oder zu ähnlichen Ärger erregenden 

Fehlinformationen, die einmal allerdings beinahe Katastrophen auslösten. So erhiel-

ten eines Abends kurz nach Dienstschluss fünf oder sechs Ehefrauen von Instituts-

mitarbeitern den Anruf einer Kollegin, dass der jeweilige Ehemann bei einem Ver-

kehrsunfall ums Leben gekommen sei. Der makabre Unfug hatte keine weiteren 

Konsequenzen, und jene Kollegin begab sich selbst bald in psychiatrische  Behand-

lung. 

Dieses Ereignis erklärte einen poetologischen Irrtum Zaunkönigs. Jene falsche 

Kassandra, die er aus seiner Studienzeit kannte, eröffnete ihm nämlich eines Tages, 

als er das Institut aufsuchte, dass in den Schubladen ihres Schreibtischs, an dem er 

früher selbst gesessen, diverse kaimanähnliche Ungeheuer lauerten. Seine Frage, ob 

diese einen Bart trügen, konnte oder wollte die Schülerin von Frau Professor Rick-

mers nicht verstehen und beantworten, vielleicht weil sie die kubanische Zeitschrift 

nicht kannte oder, hanseatisch wohlerzogen, persönliche Anspielungen vermied. 

Dennoch fand er ihre Aussage über den Schreibtischinhalt suggestiv  sinnfällig als 

Metapher für den allgemeinen Zustand des Instituts, was er ihr nicht zugetraut hätte, 

und ging, als sie die Schubladen öffnete, zum Scherz auf die gefährlichen Lebewesen 

ein. Nach seiner Abschiedsfloskel, auf ihre Finger und Gesundheit zu achten, starrte 

sie ihn aus ihren etwas stark hervorquellenden Augen durchdringend an, und da sich 

beide unsympathisch fanden, befürchtete er, in ein Fettnäpfchen getreten zu sein, 

vielleicht wegen der Finger einer Unbemannten. Er wusste noch nicht, dass die Un-

geheuer für sie keine Metapher, sondern psychotische Realität darstellten. Wie er 

erfuhr, hatte sie nach ihrer Promotion ein paar Jahre als Deutschlehrerin in Lima 

verbracht. Dort blühte die unscheinbare Frau auf, und wenigstens noch ein Jahr lang, 

nachdem sie heimgekehrt war, ließen Blick, Gang und Haartracht die Piropos und 

Galanterien erahnen, die die peruanische Männlichkeit der aschblonden, etwa 1,65 

Meter großen Gringa zollte, die sich in der norddeutschen, fladusenfaulen Heimat 

wieder in das hässliche Entlein zurück verwandelte, das sie zu sein meinte. Dann 

füllte sich allmählich der Schreibtisch mit kaltblütig herzlosen Krokodilen, bei denen 

es sich zunächst nur um die desinteressierten Männchen handelte. Irgendwann war 

sie das  familiäre Standardglück  in ihrer Umgebung leid. Sie verwandelte sich selbst 

in ein Krokodil, träumte von  Blutlachen und zermalmten Knochen, und teilte diesen 

Traum den glücklicheren Rivalinnen  als tatsächliches Geschehen mit.  

# # # 

An der Universität zu arbeiten empfand Zaunkönig  als Privileg gegenüber den 

festen 40 Stunden der Angestellten an den Übersee-Instituten, obwohl Lehre und 

Selbstverwaltung den Forschungsauftrag zunehmend zu vernachlässigen drohten. 

Aber mehr als ehrgeizige Projekte, Seminarveranstaltungen und zeitaufwändige 

Kommissionssitzungen beschäftigte ihn die Situation der Freunde in Argentinien, 

von der er über Cósima  beunruhigende Auskunft erhielt. So hatte sie Kontakt mit 

Lorenzo Giordano bekommen, der ihr von seinen Bemühungen erzählte, für die in 

das zentrale Gefängnis von Villa Devoto verbrachte Elisa eine Verfahrensaufhebung 

zu bewirken, die mit dem zwangsweisen Exil verknüpft war. Die Strategie der kon-

servativen Kräfte in Argentinien, mit geheimdienstlicher Hilfe der US-Regierung, 

wurde immer deutlicher: durch gezielte Ermordung einiger herausragender Persön-

lichkeiten, die man unkontrollierter Parapolizei zuschob, Furcht verbreiten, um so 

viele namhafte Intellektuelle und Künstler wie möglich ins Exil zu jagen, da deren 
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Ermordung, wenn erst einmal die Militärs offiziell die Macht ergreifen würden, im 

Ausland zu viel Staub aufwirbeln könnte. Darum hatte man auch schnell den straf-

rechtlichen Vorgang des „sobreseimiento“ eingerichtet, um bereits inhaftierte Perso-

nen, die Kontakte zum Ausland besaßen, dorthin abzuschieben, statt sie im Vollzug 

der systematisch vorbereiteten Repression im Inland umzubringen oder nach un-

glaubwürdigen Prozessen weiter gefangen zu halten. Insofern suchte Lorenzo ver-

zweifelt, für Elisa ein Land zu finden, das bereit war, ihrem Exilantrag  stattzugeben. 

Auch ihm, der Kontakte zu höheren Militärs besaß, wurde dringend angeraten, ins 

Exil zu gehen,  was in seinem Fall einfacher war als bei ihr, da er sich als direkter 

Abkömmling italienischer Einwanderer in Italien einbürgern lassen konnte. Laut 

Cósima, sei er völlig abgemagert, ergraut und einzig von dem Gedanken beherrscht, 

wie er Elisa aus dem Gefängnis herausholen könne. Er wurde, ohne Gewissheit zu 

erhalten, auf die zweite Januarhälfte vertröstet. Zaunkönig bot ihm an, zunächst mit 

Elisa als Touristen nach Bockenkistedt zu kommen, um von da aus ohne Eile alles 

Weitere zu regeln. Zunächst ließ er ihm einen Scheck über ein paar hundert Dollar 

zukommen. Der Buchhändler García Cambeiro hatte ihm für seine Bibliothek die 

schäbige Summe von 1000 Dollar angeboten.  

Jetzt, im Dezember, wurde die Bevölkerung noch einmal tüchtig drangsaliert 

durch Bomben- und Entführungsterror, dem unter anderen 20 bolivianische Studen-

ten in Córdoba oder Angestellte der Kulturzeitschrift Crisis von Eduardo Galeano 

zum Opfer fielen. Manchmal gab es nächtliche Schießereien in den Straßen, ohne 

dass die Anwohner Ursache oder  Opfer in Erfahrung bringen konnten. Die Inflation 

erlaubte es armen Schluckern aus den Nachbarländern, Theater oder Konzerte in Bu-

enos  Aires aufzusuchen, für die den Einheimischen das Geld fehlte. Bei einem Kon-

zert von Piazzolla soll einmal ein Porteño gesichtet worden sein, alle anderen Besu-

cher seien ausländische Touristen gewesen, wurde gewitzelt. Mit dem Spruch „Be-

suchen Sie Argentinien, bevor es erledigt ist“, werde in Brasilien für Tourismus ge-

worben. Insofern war es inzwischen den meisten Argentiniern egal, wer die Regie-

rung übernehmen würde, wenn nur die immer verhasstere Isabel, von deren Hyste-

rien  bizarre  Gerüchte kursierten, endlich verschwinden und das Chaos beendet 

würde. Um an die erneute Militärherrschaft zu gewöhnen, inszenierte die Luftwaffe 

einen Vorausputsch einschließlich Bombenabwurf, die rechten Gewerkschaften or-

ganisierten Streiks, die sie aus unerfindlichen Gründen wieder einstellten, und die 

linke Guerrilla unternahm aussichtslose Attacken auf militärische Einrichtungen, bei 

denen sie sich selbst aufrieb; so am 23. Dezember, als ERP-Mitglieder die Kaserne 

Monte Chingolo in der Provinz Buenos Aires überfielen. Dabei erlitten sie starke 

Verluste, und die Verwundeten, die bei der Flucht zurückblieben, wurden getötet, 

aber ihnen, wie Cósima  entsetzt schrieb, zuvor die Finger abgetrennt. Das Gros der 

Bevölkerung reagiere bereits mit abgestumpftem Gleichmut.  

In einem nie bekannten Ausmaß häuften sich Diebstähle und Einbrüche. So 

wurde  in  das Haus der Codesals eingebrochen, während sie ein paar Stunden, wie 

jeden Sonntag seit fast dreißig Jahren, im Zentrum weilten. Die Diebe verschmähten 

die Bücher, stahlen aber alle elektrischen Haushaltsgeräte und auch Carlos´ Schreib-

maschine. Cósima überließ ihm die, die sie von Zaunkönig erhalten hatte. In ihrem 

Brief führte sie drei weitere Einbrüche an, die allein von gemeinsamen Bekannten 

innerhalb weniger Wochen zu beklagen waren. Die Angst vor weiteren Verbrechen 

ließen Carlos und Febe erwägen, das  idyllische Haus in Haedo sowie einen Großteil 
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seiner Bücher zu verkaufen und sich in der Stadt in einem bescheidenen Apparte-

ment  einzurichten. Zaunkönig sah seinem für die Zeit der Semesterferien geplanten 

Aufenthalt in Argentinien wegen all dieser Nachrichten mit Sorge, Neugier und 

Sehnsucht nach mehreren Personen, an erster Stelle Cósima, aber auch Carlos, Jus-

tin, Marlena und einem weiteren Dutzend Freunden entgegen.  

# # # 

Die Festlichkeiten des Jahresendes vergingen wie schon im Jahr zuvor im 

Rausch der Räusche, der von Magdalena ihren Männern gebotenen Lustbarkeiten. 

Außerdem mit  gemeinsam zubereiteten kulinarischen Freuden, dem Anhören von 

Musik. Diesmal mischte sich Tango mit der unheimlichen 5. und der düsteren 6. 

Symphonie Mahlers, welche allerdings wenig Anklang bei den Gästen fanden . Au-

ßer  Spaziergängen durch die bereiften Wälder, ergab sich das Skatspielen als gele-

gentlicher Zeitvertreib des amourösen Trios. Elemente des argentinischen Truco ~ 

Täuschen, Lügen und Dichten ~ ließen eine lustige Variante entstehen.  Einmal be-

suchten sie den inzwischen mehrfachen Vater Franz und seine frohgemute, kaum 

noch an die ehemalige Maus erinnernde Nanne in einem Dorf bei Lüneburg. Sie 

lebten in einem schmuck ausgebauten Haus an der  Neetze, und Franz, der schon seit 

geraumer Zeit dem Wasserwandersport frönte, hatte verschiedene  Kanus aus Glas-

faserstoff fertig oder in Arbeit für seine Schülergruppe, die er mit seiner lauthalsen 

Naturburschenhaftigkeit zu begeistern wusste. Mit ebendieser wurden sie empfan-

gen; die Kinder ~ Franz und Nanne hatten vier, die aus alternativen Erziehungsprin-

zipien  noch bis in die Schulzeit ihre Windeln behalten durften – tobten herum, und 

Franz führte die Wendigkeit seiner Einerkajaks vor. Auch Wolf wollte eins auspro-

bieren, kippte aber um ins kalte Wasser des zum Glück nicht sehr tiefen Flüsschens. 

Ein kleiner Schock durchfuhr alle Anwesenden. Der beflügelte vielleicht die wech-

selseitigen Silvesterwünsche, das Dreierglück noch viele Jahre genießen zu können. 

Magdalena wünschte Zaunkönig außerdem, als sie ihn noch einmal vor Tagesan-

bruch nackt im Königsbett aufsuchte, „viele schöne Frauen“, und er wusste nicht, ob 

sektseliger Übermut, burleskes Eingehen auf seine petrarkistischen Schmeicheleien, 

Eifersucht auf Cósima oder Andeutung eines emotionalen Abschieds zum Ausdruck 

kamen. Aber da er Magdalenas Aufrichtigkeit kannte, die sie beim Truco-Skat meist 

verlieren ließ, nahm er schließlich an, dass es sich um einen jener herrlichen Wün-

sche handelte, wozu nur besonders edelmütige Frauen fähig sind.  

# # # 

Wenn man sich das Phänomen der weiblichen Schönheit nicht von  der Kosme-

tikindustrie vorgaukeln lässt, sondern femininen Düften, Blicken, Mimik, Gestik und 

Stimmen vertraut, kann sich auch Mittelmaß zu halbgöttinnenhafter Attraktivität 

steigern. Das passierte Zaunkönig, als ihm die bernsteingrünlichen Wolfsaugen 

Tamaras bei Seminarsitzungen auffielen und dann häufiger, zu unterschiedlichen 

Gelegenheiten, wie zufällig, aus dem etwas slawisch gerundeten Gesicht entgegen-

leuchteten. Sie hatte, so folgerte er, es zielstrebig auf den allein lebenden Assistenten 

abgesehen. Vielleicht aber hatte er es auf die hochhüftige, mädchenhafte Frau abge-

sehen, und traf sie nun, da er ihre Fährte aufgenommen, häufiger, zu unterschiedli-

chen Gelegenheiten, wie zufällig. Sie war mit ihren Eltern aus baltischen Wäldern 

herübergewandert und verlieh dieser Abstammungsgeographie Nachdruck, wenn sie 

bemerkte, dass er sie gern als Baumnymphe idealisieren würde, vielleicht mit der 

Absicht, einen Unterschied zur metropolitanen Cósima herzustellen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neetze_%28Fluss%29
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Das Jahr hatte, nachdem die Gutwegs abgereist waren, erst mit Schneefall, dann 

mit einem fast orkanartigen Sturm begonnen, der die Eichen hinter dem Haus wie 

Dutzende von unentwegt vorbeibrausenden Schnellzügen fauchen, krachen und heu-

len ließ.  Mit dieser Höllenmusik der furios jammernden Baumwipfel, bei der er 

Angst hatte, dass das alte Strohdach weggefetzt werden könnte, dachte er an die bal-

tische Nymphe, mit der er sich ein paar Mal im Vorjahr unterhalten, und an die Un-

ausweichlichkeit ihrer Hingabe angesichts des schauerlich aufregenden Weltunter-

gangs, bei dem der Strom ausgefallen war, nur ein paar Kerzenflämmchen flacker-

ten, im Kamin rote Glut waberte. Nachdem der Sturm abgeklungen und die unerheb-

lichen Schäden beseitigt waren, rief er sie an, um herauszufinden, ob für die Ver-

wirklichung der Sturmfantasie überhaupt genügend Sympathie vorhanden wäre. 

Dann vergingen mehrere Tage, bis sie zu ihm nach Bockenkistedt kam, wo sie sich 

nach dem Abendbrot zunächst zum Arbeiten trennten, spät in der Nacht Wein tran-

ken, Musik hörten und nach einem mehr verheißenden Kuss getrennte Betten auf-

suchten. Bald gewöhnten sie sich aneinander, fast bis zum Verliebtsein, wozu auch 

das Tangotanzen beitrug, das nach einigen Übungen, die ihr die Prüderie aberzogen, 

mit passabler Eleganz erfolgte. Keine zwei Wochen später erschien ihr sanft gewölb-

ter Busen mit seinen scheuen Brustwarzen wie aufgeblüht, weckte ihn auch manch-

mal die Hamadryade  wieder auf,  wenn er ermattet, im Glauben, dass sie tüchtig 

befriedigt worden sei, eingeschlafen war, und animierte ihn, weiter in ihrem Baum 

herumzuklettern.  

Wie im Jahr zuvor wollte er bei der Holzauktion ein paar Buchenstämme erstei-

gern und Tamara das Schauspiel der zunehmend trunkeneren einheimischen Haute-

volee bieten. Sichtbar fühlte sich die winterlich Verhüllte in der Umgebung der rot-

gesichtigen, grünbejoppten „Interessenten“ wohl, die sie kumpelhaft kokett und 

trinkfest um sich herumscharwenzeln ließ und deren deftige, vom Schnaps der drö-

gen Wesensart entlockte Anzüglichkeiten sie schlagfertig erwiderte. Bevor sich die 

letzten Nebelschwaden auflösten, die diesmal dem von Baumstamm zu Baumstamm 

torkelnden, Kreise bildenden und auflösenden Bauernhaufen malerische  Akzente 

verliehen, und bereits die ersten Riesenkäfer rücklings auf der gefrorenen Erde 

strampelten, begab sich das vielleicht doch schon verliebte Pärchen wieder in das 

von den nächtlichen  Vergnügungen zerwühlte Bett, bis am späten Nachmittag ein 

kleiner Trupp angesäuselter Scharwenzler, einschließlich Freund Hein, auftauchten. 

Da sich die „patente Deern“ den aufgegeilten Tölpeln wohlweislich nicht zeigte, lie-

ßen sie sich schließlich von Zaunkönig in die Winternacht hinaus komplimentieren. 

Wenige Tage, bevor er nach Argentinien flog, brachte er sie abschiedstraurig in 

Hamburg zum Zug, mit dem sie nach Barcelona zum Studieren fuhr. 

VIII: Buenos Aires mit Militärputsch 

20. 2. – 25. 3. 1976 

Ausverkauf. Tango, Glanz und Elend. Agustín und Cretina. 

Vortrag. Marlena. Geburtstagsfeier und Putsch. 

Da ihm Lorenzo mitgeteilt hat, dass er inzwischen mit Elisa in Italien angekom-

men sei, überwiegen die Vorfreuden auf das Wiedersehen der Freunde sowie alles 

das, was Buenos Aires für ihn bedeutet, an Erlebnissen, Eindrücken, skaliert von 
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Glücksgefühlen bis sporadischen Niedergeschlagenheiten, aber  auch diese vital um-

strahlt wie die vom Mond verdeckte Sonne. Die von Madrid gegen Mitternacht ab-

geflogene Maschine kommt in einer überwältigend kräftigen Morgenröte in Rio de 

Janeiro an, leert sich hier zur Hälfte, die restlichen Passagiere steigen in São Paulo 

aus,  und fast allein fliegt er weiter bis Buenos Aires. Eine brasilianischen Zeitung 

berichtet hämisch über die innenpolitischen Schwierigkeiten im Nachbarland, aber 

auch von einer brutalen Polizeirazzia in einem  Elendsviertel von Rio, bei der ein 

alter, berühmter Sambista grausam verprügelt wurde. Die brasilianische Schaden-

freude über die Desaster der hochnäsigen Argentinier erinnert ihn an jenen Brasili-

aner in der Bar des Italia Romanelli, der sich über die Unnahbarkeit der gebildeten 

Argentinierinnen beklagte, welchen er mit seinem Auto nicht imponieren konnte.  

Hübsch aufgemacht, etwas zurückhaltend, begrüßt ihn Cósima im Flughafen 

von Ezeiza, die sich gleichwohl vorgenommen hat, ihn so zu empfangen wie Frau 

Venus den aus Rom zurückgekehrten Tannhäuser, was ihr dann auch wunderbar 

unermüdlich gelingt. Ihre Wohnung hat sie renovieren lassen und für ihn ge-

schmückt. Aber der Teufel überspannter Erwartungen hat beide geritten, und sie be-

nötigen fast den gesamten nächsten Tag, um wechselseitige Verstimmungen zu be-

reinigen und seine unkluge Nörgelei am Gehalt ihrer Briefe gemeinsam bespötteln 

zu können.  

Nachdem er verschiedene Aufträge erledigt, den meisten Freunden seine An-

kunft mitgeteilt und erste Treffen vereinbart hat, findet er in die alten Spuren zurück, 

aber in einer atmosphärisch veränderten Stadt. Er möchte sie zwar so erhalten wis-

sen, wie er sie verließ, aber nimmt immer mehr Zeugnisse eines ramschigen Ausver-

kaufs wahr, einer „Liquidación“, oft mit dem Zusatz „total“ , wie in vielen Schau-

fenstern zu lesen. Die Preise für Bücher, Schallplatten, Nahrungsmittel  sind für Ein-

heimische sehr hoch, für Ausländer mit stabiler Währung so günstig, dass es be-

schämt und Zorn empfinden lässt, weil man die Strategie einer Zerstörung erkennt, 

deren tausend aus- und inländische Nutznießer Abermillionen Opfer in einer gigan-

tisch vor sich hin malmenden Maschine so verarbeiten lässt wie aussortierte Hähn-

chen in einer Futtermittelfabrik.   

Die erste Person, außer Cósima, mit der er viele Stunden verbringt, ist Marlena. 

Sie haben sich in dem musealen Café Los Molinos getroffen und sind dann mehrfach 

die Callao auf und ab gewandert. Wie vor zwei Jahren können sie über fast alles 

sprechen, obwohl er manchmal nachfragen muss, weil ihm die Zusammenhänge 

nicht klar sind. Zwar bezaubert Marlenas Mund wie eh, strahlen ihre braunschwar-

zen Augen,  und ist die Gesamtheit  fast noch so jugendfrisch wie zuvor, aber, wie er 

zu seiner Beruhigung feststellt, als er gegen Mitternacht wieder zu Cósima zurück-

kehrt, hat er ihre Reize überschätzt. Für sie mag er gleichfalls unwichtiger erschie-

nen sein.   

Dienstag, 24. Februar: Nachdem er seine Stammbuchhandlungen Hernández 

und Platero aufgesucht und zu stöbern angefangen hat, trifft er Carlos Codesal, fast 

unverändert, entgegen seinen Befürchtungen und gütig wie immer. Sie verabreden 

einen Besuch in Haedo für einen der Tage, an dem Febe nicht arbeiten muss. An 

dem Tag regnet es, und er nimmt diesmal deutlicher als früher die melancholische 

Stimmung wahr, die in Astor Piazzollas Verano porteño oder anderen Kompositio-

nen herrscht, deren Titel sich auf Buenos Aires bezieht. Mit Cósima sucht er am 

Abend die Bar Unión auf. Lärmende Jugendliche haben den Tango aus der charak-

tervoll ungemütlichen Kneipe vertrieben, und sie begeben sich zu dessen früherer 
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Hochburg, dem Viejo Almacén. Ihnen gefällt kaum etwas von dem auf Touristen 

zugeschnittenen Programm, allein der stämmige blonde Ernesto Baffa, einer der 

besten Bandoneón-Virtuosen, mit seinem Quartett bieten kompromisslos originalen, 

etwas borstig disharmonischen, subtil ausgearbeiteten Tango. Schließlich werden 

sie noch von dem Mitleid erweckenden Violinisten Hernán Oliva in seine herunter-

gekommene Nachtbar gelockt, wo er  zusammen mit der  gespenstischen „Mamato-

caeso“ Tango und Blues spielt wie schon vor drei Jahren. Keiner der an der offenen 

Tür vorbeidefilierenden Passanten gesellt sich zu ihnen. Er  weiß nicht, ob Oliva 

sich mehr über die vier freundlichen Ohren oder den 1000 - Peso- Schein  (den Ge-

genwert von 6 Langspielplatten oder 4 Dollar) freut. Der Tango erlebt wohl seine 

traurigste Baisse, und wenn eine Tangodarbietung nicht zum Standardprogramm 

der ausländischen Touristen gehörte, bekämen die Unkenrufer der letzten zwanzig 

Jahre recht und könnte jetzt seine Sterbeglocke läuten. Die Schallplattenhüllen mit 

ihrer einfallslosen graphischen Gestaltung und die erbärmliche Qualität der Musik-

kassetten sind Ausdruck des kommerziellen und institutionellen Desinteresses.  

Irgendwann besuchen sie auch das andere namhafte Tangolokal, Caño 14, wo 

eine zur Vogelscheuche degenerierte Virginia Luque mit wedelnden Schleiern auf 

peinliche Weise Tango zelebriert. Dagegen gefällt ihnen das gediegene Sexteto ma-

yor mit den virtuos wetteifernden Bandoneonisten José Libertella und Luis Stazo, 

aber eine Note besser das jüngere Vanguatrio, das noch nicht so glattgeschmirgelt 

wirkt wie das Sexteto mayor, das die Routine der Auslandstourneen verdammt, im-

mer wieder das Bewährte, Applaussichere abzuspulen. 

Die nächsten drei Tage: Allenthalben sieht man gesprühte Slogans der „verti-

kalistischen“ Peronisten: „reviente quien reviente / Isabel presidente“ (krepier, wer 

krepier/ Isabel präsidier) und ähnlich intelligente Durchhalteparolen. Carlos hat 

einen der harmloseren Witze zum besten gegeben, warum das Land einem bankrot-

ten Zirkus gleiche: Clown tot, Tänzerin alt und der Zauberkünstler in Spanien.  

Er möchte Cósima ein Sofa schenken, aber sie finden keins, das ihr gefällt und 

er bezahlen kann. Bei einer ihrer Freundinnen kauft er die ersten 9 Schallplatten. 

Sie verlangt das Doppelte von dem, was er in anderen Geschäften bezahlen muss, 

aber es ist auch bei ihr noch zu wenig. Sie treffen sich mit Justin und essen eine 

Parrillada im Fogón de Martín Fierro. Das kulinarische, auf einem Tischgrill ser-

vierte Kunstwerk bietet, duftend und leise zischend, außer den perfekten, noch leicht 

blutigen Rindermedaillons mit verführerischer Fettkruste auch alle die köstlichen 

Innereien wie Tripa gorda, Chinchulines oder Molleja, sowie den argentinischen 

Provolone, würziger als sein italienischer Ahne, und Zaunkönig ist froh, mit seinen 

gesundeten Zähnen und sorglosem Appetit dem Fleisch und dem Wein ungehemmt 

zusprechen zu können. Justin aber kann Anflüge von Trauer nicht verbergen, seine 

Schnurrbartspitzen weisen bekümmert nach unten. Ähnlich am Vortag bei dem 

Buchhändler Damián Hernández, der zudem noch mit mehrtägigen Bartstoppeln 

seine bedenkliche Gemütslage unterstreicht. In seiner Buchhandlung strahlt allein 

das liebenswerte Monster Yolanda Lebensoptimismus aus, vielleicht auch der unent-

wegt freundliche David Sánchez.  

Justin ist neulich eine Tasche mit seinen Tageseinkünften aus dem Bücherver-

kauf in einem Bus entrissen worden, wo ihn eine Gruppe von Männern vor den Au-

gen aller übrigen Passagiere, die ängstlich  wegguckten,  umringte, bedrohte und 
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dann mit der Beute verschwand. Das „no te metás“, sich nicht in irgend etwas ein-

mischen, scheint das Motto aller Argentinier zu sein, die noch im Lande verblieben  

sind und überleben wollen.  

 2., 3. März. Im Zug fährt er mit Cósima  nach Haedo. Justin hat ihnen erzählt, 

dass Febe, seit er sich von Elena trennte, nichts mehr mit ihm zu tun haben wolle. 

Vor dem Haus sind die freundlichen immergrünen Türwächter, stattliche Potos wie 

man sie fälschlich bezeichnet, aus Angst vor Einbrechern, die sich in ihnen verste-

cken könnten, abgeholzt worden.  Anders als einige Tage zuvor, scheint der Um-

gangston Carlos´ mit seiner Nichte und ihm etwas vorsichtiger zu sein. Vielleicht hat 

ihm Febe den Kopf gewaschen. Ihre bärbeißig zum Ausdruck gebrachte Missbilli-

gung verantwortungsloser Verhältnisse, die vielleicht in Frankreich oder sonst wo 

Mode seien, weicht im Verlauf des Nachmittagsgeplauders etwas konzilianteren Ein-

schätzungen.  Beiden tut Carlos leid, der unter dem überwiegend aus harten Kno-

chen, wutgegerbter Haut und stechendem Blick bestehenden Mannweib leiden muss. 

Das abschreckende Beispiel sexueller Frustration animiert Cósima und ihn zu 

wechselseitigen Geständnissen, die aber diesmal nicht in einer Synthese zusammen-

finden, sondern sich widersprechen. Für Cósima ist Sexualität ein unentbehrliches 

Nervenberuhigungsmittel, der Partner ein Instrument, Liebe ein autonomer Wert. 

Die Instrumentalisierung der Partner auf der Ebene von Johanniskraut oder Bald-

rian und damit ihre Beliebigkeit stößt bei dem Spätromantiker auf emotionales Un-

verständnis.  Gleichwohl verwirft er die Vorstellung  einer Schar abrufbereiter Gi-

golos schnell als Machohirngespinst. Rational muss er einsehen, dass die Trennung 

von Liebe und Sexualität ethisch klare  Beziehungen  ergibt, während seine Mi-

schung changierender Anteile von Zärtlichkeit, Sexualität und Bewunderung unlau-

tere Chimären hervorbringt. Um sie zu verscheuchen  entsinnt er sich eines klassi-

schen Epigramms:  „Alles was du willst, ich bin dir wie immer gewärtig, Liebster, 

doch leider, allein schlafen – ich halt es nicht aus.“ 

4. - 7. März.  Immer dringlicher wird ihm  das Bedürfnis, sich frei in Buenos 

Aires bewegen zu können, seinen Lebensmodus von vor drei Jahren wieder aufzu-

greifen, wenn auch im Bewusstsein der festen Bindung an Cósima. Sie sieht seine 

Wünsche ein, kann aber Traurigkeit schlecht verbergen. Ein erster Freiheitsschritt 

ist die Lektüre der Tageszeitung La Opinión in einem Café, zweiter ein Brief an 

Tamara.  

Im Instituto de Literatura Argentina vermutet er Eduardo Romano. Der sei ver-

reist,  aber David Viñas käme um den 15. März zurück. Zu dessen Glück wird das 

nicht der Fall sein. Dann besucht er Agustín in seiner geräumigen Stadtwohnung, 

wird mit freundschaftlichem Überschwang begrüßt, auf seine Quinta in Paso del Rey 

eingeladen und mit einigen seiner Bücher beschenkt. 

Von Augusto Certani, dem früheren Hauswirt, werden sie am Abend in Cósimas 

Wohnung abgeholt und in seiner bewirtet.  Nachdem Cósima im Taxi nach Hause 

gefahren ist, kommen sie endlich auf  Azucena zu sprechen, die sich wieder einmal 

von ihm getrennt hat. Aber Augusto ist uruguayischer Caballero, der sie zu verstehen 

sucht und keinen Groll zu hegen scheint, während die meisten Argentinier damit zum 

Platzen gefüllt seien, wie es im Tango „Rencor, mi viejo rencor“ heißt: „Dieser 

verfluchte Hass/ den ich in den Adern hab´ /…/wird nie verzeihen“.  Wenn jedoch 

allgemein der potentiell meuchelmörderische Liebhaber, der Amante,  zum nerven-

beruhigenden Calmante erzogen würde, könnte die Welt freundlicher und friedferti-

ger aussehen. Das erörtert Zaunkönig nach Mitternacht noch mit Justin, der ihm für 
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die Dauer seines Aufenthalts eine  Pritsche und ein paar Ponchos in einem seiner 

mit Büchern gefüllten Räume  angeboten hat.   

Mit einem kleinen Alkoholkater und großen Blumentopf begibt er sich am Vor-

mittag zu Cósima, die sich liebend gern ein paar Stündchen die Nerven von ihm 

beruhigen lässt, schließlich auch noch einen Teil der folgenden Nacht,  nachdem sie 

Silvia, die zur Zeit in Buenos Aires lebt,  besucht,  und mit ihr, erneut im Fogón de 

Martín Fierro, essen gegangen sind und Tee getrunken haben.  

Da jetzt ein Kompromiss von Streuner- und Liebesleben gefunden scheint, 

schläft er abwechselnd in Cósimas und in Justins Wohnung. Hin und wieder verbrin-

gen sie ein paar Abendstunden mit Trucospielen, besonders wenn Pablito auftaucht, 

der bereits trickreicher spielt als die beiden Erwachsenen.  

Wie an fast jedem Sonntag zuvor treffen sie sich mit Carlos und einigen Bekann-

ten im Parque Lecica. Neue Einsichten sind nicht festzustellen. Einen vollen Nach-

mittag bis über Mitternacht verbringt er plaudernd mit Marlena, wobei sie einen 

beträchtlichen Teil  der Stadt durchlaufen. Da auch sie eher spätromantischen Chi-

mären als  funktionaler Nervenberuhigung zugeneigt scheint, bleibt es bei einem de-

zenten Abschiedskuss an ihrer Haustür.  

8. – 11. März. In einem der Carrito bezeichneten, an der Costanera aufgereihten 

Restaurants essen sie mit Agustín und seiner Frau Cristina zu Mittag.  Er nennt sie  

Cretina. Vor und zu Beginn der Ehe fand er gewiss nettere Namen für sie, aber jetzt 

herrscht Ehekrieg, bei dem letztlich die hochmütige Schöne die besseren Karten hat. 

Ob er mit ihr tatsächlich einmal mit dem Auto gegen einen Betonpfeiler gerast ist, 

weil sie ihn bis zur Weißglut reizte, mag hyperbolische Ausgeburt sein, aber dass sie 

sich in innigem Hass verbunden sind, ist nicht zu übersehen. 

Zwei Tage später fahren sie mit Pablito zu beider Landhaus in Paso del Rey, 

etwa 35 Kilometer westlich vom Stadtzentrum. Das geräumige  Haus und das einen 

guten Hektar große, teilweise baumbestandene Grundstück, geflissentlich aufge-

sucht von streunenden Hunden, außerdem der luxuriöse Swimming Pool und hand-

verlesenes  Mobiliar zeugen vom Reichtum der aus Süddeutschlands Kleinadel stam-

menden Familie Cristinas. Agustín entfaltet als Grillmeister, Mundschenk, Zeremo-

nienmeister und Hofmarschall unüberbietbar freundliche Gastlichkeit.  Cretina ver-

hält sich ihm gegenüber verächtlich abweisend, unterstützt von ihrer giftäugigen 

Mutter, der die Niedertracht späterer Kommentare schon die Mundwinkel befeuch-

tet. Dann sind noch die beiden etwa sechs und sieben Jahre alten Töchter Cristinas 

anwesend, niedliche, habgierige Luderchen. Da Agustín nichts von ihnen erzählte, 

bekommen sie  von Zaunkönig nur eine mit ein paar Kieselsteinchen gefüllte Streich-

holzschachtel gefüllt,  angepriesen als „Büchse der Pandora“ mit der bedrohlichen 

Erklärung, dass ihr Öffnen Unglück bringe. Sympathisch ist die stille Schwester 

Cristinas.  

Obwohl eine Sittenkomödie abzulaufen scheint, ereignet sich die einzige Kabale 

des bis in die Nacht ausgedehnten Gastmahls, als  Zaunkönig einmal von hinten den 

Kopf Cósimas zu sich hindrehen will. Der sich ihm bietende Kussmund gehört aber 

Cristina, welche die auf der Ähnlichkeit der Haarfülle beruhende Verwechslung, die 

sich vor  Agustíns  erstaunten Augen abspielt, diesem gegenüber anscheinend als 

Triumph verbucht. Agustín bleibt immer Bordkommandant ohne Fehl und Tadel, und 

befleißigt sich Cósima gegenüber aufmerksamer Höflichkeit, würde aber vielleicht 

eine hochbeinigere Blondine bevorzugen, falls möglich mit höherem intellektuellem 

Niveau.  
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12. – 16. März. Der Preis für Bücher und Schallplatten hat sich von einem zum 

anderen Tag fast verdoppelt, aber die Inflation ist unerbittlich, und bald wird wieder 

für Devisenbesitzer das vorherige Spottpreisniveau erreicht sein. In der teuren 

Buchhandlung Del Valle  findet er die sechsbändige Historia argentina von Diego 

Abad de Santillán, nach der er schon länger gesucht hat. Er zahlt für die prächtig 

ausgestattete Ausgabe 100 Mark, im Augenblick 12.000 neue bzw. 1,2 Millionen alte 

Pesos, welche ein Jahrzehnt nach der Reform von den Argentiniern immer noch als 

Währung angesetzt werden.  

Inzwischen hat er einen großen Teil der alten Freunde, darunter den vor allem 

an seinen Studienabschluss denkenden Musiker Pablo Kohan sowie den konstant 

besorgten Betriebswirt Roberto Solari getroffen und auch mit Catalina, der er zufäl-

lig begegnet, sowie mit Violeta gesprochen. Dabei muss er feststellen, dass die Män-

nerfreundschaften problemlos fortsetzbar erscheinen. Hingegen haben die Frauen 

umgesattelt, die Zuneigung in Groll verwandelt, unerreichbar eine Versöhnung; bei 

einem hypothetischen Heiratsantrag explosiv verdutzt die eine, sprachlos traurig die 

andere.  

Im Bus sind sie, wieder zu dritt, nach Pacheco gefahren, wo Cósimas praktische, 

herzliche Schwester Cholita in einem Country Club ein Haus besitzt. Diese Clubs 

dienen vor allem der Abschottung ihrer Mitglieder gegen die Bedrohlichkeiten des 

normalen Lebens. Abgesehen von Cholita und einem etwas vertrottelten alten Mann 

aus der unmittelbaren Nachbarschaft, der von einer besseren, menschfreundlicheren 

Welt Zeugnis abzulegen scheint, empfindet Zaunkönig für alle weiteren Personen 

des durch Wachpersonal und Drahtzäune gesicherten Bereichs mehr oder weniger 

berechtigte Abneigung. 

Justin zuliebe hält  er in dessen Wohnung einen Vortrag über seine jetzigen 

Eindrücke gegenüber 1973, der ihm selbst missfällt, weil er nicht glauben kann, et-

was schärfer zu sehen als diejenigen, die die gegenwärtige Misere hautnah ertragen 

müssen. Wie zur Untermalung hören sie drei Explosionen, und man kommentiert, 

dass in anderen Nächten mehr los sei. Die gegenwärtige Situation scheint keine Dis-

kussion mehr zu befruchten, selbst hartnäckige Peronisten können an der gegenwär-

tigen Regierung nichts Positives entdecken. Dass die seit 1930 fünf- bzw. sechsmal 

durch Putsch an die Macht gekommenen und durch deren Missbrauch diskreditier-

ten Militärs  jetzt  aus der Malaise  herausfinden könnten, wird von keinem der An-

wesenden ernsthaft erwogen, wenn auch andere Lösungen nicht gefunden werden. 

Eine streitlustige, junge Frau mit einem hübschen Katzengesicht verbleibt in seiner 

Erinnerung. 

17.- 20. März. Im Tango-Lokal  La ciudad hören sie ein Konzert von Astor Pia-

zzolla mit seinem neuen Oktett. Piazzolla spielt, wie immer, außerordentlich kon-

zentriert, manchmal körperlich ekstatisch sich steigernd, völlig der Musik hingege-

ben und anscheinend ohne künstlerische Konzessionen an das Publikum. Begeis-

ternd ist seine zurückgenommene Selbstdarstellung, eher Arbeiter als Weltstar, eher 

Johann Sebastian Bach als Franz Liszt. Beispielhaft ist auch die freundschaftliche 

Kollegialität, die jedem Mitspieler erlaubt, sein Können darzubieten.  Die Einbezie-

hung eines Schlagzeugers erscheint etwas überflüssig und hat vielleicht eher soziale 

als musikalische  Gründe.  

Ein weiteres Tangoerlebnis ist ihm am folgenden Abend mit Marlena vergönnt, 

als sie ein Restaurant in der Nähe des Mercado de Abasto aufsuchen, wo ein 
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froschäugiger Gitarrenvirtuose mit einem außerordentlich umfangreichen Reper-

toire auftritt und auch die ausgefallensten Wünsche, etwa die vergessenen Anarchis-

tentangos von Romero wie Se viene la maroma spielen kann,  was sich jedoch nicht 

nachprüfen lässt.  Vielleicht hat die  Viveza criolla des Musikers  dem teutonischen  

Besserwisser ein Schnippchen geschlagen, obwohl auch Marlena die vorgespielte 

Melodie nicht kennt. Mit ihr  trinkt er drei Flaschen Wein, dann einen Mate in ihrer 

Wohnung und fühlt sich in die Ungebundenheit von 1973 zurückversetzt. Zunehmend 

findet er Gefallen an Marlenas  blitzeblanken Jugendaugen, dem klaren Juristinnen-

verstand sowie ihrer Belesenheit. Und immer wieder bezaubert ihn der fein ge-

schwungene, lebhafte Mund, was sie wohl auch unverfänglich kokett ausnutzt. Die 

Gespräche mit ihr  entfalten sich auf einer anderen Ebene als mit Cósima. Der zu-

nehmende,  unausweichliche Anteil des familiären Alltags letzterer bietet wenig Ge-

legenheit für argumentative Spitzfindigkeiten oder narrative  Arabesken. Um nicht 

als Hallodri zu gelten, der jede sich bietende Gelegenheit beim Schopfe packt, oder 

um bei Zärtlichkeiten die eine nicht mit der jeweils anderen zu verwechseln, sucht er 

für den Rest der Nacht sein Lager in Justins Bücherkammer auf.  

Wieder partizipiert er an den Mutterpflichten Cósimas, als sie mit dem eigent-

lich nicht unerträglichen Pablito nach Haedo fahren, wo der Bruder Febes diesmal 

den Asado bereitet. Diese hat ihre vorherige Bärbeißigkeit etwas zurückgenommen, 

auch Justin und seiner neuen, aus Uruguay stammenden Freundin Elvira gegenüber. 

Bei den Diskussionen über Moral, Politik und besonders Cortázars Libro de Manuel, 

in dem die Notwendigkeit aktiven, politischen Handelns auf der Ebene terroristi-

scher Gewalt aus verschiedenen Blickwinkeln hinterfragt wird, erweist sich Justin 

als charmanter und witziger Moderator. Er verweist auch auf eine für argentinische 

Literatur außerordentlich gelungene erotische Szene in dem Roman. 

Das Gespräch wird im schmucken, nach Wohlstand aussehenden Haus von Ri-

cardo und seiner blonden Lettin fortgesetzt. Vielleicht erinnern die Backenknochen 

der hübschen Frau an Tamara.  Ricardo ist nach wie vor überzeugt, dass der ERP 

noch genügend Reserven habe, und zusammen mit den Montoneros eine bedeuten-

dere politische Kraft  darstelle, als in den Jahren vor 1973,  als die Militärs  sich 

durch die Guerrillas gezwungen sahen, Wahlen zuzulassen und die Macht abzuge-

ben. Aber keiner der Anwesenden kann diese Zuversicht teilen, und  für Justin sind 

bourgeoise Linke, die eine Hausangestellte beschäftigen, deren Augenfarbe sie nicht 

kennen,  suspekt. 

21. -25. März. Die letzten Tage des Aufenthalts vergehen mit Bücherkäufen und 

Abschieden. Agustín hat ihm angeboten, die Bücher und Schallplatten bei seiner 

nächsten Reise auf dem Schiff nach Deutschland zu bringen.  Im Café La Paz, wo sie 

sich zum letzten Mal sehen, wird Agustín von einem betrunkenen Seemann  ange-

sprochen, der noch viele Einzelheiten einer Seereise mit ihm vor zehn, elf Jahren 

enthusiastisch erinnert. Agustín rezitiert aus dem Gedächtnis ein Gedicht über das 

Meer.  Der Unterschied zum schmutzigen Jugendjargon in El despelote  kann nicht 

größer sein. 

Cósima hat eine Geburtstagsfeier für Zaunkönig in ihrer Wohnung organisiert, 

bei der ihre Geschwister, einige ihrer Freundinnen sowie ein paar Freunde Zaun-

königs anwesend sind. Mit lebhaften Gesprächen vergeht der Abend bis weit über 

Mitternacht. Es gibt Gerüchte von Truppenbewegungen und vom  Auszug der Par-

lamentarier aus dem Kongress nach einem gescheiterten Antrag auf einen Diäten-

vorschuss. Am nächsten Morgen hören sie, zuerst von einer Freundin, dass in der 
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Nacht zum 24. das Militär die Macht ergriffen habe, dann im Radio, zu klassischer 

Musik, dass die drei Kommandanten Videla, Massera und Agosti am Vormittag ver-

eidigt werden, sowie ein paar erbauliche Rechtfertigungen  über die Verteidigung 

traditioneller Werte des christlichen Abendlandes.  

 Er bringt die zwei letzten Bücherpakete zu Agustín und trifft Marlena  in der 

Buchhandlung Hernández. Mit ihr geht er zur Plaza de Mayo. Überall sind Militär-

patrouillen zu sehen, aber alles macht einen merkwürdig friedlichen Eindruck. Man 

hat die Lehre aus dem chilenischen Putsch von 1973 gezogen, dass es besser ist, die 

innenpolitischen Gegner in kleineren Gefängniseinheiten zu verwahren, dort zu fol-

tern und dann umzubringen, als in einem Massenstadion spektakulär zusammenzu-

treiben. Die Leute auf der Straße sind unbeteiligt, scheinen einverstanden zu sein, 

dass die Regierung abgesetzt ist. Die Geschäfte sind an diesem Mittwoch geöffnet, 

nur der Zoo, in dem sie spazieren gehen wollen,  ist geschlossen,  ohne Angabe von 

Gründen.  

Für ein Abschiedsfest bei Justin kauft er Wein und sonstige Nahrungsmittel und 

hat noch einmal das berauschende  Vergnügen, bis tief in die Nacht mit dem Gast-

geber und  fünf attraktiven Frauen ~ außer Cósima und Marlena noch Justins Freun-

din Elvira, Silvia und die bisher unbekannte  María ~ Wein zu trinken  und für den-

jenigen gehalten zu werden, der zu seiner megalomanischen Belustigung Regierun-

gen stürzt, denn wie wäre es sonst zu erklären, dass während  seiner, Zaunkönigs, 

Anwesenheit im Land bisher mindestens viermal die Regierungen wechselten, abge-

sehen von den Putschen in den Nachbarländern Uruguay und Chile. 

Eigentlich herrscht Ausnahmezustand und ist nächtliche Ausgangssperre ver-

hängt worden, die offenbar nicht respektiert wird. Zaunkönig begleitet Marlena zu 

ihrer Wohnung und erhält diesmal einen erotischeren Kuss als sonst. Den Rest der 

Nacht verbringt er bei Cósima. Mit ihr fährt er am nächsten Tag im Taxi zum Flug-

hafen, aber eine Militärsperre zwingt sie nach wenigen  Kilometern,  Abschied zu 

nehmen. Es ist ungefähr die Stelle der Zubringerautobahn, bis zu der er einst mit 

Beatriz nach dem peronistischen Begrüßungsmassaker zur Stadt zurückwanderte. 

Ohne Cósima  setzt er die Fahrt in dem von den Militärs bereitgestellten Bus fort. 

Da der Flugverkehr nach Buenos Aires Einschränkungen erfährt, muss er drei Stun-

den bis zum Abflug warten. Das Flughafenpersonal hat anscheinend die Anweisung  

betonter Seriosität und Freundlichkeit erhalten.  

Während der Wartezeit und des Fluges liest er den köstlich komischen und für 

viele ziemlich schmutzigen Roman Jeringa von Jorge Montes. Der Vergleich mit der 

sprachlich faszinierenden  Lozana Andaluza, die über 400 Jahre verpönt und ver-

gessen war, bleibt eines der zaunköniglichen Projekteier, für die er hofft,  Zeit zum 

Ausbrüten zu finden. 

IX: Semester ohne Routine 

Befürchtungen. Rabarbers Abtritt. Schlimme Entdeckung. 

Der Aufenthalt in Buenos Aires  hatte die Erkenntnis gebracht, dass die Alter-

native, dort zu leben, für ihn nicht mehr bestand. Die sozialistische,  demokratische 

Morgenluft, die sich 1973 erschnuppern ließ, war längst nur noch eine Ausnahme-

episode im Kontinuum militärischer Stattwalter von geopolitischen Interessen der 
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USA und internationaler Hochfinanz. Das Ausgeliefertsein, die Rechtlosigkeit,  die 

persönlichen Opfer, die erbracht werden mussten, um sich als Argentinier mit sei-

nem Land identifizieren zu können, erschienen ihm für seine Person inakzeptabel, 

besonders in der jetzigen Situation einer erneuten Diktatur, die sich gewiss noch 

gründlicher als in Uruguay, Chile oder Brasilien daran machen würde, alle rebelli-

schen Elemente auszumerzen. Dass sich mit dem scheinbar geruhsam verlaufenen 

Putsch die Schlinge zugezogen hatte, stand mit der Absperrung des Flughafens fest.  

Es war zu befürchten, dass jetzt auch die politischen  Emigranten aus den Nachbar-

ländern oder andere Ausländer, die als Subversionsfreunde galten, bereits erfasst und 

verurteilt worden waren. Die Vollstreckung  erfolgte der Reihe nach: erst die direkt 

Beteiligten, dann ihre Helfer und schließlich die Sympathisanten, wie einer der mar-

tialischen Abendlandsretter, der General und Gouverneur von Córdoba, Ibérico Saint 

Jean verkündete. Osvaldo Bayer, der sich seit ein paar Wochen wieder in Argenti-

nien aufhielt, hatte großes Glück, da ihn der deutsche Kulturattaché  einen Tag nach 

dem Putsch im Dienstwagen durch die Kontrollen bis zum Flugzeug durchschleusen 

konnte. Was hätte die Rachsucht der paranoid unerbittlichen Militärs mit ihm veran-

staltet? Die belegten Beispiele der Folterpraxis zur Zeit der Diktatur sind so horrorös, 

dass normale Vorstellungskraft versagt. Kurz nach dem Putsch wurde der 18 Jahre 

alte Neffe Bayers verschleppt,  misshandelt und in einer Einzelzelle der Polizeiver-

waltung von Buenos Aires monatelang gefangen gehalten. Der unschuldige Jüngling 

musste für seinen Onkel büßen wie die Kinder von David Viñas, die an Stelle ihres 

Vaters ermordet wurden.   

Die baltische Hamadryade  tröstete Zaunkönig mit ihrer Gesellschaft, Neugier 

und Zärtlichkeit eine knappe Woche lang über den Rückkehrschock hinweg, den er 

immer empfand, wenn er einige Zeit im Ausland verbrachte,  zudem das norddeut-

sche Klima jetzt, Ende März, nur ein paar Schneeglöckchentuffs in seinem kahlen 

Vorgarten hervorbrachte und die Katzen scheu und misstrauisch herumstrichen. Er 

zerbrach sich ständig den Kopf über seinen Schuldanteil an den Streitigkeiten mit 

Cósima, die für ihn immer noch die wichtigste Bezugsperson war, obwohl sein Anar-

chismus auch im imaginären Serail keine Hierarchie erlauben  wollte. Dass diese 

Einstellung auf weiblichen Widerstand stieß, war nicht von der Hand zu weisen, und 

mochte bei Tamara, die mit dem Zug wieder nach Barcelona zurückfuhr, Enttäu-

schung bewirkt haben, die sie sich jedoch nicht anmerken ließ.  

Die wöchentlich mit Cósima gewechselten Briefe besänftigten ihren Groll und 

damit auch seinen Gram, um die Sehnsüchte wieder süßgiftig wuchern und beide 

resignierend einsehen zu lassen, dass Unmut und Disharmonien unvermeidbar sein 

würden, aber unerheblich, solange die Gegenleistung verzückter Versöhnungen ge-

währt blieb.  Dennoch schienen ihn ihre Vorwürfe im  Traum zu verfolgen: Auf die 

Diele hatte sich eine Schleiereule verirrt, nach der er mit Holzscheiten warf, um sie 

zu betäuben und wieder in die Nacht zu entlassen. Als er vermeinte, sie getroffen zu 

haben, erhob er sich selbst fliegend in die Luft. Da krallte sich die Eule an ihm fest 

und starrte ihn mit ihren dunkelbraunen Augen an. Nun flog ebenfalls Magdalena 

auf und ängstigte ihn mit der Frage: „Du auch?“  Mit den Worten „soltá, boluda“ 

(lass los, blödes Huhn) suchte er, sich gewaltsam von der Eule zu befreien. 

Das Sommersemester begann mit einem erstaunlichen Ereignis. Bei einem kur-

zen Gespräch teilte ihm Rabarber mit, dass er seinen Ruhestand vorzöge,  aber noch 

einige Aufgaben für ihn habe. Zum Abschied gab er ihm seine fast fleischlose Hand, 

die Zaunkönig immer an jenen toten Spatzen erinnerte, den er einst in Herford, als 
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er sich nicht regulär konfirmieren lassen wollte, von dem zuständigen Pastor gereicht 

bekam. Beide setzten eine ernste Miene auf, aber Zaunkönig hätte wetten können, 

dass er mehr Sympathie, mit einem tüchtigen Schuss Mitleid,  für den magenkränk-

lichen Frömmling empfand, als dieser für ihn. Die Sympathie bezog sich nicht  auf 

die ihm unbekannte, private Person, sondern auf die zwischen Lächerlichkeit und 

Tragik schwankende, fast roboterhaft wirkende Persönlichkeit, die allenthalben und 

immer schutzloser die lachenden Fratzen der Auflehnung, Sünde, Unzucht  und Neu-

zeit  ertragen musste, und eine davon war der letzte Assistent seines Ordinariats. 

Dem kam es nicht ungelegen, in absehbarer Zeit von Recherchen entbunden zu sein, 

die oft nur in Auftrag gegeben schienen, um die Quote von dreißig Prozent Zuliefer-

arbeit zu erfüllen. Da Rabarber befürchtete, dass der seines Vertrauens Unwürdige 

ihm vielleicht eine lästerliche Apokryphe, eine ironisch gemeinte Stelle aus der Laus 

stultitiae des Erasmus oder gar ein Luther-Zitat unterjubeln könnte, beförderte er 

wahrscheinlich jegliche Notiz des ärgerlichen Ketzers sine studio in den Papierkorb. 

Er wollte nie ahnen, dass Zaunkönig immer schon großes Interesse für Calderón 

hatte und später ein paar Seminare über ihn abhalten würde. Er hätte es auch nicht 

wahrhaben können, dass sich der in seinen Augen unrettbar Verdammte zur Zeit der 

Erarbeitung der Dissertation intensiver mit den verschiedenen Lehrmeinungen der 

Scholastik hinsichtlich des freien Willens sowie mit der katholischen Sündenlehre  

befasst hatte und ihm auf den Kopf ein paar Sünden, auch schwerer wiegende, zusa-

gen könnte. Somit wäre als eine weitere Ironie des Schicksals ein Wiedersehen in 

der Hölle, laut römisch-katholischer Auffassung, voraussehbar. Hier müsste sich 

Rabarber ein paar Vorlesungen Zaunkönigs anhören, in denen dieser den witzig ko-

mischen, parodistischen Gehalt einiger Theaterstücke Calderóns exponieren  könnte, 

die ihm einen tatsächlich fremden, amüsanten, äußerst bühnenwirksamen Dramati-

ker vor Augen führen würden.   

Zu den Kommissionen, an denen er teilnehmen musste, kam jetzt auch noch die 

der Rabarber-Nachfolge hinzu. Diese personenbezogenen Gremien, die über 

menschliche Existenzen und die Zukunft des Faches entschieden, waren der eigent-

liche akademische Kampfplatz der Weltanschauungen, sozialen Klassen, Individuen 

und Interessengruppen. Hier wurde gemauschelt, verleumdet, getrickst und hinter-

rücks, jenseits der protokollierten Arbeit, verhandelt, intrigiert und informiert. Bei 

der ersten Berufungskommission, die bereits im Vorjahr  die Arbeit aufgenommen 

und abgeschlossen hatte,  standen er und der Studententenvertreter einer maliziös 

grinsenden Phalanx von Gruselkabinettsmitgliedern gegenüber, die den von Rabar-

ber Vorherbestimmten für das Fach Portugiesisch gegen die Gremienneulinge durch-

setzten. Da der somit ausgewählte zukünftige Kollege Hans-Hermann Heisterling, 

Hahehei wie er mit Schnörkelschrift firmierte, körperlich gesünder als der Gegen-

kandidat und recht fleißig war, erwies sich diese Wahl letztlich als positiv. Die Stu-

denten standen diesmal nicht geschlossen hinter ihrem Vertreter, denn dieser gehörte 

dem trotzkistischen KB-Nord an, während die Mehrheit dem DKP nahen Spartakus 

zuzurechnen waren. Zaunkönig, dem die hermeneutischen Quisquilien der Neomar-

xisten schändlich oder albern vorkamen, musste einsehen, dass die  Auseinanderset-

zungen über Strategien und Konzepte auch für ihn und seine argentinischen Freunde  

Relevanz besaßen. Bei den Diskussionen über die politische Lage in Lateinamerika 

stand für DKP-Anhänger fest, dass die Militärdiktatur in Argentinien keine sei, im 

traditionellen Sinne, da sie weder die Kommunistische Partei verboten noch den 

Handel mit der UdSSR eingestellt habe. Dies war auch die offizielle Haltung der 
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kubanischen Regierung, was eine internationale Verurteilung der Repression in Ar-

gentinien verhinderte. Dass viele, vor allem jugendliche Mitglieder der argentini-

schen KP ermordet wurden, focht die SED-Führung und ihren westdeutschen Able-

ger nicht an. An einer diesbezüglichen Diskussion nahm einmal Cósima teil, die es 

empörte, dass für Spartakisten nur die Direktiven der Partei, nicht aber Zeugnisse 

und Dokumentationen entscheidend seien. Sie hielt es für Kadavergehorsam, und es 

war bezaubernd, wie das leidenschaftliche Plädoyer für gesunden Menschenverstand 

ihr Gesicht verklärte. 

  Bei der nächsten Personalentscheidung  über einen Linguisten des Französi-

schen, die schließlich einen gemütvollen Riesen aus der Pfalz favorisierte, der viel-

versprechende Soziolinguistik verhieß, konnte Zaunkönig bei einer entscheidenden 

Abstimmung das Votum eines abwesenden Professorenvertreters ins Spiel bringen 

und die knappe Mehrheit für den späteren Freund  Gerald Kaiserstuhl  retten. 

Der rachsüchtige Rabarber, vielleicht angestachelt von spitzen Zungen aus der 

Gruselriege, die seinen Abgang aus strategischen Gründen beklagten, wurde doch 

die Hispanistenflanke von ihm, dem Bollwerk althergebrachter Ordnungen, pickel-

hart verteidigt, bürdete Zaunkönig wider Erwarten mehr Arbeit auf als genehm, da 

dieser  meinte, mit drei Lehrveranstaltungen, in Bremen und Hamburg, Korrekturen 

von Referaten und Magisterarbeiten sowie ständigen Gremiensitzungen voll ausge-

lastet zu sein. Außerdem bereitete er einen Vortrag für ein internationales  Latein-

amerika-Kolloquium vor.  

# # # 

Der Literaturkritiker Günter W. Lorenz, mit dem er seit 1966 in Kontakt stand, 

hatte ihn dazu eingeladen. Es sollte im September in der Nähe von Frankfurt statt-

finden. Bei den Recherchen für den Vortrag über die deutsche Rezeption lateiname-

rikanischer Literatur entdeckte er Materialien aus der Nazizeit, die ihn vor das Di-

lemma stellten, sie entweder zu ignorieren, was eine argumentative Lücke und den 

nagenden Selbstvorwurf opportunistischer Feigheit ergäbe, oder sie zu berücksichti-

gen und damit seine Hochschulkarriere gegen die Wand konservativer Empörung zu 

fahren. War es doch der allseits hochgeachtete Professor Grossmann, der 1938 gegen 

die entarteten Autoren wetterte, welche sich auf die Seite der spanischen Republik 

gestellte hatten, unter anderem die späteren Nobelpreisträger Neruda, Asturias und 

Octavio Paz. Die merkwürdigen Kommentare etwa zum Verhalten von Farbigen wie 

Nicolás Guillén, sowie unberechtigte Auslassungen oder Werturteile, die Zaunkönig 

schon 1969 in der Literaturgeschichte Grossmanns monierte,  fanden in dessen Auf-

sätzen, dreißig Jahre vorher, als der 1892 Geborene kein verführter Jüngling mehr 

war, ihre erschreckend faschistoide Erklärung. Nun dachte Zaunkönig, mit zurück-

haltender Formulier- und Fußnotenkunst einerseits der historischen Wahrheit ge-

recht zu werden, andererseits durch diskrete, historisierende  Beleuchtung eine emo-

tionalisierte Konfrontation zu vermeiden. Das sollte nicht so verlaufen wie erhofft. 

Außer den für das Gemeinwohl mehr oder weniger relevanten Tätigkeiten und 

Erwägungen erfüllten Zaunkönigs Tage und Nächte in diesem Sommersemester wei-

tere Obliegenheiten. Jener noble Neujahrswunsch Magdalenas, viele schöne Frauen 

genießen zu dürfen,  schien sich, seinem Tagebuch zufolge, allenfalls virtuell zu ver-

wirklichen. Eigentlich gaukelte nur ein schöner Falter durch seine Wunschträume, 

Evelin.  Von ihr, einer Studentin der Anglistik,  musste sich ein Kollege der Bremer 

Universität auf Grund der harschen Intervention seiner Ehefrau trennen. Für Zaun-

königs Ansinnen, dessen Funktionen voll zu übernehmen, blieb sie unzugänglich, 
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aber verdrehte dem Hoffenden  mehrere Wochen lang den Kopf, ließ ihn die Pavane 

der Verführung mit Knicks, Reverenz und langen Gesprächen genießen, aber blieb 

unerreichbar für den von ihm vorgeschlagenen Tango. Ihn bezauberte besonders die 

Wandlungsfähigkeit ihres Gesichtsausdrucks, die an einen Aprilhimmel erinnerte, 

und ihm vorspiegelte, ihre Gefühle wahrheitsgetreu abzubilden. Das  wiederum ver-

pflichtete ihn zur Offenlegung der Polyphonie seiner Beziehungen, einschließlich 

Gundas momentan kreidesanfter Vox humana,  was bei Evelin ein länger anhalten-

des Tief zur Folge hatte, aber auch ihre anrührende Zusage, für ihn da zu sein, wenn 

er sie wirklich benötige. 

X: Exil 

Andere Befürchtungen. Elisas Haft. Erste Besuche. Waldbrandstufe. Beklemmendes. 

Bevor er Cósima vom Flughafen in Hamburg abholte, besuchte er Magdalena 

und Wolf, und sie verbrachten noch einmal eine lange, heitere, wonnetrunkene Nacht 

sowie ein Morgengrauen, auf einem Berghügel, zusammen. Vielleicht suchte er ei-

nen Rückhalt zu sichern, der ein mehrmonatiges Aussetzen nicht unverändert über-

dauern würde. Oder er suchte noch einmal den Zuspruch von Freunden, mit denen 

bisher alle Meinungsverschiedenheiten  einvernehmlich geglättet wurden, um be-

fürchteten Streitigkeiten mit Cósima ausgeglichen und ausgleichend zu begegnen. 

Er ahnte, dass ein Zusammenleben während des gesamten Sommers mit ihr, Elisa 

und Lorenzo potenzierte Beziehungsprobleme erzeugen würde, vielleicht wahre Ge-

witter mit den Blitzen des Hasses zwischen den unvereinbar verschiedenen Frauen, 

sowie dem Donnergrollen Cósimas allen, besonders ihm gegenüber.  Dazu kämen 

noch die schwarzen Wolken der Selbstmordversuche Lorenzos im Verlauf seiner  

Liaison  mit der allzu jungen Cabra loca, der verrückten Ziege Elisa,  und seine ei-

gene Hilflosigkeit zwischen den Fronten. Dann wieder dachte er an ein beschauli-

ches Phalansterium des gemeinsamen Lebens, der Grundstückspflege, Musikge-

nüsse, Lektüre und Geselligkeit, gewissermaßen die Kombination von idyllischen 

Momenten in Villa María  vor drei Jahren und norddeutscher Hochsommerfrische. 

Obwohl die Gewitterwolken wahrscheinlicher waren als die himmelblaue Klein-

kommune, und die Beendigung der Beziehung mit Cósima sehr bedrohlich, auch 

angesichts ihrer Entwicklung, heraufzog, konnte nichts mehr rückgängig gemacht 

werden, gäbe es, wenn er seine Einladung zurückzöge,  nicht einmal mehr die schwa-

che Hoffnung, dass günstigere Umstände, als angenommen, Freundschaft und Lieb-

schaft festigen und prolongieren würden. 

Zwei Wochen waren Cósima und ihm vergönnt, das Leben in Bockenkistedt so 

fortzusetzen, wie sie es seit 1974 gewohnt waren, vielleicht mit weniger hohen Flam-

men, aber doch mit anhaltender Glut. Am 20. Juli holten sie Elisa und Lorenzo, die 

direkt aus Italien kamen, vom Hamburger Hauptbahnhof ab. Elisa war äußerlich der 

fast zwei Jahre lange Gefängnisaufenthalt nicht anzumerken. Schlank ohne Fehl, 

klare, feine Gesichtszüge, beherrscht von großen, dunkelbraunen Augen, kurzes, fast 

schwarzes, fülliges Haar,  Stirnlocken, zurückhaltend elegant gekleidet, leicht andro-

gyn. Ihr gegenüber wirkte Cósima älter als bei der letzten Konfrontation, strapaziert 

vielleicht von ihrer Orgía perpetua  in den Tagen des Zusammenlebens. Lorenzo  

strahlte Würde aus, gepaart mit Humor, wirkte etwas kleiner als Elisa, sein Haar war 
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stark ergraut, die Augenpartie verriet Müdigkeit, der dezente Embonpoint gesunden 

Appetit.  

Die Geschichte der Gefängnisjahre wurde an dem ersten, langen Abend am Bo-

ckenkistedter Kamin  nur in ihren unverfänglicheren Zügen erzählt, ergänzt von Lo-

renzo in der Folgezeit, wenn die Männer unter sich waren. So hatte Elisa wenige 

Wochen nach Zaunkönigs letztem Besuch in Villa María aus Liebe zu einem Mon-

tonero die Flucht aus der Beziehung mit Lorenzo ergriffen und, um ihre Ruchlosig-

keit unentschuldbar unter Beweis zu stellen, sein wichtigstes Arbeitsinstrument, die 

Schreibmaschine mitgehen lassen. Das Pärchen begab sich am Tag ihres schändli-

chen Aufbruchs nach Tucumán, wo der ERP einige Landstriche mit Waffengewalt 

unter seine Kontrolle gebracht hatte, in den Städten aber Polizei und Militär stark 

präsent waren. In der Nacht der Ankunft in der Provinzhauptstadt San Miguel wurde 

auf der gestohlenen Schreibmaschine ein Flugblatt geschrieben und  dessen Kopien 

verteilt. Aber man hatte sie beobachtet. Ihr Unterschlupf wurde gestürmt und durch-

sucht und anschließend sie und der Liebhaber in getrennte Gefängnisse gebracht. Ob 

sie nicht doch wenigstens eine Flitterwoche im Untergrund mit dem Linksperonisten 

verbrachte, und die von ihr aus Pietät gegenüber dem verletzten Mannesstolz Loren-

zos auf ein klassisches Tagesgeschehen verkürzte Dramenversion den Tatsachen 

entsprach, wurde aus Takt nie hinterfragt. Der Aufenthalt im provinziellen Militär-

gefängnis, nach den Prügeln der Festnahme und Verhöre,  verlief anscheinend für 

die inhaftierten Frauen weniger unmenschlich als für die Männer, aber die Haftbe-

dingungen in einer der heißesten Provinzen Argentiniens, die endlosen Monate im 

Ungewissen, ob überhaupt ein Verfahren eingeleitet würde, müssen eine grauenvolle 

Erfahrung gewesen sein. Ihrem starken Charakter entsprechend, erzählte sie nichts 

von den Leiden, sondern vom Alltag des unentwegten Kartenspielens und Matetrin-

kens. Sie erwähnte die durchdringenden Schreie ihrer Mutter, als diese eine Leibes-

visitation über sich ergehen lassen musste. Das geschah Ende 1975, nachdem sie in 

das Zentralgefängnis von  Villa Devoto verlegt worden war und ihre Familie sich 

um die verstoßene Tochter zu kümmern begann.  

Ohne Lorenzo hätte sie vielleicht nicht überlebt. Dank verwandtschaftlicher 

Kontakte erhielt er bald Nachricht von ihrer Verhaftung.  Er hatte eine Professur in 

Salta angetreten und fuhr dann, als er ihren Aufenthaltsort kannte, an fast jedem Wo-

chenende die Pistenstrecke von mehr als 300 Kilometern in seinem kleinen Fiat 500, 

um ihr Nahrungsmittel, Kleidung, Zigaretten und Medikamente zu bringen. Verge-

bens versuchte er, das Flugblatt oder die Schreibmaschine verschwinden zu lassen. 

Ein paar Mal wurde sein Auto während der Fahrt beinahe von einem großen Ford 

Falcón, wie sie die parapolizeiliche AAA benutzte, gerammt oder er erhielt eindeu-

tige Unfalldrohungen, falls er seine Gefängnisbesuche fortsetzte. Er tat es trotzdem. 

Die Verlegung nach Villa Devoto, die Aussöhnung mit den Eltern und schließlich 

die Ausreisegenehmigung waren allein seinen unentwegten Bemühungen zu verdan-

ken. Bis zum letzten Moment wusste er nicht, ob Elisa ebenfalls  ausgeflogen würde.  

Zaunkönig  hatte ihnen für die Dauer ihres Aufenthalts, zumindest bis Ende 

September, das große, lichte  Schlafzimmer hergerichtet. Da das gesamte übrige 

Haus Cósima und ihm zur Verfügung stand, nahm er an, dass diese sich nicht zu-

rückgesetzt fühlen konnte. Geld hatten jene keines mehr; das, was er Lorenzo nach 

Italien schickte, war durch die Reisekosten aufgebraucht.  Fräulein Hollunder ließ 

ihnen spontan 500 Mark zukommen, mindestens ein Viertel ihres Monatsgehaltes, 

als Zaunkönig ihr von Elisas Leidensgeschichte erzählte.  Großzügig erwiesen sich 
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in Hamburg auch die Ärzte Ducho und besonders der Gynäkologe Grünthal, der 

Elisa wegen eines Abszesses behandelte und auf jegliches Honorar verzichtete. 

Während sich Lorenzo von Anfang an gesprächsbereit zeigte, war es schwer 

oder unmöglich, mit Elisa ein Gespräch anzufangen, das über die aktuelle  Wetter-

lage  hinaus ging, was Zaunkönig in Anbetracht der einstigen Freimütigkeit der Plau-

dereien, die ihn an Tolstoys Kreutzersonate gemahnt hatten, bekümmerte. Aber nicht 

einmal darüber konnte er sich mit ihr unterhalten, so dass er, da er sich selbst nichts 

Konkretes vorzuwerfen hatte, den Gefängnisaufenthalt, vielleicht die ständige, von 

männlichen Wärtern ausgehende Bedrohung für ihre Abwehr verantwortlich machte. 

Auf einer anderen Ebene konnte aber auch ihr schlechtes Gewissen Lorenzo gegen-

über die Ursache für ihr distanziertes Verhalten sein, der ständige Schwur der Inhaf-

tierten, nie wieder Dummheiten zu machen, wenn sie je der Gefängnishölle entrin-

nen würde, und ewiger Dank dem Befreier. Die meiste Zeit am Tage zog sie sich in 

das Schlafzimmer zurück, vielleicht aus tatsächlichem Ruhebedürfnis, was Lorenzo 

bestätigte, vielleicht um nicht sprechen zu müssen.  

Die ersten Besucher, die sie in Bockenkistedt begrüßten, waren Angelika und 

Johann Hahnenkamp, mit denen sich sofort eine freundschaftlich entspannte Atmo-

sphäre ausbreitete, zum einen weil Angelikas blonde Drallheit die wechselseitigen 

Animositäten der schlanken Dunkelhaarigen neutralisierte, zum anderen weil Jo-

hanns apriorisches Wohlwollen den Freunden des Freundes, den lateinamerikani-

schen  Linken  sowie den politisch Verfolgten gegenüber von Lorenzo dankbar er-

widert wurde. Der Nachmittag dehnte sich bis weit über Mitternacht aus. Im Bemü-

hen, es allen Gästen recht zu machen, vernachlässigte Zaunkönig  seine Aufmerk-

samkeit gegenüber Cósima, und da nach dem dritten Glas Beelzebub den Wein kre-

denzt, blieben schließlich nur noch die ausdauerndsten Trinker übrig, Lorenzo und 

der Gastgeber. Als die anderen schon zu Bett gegangen waren, vertieften sie sich 

noch eine oder zwei Flaschen weiter ins Gespräch, ohne an die Nerven der Partne-

rinnen zu denken, welche sich am nächsten Tag entsprechend  reserviert zeigten.  

Lorenzo und Elisa rauchten wie die Schlote, auch bei Spaziergängen, bis Wald-

brandwarnung bekannt gegeben wurde. Zaunkönig, den die süchtigen Raucherpau-

sen in der Natur ebenso ärgerten wie der hohe, von ihm wie alles andere finanzierte 

Tagesverbrauch, wies darauf hin, dass gegenwärtig Rauchen im Wald nicht opportun 

sei, was angesichts des satten Grüns der Bockenkistedter Gemarkung den beiden 

nicht plausibel erschien. So spazierten sie an einem sonnigen Nachmittag durch ei-

nen lichten Mischwald, misslaunig die einen, weil sie ihrem Nikotinbedürfnis nicht 

frönen durften, verdrossen der andere wegen ihrer Uneinsichtigkeit. Da kam ihnen 

der von den Waldmitbesitzern bestallte Forstwart Knut Fricken auf seinem Trecker 

entgegen, eine dicke, qualmende Zigarre im Mund. Als ihn Zaunkönig  mit seiner 

Funktion vorstellte,  freuten sich die Argentinier über die Blamage des teutonischen 

Naturschutzdogmatikers. Zwischen Knut und Lorenzo entstand auf Anhieb so etwas 

wie eine Freundschaft, die von Zaunkönig nach beiden Seiten gefördert wurde. Knut  

pries er an  als einen Meister der schwersten Motorkettensäge, die er handhabe wie 

die Germanen die Streitaxt oder Chirurgen ein Skalpell. Jenem gegenüber wurde 

Lorenzo als der Universalgelehrte Südamerikas dargestellt, dem er, Zaunkönig, sich 

als sein Schüler verbunden fühle. Da Knut bei jedem Satzanfang stark und jedem 

dritten Wort, mit dem seine Sätze normalerweise endeten, noch mittelstark  stotterte, 

war die Zeichensprache, in der er sich mit Lorenzo verständigte, ideales Medium, 

und da man nicht bemerken konnte, dass er auf beiden Füßen hinkte, blieb ihnen 
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immer der blonde, selbst bei höchster Waldbrandstufe Zigarren qualmende, stattli-

che Holzwart als Monument germanischer Lebenskraft in Erinnerung. In der Folge-

zeit stellte er sich häufig im Hause ein, wobei die Bewunderung für Lorenzo zivili-

satorische Fortschritte in der Form zeitigte, dass er sich nicht mehr, wenn er zu einem 

Glas Wein eingeladen wurde, wie die anderen Bockenkistedter nach dem ersten 

Schluck schüttelte, den Rest schnell runterkippte und nach einem Bier verlangte. Ein 

paar Jahre nach der denkwürdigen Raucherbegegnung erreichte er das höchste Le-

bensziel eines norddeutschen Kleinbauern, nämlich die Frühverrentung  mit 45 Jah-

ren bei bester Gesundheit. Für die Anerkennung seiner Arbeitsunfähigkeit berück-

sichtigte man sowohl den angeborenen Körperdefekt des unbemerkbaren Hinkens 

als auch das Stottern sowie ein paar weitere Erkrankungen, deren Nichtnachweisbar-

keit sich in den Kneipen und bei Kuraufenthalten herumgesprochen hatte. Aber we-

der Rückenschmerzen, Migräneanfälle, Depressionen, sondern sein bei jeder Frage 

vorgestottertes Kakakakanitvarsttttahn gab den Ausschlag für die Rekognition seiner 

Untauglichkeit, und wurde von weiteren Arbeitsmarktunwilligen mit Erfolg über-

nommen. Über die Jahre hinweg erkundigte er sich nach dem Befinden des feinen, 

gelehrten Professors Lorenzo und dieser sich nach dem des Nibelungensiegfrieds. 

Obwohl die Tage in Bockenkistedt wie aneinander gereihte Feste vergingen, die 

Kochkünste Lorenzos walten durften, Zaunkönigs optimal temperierter Weinkeller, 

der aus Feldsteinen gemauert unter seinem Arbeitszimmer lag, immer genügend 

weiße und rote Crescenzen passabler Qualität  aufwies, der Garten genügend Sonne 

oder willkommenen Schatten bot, herrschte zumeist eine trübe  Stimmung vor.  Die 

ungewisse Zukunft der Gäste, die anscheinend  unbewältigt rumorenden Erfahrun-

gen Elisas und die aus Rücksicht zurückgenommene Leidenschaftlichkeit des Gast-

geberpärchens waren einige ihrer Ursachen. Dazu kamen erschütternde Nachrichten 

aus Argentinien, so von der Ermordung des mit Lorenzo befreundeten Buchhändlers 

Alberto Burnichón vor den Augen seiner Familie, die erleben musste, wie der sich 

mit Händen und Füßen gegen den Trupp der Entführer zur Wehr Setzende wie  ein 

Hund erschossen wurde. Jahre später erfuhr Zaunkönig weitere Details des Verbre-

chens: In der  Nacht des Putsches wurde das Haus Burnichóns von schwerbewaffne-

ten Militärs und jüngeren Helfershelfern in Zivil gestürmt. Zwei Stunden lang plün-

derten sie die gesamte Einrichtung. Burnichóns Ehefrau wurde nach einem Tag Haft 

entlassen und konnte in ihr völlig zerstörtes Haus zurück. Die Leiche ihres Mannes 

wurde mit sieben Schüssen in den Hals gefunden. Der ebenfalls verhaftete minder-

jährige Sohn wurden nach einigen Tagen aus einem Gefangenenlager entlassen.  

Als Ablenkung von den Problemen der Menschen boten sich die im Haus und 

Garten herumwuselnden Katzen diverser Altersstufen an, wobei der Mutterinstinkt 

der beiden Frauen von den jüngsten gewaltig aufgepeitscht wurde, so dass sie  den 

Tod  ihrer Liebhaber, durch Genickbruch, in Kauf genommen hätten, um das Leben 

halbdutzendweise geworfener Katzenkinder zu retten, wie Zaunkönig scherzte, als 

er aus einem alten, hochgewachsenen Birnbaum auf wackeliger Leiter zwei jämmer-

lich schreiende Kätzchen einfing, die sich wehrten und ihn mit ihren Rasiermesser-

krällchen blutig kratzten. Kaum hatte er sie den Schößen der Schönen übergeben, 

hüpften sie von denen hinweg und kletterten behänd wieder auf den Birnbaumwipfel, 

wo sie ihr unter Lebensgefahr des Retters kurzfristig unterbrochenes Herzzerreißen 

lautstark fortsetzten.  
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XI: Korsika (Per aspera ...) 6. 8.  bis  23. 8. 1976 

Wiedersehen mit Maja. Jean Raffy. Ruinierte Villa. Hundemeute. Missmut. 

Dreimal hohes Glück. 

Die Reise nach Südfrankreich und Korsika, wo Maja bzw. ihr Ehemann Jean ein 

altes Haus an der Küste besitzen, soll Trübsinn und Gewohnheiten des Zusammen-

lebens unterbrechen und vielleicht eine neue Grundlage der Beziehung ergeben. 

In der nächsten Werkstatt muss der Auspuff des Käfers erneuert werden,  darum 

kommen sie erst um 11 Uhr los und 9 Stunden später in  Joelleville an, wo die  Herz-

lichkeit der Gutwegs sofort umfassendes Wohlbefinden erzeugt. Der neue Kamin  ist 

betriebsbereit und erscheint Zaunkönig ästhetisch gelungener als der eigene.  Da sie 

am Morgen früh aufbrechen wollen, lassen sie sich nicht wie sonst von den Weinen 

übermäßig verführen. 

In zwei Autos fahren sie über die Schweiz und den Jura nach St. Aygulf, wo sie 

nach Mitternacht ankommen.  Die zehn Jahre nicht gesehene Schwester Maja zwit-

schert wie ein verrückter Nymphensittich vor Freude, ihr „Brüderchen“ nach so 

langer Zeit  wiederzusehen und jubelt in wirbelndem Überschwang von Superlati-

ven, Diminutiven und Herzlichkeitsbekundungen über alle mitgekommenen Perso-

nen. Ihr Mann Jean Raffy verströmt sich ebenfalls in Freundlichkeit, aber gemesse-

ner, sittsamer. Er ist persischer Abstammung und etwas kleiner als seine fast 35 

Jahre jüngere Frau, hat ein männlich schönes Levantinergesicht und ist wie ein Hol-

lywood-Pirat gekleidet, Maja wie eine Zigeunerbaronesse mit hochgesteckten, 

schwarzgefärbten Haaren, die von einem glitzernden Diadem gehalten werden.  Zur 

ersten Bewirtung haben sie einen Korb mit sämtlichen in dieser Jahreszeit wachsen-

den  Gemüsesorten sowie eigenhändig angemischten Soßen vorbereitet. 

In seinem Atelier, das nach kurzem Schlaf aufgesucht wird,  stapeln sich Ölge-

mälde an den Wänden und stehen Bilder, die er gerade in Arbeit hat, auf Staffeleien. 

In altmeisterlicher Technik verbindet er die Eleganz persischer Miniaturen mit Still-

leben oder Landschaften, die an den jüngeren Brueghel erinnern. Es ist viel ver-

steckter Humor in seinen Bildern zu entdecken, aber bei den zahlreichen Porträts 

von Maja herrscht süßliche Idealisierung vor. Hier spiegelt sich ihr Verhältnis wi-

der, in dem ständig „Kükschen“, wie er den deutschen Diminutiv absichtlich ver-

ballhornt,  verbal und non verbal gewechselt werden. Insgesamt ist  Zaunkönig von 

seinem Schwager angetan und kann die Mutter verstehen, die dem besitzergreifen-

den Schwiegersohn, der gleichzeitig Vater, Liebhaber und Kind ihrer Tochter ist, 

vor Eifersucht nicht grün sein kann. In der kleinen, chaotischen Küche, wo sich meh-

rere Katzen verstecken, und einem bescheidenen, elektrischen Tischherd bereitet 

Jean eine köstlich gewürzte, saftige Hammelkeule zu, die auch die Anerkennung Lo-

renzos findet. Maja trägt mit Charme und netter Stimme ein paar französische und 

deutsche  Lieder vor, die ihr närrisches Gezwitscher etwas kompensieren. Da auch 

zwei der Gutwegschen Kinder, Sebastian und Katinka, mitgekommen sind, ist das 

kleine Haus mit den insgesamt zehn Personen belegt wie ein Armenspital; insofern 

wird es für Zaunkönig schwierig, Cósimas Nerven ohne allzu auffällige Lautentwick-

lung  zu beruhigen. 

Als sie am nächsten Tag zur Fähre nach Toulon fahren, ist die Stimmung von 

Lorenzo und Elisa an einem Tiefpunkt angelangt, sie sind so mürrisch und schweig-

sam, dass es ansteckend wirkt, um so mehr, als kein Grund in Erfahrung zu bringen 
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ist, falls sie nicht am etwas lauten Beischlafstöhnen Cósimas Anstoß genommen ha-

ben. Maja hat nur für sieben Personen und ein Auto Passagen reserviert, in der ers-

ten Klasse, weil sie tütteligerweise ihren Bruder nicht mitgezählt hat und sich nicht 

vorstellen kann, dass dieser noch nicht in die höchste Beamtengehaltsklasse aufge-

stiegen ist. Während die anderen sich eingeschifft haben, wartet er mehrere Stunden 

allein im Auto darauf, noch ein Ticket zu bekommen, was kurz vor der Abfahrt ge-

schieht.  

Am frühen Morgen, nach dem Ausschiffen in Ajaccio, hat sich die Missstimmung 

Lorenzos etwas gelegt, dafür verschließt sich Cósima in finsterem Schmollen, Elisa 

legt  verächtliche Kälte an den Tag. Nach einer entsprechend angespannten Fahrt 

bis Pietracorbara, im Norden der Insel, finden sie das in einer Kurve der Küsten-

straße gelegene, einsame Haus, ehemals ein kleines Hotel, vielleicht eine Absteige, 

mit vier Schlafzimmern, ebenerdiger Bar und einer seitwärts gelegenen Terrasse un-

ter einem alten, schattenspendenden Feigenbaum. Aber zunächst stoßen sie auf eine 

Kombination aus Ruine und Müllhalde. Zaunkönig, den das Murren und Maulen 

seiner Gäste sowie die Sorge um die Sorge der Eingeschifften, dass er nicht nach 

Korsika mitkäme,  bereits deprimiert hat, empfindet die Müllruine,  anstelle der an-

gekündigten idyllischen Jugendstilvilla, als einen weiteren Fußtritt des Schicksals. 

Während er Trübsal bläst, untersuchen Wolf und Lorenzo das Gebäude und stellen 

fest, dass die Vandalen mit Bedacht vorgegangen sind und alles nur für einen  ober-

flächlichen Augenschein demoliert haben. Wasserleitungen, Toiletten und Stromnetz 

lassen sich unschwer wieder in Stand setzen, auch der von anderen Ruinen stam-

mende Bauschutt ist schnell beseitigt. Dann werden die  Zimmer verteilt, und das zur 

Morgensonne gelegene, schönste wird Lorenzo und Elisa zugesprochen. Am Abend 

leert sich eine beträchtliche Anzahl von Weinflaschen, dabei bekommt Cósima einen 

Wutanfall und fängt an zu kreischen, wie sie noch keiner erlebt hat. Alle kümmern 

sich mehr oder weniger besorgt um sie. Schließlich haben auch die übrigen ihre  

Betten aufgesucht, bis auf Magdalena und Zaunkönig, die noch lange im Meer um-

einander herumschwimmen, wobei das Mitleid mit Cósima die beiderseitige Lust 

aufeinander  unterbindet. 

Das Schwimmen im klaren Wasser zwischen den Klippen unterhalb des Hauses  

scheint am nächsten Tag die Gemüter aller zu besänftigen. Mittels einer Harpune 

schießt Wolf einen kleinen bunten Fisch, der ihm roh auf einem großen Teller mit 

grabhügelähnlicher Dekoration serviert wird.  Der warme, friedliche Abend geht 

über in eine wohlige Nacht der Versöhnung mit Cósima, die jedoch am nächsten Tag 

ihr finsteres Schmollen in fast noch quälendere Traurigkeit umgemünzt hat.  

Bald sind erste Kontakte mit Nachbarn entstanden,  so mit  Greco und Casa-

nova, Freunden von Maja und Jean, denen Briefe von ihr ausgehändigt werden. Sie 

hätten ein paar Singdrosseln für Maja, die sie demnächst vorbei brächten. Sie su-

chen die ehemaligen Besitzer des Hauses auf,  den knochigen Korsen Armand und 

den schwabbelig femininen Jesús, einen Katalanen. Zaunkönig denkt an Bocken-

kistedt: Würden dort die Nachbarn und deren Kinder einen ähnlich freundlichen 

Umgang mit einem Pärchen pflegen, das offensichtlich in einer Homosexuellenehe 

lebt wie die beiden? Weitere neue Bekannte sind  der Soziologe Roland von der Uni-

versität Aix -en -Provence und seine schöne, aus Algerien stammende Frau, die ein 

paar abendliche Gespräche  bereichern. 

Für die mutwilligen Zerstörungen des Hauses gibt es verschiedenen Mutmaßun-

gen. So könnten es Mitglieder des für die Unabhängigkeit der Insel kämpfenden und 
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bombenden FLNC gewesen sein, die den festlandfranzösischen Hausbesitzer ver-

graulen wollen. Oder es war ein korsischer Grundstückshändler, der einen billigen 

Preis für das Haus erzielen will. Vielleicht war es auch ein ehemaliger Geschäfts-

partner  von Jean, der sich rächen will. Von Maja erfahren sie später die Geschichte  

jenes mutmaßlichen Übeltäters, der für das kleine Hotel mit Restaurantbetrieb dem 

Besitzer Jean vertragsbrüchig  keinen einzigen Franc zahlte. Als sich seine Frau von 

dem cholerischen Alkoholiker trennen wollte, provozierte er einen Autounfall mit 

ihr, der ihn ein Auge und eine längere Gefängnisstrafe kostete. Da Jean und Maja 

sich auf die Seite der Frau gestellt hatten, drohte er ihnen blutige Vergeltung an, 

und vielleicht war die Zerstörung des Hauses die erste Rate, obwohl er eigentlich 

Inselverbot hat.  

Bei den Fahrten über die Insel fallen die schwarzen, frei herumlaufenden 

Schweine auf, besonders in der Nähe der wilden Müllhalden. Beim  Spaziergang 

durch die Stadt Bastia, an deren alten Häusern  die außen langgeführten Abwässer-

rohre aussehen wie Krampfadern, kommen sie zu einem großen Marktplatz. Nur we-

nige Stände sind noch nicht abgebaut, darunter der einer adretten Händlerin von 

belegten Sandwiches, Baguettes und anderen Backwaren. Auf einmal tobt eine lär-

mende Meute von fast hundert Hunden aller Größen, Farben, Schwanzlängen und 

Frisuren quer über den Platz hinter einer kleinen Hündin,  einer Terriermischung 

her. Die Händlerin sucht laut schreiend, diese von ihrem Stand fernzuhalten, aber 

zu spät.  Die rasende Meute der liebestollen Rüden fällt über alles her, was im Wege 

steht, um an das Objekt der Begierde zu gelangen; kaum kann die Frau vermeiden, 

selbst,  zusammen mit ihren belegten Broten und Brötchen weggerissen zu werden. 

Wie von Sinnen rasen,  jaulen, bellen, springen die Köter um sie und die an ihren 

Füßen Schutz suchende Hündin herum, bis sie von herbeieilenden Helfern mit Stein-

würfen, Flüchen, Holzlatten und Spazierstöcken vertrieben werden. Nicht weit, denn 

im geringst möglichen Abstand verharren sie ungeduldig geifernd, beherrscht von 

einer einzigen Idee, deren konkrete Umsetzung, das  Ficken der Töle, nicht im min-

desten so schön sein kann wie dieses zu ersehnen.  

Hauptsächlich vergehen die Tage auf den Klippen und im Wasser. Zaunkönig 

ist immer der erste, der in aller Frühe im Meer schwimmt. Er erzählt keinem, dass 

er einmal beim Durchtauchen einer Höhle beinahe in dieser stecken geblieben ist.  

Als letzte finden Elisa und Lorenzo aus den Betten, die sie auch zumeist vor den 

andern aufsuchen, wobei  eher platonische als dionysische  Zeremoniale ablaufen, 

befürchtet man insgeheim. Die Kinder freuen sich, wenn Lorenzo wie ein römischer 

Senator vom Balkon herab, in der strahlenden Morgensonne, die unter dem Feigen-

baum Frühstückenden würdevoll grüßt, aber an manchen Tagen erfasst ihn 

schlechte Laune. Dann wieder ist es Cósima, die unwirsch blickt und reagiert. Der 

Schmuck, den ihr Zaunkönig zum Geburtstag schenkt, wird mit gequälter Freuden-

bezeugung entgegen genommen. Zaunkönig träumt von einem Haus, das von über-

dimensional großen Hasen belagert wird. Sie blecken bösartig ihre Mümmelzähne, 

sind unverschämt und bekleidet mit einem Bratenrock.  Angewidert von ihnen und 

entsetzt über sich selbst, hat er einen von ihnen totgeschlagen.  

Insgesamt ist eine Woche auf Korsika vergangen, ein kräftiges Gewitter verab-

schiedet sie von der  Insel; von Bastia aus nehmen  sie die Fähre, diesmal 4. Klasse, 

nach Nizza, und werden, wieder um Mitternacht,  von Maja und Jean empfangen. 

Mit ihnen verbringen sie noch einen fröhlichen Tag, den Jean unermüdlich mit Spä-
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ßen über „Heuschrucken“, „Caca-tastrophen“ und „Kükschen“  animiert. Zum Be-

such eines weiteren Spaßvogels und Malers in St. Raphael sind Elisa und Lorenzo 

nicht mitgekommen. Bei einem nächtlichen Gespräch unter vier Augen bricht es aus 

diesem erbittert hervor, wie enttäuscht er von der Reise sei, dass alle Entscheidun-

gen über seinen Kopf hinweg von Wolf und ihm getroffen würden, dass er sofort nach 

Italien zurück fahren wolle. Zaunkönig gelingt es, ihn etwas zu beruhigen. Manches 

kann er nachempfinden, das Meiste hält er für  Reaktion auf Verletzungen, die in 

Argentinien erlitten wurden. Dennoch wühlt ihn die  aufgebrachte Verdrossenheit 

des Freundes auf, so dass er auf der Rückfahrt nach Joelleville beinahe einen Auto-

unfall verursacht. Er kommt sich vor wie ein mephistophelisches Gegenstück, ein 

törichter Wicht, der stets das Gute will und doch das Böse schafft.  

Der Besagte, vielleicht ist es auch der Tango, hält allerdings für den Leidge-

prüften am Tag, nachdem sie in Joelleville angekommen sind, mehrere Tröstungen 

bereit. Wieder findet das Dorffest statt mit Ausstellungen, Trachtengruppen, Bläser-

musik, Umzug und den geöffneten Höfen. Es ist Sonntag, der 22. August,  strahlend 

tiefblauer Himmel, das Dorf rüstet sich in einem langen Mittagsschlaf für das Nacht-

fest. Magdalena nimmt den Dulder bei der Hand und geht mit ihm unbemerkt hinter 

dem Haus hoch zu einer der mit Obstbäumen bestandenen Bergwiesen. Nachdem sie 

einen Platz, sinnigerweise unter einem Baum mit reifen, süßen Pflaumen gefunden 

haben, ziehen sie sich aus und er darf sie endlich genießen, nachdem sie wie Haifi-

sche Tag um Tag und oft auch nachts im korsischen Meer begierig umeinander her-

umgeschwommen sind, aber sich nur flüchtige Liebkosungen erlaubten.  Was er oder 

sie beide sich dabei erwünschten, wird ~ im Rahmen der physiologischen Möglich-

keiten ~  von unten und oben, vorn und hinten umgesetzt. Nach einer guten Stunde, 

vielleicht auch mehr,  begeben sie sich wieder in das allmählich einsetzende Fest. 

Zaunkönig hütet die Gemäldeausstellung in den unteren Räumen. Er hat Tango-Kas-

setten mitgebracht, die er zum eigenen Vergnügen und um Besucher anzuziehen, ab-

spielt. Mit Cósima, die heute etwas freundlichere Laune zu haben scheint als an den 

Vortagen, tanzt er zunehmend gelöster und harmonischer. Es ist Abend geworden, 

als eine Besuchergruppe auftaucht, drei hübsche Frauen, Mitte zwanzig,  und ein 

Mann, Mitte dreißig, der sich als Serge vorstellt und erklärt, dass sie ihn und Cósima 

bereits im letzten Jahr als tanzendes Paar bewundert haben. (Anscheinend ohne den 

schmählichen Sturz mitzuerleben.) Er hat etwas Gewinnendes, Großzügiges, Un-

heimliches.  Eins seiner Augen sticht schräg himmelwärts in eine andere Richtung 

als das andere Auge, und an den Narben ist zu erkennen, dass das gut und markant 

geschnittene Gesicht mehrere Operationen überstanden hat. Er sei Mediävist, und 

die drei Frauen seine Mitarbeiterinnen an einem Institut in Straßburg und sehr in-

teressiert, von ihm das Tangotanzen beigebracht zu bekommen. Hier bemerkt  Zaun-

könig  den Flügelhauch des Genius.  

Die erste Schülerin, die sich ihm anbietet, ist eine breitgesichtige Dunkelblonde 

aus der Bretagne, Alexia, bei der bereits die erste Aufstellung für den Grundschritt 

kein bisschen Prüderie spüren lässt, sondern sofort ihr warmes, zutrauliches  Be-

cken, so dass er sie erst einmal auf etwas Distanz bringen muss, um sich optisch an 

dem Prachtweib zu delektieren. Sie trägt ein weißes, vorn und hinten aufschnürbares 

Kleid, das volle Beinfreiheit erlaubt und durch die weitmaschigen Verschnürungen 

einen minimalen Slip als einziges Dessous erblicken lässt. Die straffen Brüste wer-

den in raffinierter Weise etwas nach oben gedrückt, als sollte sich sofort eine 

schnuppernde Nase in die Spalte des Dekolletés versenken. Nach zwei Tangos hat er 
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sie so weit, dass sie sich wie eine Feder auf seinen Oberschenkel setzt, abspringt und 

von der anderen Seite wieder auf das Knie ziehen lässt. Dabei ist nichts Angestreng-

tes in ihrem Gesicht,  sondern holde, lächelnde Verführung, die zur direkten Einla-

dung wird, wenn sie bei einer Sentada ihren Oberkörper an seinen ziehen lässt und 

ihr Mund einen Zentimeter vor seinem verhält, um sich in einer schnellen Wendung, 

die ihre braunen Haare um sein Gesicht fliegen lassen,  mit ihrem Hintern zu prä-

sentieren und diesen dann wieder mit abgewandten Schlangenbewegungen in laszi-

ver Langsamkeit auszuschwingen. In kurzer Zeit  kann er mit ihr das Repertoire der 

bei Dopazo gelernten Schritte tanzen, kombinieren und variieren, so dass jeder Tanz 

ein neues Blumenbouquet ergibt, von dem sie selbst so entzückt sind, dass alles an-

dere vergessen wird. Irgendwann, vielleicht nach dem zwölften Tango haben sie sich 

so in Ekstase getanzt, dass sie das Haus verlassen müssen, ohne diese Entscheidung 

selbst zu treffen, getrieben von einer unermesslichen Begierde, die Wonne des rhyth-

mischen Gleichklangs der Leiber in reine sexuelle Lust der Seelen umzusetzen und 

dabei wie Tiere zu jauchzen. Sicher hätte ihnen der alte Tanzmeister noch nicht die 

zwölfte Höllenkreisstufe des Tangos,  Satan mit Lilith, zugesprochen, sondern eini-

ges bemängelt: die nicht immer perfekt kontrastive Choreographie, auch die fehler-

hafte Koordination der  Oberschenkel beim Paso del Lado, im Unterschied zur ein-

wandfreien Durchführung des Paso del Frente. Seine  Benotung „Notable“ statt 

„Sobresaliente“ hätte er mit der einschlägigen Bibelstelle: „Es werden Wildkatzen 

auf Schakale treffen, ein ziegenbehaarter Dämon wird seine Gefährtinnen rufen und 

dort wird auch die Lilith verweilen …“ ~ begründen können. 

Nachdem sich die Wildkatze Alexia auf dem Fest verloren hat, präsentiert sich 

die jüngste Frau der Gruppe,  Catherine, ein hübsches, feingliedriges Geschöpf, das 

ihm etwas hysterisch vorkommt, aber ihn mit ihren keuschen, jungfräulich wirkenden 

Reaktionen bald soweit gebracht hat, dass er sie begehrt, obwohl, oder weil,  ihn die 

generöse Sexualität von Alexia immer noch in Bann geschlagen hat und er am liebs-

ten mit ihr weiter getanzt und wieder gevögelt hätte. Nach ein paar Tangos, die Ca- 

therines Körper dank einiger einst mit Beatriz erprobter Berührungen anschmieg-

samer werden lassen, lockt er sie auf die schon zweimal aufgesuchte Bergwiese, aber 

sie erlaubt ihm nicht mehr als das Entblößen und Küssen ihrer Brüste, mit der dip-

lomatischen Entschuldigung, ihre Pille an dem Tag nicht genommen zu haben. Da 

wird ihm klar, dass sie von Serge den Auftrag bekommen hat, ihn so lange es eben 

geht zu beschäftigen, um mit Cósima  so viel Zeit zu haben wie Don Juan für die 

Verführung von Doña Elvira benötigte. Was Alexia wohl aus eigenem Antrieb und 

Begierde tat, ist  für Catherine eine Aufgabe, deren Vergütung sich nach der mit 

Zaunkönig verbrachten Zeit berechnet. Was Serge wahrscheinlich nicht ahnt, sind 

die  Gefühle von Dankbarkeit und Bewunderung, die er für ihn  empfindet, nicht 

minder für Alexia. Von ganzem Herzen wünscht er Cósima und Serge, dass sie ähn-

lich Zauberhaftes erlebt haben mögen wie er. In seinem Tagebuch sucht er, die Ge-

schehnisse des Tages detailgetreu und mit angemessener Attributvergabe festzuhal-

ten.  

Weit über Mitternacht hat er die nackte Cósima im Arm und schläft mit ihr, 

innig wie zur Zeit vor den Turbulenzen. Vielleicht sogar besonders innig, weil er ihr 

jeglichen Grund für ein schlechtes Gewissen nehmen möchte.  So vermeint oder hofft 

er, dass sie dabei an Serge denkt, während ihm sämtliche  Buhlen dieses Tages noch 

einmal zu Willen sind.  Ein paar Tage später kommen sie auf den Sonntag in Joelle-

ville zu sprechen. Sie erzählt, dass sie in verschiedenen Höfen eingekehrt seien, sich 
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unterhalten hätten,  aber „nichts passiert“ sei, trotz des Interesses, das jener, dessen 

Namen sie vergaß, erweckt habe.  Zaunkönig kommt sich wie ein Zechpreller vor. 

XII: Spreu und Weizen 

Trotzige Gäste. Agustín mit Hafenbraut. Kladderadatsch in 

Sprendlingen. Abschiede. 

Cosima schien, wäre sie eine Katze gewesen,  auf der Rückreise nach Bocken-

kistedt wieder zu schnurren, was den Zweifrontenkrieg beendete, dem er sich wäh-

rend der eigentlich zu aller Pläsier unternommenen Reise ausgesetzt  fühlte. Sie 

wandte dabei eine spezielle Taktik an: ging es ihm gut, war sie zärtlich, garstig hin-

gegen bei Trübsinn und Schwäche. An der anderen Front jedoch hatten sich Elisas 

Unzugänglichkeit sowie Lorenzos beleidigtes Schmollen verschanzt und schlugen 

jede Versöhnungsgeste zurück. Fast konnte man annehmen, dass sie sich selten so 

gut verstanden wie in der Situation eines gemeinsamen Unwohlseins, dessen Ursa-

chen und Symptome sich ihrer Rationalität entziehen mussten und nur mit dem 

Trotzverhalten verwöhnter Kinder zu vergleichen waren. Cósimas  Verhalten hinge-

gen ließ zwar Zweifel an der Noblesse ihres Charakters aufkommen, aber erklärte 

sich aus dem Zurückgesetztsein gegenüber den beiden anderen. Sie war ja auch Gast 

wie jene, aber wurde als Gastgeberin eingespannt, die Bequemlichkeiten opfern 

musste. Während sie sich sonst ungehemmter Liebeslust hingeben konnten, erlegte 

die Anwesenheit der anderen ständige Rücksicht auf, da irgendwelche unverheilten 

Verletzungen, Zimperlichkeiten, Karenzzeiten  befürchtet und auf Kosten ihrer Ner-

ven respektiert wurden.  Als Konzession an die gemeinsame Geselligkeit spielten sie 

an einigen Abenden Truco, wobei die im Gefängnis erworbene  Meisterschaft  Elisas 

das von ihr integrierte Paar fast immer gewinnen ließ. 

Der Besuch Agustíns, dessen Río Colorado im Hamburger Hafen angelegt hatte, 

verwandelte für ein paar Tage die allenfalls gelegentlich gelockerte Stimmung in 

festliche Fröhlichkeit, zu der auch Jonny und Greta beitrugen sowie einige der Nach-

barn, darunter der Stammgast Knut, angelockt vom Duft des gegrillten Rindfleischs 

oder des Kastens Bier, den Zaunkönig immer für die weinabstinente Nachbarschaft 

bereit hielt.   Aber es war nur ein kleiner Spähtrupp, der für den Bauernhaupthaufen 

herausfinden sollte, ob die auf vier Personen angewachsene Kanackenschar Gefahr 

bedeutete. Für diese wiederum besaßen die aus der gegenüberliegenden Kneipe her-

anschwankenden Gestalten die Faszination des Andersseins, und man erwog, dass 

bei einer Übertragung der Ergebnisse der Verwandtschaftsforschung, wie sie Claude 

Lévi Strauss in Brasilien betrieben hatte,  sicher manche Merkwürdigkeiten  zu Tage 

kämen. Anlass war die Leugnung Knut Frickens irgendeiner verwandtschaftlichen 

Beziehung zu Hein Fricken, der sturzbetrunken aus der Rolle fiel und von Zaunkönig 

nach Hause geschickt wurde. Dass Kreuzkusinen- oder Parallelkusinenheiraten un-

terschiedslos die Regel seien, konnte er, nachdem ihm das mehrfach erklärt worden 

war, nicht ausschließen. Dennoch: wichtig sei allein, dass die Ehefrau nicht die 

Schwester ist, obwohl es auch „sosososolche Fäfälle“  gegeben habe.  

Nach dem Abschied von Agustín, der ihnen einmal seine blonde Hamburger 

Hafenbraut Brigitte vorstellte, das Gegenmodell zu seiner Nobelkratzbürste Cristina 
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/Cretina,  an einem anderen Tag ein vom Schiffskoch serviertes Almuerzo, köst-

lichste Steaks, in seiner Kajüte bot, kehrte der angespannte Alltag wieder in Bocken-

kistedt ein. An einem Abend, nachdem die Männer, wie fast immer, beim Trucospie-

len gegen die Frauen verloren hatten, kam es wegen einer lange zurückliegenden 

Lappalie, der Geschichte vom verprügelten Angorarammler, zu einem etwas aggres-

siven Wortwechsel zwischen Zaunkönig und Lorenzo, welcher sich zornbebend er-

hob und dem am anderen Tischende sich ebenfalls, aber eher aus Angst, Aufrichten-

den Ohrfeigen oder Faustschläge  verabreichen wollte, dabei aber selbst auf den Bo-

den stürzte, was Zaunkönig zutiefst erschreckte. Er half Lorenzo, sich aufzurappeln 

und suchte dann, dem Gekränkten mit allen erdenkbaren Selbstbezichtigungen Sa-

tisfaktion zu geben. Da die Frauen nicht wussten, wessen Kummer tiefer und welcher 

Hurensohn der schlimmere war, verzogen sie sich in ihre respektiven Schlafzimmer 

und ließen die beiden Männer, denen die Tränen rannen,  am Tisch zurück.  

Das kleine Machogewitter reinigte vorübergehend die Atmosphäre des Zusam-

menlebens, obwohl es die eigentliche Ursache, die im Hintergrund wabernde Feind-

seligkeit der Frauen,  nicht auflöste, wenn es sie nicht sogar absonderlich intensi-

vierte, wie manchmal das Ränkespiel hinter den Kulissen boshafter wird, wenn sich 

auf der Bühne die tragischen Helden wegen ihrer Damen verhackstücken. Insofern 

war Zaunkönig froh, an der Universität diverse Arbeiten verrichten zu können, auch 

für den Papierkorb des zähen Rabarber, sowie am Iberoamerika - Institut für ein Au-

torentreffen mit dem liebenswürdigen Manuel Puig, dem tonnenförmigen Feuilleto-

nisten Cobo Borda und dem gescheiten, hilfsbereiten Übersetzer Frielinghaus zur 

Verfügung zu stehen. Dann rückte der Termin des Kolloquiums heran. Da auch Jutta 

Klemper, die Ehefrau des Kollegen, dorthin fahren wollte, hatte er ihr angeboten, sie 

in seinem klapprigen Auto mitzunehmen. Wortkarg verabschiedete sie jener, nahe 

der Autobahnabfahrt Sittensen, als sie in Zaunkönigs Käfer umstieg. Die attraktive 

Blondine,  der einst in Köln die halbe Romanistik zu Füßen lag, bis sie den textlin-

guistischen Kapazunder erwählte, arbeitete schon mehrere Jahre als Kritikerin. Sie 

hatte auch sein Literaturlexikon für eine Schweizer Zeitung rezensiert und 1971 das 

erste Treffen mit Menén Desleal arrangiert, der einmal eine Übernachtungseinladung 

in ihrem Haus mit dem Spruch ablehnte: „¡Sofá no, soy poeta!“. 

Der erste Tag in Sprendlingen, wie der Tagungsort hieß, erlebte seine Höhe-

punkte mit den Vorträgen von Eduardo Galeano und dem Diskussionsbeitrag des 

Ecuadorianers Jorge Enrique Adoum, einst Sekretär von Pablo Neruda. Ersterer 

suchte die Aufgabe des Schriftstellers in Lateinamerika auch außerhalb der konven-

tionellen Institutionen zu definieren und aus der Verengung auf die zwei Dutzend 

weltbekannte Werke herauszuführen.  Adoum prangerte als einer der wenigen die 

gegenwärtige, von den USA ausgehende und organisierte Repression in Lateiname-

rika an. Eine der schönsten anwesenden Frauen war die kolumbianische Autorin und 

Botschaftsrätin Flor Romero, die Zaunkönig Exemplare ihrer Bücher zueignen 

wollte. Insgesamt waren es etwa hundert Personen aus Lateinamerika und BRD, die 

das Institut für Auslandsbeziehungen, eine Dependance des Auswärtigen Amtes, zu-

sammengetrommelt hatte. Zu den Teilnehmern gehörte  auch Rudolf Grossmann, der 

Doyen der deutschen Lateinamerikanistik, der am nächsten Tag in der ersten Reihe 

saß und seine eigenen, vor knapp vierzig Jahren veröffentlichten Ungeheuerlichkei-

ten anzuhören bekam, von „der gewaltigen Aufbauarbeit des außerordentlichen 

Staatsmannes Trujillo“ bis hin zum Jubel darüber, dass Franco endlich den Sieg über 
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den „vaterlandslosen Pazifismus“, die „Sturmflut art- und bodenfremder Eindring-

linge“ sowie „die Feinde des Abendlandes“ errungen habe. Zaunkönig verabscheute 

jene Wadenbeißer, die einem Jüngling seine Nazivergangenheit oder einem Dichter 

seinen Ästhetizismus  vorhielten, obwohl deren Kulturbeiträge nach 1945 über jeden 

Zweifel an demokratischer Gesinnung  erhaben waren. Aber Grossman würde auch 

zum aktuellen Zeitpunkt nicht dagegen protestieren, dass die von der Propaganda 

der Militärdiktaturen zu „Feinden des Abendlandes“  Erklärten in deren Folterzen-

tren ermordet wurden oder ihnen gerade noch entkommen waren wie einige der An-

wesenden. Auch in seinem Kongressbeitrag nahm er keinen Bezug auf die konkreten 

Gräueltaten, sondern verkündete erhabene Sottisen: „Bestimmte die Ratio die euro-

päische Zeit, so ist es für den Südamerikaner noch weitgehend der Umlauf der Ge-

stirne und das Sprießen der Natur“. Dafür erhielt der „großartige und vorbildliche 

Humanist in unserem Kreise“, wie der Leiter des Instituts noch einmal hervorhob, 

großen Beifall. Bei Zaunkönig, der pingelig die deutschen Lateinamerikabeziehun-

gen mit den französischen verglich, und eigentlich nur in einem Absatz den Vorbild-

humanisten erwähnte, war eher knurrende Missbilligung wahrzunehmen. Als unser 

Rächer der Entrechteten zum Schluss noch einmal für eine institutionelle Stellung-

nahme plädierte, die die Verurteilung der Repression in Argentinien, Chile und Uru-

guay beinhaltete, außerdem ein kollektives Telegramm an die argentinische Regie-

rung vorschlug, in dem um Aufklärung des Schicksals von Haroldo Conti und eini-

ger anderer verschwundener Schriftsteller gebeten wurde, verließen drei Viertel der 

Anwesenden erbost den Raum. Für diese ergriff die schöne Flor Romero das Wort: 

Man sei hergekommen, um etwas über Literatur zu erfahren und nicht, um über Po-

litik zu reden. Mit stolzer Verachtung  schien sie ihm bei ihrem Abgang noch einen 

Corte de manga, bei dem es sich um einen gröberen Verwandten des sogenannten 

Stinkefingers handelt,  zuzuwerfen. 

 Ein verbales Verdienstkreuz, begleitet von einem tüchtigen Schulterklopfen, 

erhielt er hingegen von  Adoum. Das und die Zustimmung der allerliebst ausschau-

enden Yolanda Broyles sowie der Exilierten, außer Bayer und Galeano auch   Osval-

do Soriano, Manuel Puig u. a., bedeutete ihm mehr als die Entrüstungssignale der 

vielen, darunter Großkopfeter wie Germán Arciniegas, Arturo Uslar Pietri, Osman 

Lins und mancher deutscher Professoren, die ihm in Zukunft ihre Gewogenheit gern 

in Gremien und anderswo zeigen würden. Dass sich ihm die Pforten des Instituts für 

Auslandsbeziehungen auch nicht wieder öffnen würden, war dann endgültig klar, als 

dessen Leiter ihn fragte, ob er nicht auf ein paar Passagen, auch bezüglich der deut-

schen Wirtschaftsinteressen, in seinem Beitrag verzichten könne, und ihn Zaunkönig 

vor mehreren Anwesenden zurückfragte, wie viele Dollars er ihm pro Satz zahlen 

würde. In Zukunft sollte auch keiner von denen, die sich nicht der Partei der Apoli-

tischen anschlossen, jemals wieder eine Einladung des Instituts bekommen, und auch 

Günter W. Lorenz, dem sein Lieblingsthema des „magischen Realismus“ zu kurz 

gekommen erschien, kappte die Verbindung zu den politisierten Kongressverderbern 

In dem vermaledeiten Vortrag, den das Institut anständigerweise ungekürzt ver-

öffentlichte, hatte er noch ein paar weitere Vorschläge zur Verbesserung der 

deutsch–lateinamerikanischen Literaturbeziehungen unterbreitet, von denen allein 

die Gründung einer Zeitschrift verwirklicht wurde. Seine Anregung, einen Überbrü-

ckungsfond für exilierte Schriftsteller einzurichten, erbrachte etwa hundert Mark, 

von denen allein vierzig aus den Börsen von Jutta Klemper und Johann Hahnenkamp 

stammten, welche ihm während der Turbulenzen tapfer den Rücken gestärkt hatten. 
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Später, als das Entsetzen über die Gräueltaten der Militärs etwas geringere Emotio-

nalität auslöste, konnte er sich vorstellen, dass mit diplomatischem Geschick viel-

leicht noch mehr Fliegen mit einer Klappe zu erhaschen gewesen, vielleicht größeres 

Spendenaufkommen, vielleicht Überzeugung einiger Unentschiedener, vielleicht so-

gar ein Techtelmechtel mit der temperamentvollen Flor. 

# # # 

Während der letzten Septembertage in Bockenkistedt herrschte freundliches 

Wetter, das bei den Spaziergängen reiche Pilzfunde ergab, sowie Burgfriede und 

Abschiedsstimmung mit der bitteren Note, dass sich die zukünftige Beziehung zwi-

schen Lorenzo, Elisa und ihm auf den Austausch von Weihnachtsgrüßen beschrän-

ken könnte. Als sie nach Italien abgereist waren und sich endlich das große Schlaf-

zimmer wieder in Beschlag nehmen ließ, konnte das Zusammenleben mit Cósima 

nicht mehr in der  Weise fortgesetzt werden, wie sie es ersehnten. Obwohl keine 

Vorwürfe ausgetauscht wurden und es auch keine willentlichen oder  psychosoma-

tischen Verweigerungen gab, wie in der Vergangenheit gelegentlich und zu beider 

Leidwesen, und er so gut von seinen Frauen abgerichtet worden war, um Liebes-

dienste immer mit willfähriger Genusssucht zu versehen, dominiert in den Tage-

buchaufzeichnungen vom Oktober fast nur Traurigkeit mit Aufwallungen schmerz-

licher Zärtlichkeit. Als er mit ihr am 24. Oktober nach Hamburg zum Flughafen fuhr, 

befürchteten sie, dass mit dieser Trennung die Liebschaft erloschen war. Alles Geld, 

was er auf seinem Konto hatte, gab er ihr zum Abschied. In dem leer gewordenen 

Haus in Bockenkistedt wurde ihm bewusst, dass ein neuer Lebensabschnitt begann. 

Erleichterung spricht aus der Notiz: „noch einmal davongekommen, kein Drama mit 

Heulen und Zähneklappern“. Fraglich war, ob sie ebenfalls gemessen trostreich fest-

stellen würde: „Wir haben einander geirrt, es war eine schöne Zeit“. Dennoch sahen 

sie sich ein paar Mal wieder und führten ihre Korrespondenz weiter, wenn auch mit 

immer größeren Abständen.  

Lorenzo und Elisa wurden in Italien zunächst weiter vom Pech verfolgt, und ihr 

auf Kredit gekauftes Auto zusammen mit Kleidung und Einrichtungsgegenständen 

in Rom gestohlen. Ähnliches sowie ein Erdbeben ereilte sie noch einmal  in Neapel.  

Danach, als er eine Professur in Cosenza angetreten hatte, ließ das Unheil endlich ab 

von ihnen. Später kam es auch zwischen ihnen und Zaunkönig zu freundschaftlicher 

Aussöhnung. 
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VIERTES BUCH: FLUSSAUFWÄRTS 

(1977 - 80) 
 

 
Einst war ich jung und töricht,  jetzt bin ich alt und immer noch  nicht  weise.  

                           Manche Blume ist unterdessen verwelkt und manche sogar zertreten worden.   

Heinrich Heine                             

 

 
                                   

**************************************** 

I: Romanistische Kabalen 

Rabarbernachfolge. Schwarze Machenschaften. 

Aníbal Palma und Alejandra. Disharmonisch. Gründung der Iberísima. Keine Orgie 

Dass Zaunkönig mit seinem Vortrag über die Lehrmeinungen Rudolf Gross-

manns während der Nazizeit Wind gesät hatte und entsprechend ernten würde, ließen 

ihn die älteren Seminarmitglieder bald spüren. Die Bibliothekarin, Frau von Uffeln, 

bat mit bebender Stimme um Einsicht in das Vortragsmanuskript, von dem sie „Un-

glaubliches gehört“ habe. Mit diesem und in Begleitung mehrerer Personen begab 

sie sich in die Bibliothek, um die Zitate zu überprüfen, wohl in der Annahme, dass 

nur schändlicher Verunglimpfungswille dem würdigen Doyen der Lateinamerika-

nistik etwas Negatives unterstellen konnte. Für Grusels Galloromanistengarde bestä-

tigte sich, dass es von der einstigen Unbotmäßigkeit, Rabarbers Deutungsherrlich-

keit durch die Angabe seiner Dauerquelle lädiert zu haben, bis zur Ruchlosigkeit der 

Besudelung eines hochverdienten  Gelehrten mit brauner Vergangenheit nur eines 

kleinen Schrittes bedurfte. Der rechtschaffene Hans Karl Schneider hingegen meinte 

bekümmert und etwas sibyllinisch: „Einmal musste es einen von uns treffen.“  

In diesem Wintersemester 1976/77 sollte das Verfahren der Rabarbernachfolge 

zum Abschluss gebracht werden. Zu den Ausschreibungskriterien gehörte an erster 

Stelle der Nachweis intensiverer Befassung mit lateinamerikanischer Literatur, was 

jedoch von den meisten Bewerbern nicht ernst genommen wurde, die oft nicht ein-

mal mit einem Aufsatz zu dem Bereich aufwarten konnten. Dafür versprachen sie 

hoch und heilig, ihn während ihrer erhofften Tätigkeit in Hamburg gebührend zu 

berücksichtigen. Die Telefonate, die das Gruselkabinett im Vorfeld der Kommissi-

onsarbeit mit universitären Geistesverwandten geführt haben mochte, um den Un-

tergang des Abendlandes abzuwenden, mögen unzählige gewesen sein, und dass da-

bei keine Vertraulichkeiten nach außen drangen, darf bezweifelt werden. Aber auch 

die Studenten, auf der Gegenseite, waren nicht müßig gewesen, über die Kontakt-

personen und Fachschaften an  anderen Universitäten  und den allgegenwärtig bes-

tens informierten Spartakus Erkundungen einzuziehen. Zaunkönig, als einer der 

zwei Vertreter des Mittelbaus, erhielt ebenfalls einschlägige Informationen von Jo-

hann Hahnenkamp und dazu noch persönliche Aufklärung durch die schönäugige 
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Alraune Überschulz, gebürtige Meerapfel, die gelegentlich im Institut seine Wege 

kreuzte. Der andere Mittelbauvertreter war der einst, Anno Domini 1964, aus dem 

Jesuitenkolleg in Coimbra von Rabarber nach Hamburg gerufene Paul Schlami, von 

dem nie eine Publikation bekannt wurde, der, auf Grund seiner bieder lächelnden 

Wendigkeit nach Ablauf der Assistentur zum Dozenten befördert, jetzt im Sinne sei-

nes Ziehvaters neben der Professorin Rickmers dafür Sorge tragen sollte, dass nichts 

Wesentliches verändert würde. Als Gegenpart zur zunehmend frömmeren Konverti-

tin Rickmers hatte die übergeordnete Instanz, die Fakultät, Klaus Briegleb, den Her-

ausgeber der Heine-Gesamtausgabe, als Professorenvertreter an die Front gegen die 

Mumien der Romanistik geschickt. Für die gegenwärtige knappe Mehrheit der Re-

formgruppe in der Universität bestand die Gefahr, dass die noch immer zahlreichen 

ehemaligen Talarträger im Falle eines neuen konservativen Kollegen Aufwind be-

kämen. Zaunkönig bewunderte den einstigen Buchhändler Briegleb wegen der vor-

züglich kommentierten Heine-Ausgabe und wurde nie müde zu behaupten, dass ei-

ner der klügsten Köpfe des 19. auf einen ebensolchen des 20. Jahrhunderts gestoßen 

und dabei gut zehntausend Seiten Scharfsinn, Sprachkunst, Dreistigkeit und Humor 

herausgekommen seien. Außerdem konnte es ihm selbst gelegen kommen, jemanden 

an seiner Seite zu wissen, der mit dem Florett umsichtig geschliffener Rhetorik dem 

gewieften Kryptojesuiten Schlami Paroli bieten konnte, während Zaunkönig, wenn 

er Unrecht vermutete oder sich angegriffen fühlte, eher mit einem bäuerlichen Ei-

chenknüppel herumfuchtelte. 

Zaunkönigs Favorit Ronald Daus war eigentlich der bestqualifizierte Bewerber 

auf Grund seiner Lehrerfahrung und Publikationen, darunter eine ausgezeichnete 

Dissertation über populäres Schrifttum in Brasilien und die flammende Essaysamm-

lung Zorniges Lateinamerika. Natürlich lehnten ihn die Konservativen mit hanebü-

chenen Gründen ab, hinter denen sich die Angst verbarg, der mutmaßlich selbst zor-

nige Revoluzzer Daus könnte ihre Kaffeekränzchenromanistik desavouieren und 

überfüllte Lehrveranstaltungen aufweisen, während bei ihnen traurige Leere herr-

schen würde. Aber auch bei den Studentenvertretern des Spartakus stieß Daus, den 

man den „Revisionisten“ aus der SPD zurechnete, auf wenig Sympathie. Sie mach-

ten sich, da eigene Argumente fehlten oder nicht eingestanden werden konnten, für 

ihre Ablehnung diejenigen zu eigen, die ihnen der spitzfindige Sebastian Schulz lie-

ferte, der Daus bei der öffentlichen Anhörung auf das Glatteis der Literaturtheorie 

führte, um gewisse Unbeholfenheiten festzustellen.  

Der konservative Favorit Bramel von der Universität Mainz, dessen kurz zuvor 

in den Anallecta Romaniae des Gruselkabinetts veröffentlichter Aufsatz über einen 

lateinamerikanischen Nobelpreisträger den Ausschreibungskriterien symbolisch ge-

nügen sollte, wurde von Zaunkönig bei der Anhörung in die Sümpfe der subkonti-

nentalen Literaturgeschichte geführt, aus denen ihm auch die von der Professorin 

Rickmers zugeworfenen Rettungsfragen nicht heraushelfen konnten.  

Anscheinend ebenso weitsichtig wie das rechte Lager seinen Bramel, hatten 

auch die Studentenvertreter ihre Wahl getroffen und einen jüngeren Dozenten aus 

Köln, Bernd Kogel, vorausgekürt. Zwar verhedderte er sich ebenfalls  in Schulzes 

Fallstrickfragen nach Systematisierung, Modellbildung oder Wirklichkeitswahrneh-

mung, aber versprach den Studenten, sich vollkommen ihren Wünschen und Bedürf-

nissen anzupassen. Dieses und sein fachlicher Kenntnisstand sollten noch einmal auf 

den Wunsch anderer Studenten, die nicht dem Spartakus angehörten, in einer inoffi-
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ziellen Sondersitzung  überprüft werden, zu der sie auch ihre Bündnispartner Brieg-

leb und Zaunkönig einluden. Das entspannte Kreuzverhör Kogels ergab eine traurige 

Mischung aus Opportunismus und fachlichen Schwächen.  

Kogels Versagen kam dem verbliebenen Bewerber Dietmar Überschulz zu 

Gute.  Zwar erweckte sein Vortrag,  bei dem jede Kunstpause, Handbewegung oder 

mimische Veränderung das Produkt stundenlanger Einübung vor einem Spiegel und 

der geduldigen Ehefrau war, keine Begeisterung bei den Studenten.  Sie zogen es 

dann aber doch vor, für einen zukünftigen Vertreter der Hispanistik zu stimmen, der 

ähnlich kompetent und selbstsicher wirkte wie Daus, den man leider voreilig zu ne-

gativ beurteilte habe. Der Umschwung der studentischen Meinung rief den Strategen 

Schlami auf den Plan, der ebenso die Demontage von Daus wie die Favorisierung 

des schwachen Kogel unterstützt hatte. Sein Kalkül: dieser würde in den nächsten 

Instanzen gegenüber dem älteren Bramel, der im Französischen Verdienste besaß, 

auf den zweiten Platz zurückfallen. Außerdem war erkennbar, dass ihn weder Brieg-

leb noch Zaunkönig mit Verve unterstützen konnten. Jetzt hatte sich das Kräftever-

hältnis so verändert, dass eine klare Mehrheit für den „linken“ Kandidaten feststand. 

Rabiat  suchte Schlami, Zaunkönig zum Rücktritt aus der Kommission zu zwingen, 

weil der ein nicht in den Statuten vorgesehenes, also „illegales“ ~ dabei ließ er die 

hervortretenden Augen rollen ~ Extrahearing organisiert habe. Dann suchte auch die 

Professorin Rickmers, als die Felle ihres „ach so seriösen“ Herrn Bramel wegge-

schwommen waren, das ganze Verfahren durch ihren eigenen Rücktritt, den ein ge-

wisser Kollege zu verantworten und sich somit „ehrenhafterweise“ als  Beispiel  zu 

nehmen habe, zum Platzen zu bringen. Im Hintergrund mochte auch noch die Pro-

fessorin Grusel wie bei anderen Auswahlverfahren ihre schwarzen Kontakte in der 

Bürgerschaft mobilisieren, aber diesmal nicht so energisch, da sie schließlich ein 

bisschen stolz darauf sein konnte, dass der zukünftige Lehrstuhlkollege Überschulz 

bei ihr promoviert hatte. Außerdem war sie zur Zeit damit beschäftigt, bei dem Ver-

fahren um die Nachfolge ihres galloromanistischen Spießgesellen Pemper den best-

qualifizierten Peter Bürger auszuschalten. Von diesem, der beim Suhrkamp Verlag 

einschlägige Bücher  über die französische Aufklärung, den Surrealismus und die 

Avantgarde veröffentlicht hatte, befürchteten sie und ihr Kabinett ähnlichen Ver-

druss wie bei Daus: Überfüllung bei seinen, gähnende Leere  bei ihren Veranstaltun-

gen. Insofern setzte sie Himmel und Hölle in Bewegung, was dazu führte, dass das 

Verfahren eingestellt bzw. eine Umwidmung von der Literatur- auf die Sprachwis-

senschaft vorgenommen wurde. Welcher jenseitige Fürst dann der Intrigantenkorona 

der Hamburger Romanistik einen Pempernachfolger bescherte, der für sie noch är-

gerlicher sein sollte als der großprofessorale Peter Bürger, bleibt individueller Gläu-

bigkeit überlassen. Wie schon bei der Besetzung der Assistentur Rabarbers blies 

auch diesmal der furchtsame Klemper, zerrissen wie eine tragische Figur zwischen 

Gruppensolidarität und objektiver Wahrnehmung, ins Horn der Kollegin Grusel. Für 

diese seit jeher alte Dame, deren Augen aus ihren Höhlen bedrohlich hervor quollen, 

deren gelbe Pferdezähne beim aufgeregten Stottern besorgniserregend aufeinander 

schlugen, empfand Zaunkönig, trotz unentwegter Gegnerschaft, im Grunde mehr 

Sympathie als für alle die Opportunisten, derer sie sich bediente. Und Schlami, einer 

von ihnen? Der gab sich noch lange nicht geschlagen. Mit schriftlichen Einlassungen 

und augenrollender Rhetorik, in Seminar, Fakultät und  außerhalb suchte er das Blatt 

zugunsten des gegenreformatorischen Gesinnungsgenossen Bramel zu wenden, 



~237 ~ 
 

konnte jedoch das wichtigste Kriterium der Ausschreibung, die Fachkompetenz, mit 

keinem seiner Tricks aushebeln.  

# # # 

Während der Berufungsposse mit ihren üblichen Mauscheleien, Tricksereien 

und Diffamierungen, welche Kreislaufstörungen, plötzliche Lähmung eines Fingers 

sowie leichtere Selbstmordgedanken verursachten, tauchen in Zaunkönigs Tage-

buchnotizen mehrere Frauen auf, die entweder auf Cósimas Abreise gewartet hatten, 

wie Gunda und Marion, oder von dem Schwerenöter, den oft Wehmut wegen der  

wohl endgültigen Trennung überkam, tentativ und glücklos umworben wurden. Eine 

der Umworbenen war Karola Toledo, eine kokette, dunkelhaarige Schönheit, die ein 

paar Jahre in Guatemala verheiratet gelebt, nun geschieden war und in Hamburg 

Hispanistik  und Ethnologie studierte. Ein  Anlass, mit Karola intensiver anzubän-

deln, bot sich, als ein Besuch von Aníbal Palma und dessen attraktiver, schwarzhaa-

riger Frau Alejandra in Bockenkistedt anstand. Karolas perfektes Spanisch und Aus-

sehen konnten insofern ästhetische Harmonie garantieren, hinzu kam die Neugier 

auf das aphrodisische Schauspiel  des heimlichen sich Belauerns und Vergleichens 

der jungen Königinnen, die in solchen Situationen besondere Düfte verströmen.  

Aníbal war der jüngste Minister im Kabinett von Salvador Allende gewesen und 

hielt wacker neben ihm aus, als die putschenden Militärs den Regierungspalast bom-

bardierten. Er, der einst Rechtsanwalt gewesen und als Vorsitzender der kleinen Li-

beralen Partei diese in die Unidad Popular eingebracht hatte, überstand lebend Ver-

höre, Prozesse und zweieinhalbjährigen Aufenthalt in einem Strafgefangenenlager 

im äußersten Süden Chiles. Dank internationalen Druckes kam er frei und konnte ins 

Exil gehen. Er entschied sich für Bremen, das sich damals großzügig gegenüber po-

litisch Verfolgten aus den lateinamerikanischen Diktaturen erwies, während die 

CDU-regierten Bundesländer sich weigerten, Südamerikanern Asyl zu gewähren. 

Von den erlittenen Misshandlungen machte er kein Aufhebens, aber vertrat klar und 

entschieden seine einstigen Positionen und verurteilte ebenso das in seinen Augen 

verbrecherische Regime der Militärs. Überhaupt, solange ihn Zaunkönig erleben 

sollte, war Klarheit sein Hauptwesenszug. Man konnte immer den Eindruck gewin-

nen, dass er sich im Privaten ebenso wie im Rampenlicht der Wahlkämpfe, des Par-

laments oder im Gerichtssaal verhielt. Zugleich waren seine Umgangsformen warm-

herzig, auf jeden Fall von glaubwürdiger Leutseligkeit, wenn auch das Flair von Ele-

ganz und bourgeoiser Lebensart ihn wie eine Ruana aus Seide umgab und  Distanz 

herstellte. Alejandra, seine Sekretärin und Geliebte, die ihn aus einer komfortablen 

Ehe weggelockt hatte, war ebenfalls inhaftiert worden. Von ihrer Gefangenschaft 

erzählte sie nichts oder wurde nicht danach befragt, aus Angst, etwas aufzurühren, 

was vielleicht noch nicht überwunden war, denn auch in ihrem Fall musste man an-

nehmen, dass sie wie andere politische Gefangene gefoltert wurde.  

Sie konnte ein paar Monate vor Aníbal ins Exil gehen, zunächst nach Kuba. 

Anschaulich schilderte sie, wie sich schnell ein Kreis von bäuchlings im Sand lie-

genden Männern um sie herum bildete, wenn sie im Bikini am Strand von Havanna  

lag.  Ihrer Aufforderung, sich zu entfernen, kamen jene zwar ein paar Meter nach, 

um  bald wieder in ihre Nähe zu robben. Vor Mäusen habe sie höllische Angst. Hätte 

man solche in der Gefangenschaft auf sie angesetzt, würde sie alles gestanden haben. 

Andererseits war ihr zuzutrauen, wie es auch später geschah, mit ihren Pumps auf 

Schläger aus der rechten Szene Chiles einzuprügeln, die ihren Aníbal provozieren 



~238 ~ 
 

wollten. Beide kannten Buenos Aires, machten sich lustig über sprachliche Beson-

derheiten und megalomanische Tendenzen der Porteños, bewunderten gleichzeitig 

den kosmopolitischen Geist der Stadt. Aníbal empfand große Begeisterung für den 

Tango und besaß erstaunliche Kenntnisse von Texten und Musikern. Wie häufig 

feststellbar, erschien bei Personen aus anderen Ländern das Verhältnis zum Tango 

unbefangener als bei vielen Argentiniern, die sich für ihn schämten und allenfalls ein 

paar Klischees zum Besten geben konnten.  

# # # 

Karola, von der Lebendigkeit Alejandras überrumpelt, verhielt sich an jenem 

Abend Zaunkönig gegenüber ziemlich kratzbürstig. Beide waren auf der Suche nach 

einem Partner und mussten feststellen, dass sie nicht zueinander passten. Karola  war 

aus Guatemala an den Lebensstil der oberen Klasse gewöhnt, der dem  Anarchisten-

freund fremd war, zudem ihre persönlichen Erfahrungen aus Mittelamerika  mit sei-

nen Informationen über Massaker und Vertreibungen zusammenstießen und zu Dis-

kussionen führten, die je nach Stimmung endeten, ein paar Mal in leidenschaftlicher 

Umarmung etcetera, häufig in der Unüberbrückbarkeit. Während der freundschaftli-

che Kontakt mit Aníbal und Alejandra ungetrübt erhalten blieb, trennten sich bald 

die Wege. Als Karola einige Jahre später eine lobenswerte Dissertation über einen 

guatemaltekischen Schriftsteller einreichte, war sie wieder verheiratet, eine mondän 

gepflegte Frau, deren schwarze Stirnlocken in der bäuerlichen Umgebung Bocken-

kistedts gewiss einen exotischeren Kontrast abgegeben hätte als jede andere Frisur, 

die im Verlauf der nächsten Jahre in Zaunkönigs baufälliges Fachwerkhaus  hinein-

getragen wurde.  

Mehr gegenseitiges Verständnis entstand zwischen ihm und einer der Studen-

tinnen, Anja, die mit fachlichem Engagement in seinen Lehrveranstaltungen glänzte. 

Zunächst war ihm nicht aufgefallen, dass drei Frauen jüngerer Semester keine seiner 

Lehrveranstaltungen versäumten. Erst bei einem Wochenendseminar, als sich wäh-

rend einer unbeobachteten Situation eine von ihnen,  Heike, auf seine Knie setzte 

und angeblich nachsehen wollte, ob sein Bart eine Hasenscharte verbarg, erwachte 

bei ihm ein Interesse, das über das fachlich didaktische hinaus ging. Eigentlich war 

ihm bewusst, dass  seine Schülerinnen nicht Objekte seiner erotischen  Begierden 

sein durften, wie ihm einst Paco Aragón einschärfte. Der führte, als sie auf das 

Thema „amor y pedagogía“  zu  sprechen kamen, einen Apotheker an, welcher nie-

mals eine der von ihm vertriebenen Arzneien selbst schluckte. Zwar war die Analo-

gie etwas weit hergeholt, blieb jedoch als Richtschnur für Zaunkönig immer gültig.  

Aber in einer Situation wie dieser, dass eine junge Frau mit munter blitzenden, grau-

grünen Augen, etwas dicken Lippen und einem offensichtlich vor der Attacke zu-

sätzlich geöffneten Blusenknopf auf seinen Knien sitzt, war guter Rat teuer. Sollte 

er sie empört hinwegstoßen und sich wie Joseph vor Madame Potiphar in Sicherheit 

bringen? Oder sollte er die Dame umdrehen und ihr den Hintern ein bisschen ver-

sohlen, wie George Brassens in ähnlicher Lage angeraten haben soll? Aber dazu war 

Heike etwas schwer und Zaunkönig kein Athlet, als der er sich im weiteren Vollzug 

der Verführung dann zu seinem Leidwesen auch nicht sonderlich qualifizierte.  

# # # 

Diejenige von den dreien, die ihm am begehrenswertesten erschien, war auch 

nicht Heike, sondern Anja, die ihm für Höhenflüge wissenschaftlicher oder politi-

scher Art prädestiniert erschien. Gegenüber Heikes frühreifer  Weiblichkeit besaß 
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Anja die langbeinige Anmut eines Stutfohlens und wäre auf Grund ihrer wohlerzo-

genen Rechtschaffenheit sicher nicht in der Lage gewesen, den Dozenten unter ei-

nem absurden  Vorwand an ihrem jugendfrischen Busen schnuppern zu lassen. Aber 

sicher kam ihr sein Vorwand zu einem Besuch in Bockenkistedt nicht ungelegen, 

erfüllte sie sogar mit etwas Stolz. Er erzählte ihr von der bevorstehenden Gründung 

einer hispanistischen Zeitschrift, die in seinem Haus stattfinden sollte, und lud sie 

ein, dieser historischen Situation beizuwohnen, als Studentin, wie man damals noch 

sagen durfte, mit vollem Mitspracherecht, was in Anbetracht ihrer geringen Semes-

terzahl gegenüber den gestandenen Fachvertretern auf gefällige Symbolik und hilf-

reiche Unterstützung des Gastgebers bei der Bewirtung hinauslaufen werde, wie sie 

selbst  bemerkte. 

Die Gründungsrunde war auf Samstag, den 29. Januar 1977 festgelegt. Mit Anja 

hatte er schon am Vortag Vorbereitungen getroffen, aber feststellen müssen, dass sie 

ihm gegenüber unsicherer war als angenommen, so dass sich das Gespräch nur müh-

sam voranschleppte, wenn sie die Seminarthematik verließen. Er gestand  sich die  

Torheit ein, sie in eine Situation gebracht zu haben, die die Frage nach seinen wahren 

Absichten aufwerfen musste. Aber da die Festung ihrer Wohlanständigkeit noch un-

einnehmbar schien, hielt er es für ratsam, jegliche Frivolität oder Anzüglichkeit zu 

vermeiden. Somit konnte er ihr nicht einmal sagen, dass sie sich in seinem Hause 

völlig sicher fühlen möge und keinerlei Übergriffe zu gewärtigen habe. Dass sie ihn 

wegen seiner demonstrativen Zurückhaltung für tumb und schüchtern hielt, mochte 

er nicht ausschließen, wenn er das kokette schwarze Miederchen unter ihrem weißen 

Pullover in Betracht zog.  Aber ihr hübsches, klar geschnittenes Gesicht, in dem die 

durchschnittlich großen Augen fast etwas zu klein wirkten, verriet keine andere 

Wahrheit als die äußerliche,  die der  gehüteten Wohlanständigkeit. 

Am Nachmittag kamen die ersten Gäste: der Verleger  Robert Scheilack, sein 

Mentor Reinhold Reiher, Romanistikprofessor in Heidelberg und der Linguist Karl 

Martel, Professor in Siegen (angeblich schlimmer als Verlieren), den er noch nicht 

kennengelernt hatte, dessen verschmitztes Lächeln und Offenherzigkeit sofort Sym-

pathie erweckten. Etwas später folgten Angelika und Johann Hahnenkamp, der sich 

von ihr chauffieren ließ, da er aus irgendwelchen Prinzipien heraus keinen Führer-

schein erwerben wollte.  

Über die Ausrichtung der Zeitschrift, die zunächst halbjährlich erscheinen 

sollte, herrschte Konsens. Sie sollte, wie das unelegante Vorwort der ersten Nummer 

ausführt, „institutionell getrennte Bereiche wie Literatur, Sprache, Geschichte und 

Soziologie Spaniens, Portugals und Lateinamerikas wieder zusammenbringen und 

zum konstruktiven Dialog zwischen Fachvertretern und dem  interessierten Publi-

kum beitragen.“ Einmütig wurde auch die erste Themenliste beschlossen, wobei 

Zaunkönig mit einem Aufsatz über den Tango den Auftakt liefern durfte. Längere 

Diskussion benötigte die Namensgebung, da „Iberoamericana“ oder „Hispamérika“ 

bereits mehrfach vergeben waren. Erst nach einigen Flaschen Wein fand Iberísima 

Zustimmung, da mit dem verwegenen Superlativ die aktuelle Hochstimmung der 

Gründer, die iberische Halbinsel sowie die symbolträchtige Realität der argentini-

schen Iberá-Sümpfe erfasst wurden. Als alles so weit geregelt, Hors d'œuvres, 

Lammbraten und Nachtische  verzehrt und auch noch Mate gereicht worden waren, 

machte Anja unerwartet ihrem irgendwie entstandenen Unmut lauthals Luft, be-

schwerte sich über die Flegelhaftigkeit einiger Anwesender und wurde erst durch 

Angelikas Zureden besänftigt. Was, wie, wo mit wem passiert sei, spezifizierte sie 
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am nächsten Tag, als sie von Zaunkönig zum Zug gebracht wurde, nicht genauer, 

wenn auch der zarte Reinhold Reiher, der von allen Anwesenden den würdigsten 

Eindruck machte, anscheinend der Hauptunhold war; aber auch einer oder zwei wei-

tere Iberisten mochten im Dunkel des weiträumigen Hauses dem Stutfohlen zu nahe 

gekommen sein, in der irrigen Annahme, dass der Tangokönig bereits gewisse 

Gunstbeweise erhalten und die junge Schönheit als Krönung eines besonderen 

Agapés vorgesehen hätte.  

Die Zeitschrift florierte ohne Subventionen über zwanzig  Jahre lang und noch 

häufig verwandelten sich die Redaktionssitzungen in Gelage mit mehr oder weniger 

ulkigen Irrungen,  Gescheh- oder Geständnissen. In den frühen Jahrgängen  wurden 

Themen behandelt ~ kommerzielle Massenkultur, Literatur von Minderheiten, tot-

geschwiegene Autoren, baskische Sprache und Literatur, Probleme der Gastarbeiter, 

Spanischer Bürgerkrieg, kubanische Kulturpolitik usw. ~  die dem selbstgesetzten 

Anspruch der Interdisziplinarität sowie der fachlichen Horizonterweiterung gerecht 

und die von traditionellen Fachzeitschriften in der Art der Anallecta Romaniae nicht 

ansatzweise aufgegriffen wurden. Anja verlor er aus den Augen, bis er sie einige 

Jahre später unter den Gründungsmitgliedern der Grünen Alternativen Liste wieder 

aufspürte. Belustigt erinnerte sie sich an die Scharwenzeleien und Verwirrungen, die 

sie als Studierende einst in einem Kreis gestandener Fachvertreter ausgelöst hatte.  

II: Gundas Geschichten 

Julianes Besuch. Eingesperrt. Altersversorgung. 

Millionärsgattin. Erfolgreiche Unternehmerin. Zuhälter. 

Seit dem Besuch in ihrem bunten Heidehaus hatte er Juliane Äschenbach nicht 

wieder gesehen, aber während der vergangenen anderthalb Jahre standen sie telefo-

nisch in Verbindung und er konnte als unentwegter Spiegel-Leser ihre waghalsigen 

Interviews  und Reportagen in Lateinamerika  verfolgen. An einem verregneten 

Montag, Anfang Februar, holte er sie vom nächstgelegenen Bahnhof ab. Wie im Flug 

verging ihnen der Tag und beide stellten ein derart unbeschwertes, verständnisvolles 

Verhältnis zueinander fest, dass sie zusammen, es war bereits drei Uhr morgens, ins 

Bett gingen, wo er ihr bald das wärmende Nachthemd abschmeichelte. Nach ein paar 

Stunden musste er sie verlassen, um sein Auto zur Werkstatt zu bringen. Nach der 

kurzen Reparatur, bereits die fünfte  in drei Wochen,  und dem gemeinsamen Früh-

stück  fuhren sie nach Hamburg. An seinem Schreibtisch, den Kopf auf zwei Bücher 

gestützt, holte er, glücklich wie selten, etwas Schlaf nach. Auch sie empfand Ähnli-

ches und mochte nicht akzeptieren, dass er ihr für das unerwartete Geschenk dankte, 

da  sie es als albern empfand, wenn nach 15 Jahren freundschaftlicher Verbundenheit 

sie bei einer wunderbar günstigen Gelegenheit  nicht miteinander geschlafen hätten.  

# # # 

Auch Gunda kannte er nun schon ähnlich lange. Aber als Ehefrau, und entspre-

chend unterschiedlich verlief ein Besuch bei ihr, fast zeitgleich mit dem Julianes. Er 

war im Schneesturm nach Hamburg gefahren, um an einer Kommissionssitzung we-

gen der Rabarbernachfolge teilzunehmen. Für den Abend hatte ihn Gunda eingela-

den. Zunächst unterhielten sie sich entspannt und freundlich über ihre Reisen oder 

seine Tätigkeiten, bis  sich wieder alte Konflikte in das Gespräch einschlichen. Um 
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dem üblichen unerquicklichen Disput zu entgehen, verabschiedete er sich etwas ab-

rupt, stellte jedoch an der eine Etage tiefer gelegenen schweren, einbruchsicheren 

Pforte des ehemaligen Bürogebäudes fest,  dass diese bereits verschlossen war und 

seinen Anstrengungen höhnisch trotzte. Als er dann an Gundas Wohnungstür 

klopfte, hatte sie die verriegelt, laute Radiomusik angestellt und ließ außerdem Was-

ser in die Badewanne laufen, welche auf einem Podest in ihrem Wohnzimmer stand 

und zu vorgerückter Stunde ihm oder anderen Liebhabern zu gemeinsamer Nutzung 

geboten wurde. Da sie ~ je mehr er klopfte, rief und fluchte ~ um so lauter den Schla-

ger mitträllerte, begann er, die Türfüllung mit den Schuhen  zu demolieren. Es waren 

die kräftigen Borceguíes aus der Provinz von Buenos Aires, die ihn einst im Kugel-

hagel der Peronistenschlacht durch  die Sümpfe bei Ezeiza  mit der süßen Beatriz am 

Arm getragen hatten. 

Als die Bretter des ersten Gevierts herausgeschlagen und bereits das zweite in 

Angriff genommen wurde, öffnete sie ihm endlich mit wüsten Reeperbahn-Be-

schimpfungen die Haustür, halbnackt mit einem über die Schultern geworfenen Ki-

mono. Obwohl er später die Kosten für die Reparatur zu tragen versprach, vergingen 

mehrere Monate, bis eine vom Alkoholgenuss beflügelte Versöhnung in der ver-

gnüglichen, auf Greifklauen ruhenden Badewanne stattfand. Einige Jahre später, als 

sich in Buenos Aires eine Situation ergab, die scheinbar dem Eingesperrtsein in Gun-

das Treppenhaus entsprach, sich aber absichtslos ergeben hatte, traf ihn schmerzlich 

wie ein ungeschickt geschleuderter Bumerang die unbeherrschte Reaktion am eige-

nen Kopf. Denn eigentlich hätte er bereits bei dem Gespräch einlenken sollen, als 

die bekannten Fratzen der Vergangenheit auftauchten. Sodann hätte er höchstens bis 

zur Abkühlung des Badewassers im Treppenhaus abwarten müssen, bis Neugier oder 

Mitgefühl ihm die eine oder andere Pforte geöffnet hätten.  

# # # 

Als die in eine Megäre verwandelte Geisha mit unflätigen Beschimpfungen die 

Haustür aufschloss, wurde ihm aber auch klar, dass er ihr nicht Paroli bieten konnte, 

nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes. Gundas sozialer Erfahrungshorizont hatte 

sich in einem Maße erweitert, so dass er als  kleiner Beamter aus dem beschränkten 

Milieu der Universität nicht mithalten konnte. Zugleich besaß für sie das Kalkül, im 

Alter die Absicherung seiner Pension zu genießen, großes Gewicht, während er da-

mals und noch viele Jahre weiter daran keinen Gedanken verschwendete. Das be-

stimmte auch ihr Verhalten. Während sie weitsichtig plante, ließ er sich treiben oder 

wurde getrieben. Während er aus seinem Tun und Empfindungen kein Hehl machte, 

von einigen Diskretionen abgesehen, ließ sie ihn nur soviel wahrnehmen, wie ihre 

Interessen ihm gegenüber erlaubten. Dabei wusste sie, dass ihn ihr Leben faszinierte, 

weil sie Bereiche und  Amüsements auskostete, die ihm Charakter, Lebensumstände, 

Zaghaftigkeit oder Pflichtbewusstsein verwehrten. Somit ließ sie sich beim Zusam-

mensein von ihrem Hang zu theatralischer Selbstdarstellung hinreißen, wobei sie 

manchmal zur Komplizenschaft oder Trauer einlud, aber auch zum Schmunzeln oder 

Lachen, wenn sie merkwürdiges Verhalten parodierte. Gelegentlich mochte sie sich 

zu spät auf die Zunge gebissen haben, konnte jedoch auch sicher sein, dass der Wahr-

heitsgehalt ihrer Geschichten von ihm immer bezweifelt wurde. Da er ihren Hang 

zur Großspurigkeit kannte, nahm er allein die Berichte oder Andeutungen von Nie-

derlagen für bare Münze. Bei anderen Geschichten, die eine positive Bilanz für sie 

aufwiesen, setzte er verschiedene Koeffizienten an, im Wissen, dass die  Wahrheit 
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irgendwo zwischen Ungeheuerlichkeit und Armseligkeit siedelte. War sie Zuhälte-

rin, die einem Zuhälter Rennpferdchen ausspannte oder selbst Dirne? War sie in der 

Hamburger Chefetagenwelt zu Hause und verkaufte Kokain oder rauchte sie bloß 

hin und wieder etwas Marihuana? Betrieb sie schließlich ein Sadomasobordell im 

Hamburger Sankt Georgs Viertel zusammen mit ihrer einstigen Schulfreundin 

Roswita, wie er aus einer anderen Quelle erfuhr, oder ließen sich die beiden Busen-

freundinnen selbst gelegentlich mit Nylonfäden an Bettpfosten anbinden, wie sie 

ihm erzählte? Dabei schloss Letzteres Vorletzteres nicht aus, und Zaunkönig bewun-

derte die beiden Weibsbilder in der einen wie der anderen Funktion, tobten sie doch 

ihre Sexualität in Bereichen aus, die ihm fremd geblieben waren. Wäre er nicht mit 

Gunda verheiratet gewesen, hätte seine Freundschaft ihr Leben mit seinen Geschich-

ten mal näher, mal ferner, aber gewiss mit dauerhafter Sympathie begleitet. Ihre bei-

derseitige Crux war die Ehe, in der er immer mehr eine Falle sah, aus der er sich 

befreien musste, notfalls mit argentinischen Schnürstiefeln.  

# # # 

Beneidetes und mehr oder weniger scheel bewundertes Vorbild Gundas war 

Marianka, eine rothaarige Schönheit, die vielleicht wegen einer Lichtphobie oder aus 

eigenwilliger Eitelkeit keinen Sonnenstrahl an sich herankommen ließ. Nachdem sie 

mit einem bekannten Graphiker mehrere Jahr zusammen gewohnt und selbst skur-

rile, erotische Radierungen und Siebdrucke geschaffen hatte, erreichte sie es, von 

einem italienischen Multimillionär geheiratet zu werden und mehrere Jahre süßes 

Leben in der Prachtvilla an der Amalfiküste oder auf der Segelyacht des eleganten 

Herzensbrechers Marcelino zu verbringen und dabei zwei Töchter zu bekommen. 

Zaunkönig hatte sie zuvor in ihrer Hamburger Wohnung kennengelernt. Ihr exquisit 

birnenförmiger Hintern, der vor seinen entzückten Augen die Treppen hinauf 

schwebte, blieb lange in seiner Erinnerung, ebenso die zwei putzigen Möpse, die in 

einem Regal herumkletterten. Der generöse Marcelino ließ gern alle Freundinnen 

der schönen Marianka auf sein Schloss oder die Luxusyacht kommen. Zaunkönig 

hoffte vergebens, dass Gunda im dortigen Milieu einen possessiv veranlagten Cava-

liere fände, der ihm die Mühe einer Scheidung abnehmen würde. Was auf dem Schiff 

vonstatten ging, wo sie im Unterschied zu Marianka die Sonne in vollen Zügen ge-

noss, ob sie es gar auf Marcelino abgesehen hatte, ist nicht ausgeschlossen. Anschei-

nend wurde der gegen seine Frau immer gewalttätiger und sie oder er ließ sich schei-

den. Einmal noch sah Zaunkönig die bleiche, ehemalige Millionärsgattin wieder. Sie 

hielt Hof in einer Kneipe in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs, umringt von 

einer Schar Männer, die ihre von hoheitsvoller Gestik begleiteten Aussagen feierten 

und bejubelten. Da beide Frauen die Kunst der Contenance in der Öffentlichkeit be-

herrschten, verriet nichts ihr wahres Verhältnis zueinander. 

# # # 

Er empfand Gundas Bisexualität immer als eine vitale Dimension, die sie über-

legen machte, beziehungsweise ihn spießig verklemmt, wie sie sich ausdrückte, er-

scheinen ließ. Einmal war er ja auch Nutznießer ihrer frei entfalteten Konkupiszenz 

gewesen, wurde aber nach seiner Rückkehr aus Argentinien von ihren Partnerinnen 

fern gehalten. Diejenige, die ohnehin einer Konstellation nach seinem Geschmack 

unter keinen Umständen  zur Verfügung gestanden hätte, war Arena  Grünhoos, eine 

der inzwischen reichsten Unternehmerinnen Hamburgs, als deren Geliebte Gunda 

mehrfach nach Italien reiste.  
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Ein kleiner Krämerladen in Eppendorf war der Ausgangspunkt eines Imperi-

ums, dessen erste Stufe sich der Eingebung verdankte,  die ~ außer Kurzwaren, Kü-

chenutensilien und anderen bescheidenen Bedarfsartikeln ~  ebenfalls angebotenen 

Mauseklappfallen anzumalen und als Scherzartikel zu verkaufen. Deren erstaunli-

cher Erfolg brachte sie auf die Idee, die Fallen durch schwarze Lederschnüre oder 

Silberkettchen zu neckischen Büstenhaltern und sonstigen Accessoires zu verbinden. 

Der kometenhafte Aufstieg, der mit der Lockerung der Sitten in den 1960ern zusam-

menhing, begann mit einem unverfroren inszenierten Skandal, als sie in Mailand 

eine norddeutsche Modelgruppe vor der Scala,  nur mit ihren Kreationen bekleidet, 

kurz vor Aufführungsbeginn der Mamelles de Tirésias flanieren ließ, bis die Carabi-

nieri Ordnung schufen, da die Besucher lieber die mausefallenverzierten Walküren 

bestaunten, statt ihre sündhaft teuren Plätze einzunehmen. Nach der Eroberung des 

Marktes für extravaganten Damenschmuck  expandierte sie unaufhaltsam und wurde 

führend im Segment der Verwertung gezüchteter weißer Mäuse zur Herstellung von 

Kosmetika ~ von der Canaille „Mäusebutter“ genannt ~ für feinen, sommerspros-

senlosen Teint, sowie Potenzsteigerungsmittel aus den entsprechenden Mäusedrü-

sen, welche vor allem auf dem ostasiatischen Markt  enorme Absätze erzielten. Dort-

hin verlegte sie später ihre gesamte Produktion. Allerdings wurde von Menschen-

rechtsgruppen darauf hingewiesen, dass ihren weiblichen Angestellten immer privi-

legierte Positionen zukamen, während Männer ausschließlich niedere Dienste ver-

richten durften. Bei Gunda diente die Verkehrung der Betriebsordnung anscheinend 

einer Steigerung der Beziehungsintensität, denn als sie eine Anstellung  in der Firma 

der Freundin anstrebte, stellte ihr diese einen eigentlich Männern vorbehaltenen Pos-

ten im Lager in Aussicht. Die durchtriebene Gefühlskälte Arenas und Gundas bittere 

Erniedrigung werden tatsächlich eher der Wahrheit entsprochen haben, während der 

Bericht von den tollkühnen Fahrten im offenen Jaguar über die Alpenautobahnen, 

nach der genusssteigernden Koksprise, mit Skepsis vernommen werden muss. 

# # # 

Unklar blieb für Zaunkönig Gundas Beziehung zu einem Boxer und Zuhälter 

auf der Reeperbahn, der sich Prinz von Brombeer nannte. Ein paar Jahre lang war 

sie dessen Freundin. Als solche  nahm sie unter anderem an geheimen Treffen der 

Hamburger Luden teil, wobei man aber keinem weiblichen Wesen auch nur ein ein-

ziges Wort gestattet habe. Hin und wieder erwähnte sie „ekstatische Erfahrungen“ 

mit ihm. Ihr Vorbild brachte andere Frauen aus dem, wie sie pseudosoziologisch 

meinte, „Hamburger Bürgertum“ dazu, sich mit einem Zuhälter einzulassen und die-

sen öffentlich zur Schau zu stellen so wie jener seinen Bullterrier. Einmal lernte 

Zaunkönig eine Freundin Gundas kennen, die sich einen Namen als Journalistin bei 

der Hamburger Morgenpost gemacht und nun ebenfalls einen Zuhälter geangelt 

hatte, den Zaunkönig nur beneiden konnte, da jene wie eine Tizianvenus geformt 

war, Herzlichkeit und Charme besaß. Ihr Gastgeschenk eines mit Jagdszenen zise-

lierten Weinpokals von der Größe einer ihrer Brüste erinnerte Zaunkönig Jahrzehnte 

lang an sie. 

Im Auftrag des Prinzen fuhr Gunda einmal nach Genf, wo eine junge Prostitu-

ierte für ihn arbeitete und monatlich 20.000 Schweizer Franken an ihn abführte.  Hin 

und her, her und hin. Gunda machte die Dirne zu  ihrer Freundin und versteckte sie 

eine Zeitlang vor dem Prinzen. Um ihr eine Rückkehr in ein normales Leben zu er-

möglichen? Oder um sie nun selbst auf den Strich zu schicken und damit Geld zu 

verdienen? Sie behauptete das erstere, aber die von norddeutschen Bauern bekannte 
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Methode des Aalfangs mit Wasserleichen könnte auch in der gegebenen Konstella-

tion, wenigstens bis zur Begleichung der Unkosten,  Anwendung gefunden haben.  

III: Menschen im Exil 

Ismaels Widerwillen. Sänger Oscar Matus. Maler Alfredo 

Plank . Eine Mutter aus Uruguay. 

Der Saarbrücker Professor Neuschäfer hatte ihm Ismael Villegas, einen exilier-

ten Dozenten der Universität von Temuco anempfohlen. Zaunkönig fand ihn sym-

pathisch. Er sah in ihm weniger einen Intellektuellen als einen chilenischen Bauern, 

grundehrlich, gutmütig und misstrauisch. Ismael konnte die Argentinier nicht  lei-

den. Er erzählte, dass er in Buenos Aires, wenn er sich despektiv betrachtet fühlte, 

auf den Gegner zugegangen sei mit der Hand an einem imaginären Dolch im Gürtel, 

woraufhin jener sich immer ängstlich verdrückt habe. Bei dem Bericht verfärbten 

sich seine Augen ins Gelbliche und sein Bart erhielt einen rötlichen Schimmer.  

Gegen den üblichen Widerstand der Gruselriege, der sich auch der argentinische 

Blondinenspezi Emiliano Rodríguez sowie dessen weniger erfolgreicher Bruder 

Gonzalo anschlossen, gelang es Zaunkönig, Villegas als Kandidaten für eine neue 

Lektorenstelle durchzusetzen. Was die Haltung der Rodríguez-Brothers, wie sie von 

den Studenten genannt wurden, anbelangte,  wollten sie kein Argument, das auf po-

litische Zusammenhänge verwies, akzeptieren und ließen sich auch auf keine Dis-

kussion mehr ein, nachdem sie bei einer Einladung nach Bockenkistedt von einigen 

unerbittlich Linken arge Anwürfe einstecken mussten, die der Gastgeber nicht ab-

schwächen konnte.  

Im Unterschied zu Aníbal Palma, der vorurteilslos nach Westdeutschland ge-

kommen war und von hier seine Rückkehr nach Chile vorbereitete, konnte Ismael 

seinen Widerwillen nie  überwinden. „Alemán“  war in seinem Chile Synonym für 

Faschismus, Reaktion, Militarismus oder das Folterzentrum Colonia Dignidad,  

kurzum, ein Inbegriff des Schändlichen. Und nun musste er in einem Land sein Da-

sein fristen, das  historischer Ausgangspunkt und aktueller Komplize einer faschis-

tischen Militärdiktatur war. Verstandesmäßig konnte er das alles relativieren, aber 

emotional rumorten Bitterkeit und Aversionen in ihm. Insofern lernte er nie die Spra-

che des Gastlandes und versah die mit seinem Amt verbundenen Aufgaben so un-

willig, dass man schließlich darauf verzichtete. Zunächst und auch noch ein paar 

Jahre weiter war die Solidarität mit dem demokratischen Chile Basis einer freund-

schaftlichen Kollegialität, die aber nach und nach zerbröckelte, da immer häufiger 

die Rückgabe von Korrekturen schriftlicher Arbeiten angemahnt werden musste, so-

gar die Gefahr bestand, dass sie verloren waren, oder Prüfungstermine als Beisitzer 

von ihm vergessen wurden und Examinanden die Pein ertragen mussten,  nicht zu 

wissen, ob und mit wem ihre Prüfung stattfinden würde. Dass Ismael in fortgeschrit-

tenem Alter noch eine Dissertation einreichte, wurde ihm zwar anerkannt, konnte 

aber keine freundschaftlichen Gefühle wiedererwecken. Zwar erwog er nach Pino-

chets Abtritt die Rückkehr nach Chile, aber da sein Lektorengehalt in Deutschland 

ein Mehrfaches von dem betrug, was er in Chile erwarten konnte, riet ihm nicht zu-
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letzt seine chilenische Ehefrau davon ab. Da sie regsamer und weniger voreinge-

nommen war als er, hatte sie recht schnell Deutsch gelernt, was das Leben in einem 

auch von ihr  ungeliebten Land erträglich machte. 

# # # 

Auf einer anderen Ebene entfaltete sich die konfliktive Beziehung  zu dem Mu-

siker Oscar Matus, der mit der Sängerin Mercedes Sosa verheiratet gewesen war und 

nun mit seiner Tochter Ada in Paris lebte. Zwei Langspielplatten von Vater und 

Tochter mit seinen Liedern hatte Zaunkönig zugeschickt bekommen, positiv beein-

druckt  und bewogen, Auftritte zu organisieren. Wolf unterstützte ihn, wie immer, 

nach Kräften, so dass schließlich zwei Konzerte in der Nähe von Iserlohn für das 

Duo der kurvig rassigen Ada und des bullig untersetzten, indianisch aussehenden 

Oscar mit seiner lauten, knarzig verräucherten Stimme eines „Bolichero“, wie ihn 

Osvaldo Bayer einschätzte,  zustande kamen. Wenn man „boliche“ mit Kaschemme 

gleichsetzt und voraussetzt, dass in jenen Lokalen mehr getrunken als gesungen 

wird, traf Osvaldo genauestens den Sachverhalt. Dabei darf nicht verschwiegen wer-

den, dass Zaunkönig keineswegs zum Abstinenzler mutiert war, so dass bei jedem 

Treffen mit Oscar ein zwar heimlicher, dennoch ehrgeiziger  Kampf stattfand, wer 

unter dem Tisch zu liegen kam. Beide, der „hijo del viento“, den man in Mendoza 

als Säugling neben einem Mülleimer entdeckt habe, wie er häufig behauptete und 

sich dabei auf den kräftigen Brustkorb schlug,  und der thüringische Volksschulleh-

rerspross, behielten den Kopf immer oben, dennoch führten die Exzesse und Aus-

fälle Oscars schließlich dazu, dass ihm Wolf und Zaunkönig ihre Hilfe entziehen 

mussten. Das Finale furioso fand in Joelleville statt, wohin sich Oscar mit seiner 

Frau eingeladen hatte. (Vorausgegangen war ein gemeinsamer Aufenthalt auf Kor-

sika.) Bei den Geselligkeiten stieg gewohnheitsmäßig der Weinpegel von Stunde zu 

Stunde, diesmal über zwei Tage hinweg. Oscars Verhalten wurde zunehmend ag-

gressiver, besonders Magdalena gegenüber, und Zaunkönig sah sich genötigt, ihn 

mit harschen Worten aus dem Haus zu weisen. Es war eine milde, mondhelle  Früh-

herbstnacht. Oscar, der jegliche Hilfe wütend abgelehnt hatte, torkelte neben seiner 

schmächtigen Frau her, die den Koffer trug. Mit seiner Stentorstimme stieß er im 

Minutentakt brüllende Laute aus, die dem auf Anstand und gute Nachbarschaft be-

dachten Wolf besonders peinlich waren. Mitleidig wollte ihn einer der Gäste, ein 

Autohändler aus Mulhouse überzeugen, zum nächsten Bahnhof mitzufahren. Mit ei-

nem Schrei wie ein Donnerschlag trat aber der Sänger gegen die Tür des neuen Alfa 

Romeo und hinterließ eine kräftige, zum Glück reparable Beule. Als er später einmal 

mit der Tochter Ada zu einem Konzert nach Hamburg kam, ergab ein gemeinsames 

Abendessen sowie die Anerkennung für ihre gelungene musikalische Darbietung 

und schließlich die Erinnerung an die erfreulicheren Begebenheiten der Vergangen-

heit eine Versöhnung, die Zaunkönig jedoch nicht zu einer Einladung nach Bocken-

kistedt veranlassen konnte. 

# # # 

Angst und Schrecken verbreitete auch der Maler Alfredo Plank. Das erzählte 

Magdalena, als alles  überstanden und Wolfs Weinkeller in Iserlohn geleert war, was 

in den drei Tagen passierte, die Alfredo an Ort und Stelle weilte. Wolf hatte eine 

Ausstellung von Bildern und Siebdrucken des deutsch-argentinischen Künstlers, der 

rechtzeitig vor dem Militärputsch von 1976 nach Deutschland kam, auf Zaunkönigs 

Empfehlung und Interpretationskünste hin in seiner Galerie organisiert. Bei der Ver-
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nissage mussten deren Weinvorräte starke Einbußen hinnehmen, die auch die Besu-

cher mitverursachten, welche  sich wie üblich kaufabstinent verhielten, obwohl die 

kräftig farbigen, plakativen Werke Alfredos künstlerisch durchaus überzeugten. Den 

Tag davor und die zwei folgenden verbrachte dieser im Gutwegschen Haus. Vor al-

lem die Kinder fürchteten  sich vor dem ungeschlachten Mann mit dem pockennar-

bigen Gesicht und der dröhnenden Stimme, wobei sie ihn aus ihren Versteckwinkeln 

beobachteten, wie er im Viertelstundenrhythmus von seinem Platz im Wohnzimmer 

aufstand, in den Keller stampfte und mit einer neuen Flasche Wein zurück kam.  

Auch der Maler Carlos Alonso lebte zu jener Zeit im Exil in Italien. Nun war 

Wolf zu bescheiden, den großen Künstler auszustellen und suchte namhaftere Gale-

rien in den Großstädten des Ruhrgebiets für jenen zu interessieren. Die Inhaber woll-

ten sich nicht auf die Fotografien der verfügbaren Bilder Alonsos verlassen, da sie 

weder Sachverstand noch Mittel besaßen, um sich in ihrem Einzugsgebiet von meh-

reren Millionen Einwohnern Informationen über ihn zu verschaffen.  Insofern erga-

ben sich für alle Beteiligten so viele Missverständnisse oder Schwierigkeiten, dass  

keine Ausstellung Alonsos, der zu den zwei, drei besten Malern und Zeichnern Ar-

gentiniens zählt, zustande kam. 

Wie im Fall Alonsos verfluchte Zaunkönig seine Ohnmacht helfen zu können, 

auch im Fall einer Uruguayerin, die in seine Sprechstunde kam. Die schöne Mutter 

von zwei Kindern gehörte einst offensichtlich zu den wohlhabenderen  Kreisen ihrer 

Heimat. Aus irgendeinem der vielen Gründe, die jeden Rechtschaffenen in  Uruguay 

gefährdeten, war sie der Repression zum Opfer gefallen. Sie sei bereit zu jeglicher 

Arbeit, um ihre Kinder zu ernähren. Erwartungsgemäß wollte keiner der Bocken-

kistedter Nachbarn eine Hausangestellte, der man  ansah, dass sie früher  selbst An-

gestellte gehabt hatte, zudem Kenntnisse irgendeiner Fremdsprache bei kaum einem 

Dörfler der norddeutschen Tiefebene vorhanden waren. Die Uruguayerin sprach 

Französisch, Englisch und Italienisch außer ihrer Muttersprache. 

IV: Freundschaften 

Serge und seine Frauen. Ortensburg. Genevièves Tränen. Hühnerwitz mit Memento mori. 

Verleger Scheilack.  Festival in Nancy. 

Joelleville wurde immer häufiger Treffpunkt für verlängerte Wochenenden. Mit 

seinem milden Klima, der gepflegten, spätmittelalterlichen Dorfarchitektur, den im-

mer nach Festlichkeit aussehenden, geraniengeschmückten Fenstern, den köstlichen 

Weinsorten und der Umgänglichkeit der Einheimischen erschien es  als  Kontrapunkt 

zu Bockenkistedt, obwohl sich Wolf und seine Familie hier nicht weniger als Zaun-

könig zu Hause fühlten. 

Nach dem letzten Dorffest, als sie Serge mit seinem Frauengefolge kennenlern-

ten und Zaunkönig in Alexia eine seiner wunderbarsten Tangotänzerinnen fand, hat-

ten sich Wolf und Serge angefreundet. Dieser besaß ein altes, zerfallenes Haus im 

Dorf, um das er sich hin und wieder kümmerte. Zaunkönig freute sich auf das  Wie-

dersehen, das Wolf und Serge in dessen Straßburger Wohnung vereinbart hatten.  Er 

bewohnte diese zusammen mit drei oder vier Frauen, außer Alexia und Catherine 

noch Estelle und  seine minderjährige Tochter, bei der die breiten Zahnabstände auf-



~247 ~ 
 

fielen, die dem Gesicht etwas rührend Kindliches verliehen. Die geräumige Woh-

nung war ausgestattet mit gedrechselten Eichenmöbeln aus dem 16. Jahrhundert. Er 

habe sie bei seinen archäologischen Arbeiten in verwahrlostem Zustand gefunden 

und  gerettet, wie er erklärte. Alexia hatte ihre dämonische Ausstrahlung eingebüßt, 

und die Krähenfüße ließen sich nicht übersehen, aber die  provokativ weiblichen 

Proportionen von vorn und hinten, die Geschmeidigkeit ihrer Bewegungen und ihr 

breiter, lachender Mund ließen ahnen, dass sich die Tochter wohlhabender bretoni-

scher Eltern ohne weiteres wieder in eine aufreizende Wildkatze verwandeln könnte. 

Zur Zeit arbeitete sie an einer Dissertation und gelegentlich als Dachdeckerin, spe-

ziell auf alten Kirchtürmen. Die jüngere Catherine war nicht zu Hause, was Wolf 

bedauerte, der sie sehr anziehend fand und ihre Gehorsamkeit bei extravaganteren 

Wünschen Serges gern für sich in Anspruch genommen hätte.  

An dem Abend meinte Zaunkönig, mehr  über das europäische Spätmittelalter 

als bei allen Literaturstudien vorher zu erfahren. Serge besaß breite Kenntnisse des 

einstigen Alltags, wie Nahrungsmittelpreise, Löhne, Verträge, Rechtsverhältnisse, 

Koch- und Giftrezepte, sowie weiteres Detailwissen, das er bei seinen Forschungen 

über die Burgen und Schlösser Frankreichs  erwarb, über die er ein umfassendes 

Lexikon vorbereitete. Nach wie vor faszinierte sein schräg himmelwärts blickendes 

Auge im  männlich schönen, von einem elegant gestutzten Vollbart und gewelltem, 

vollem Haupthaar umrahmten Gesicht. Die Rolle als Patriarch und Platzhirsch wurde 

ihm von den Frauen und Gästen bedingungslos zuerkannt, wenn auch das anarchis-

tische Gewissen Zaunkönigs Widerspruch anmahnte, was zu einigen munteren  

Wortgeplänkeln führte.  

Die Geselligkeit, bei der Serges perfekte Zweisprachigkeit die wechselseitige 

Verständigung beflügelte, wurde zwei Tage später in Wolfs Haus fortgesetzt. Mit 

Alexia tanzte Zaunkönig ein paar Tangos, aber die Erinnerung an die einstige Ver-

zückung und Entrücktheit beeinträchtigte die Gegenwart und sie fielen weit hinter 

das Niveau der Bibelstelle zurück, in  der von Wildkatzen und Schakalen die Rede 

ist. So erschien ihm ihre Darbietung für das befreundete Publikum etwas glanzlos. 

Ein besseres Ergebnis erhoffte er sich von der argentinischen Spezialität des auf Bu-

chenholz im Kamin gegrillten Entrecôtes. Serge erwähnte Cósima mit keinem Wort, 

vielleicht aus Diskretion, vielleicht aus Enttäuschung darüber, trotz eines außeror-

dentlichen Einsatzes nicht zum Ziel gelangt zu sein.   

Auf seine Empfehlung hin unternahmen sie an einem der folgenden Tage einen 

Ausflug zur Ortensburg. Die imposante Ruine mit ihrem 30 Meter hohen, fünfecki-

gen Bergfried, der sich perspektivisch rätselhaft, schwindelerregend von den breit-

winkligen Burgmauern absetzte, umfasste außerdem ein schlossähnliches, hohes Ge-

bäude. Das frühgotische Bauwerk sei keineswegs das Werk von Hundertschaften 

leibeigener Dörfler gewesen, sondern eines Handwerkertrupps von acht Personen, 

die nicht nur die Gebäude errichteten, sondern auch das Baumaterial der Granitblö-

cke aus dem umgebenden Fels herausschlugen und insgesamt keine drei Jahre benö-

tigten, laut Serges Informationen, der zu Beginn seiner Archäologenkarriere dort je-

den Zentimeter vermessen hatte. Dass da noch zig leibeigene Bauernburschen 

ebenso niedrige wie harte Dienste verrichten mussten, wird in den Dokumenten  

nicht weiter vermerkt. 

# # # 

Ein Bild mit verwelktem, buntem Ahornlaub und Mädchentränen verblieb in 

Zaunkönigs Erinnerung. Mit Wolf schlenderte er um den Buß- und Bettag herum 
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durch die Colmarer Innenstadt. Zwei junge Frauen fielen ihnen auf, die das Gleiche 

taten, freundlich blickten und ihren Vorschlag begrüßten, sie im zehn Kilometer ent-

fernten Joelleville aufzusuchen. Beide malten oder studierten Malerei. Am Abend, 

es war schon dunkel, kam eine von ihnen, Geneviève, die scheinbar scheuere, mit 

ihrer Gitarre. Das Kaminfeuer, die Weine, der Applaus für ihre französischen Volks-

lieder machten sie zutraulich und gesprächig, und sie erzählte von traurigen Ge-

schehnissen in ihrem Leben. Bei vorgerückter Stunde meinte Zaunkönig, das hüb-

sche, etwas magere Mädchen mit dem Freund allein lassen zu müssen, als Zeichen 

von Großmut, wie er sie von ihm ständig erhielt. Er hatte sich kaum hingelegt, als 

Wolf ihm Geneviève ans Bett brachte, in der Annahme, dass sie in ihm, Zaunkönig, 

ihren „ami“ sah, während sie wohl nur ihre Gitarre suchte, die vorsichtshalber auf 

den oberen Flur verbracht worden war. Dann aber schlief sie bekleidet sogleich und 

so ruhig in seinen Armen ein, dass  er sie weder ausziehen noch in ein anderes Zim-

mer verweisen mochte. Am nächsten Tag zeigte sie ihnen in Colmar, in einer ver-

wahrlosten Gegend hinter dem Bahnhof, das von ihr bewohnte kleine Zimmer, des-

sen Boden mit buntem Laub belegt war, das bräunlich zu welken begann. Ihre Bilder 

entsprachen ihrer Versponnenheit und wurden als süßer Kitsch empfunden. Sie 

schenkte ihm eines davon. Dass er sie nicht nach Bockenkistedt mitnehmen wollte, 

machte sie traurig und sie begann bitterlich zu weinen. Die beiden Freunde wander-

ten nach dem herzzerreißenden Abschied noch mehrere Stunden deprimiert und 

schweigsam durch die kahl gewordenen Obstgärten von Joelleville.  

Ein paar Monate später erlebten sie einen mit Vogelgezwitscher und ersten Blü-

tenbäumen geschmückten elsässischen Frühling, diesmal in einer Freundesrunde, zu 

der auch der lange Graphiker Alfons, der einst gegen das Tafelbild polemisierte, und 

der blonde Jonny  gehörten. Zaunkönig konnte zotenden Männergesellschaften oder 

Bäume ausreißenden Rüpeln nichts abgewinnen. All das hielt sich an dem verlän-

gerten Wochenende in Grenzen, und die gemeinsame Bewunderung architektoni-

scher Kostbarkeiten erschien ihm schließlich wichtiger als seine Animositäten. Ein 

Ereignis verlieh dem Frühlingsanfang einen eschatologischen Misston. Alfons 

kannte einen einzigen Witz, den er, wenn man ihn darum bat, gern zum Besten gab. 

Er handelte von einem Huhn, das sich bei seinem Hahn beschwert, weil der ihm 

immer nur eine Feder auszupft, statt wie bei den anderen Hühnern seinen Tritt zu 

vollziehen. Als Alfons bei der hinausgezögerten Pointe ankam, dass der Hahn als 

Begründung angibt: „Dich will ich nackicht“, und das unweigerliche Gelächter ein-

setzte, fasste er sich in den Mund und holte einen der oberen Schneidezähne hervor. 

Konsterniert starrte er auf das am Rand etwas blutige Gebilde. Den anderen erstarb 

das Lachen, als ob ein Vorhang plötzlich zerrissen und ein Menetekel sichtbar 

wurde. Nichtsdestotrotz wurde weiter tüchtig den Weinen zugesprochen, und Alfons 

schließlich übermütig aufgefordert, mit seiner makaber komischen Zahnlücke noch 

einmal den Hühnerwitz zu erzählen. Er lehnte es ab, mit vieldeutigem Blecken des 

Gebisses. Zaunkönigs geschwollenes Auge und hartnäckiger Husten untermalten das 

endzeitliche Memento. 

# # # 

Mit dem Verleger und Buchhändler Robert Scheilack entwickelte sich eine 

freundschaftliche Beziehung, in die auch Wolf einbezogen werden sollte. Nachdem 

sie sich in Sprendlingen bei Zaunkönigs Grossmann-Abrechnung kennen lernten und 

das Zeitschriftenprojekt ansprachen, ergab sich bei der Gründungsfestlichkeit, Ende 

Januar 1977, nachdem die  anderen Gäste zu Bett gegangen waren, die Gelegenheit 
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zu weiteren biografischen Erörterungen. Dabei  erschien das argentinische Spanisch 

mit viel che, vos und entsprechenden Verbflexionen für die Vermittlung und Dar-

stellung nostalgischer Erinnerungen an Buenos Aires, wo Robert auch ein gutes Jahr 

verbracht hatte, als besonders geeignet. Die Arbeit an der Zeitschrift, die sich letzt-

lich seinem Einsatz verdankte, ergab in den nächsten Jahren kontinuierlichen Kon-

takt. Zaunkönig schätzte Roberts kritischen Geist, der auch das Engagement für La-

teinamerika nicht in blinder Solidarität ausufern ließ. Ihm gefiel ebenfalls sein sar-

kastischer Humor, der immer von einem Grinsen der nach unten weisenden Mund-

winkel begleitet wurde; manchmal allerdings, wenn das Grinsen erstarrte und sich 

die langen, knochigen Finger bei Nervosität wiederholt mit knackenden Gelenken 

öffneten und schlossen, erinnerte er ihn an Peter Lorre als  Protagonisten von Hor-

rorfilmen wie  M oder Die Bestie mit den fünf Fingern.  

Robert war seit kurzem geschieden. Gern rechnete er vor, dass ihn die Schei-

dung nichts gekostet habe, da er trotz eines vermögenden Vaters Armenrecht bean-

tragen konnte. Jetzt hatte er eine Liaison, auf einer unbekannten Intimitätsstufe,  mit 

einer gleichfalls knochig hageren Person, Wiebke Kommerell, einer Romanistin aus 

Mainz, deren Redegeschwindigkeit gegenüber Roberts Bedächtigkeit auf das Drei-

fache einzuschätzen war. Da ihre Zahnhälse, wohl auf Grund einer Mangelerkran-

kung in der Kindheit, sehr lang hervorragten, wurde sie von verschiedenen Personen, 

unabhängig voneinander, Klappergebiss genannt. Im Verlauf der Jahre nötigte je-

doch ihr  Engagement für die Kultur und sozialen Probleme der Karibik Respekt ab, 

selbst Personen wie Johann Hahnenkamp, der vielleicht die stärkste Abneigung ge-

genüber dem blonden Gerippe empfand, dem er sogar CIA-Agententätigkeit zu-

traute.  

Anfang Mai 1977 fand im französischen Nancy ein Lateinamerika - Festival 

statt, mit Theater- und Musikergruppen, Ausstellungen, Filmvorführungen. An zwei 

Tagen besuchten Robert und Zaunkönig so viele Veranstaltungen wie möglich. Zu-

erst das Schauspiel einer mexikanischen Gruppe Poekia. Merkwürdigerweise hieß 

es Roberte ce soir.  Thema ist die Schaulust in mehrfach sich spiegelnder Perspek-

tive. Aktiv einbezogen wurden auch die Zuschauer, die in einer Szene durch die Rit-

zen eines holzverkleideten Raumes in dessen Inneres spähten, wo eine Frau, die als 

Inspektorin für Pornografie ausgewiesen war, masturbierte. Da die Konstruktion aus 

höchst instabilen Materialien bestand, welche die Baupolizei in Deutschland sofort 

auf den Plan gerufen hätte, wurde sie von den begierig glotzenden, sich die Ritzen 

streitig machenden Zuschauern fast zum Einsturz gebracht. Ohne diesen oder den 

Orgasmus der Inspektorin abzuwarten, wechselten die beiden zu der außerordentlich 

eindrucksvoll und technisch perfekten Inszenierung von El señor presidente  durch 

die venezolanische Gruppe Rajatabla. Der Roman von Miguel Ángel Asturias wurde 

in parallel verlaufenden, nahezu simultanen Handlungssequenzen durchgespielt, wo-

bei statt gegenständlicher Requisiten musikalische Rhythmen zum Einsatz kamen. 

Zaunkönigs Tagebuch verzeichnet lobend außerdem noch die kolumbianische 

Schauspielgruppe La Candelaria sowie diverse Musiker, besonders La Venezuela.  

Als hervorragend  erschien ihnen die argentinische Anacrusa, als respektabel der 

Uruguayer Daniel Viglietti, der von Eduardo Galeano vorgestellt wurde. Anders als 

Robert konnte er der kubanischen Nueva Trova nichts abgewinnen. Die Stimme von 

Silvio Rodríguez erschien ihm trommelfellschädigend schrill, die Texte trivial. Zu 

gern hätte er stattdessen die Grauköpfe um den alten Carlos Puebla mit ihren grim-

mig witzigen Sones gehört. 
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 In Joelleville verbrachten sie im Anschluss noch einen Tag gemeinsam. Dabei 

nahm das Projekt eines Buches über den Tango weiter Gestalt an. Erst  vier Jahre 

später, 1981, sollte es erscheinen. Gründe für die lange Verzögerung gab es viele: 

die ständig zunehmende Arbeit an der Universität, Teilnahme an verschiedenen Ini-

tiativen ~ Russel-Tribunal, Gorleben, Berufsverbote ~ Gutachtertätigkeit für die 

DFG, Korrekturenlesen, unter anderem auch für Hermann Tiemann, der die drei-

sprachige Ausgabe des Sibille-Romans endlich, wenige Jahre vor seinem Tod,  fer-

tiggestellt hatte. Nicht zu übersehen waren zugleich  mancherlei weinselige Aus-

schweifungen oder allzu geringer Widerstand gegenüber weiblichen Verlockungen, 

was sowohl euphorische Zustände als auch längeres Unbehagen nach sich ziehen 

sollte.   

V: Noch mal  Korsika  (15. 7. - 20.8.1977) 

Märchen. Oscar Matus. Feuersbrunst. Bruder Maximilian. Winzertochter. 

Vermeintlicher Zuckerengel. Prügelei im Tanzlokal. Tangolehrer. Bergwanderung. 

Das Sommersemester ist mit kneipengeselligen Abschlüssen der Seminarveran-

staltungen, einer konfliktlosen Institutsratssitzung und einer freundschaftlich turbu-

lenten Redaktionskonferenz in Bremen zu Ende gegangen. Bei dieser hat Johann 

Hahnenkamps Aufsatz über die kubanische Kulturpolitik wegen seiner einseitig apo-

logetischen Tendenz mancherlei Kritik ausgelöst. Dennoch soll er in der Iberísima 

abgedruckt werden; es nicht zu tun wäre Selbstzensur, „Kuschen vor dem Klassen-

feind“, argumentiert der Verfasser.  Anwesend ist außer den Redaktionsmitgliedern 

die Spanischlehrerin Cordelia, die vor kurzem aus  Kuba zurückgekehrt ist. Sie kam 

bereits einmal mit Johann nach Bockenkistedt, eine brünette, herbschöne Frau von 

ranker Gestalt, die Opern über alles liebte, für Männer aber wenig mehr als skepti-

sche Neugier empfinden mochte. Dass wenige Jahre später eine vergnügliche Nacht 

mit Zaunkönig ein unerwünschtes Nachspiel fand, konnte niemand  ahnen. 

 

Freitag, 15. 7. Der Ferienaufenthalt auf Korsika im leer stehenden Haus von 

Zaunkönigs Schwager Jean Raffy wurde bereits im Vorjahr beschlossen. In Iserlohn 

trifft er sich am späten Nachmittag  mit Magdalena, Wolf und den beiden Mädchen, 

Katinka und Josefina. In zwei Autos fahren sie nach Joelleville. Die nächsten zwei 

Tage vergehen mit Spaziergängen in den Bergen, ausgedehnten Abendmahlzeiten in 

dem schon erinnerungsgeschwängerten, inzwischen weiter ausgebauten, dennoch 

nie fertig renovierten Haus, an dem der schmale Bach vorbeifließt und vor dem der 

Brunnen plätschert.  

Die Dreierbeziehung könnte fast eheähnliche Routine  sein, wenn nicht die wo-

chenlangen Trennungen die Leidenschaft immer wieder auflodern lassen, diesmal 

unter einem Apfelbaum in den Obstwiesen oberhalb des Dorfes. In der lauen, mond-

losen Nacht gaukeln große Glühwürmchen um das Paar herum, bis der Morgentau 

Magdalena zu Wolf zurückkehren lässt. Wie bei einer Hydra, wenn auch freundli-

cher Wesensart, wächst im Verlauf des sonnigen Tages und abendlichen Rieslings 

die Lust auf ihren kräftigen Körper nach, der jeden Geschlechtsakt in einen heiter 

wollüstigen Ringkampf  verwandelt.  
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Montag, 18.7. Sie haben das Haus aufgeräumt, sind erst spät losgefahren und 

kommen nur bis in die  Nähe des Mont Ventoux. Dieser sei Sitz verärgerter Wind-

gottheiten, die sich für seine Abholzung rächen und jährlich ein paar Menschenopfer 

unter Sportlern oder Wanderern suchen, erklärt Zaunkönig, der  seinen Treibstoff-

tank in der vergeblichen Hoffnung auf eine mit der Reserve noch erreichbare Tank-

stelle  leergefahren hat. So müssen sie die Fahrt abbrechen. Zum Übernachten fin-

den sie einen malerischen, wohlduftenden Platz am oberen Rand eines steilen Berg-

abhangs. Bis zum Dunkelwerden ertönen ringsum die schrillen Rufe zahlreicher 

Mauersegler. Auf den Wunsch der Mädchen hin erzählt Zaunkönig ein Märchen von 

kläffenden Fledermäusen, Fröschen im Bärenfell und lieblichen Jungfrauen, die sich 

nachts in gehörnte, zu Schandtaten bereite Hasen verwandeln. Bevor er zu einem 

einigermaßen plausiblen Abschluss gelangt, der auch den einäugigen Ziegenkönig 

vom nahen Mont Ventoux  einbezieht, sind alle eingeschlafen.  

Dienstag, 19. 7.  In St. Aygulf begrüßt ihn die in närrischen Diminutiven zwit-

schernde Schwester Maja und der auf seine Art Herzlichkeit verströmende, die Ver-

kleinerungsformen verballhornende Schwager Jean. Anscheinend hat die Katzenpo-

pulation zugenommen, etwa ein Dutzend streichen souverän durch das Haus, den 

Garten und die Nachbargrundstücke. Anders als die von Krankheiten geplagten 

Bauernkatzen von Bockenkistedt sind diese hier stattlich und gesund. Am Nachmit-

tag kommen die Gutwegs an. Die Mädchen sind von den aufgeplusterten Perserkat-

zen angetan; alle zeigen sich interessiert an Jeans Bildern, die in ihrer altmeisterli-

chen Öltechnik mal orientalisch, mal nördlich winterlich, traditionelle Sujets ~ 

Landschaften, Stadtansichten, Porträts ~ gestalten, wobei der Hang zur Inszenie-

rung von Weltuntergangsstimmungen auffällt, häufig angedeutet in feuerspeienden 

Ungeheuern. Für ihn verkörpern diese den Kapitalismus sowie den Kommunismus. 

Die Versuche, ihn zu etwas differenzierterer Einsicht zu bringen, scheitern an seiner 

liebenswürdigen Einfalt. Auch seine negative Meinung über den Ayatollah 

Chomeini, den er für den Teufel hält, erscheint dem neunmalklugen Zaunkönig sehr 

reaktionär und er meint, dass Jeans Urteil sicher durch die weitere Entwicklung 

widerlegt und der Iran einen demokratischen, sozialistischen Weg einschlagen 

werde.  

Donnerstag, 21. 7. Zwei Tage später landen sie am Nachmittag mit der Fähre 

in Bastia. Die Passagen haben sie vorsichtshalber selbst besorgt, da Maja die Ein-

kommensverhältnisse ihres Bruders immer noch zu überschätzen scheint. In dem 

Haus bei der Marine von Pietracorbara, das sie im vergangenen Jahr in desolatem 

Zustand vorfanden, empfängt sie überraschenderweise Oscar Matus, jedoch nicht 

mit seiner aparten Tochter Ada, sondern mit einer eher unattraktiven,  mickrigen 

Frau, die er zu Zaunkönigs Bestürzung als Cósima vorstellt. Er erinnert sich, vor 

einigen Wochen mit ihm über Korsika gesprochen zu haben, nicht jedoch an eine 

Einladung oder eine genauere Ortsangabe. Offensichtlich  hat indianischer Spürsinn 

Oscar genau zu  diesem Ort des korsischen Nordzipfels geführt und irgendein aber-

witziger Zufall eine Frau mitgegeben, die das Gegenteil ihrer fast gleichaltrigen Na-

mensschwester ist. Aber mit dieser Cósima, einer gebürtigen Spanierin, entstehen 

keine Konflikte, und bald wird sie als hilfsbeflissen und umgänglich nett empfunden. 

Oscar macht sich schnell als improvisierender Koch nützlich. Nach wie vor spricht 

er dem Wein in größeren Mengen zu, und Zaunkönig, der lieber etwas anderes täte, 

hält zumeist mit, aus Solidarität oder Lasterhaftigkeit oder um sich als Gastgeber zu 
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bewähren. Fast bis zum Morgengrauen unterhalten sie sich, manchmal einverstän-

dig, manchmal streitsüchtig, während zunehmend stärkere, warme Windböen im Ge-

äst des mächtigen Feigenbaums  heulen, der die Terrasse beschirmt. 

Er ist im Schlaf gerade an einem Ufer angelangt, als er durch den dumpfen Laut 

eines auf Steinboden klatschenden Körpers aufwacht. Aber er, Zaunkönig, ist es 

selbst, der aus dem alten, hohen Metallbett herausgefallen ist. Im Traum hat er viel-

leicht seine Cósima oder eine andere Frau gesucht und ins Leere gegriffen. Das 

Schwimmen im Meer unterhalb des Hauses vertreibt Katzenjammer, Prellungs-

schmerz und das kleinliche Gefühl, biedermännisches Opfer des Brandstifters Oscar 

zu sein und keinen Grund zu finden, ihn vor die Tür zu setzen. Eher im Gegenteil; 

abgesehen von seinen Kochkünsten, hören ihm alle, besonders die Mädchen, gern 

zu, wenn er mit seiner kräftigen, etwas gepressten, ausdrucksstarken Stimme zur Gi-

tarre seine Lieder vorträgt. Ein Lied komponiert er bald für Josefina. Außerdem 

bringt er mit seinen Witzen, die er pantomimisch verdeutlicht, die Anwesenden im-

mer wieder zum Lachen, unter anderem mit einem Fünfminutenfluch oder mit dem 

Gebet für die Seele des Hähnchens, das er gerade tranchiert, oder wenn er, um Feuer 

gebeten, beim Suchen in den Taschen feststellt, dass er abgemagert sei.  Als Koch ist 

er sehr einfallsreich. Fast immer beginnt er mit Zwiebeln, die in Olivenöl angeröstet 

werden, dabei inspirieren ihn allem Anschein nach die aufsteigenden Dämpfe zu un-

terschiedlichen Menüs mit  Zutaten, die sich auf den Märkten von Erbalunga oder 

Bastia finden lassen oder im verwahrlosten Gärtchen, das zum Haus gehört, wo je-

den Tag wohlschmeckende Tomaten in ausreichender Zahl nachgewachsen sind. Er 

lässt es sich auch nicht nehmen, nachts den ehemaligen Hausbesitzern Armand und 

Jesús ein Ständchen zu bringen, was diese aus Rücksicht auf ihre Nachbarn schnell 

beenden wollen, da Oscars Stimme noch am anderen Dorfende zu hören sei. Tat-

sächlich sind auch ein paar Nachbarn, die wohl schon im Bett gelegen haben,  hin-

zugekommen und spenden Applaus.  

Da Oscar sich am liebsten in Gesellschaft die Hucke vollsäuft, aber für Zaun-

könig der Genuss Magdalenas vorrangig ist, entfliehen sie, ein paar Mal zusammen 

mit Wolf, seiner Gesellschaft, bis sie irgendwo zwischen den Klippen am Meer vö-

geln können. Es ist immer wieder bezaubernd, wie Magdalena landschaftliche Reize 

mit ihrer Lust zu verbinden weiß oder sie steigert, besonders in diesen Nächten, in 

denen ein warmer Sturm tobt, dann abklingt, um wieder mit seinem Stöhnen, Jam-

mern und Heulen eine  Geräuschkulisse zu bieten, in die sie liebestoll einstimmen 

können. Ob ihnen der Indio, den sie bei einer Flasche Wein oder seiner Cósima 

wähnen,  manchmal nachgeschlichen ist? 

Dienstag, 26.7. Am Morgen herrscht eine finster gedrückte, merkwürdige Stim-

mung. Der Sturm hält weiter an. Nach dem Einkauf in Erbalunga fahren sie durch 

schwarze Rauchschwaden zurück. Da sich von zwei Seiten Buschbrände dem Haus 

nähern, bringen sie die Autos vorsichtshalber zum weiter entfernten Sandstrand. Ihr 

Angebot, den Feuerwehrleuten zu helfen, wird höflich abgelehnt. 

Am späten Nachmittag trifft Zaunkönigs Bruder Maximilian ein, was Maja be-

reits ankündigte. Der jahrelang unterbrochene Kontakt der Geschwister ist seit dem 

Tod der Ehefrau Maximilians vor zwei Jahren allmählich wiederhergestellt. Ihn be-

gleitet seine neue Freundin Helga, eine resolute, gut gewachsene Frau mit spitzen 

Eckzähnen, Ende dreißig, Büroangestellte eines Versandhandels. Die brennenden 

Berge ringsum und die elend heruntergekommene Villa in einer Kurve der Küsten-
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straße lösen bei ihnen erst einmal Entsetzen aus, obwohl im Unterschied zum Vor-

jahr außen Ordnung, innen eine gewisse Wohnlichkeit hergestellt wurde. Oscars 

Kochkunst, dann sein Konzert, der rote Landwein und die immer fröhlichere Stim-

mung lockern schließlich auch die beiden. Nachdem die Brände durch Löschflug-

zeuge und Feuerwehren anscheinend unter Kontrolle gebracht, die anderen zu Bett 

gegangen sind, diskutieren Oscar und Zaunkönig während der als Feuerwache de-

klarierten Fortsetzung des Gelages ebenso aggressiv erbost wie herzlich, vor allem 

über die politische Situation in Argentinien, Oscars Mitgliedschaft in der Kommu-

nistischen Partei und deren Konservativismus. Es seien vor allem die materiellen 

Vorteile der internationalen kommunistischen Weltgemeinschaft, welche für die Zu-

gehörigkeit zur Partei sprächen. Überall käme man schnell in Kontakt mit intelli-

genten Personen, die nur in Ausnahmefällen dem Alkohol abgeneigt seien. Dagegen 

ist nichts einzuwenden. 

Am nächsten Tag ist der  Sturm abgeklungen, die  Brände in der Nähe gelöscht. 

Zwischen Maximilian und Helga schwelt Zwietracht, obwohl er sich bemüht, ihr den 

Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Vielleicht merkt sie, dass sie in 

der jetzt neun Personen umfassenden Feriengemeinschaft noch auf der untersten 

Stufe der durch Höflichkeit und Anstand  verschleierten Hackordnung steht, und sie 

ist ehrgeizig, sucht Anerkennung, aber nicht auf der Ebene weiblicher Künste. Für 

einen Fortbildungskursus haben sich die beiden ein betriebswirtschaftliches Lehr-

buch mitgebracht, mit dem Vorsatz, jeden Tag ein Kapitel voran zu kommen. Bei 

einer Rundfahrt durch die wild schönen Landschaften der Insel wird Wolf bedauert, 

da er die beiden ertragen muss, während es in Zaunkönigs Auto mit Oscar, Cósima 

und den beiden Mädchen übermütig zugeht. 

In Santa Severa, ein paar Kilometer nördlich an der Küste  hat Oscar das Wein-

gut von Jean Pieretti ausfindig gemacht.  Der Rotwein ist vorzüglich, aber noch vor-

züglicher erscheint ihm der Hintern von Mariathé, Jeans Tochter, der sich vor seinen 

entzückten Augen bei der Betätigung der Fasspumpe hin und her und hin und her 

geschwungen habe. Das Vergnügen ist Zaunkönig nicht beschieden, dem der Winzer 

persönlich den Wein in den Fünfliterballon füllt. Allerdings kann er an einem der 

nächsten Tage mit ihr tanzen, muss aber feststellen, dass sie zwar passabel gerundet, 

aber auch recht einfältig ist, oder zu schlau für ihn. „Carancho, te jodiste“, heißt es 

in einem argentinischen Lied, das dem Fuchs angesichts praller Weintrauben au-

ßerhalb seiner Reichweite dabei einfällt 

Sonntag, 31.7. Zum Abschied von Oscar und Cósima wird ein großes Stück 

Rindfleisch gegrillt. Man hat auch den Winzer Pieretti und seine Familie eingeladen. 

Oscar gibt ein Konzert in der ebenerdigen Bar des Hauses. Zaunkönig tanzt Tango 

mit allen anwesenden Frauen. Der Wein mobilisiert zum Glück auch andere Tänzer. 

Als Oscar noch einmal den  ehemaligen Hausbesitzern ein spätnächtliches Ständ-

chen bringen will, wird er mit groben Worten von Armand zum Teufel geschickt. 

Mittwoch, 3.8. Am Morgen hat Zaunkönig mit der Harpune einen kleinen Fisch 

geschossen. Es mag der vierte in den bisher knapp zwei Wochen auf Korsika sein, 

ein Zufallstreffer, denn eigentlich mangelt es ihm an Erfahrung, Zielsicherheit und 

Ehrgeiz. Bei günstigen Gelegenheiten und großen Fischen versagt sowieso immer 

das teure Schießgerät. Die meiste Zeit verbringt er mit Lesen, teils um das nächste 

Semester vorzubereiten, teils für andere Projekte. Dazu hört er sich gern in einem 

abgeschiedenen Teil des Grundstücks Bruckners seelenstärkende Symphonien an. 
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Maja hat den Besuch einer Marie-Luise angekündigt, die er auf dem Flughafen 

von Bastia abholen soll. Die umgänglich lockere, junge Frau, die ein vierjähriges 

Kind mit sich bringt,  erscheint Wolf und ihm mit ihren honigfarbenen Augen und 

schlankem, süß erotischen Körper wie ein Geschenk. Dass sie nach ein paar Tagen 

froh sein werden, wenn sie abgereist ist, hätten sie sich bei der Begrüßung des Zu-

ckerengels nicht vorstellen können. 

Am ersten Abend umgarnt sie alle mit ihrer Lebensgeschichte und der abgefeim-

ten Koketterie einer typischen Calientapollas (Schwanzerhitzerin), wie die Spanier 

eine Frau nennen, die sich dem männlichen Zugriff geschickt  entzieht. Sie habe in 

der DDR im Gefängnis gesessen,  sei in eine Irrenanstalt eingewiesen worden; nach 

gut zwei Jahren habe man ihr erlaubt, in die BRD überzusiedeln. Dort heiratete sie 

einen US-Amerikaner, sei aber bald nach Indien gegangen, wo sie längere Zeit im 

Aschram von Puna lebte;  hier erhielt sie den Namen Adsha, außerdem habe sie 

kosmische Einsichten durch Bhagwan, von dem sie ein hölzernes Medaillon trägt, 

vermittelt bekommen. Die Weinmenge, die sonst Oscar verpichelte, mag auch Ad-

shas tiefe Kehle durchflossen haben. Allerdings schläft sie sofort ein, vielleicht um 

weitere Annäherungen, die ihr aus allen Männeraugen zuwinken, zu vereiteln.  

Am folgenden Tag sind sie mit ihr zuerst durch mehrere der langgestreckten 

Dörfer in die Berge des Cap Corse gefahren, nachts  zu dem Tanzlokal Skiff  in 

Erbalunga, das sie seit dem Abend mit der Familie Pieretti kennen. Zaunkönig fände 

es gut und gerecht, wenn Wolf mit Adsha erfolgreich anbändeln könnte. Da die 

Freunde auf dieser Ebene immer bestrebt sind, dem andern den Vortritt zu lassen ~ 

was sich mit seinem Hintersinn schwer ins Spanische übersetzen lässt  ~ und der 

eine aus Großmut wartet, bis der andere die Initiative ergriffen hat, wobei auch 

schon mal das Mäuschen entwischt, tanzt Zaunkönig unentwegt und ausgelassen mit 

Magdalena. Auf einmal sieht er an der Bar, am anderen Ende des Saales, wie einer 

der dort herumlungernden Einheimischen Wolf zu Boden schlägt. Schnellstens ~ 

Wolf meint später, er sei über die Tische geflogen, stellt er sich dem Angreifer ent-

gegen, den aber, zum Glück für den etwas stark beschwingten Zaunkönig, seine Ge-

fährten festhalten und zu beruhigen suchen. Adsha, die ihren niedlichen Hängebusen 

fast zur Gänze entblößt hat, betrachtet das Schauspiel der sich ihretwegen prügeln-

den Männer mit lasziver Genugtuung. Sie halten es für das Beste, das Lokal zu ver-

lassen, wobei der korsische Raufbold mit einem Tritt an Zaunkönigs Kopf, der die 

neuen Techniken der Handgreiflichkeiten noch nicht kennt, dem Abgang eine 

schmähliche Note hinzufügen möchte. Zum nochmaligen Glück geht der Tritt dane-

ben und der Jüngling fällt, durch die eigene Dynamik aus dem Gleichgewicht ge-

bracht, auf den Boden. In dieser Nacht regnet es mild und anhaltend. Die anderen 

schlafen bereits, als sich Magdalena unter dem dichten Dach des Feigenbaums zu 

ihrem treuen Ritter gesellt.  

Freitag, 5. 8. Sie besuchen ein Dorffest in Castiglione. Aus Lautsprechern ertönt 

Tango europäischer Ausprägung, der sich gleichwohl auf argentinische Art tanzen 

lässt, auch auf dem holprigen Pflaster der malerischen Gassen. Mehrere Frauen 

wollen es einmal mit Zaunkönig probieren, darunter auch Anverwandte oder Ge-

liebte des Malers Gabriel Lipsky, von dem eine Ausstellung stattfindet. (Seine Bilder 

von korsischen Landschaften hätte beinahe  Cézanne gemalt.) Adsha lässt sich von 

den Männern als Hippy mit Blumen schmücken. Sie kommen ins Gespräch mit eini-

gen Korsinnen und Korsen, die aus der Gegend stammen, oft auf dem französischen 

Festland arbeiten, die Ferien in ihrer Heimat verbringen. Besonders liebenswürdig 
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ist Fernande, die Sekretärin des Bürgermeisters von Bastia, die sie für einen der 

kommenden Tage zu einem Abendessen in ihrem Heimatdorf einlädt. 

Sie bleiben fast bis Mitternacht, Adsha betrinkt sich wie die Nacht vorher und 

ist auf der Rückfahrt scheinbar tief eingeschlafen. Zaunkönig und Magdalena sind 

noch so aufgekratzt, dass sie sich bis zum Morgen im Meer und auf den Klippen 

tummeln,  mehrfach vögeln und glücklich sind. 

Samstag, 6. 8.  Jean Pierre, einer der neuen Bekannten aus Castiglione, hat sie 

zu einem Picknick eingeladen. Im Anschluss finden sie sich mit ihm und seinem Fa-

milienanhang am Nachmittag auf dem Hof Jean Pierettis ein. Insgesamt versammeln 

sich fast 30 Erwachsene und 20 Kinder. Das Tangovirus scheint sie alle angesteckt 

zu haben. Zaunkönig muss seine Tonanlage, einen preiswerten Sony-Kassettenre-

korder,  holen und vielleicht einem halben Dutzend Frauen die Grundschritte bei-

bringen, was er dann auch professionell unverfänglich zu tun bestrebt ist. Es ist si-

cher eine der größten Wonnen der Welt für einen Mann oder eine lesbisch veranlagte 

Frau, all diese schönen Gesichter und Dekolletés hautnah zu sehen und zu riechen, 

dabei  mit der rechten Hand die mehr oder weniger bekleidete Hüfte ~ von Schnü-

rung wie zu Mephistos Zeiten kann glücklicherweise nicht mehr die Rede sein ~ zu 

umfassen und unterschiedlichen Druck wie bei einem Tasteninstrument oder den 

Knöpfen eines Bandoneon auf diese auszuüben, was die wichtigste Kommunikati-

onstechnik darstellt, und dabei mit der linken Hand ihre rechte zu spüren, den Grad 

ihrer Feuchtigkeit zu ermessen. Aber da bei jeder neuen Schülerin von vorn begon-

nen werden muss, schleifen sich manche choreographischen Feinheiten ab, geht das 

Körpergedächtnis jener sinnlichen Perfektion verloren, die  er einst mit Beatriz er-

reichte.  

Adsha, wieder ziemlich betrunken, inszeniert  ihren bisher glamourösesten Auf-

tritt, als sie im dünnen Kleid ins Meer geht und mit dem am Körper klebenden Fähn-

chen herauskommt, für die Männer nackter als nackt, für die  meisten Frauen unlau-

terer Wettbewerb. Josefina, jetzt 16 Jahre alt, wägt das Verhalten Adshas nach bei-

den Seiten hin ab. Sie erweist sich bei der Unterhaltung mit Zaunkönig als erstaun-

lich verständig, fast schon Frau, während sie sich normalerweise, besonders in der 

Nähe Katinkas, wie ein Kind verhält.  

Das Fest wird am Sonntag fortgesetzt, zunächst mit einem Pastis-Aperitiv bei 

Gabriel Lipsky und seinem vielköpfigen Frauenanhang, um den ihn manch einer be-

neiden mag.  Dann auf dem Ball der vielbeschäftigten Feuerwehr von Luri, wo sie 

sich lange mit Fernande über die wirtschaftlichen Probleme Korsikas unterhalten. 

Sie bekommen davon einen konkreten Eindruck, als sie im Hafen von Porticciolo 

Fisch einkaufen wollen.  Diesen gibt es kaum noch um Korsika  herum. Von den 

tausend Fischern, die vor zehn Jahren am Cap Corse ihre Familien ernähren konn-

ten, seien nur zwei übrig geblieben. Ein kleiner Rochen liegt tot im Sand und wird 

von einem älteren Mann mit dem Spazierstock ein paar Mal hin und her gewendet.  

Sie könnten ihn mitnehmen, er sei noch essbar. 

Adsha wird inzwischen von den meisten Bekannten als persona non grata ange-

sehen, auch Wolf reagiert gereizt auf ihr Verhalten und ihre vom hölzernen, am Hals 

baumelnden  Guru inspirierten kosmischen Einsichten. Das vierjährige Mädchen ist 

zwar unaufdringlich, aber da es in der Nähe der Essenden uriniert, im Vollzug der 

antiautoritären Erziehung durch die Mutter, wird weiterer Unmut wach. Die DDR-

Psychiatrie oder die Puna-Erfahrung oder beide zusammen scheinen Adshas Gespür 

für zwischenmenschliche Beziehungen zerrüttet zu haben. Ob sie etwas anderes als 
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sich selbst auf der Insel wahrgenommen hat,  ist fraglich. Man legt ihr nahe, die 

Gelegenheit der Rückreise zusammen mit Maximilian und Helga zu nutzen. Beim 

abendlichen Abschiedsmahl werden noch einmal Meeresfrüchte sowie korsische 

Käse- und  Wurstspezialitäten aufgetischt, denen die einheimischen Gebirgskräuter 

ihren außergewöhnlichen Geschmack verleihen. Auch der überreiche Weingenuss 

ist unausweichlich, so dass am nächsten Morgen der Aufbruch überstürzt erfolgen 

muss. Dabei vergisst Maximilian zwei gefüllte Benzinreservekanister. Magdalena 

und Wolf spotten, dass ihnen ein schönes Märchen entgangen wäre, hätte Zaunkönig 

bei der Anreise nur halb so viel Vorsicht walten lassen wie sein Bruder.   

Freitag, 12. 8. Bei einem der Dorffeste haben sie ein junges italienisches Paar, 

Enzo und Beatrice, kennengelernt, die sehr sportlich zu sein scheinen. Sie haben sich 

für eine Wanderung auf den Monte Alticcione verabredet. Der vollbärtige Enzo 

raucht Pfeife, während er gemächlich voranschreitet, zum Erstaunen aller, denn der 

Aufstieg ist beschwerlich und die Sonne bereits um 9 Uhr stark. Wenig später  steckt 

Enzo denn auch seine Pfeife weg und müht sich schwitzend den Pfad hoch. Fünf 

Stunden dauert die Wanderung bis zum Gipfel, den aber nur noch Wolf und Enzo 

erklimmen, während Zaunkönig 50 Meter unterhalb bei den vier Frauen verweilt. 

Auf dem Rückweg durch die schroffe,  nach gelben Immortellen süßlich duftende, 

lautlose Landschaft stürzt er zweimal, sehen sie ein Ziegenkadaver und ein durch 

die Macchia brechendes riesiges Wildschwein sowie einen Platz voller Mauleselex-

kremente, die, so erklärt er den Mädchen, darauf hindeuten, dass  sich diese klugen 

Tiere nächtlich hier zu Hochzeiten oder Scheidungen treffen, wobei die Exkremente 

Stempel und Unterschriften darstellen. Außerdem finden sie eine Rabenfeder. 

Die Tage bis zum Aufbruch vergehen mit Abschieden, bei denen Bekanntschaf-

ten gemacht werden, die zu weiteren Abschieden führen. So folgen sie der Einladung 

Fernandes nach Fienno, einem aus ein paar Häusern bestehenden Dörfchen. Eine 

feenhaft liebenswürdige Estrelle zeigt ihnen die umliegende Landschaft. Fernande 

und die schönäugige Bretonin Annie bereiten das Abendessen zu. Jean François, 

Ehemann letzterer und Neffe von Jean Pieretti, lädt sie nach Furiani ein, wo eine 

Kundgebung der korsischen Autonomisten mit Edmond Simeoni, dem Spiritus Rector 

der Bewegung, stattfindet. Hier treffen sie die meisten Bekannten wieder und lernen 

die vielköpfige Familie Duffy kennen mit dem appetitlichen Backfisch Patricia, ver-

schiedenen anderen Kindern und einem Dackel, von denen sie besucht und zu einem 

weiteren Dorffest eingeladen werden. 

VI: Landleben 

Erinnerung an den Weltkrieg.  Unaufhaltsamer Aufstieg. Bellende Köter. Nicht zum Spaß. 

 

Er mordet meine Stare  

Ich mache seine Waldmänner kalt  

Dabei verschanzt er sich  

Hinter Autoreifen und Plastikplanen   

Ich mich in Albträumen und Nacht 

Gelegentlich springt er krumm 

Wie er ist auf seinen Traktor 

Und spritzt Gift 

Dann sperre ich ihn ein  
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In einen Käfig der Hühnerbatterie.     

Daraus befreit ihn morgens seine Frau 

                        Weil er keine Eier legt ? 

Zurück in Bockenkistedt stellte er sich vor, wie hier eine Gruppe von Korsen in 

einer leerstehenden Hausruine Ferien verbringen würde. Sicher, totgeschlagen wür-

den sie nicht, aber zu lachen hätten sie auch nichts. Könnten sie vier Wochen lang 

plötzliches Verstummen beim Betreten eines Lokals, scheele, misstrauische  Blicke 

auf der Straße und den oft mürrischen Himmel ertragen? Stimmt hier der russische 

Spruch: Wie man in einen Wald hinein ruft, so schallt es zurück? Vielleicht wenn 

sie Platt schnacken könnten? Aber kann jemand, der wie ein Kanacke aussieht, über-

haupt norddeutschen Dialekt sprechen? Oder, wenn er es könnte, würde man ihn 

verstehen?  Würde er nicht zum Düwel geschickt, weil man annähme, er mache  sich 

lustig?  

Der Alltag hatte Zaunkönig wieder im Würgegriff, obwohl er zunächst außer 

dem Weltzustand nichts Konkreteres beklagen musste. Im Gegenteil, persönlich ge-

währte ihm die norddeutsche Tiefebenenidylle wunschgemäße Annehmlichkeiten, 

sicher auch weil er Konflikten ebenso aus dem Wege ging wie zeitraubenden Mit-

gliedschaften oder Stammtischrunden.  Zwar verstand er inzwischen mehr oder we-

niger das Plattdeutsch der Einheimischen, hütete sich jedoch davor, es zu sprechen, 

da es sich bei ihm eher nach Verballhornung als ernster Mitteilung anhören würde. 

Das Gestrüpp seiner Liebschaften, die Unerklärlichkeit seiner beruflichen Tätigkeit 

im fremden Hamburg oder auch die Widernatürlichkeit seiner Zeiteinteilung, erst 

dann die Schreibtischlampe zu löschen, wenn die Nachbarn aus den Federn fanden, 

verschafften ihm den Sonderstatus eines harmlosen Irren. Manchmal versuchte man, 

ihn aus seiner Reserviertheit hervorzulocken. So schlurfte an einem späten Abend 

im Herbst Hannes Schniepenkött, nachdem er die Schweine gefüttert, Kühe gemol-

ken und sein vom Wirt vorgewärmtes Abendbier in der Gaststube ausgetrunken, und 

keiner der wenigen Anwesenden zum Klönen aufgelegt schien, schlurfte also jener 

brave Nachbar zum hell erleuchteten Haus Zaunkönigs, um dem mal tüchtig wat 

utzukapitteln. Nein, diesmal wolle er ihm nichts von den wäschevonderleineklauen-

den Zigeunern („Rübe ab!“) erzählen, sondern wie es im Krieg zugegangen. Dass 

damals in Frankreich, wo er als Soldat eingesetzt war, der Oberfeldwebel die Mann-

schaft gefragt habe, wer für ein Extrakotelett ein paar „Makisen“ erschießen wollte. 

Da hätten sich natürlich die meisten  gemeldet, von denen jener zehn Mann aus-

wählte, die mit ihm zum Steinbruch marschierten, wo schon die Verhafteten aufge-

reiht standen. Wochen später war der Krieg zu Ende, sie gefangen und bei einer Ge-

richtsverhandlung befragt, wer an der Erschießung der vermeintlichen Partisanen 

beteiligt gewesen sei. Da hätten alle wie ein Mann eisern geschwiegen, aber man 

glaubte ihnen nicht. Er musste zur Strafe  anderthalb Jahre auf einem Bauernhof in 

Südfrankreich arbeiten, wo Verpflegung und Behandlung  gut, jedoch die Hygiene 

noch nicht so entwickelt wie in Deutschland gewesen sei. Bei allem Grausen war 

sich Zaunkönig bewusst, dass ihn nur die vorangeschrittene Weltgeschichte und 

seine Privilegien  ~ die Erziehung durch griechische Göttinnen, Orgelkonzerte, 

Heine, García Lorca  ~  davor bewahrten, ein ähnliches, durch Krieg und Gehirnwä-

sche sanktioniertes Verbrechen zu begehen. Vielleicht hätten ihn Ekel vor verfres-

sener Würdelosigkeit und Hochmut gegenüber der „wie ein Mann“  reagierenden 

Soldatenherde davor bewahrt, freiwillig Gefangene zu ermorden?  
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Zaunkönig konnte nicht vergessen, dass  Schniepenkött die vier oder fünf Ku-

bikmeter Bücher aus Argentinien einst, um sie vor Mäusen zu schützen, in seinem 

Eheschlafzimmer aufbewahrt hatte, aber er wusste auch, dass er für den Bauern ein 

komischer Vogel, ein Hettnix, Nakendmors oder Kahljager, also ein Habenichts war, 

dem er nie eine seiner zwei Töchter anvertrauen würde. Darum traf es ihn später wie 

ein Donnerschlag, dass sich die jüngere, ein hübsches, schnippisches Mädchen, mit 

einem Motorradrocker einließ und von diesem zumindest in den Drogenkonsum ein-

geführt wurde. Trotz einiger Rückschläge florierte sein Hof von knapp hundert Hek-

tar Ackerland, Weide und Wald sowie Beteiligung am Trocknungswerk und der klei-

nen Schnapsfabrik. Von den Verlusten erfuhr Zaunkönig detailgetreu fast alles, von 

den wirtschaftlichen Erfolgen nur selten und erst nach diversen Bieren, die Hannes 

allerdings verhältnismäßig sparsam und durch die Erwärmung alkoholreduziert pi-

chelte. So seien letztlich wiederholt schlachtreife Schweine in den Nachbarkoben 

gesprungen und dort von ihren Artgenossen getötet und aufgefressen worden. Oder 

er habe drei Jungbullen notschlachten müssen, die  an den Gasen einer undichten 

Jauchegrube geschnuppert und betäubt umgefallen seien. Seine Frau sei zu ihm auf 

das Feld gerannt, um von dem Unglück zu berichten, woraufhin er schnurstracks 

seine Motorsäge angeworfen und den Bullen den Kopf abgeschnitten habe, um noch 

etwas verwertbares Fleisch zu retten.  

Während die restlichen Bauern, die sich dank Subventionen durchwurstelten, 

aber aus Altersgründen, Desinteresse der Erben an der Landwirtschaft oder irgend-

welchen Gebrechen ihre Betriebe verkleinerten, expandierte der zähe Schniepenkött 

unaufhaltsam, wobei Lärm und Gestank in dem Maße zunahmen wie Schweine, 

Kühe und Hühner seinen Reichtum mehrten. Immer mehr Traktoren standen auf dem 

Hofgelände herum, dahinter verschandelten immer größere, mit Autoreifen bedeckte 

Silageberge  oder betonierte Jaucheteiche die Landschaft. Schafe hielt er nur wenige 

für die türkischen Händler in den umliegenden Städten. Die mehr oder weniger le-

galen Schächtungen hinter den Ställen kommentierte er mit angewidertem Grinsen, 

dass den Kanacken das Halsabschneiden, Röcheln und Zappeln der Tiere wohl gro-

ßen Spaß bereite.  

Um die  Hühner kümmerte sich mit unerbittlichem Eifer seine knochig hagere 

Frau Gerlinde. Die in kleinen Drahtkäfigen gehaltenen Vögel, die ihren Hals nackt 

scheuerten, um ihre Köpfchen mal in die Freiheit zu stecken, litten besonders im 

Sommer unter den höllischen Verhältnissen, und aus ihren fast unbelüfteten Ställen 

tönte dann tausendfach sterbend mattes Stöhnen der gequälten Kreaturen. Diese, em-

pörte sich Gerlinde, hätten doch alles, was sie bräuchten, Wasser, Futter und vor 

allem müssten sie nicht, wie sie, von früh bis spät arbeiten. Im Grunde genommen 

könne sie neidisch auf die faulenzenden Eierlegerinnen sein. Deren Produkte, soweit 

sie nicht an die knausrigen Supermärkte der Umgebung gingen, wurden in einem 

offenen Stand auf dem Hof ehrlichen Personen, die den Kaufpreis in die eiserne 

Kasse steckten, angeboten. Da jene löbliche Eigenschaft nicht allen Mitmenschen 

immer  zu eigen ist, offenbarte die Kasse hin und wieder Fehlbeträge.  Eine sensible 

Alarmanlage, die bei jeder sich nähernden Person, aber auch bei vorbeihuschenden 

Katzen, selbst  bei bewegten Zweigen durchdringend ihren dreisilbigen Sirenenton 

minutenlang ertönen ließ, sollte auf  virtuelle Eierdiebe aufmerksam machen. Da 

jedoch die meisten Kunden nicht zu dieser Kategorie gehörten, was die  Alarmanlage 

ebenso wenig auseinander halten konnte wie die ontologische Zugehörigkeit der ih-
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ren Sensor aktivierenden bewegten Objekte, ertönte ihre schrille Tonfolge den gan-

zen Tag  über, was den Ohren der Schniepenkötts, von denen einige ohnehin taub 

waren, nichts ausmachte.  

Eine weitere penetrante  Geräuschquelle war der Jagdhund, ein Deutsch Kurz-

haar mit Stammbaum, für den ein Zwinger an der Grundstücksgrenze errichtet 

wurde. Da der Bauer wenig Zeit für ihn aufbringen konnte, die Kinder anderes im 

Kopf hatten, als sich mit ihm zu beschäftigen, Gerlinde mit Eierproduktion,  Haus-, 

Garten- und Küchenarbeit ausgelastet war, blieb dem bewegungshungrigen Wald-

mann nichts anderes übrig, als durch Bellen auf sich aufmerksam zu machen, bis er 

heiser war. Außerdem empfand er es als seine Pflicht, die Sirene lauthals bei ihrer 

ständigen Warnung vor Eierdieben zu unterstützen. Zaunkönig schoss ihm, entnervt, 

ein paar Mal mit der Luftpistole auf den Hintern, was aber nur ein kurzzeitiges ver-

dutztes Verstummen bewirkte, so dass diese unfreundliche Pädagogik bald einge-

stellt wurde. Der somit völlig unerzogene Jagdhund  suchte, wenn ihm zum Auslauf 

die Tür geöffnet wurde, sofort irgend etwas Hüpfendes oder Flatterndes zu erha-

schen, was ihn weit in die Felder hinein trieb. Einmal suchte er eine Beute oder viel-

leicht nur einen Gespielen auf Zaunkönigs Grundstück, geriet jedoch an dessen 

schwarze Katze, die gerade ihre Jungen vor dem Haus hütete. Beim Anblick des 

herantollenden braunhaarigen Ungeheuers  wurde sie zur Furie, richtete den aufge-

plusterten Schwanz kampfbereit in die Höhe und  stürmte auf den Gegner los, der 

vor ihr die Flucht ergriff.  In Panik hetzte er zur Straße, wurde dort von einem Auto, 

das wie üblich schneller als erlaubt fuhr, ergriffen und mehrere Meter hoch in die 

Äste einer Eiche geschleudert, was er nicht überlebte. Mit stolzer Erregung kam die 

Katze zurück und ließ sich kraulen. Unverdrossen schaffte sich Schniepenkött bald 

einen neuen Hund an, wieder mit standesgemäßem Stammbaum, der ebenfalls tags-

über unentwegt bellte, sich in fremde Reviere verirrte und als wilderndes Raubzeug 

erschossen wurde. Insgesamt mögen in zehn Jahren fünf auf den Namen Waldmann 

selten hörende Rassejagdhunde im Nachbarschaftszwinger vegetiert, gebellt und ge-

heult haben, bis in einer weiteren Expansionsstufe an der Grundstücksgrenze ein 

neues Wohnhaus mit Sauna, Swimmingpool und sonstigem Luxus, den staatliche 

Agrarsubventionen üppig finanzierten, für den ernsthaft verlobten Sohn gebaut 

wurde. Die Erwartung von Enkeln legte dann den Verzicht auf einen unnützen Jagd-

hund nahe. Ohnehin war Hannes Schniepenkött, im Unterschied zu Hein Schultheiß,  

kein passionierter Jäger. Diesbezügliche Aktivitäten reduzierten sich auf die korn-

beschwingte Teilnahme an der allherbstlichen Treibjagd, sowie im Sommer, wenn 

die Stare wie schwarze Wolken die Kirschen bedrohten, auf ein paar Schüsse aus 

seiner Doppelflinte in die Vogelschwärme hinein, wobei sich sein Jagdhund die an-

geschossenen Vögel begeistert um die Ohren haute. 

Zwar wurden Warnanlage und Hundehaltung von allen betroffenen Nachbarn 

missbilligt, aber es wäre keiner auf den Gedanken gekommen, einen Prozess anzu-

strengen wie das in anderen Dörfern üblich wurde, wo man jahrelang wegen eines 

krähenden Hahnes prozessierte. Auch Zaunkönig erschien es vorteilhafter,  mit den 

Nachbarn in Frieden zu leben, zudem er nicht die Zeit aufbrachte, im Gemeinderat 

für die Belange seiner Ohren einzutreten. Was andere Körperteile betraf, war er gut 

beraten, kein Interesse an irgendeiner Frau in der näheren Umgebung zu signalisie-

ren und bei Polonaisen auf den Schützenfesten, wo jeder Eifer belauert wurde, sich 

mit Mauerblümchen, zumeist zahnlosen Witwen, abzufinden. Einmal allerdings, als 
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er die durch ihren Sieg und die genossenen Sektmengen euphorisierte Schützenkö-

nigin durch das Gedränge der Tänzer leichtfüßig hindurchdrehte, musste das ihrem 

Mann, es war der schwere Sohn des einstigen Dorfschullehrers, die Galle der Eifer-

sucht ins Gehirn getrieben haben. Wenige Jahre nach dem besagten Schützenfest 

erzählte ihm Hella Hümpel, dass die Frau wohl im Anschluss an das Fest zu Hause 

so grausam vom Gatten verprügelt worden sei, dass sie über ein Jahr in einer Klinik 

verbrachte und sehr verändert, still und ängstlich entlassen wurde. Aber wohl nicht 

allein ihr vom Siegesrausch beflügeltes Verhalten wäre der Auslöser gewesen, son-

dern ihr vorehelicher Lebenswandel, ein oder zwei Liebschaften, die sie wahrschein-

lich vergessen hatte, nicht aber er. Das Fass der Eifersucht lief über, als er, grob 

gerechnet,  sieben Liter Bier und sie zwei Liter süßen Sekt getrunken hatten.  

Bei einem zufälligen Wiedersehen meinte Zaunkönig, eingedenk des Berichtes 

von Hella, bei der einst lustig aufgekratzten Schützenkönigin unbeholfen eckige Be-

wegungen und erloschenen Blick festzustellen. Die Geschichten von den im fremden 

Koben aufgefressenen Schweinen oder von den Bullen, denen mit der Motorketten-

säge der Kopf abgeschnitten wurde,  weil sie an Verbotenem rumgeschnuppert hat-

ten, mochten als warnende Gleichnisse verstanden werden, denn sogar Gesten der 

Höflichkeit konnten Irritationen auslösen. Als sich Zaunkönig einmal bei einem pri-

vaten Fest zu den eher unansehnlichen Frauen setzte, um wohlerzogenen Unterhal-

tungspflichten nachzukommen, wurde er von ihnen rigoros zur Männersitzecke be-

ordert. Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätte er, wie auf Korsika, die Frauen 

Bockenkistedts all die aufregenden Figuren des Tango vor den Augen ihrer männli-

chen Verwandten gelehrt. Diese würden erst einmal die Tanzdamen zu Hause tüchtig 

vermöbeln, sodann hätte ihm eine mit Mistgabeln oder gar mit den beliebten Motor-

sägen bewaffnete Rotte eifersüchtiger Bockenkistedter einen schoolmesterlichen 

Besuch abgestattet.  

VII: Mütter 

Lebensgeschichte des Bruders Maximilian. Die Leber einer  Pianistin. Das Verhältnis 

der Geschwister zur Mutter.  Eine wehrhafte Alte 

Er dachte häufig an die Woche, die er auf Korsika mit dem neu wahrgenomme-

nen Bruder Maximilian verbracht hatte. Es war das erste Mal seit ihrer Jugend, dass 

sie eine so lange Zeit unter einem Dach wohnten. Etwas schmerzlich empfand er, 

dass der große Bruder der einstigen Idealisierung kaum entsprach. Musikalisch wa-

ren die von ihm auf Oscars Gitarre dargebotenen Elvis-Presley- oder Beatle-Schnul-

zen gegenüber Oscars  eigenen Liedern und naturtalentiertem Vortrag etwas unbe-

holfen und abgeschmackt, obwohl er für ihn ins Feld führte, dass er als Mitglied 

einer Band und vor allem mit seinen eigenen Blasinstrumenten souveräner  wirken 

würde. Als er vor 17 Jahren auf der Heimfahrt von Spanien den Motorrollerunfall in 

Frankreich erlitt und ins Krankenhaus kam, holte ihn Maximilian, der im zweihun-

dert Kilometer entfernten Besançon ein Engagement als Musiker hatte, zu sich ins 

Hotel, von wo er bald die Heimreise antreten konnte. Dort erlebte er ihn, elegant, 

weltmännisch, in einer Tanzbar. Zwar konnte er der gefälligen Musik nichts abge-

winnen, aber ihre Professionalität entsprach dem Standard der in den Deppenpro-

grammen des Rundfunks abgenudelten Unterhaltungsmusik, und die Sängerin war 
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eine attraktive Brünette im appetitlich dekolletierten Tüllabendkleid.  Dann sahen 

sie sich 1964 noch einmal beim Tod des Vaters. Gemeinsam erinnerten sie sich an 

die Aktion, bei Nacht ein paar Koffer voller Stöckelschuhe in die Weser geworfen 

zu haben, um die Schande der väterlichen Reputation verschwinden zu lassen 

In Offenbach, wohin Maximilian mit seiner Frau Emma gezogen war, nach 

mehrjährigen Aufenthalten in Nordafrika, Türkei und Frankreich, lernte er 1968 die 

verlebte, immer noch aktive Pianistin kennen. Unermüdlich, giftig, rechthaberisch 

vertrat die fipsige Blondine die Meinung, dass Hitler mehr Gutes als Böses getan 

habe. Ein schwarzer Schäferhund lag zu ihren Füßen und bleckte das Gebiss. Viel-

leicht wollte sie Zaunkönig vergraulen, was ihr auch gelang. Erstmals, nach ihrem 

Tod, besuchte er seinen Bruder in Seligenstadt, wo dieser ein Haus gebaut hatte. 

Emma fand ihre letzte Ruhestätte nur wenige Meter entfernt von der vorletzten, denn 

das gemeinsam erworbene Baugrundstück lag an der preismindernden Grenze vom 

Seligenstadter Friedhof. Sie fiel einem nicht seltenen Musikerlaster zum Opfer, dem 

Alkoholismus, der ihr unerbittlich die Leber zerfraß, ungleich Prometheus, bei dem 

das ein Adler besorgte. Bei ihr kamen noch Nikotin- und Tablettensucht hinzu. Da-

ran wäre sie einmal beinahe gestorben, wenn nicht Maximilian zufälligerweise eine 

Stunde früher als üblich von einem Konzert nach Hause kam und die ohnmächtig 

kollabierte Frau schnell in ein Krankenhaus einliefern ließ.  Er verfluchte seine früh-

zeitige Rückkehr, denn sie verstand es, ihn bis an den Rand der Verzweiflung zu 

quälen, lächerlich zu machen oder Geschäfte zu hintertreiben. Da sie ihn zu gut 

kannte, nutzte sie mit dem Rest ihrer Kreativität seine Schwächen aus, besonders 

seine Sorge um einen einwandfreien Leumund. Das setzte sie nach der Entlassung 

aus dem Krankenhaus mit noch größerer Energie  ein weiteres Jahr fort bis zum 

nächsten Kollaps. Aus Angst, dass vielleicht doch ein Nachbar seine verfrühte Rück-

kehr bemerkt haben könnte, rief er wieder den Unfalldienst zu Hilfe, und noch ein-

mal musste er sieben Monate lang den Weibsteufel ertragen, bis Emmas Leber end-

gültig den Dienst quittierte. Dennoch konnte er ihr nicht nur gram sein. Er verdanke 

ihr letztlich seine Karriere als Musiker, behauptete er wiederholt. Außerdem habe 

sie dafür Sorge getragen, dass Mutter eine Rente bezöge.  

Die Beziehung des Bruders  zur Mutter  war für Zaunkönig immer etwas rätsel-

haft. Während er sie aus Pflichtbewusstsein jeden Sonntag anrief, aber ihr kaum zu-

hörte und vom eigenen Leben nur Allgemeines mitteilen mochte, trat Maximilian 

vielleicht nur zu ihrem Geburtstag in Verbindung, schüttete ihr dann aber sein Herz 

aus. Über sie erfuhr Zaunkönig einige Details aus seinem Leben, die er von ihm nie 

zu hören bekam. Etwa dass er als Student in Mainz, bevor er sich endgültig der Mu-

sik zuwandte, einen schweren Motorradunfall überstand und Emma ihn damals fi-

nanziell unterstützte. Aber später, als er mit ihr mehrere Jahre verheiratet war,  ließ 

sie ihn von ein paar Schlägern krankenhausreif verprügeln. Das ereignete sich wohl 

in Nordafrika, wo die beiden ein Engagement bei einem US-amerikanischen Club 

wahrnahmen. Da die von der Mutter berichteten Umstände plausibel erschienen, 

schenkte ihr der skeptische Zaunkönig Glauben, mochte aber nie seinen Bruder nach 

dem Vorfall befragen, da er fürchtete, etwas Peinliches aufzurühren, außerdem weil 

sie ihn um Verschwiegenheit gebeten hatte. Zugleich erstaunte ihn, dass Maximilian 

der Mutter etwas erzählte, was ihr Zaunkönig nie gestanden hätte, auch aus Sorge, 

dass sie sich auf ihre dumme Art ängstigen würde. Das im Grunde enge Verhältnis 

der beiden verriet auch die häufige Verwechslung der Vornamen, und schon vor Jah-

ren war Zaunkönig klar geworden, dass ihre Beziehung inniger sein musste, da die 
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Mutter die Verlustängste des großen Bruders wegen der Geburt der jüngeren Ge-

schwister irgendwie zu lindern suchte, während Zaunkönig keinen Liebesverlust der 

Mutter je empfand und der erste Kuss eines Mädchens ihm wertvoller erschien als 

alle mütterlichen Zärtlichkeiten. 

Die wahre seelische und existentielle Stütze der Mutter war jedoch die Schwes-

ter Maja. Die beiden bildeten ein derart enges Paar, dass sich die Brüder der Verant-

wortung enthoben fühlten und auf minimale Zuwendungen beschränkten. Die zwei-

hundert Mark, die ihr von Zaunkönig monatlich überwiesen wurden, konnten so-

wieso nur als symbolischer Unterhaltsbeitrag gelten gegenüber den von Maja aufge-

brachten  Mitteln für Wohnung, Möbel, Kleidung oder Delikatessen bis hin zu teuren 

Pralinen aus der feinsten Pariser Patisserie. Die Mutter, die  ~ ohne Krankenversi-

cherung ~ immer ein Leben am Rande des Existenzminimums führte, nahm diesen 

Luxus als Zeichen der Tochterliebe gerührt entgegen, mochte aber nur auf deren in-

ständiges Drängen hin eine der exklusiven Schokoladenkreationen probieren, die 

restlichen vertrockneten in der samtausgeschlagenen Edelholzschatulle. Für Maxi-

milian war dies „hirnschellige Verschwendung“, die er nicht durch einen eigenen 

Beitrag zur Hungerrente der Mutter unterstützen wollte. Zaunkönig empfand es zwar 

ähnlich, konnte jedoch der närrischen Opfergabe eine gewisse Poesie zusprechen. 

Letztlich war es der Schwager Jean, dessen Ölgemälde  damals relativ hohe Preise 

erzielten, der Majas Ausgaben für die Mutter bezahlte, wenngleich sie mit Charme 

die Kontakte zu Käufern herstellte und mit  Geschick die Geschäfte organisierte. Als 

die französische Steuerbehörde, die von ihnen nie einen einzigen Franc gesehen, eine 

Nachzahlung von beträchtlicher Höhe einforderte, erreichte sie durch einen persön-

lichen Brief an den Kulturminister Lang, dass die Steuerschuld durch ein paar Ge-

mälde abgegolten wurde, die seither in den Depots verschiedener staatlicher Museen 

lagern. Für die Mutter aber blieb der fast gleichaltrige Schwiegersohn Hassobjekt 

par excellence, was ihm von Maja verschleiert wurde. Wenn Ehemann und Mutter 

zusammen kamen, übersetzte sie grundsätzlich jede mütterliche Boshaftigkeit ins 

positive Gegenteil, so dass Jean, manchmal erstaunt, wärmste schwiegermütterliche 

Komplimente für Aussehen, Charme oder seine Bilder zu hören bekam.  

# # # 

Mit einer Mutter anderen Schlages ~ sozial privilegierter, fast 50 Jahre verhei-

ratet,  weniger ängstlich und weniger verschlagen ~ bekam es Zaunkönig kurz vor 

Jahresende zu tun. Angelika Hahnenkamp hatte von ihren Eltern berichtet, dass ihre 

Mutter gelegentliche Wutanfälle bekam und ihren Mann mit Garten- oder Küchen-

geräten bedrohte. Die Anfälle wurden immer heftiger und häufiger, so dass sie an-

fing, sich um das Leben ihres Vaters Sorge zu machen. Denn manchmal kniete die 

Frau nachts auf ihm und beschuldigte ihn, von fremden Weibern zu träumen, mit 

denen er früher ein Verhältnis gehabt habe. Sie mochte Ende 60, er Anfang 70 sein, 

aber während bei ihm ein körperlicher Schrumpfungsprozess einsetzte, wurde sie 

zusehends kräftiger. Ihr beliebtestes Instrument für den ehelichen Terror wurde eine 

Gartenhacke, mit der sie ihn durch die Gemüsebeete bis hin zur Straße jagte. Zu-

gleich beschimpfte sie die Nachbarinnen, allesamt wie sie selbst biedere Hausfrauen 

in einer Osterholzer Reihenhaussiedlung, dass sie Huren seien, etcetera. Es müssen 

wahre Schimpfkanonaden gewesen sein, deren Hervorbringung man ein Jahrhundert 

zuvor, oder gegenwärtig noch in katholischen Kreisen, als dämonische Besessenheit 

diagnostiziert und dafür einen Exorzisten bestellt hätte. Der Hausarzt erkannte, dass 

sie für ihre Mitmenschen eine Gefahr darstellte und dringend einer psychiatrischen 
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Behandlung bedurfte. Um sie in eine entsprechende Klinik einzuweisen, musste ein 

Vormund bestimmt werden. Angelika bat Zaunkönig, die Aufgabe zu übernehmen, 

da sie das Verhältnis zu ihrer Mutter nicht dauerhaft belasten wollte.  Als er bei die-

ser zum ersten Mal mit dem Arzt und dem Amtsrichter vorstellig wurde, öffnete sie 

ihnen die Haustür nicht, sondern schimpfte empört, dass sie zur Hölle fahren sollten. 

Wenige Tage später musste er sie mit einigen Krankenpflegern, zwei Polizisten und 

dem Arzt zwangsweise in die Klinik bringen. Das war nicht einfach, da sie sich im 

Haus verschanzte, zuerst im Flur mit kampfbereitem Regenschirm, dann schnell wie 

ein wildes Tier in der Küche, deren Tür aufgebrochen werden musste. Die Polizisten 

legten die wehrhafte Alte so sanft  wie möglich auf den Boden. Von hier aus zählte 

sie ihre Gegner einzeln mit dem Zeigefinger, um festzustellen, dass sechs Männer 

nötig seien, eine arme Greisin unterzukriegen. Auf einer Bahre wurde sie festgebun-

den und im Krankenwagen abtransportiert. Zaunkönig folgte ihm und sah die ge-

ballte Faust, mit der ihm die Megäre, die sich aus den Gurten befreit hatte, drohte 

und wahrscheinlich wüste Flüche ausstieß. Ihm missfiel, dass er als Büttel beihelfen 

musste, eine Frau in das Kuckucksnest der Psychopharmaka einzuliefern, eine Frau, 

die nach Jahrzehnten der  Demut auf einmal rabiat aufbegehrte und mit dem haupt-

sächlichen Verursacher ihrer Kümmernisse ein Strafgericht von Drohungen und 

Schrecknissen abhielt. Er stellte sich vor, dass die rüstige Matrone erst einmal in 

einen todähnlichen Schlaf versetzt und dabei in ein abgestumpftes, roboterhaftes 

Wesen verwandelt würde.  

Als solches traf er sie tatsächlich ein paar Wochen später. Wenn sie angespro-

chen wurde, dauerte es lange Sekunden, bis sie mühsam antwortete. Die Therapie, 

in die sie sich freiwillig fügte, währte mehr als ein Jahr. Dann aber soll sie wieder 

normal zurechnungsfähig geworden sein. Maximilian, dem Zaunkönig den Fall 

schilderte, meinte, dass es billiger käme, einen Exorzisten anzufordern, wenn ein 

ähnlicher Dämon die Mutter befallen würde, zudem keine Krankenkasse bei ihr die 

Kosten übernähme, und wer weiß,  ob die Heilmethoden eines gewieften Jesuiten 

oder  Benediktinermönchs nicht wirkungsvoller und gesünder wären als teure Medi-

kamente mit unberechenbaren Nebenwirkungen. Nur gratis wäre eine exorzistische 

Dienstleistung gewiss nicht. Zum Glück blieb den Geschwistern diese  Ausgabe er-

spart. 

VIII: Aufziehende Wolken 

Berliner Strippenzieher und häusliche Gebundenheit. Seltsames Wiedersehen. Gegen Ehe. 

Dunkle Klarheit. Asket und Dame Kobold. Cacatastrophe. 

Zaunkönigs Tagebuch von 1977 verzeichnet manche Absurditäten: Engagiert-

sein in diversen Gremien und Komitees, unter anderem gegen Berufsverbote, wobei 

er als selbstdeklarierter Sponti von Spartakisten maliziös belächelt wurde; Protest-

briefe an verschiedene Politiker gegen den Chile-Besuch von Franz Josef Strauß, die 

wohl in deren Papierkörben landeten, während den Bajuwaren  seine  transatlanti-

schen Spezis mit offenen Armen empfingen; Geldspenden für diverse Zwecke, da-

runter für einen Protestbauern in Gorleben, die spurlos auf Rechtsanwaltskonten ver-

schwanden; zeitaufwändiger Unterricht mit kleinen Arbeitsgruppen, was aber das 
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Niveau nicht erkennbar verbesserte. Als dionysische Kompensation für Zaunsisy-

phos könnten unter anderem die Geselligkeiten mit Freunden, Nachbarn, Kollegen, 

ehemaligen Kunsthochschülern gelten, bei denen er immer ein aufmerksamer Mund-

schenk war und sich selbst auch nicht vergaß. Letzteres sollte allerdings ungute Kon-

sequenzen haben. 

Besaß er eigentlich genügend beruflichen Ehrgeiz, um eine Dozentenstelle au-

ßerhalb des gewohnten Radius von neunzig Kilometern anzustreben? Bei seiner Be-

werbung in Berlin um eine Professur für lateinamerikanische Literatur, die auf seine 

Publikationen und Interessen wie zugeschnitten erschien, kam er hinter Antonio 

Skármeta, der in der BRD im Exil lebte und den er sehr schätzte, auf  den zweiten 

Platz der von der Berufungskommission aufgestellten Liste. Ob diese zur Vergeltung 

für den Grossmann-Tort von der Romanistikprofessorin Säckler, wie man munkelte, 

in der nächsten Instanz zu Fall gebracht wurde oder auf Grund von Kompetenzstrei-

tigkeiten zwischen Universität und dem Berliner Iberoamerika-Institut, blieb unklar. 

Da er die Mauscheleien der Berufungsprozeduren kannte, war sein Selbstwertgefühl 

nicht sonderlich ins Wanken geraten. Als faule Zauberei empfanden es die  Kom-

missionsmitglieder, dass dem Argentinier Guillermo Baldosa, der sich nicht bewor-

ben hatte, den in Deutschland kaum jemand kannte, die Stelle angetragen wurde. 

Einige Jahre später konnten Skármeta oder Zaunkönig den Berliner Strippenziehe-

rinnen und Dunkelmännern dankbar sein, denn das Flugzeug, das Baldosa zu einem 

Kongress bringen sollte, zu dem er von Amts wegen eingeladen war, stürzte ab.  

Zaunkönig war weder über diesen noch den nächsten Bewerbungsfehlschlag, in 

Bielefeld, enttäuscht, im Grunde eher erleichtert, seine vertraute Umgebung nicht 

verlassen zu müssen. Manchmal meinte er, dass nicht er das Haus in Bockenkistedt 

ausgesucht hatte, sondern dieses ihn. Vielleicht  verband ihn in der jetzt sieben Jahre 

währenden Beziehung eine Art von Liebe mit dem unbequemen, kalten, durch eine 

Eternitdachhälfte verschandelten Fachwerkhaus im Schatten hundertjähriger Eichen. 

Er respektierte es in seinen Eigenheiten, sorgte für die Sicherheit der Stromleitungen, 

damit es nicht, nach Bauernart, warm saniert würde, bestand darauf, dass das ver-

bliebene hintere Strohdach nur eine neue Schicht Reet, nicht jedoch eine völlig an-

dere Bedachung erhielt, oder dass die Farben des Fassadenanstrichs das Alter erken-

nen ließen. Er bekam dafür alle möglichen Freiheiten der Nutzung und weitgehenden 

Schutz vor Überraschungen, da die lange Anfahrt von Hamburg wohl überlegt und 

angekündigt sein musste. Insofern erschien das Verhältnis zwischen Haus und Mie-

ter wie eine  perfekte Ehe, getragen von fürsorglichem Respekt und wohlwollendem 

Gewähren von Freiheiten. 

# # # 

Bei dem diesmal in Gießen stattfindenden Romanistentag lernte er den bereits 

in Berlin verpflichteten Guillermo Baldosa kennen. Vielleicht war es ein Wiederse-

hen,  aber jener stritt es ab: er sei 1973 nicht in Buenos Aires gewesen und  kenne 

auch keine Eli Baldosa. Sie einigten sich konziliant auf einen Doppelgänger aus der 

verzweigten Baldosa-Familie. In Guillermos Vortrag wie in seinen Publikationen 

wurde als historischer Versager immer wieder die Clase media ausgemacht. Zaun-

könig suchte das damals zu widerlegen durch Nachweis von rebellischen Spurenele-

menten in den unteren Schichten des Kleinbürgertums. Letztlich stocherten beide im 

wabernden Nebel sich ständig verändernder Gesellschaften herum. Bei der Tagung 

freundete er sich mit einem der Assistenten Neuschäfers, Michael Greifenstein an, 

der sich für die Iberísima als Peru-Chronist anwerben ließ. Er hatte dort  als Lektor 
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ein Jahr verbracht. Sie fanden sich sofort sympathisch und verabredeten einen Be-

such in Bockenkistedt nach Beendigung des Wintersemesters. Bei späterem Nach-

denken hielt er es für möglich, dass ein shakespearescher Puck die verdächtig spon-

tan entstandene Freundschaft  inszeniert hatte.  

Nach Cósimas Abreise vor einem Jahr gab es in Zaunkönigs illusionärem Harem 

nur noch Nebenfrauen, darunter solche, die ihn mit ihrer Sexualität beschenkten, wie 

Gunda oder Magdalena, oder hoffnungslos umworben wurden wie eine gewisse 

Elsa, von der ein paar Großfotos existieren, die ein mit Gunda befreundeter Fotograf 

in Bockenkistedt aufnahm. Oder Marlena, mit der er in kontinuierlichem Briefwech-

sel stand. In wiederholten Träumen  wurde er an sie erinnert, rankte sich um sie die 

Sehnsucht, in Argentinien eine durch den Putsch unterbrochene Lebenslinie fortzu-

setzen, dort einen affektiven Fluchtpunkt zu besitzen. Der Zustand entbehrte nicht 

der emotionalen Behaglichkeit, da ein enges Zusammenleben, gar noch mit der Aus-

sicht einer Kinder kriegenden Frau, von ihm aus Verantwortungsbewusstsein nicht 

in Frage kam. Denn im Bekanntenkreis bestätigte sich das Vorhersehbare: der Mann 

machte Karriere, die Frau beschirmte den Denker vor den Belästigungen des Alltags. 

Sie verlor den Kontakt zu ihrem Beruf, während der inzwischen Berufene in seinem 

Umfeld jüngere Frauen kontaktierte und bald die Ehefrau mit einer von ihnen aus-

tauschte. Vielleicht hätte Zaunkönig jetzt, da er bald das 40. Lebensjahr  erreichte, 

eine neue Sichtweise auf seine Verantwortungen entwickeln können, aber die Nor-

malität einer zweikindigen Kleinfamilie, dazu noch im Verbund mit anderen Nor-

malitäten, erschien ihm unwerter als seine wissenschaftlichen Projekte, die Lehre 

und Betreuung der Studenten.  Und  dass Gespräche mit fremden Partnern anregen-

der sein können als die Kommunikation im Ehealltag, über Kindererziehung und 

Krankheiten, sollte zudem nicht unterschätzt werden. 

# # # 

Was Florence erstrebte, welche Träume sie quälten, welchen Wünschen sie 

nachhing, blieb für ihn zeitlebens rätselhaft. Oder projizierte er Rätsel und Wider-

sprüche auf sie, um dem Verhältnis ein bisschen Erhabenheit zu verleihen wie Pablo 

Neruda, der in einem seiner Liebessonette von „dunkler, zwischen ihren Säulen sich 

öffnender Klarheit“  raunt.  Aber was bedeutete er für sie? Dass sie ihn am Nasenring 

seines Begehrens hin und her zerren konnte? Manchmal am Rand der Verzweiflung, 

wie aus seinen Aufzeichnungen hervorgeht, oder aus Briefen, die nicht abgesandt 

wurden.  

Die mit einem Deutschen schon ein paar Jahre verheiratete Französin, Jahrgang 

1955, nahm an einer Veranstaltung von ihm  über kubanische Literatur teil. Erst in 

der zweiten Hälfte des Wintersemesters  1977/78 war sie ihm besonders aufgefallen. 

Vielleicht hatte sie sich für ihn herausgeputzt, kunstvoll eine wippende Locken-

pracht erstellt, die ihr flächiges Madonnengesicht wie ein barocker Bilderrahmen 

veredelte und hervorhob. Ihn faszinierte, wie sich manchmal eine senkrechte Stirn-

falte bildete und die Augen mit erweiterten Pupillen, zumeist aus schrägem Winkel, 

rätselhaft starr, wie halluziniert, aufleuchteten. Bald wusste er, dass dieser Blick auch 

durch das Tragen von Kontaktlinsen bedingt war, was ihn rührte, besonders, wenn 

sie die kleinen, künstlichen Hornhäute mit Speichel anfeuchtete und auf die Augen 

setzte. Dass ihretwegen „der wüste Sturm der Leidenschaften sein armes Fleisch kra-

chen lassen“ würde „als wie ein altes Fahnentuch“, wie ihm einst ein Mitschüler 

prophezeite, konnte er spätestens dann feststellen, als sie zum ersten Mal zusammen 

geschlafen hatten und sie sich kokett verschämt entschuldigte, dass sie leider zu früh, 
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„wie ein Mann gekommen“ sei. Da er ihr diese Schmach gern weiter zufügen wollte, 

sie keine Einwände vorbrachte und sich auch nicht für ein unauffälliges, vormitter-

nächtliches Nachhausekommen ankleidete, war unversehens aus dem lässlichen Sei-

tensprung ein ehebrecherisches Verhältnis geworden. Vorausgegangen waren drei 

Gespräche, in denen sie die für sie anscheinend wichtige Frage erörterten, wie es 

sich in den Tangotexten vereinbaren lässt, dass einerseits die Mutter als eine Heilige 

angesehen wird, das Mädchen sich jedoch schnell von einem reichen Mann verfüh-

ren lässt und in einem Cabaret oder Bordell landet. Der eklatante Widerspruch auf 

der Ebene einer wenig durchdachten Misogynie ließe sich nur so auflösen, dass die 

Mutter nicht als sexuelles Wesen, sondern als Neutrum, das Mutti,  angesprochen 

werde. Bei dieser mühseligen Erklärung sah er deutlich die senkrechte Stirnfalte. Er 

mutmaßte, dass sie den Tango zu Hilfe nahm, um eine gemeinsame intellektuelle 

Basis herzustellen, zugleich mochte sie das Motiv des gefallenen Mädchens in be-

sonderer Weise anregen, ähnlich Verworfenes auszuprobieren, aber gewissermaßen 

als Zitat und nicht als eigene Äußerung. Ob das Muttersein als eine zukünftige Op-

tion mit dem Zweck der Reinwaschung angedacht wurde, war nicht auszuschließen. 

Sie gehörte zu jenen Frauen, die nur ein Achtel von dem sagen, was sie denken, 

wobei dieses Achtel aber ihrer Überzeugung entspricht, während viele eher mehr 

sagen, aber Wahrheit nur in geringer Dosierung liefern. Sie war zwar nicht gläubig, 

aber der Katholizismus spukte im Hintergrund ihres Wesens. Sie erinnerte ihn an 

Odile, jene bezaubernde Mitstudentin vor 17 Jahren in Valladolid, die klar als Be-

dingung nannte, dass erst die Heirat eine sexuelle „Begegnung“ erlauben würde. Das 

war für Florence nicht mehr gültig, aber sicher bildete das Bewusstsein der prinzi-

piellen Sündhaftigkeit des Eros einen geistigen Bodensatz, der über die ethische Ver-

nunft hinaus selbstquälerische Schuldgefühle hervorrief. Gleichwohl vögelten sie 

mit ständig erneuerter Begeisterung in den nächsten sechs Wochen, nachdem Zaun-

könig erstmals ihre Hingabe genossen hatte,  fast jeden dritten Tag vom Abend, wenn 

er sie in Hamburg abholen konnte, bis zum späten Vormittag, wenn er sie wieder 

zurückbringen musste. Dass dabei auch Kochkünste walteten, Musik gehört und die 

Plaudereien immer vertrauter wurden, würde jedoch, meinte sie, den sicheren Fege- 

oder gar Höllenfeueraufenthalt nicht verkürzen.   

Zwar kannte er das rauschhafte Glück frischen Verliebtseins doch schon ein 

paar Mal, dennoch empfand er es diesmal körperhaft als etwas Neues; nur ein Rest 

von Vernunft hielt ihn davon ab, dies ihr gegenüber festzustellen, aber faktisch wa-

ren die Wonnen, die er ihrem mittelgroßen, wohlproportionierten Körper entlockte, 

derart intensiv, dass kein Gedanke an Gewöhnung oder das Bedürfnis nach Ergän-

zung aufkamen, und ihre katzenhaft gewährende, unerklärlich stöhnende Sinnlich-

keit schien dem vollkommen zu entsprechen. Manchmal zog eine Wolke über ihr 

Gesicht, dass sie nur einen kurzen Traum erlebten. Er wusste nicht, ob es eine ihrer 

Schmeicheleien war, oder ob sie ein notwendiges Ende der Beziehung heraufkom-

men sah, die sie mit „Hurerei“ gleichsetzte und dabei lächelte, vielleicht wehmütig, 

vielleicht  sarkastisch. 

# # # 

Wie verabredet kamen Ende Februar Micha Greifenstein mit seiner „Dame Ko-

bold“, seiner wortgewandten Freundin Charlotte, Lollo, wie man sie schon nannte, 

bevor ihre gesunde Oberweite an die einer berühmten Italienerin erinnerte. Sie stu-

dierte Kunstgeschichte, „wie es sich für eine höhere Tochter geziemt“, sagte sie 

selbst mit sarkastischem Kussmund, und wollte in der Hamburger Kunsthalle  ein 
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paar Bilder für ein Referat ansehen. Micha schrieb an einer Dissertation über ein 

peruanisches Thema, aber glaubte, ein besserer Tischler als Wissenschaftler zu sein. 

Als Paar passten sie komplementär perfekt zusammen: er, hager, großgewachsen, 

asketische Gesichtszüge, vollbärtig, konnte einem Heiligen von El Greco nachgebil-

det sein, sie entsprach harmonischem Mittelmaß. Ihr Gesicht erinnere an die Oda-

liske von Ingres. Das Kompliment quittierte sie mit der spöttischen Frage, welches 

er meine, und dem Hinweis darauf, dass sie ebenso gern wie Micha in der Tischler-

werkstatt arbeite. Was die Dama duende anbelangte, versprach sie, das entspre-

chende Lustspiel Calderóns demnächst zu lesen.    

Abendessen, freimütige Unterhaltung und die Weine ließen die Stunden verrin-

nen, bis Müdigkeit, gegen vier Uhr, die durch Lollos Odaliskenblick zusätzlich ani-

mierte Geselligkeit beendete. Am Morgen, gegen neun, brach er, kurz nachdem die 

Gäste abgefahren waren, nach Hamburg auf, um seine Sprechstunde abzuhalten, ob-

wohl er annahm, dass bei dem schlechten Wetter niemand kommen würde. In der 

Nacht hatte es gefroren, aber die Landstraße war vom Schnee der letzten Tage ge-

räumt. Nach sieben  Kilometern Fahrt rutschte sein Auto auf einer gefrorenen Spur-

rinne aus, schleuderte quer über die Straße und landete auf einem Acker der anderen 

Straßenseite. Ihm war nichts passiert, niemand in Mitleidenschaft gezogen, nur das 

Auto hatte sich in den Acker eingewühlt und er konnte es nicht mehr frei bekommen. 

Schneller als erwünscht war ein Krankenwagen zur Unfallstelle gekommen, und da 

er unklugerweise Hilfe ablehnte, wurde ihm Blut im Scheelener Krankenhaus abge-

zapft, welches einen Restalkohol von 1,2 Promille aufwies. O je, das war eine, wie 

der Schwager Jean Raffy sagen würde, grande cacatastrophe: zehn Monate Führer-

scheinentzug, 1500 Mark Strafe außer den Anwaltskosten, die Gefahr eines Diszip-

linarverfahrens, auch hämische Genugtuung der Gruselianer oder mancher  Freunde 

wie Johann Hahnenkamp, der ihn zeitlebens süffisant erinnern sollte: „na, wie war 

das denn damals ohne Führerschein?“ 

Aber wenn er mit sich selbst ins Gericht ging, musste er einsehen, dass er wäh-

rend seiner zwanzigjährigen Fahrpraxis glücklicherweise allein den Motorrollerun-

fall, an dem er schuldlos war, erlitten und niemals einen Unfall verursacht hatte. Dass 

er tausendfach Geschwindigkeitsbegrenzungen übertreten und nicht selten mit noch 

höherer Alkoholisierung gefahren war, ließ die Strafe als eine jener vor einem Kir-

chenaltar aufgestellten Kerzen erscheinen, mit der ein gläubiger Mafioso schlimmste 

Untaten zu sühnen meint. So suchte er spekulativ seiner Situation etwas Gutes abzu-

gewinnen, nicht nur glimpflich davongekommen zu sein, sondern auch, da er für-

derhin noch mehr Vorsicht walten lassen würde, vor Querschnittslähmung, Anklage 

wegen fahrlässiger Tötung, Gefängnisaufenthalt und sonstigen verkehrsunfallbe-

dingten Entsetzlichkeiten  bewahrt zu werden. Vielleicht bekam er auch eine Strafe 

für seine polygamen Neigungen, denn jener fatale 20. Februar war  Florences Ge-

burtstag, und wenn er an Lollo dachte, mochte ein Kater im Hintergrund herumge-

schlichen sein. Dennoch würde er bei einer virtuellen Aufrechnung von zehn Mona-

ten Ungemach als Preis für sechs Wochen Liebeswonnen mit einer köstlichen Frau 

wie Florence denselben, ohne um Nachlass zu schachern, akzeptieren. 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln dauerte eine Reise von Bockenkistedt nach 

Hamburg vier Stunden, nachts, bei der Heimreise,  benötigte man für die letzten 30 

Kilometer ein Taxi. Freunde oder Gunda, mit der zur Zeit ein entspanntes Verhältnis 

bestand, wollte er so wenig wie möglich für die Fahrten zum Arbeitsplatz einspan-

nen. Die misslichen Umstände reduzierten die Begegnungen mit Florence, bis sie 
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einen winzigen alten Fiat von ihrem Mann Werner hergerichtet bekam. Die Groß-

mütigkeit entfachte Gewissensbisse jenem gegenüber, der von ihren außerehelichen 

Umtrieben wusste, diese missbilligte, aber ertrug, solange sie nicht in Familie oder 

Bekanntenkreis ruchbar wurden. Zaunkönig konnte ihr nur anraten, ihrem Gewissen 

zu folgen, was sie als Überdruss an einer Bettgeschichte auslegte. Bei dem bitteren 

Abschied nach einer zärtlich tollen  Nacht und einem langen Spaziergang durch das 

Osterkistedter Moor erschien sie ihm stolzer und attraktiver als er sie je sah. Am 

liebsten hätte er sie um Verzeihung gebeten. In seinem Tagebuch folgen zehn Ta-

gesseiten ohne Eintrag.  

IX: Dasein ohne Führerschein 

Jogging. Fahrrad. Besuche. Die Hahnenkamps. Bielefelder Anhörung. 

Märchenpuppe. Zu lange Trennung. 

Die Bockenkistedter Abgeschiedenheit ließ den Verlust des Führerscheins  als 

besonders schmerzlich empfinden. Das führte auch dazu, sich Rechenschaft darüber 

abzulegen, was er in seinem Leben verändern müsste. Er verfiel einzig  darauf, etwas 

für seine Gesundheit zu tun und die zunehmende Kurzatmigkeit zu bekämpfen. Der 

alle drei Jahre einmal konsultierte Dr. Ducho empfahl ihm Dauerlauf nach einem in 

den USA entwickelten Trainingskonzept mit einem einfachen Punktesystem zur 

Selbstkontrolle. Es war das Jogging, das damals in deutschen Großstädten erste An-

hänger fand, auf dem Lande allerdings für Aufregung, Angst oder Heiterkeit sorgte. 

Noch ein paar Jahre lang rief ihm spöttisch Schniepenkötts Knecht Alfred nach, 

wenn er ihn vorbeirennen sah, ob er Durchfall habe. In den folgenden Jahren ver-

stauchte er sich hin und wieder einen Fuß, brach sich auch einmal das Bein, aber 

empfand den täglichen Dauerlauf als ein Bedürfnis, welches auf gesunde Weise 

durch das für CIA-Agenten entwickelte Programm befriedigt wurde.  

Gesundheitsfördernde Dienste leistete auch ein Rennrad, das er in einem Bremer 

Supermarkt gekauft hatte. Schlägt man die Geldstrafe für Schwarzfahren in der Stra-

ßenbahn hinzu, weil er unklugerweise einen Angestellten in Zivil nach dem Proce-

dere der Ticketbeschaffung fragte, zahlte er 300 Mark für das Vehikel, dessen Be-

standteile aus Ost und West zusammengeschustert waren, die Trommelbremse aus 

Taiwan, die Felgen aus Frankreich, die stabile Klingel aus der DDR. Zwar verlor es 

nach und nach diverse Bestandteile, reduzierten sich die Gänge von 21 auf drei, ei-

erte das Vorderrad, weil er gleich zu Anfang gegen einen Baum geprallt war und das 

zu einer Acht verbogene Rad mit Brachialgewalt wieder in Form gebracht werden 

musste, aber der geographische Radius war beträchtlich erweitert; nach Bremen kam 

er, wenn auch mit schmerzendem Gesäß, in drei Stunden. 

# # # 

Er erhielt manchen trostspendenden Besuch. Darunter den von Michael Naura, 

mit dem er zwei Tage lang in schwelgerischer Begeisterung Tango anhörte. Auch 

Jonny Angeln, der sich nach allem Ungemach wegen der Bootshavarie und Gretas 

Seitensprüngen einvernehmlich von ihr hatte scheiden lassen, besuchte ihn mit der 

fast noch minderjährigen Marianne, die als Langschläferin am Morgen, wenn die 

anderen bereits frühstückten, in draller, rosiger Nacktheit mit einem munteren Gruß 

durch die Küche zum Badezimmer hüpfte  und ebenso zurück, um sich anzuziehen. 



~269 ~ 
 

Der Che, so flachste man, hätte gewiss ebenfalls seine helle Freude an diesem weib-

lichen Musterexemplar des von ihm konzipierten „neuen Menschen“ empfunden.  

Für ein paar Tage kamen Maximilian und seine Freundin Helga. Ihr Auftreten 

erschien ihm erfreulicher für seinen Bruder als im Vorjahr auf Korsika, wenn auch 

die Distanz zwischen beiden größer sein mochte als bei irgend einer zaunköniglichen 

Beziehung. Ein anderer Besuch bereitete ihm Kummer. Es war Angelika, deren Mut-

ter inzwischen freiwillig die Therapie fortsetzte, die mit ihrem Freund auftauchte. 

Johann hatte ihm von einem Lehrer erzählt, den er sehr schätzte, unter anderem we-

gen gleicher politischer Überzeugungen, der auch häufig bei ihnen zu Gast war. Al-

lem Anschein nach hatte der Hausfreund zwischen Freund- und Liebschaft seine 

Wahl getroffen und den Unmut Angelikas für sich genutzt. Die Ärmste - eigentlich 

eine gemütlich dralle Blondine - sah verstört aus und begann plötzlich zu weinen, 

als sie von einer möglichen Scheidung sprach. Der Kerl reagierte kaltschnäuzig: sie 

solle „mit dem Flennen aufhören“.  Zaunkönig unterstrich seine Bewunderung für 

Johann, hob, wie bei ihrem Besuch vor zwei Jahren, dessen positive Qualitäten her-

vor und riet, die Ehe fortzusetzen, versprach ihr zugleich, den Besuch nicht zu er-

wähnen. Beim Abschied bemerkte er Enttäuschung, die sich auf Florences Anwe-

senheit beziehen mochte. 

# # # 

Mit Beginn des Sommersemesters 1978, begann ein neues Kapitel der ehebre-

cherischen Liebschaft. War in der ersten Phase noch Besonnenheit möglich und ver-

schaffte sie ihm etwas Dominanz, so empfand er jetzt  ein fatales Ausgeliefertsein, 

was Florence spielerisch ausnutzte, so dass er es manchmal mit einer garstigen Puppe 

zu tun hatte, während er inständig ihre sexuelle Einwilligung suchte. Aber es gab 

zumeist wunderbare Einwilligungen, besonders wenn sie sich bei Sonnenschein im 

Moor oder im Wald auf den Tuffs von Gräsern oder Mooshügeln dem Rausch der 

Lust hingaben, dabei nicht bemerkten, dass Mückenschwärme die beiderseitige Ver-

zückung ausnutzten und sich mit ihrem Blut vollsoffen. Die sanfte Kühle des Hauses 

und die Bequemlichkeit eines Bettes steigerte noch einmal die Leidenschaft, wäh-

rend die umgekehrte Reihenfolge das Syndrom der garstigen Puppe auslösen konnte. 

Er träumte einmal, mit ihr in einem hellblauen Meer von riesiger, schöner Tiefe zu 

schwimmen, in die sie mühelos hinunter tauchen konnten. Irgendwo exerzierten Ma-

rinesoldaten, die Florences Aufmerksamkeit beanspruchten. Inzwischen waren sie 

an eine Grenze gekommen, wo das Wasser so tief wurde, dass es ins Schwarze über-

ging, aber da wollte sie nicht weiterschwimmen. Als er über den Traum nachdachte, 

bekam er einen Schreck, dass er bereits bedenklich in die Nähe närrischer Aus-

schließlichkeit geraten sein könnte. 

# # # 

Bei einem Fest, Mitte Mai, zu dem auch Magdalena und Wolf angereist kamen, 

erfreute sich Zaunkönig am Wohlgefallen, das Florence bei letzterem erweckte; oder 

auch bei dem von Klappergebiss Wiebke begleiteten Robert Scheilack. Aber es stand 

zu befürchten, dass sich Magdalena immer mehr zurückziehen würde. Seit dem ver-

gangenen Herbst, vor Florences „Hurerei“ mit ihm, begann sie, die Dreierbeziehung 

in Frage zu stellen. „Ihr beide“ war die eine Partei, „ich als Ehefrau und Mutter“  die 

andere; das „wir“ brachte sie nicht mehr über ihre Lippen. Auch wenn zunehmende 

familiäre Probleme ~ wegen diverser Leiden ihrer Mutter, Schwiegermutter und 

Schwester ~ zu veranschlagen und ihr Einsatz zu bewundern war, empfand er es als 
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bedauerlich, von ihr eine Männersolidarität angewiesen zu bekommen, die er prin-

zipiell verabscheute, wenn sie sich gegen eine Frau richtete. Dass etwas Verhäng-

nisvolles auf ihre Beziehung zukam, was für immer offenherzige Gespräche und 

körperliche Unbefangenheit verhinderte, hätte jedoch keiner von ihnen zur Zeit glau-

ben mögen, da der freundschaftliche Umgang miteinander ungemindert fortbestand,  

ebenso wie der Glaube, dass das in sieben Jahren bestätigte Einvernehmen nicht 

durch Stimmungen oder Missverständnisse hinfällig werden könnte.  

Auch Angelika und Johann waren der Einladung gefolgt. So wie dieser nichts 

von ihrem schon ein paar Jahre schwelenden Unbehagen zu bemerken schien, sahen 

auch die übrigen Gäste keine Trübung der ehelichen Harmonie. Johann strahlte so 

viel blauäugige Verständnisbereitschaft und wohlbeleibt stattliche Wärme aus, dass 

man Angelikas Kritik an seinem Egoismus oder sonstigen Schwächen nicht ernst 

genommen hätte. Zaunkönig kannte manche seiner Defekte, mehr noch seine Tu-

genden und Verdienste. Insofern konnte er sich zum wiederholten Male an den fünf 

oder sechs  Anekdoten aus der Assistentenzeit und den drei oder vier Sinnsprüchen 

erfreuen, die Johann dem amüsierten Publikum routiniert zum Besten gab. „Natura 

non facet saltus“ war einer seiner Lieblingssprüche. Dass die Natur, wenn schon 

keine Sprünge, dann doch Seitensprünge machen könnte, wollte ihn Zaunkönig, zu-

dem in Angelikas Anwesenheit, nicht belehren. Zur Zeit ergab sich für Johann ein 

neues Erzählsujet, das kurzfristig die Diskrepanzen der Ehepartner überbrückte. Es 

waren die pubertären Rebellionen der Tochter, die sich dem maoistischen Kommu-

nistischem Bund West angeschlossen hatte, welcher dem Vater, der die Moskauer 

Orthodoxie bevorzugte, suspekt war. Die von den Großeltern gemästete, danach von 

den Eltern aus schlechtem Gewissen mit Süßigkeiten und totaler Wunscherfüllung 

verwöhnte Tochter war von der Polizei in einem Waldlager aufgegriffen worden, wo 

sie und ihre Genossen mit Luftgewehren Bürgerkrieg übte. Die polizeiliche Verwah-

rung dauerte nur wenige Stunden,  bis sie von den besorgten Eltern abgeholt werden 

konnte. Weiteres klassenkämpferisches Engagement unterbanden die Schwierigkei-

ten, die das Abitur ihrem Phlegma  bereitete, sowie ein achtjähriges, wenn auch exa-

menloses Studium der Wirtschaftswissenschaften in Zürich, „in der Höhle des Klas-

senfeindes“, wie der gebeutelte Vater resignierte.  

# # # 

Das Fest zog sich über drei Tage hin, aber nur für eine Nacht konnte Florence 

anwesend sein. Erstmals sechs Wochen später,  Ende Juni, befreite sie sich für eine 

mehrtägige Reise aus dem ehelichen Käfig, wobei es ihr Geheimnis blieb, welchen 

Aufwand an Überzeugung, Drohungen oder Versprechungen es sie kostete. Anlass 

war Zaunkönigs Einladung zum Hearing  nach Bielefeld, von wo aus er nach Joelle-

ville weiter reisen wollte. Sie hatte ihm, kurz bevor er den Zug nehmen wollte, über-

raschenderweise angeboten, mit ihm zu fahren. 50 Kilometer vor dem Ziel und zwei 

Stunden vor dem angesetzten Termin hatte der betagte Fiat Topolino bei starkem 

Regen auf der Autobahn eine Panne, die aber von einem Notdienst provisorisch be-

hoben werden konnte. Sie meinte betrübt, dass ihre Liebe immer mit Unglück gar-

niert sei, was mit ihrem schlechten Charakter zusammenhinge, den eine ihrer Tanten 

vor Jahren diagnostizierte. Diese Autorität behauptete, dass es  zwei Sorten von 

Menschen gäbe: die mit schlechtem Charakter und ein paar guten Eigenschaften, 

oder die mit gutem Charakter und ein paar schlechten Eigenschaften, und leider ge-
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höre sie zur ersten Sorte. Lebhaft bestritt sie allerdings, eine Wiedergeburt der Bion-

detta zu sein und wie in der Novelle von Jaques Cazotte gelegentlich als Teufel mit 

einem langohrigen Kamelgesicht Schrecken zu verbreiten.  

Der Vortrag über identische Inhalte bei dem „proletarischen“ Roberto Arlt und 

dem „aristokratischen“ Ricardo Güiraldes, den er überarbeitete und bald veröffent-

lichte, mochte passabel erscheinen, aber bei der anschließenden Diskussion musste 

er Federn lassen. Der kalte Krieg tobte auch auf der Ebene der Literaturtheorie. Auf 

der einen Seite standen die Widerspiegelungsverfechter, für die die Literatur gesell-

schaftliche Verhältnisse abbildet, auf der anderen Seite fletschten die Vorstellungs-

autonomisten die Zähne und beriefen sich auf avantgardistische Konzepte sowie ei-

nige der Schriften Adornos. Auch Jorge Luis Borges wurde als Gewährsmann stän-

dig angerufen. Dass die ersteren, zu denen sich Zaunkönig zählte, ihre Theorie längst 

mit Elementen der Kybernetik und Informationstheorie, mit Rückkoppelung und 

Modellbildung angereichert hatten, wurde von letzteren nicht wahrgenommen, die 

schon bei dem Wort Widerspiegelung, von der Tarantel gestochen, schlimmen, mo-

nokausalen Materialismus unterstellten. Insofern schlossen sich ihre Ohren, als  er 

sich dialektisch zur Behauptung verstieg, dass  Literatur Wirklichkeit erzeugen 

könne, etwa von der Quijote-Lektüre verrückt gewordene spanische Adelige, oder 

von schmerzlichen Tangotexten zum Selbstmord animierte Schwerenöter. 

Bei der anschließenden Geselligkeit mit Harald Weinrich, seinem Assistenten 

Jürgen Siess, der Florence und  ihm Übernachtungsmöglichkeit anbot, sowie einigen 

weiteren Dozenten begegnete man ihm mit Freundlichkeit, aber er selbst hatte nicht 

den Eindruck, Pluspunkte zu gewinnen. Da ihm später Florence gestand, dass sie 

nicht wollte, dass er nach Bielefeld ginge, konnte er der Unglücksräbin anlasten, dass 

ihretwegen die  Universität Bielefeld auf den ersten Tangotheorielehrstuhl der Welt 

verzichten musste. Im Grunde grauste ihn der Gedanke, in Bielefeld leben zu müs-

sen, in einer Stadt, die ihm immer - gegenüber dem 15 Kilometer entfernten, kirch-

turmstrotzenden Herford - wie ein riesiger Kuhfladen erschien und wo schließlich 

auch sein Vater gestorben war, als er sein stehengebliebenes Auto mit eigener Kraft 

anschieben wollte. (Und ein paar Jahre später Zaunkönigs Schwägerin von ihrem 

schwarzen Hengst ins Jenseits befördert wurde.) 

# # # 

Bei der Weiterfahrt, nach der mehrstündigen Reparatur des Topolino, ereignete 

sich eine weitere Panne. Sie fanden aber, kurz nach Feierabend, noch eine Werkstatt, 

deren Meister persönlich den Schaden behob, wobei die dunkelrotbraune Locken-

pracht und der Kummer auf dem Madonnengesicht Florences die Hilfsbereitschaft 

entscheidend förderten. Erst als sie über die französische Grenze gekommen waren, 

konnte Zaunkönig die Fahrerin ablösen, da er hier, in der Heimat des Rationalismus, 

als Konsens annahm, dass der Straßenverkehr weniger durch einen munteren, erfah-

renen Fahrer ohne Führerschein, als durch einen ermüdeten, unerfahrenen Fahrer mit 

Führerschein gefährdet sein würde. So kamen sie um Mitternacht in Joelleville an 

und wurden von Wolf mit Herzlichkeit bewirtet. Am nächsten Morgen meinte 

Magdalena, dass Florence, die ein orientalisch besticktes, knöchellanges  Kleid an-

gezogen hatte,  ihr vorkäme wie ein Gespenst Cósimas. Weder ihre Töchter noch 

Wolf entdeckten irgendeine Ähnlichkeit zwischen der braunäugigen, mondänen Ar-

gentinierin und der meergrünäugigen, französischen Märchenpuppe, aber  Magda-

lena blieb bei ihrer Meinung, aus der Eifersucht gegenüber einem Lustobjekt ihrer 

Männer sprechen mochte, das nur wenig älter war als die jetzt 18jährige Tochter 
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Josefina. Mit ihrer Verneinung der Individualität Florences verunsicherte sie diese, 

die wiederum den verliebten Zaunkönig durch unwirsches Verhalten für die Gereizt-

heit einer Frau büßen ließ, mit der sie ein paar Wochen zuvor ein von Sympathie 

getragenes Einvernehmen empfand.   

Der gleiche Altersunterschied wie zwischen Zaunkönig und Florence bestand 

zwischen einem der Weinbauern des Dorfes, Fernand Lichtle und seiner deutschen 

Frau Elke. Die beiden bildeten ein ansehnliches Paar. Der lange Fernand, mit seinem 

scharf geschnittenen, gütigen Gesicht und die etwas kräftigere, norddeutsche Elke 

waren die Zierde der von ihnen ins Leben gerufenen Volkstanzgruppe. Im großen 

Innenhof ihres Hauses, den eine blumengeschmückte Holzbalustrade umgab, tran-

ken sie ihre Weine, und aßen ihre selbstgezüchteten Hähnchen. Dass der noch vieler-

orts als Ökologismus belächelte Umweltschutz und der an biologisch verträglichen 

Prinzipien ausgerichtete Weinanbau in Joelleville erstmals von ihnen praktiziert 

wurde, ging wesentlich auf Elkes Initiative zurück. Magdalena nahm ~ was alle be-

dauerten ~ an der etwas exzessiven Weinprobe nicht teil, da sie sich um die Töchter 

kümmern müsse. Die gastfreundlichen Lichtles und ihr malerischer Innenhof, einer 

der ältesten der ganzen Region, blieben bei allen Reisen Zaunkönigs in den Süden 

gern aufgesuchte Zwischenstation, für die er auch längere Umwege in Kauf nahm. 

Im Vertrauen auf statistische Wahrscheinlichkeit übernahm Zaunkönig für die 

letzten Stunden der Heimreise das Lenkrad des vorerst dauerhaft reparierten kleinen 

Fiat. Um Mitternacht kamen sie in Bockenkistedt an. Als sie am späten Vormittag 

gerade aufgestanden waren, tauchte eine wütende Gunda in der Rolle der hintergan-

genen Ehefrau auf, obwohl in jener Zeit bereits ihre Beziehung mit dem Reeperbahn-

prinzen, einschließlich spezieller Details, von ihr selbst herumposaunt worden war. 

Der Hinweis darauf ließ sie wutschnaubend die Rückfahrt antreten, und Zaunkönig 

überlegte, welche Rachepläne sie nun aushecken würde.  Da sie wusste, wo in Ham-

burg Florence lebte, und der hellblaue Topolino ebenso selten wie auffällig war, 

malte er sich ein weiteres Unglück aus, das sie demnächst treffen könnte.  

# # # 

Zwei Wochen später, bei Semesterschluss, brach Florence nach Santander auf 

zu einem Ferienkurs an der dortigen Universität. Sie fuhr mit einem der Spanisch-

Lektoren und seiner  Freundin. Wie sie im ersten, mit Ungeduld erwarteten  Brief 

schrieb, habe sie dessen amouröse Avancen mit Erfolg abgewehrt. Außerdem: 

„mussten ein Spanier und etwas später ein verführerischer 21-jähriger Italiener wi-

derwillig auf ihre Hoffnung verzichten, mich zu erobern. Ich habe mich trotz alledem 

bemüht, die männliche Eitelkeit nicht zu verletzen. Es erfordert viel Geduld.“ Hatte 

sie ihm sieben Achtel ihrer galanten Erfahrungen verschwiegen? Er musste sich ein-

gestehen, dass die Sehnsucht nach ihr Eifersuchtsgefühle wachrief, die sie, durch-

trieben wie eine französische Hofdame im 18. Jahrhundert, in kluger Dosierung auf-

recht hielt oder verstärkte. So erwähnte sie in einem weiteren, possierlich gestelzten 

Brief, dass wieder „ein Repräsentant des männlichen Geschlechts sich von mir Lie-

besbeweise wünscht, die ich ihm nicht geben kann und möchte“. Wollte sie ihm da-

mit sagen, dass er in analoger Situation wie ein Otter im Forellenteich schwelgen 

würde und ihr das Gleiche zugestehen müsste? Wie um seine in schwarze Tiefen 

reichenden Mutmaßungen, die er in einem nicht abgeschickten Brief formuliert, zu 

zerstreuen, fügte sie hinzu: „Ich fühle mich keineswegs <verpflichtet>, so zu han-

deln. Die Voraussetzungen, um mich in einen anderen Mann zu verlieben, sind nicht 
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gegeben…Die Liebe darf auch nicht entwürdigt und zur Instinktbefriedigung degra-

diert werden.“ Als er das las, sah er ihre Stirnfalte und  mochte nicht ausschließen, 

dass er nun am Nasenring mit Zärtlichkeit in einen Stall geführt und dort angekettet 

werden sollte.  

Noch aber konnte er sich  weiter auf den Weiden tummeln wie ein andalusischer 

Stier  oder zappeln wie ein Vogel auf der Leimrute. Noch immer wusste er nicht, wie 

weit sie seine Existenz auf ihre bezogen hatte, ob sie ihre Ehe retten wollte und das 

Fremdgehen dazu diente, Frischluft, neues Begehren, etwas Raserei ins  Eheschlaf-

zimmer zu bringen. Oder diesem zu entkommen? Zur Zeit hielt sie am Ehemann fest 

und verschwieg nicht, dass sie ihn liebte. In den zwei Monaten der Trennung, von 

denen sie die zweite Hälfte ausschließlich dem Gatten Werner widmete und insofern 

weder schrieb noch anrief, hatte Zaunkönig Zeit, ihre Beziehung zu überdenken. Er 

kam zu einem unklaren Ergebnis: Eifersucht oder Rivalität gegenüber Werner  

konnte er ausschließen, Mitleid mit ihm war in diskreter Dosis, Sehnsucht nach ihr 

in starkem Maße vorhanden, aber auf sie verzichten zu können, war auch nicht aus-

geschlossen. Die  Anekdote vom langnasigen Discepolín, der in Buenos Aires im 

Regen am Ufer des La Plata auf seine Geliebte  wartet, um sich gemeinsam umzu-

bringen, ging ihm nicht aus dem Kopf. Als die junge Frau endlich ankommt, mit 

aufgespanntem Regenschirm, schickt er sie mit den Worten weg:  „Andá, andá. 

¡Viví!“, Geh schon und leb´ weiter! 

Als er Florence nach der Trennung erstmals wiedersah und sich an ihrem wohl-

geformten, goldbraunen Körper eine lange Nacht in Bockenkistedt erfreuen durfte, 

stellte er fest, dass die Verständigungsbasis zu schmal geworden, „die letzte Glut in 

der Asche zu langen Getrenntseins erloschen“ sei. Erst sieben Wochen später, Ende 

November, ergab sich ein von ihr eingefädeltes  Wiedersehen.  Es war fast Mitter-

nacht, er hatte gerade Gundas Wohnung betreten, die sie seiner Obhut  für die Dauer 

einer Reise überlassen hatte, als er dort Florences Anruf erhielt. Sie trafen sich eine 

halbe Stunde später und feierten ein euphorisches Wiedersehen bis zum nächsten 

Mittag. Die Tagebucheintragungen, die sich nach der Aschefeststellung auf karge 

Angaben zu Universität, Iberísima sowie Arbeit am Tangobuch beschränkten, wer-

den wieder detaillierter und erwähnen emotionale Regungen. Aber als hätte Me-

phisto oder eine schelmische Aphrodite ihre Hand im Spiel, zappelte er bereits auf 

einer anderen Leimrute.  

X: Konflikte der Freiheit 

Naive und sentimentalische Freuden. Nachahmungstäter. Bruckner statt Tannenbaum. 

Geile Hurenböcke. Klumpfuß. 

Er hatte die mädchenhafte, sommersprossige Jasmine bei einem seiner Filmse-

minare kennengelernt, oder sie hatte sich mit strahlenden, graublauen Augen in ei-

nem an eine junge Wölfin erinnernden Gesicht an ihn herangemacht, als ihr  alabas-

terheller  Teint wieder glatt geworden war. Mehrere Jahre hatte sie mit einem spani-

schen Pop-Musiker zusammen gelebt, wohl auch längere Zeit in Spanien, was sie 

aber immer in Abrede stellte, obwohl ihre spanische Aussprache einen so authenti-

schen Madrider Tonfall besaß, wie man ihn kaum während eines Studienjahres er-
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wirbt. Sie konnte ihre Stimme so einschmeichelnd vertraut und verständnisvoll mo-

dulieren, dass es die Schnurrbartspitzen eines Katers zum Vibrieren brachte, fiel 

Zaunkönig als Kompliment ein. Als sie ihn zum zweiten Mal innerhalb einer Woche 

in Bockenkistedt anrief und eine Tischdame als Pendant zu Jonnys Marianne fehlte, 

dessen Besuch wie immer einige exquisite, möglicherweise stibitzte Kulinaria be-

deutete, lud er sie kurzerhand ein und zwei Stunden später kam sie im eigenen Auto 

an. Spät in der Nacht fanden sie sich im Bett zusammen und erst, als das andere Paar 

schon aufgestanden war, aus ihm heraus. Nun hatte ihm also das Schicksal eine in-

telligente, aparte, begeisterungsfähige, sexuell reife, gesunde Geliebte  beschert, aber 

wie sollte er es Florence vermitteln? Würde es ihm gelingen, die beiden bezaubern-

den Frauen als Geliebte zu halten? In einem Hamburger Kino lief zur Zeit Buñuels 

Ese oscuro objeto del deseo, in dem sich dem Protagonisten, ohne dass er es bemerkt, 

zwei Frauen statt der begehrten einen präsentieren und entziehen. Das Symbol des 

aufreizenden, zugleich frustrierend unaufknüpfbaren Keuschheitsgürtels verweist 

auf gesellschaftliche Zwänge und fast unüberwindliches zwischenmenschliches 

Fremdsein. Demgegenüber boten sich dem glücklichen Zaunkönig die zwei so un-

terschiedlichen Geliebten immer nackt; jeglicher Einsatz von Reizwäsche wäre 

ihnen albern erschienen, wie auch der rauschhafte Genuss des anderen Körpers kei-

nerlei Stimulanzen bedurfte, abgesehen davon, dass manchmal Sekt oder Wein aus 

dem Mund oder der Scheide getrunken oder ausgepresste Früchte von ihrem Körper 

abgeschleckt wurden. Das alles sei doch so unendlich wahrhaftiger, zärtlicher, inti-

mer als die quälerische Begierde nach jener kunstvoll vorenthaltenen Öffnung, was 

vielen als „wahre Liebe“ gelte. 

Also argumentierte er, als er Florence die Beziehung zu Jasmine, die sich bereits 

in einem guten Dutzend gemeinsam verbrachter Nächte gefestigt hatte, gestand. Zu-

gleich konnte er anführen, sie, also Florence, in dieser Zeit niemals, wenn sie mit 

ihm zusammen sein wollte, vertröstet oder zurückgestellt, außerdem bei ihren Be-

gegnungen jeden Wunsch ausgiebig erfüllt zu haben. Die Beichte und entsprechende 

Beweise nachhaltigen Verliebtseins nahm Florence in Gundas Bett entgegen. Es war 

der zehnte Monatstag nach dem Malheur; er hatte seinen Führerschein ~ jetzt  mit 

dem schwarzen „Säuferbalken“ ~ zurückbekommen und schon ein neues Auto ge-

kauft. Was die Benutzung jenes Bettes anbelangte, war eine eigenartige Überein-

stimmung der Liebeslust der unterschiedlichen Frauen festzustellen, da die symbo-

lische Schändung eines Ehebetts von der „naiven“  Florence wie von der „sentimen-

talischen“ Jasmine mit gleicher Unbefangenheit, wenn nicht gar mit dem gleichen 

Surplus eines gewissen Prickelns  wahrgenommen wurde.  

# # # 

In Bockenkistedt, wo bis auf unbekannte Ausnahmen jeden Führerschein ein 

schwarzer Querstrich verunzieren müsste, erwischte das zu diesem führende Miss-

geschick den Freund Hein. Es war Hochsommer, als er im Anschluss an die Krakee-

lerei des sonntäglichen Frühschoppens seinen Gigantenleib und rot angelaufenen 

Pratzkopf ins Auto quälte, um die 250 Meter, wenn man ihm glauben darf, bis zu 

seinem Haus und dem von der braven Ehefrau zubereiteten Schweinebraten zurück-

zulegen. Andere munkelten, er wollte noch einen zusätzlich auf die Laterne kippen 

in der gemütlich stinkenden Bahnhofskneipe, zwei Kilometer außerhalb, wo die 

Schweinsäuglein der zu jedem Mittrunk bereiten Wirtsleute blinzelten. Beim Zu-

rücksetzen stieß  er gegen ein anderes Auto, was in einem Land rational reagierender 
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Mitbürger ohne größeres Aufheben geregelt worden wäre. Nicht so in Norddeutsch-

lands Tiefebene, wo der Autobesitzer sofort alle Präliminarien und Auswirkungen 

strafrechtlicher Verfolgung beschwor und dabei mehr Krach machte als die Früh-

schoppenrunde in ihrer Gesamtheit. Das erboste und verängstigte den leicht ange-

trunkenen, bei einer Behörde angestellten ehemaligen Vollhöfner, der in seiner Not 

zu Zaunkönigs Haus stampfte, von dem er sich einschlägige Beratung erhoffte. Bei 

der Erörterung aller Konsequenzen kamen sie zu dem Schluss, dass das Hinauszö-

gern der Blutprobe möglicherweise eine Verkürzung der Sperrfrist erbrächte. So 

schlief er dann erst einmal seinen Rausch in der abgedunkelten Schreckenskammer 

bei Zaunkönig aus, stellte sich dann, mit der Entschuldigung eines Schocks, der Po-

lizei und erhielt ein paar Wochen später vom selben Richter, der schon Zaunkönig 

verurteilt hatte, die gleiche Strafe.  

# # # 

Die wiedererlangte Bewegungsfreiheit bewog ihn, die Mutter, die er über ein 

Jahr nicht gesehen hatte, aufzusuchen und diesmal das Jahresende mit den Gutwegs 

in Joelleville, statt wie üblich in Bockenkistedt zu verbringen. Zwar rührte ihn die 

Herzlichkeit von Mutter und Schwester, die ihn in ihrem Himmel der Weihnachtse-

ligkeit empfingen, aber so schnell es ging, machte er sich auf den Weg ins Elsass 

und musste sich eingestehen, dass ihm die mit Bruckners Symphonien gewaltig ver-

schönte Autofahrt ungleich angenehmer erschien als trautes Tannenbaumglück. Für 

die im Sommer mit Florence verliebt und gemächlich zurückgelegte Strecke 

brauchte er vielleicht nur die halbe Zeit, obwohl er die Fahrt durch Frankreich der 

deutschen Autobahn vorzog und sich dabei über sein verqueres Nationalbewusstsein 

lustig machte. Gleichwohl fühlte er sich konkret erleichtert, als könnte er eine zent-

nerschwere Zipfelmütze sowie einen alten Militärmantel ablegen und in Hemdsär-

meln herumspazieren. Das Wohlbefinden steigerte die auch im Winter liebliche 

Landschaft an den Vogesenhängen und dann das ausgedehnte Abendmahl mit den 

aufgekratzten Kindern, denen er vorschlug, als Abendlektüre mal keine Weihnachts-

geschichte, sondern einen grässlichen Text aus den USA vorgelesen zu bekommen.  

Es waren die schmutzig skurrilen Erzählungen Bukowskis, von denen sie nicht ge-

nug hören konnten. Wie die engelsblonde Katinka erklärte, fühlte sie sich von diesen 

Erzählungen ernst genommen, auch weil die Personen „von ficken, scheißen und 

sonstwas“ redeten, was sie zu Hause nicht in den Mund nehmen würden. Und anders 

als  Ritter, Prinzessinnen  oder böse Zauberer erschienen ihr Säufer, Gauner und 

Nutten näher am Leben, glaubhafter. Ebenso die „geilen Hurenböcke“, ergänzte der 

13-jährige Sebastian. 

Die Offenbarungen eines außerfamiliären Sprachgebrauchs sowie naturalisti-

scher Vorstellungen der Kinder stimmte die Erwachsenen nachdenklich, ohne das 

weihnachtliche Ritual der Verführungen zu verhindern. Allerdings betrübte Zaunkö-

nig ein Anflug von Impotenz, den er auf reichlichen Weingenuss zurück führte, was 

ihn an den folgenden Tagen nicht von diesem abhielt, mit unterschiedlichen physio-

logischen Auswirkungen. Bei einem der Gelage sprach er mit Wolf über die Verän-

derungen der Dreierbeziehung und den Weinkonsum. Beide bestätigten sich wo-

chenlange Phasen alkoholischer Abstinenz in den vergangenen Jahren. Dabei kam 

Wolf zugute, dass er Maß halten konnte und die Sorge um seine Gesundheit ihn 

immer rechtzeitig das Bett aufsuchen ließ, während allein die Gnade einer robusten 

körperlichen Verfassung Zaunkönig vor heftigeren Ausfallserscheinungen bei Ge-
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selligkeiten bewahrte und eine manchmal erstaunliche Willenskraft zeitweise laster-

hafte Gewohnheiten überwand. Wolf erbitterten die seit einem Jahr bemerkbaren 

Veränderungen von Magdalenas Verhalten, die in Gesellschaft fast nur noch Wasser 

zu trinken begehrte, aber ~ wie er und leider auch die Kinder feststellen müssten ~ 

heimlich alle möglichen hochprozentigen Getränke zu sich nähme, für deren Erwerb 

und Verstecken sie sich immer ausgeklügeltere Techniken einfallen ließe. Als Zaun-

könig sie darauf ansprach, meinte sie, das sei völlig übertrieben und weitgehend un-

wahr. Dabei hielt sie ihr Gesicht möglichst abgewandt, und ihn überkamen Selbst-

vorwürfe, an ihrer Sucht mitschuldig zu sein.   

# # # 

Die angekündigte Ankunft Jasmines bereicherte das gesellige Beieinander. Ihre 

Ungezwungenheit und freundliches Fragenkönnen nahmen sogleich die Kinder, bald 

auch die Eltern von ihr ein. In später Nacht ließ schließlich auch Zaunkönigs erhöhter 

Alkoholpegel keine Minderung des männlichen Selbstwertgefühls aufkommen, wie 

aus seinem Tagebuch hervorgeht: „Glücklich mit ihr gebumst trotz ihrer Menstr.“  

In Bockenkistedt hatte er mit Jasmine in letzter Zeit auch stundenlang Tango 

getanzt, während er  Florence nie zur Tangotänzerin erziehen konnte. Sie empfand 

Abneigung gegen dessen „Pseudosexualität“ und mochte lieber sogleich die wahre  

realisieren, wogegen er keine Einwände vorbringen konnte. Jasmine hingegen emp-

fand den Tango als eine Bereicherung ihrer multiplen Tanzkünste und musste 

manchmal zu etwas  Zurückhaltung gebracht werden. Ein paar Fotos, die Wolf in 

einer jener Nächte in Joelleville machte, zeigen das Tanzpaar eher konzentriert als 

ausgelassen, so als müssten sie ihr Können unter Beweis stellen. Der Anflug von 

Mühsal hatte, außer einem Publikum, noch eine andere Ursache. Im Sommer ver-

stauchte sich Zaunkönig einen Fuß. Er achtete nicht darauf und machte weiter seinen 

Dauerlauf. Dann fiel ihm immer mehr das Spazierengehen schwer. Nur noch das 

Tanzen ließen die Füße beschwerdelos zu, und Jasmine war diejenige, mit der sich 

diese paradoxe Fortbewegungsart noch so lange praktizieren ließ, bis es zu spät war.  

Zu den Gästen in jener Nacht  gehörten auch Robert Scheilack und Wiebke 

Klappergebiss. Ersterer lächelte, sardonisch wie immer, in die Kamera, die andere 

mit geflissentlicher Freundlichkeit. Jasmine machte sich über das ungelenke Pärchen 

und ihre Undurchdringlichkeit lustig, welche weder der spritzige Riesling noch der 

perfide Gewürztraminer überwinden konnten. Jasmine hingegen, die der dezente 

Auftrag von Lippenrouge besonders verführerisch erscheinen ließ, spielte personifi-

zierten Liebreiz, stellte sich aufmerksam und solidarisch in der Küche an die Seite 

Magdalenas, sang zusammen mit Wolf mit klarer, warmer Stimme Lieder aus dem 

Spanischen Bürgerkrieg,  dann wieder bot sie pantomimisch lustige Charaden, um-

garnte die auftauchenden Männer oder Frauen in leutseligen Gesprächen und tanzte 

wie eine Elfe mit dem zunehmend dickfüßigeren Zaunkönig, der gern ihr geselliges 

Geschick ihrer Liebesvirtuosität hinzurechnete. Diese lockte ihn in der Neujahrs-

nacht, gegen seine Gewohnheit, noch bevor Magdalena und andere Gäste ins Bett 

gingen, in ihre Arme in einer vom Mond erhellten Dachkammer. Somit begann das 

Jahr 1979 im Spannungsfeld von Euphorie und Kater, Freiheit und Klumpfuß, einer 

unersättlichen und einer mit Wehmut erinnerten und bedauerten Geliebten.  



~277 ~ 
 

XI: Winterliebe 

Entfremdung. Schneemassen. Angsthase. Leimruten. 

Spanienreise mit  Jasmine. Eduardo Galeano. Blechschaden. Juanitas Gastfreundschaft. 

Exkursion mit David Viñas. Virtuose Sprachbeherrschung.   

Die Heimfahrt auf verschneiten Straßen  durch den Schwarzwald verlängerte 

die festliche Entrücktheit der vergangenen Tage und mochte sich bis zum gemeinsa-

men Höhepunkt  in einer unbequemen Badewanne eines Heilbronner Hotels stei-

gern. Der Rausch dieser kurzen Winterreise,  mit heißen Küssen statt gefrorenen 

Tränen oder todkündigenden Krähen endete bei der Rückkehr in das eiskalte Haus 

in Bockenkistedt, aus dem sich die Katzen in die benachbarten Kuh- oder Schwei-

neställe gerettet hatten und die Wasserleitung kaputtgefroren war. Aber was bedeu-

teten diese Misslichkeiten gegenüber jenen, durch welche ganze Lebensentwürfe ir-

reparablen Schaden nehmen? Ihn bedrückte die Entfremdung zwischen Wolf und 

Magdalena, wobei es müßig war, eine Schuldfrage aufzuwerfen, die auch ihn selbst 

mit einbezöge. Denn bei einer Befragung, ob sie die gemeinsamen Ausschweifungen 

im naturvernünftigen Rahmen von Wein, Weib und Gesang bereuten, würden sie es 

einhellig verneinen, am liebsten ein paar Jahre Fortsetzung herausschinden. Den-

noch bedrückte sein Gewissen besonders die Situation, als sie sich von einer fahrig 

wirkenden, offensichtlich betrunkenen Magdalena verabschiedeten. Sie kam ihm vor 

wie eine entthronte Königin, der das oder die Zepter entrissen wurden. Weder Gunda 

noch Cósima stellten Rivalinnen dar,  aber durch die junge Brut, Florence und Jas-

mine, wurde sie auf ihr Altern hingewiesen und musste mit den Verlusten fertig wer-

den, die das einst von ihr selbst  bejahte Konstrukt Schopenhauers ~ die neue, junge 

Herrin, die ältere Frau und die zwei noch rüstigen Männer ~  mit sich brachte. Dass 

zwischen Wolf und Serge und dessen Haremsdamen, oder einer davon, eine etwas 

engere Bindung entstanden war, mochte ebenfalls zu ihrer Verunsicherung beitragen 

und zum heftigen Schluck aus der versteckten Schnapsflasche. 

Zaunkönig hielt  den geschwollenen Fuß für eine Verstauchung und behandelte 

ihn mit Tonerde, Pferdebalsam sowie Franzbranntwein. Zum Arzt ging er prinzipiell 

selten und ungern, weil er annahm, dass die meisten Krankheiten von der Zeit und 

der Natur geheilt werden. Auch die Erfahrung, die seine Mutter mit Ärzten gemacht 

hatte, die bei ihr vor 30 Jahren Krebs und grauen Star diagnostizierten, woraufhin 

sie nie wieder einen aufsuchte, 97 Jahre alt wurde und immer sehfähig blieb, be-

wahrte er als Lehre; vielleicht die einzige, die er ihr zu verdanken meinte. Abgesehen 

davon, ergötzte er sich immer von neuem an den scharfsinnigen Ärztesatiren Que-

vedos. Persönlich allerdings kannte er fast nur selbstlose und behutsame Mediziner.  

Da auch große Mengen der Hausmittel nicht halfen, begab er sich zu seinem 

bewährten Retter Ducho, der Knochenhautentzündung oder Ähnliches, Plattfuß, 

Skelettverformung und Absenkung der Gesamtgröße um drei Zentimeter feststellte. 

Er empfahl ihm einen alten, aus Ungarn stammenden Schuster namens Mohr, der 

besser als die Fachbetriebe orthopädische Stützen herzustellen verstünde. Die von 

diesem Meister angefertigten Einlagen bewirkten das Wunder, dass er innerhalb ei-

niger Wochen wieder das Lauftraining aufnehmen konnte. Die Skelettverkürzung 

allerdings bemerkte er immer mehr, am schlimmsten, da keine Distanznahme mög-

lich, in den Fahrstühlen der  Universität, wo die jungen Studenten ihn zusehends von 

Semester zu Semester  überragten. 
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Der harte Winter ließ diesmal die Nachteile des alten Bauernhauses in Bocken-

kistedt deutlich empfinden. Nachdem die Wasserleitungen repariert waren, fror die 

Toilette ein und ging auch noch der Heizstrahler im Badezimmer kaputt. Da die 

Fenster alt und undicht waren, der Wind durch die maroden Füllungen des Fach-

werks fahren konnte, die Heizmöglichkeiten insgesamt gerade den Gefrierpunkt 

überwinden ließen, schlotterte Zaunkönig an seinem vor den Kamin gerückten Ar-

beitstisch. Früher war das niedersächsische Fachwerkhaus ein System, dessen Funk-

tionieren im Winter wesentlich die in der Diele angebundenen Kühe gewährleisteten. 

Auch die  Schweine mit ihren Ausdünstungen schufen Wärme, und der mit Heu und 

Stroh vollgepackte Boden isolierte nach oben. Jetzt, mit seinem akademischen Ein-

siedler und ein paar missmutigen Katzen war das Haus den Unbilden des Winters 

von innen schutzlos ausgeliefert. Der Bewohner aber hatte auch nichts zu lachen, 

wenn er nach Hamburg fuhr, wobei plötzlich vereiste Straßen, Schneegestöber, Un-

fälle und lange Staus auf der Autobahn zu ertragen waren. Schließlich wurde Mitte 

Februar wegen außergewöhnlich starker Schneefälle ein Fahrverbot für verschiedene 

niedersächsische Landkreise angeordnet, und er kam fünf Tage lang nicht in sein  

Haus, sondern irrte zwischen Bremen und Hamburg herum, bis er zurückkehren 

konnte, nachdem er sich durch meterhohe Schneeberge einen Tunnel zur Haustür 

freigeschaufelt hatte.  

Während die Schneemassen ihn nicht ins Haus ließen, besuchte er Klaus Rödler 

in seinem neugebauten, schmucken Fachwerkhaus, das gegenüber dem Nostalgie-

schuppen von Bockenkistedt mit neuester Technik ausgestattet war, darunter einer 

Wärmepumpe, allerdings von zweifelhafter Effizienz.  Auch Johann bot ihm Unter-

schlupf in seiner Bremer Wohnung, wo jetzt die Spanischlehrerin Cordelia das Re-

giment übernommen zu haben schien, beziehungsweise dem lebenspraktisch unbe-

holfenen Professor Beistand leistete. Angelika hatte die Scheidung eingereicht, was 

ihn aus den Wolken fallen und Groll hochkommen ließ. Gemäß seiner monokausalen 

Empörung sei ein „guter, fast täglich in seinem Haus verkehrender Freund“ der Aus-

löser ihrer Eheflucht gewesen. (Bei dem täglich Verkehrenden handelte es sich um 

jenen unsympathischen Heini, den sie nach Bockenkistedt mitgebracht hatte.) Aber 

hätte Zaunkönig ihn vorher aufklären sollen, ihm nach venezianischer Art eine ano-

nyme Warnung in seine ach so rechtschaffene Bocca di Leone stecken sollen? Er 

wäre sich als miserabler Denunziant vorgekommen. Angelika hatte Johann zum 

Trost den fetten Haushund gelassen, einen Cockerspaniel mit Triefaugen, der zur 

Wonne des Besitzers Pralinen vom Couchtisch stibitzte und sich angstzitternd vor 

jeder Katze versteckte. Einmal, es war die Zeit, als im Garten hinter dem Haus die 

einen Pavillon umrankende blauviolette Glyzinie blühte,  erlitt er fast einen Herz-

schlag, als ihn ein schwarz-weißer, langbeiniger Kater jagte.  

Vor Angst zitterte auch Johann in diesen Tagen, als sie von einer Redaktions-

sitzung der Iberísima ~ es war die sechste seit Gründung zwei Jahre zuvor ~ kehrten 

zurück. Diesmal hatte das Treffen wegen gefährlicher Straßen auf der Hälfte des 

Wegs zwischen Bremen und Frankfurt, im gastlichen Hause der Gutwegs in Iserlohn  

stattgefunden. Auf den letzten Meilen des Rückwegs hatte sich Glatteis gebildet, und 

so vorsichtig unser König der Zäune an den gerutschten oder karambolierten Autos 

vorbei manövrierte, konnte Zureden nicht hindern, dass bleich vor Angst unser blau-

äugiger Kämpe im Kampfe der Klassen völlig verstummte und nur noch klappern 

man hörte die Zähne des strahlend gesunden Gebisses vom Johann.  

# # # 



~279 ~ 
 

Die Beziehung zu Jasmine hatte die kleine Elsassreise weiter intensiviert, und 

Gespräche über Literatur oder Filme finden erfreute Erwähnung  im Tagebuch, 

ebenso wie die meisten mit ihr verbrachten Nächte. In ihrem Schlafzimmer hatte sie 

über dem französischen Bett einen grauseidenen Regenschirm so ingeniös ange-

bracht, dass er, sobald Körperwärme aufstieg, anfing zu rotieren, und nicht selten 

brachten sie ihn auf höhere Touren. Zugleich war Florence in dieser Zeit immer prä-

sent, was zu unausweichlichen  Eifersüchteleien führte, die, würden sie unter Katzen 

ausgetragen, manche Wunden, auch bei ihm, ins Fell gerissen hätten.  

Gelegentlich musste er wahrnehmen, dass es ihm immer schwerer fiel, von der 

Leimrute Jasmines zu der Florences zu flattern und ihn dabei Reue, Rührung und 

Mitleid überkamen, was eine Liebesbeziehung eher faulen als lustvoll gedeihen 

ließe, meinte er. Wenn Trennungen nicht zu lange währten, brächten sie einer Be-

ziehung mehr Nutzen als Schaden, besonders wenn in dieser Zeit eine andere Liebe-

lei Werte  oder Unwerte der Beziehung  erfahrbar mache. So bot es sich an, dem 

norddeutschen Schnee zu entfliehen und die ersehnte Reise nach Spanien, die letztes 

Jahr unterbleiben musste, mit dem neuen Auto zu unternehmen. Außer fadenschei-

nigen Erwägungen motivierte ihn die nach Jasmine nachgewachsene Sehnsucht so-

wie die Neugierde auf das Experiment einer mehrwöchigen Zweisamkeit. 

Spanienreise mit Jasmine  (1.3.- 31.3.1979) 

Sie war bereits zwei Wochen zuvor zu einem wintersportlichen Aufenthalt in die 

Dolomiten gefahren, als er am 1. März  aufbrach. Da er zeitlebens fliegen wollte 

und in Träumen auch mühelos, selbst mit Scheunentoren auf dem Rücken, dazu in 

der Lage war, unternahm er einen Abstecher nach Kaufbeuren, um den Drachen-

bauer Guggenmoos aufzusuchen. Der Gesuchte, von dem er irgendwoher erfahren 

hatte, ließ sich mühselig ein paar Informationen entlocken. In Schwangau und auf 

dem dortigen, mit einem Lift  erreichbaren Tegelberg konnte er dann das zweifel-

hafte Vergnügen des Drachenfliegens beobachten. Angesichts von Kosten, Zeitauf-

wand und beinschädigend problematischen Landungen überkamen ihn schnell Be-

denken und Ernüchterung. Als er dann in einem Manual auf die zig Möglichkeiten 

des „Abschmierens“ hingewiesen wurde, nahm er erst einmal Abschied vom Traum, 

die zusammengefalteten Flügel einen Berg hinauf zu schleppen, sich diese anzu-

schnallen, Anlauf zu nehmen und in die holde Thermik des Steilabhangs zu stürzen, 

um dann kilometerweit über Dörfer und Felder zu schweben. Im Licht der Vernunft 

betrachtet, war dies letztlich ein Surrogat dessen, was er in seinem Leben schon 

tausendfach genossen hatte, ohne in einer Überlandstromleitung zappeln zu müssen 

oder von Kiefernästen aufgespießt zu werden. 

# # # 

Im Touristenort Peio erwartete ihn im angegebenen Hotel die Touristin Jas-

mine. Er hatte eine Chimäre von Eisprinzessin, Eisvogel und rotwangiger Naturver-

bundenheit erträumt; vielleicht wollte er ein Reh aus einem Kälberstall der Massen-

tierhaltung befreien, bis er schließlich im uniformen, gleichgeschalteten Trubel der 

Wintersportindustrie ein der Geliebten ähnliches Wesen entdeckte. Ihre  Sportmo-

dekleidung unharmonischer Farben und plastikhaltiger Konsistenz rief jenen Mo-

ment der Rüden- oder Katerabschreckung ins Gedächtnis, als er aus Argentinien 
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kam und ihn eine norddeutsche Emanzenschlunze begrüßte. Aber Jasmines  ein-

schmeichelnde Katzenstimme holte ihn nach und nach in ihre Nähe, auch wenn sie 

mit ihrem klaren, frischen, jugendlichen Verstand nicht verstehen konnte, dass er 

Vorstellungen von idyllischen Berglandschaften im Winter nachhing, die mit der 

ökonomischen und soziokulturellen  Entwicklung nicht mehr in Einklang zu bringen 

seien.  

Die Notizen von der Reise sind unlebendig karg und lassen nur selten etwas von 

der Leidenschaftlichkeit erkennen, die sich zuvor in vielen Tagebucheintragungen 

hemmungslos manifestierte. Wie zuvor die Begierde nach Jasmines Sexualität die 

Umarmungen Florences verdrängten, so bedrückte es ihn jetzt, seine Märchenpuppe 

Florence mutwillig vergrault zu haben. Vielleicht wollte er auch einen glücklichen 

Schwebezustand nicht dokumentieren, um den Kontrast zur Traurigkeit der Verlas-

senen abzumildern. Denn bis auf den anfänglichen Generationenabstand im Kon-

sumverhalten gab es während der gesamten Reise keine Zerwürfnisse, allenfalls 

misslauniges Verschnupftsein, entsprechend der konkreten Erkältung. Wesentlicher 

war die Harmonie, sich an den Getränken, Gerüchen, Geräuschen, Nahrungsmitteln 

oder schlechten Betten eines in gleicher Weise verstandenen und geschätzten Landes 

zu erfreuen oder sich darüber zu moquieren. An der verzückten Art, wie Jasmine die 

Gerüche wahrnahm~ besonders wenn die charakteristische Mischung aus Maja-

Parfum oder einem penetranten Rasierwasser, Rauch von  Celtas-Zigaretten, Lau-

gengeruch und Knoblauchküche zu erschnuppern war, die er aus den 60er Jahren 

kannte ~ musste er bei ihr eine jugendliche Sozialisation in Spanien annehmen, die 

sie immer abstritt. Offensichtlich gab es einen Erfahrungsbereich, den sie ihm und 

anderen gegenüber beschützen oder nicht gestehen wollte. Vielleicht ahnte Florence 

etwas davon, die von der „Falschen“ sprach, wenn sie Jasmine meinte. Dennoch 

war der vermutete Geheimbereich Jasmines kein Grund, ihren Liebesbezeugungen 

zu misstrauen, denn auch wenn diese nur den gefälligen Schleier der Maya bildeten, 

wozu sollte dann das hintergründige Wesen nützen? Dass manchmal das Nachfragen 

oder Einfordern von Wahrheit eine harmonische Beziehung eher zerstören als för-

dern kann, musste ihm das Zerwürfnis mit Cósima  klar gemacht haben.   

Manches sah er jetzt mit anderen Augen. Die während der Franco-Diktatur be-

drückend wirkende Grenzgarnison Gerona hatte sich in eine schmucke, von Flüssen 

durchzogene, von einem einäugigen Kathedralenmonster behütete Stadt verwandelt. 

Die Küste hatte zwar ihren früheren wildwüchsigen Charme eingebüßt, aber auch 

mit ihrer Zersiedelung war sie  attraktiv geblieben. Dann suchten sie in  Calella 

Eduardo Galeano auf, der hier mit seiner Frau Helena in bescheidenen Verhältnis-

sen als Exilierter lebte und mit Bangen dem Beginn der Tourismussaison und damit 

verbundenen Verdreifachung der Lebenshaltungskosten entgegen sah. Es machte 

traurig, dass der großartige Schriftsteller, der mit seiner in viele Sprachen übersetz-

ten Darstellung der Ausplünderung eines Kontinents, Las venas abiertas de América 

latina, das politische Bewusstsein von Millionen wachgerüttelt hatte, an der Armuts-

grenze leben musste. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Galeano  persönlich 

viele von denen kannte, die in den Folterzentren der aktuellen Diktaturen ermordet 

wurden.  

Sie waren sich nun schon mehrfach begegnet, in Buenos Aires, Sprendlingen, 

Nancy und vor ein paar Monaten in Hamburg. Galeano wie Osvaldo Bayer oder 

Carlos Codesal verkörperte für Zaunkönig eine mitmenschlich engagierte Redlich-
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keit, die ihre gesamte Existenz durchdrang und in seltener Konsequenz und Eindeu-

tigkeit über Jahrzehnte hinweg praktiziert wurde. Er bewunderte ihn außerdem we-

gen seiner Fähigkeit, sowohl im Leben wie in literarischen und sonstigen Texten 

Details zu entdecken, die einen poetischen Kern bargen, den er mit  Geschick und 

Behutsamkeit freilegte.  

Obwohl er das Massenspektakel Fußball liebte, konnte er den lärmenden Heer-

scharen fettleibiger Touristen nichts abgewinnen. Mit Erinnerungen an gemeinsame 

Bekannte verplauderten sie einen langen Abend in der abseits gelegenen, ehrwürdi-

gen Masia Gibert. Beim Nachdenken über ihr Verhältnis meinte er, dass Galeano 

weniger Sympathie oder Vertrauen zu ihm verspürte,  er für ihn fremder war als 

umgekehrt. Vielleicht mochte es nur ein allgemeines Vorurteil sein.  

Am Tag darauf besuchten sie in Barcelona den uruguayischen Historiker Carlos 

Rama, einen liebenswürdigen, etwas gravitätisch wirkenden Wissenschaftler, mit 

dem er seit Jahren korrespondierte. Auch ihn hatte die  Diktatur seines Landes ins 

Exil getrieben, ebenso wie seinen berühmteren Bruder Ángel, der zur Zeit in Prince-

ton lehrte, später jedoch Einreiseverbot in die USA bekam.  

Im Parque Güell küsste Zaunkönig zur Probe und zum Vergnügen Jasmine 

lange auf den Mund, was kaum einen Passanten kümmerte und auch keine Polizisten 

aus den Büschen hervorlockte, um Geldstrafen zu kassieren, wie das vor 20 Jahren 

und während der gesamten Zeit des Francoregimes der Fall war. Nur die Spatzen in 

den Bäumen der Ramblas waren noch die von früher, zwitscherten wie besessen und 

kackten, aber anscheinend ohne einen der Köpfe des Liebespaars zu treffen.  

Dann kamen sie zum heiligen Berg der Katalanen, dem Montserrat mit seinen 

Verkaufsbuden, der wenig Eindruck auf sie machte. Zur Strafe schickte ihnen im 

benachbarten Städtchen Igualada die Schutzpatronin oder der Teufel eine dezent 

herausgeputzte, in irgendwelchen Träumen befangene, einen Seat 600 chauffierende 

María Teresa Torres Corbella. Diese lenkte ihr Auto wie einen Torpedo quer über 

eine breite, leere Straße direkt in Zaunkönigs am Rand stehenden neuen, erst zur 

Hälfte bezahlten VW Diesel, wobei unser Pärchen, welches diesmal eine Landkarte 

konsultierte, das sich nähernde Unheil ungläubig betrachtete, bis es krachte und 

schepperte. Wie zu erwarten, ging bei dem spanisch-italienischen  Produkt mehr zu 

Bruch als bei dem deutschen, was den beiden Hispanophilen prinzipiell, diesmal je-

doch weniger, in der Seele leid tat. Dann erboste sich sogar noch die typische Kata-

lanin, dass ihr Auto kaputtgefahren worden sei, und wie sie es ihrem  Ehemann er-

klären könne. Sie ließ aber schließlich ihre Versicherungsnummer notieren, und da 

beide Autos fahrtüchtig geblieben, trennten sie sich in manierlicher Weise. Später, 

wie nicht anders zu erwarten, weigerte sich die katalanische Versicherungsgesell-

schaft Chasyr, für den Schaden aufzukommen. Wahrscheinlich ließ jene Maria Té 

ihr Auto heimlich reparieren, damit ihr Mann nichts erfuhr und auf irgendwelche 

Schliche kommen konnte.  

Die nächste Station war Puerto de Sagunto, in dessen alter Eisenverhüttungs-

anlage Gregorio und Dani noch arbeiteten, der eine, weil er einst einen Finger ver-

lor, im Büro, der sehnige Dani hingegen holte, halbnackt wie ein Galeerensklave, 

die glühenden Riesenschlangen aus dem Hochofenmaul. Seit 15 Jahren hatten sie 

sich nicht gesehen, aber durch Briefe und Telefonate wurde der Kontakt aufrecht 

erhalten. Das war hauptsächlich das Verdienst Juanitas, eines energiegeladenen 

Persönchens, das die beiden Männer und Danis füllige Frau Pili sowie ihre beiden 
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Töchter wie ein Feldwebel kommandierte, in einer Sprache, die jeden Halbsatz wahl-

weise mit einer Fotze, einem Schwanz, Hoden sowie Sperma, beziehungsweise 

Milch, und Ficken ~  also coño, carajo, cojones, leche, joder ~ sowie mit dem Kom-

positum jolines würzte. Zweifellos gehörte sie zur Kategorie der Personen mit gutem 

Charakter und ein paar schlechten Eigenschaften.  

   Außer dem undamenhaften Sprachgebrauch konnte Zaunkönig von letzteren 

kaum etwas bemerken, da sie sich ihm gegenüber wie eine konventionelle spanische 

Novia verhielt, die dem Verlobten jeden Wunsch von den Augen ablesen möchte. 

Auch in ihren in einem schimpfwörterlosen Spanisch geschriebenen Briefen kam 

eine über die Freundschaft hinausgehende Zärtlichkeit zum Ausdruck, die sie noch 

steigerte, indem sie die ulkigsten Orthographiefehler erfand, anscheinend um dem 

Empfänger schulmeisterliches Hochgefühl zu schenken. Auch hier war er gut bera-

ten, ihr Rollenspiel als solches zu verstehen und sich entsprechend zu verhalten. 

Aber es war allen klar, und besonders Gregorio, dass ihr loses Mundwerk und sons-

tige Provokationen wie beim Stierkampf die harmlose erste Phase, die sogenannte 

Suerte de capote, darstellte, bei welcher der Torero den noch unverwundeten Stier 

vorführt, indem er ihm mit dem Umhang, der Capa, und noch nicht mit der todkün-

digenden Muleta, elegant vor der Nase herumfuchtelt.  

Es war die Zeit der Fallas, der haushohen, kunstvoll und aufwändig erstellten 

Figuren aus Pappmaché, die in den Vorfrühlingstagen  von Dorf- oder Stadtteilver-

einen der Region von Valencia  auf öffentlichen Plätzen gezeigt, in Umzügen durch  

die Ortschaft gezogen und dann verbrannt werden. Es waren einige sehr schöne, 

phantasievolle, manchmal skurrile Figuren oder komponierte Figurengruppen da-

runter, und jammerschade, dass diese sich dann in Flammen, Rauch und Nichts auf-

lösen sollten, wobei außerdem überall ein Feuerwerk gezündet wurde, so gewaltig, 

dass jedes Jahr ein paar Menschen tödlich verunglückten. Prachtvolle Fallas ver-

anstalteten auch kleine Dörfer. Der Vergleich mit den norddeutschen Osterfeuern, 

wobei sich die Ortschaften auch noch diese kleine  Freude zu vermiesen trachten, 

indem sie die Holzhaufen der anderen schon Tage vorher anzünden, mochte ein paar 

Pluspunkte für die südländische Lebensgestaltung erbringen.  

Nach Dodo, die in der Erinnerung Juanitas und der anderen, einem Engel glich, 

sowie Gunda, die sie 1964 kennenlernten, und ebenfalls positiv beurteilten, genoss 

Jasmine eine gleiche, herzliche Aufnahme. Nur Juanita nahm sie, irgendeiner ihrer 

Weibchenrollen entsprechend, darauf hin unter die Lupe, was sie denn so als Frau 

Zaunkönig zu bieten habe. Dass in der ersten Nacht das für die Gäste vorbereitete 

Bett leichten Schaden nahm, Ergebnis eines, wie Gregorio anerkennend  kommen-

tierte, „salto de tigre“, wurde von keinem in Frage gestellt, obwohl es diesmal we-

niger auf raubtierhaftes Ungestüm, denn mangelhafte Solidität des  Möbels zurück 

ging. 

Nachdem sie fast eine Woche lang von den Gastgebern auf das liebenswürdigste 

verwöhnt worden waren, darunter mit einer von Pili nach traditioneller Art auf ei-

nem sanften Strohfeuer zubereiteten Paella, wobei Juanita darauf achtete, dass 

Zaunkönig die besten Kaninchenfleischstücke und Garnelen zukamen, fuhren sie los, 

trotz des mit großem Ernst gespielten Protestes gegen ihre frühzeitige Abreise. Ein 

Ereignis auf der Fahrt nach Andalusien blieb ihm unvergesslich. Sie waren ungefähr 

eine Stunde unterwegs, als Jasmine ihn unvermittelt bat anzuhalten. Sie hielt sich 

nicht bei der Präliminarie einer Suerte de capote auf.  Mit entrücktem Blick und 

halbgeöffnetem Mund begann sie sogleich mit der Endphase des Stierkampfes,  der 
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Suerte de muleta,  umarmte ihn vehement mit einem, dem linken Arm, was dem  Na-

tural abierto entsprach. Dann nestelte, riss und zerrte sie an seiner und ihrer Klei-

dung mit der rechten Hand  ~ in regelhafter Analogie zum  Derechazo  ~ wobei es 

ihr gelang, mit Küssen, kleinen Bissen und ihren entblößten Brüsten Zaunkönig der-

art zu stimulieren, so dass ~ in der Inversion der Estocada ~ die Einführung des 

Penis in die nasse Scheide keine Kunst mehr war, aber, was bei diesem kunstlos 

bedürftigen Koitus verwunderte, er das Gefühl hatte, dass auch sie einen Höhepunkt 

erreichte. Im Anschluss fuhren sie schweigend weiter, Richtung Córdoba, und er 

wusste nicht, ob die soeben erlebte letzte Phase eines Stierkampfes ihm galt oder 

einem Gespenst.  

In Mazagón, unweit von Huelva fanden sie in Meernähe ein Appartement, wo 

sie insgesamt zehn Tage blieben. Das Tagebuch verzeichnet ein paar Tage Bronchi-

tis,  begeisterte, erneute Lektüre von Asturias´ El señor presidente und mühselige  

von Roa Bastos´ Yo el Supremo, als Vorbereitung für das Sommersemester,  viel 

Regen, Strandspaziergänge, aber nichts weiter, weder Streit noch Liebesexzesse.  

Als nächste Etappe war ein Besuch bei David Viñas vorgesehen, der seit unge-

fähr einem Jahr in San Lorenzo del Escorial zusammen mit zwei weiteren Familien 

argentinischer Exilierter lebte. Zwischen ihm und David hatte sich in den letzten 

Jahren ein kontinuierlicher Briefwechsel ergeben. Im Herbst 1977 wollte ihn David 

zusammen mit seiner Frau in Bockenkistedt besuchen. Er wartete auf sie zwei Tage 

lang mit einer gebratenen Ente, die er dann allein verspeisen musste. David hatte 

die Reise in den Pyrenäen abbrechen müssen, weil ihr altes Auto kaputt ging. Bei 

Wein, Brot und Chorizo ~ es gab damals schon keinen so guten mehr wie in den 

frühen 1960ern -  unterhielten sie sich fast bis zum Morgen, während die erkältete 

Jasmine, die offensichtlich gern bei ihnen geblieben wäre, früh das Bett aufsuchte. 

Zum letzten Mal hatten sie sich 1974, vor fünf Jahren gesehen, die an seinem Gesicht 

nicht spurlos vorbei gegangen und den herabhängenden  Schnauzbart so wie das 

Haupthaar angegraut hatten. Außer Freunden hatte er durch die Repression in Ar-

gentinien seine Tochter María Adelaida  verloren.  Sie wurde bei einem Spaziergang 

mit ihrem Kind auf Grund eines Medaillons  identifiziert und vor den Augen von 

Passanten erschossen. Vom Sohn, Lorenzo Ismael,  wusste er nichts Genaues, aber 

befürchtete, dass er in einem der Geheimgefängnisse des Regimes zu Tode gefoltert 

worden sei.  Dass sich David kurz nach dem Putsch mit glattrasiertem Gesicht noch 

einmal nach Buenos Aires gewagt haben soll, wurde von seiner Seite nie bestätigt. 

Als selbstmörderisches Verhalten eines Verzweifelten war es ihm zuzutrauen. 

Tags darauf blieb Jasmine mit Fieber zurück, während  er und  David nach 

Ávila fuhren,  wo die letzten zehn Jahre enorme Veränderungen mit sich brachten.  

Der einst mit ihren Mauern, Wehr- und Kirchtürmen in beeindruckender Würde  

über der kargen Landschaft thronenden Stadt waren ein scheußliches, riesig dimen-

sioniertes Polígono industrial sowie monotone Wohnblocks auf den Leib gerückt. 

Auch der Gasthof La Extremeña hatte sein spanisches Gepräge verloren, erschien 

verwahrlost, mit Plastikmöbeln modernisiert, und die Tapas aus der Konservendose 

ungenießbar. Da die Eindrücke von David geteilt wurden, war es also nicht nur Nos-

talgie, die zu dem negativen Urteil  über einen Fortschritt führten, der mit Brutalität 

Geschichte, Schönheit und Identität vernichtete.  

Davids kreativer Elan war ungebrochen. In Kürze würde sein Roman Cuerpo a 

cuerpo, (Mann gegen Mann bzw. Nahkampf) erscheinen; ursprünglich sollte dieses 

Psychogramm der argentinischen Militärs „Tango“  heißen. Er plante und suchte 
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Mitarbeiter für eine mehrbändige Sozialgeschichte der argentinischen Literatur im 

Putsch- und Umbruchsjahr 1930. Er hatte ein Theaterstück über Che Guevara be-

gonnen, das Zaunkönig wenige Jahre später übersetzte und deutschen Bühnen  an-

bot,  erfolglos. Anders als mit Galeano erschien ihm das Verhalten Davids von un-

eingeschränkter Freundlichkeit, wie auch die brüderliche Anrede, zu der sie in den 

Briefen gefunden hatten, wechselseitiger Zuneigung entsprach.  

 Für die letzte Reiseetappe, Madrid, war Jasmine am  folgenden Tag einiger-

maßen gesundet. Sie stellte ihm ihre älteste spanische Freundin Conchi vor, eigent-

lich María de la Concepción, eine aparte junge Frau, fünf oder sechs Jahre älter als 

Jasmine, die eine merkwürdig sanfte, novizinnenhafte Ausstrahlung sowie auffal-

lende, ockerbraune Augen besaß. Ihr Verlobter Carlos war ein angepasster Ange-

stellter einer Bank oder Versicherung. Dieser empfahl ihnen inständig den Besuch 

eines erfolgreichen, aus Italien kommenden und dort spielenden Musicals El diluvio 

que viene. Es war schauerlich seicht, kitschig und bigott. Man konnte es verstehen 

als poppige Aufforderung des reaktionären Spanien im engen Verbund mit Opus Dei  

und  Vatikan,  an ein von Gott persönlich gestiftetes Happy End zu glauben und die 

Verbrechen der Vergangenheit auf sich beruhen zu lassen. Das neue, demokratische 

Spanien hingegen kam mit außerordentlichem Mut in dem von Conchi empfohlenen 

Film um einen homosexuellen Politiker, El diputado, zum Vorschein oder in der pos-

senhaften mexikanischen Gesellschaftssatire Las fuerzas vivas. Zwei oder drei Jahre 

vorher wären diese Filme in Spanien verboten worden.  

Eine Situation des Madrid-Aufenthaltes blieb ihm besonders im Gedächtnis. Als 

er mit Jasmine durch eine der zentralen Seitenstraßen ging, zischte ihr ein Mann 

eine Anzüglichkeit zu, auf die sie wie eine Furie reagierte und jenem unflätigst die 

Schändung des eigenen Hinterteils, der Mutter oder der Schwester  empfahl. Der als 

„cabrón de mierda“ Beschimpfte  wandte sich ihr drohend zu, aber ging dann 

schnell, vermutlich wegen ihres Schutzes männlicher Begleitung, auf der anderen 

Straßenseite weiter, während sie ihm noch die schlimme Geste des angedeuteten 

Schlages in die Armbeuge, den sogenannten „Ärmelschnitt“ (corte de manga) wie 

einen Pferdeapfel nachschickte. Zaunkönig war voller  Bewunderung: ein Liebesen-

gel hatte einem zotigen Iberomacho Saures gegeben,  eine unsittliche Beleidigung 

mit einem Donnerwetter von Schimpf und Schande beantwortet.  Sicher gab es poe-

tische, witzige, schmeichelhafte Piropos, aber zumeist  waren es erniedrigende Auf-

forderungen, die nicht darauf abzielten, bei der Angesprochenen Sympathie zu er-

wecken, sondern klarmachen sollten, dass sie der minderwertigen Hälfte der 

Menschheit angehöre, eigentlich eine Hure sei. Im christlich katholischen Macho- 

weltbild gab es nur die die ehrenhaften Ausnahmen der eigenen Mutter und Schwes-

ter, und auf diese Achillesferse der jahrtausendealten Misogynie zielte Jasmines 

Schmährede. Juanitas Antwort wäre kaum treffender ausgefallen, und Zaunkönig 

wünschte sich, dass alle seine Studenten so perfekt wie Jasmine Spanisch  sprechen 

könnten.  

Nach Erkundigungen in der Universität, wegen  Kooperationsmöglichkeiten, 

und Bücherkäufen in seiner Lieblingsbuchhandlung Espasa fuhren sie in zwei Tagen 

bis Joelleville. Diesmal hatte Wolfs Auto eine Panne und war 20 Kilometer vor dem 

Ziel stehengeblieben, während es sonst immer Zaunkönigs betagte Volkswagen wa-

ren, die ständig repariert werden mussten.  Auf dem letzten Teil der Heimreise über-

kam beide eine merkwürdige Katerstimmung, als hätten sie etwas verloren oder 

nicht erledigen können.  
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XII: Irrgarten 

Zurück zu Florence. Labiles Konstrukt. Unfall. Rache. Schachzug. Spanienreise aus Liebe. 

(2. 8. - 28.8. 79) Hammelkopf. Glücklichster Koitus.   Reue und Lust. Zwei Mädchen, 

zwei Wirtinnen. Stierkampf. Monument. 

Nachdem er Jasmine zu ihrer Wohnung nach Hamburg gebracht hatte, versuchte 

er, sein immer noch vom Winterfrost ausgekühltes Haus aufzuwärmen. Den Stapeln 

der Briefe und der zur Korrektur eingereichten studentischen Hausarbeiten auf sei-

nem Schreibtisch konnte er dann nicht schnell genug entfliehen, um sich mit Flo-

rence zu treffen. Bei dem Wiedersehen stellte sich sofort die alte Vertrautheit ein, so 

als wäre die einmonatige  Reiseehe mit der „Falschen“ eine Art von Klausur, die 

außerhalb der eigentlichen Kontinuität ihrer Beziehung stattfand. Als sie im Bocken-

kistedter Bett das Wiedersehen feierten und sie ihren Zaunkönig mit überquellender 

Zärtlichkeit für sich einnahm, bedeutete der Anflug von Eifersucht nur eine Variante 

ihrer Hingabe. Jemand strafte dann Zaunkönig für sein jupiterhaftes Treiben erneut  

mit einem kleinen Malheur. Als sie am frühen Morgen nach Hamburg zurückfuhren, 

geriet er in eine Radarfalle und musste einer Strafe wegen überhöhter Geschwindig-

keit und einigen Sünderpunkten in Flensburg entgegen sehen.  

Schlimmer waren die Auseinandersetzungen mit dem emotionalen Jammer der 

Geliebten, den er mit seiner egoistischen Unentschlossenheit hervorrief. Mochte Flo-

rences angeborenes Gerechtigkeitsgefühl seine Reise gegen ihre Reise mit Werner 

im vergangenen Jahr verrechnen, so forderte sie jetzt, seit sie wieder wöchentlich 

ein-  oder zweimal ganze Nächte rauschhaft verliebt im Bett verbrachten, in ihrer 

sanft energischen Weise Verzicht auf die Nebenbuhlerin. Jasmine, der er zerknirscht 

und bedauernd die wieder aufgeblühte Zuneigung zu Florence gestand, reagierte mit 

Bestürzung, was den elendigen Schuft  zu tröstenden Worten, Gesten, Küssen auf 

das süße, tränenüberströmte Wölfinnengesicht veranlasste, das sich auf einmal fie-

berheiß anfühlte, Küsse erwiderte, und dann war es wieder einmal um sie geschehn. 

Aber die Freuden der Nächte brachten keine Lösung des Konflikts, sondern verstärk-

ten Besitzansprüche, verwandelten sanfte in empörte Vorwürfe  oder in erstarrtes 

Schweigen. Wie ein bleiches Gespenst tauchte Jasmine eines Nachts bei Zaunkönig 

auf, der am Schreibtisch arbeitete, und es war schwieriger als sonst, sie zu trösten, 

aber auch sie zu verlassen, da jedes Trostwort, das sich auf ihre Qualitäten bezog ~ 

ihre Verlässlichkeit, Treue, Begeisterungsfähigkeit ~ diese für ihn so evident werden 

ließen, dass er keinen Grund fand, den Engel wegzuschicken. Dennoch hätte er im 

jetzigen Zustand der Bindung an Florence, der suchtartigen Abhängigkeit von ihrer 

Sinnlichkeit, der irrationalen Anbetung ihres Körpers, noch weniger auf sie verzich-

ten können. Er verfluchte seine Lebensgier, seine Freiheitsneurose, seine egozentri-

sche, machistische Rücksichtslosigkeit und was er sonst noch ~mal mit, mal ohne 

Ausrufezeichen ~  gegen sich selbst vorbringen mochte, aber war nicht in der Lage, 

diesen Beziehungsknoten zu zerschneiden. Denn abgesehen von der Grausamkeit 

gegen eine der beiden, die er nicht übers Herz brachte, musste er gefühlsmäßig ak-

zeptieren, dass die gleichzeitige Beziehung zu zwei aparten, liebenswerten  Frauen 

eine Fülle orgiastischer Wonnen ergab, wie man sie nur seinen besten Freunden oder 

Freundinnen wünschen konnte. Ergo durfte er aus prinzipieller Erwägung gar nicht 

in das labile Glücksgefüge eingreifen, ernsthaft daran rütteln, weil er damit  ja auch 

seinen beiden Geliebten etwas genommen hätte, was werthafter war als die Reinheit 
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eines Tisches, die Klarheit einer Entscheidung. Also blieb dem von seinen Gewis-

sensbissen sophistisch befreiten Schurken nur der Ausweg, das Schicksal walten zu 

lassen.  

Das blinzelte ihm vieldeutig zu an den Tagen um Himmelfahrt, als er einige 

Freunde zu sich  eingeladen hatte. Im Morgengrauen, nach dem ersten kulinarischen 

Abend, konnte er wieder einmal Magdalenas kräftige Sinnenlust in einer Scheune  

genießen wie einst, bevor ihn die zwei jüngeren Frauen beanspruchten. Dass beinahe 

das alte Vertrauen wieder hergestellt war, mochten sie ihrer Selbstdisziplin verdan-

ken. Am folgenden Tag wollte Florence zur Festrunde kommen, aber die Pech-

strähne, die sie zusammen mit oder wegen Zaunkönig erlitt, verfolgte sie weiter. Ein 

großer, schneller PKW hatte ihren kleinen Topolino von der Autobahn in den Stra-

ßengraben gedrängt. Zum Glück blieb sie unversehrt, nur das Auto musste vom Un-

falldienst zu einer Werkstatt geschleppt werden, von der aus sie anrief und wo Wolf 

und Zaunkönig sie abholten. Es war bezaubernd und rührend, wie sie sich herausge-

putzt hatte und den Schock sich nicht anmerken lassen wollte. Ob sich Gunda an 

Zaunkönigs „Liebespüppchen“, wie sie Florence bezeichnete, rächen wollte, da sie 

von dem Fest wusste, zu dem sie nicht eingeladen worden war? Die Anzeige gegen 

Unbekannt, die  Florence  ein paar Tage darauf erstattete, verlief natürlich im Sande. 

Dass Gunda ihre Hand im Spiel hatte war schließlich nur eine von drei Hypothesen, 

neben dem zufälligen Rowdy oder einem Freund der Familie ihres Ehemanns. Das 

Unglück, das schlimmer hätte ausfallen können, empfand er als einen Tritt des 

Schicksals, irgendwohin, endlich eine Entscheidung  zu treffen.   

Die fast ununterbrochene Kette begeisterter Tagebucheintragungen, während 

der Monate Juni und Juli, über die mit Florence in Bockenkistedt verbrachten Tage 

und Nächte sprechen für seine Entscheidung zugunsten einer Frau, die er, wie bisher 

noch keine, beschreibt und  zu deuten versucht. Sie hat ihm den Kopf verdreht, när-

risch preist er ihre harmonischen Körperformen und nimmt mit Entzücken alle mög-

lichen Details wahr, von der  Klitoris bis zum Ohrläppchen oder irgendeinem einer 

Rokokonymphe attribuierten Zeh. Mehrfach meint er, den Schlüssel ihres Zaubers 

zu erkennen: „eine gewisse Unnahbarkeit ihrer Sinnlichkeit ~ sie lässt alles zu, ge-

nießt in ruhiger Ekstase, aber ein tierhafter Instinkt verweigert dem Partner, ihr bis 

in die letzten Höhlenwinkel ihres Wesens zu folgen.“ Manchmal finden sich selbst-

kritische Zweifel an der Objektivität seiner Wahrnehmung, dann wieder Überlegun-

gen, dass Florence nur eine glatte Oberfläche sei, auf die er seine Wünsche und Vor-

stellungen projiziere, und damit dem Selbstbetrug einer Religionsgründung ziemlich 

nahe käme. Dennoch bekannte er sich uneingeschränkt zur Verantwortung für sie, 

als sie erwog, sich von ihrem Mann zu trennen. Die günstige Wohnung, von der sie 

erfahren hat, war bei ihrem Besichtigungsbesuch aber schon vergeben. In einem Alb-

traum von einem in der Mitte und den Ausgängen zusammengebrochenen Tunnel 

glaubt er, erst viel später, eine Warnung erhalten zu haben.  

Obwohl das Hohelied Zaunkönigs auf Florence Hauptthema bleibt, finden sich 

ausreichend Angaben zu parallel geführten Melodien, die, musikalisch umgesetzt, 

für manche Ohren eine schrille Kakophonie ergeben würden. Denn eigentlich konnte 

er sich von keiner Frau unwiderruflich trennen, sondern überließ ihnen die Entschei-

dung, wie auch zumeist weiblicherseits die ersten Angebote für eine Beziehung er-

folgten. So wartete er bei Gunda darauf, dass sie die Initiative ergreifen und sich 

scheiden lassen würde, zwar mit eindeutigen Signalen, aber auch verführbar. Manch-

mal erweckte sie Mitleid,  manchmal Erstaunen oder  sie köderte ihn mit einer ihrer 
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Freundinnen. Zur Zeit war es Brigitte, jene Frau, die einst in Genf für den Ree-

perbahnprinzen als Prostituierte gearbeitet hatte, ein Begriff, den Zaunkönig, als er 

sie das erste Mal sah, sofort in Hetäre verwandelte und sie am liebsten Phryne, Thais 

oder Ismene umgetauft hätte. Er bedauerte sie, als er ihren „zukünftigen Ehemann“ 

kennenlernte, den sie zärtlich umsorgte. Er erschien ihm als ihr Gegenteil: körperlich 

mickrig, fast glatzköpfig, der Blick trübe und scheu, der Geist fade und zotig. Phryne 

hingegen, oder Thais, ließ  in einem erotischen Traum ihren weißen, fließenden 

Peplos vor Zaunkönig fallen und rannte lachend, mit hüpfenden Brüsten,  durch ein 

junges Maisfeld, bis er die  schäkernd Willige einfing, aber schon bei dem zweiten  

Kuss aufwachte.  

Er erzählte Gunda nichts von Florences Unfall, um ein Indiz für ihr Beteiligtsein 

zu erhalten, was einen definitiven Bruch gerechtfertigt hätte. Sie schien aber tatsäch-

lich nichts davon zu wissen, gleichwohl rächte sie sich,  jedoch preisgünstiger, indem 

sie eine zweitägige Abwesenheit Zaunkönigs in Bockenkistedt ausnutzte.  

Robert Scheilack hatte die Redaktionsmitglieder und weitere Bekannte zu einem 

Fest bei seinen Eltern in Frankfurt eingeladen. Die Cachaça floss reichlich, Zaunkö-

nig konnte mit verschiedenen jungen Frauen frech geschwungenen Tango tanzen, 

auch mit Lollo, die sich jedoch zu theatralisch in seine Arme fallen ließ, was keine 

choreographische Eleganz mehr erlaubte. So erzählte er ihr ersatzweise Geschichten 

von den speziellen Begierden kahlköpfiger Aasgeier, entwarf mit ihr das Projekt 

„Wurst für die Welt“  und ließ sich noch weiteren Unsinn während der schlaflos 

durchzechten Nacht einfallen. Mit Cordelia, am Steuer, und Johann fuhr er am nächs-

ten Tag wieder zurück. Als er spätabends in sein Haus kam, musste er entdecken, 

dass sämtliche von Florence stammenden Gegenstände in einer Gartenabfallgrube 

lagen und ihre Fotos verschwunden waren. Außerdem war der Klosettabfluss mit 

Kleidungsstücken so energisch und hinterhältig verstopft, dass er mehrere Stunden 

und ausgeliehenes Spezialwerkzeug für die ekelhafte Reinigung benötigte. Gundas 

Schandtat erboste ihn, gleichzeitig riet ihm sein Gerechtigkeitssinn zu einer Verrech-

nung gegen die wiederholte Benutzung ihres Bettes mit Florence und Jasmine. Er 

kaufte Florence Schmuck und ein schöneres Kleid als das in die alten Abflussrohre 

gestopfte. Eigentlich wollte er das Haustürschloss auswechseln, da Gunda sich zwei-

fellos einen Zweitschlüssel besorgt hatte. Er unterließ  es, da man in das Haus von 

allen Seiten unschwer eindringen konnte. Allerdings, wenn etwas nicht mehr aufzu-

finden war, vermutete er unwillkürlich zuerst eine Boshaftigkeit von ihr, während  

wahrscheinlich seine eigene Zerstreutheit den Gegenstand verlegt, verschenkt oder 

in einen Müllsack gesteckt hatte. 

# # # 

Florence gewährte ihm noch einmal drei wundervolle Tage und Nächte, bevor 

sie in die Ferien zu ihren Eltern nach Poitiers und anschließend zu einem  Ferienkur-

sus an der Universität von Cádiz abfuhr. Wie immer wusste er nicht, ob sie bewusst 

einen Abschied gestalten wollte, oder ob sie im Sinne seiner Theorie diejenige war, 

die sie darstellte. Für die bewusste Gestaltung sprach die Symmetrie, den 14. Juli, 

also den französischen Nationalfeiertag , von zwei euphorisch vervögelten Nächten 

umrahmen zu lassen und während der ganzen Zeit ihren erotischen Charme  ausge-

wogen zu entfalten, mal Kirke, ihn in ein Tier verwandelnd, mal „schöngelockte“ 

Kalypso, vergnügt und einvernehmlich plaudernd. Oder ließ sie alles aus  instinkti-

ver Lebenssicherheit heraus geschehen? Stand in diesen Tagen ihre zärtlich gewäh-

rende, manchmal auch kokett  fordernde Sinnlichkeit im naiven Einklang mit der 



~288 ~ 
 

sommerlichen Natur und ihrer Ferienlaune? Da die Inszenierung ihn stärker zum 

Objekt gemacht hätte, bevorzugte er die zweite Erklärung. Um wenigstens ihre 

Stimme weiter zur Verfügung zu haben, ließ er sie seine Lieblingsgedichte von Bau-

delaire auf Band sprechen.  

Am letzten Abend jedoch, als sie von einem Spaziergang durch die Feldmark 

zurückkamen, tauchte Jasmine zusammen mit ihrer Freundin Elisa auf. Beide hatten 

sich hübsch geschminkt, und er konnte bei beiden das gleiche Parfüm wahrnehmen, 

das er an Jasmine immer gern erschnupperte. Drei Wochen zuvor hatte sie ihm einen 

liebenswürdigen Brief, halb auf Spanisch, halb auf Deutsch aus dem mit Elisa ver-

brachten Pferde-Urlaub an der holländischen  Küste geschickt, in dem sie seine Ent-

scheidung für Florence mit Bedauern kommentiert, aber frohgemut, mit ironisch 

zärtlichen Kosenamen für ihn abschließt, und dem Wunsch, dass „unser neuer Him-

mel noch lange blau bleiben möge“. Ein beigelegtes getrocknetes Vergissmeinnicht 

überdauerte Jahrzehnte.  

 In dieser  brenzligen Situation, mit drei attraktiven Frauen, von denen sich zwei 

anscheinend  einen Plan ausgeheckt hatten, den sie wegen der Anwesenheit Flo-

rences nur modifiziert durchführen konnten, wusste er keinen souveränen Ausweg. 

Die weiße Dame Jasmine hatte zusammen mit ihrer Springerin Elisa den schwarzen 

Zaunkönig schachmatt gesetzt. Aber da torkelte der um die späte Uhrzeit wie immer 

betrunkene Schniepenköttknecht Alfred herein und überrollte mit seinem plattdeut-

schen Lallen, tollpatschigen Torkeln und seiner von Suff, unterschwelliger Wut und 

Inzucht gezeichneten Physiognomie die komplizierte Konfliktlage von Liebe, Eifer-

sucht und schlechtem Gewissen. Da er sich nur mit Mühe vor die Tür setzen ließ, 

verging Zeit und den Intrigantinnen die Lust, eine bittersüße Komödie zu spielen. So 

fuhren sie mit verständlichem Groll noch in der Nacht wieder nach Hamburg zurück.  

Spanienreise eines Verliebten  (2.8.- 28.8. 1979) 

Obwohl ihm Florence telefonisch ihre auf den Druck der Familie hin getroffene 

Entscheidung mitteilte, die Beziehung zu beenden,  entschloss er sich, sie in Cádiz 

aufzusuchen. Vielleicht hätte er von der Reise Abstand genommen, hätte er ihren 

Abschiedsbrief rechtzeitig, nicht erst bei der Rückkehr erhalten. Am Telefon wirkte 

sie so verunsichert, dass er meinte, sie von einem Zwang befreien zu müssen, um die 

Entscheidung eigenverantwortlich treffen zu können. Wollte er sich die süße Beute 

nicht mehr entreißen lassen? Oder weigerte er sich zu akzeptieren, dass die Geliebte 

ein Kind war, das nach der Pfeife der Eltern und älteren Brüder tanzte? Denn daraus  

würde sich für ihre Beziehung folgern,  dass er ihre Charakterschwäche ausgenutzt, 

sie verführt und zu fortgesetzten Verfehlungen angestiftet hätte. Das würde sie zu 

einer  Lolita degradieren, die, laut Roman, jedoch mit 12 Jahren von ihrem weltbe-

kannten Hebephilen missbraucht wird, während Zaunkönig ein bereits 24-jähriges 

Opfer, also eine 12 Jahre zurückgebliebene Lolita, für seine schändlichen Triebe 

gefunden haben soll. Das war zu verschroben, um ernst genommen zu werden. Dass 

er Sehnsucht nach ihr verspürte, war nicht zu leugnen, gleichwohl nicht so unerläss-

lich, um 3000 Kilometer zur Befriedigung derselben hinzufahren und 3000 wieder 

zurück, zudem Jasminen in der Nähe lockten und die Schreibtischarbeiten arg in 

Verzug gerieten. Gegen alle Bedenken und Einwände kam er zur hehren Einsicht, 
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dass Liebe gepaart mit Verantwortung die Reise nicht nur rechtfertigten, sondern 

nahelegten.  

Zufällig erfuhr er von einer seiner Studentinnen, Sabine, dass sie auch in den 

andalusischen Süden fahren wollte, aber das Geld für die Reise noch nicht aufbrin-

gen konnte. Er fand in ihr eine angenehme Reisebegleiterin, die das pessimistische 

Bild, das er sich vom Wiedersehen mit der reumütig in die Ehe Zurückgekehrten 

ausmalte, tröstlich  bezweifelte. Außerdem konnte sie ihn beim Fahren abwechseln, 

so dass sie für die Hinreise nur zwei knappe Tage benötigten.  

Drei Momente blieben in seiner Erinnerung: Bei einer Frühstückspause in Ge-

rona sah er eine ältere Frau an der Theke einer Raststätte, die sich einen halben 

Hammelkopf bestellte und säuberlich abnagte. Obwohl er Sabine mit ihren vegeta-

rischen Überzeugungen  nicht schockieren wollte, war die Neugier auf diese Spezi-

alität stärker, und er bestellte die andere Hälfte,  musste jedoch wahrnehmen, dass 

sich nur wenig Essbares von der Schädelhälfte  ablösen ließ, wenn man auf das Auge 

verzichtete.   

In der Hitze des Nachmittags kamen sie bei Alicante nahe ans Meer. Sabine war  

skeptisch, er nicht, sprang abkühlungsgierig ins Wasser und bemerkte nach zehn 

Metern Schmetterling, dass reichlich Exkrementflocken in der lauwarmen Touris-

tenküstenbrühe herumschwammen. 

 Am nächsten Vormittag schließlich, als sie sich bereits dem Reiseziel näherten, 

wurde er von zwei Guardias Civiles auf der Anhöhe einer einsamen Landstraße an-

gehalten und musste eine Strafe zahlen, wegen der um einen  Meter verspäteten  Ein-

fädelung auf seine Spur. Seinem Protest begegneten die wie zur  Zeit Francos ihren 

dreihornig bösen Schatten werfenden Halunken, dass ein Gesetz keinen Millimeter  

überschritten werden dürfe.  

In Cádiz suchte er zunächst für die erschöpfte Sabine eine Pension, danach, es 

war Samstagmittag, das Objekt seiner Sehnsüchte. Nach diversen Erkundigungen 

und anscheinend einem Magnetismus folgend, fand er Florence im 70 Kilometer ent-

fernten Arcos de la Frontera in der Bar eines Strandbades. Der glückliche Finder 

und die erfreute Gesuchte zelebrierten das Wiedersehen zunächst in einer versteck-

ten Biegung des Gewässers, wobei die Mischung aus Heureka, Liebestaumel, Sexu-

alität und 48 Stunden Autofahrt zu einem schmerzhaften Wadenkrampf führte. Der 

noch ein paar Tage währende Restschmerz erinnerte ihn bei jedem Schritt an den 

glücklichsten Koitus seines bisherigen Lebens. Sie feierten ihn noch einmal in einem 

für ihre Verhältnisse luxuriösen Zimmer im Parador Nacional von Arcos, dessen 

maurisch plätschernde Innenhofkühlung am nächsten Morgen spöttisch die Brut-

wärme des nächtlichen Zimmers kommentierte. 

Im Unterschied zu den täglichen Aufzeichnungen vom März sind die vom August 

ungleich detaillierter und emotional engagierter, so als wollte der Liebesrausch mit 

seinen Umständen, Landschaften und zwischenmenschlichen Kontakten festgehal-

ten, noch einmal auf dem Papier konkretisiert werden. Zwei Wochen dauerte der 

gemeinsame Aufenthalt in Cádiz, wo sie ein Zimmer in der bescheidenen  Hospedaje 

Virgen de la Oliva mieteten.(Bei dem frommen Namen „Olivenjungfrau“ waren ab-

wegige Vorstellungen unvermeidlich.)  Während er zumeist in einem Café genüssli-

cher Lektüre der Tageszeitungen und mitgebrachter Bücher nachging, nahm Flo-

rence pflichtbewusst an allen Veranstaltungen und Vorträgen des Ferienkurses für 

Ausländer teil. Außerdem erfüllte sie mit großer Gewissenhaftigkeit weiterhin die 

Aufgabe, ihre beiden Mitbewohnerinnen des vorherigen Pensionszimmers jeden 
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Morgen zu wecken. Die beiden Italienerinnen, Teresa und Anna, mit denen sie bis 

zur Ankunft Zaunkönigs ein Zimmer teilte, wurden auch häufiger von Florence zu 

gemeinsamen Ausflügen in die Umgebung eingeladen.  Dabei verstand sie es, ihn 

auf die beiden ein bisschen eifersüchtig zu machen, um irgendwann hinter einer 

Düne oder im Meer mit aller Süße ihres Leibes Entschädigung zu bieten. Dass ein-

mal eine Meeresströmung das Bikiniunterteil von ihr mitgehen ließ, wurde von den 

Mädchen kichernd kommentiert. Florences ständiges Spiel von Anbieten und sich 

Zurückziehen, Verführung und Abwenden ließ ihn auf die unsinnige Idee verfallen, 

dass sie den elterlichen Zwang vortäuschte, um ihr Verhältnis weiter zu festigen, ihm 

den letzten Verstandesrest zu entziehen. Denn manchmal kam er sich vor wie eine 

jener Versuchsratten, die mittels einer Taste  einen  elektrischen Reiz im Lustzentrum 

ihres Gehirns, dem fabelhaften Nucleus accumbens, auslösen können, mit dem Er-

gebnis, dass sie Durst und Hunger vergessen, um unentwegt, Tag und Nacht,  jene 

Taste zu bedienen, bis sie entkräftet sterben. Dann wieder meinte er, schurkisch be-

glückt, dass sich die Rollen vertauscht hätten, er ihre Sucht geworden sei, von der 

sie weder Eltern, noch Moral, noch Liebe zu ihrem Mann befreien könnten. Ein Brief 

von jenem  bedrückte sie bis zur ersten sexuellen Berührung in der Nacht, die sie 

sofort wie eine jener großen, duftenden Kakteenblüten öffnete und ihren Kummer 

wegzauberte. Der Tag brachte ihn zurück, und ihr Telefonanruf bei Werner bekräf-

tigte den Entschluss, die Ehe fortzuführen; aber der erste Kuss, mit dem sie Zaunkö-

nig trösten wollte, ließ die Königin der Nacht wieder so betörend erblühen, dass 

noble Ideen von Entsagung, Opfer und Lebenswandelläuterung im Getümmel der 

Triebe und Schlüpfrigkeiten untergingen. Am nächsten Tag wiederholte sich noch 

einmal die Abfolge von reumütigen Gewissensbissen bei Tag und rücksichtslosen 

Begierden bei Nacht, wobei sie diese dadurch entfesselte, dass sie sich für ein Reci-

tal, welches jedoch abgesagt wurde, ihr schönstes Kleid angezogen hatte, dessen 

gelb- weiß-orangene Farbkomposition an eine jener großblättrigen Blüten erin-

nerte, die sich verschwenderisch lasziv für eine Nacht öffnen. Noch bevor sie es aus-

gezogen hatte, war er so hingerissen, dass wieder einmal der Sündenrausch  Beden-

ken und löbliche Vorsätze über den Haufen warf, bis der Morgen kam. Dann erhob 

sich Florence und eilte ein paar Gassen weiter zur Pension der Freundinnen, um 

diese zu ermuntern, ihre Betten zu verlassen. 

Die häufige Begleitung von Anna und Teresa, die auch an den weiten Sand-

stränden von Chiclana oder Tarifa mit ihnen badeten, stellte  ihn immer von neuem 

vor das Rätsel der besonderen erotischen Attraktivität von Florence. Sicher mochten 

ihm die beiden  zumeist gutgelaunten Mädchen gefallen, selbst mit ihren gelegentlich 

hysterisch anmutenden Reaktionen. Er hätte sie nicht aus seinem Bett verjagt, aber 

mit keiner von ihnen sich für längere Zeit eingelassen. Sie waren hübsch und ver-

wöhnt, ihr Denken schien allein um den Lebensstandard zu kreisen, während ihnen 

ihre Subjektivität nie zum Bewusstsein kommen, nie Gegenstand von Zweifel oder 

Hinterfragung sein  würde.  Sicher konnte der  Schwerenöter auch bei Florence, was 

Letzteres anbelangte, keine großartigen Einsichten erwarten, dennoch ahnte er bei 

ihr eine Verwurzelung in anderen Bodenschichten als in der nährstoffsatten Humus-

erde des normierten Konsums, welche Charakter, Neigungen und Schicksal von 

Anna und Teresa vorhersehbar erscheinen ließ.  Bei Florence hingegen faszinierte 

etwas Abgründiges. Die nirwanahaften Ekstasen ihrer Sexualität wurden von ihrem 

aufreizenden, knackigen Körper mit seinen lasziven Rundungen so propagandistisch 
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angeboten, dass man Betrug oder Gefahr wittern musste. Fiel man auf die Verlo-

ckung rein, wie die Gefährten des Odysseus auf Kirke, beschämten sogleich der An-

blick des gleichmäßig breiten Ovals ihres Gesichts sowie der manchmal leicht ver-

ängstigte Kinderblick den triebgesteuerten Schuft, weil der ihrem erotischen Zauber 

nicht widerstehen konnte, seine Seele verkauft hätte, um in ihren Abgrund zu sprin-

gen. 

In den Augen der zwei Wirtinnen der Hospedaje,  der massig runden Amalia, 

die ihr Greisinnengesicht mit Rouge und Schminke vor dem Tod verstecken wollte, 

und der schielenden, sowie wegen ungleicher Beine hinkenden Carmela, war Zaun-

könig der böse Wolf, Florence das ständig von ihnen umsorgte Lämmchen, dem sie 

gleichwohl vorwarfen, sich nicht genügend um ihn zu kümmern. Allerdings  milderte 

Zaunkönigs schmeichlerisches „doña“ vor ihren Namen ein bisschen ihr negatives 

Urteil über ihn und ließ sie die schändliche Anordnung der Matratzen auf dem Fuß-

boden kommentarlos tolerieren. Die Ankündigung der Abreise löste bei den beiden, 

die in ihrem Kampf ums Überleben Würde und Freundlichkeit bewahrten,  anrüh-

rende Betroffenheit aus.  

Zwei Tage zuvor besuchten sie eine Corrida de toros in Sanlúcar de Barrameda. 

Es war eine jener stilvollen Corridas, deren Publikum noch vorwiegend aus Einhei-

mischen bestand, welche  die Geschichte, Akteure, Züchter und Stierrassen kannten. 

Die älteren Männer auf den mittleren Rängen rauchten ihre kanarischen oder kuba-

nischen Zigarren und man gewann den Eindruck, dass sie mit einem Höchstmaß von 

Einfühlung die kleinsten Details wahrnahmen, um zu einer gerechten Bewertung des 

Kampfes zu gelangen. Aber auch die Frauen mit ihren bunten, stolzen Kleidern, 

schwarzblitzenden Augen, roten Mündern und goldenen Ohrringen schmückten 

nicht nur ihre privilegierten Schattenränge, sondern spendeten sachkundigen Ap-

plaus und genossen die ihnen in dem Kunstwerk zugewiesene Rolle. Zaunkönig  

kannte die großartige, damals sechs- oder siebenbändige Enzyklopädie über den 

Stierkampf, die von José María de Cossío herausgegeben wurde, außerdem las er 

mit Genuss die Stierkampfkritiken, die besonders in der  konservativen Tageszeitung 

ABC poetische Qualität erreichten, aber wusste auch, dass jeder einheimische Zu-

schauer profundere Kenntnisse vom Stierkampf besaß als er und dass sein Wissen, 

wie auch beim Cante Flamenco, im Größenverhältnis von einem ausdauernden 

Schwimmer zum Mittelmeer anzusetzen war.   

Dieser Stierkampf spielte sich ab in der Ästhetik seiner zeremoniellen Routine, 

wobei ein unspektakulärer Zwischenfall erahnen ließ, dass jeder Stierkämpferleib 

von zahlreichen Narben bedeckt sein muss. Besonders der einheimische  Matador El 

Marismeño, von dem Zaunkönig erfuhr, dass er vor Jahren einen derart guten Kampf 

mit einem Stier ausgefochten habe, dass er ihm auf Bitten des Publikums das Leben 

schenkte, war der überragende Torero dieses Tages, dem bei seinem zweiten Stier 

nicht nur die beiden Ohren, sondern auch der Schwanz zugesprochen wurde. Der 

Stier hatte ihm eine blutende Wunde im Oberschenkel zugefügt, was ihn nicht ab-

hielt, mit Bravour den Kampf zu Ende zu führen, sogar noch einmal vor dem Gegner  

zu knien und ihn dann mit einem einzigen Degenstoß blitzartig zu töten.  Der andere 

Stierkämpfer war Rafael de Paula, der seine Krawatte abnahm und dem Kollegen 

damit den Schenkel verband, bevor der sich auf die Krankenstation begab. De  Paula  

erhielt jeweils starken Beifall in der ersten Phase, mit der Capa. Dabei schien er mit 

dem Stier einen schnellen, heftigen Tanz zu vollführen, bei dem er die Dame war, 
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die sich bald kokett eng in den gelb-roten Umhang einhüllte und die tödlichen Hör-

ner wenige Zentimeter rund um sich vorbeistürmen ließ,  um dann die Capa in einem 

bunten Wirbel  zu entfalten, der dem Stier das Objekt seiner Wut wieder entzog, wo-

bei dieses Spiel kunstvoll auf das Drei- oder Vierfache des Üblichen verlängert 

wurde. Auch er tötete seinen zweiten Stier, als würde der vom Blitz erschlagen. Et-

was glanzloser verliefen die Faenas des dritten Toreros, José Antonio  Campuzano, 

dessen beide Stiere schlauerweise nicht anstürmten, sondern auf ihre Chance lauer-

ten, die Hörner in den bunt glitzernden Menschenleib zu rennen, aber auch sie fan-

den einen schnellen, schmerzlosen Tod, und er die Anerkennung eines ihm konze-

dierten Ohres 

Im Anschluss an die Corrida ergab sich noch eine kuriose Situation. Da Flo-

rence etwas trinken wollte, begaben sie sich in eine verhältnismäßig leere Bar, wo 

das Gespräch einiger älterer Männer um einen Tisch sofort verstummte. Der Wirt 

hinter der Theke nahm unwirsch die Bestellung entgegen. Als sich Zaunkönig um-

drehte, gewahrte er das finstere Monument iberischer Machoherrlichkeit: es war ein 

schwarz gestrichenes, offenes Pissoir in der Kneipenecke, das den Benutzer nur 

durch eine Metallschürze in Hüfthöhe pro forma der Sicht entzog.  

Den Tag vor der  Abreise verbrachten sie noch einmal mit Anna und Teresa am 

Strand von Chiclana. Sie erschienen ihm diesmal besonders nichtssagend, dennoch 

lud er sie zum Abendessen in eine Strandbar mit dem zwielichtigen Namen La gamba 

alegre (Die lustige Krabbe) ein. Dass sie lustlos in ihrer Makrele herumstocherten, 

mochte auf Abschiedsschmerz deuten, aber was wirklich hinter den glatten Lärvchen 

vonstatten ging, war nicht heraus zu finden. 

 Florences Sinn für Symmetrien ließ dann die Heimreise mit dem Besuch des 

Strandbades von Arcos de la Frontera beginnen, und noch einmal, allerdings ohne 

Wadenkrampf, vergnügten sie sich in jener sichtgeschützten Biegung, die vor genau 

14 Tagen unfassbares Glück gewährte. Der Heimweg führte über einige ihm ver-

traute spanische Städte  und schloss einen  kürzeren Besuch bei David Viñas in San 

Lorenzo  ein. Dieser hatte nun die Gewissheit, dass sein Sohn wie bereits die Tochter  

der Repression zum Opfer gefallen war. Ihn umgab eine Aura verzweifelter Trauer. 

Was ihn bei dem Besuch Ávilas mit David im März als Verlust von Identität oder 

auch Schönheit deprimierte, wiederholte sich an mehreren Orten. Er musste einse-

hen, dass sich Spanien in den letzten zehn, fünfzehn Jahren so enorm verändert hatte, 

wie seit dem 19. Jahrhundert nur die Städte Madrid, Bilbao oder Barcelona dank 

außerordentlicher wirtschaftlicher Aufschwünge. Es stimmte ihn bedenklich, dass  

er, der sich einigermaßen fortschrittsoffen wähnte, nun dem Substanzverlust der vie-

len kulturträchtigen Städte oder Dörfer Spaniens nachtrauerte, weil größere Indust-

riegebäude allenthalben die Landschaft verschandelten. Er beschloss, um törichten 

Nostalgien vorzubeugen, sich immer wieder jene Bar in Sanlúcar de Barrameda ins 

Gedächtnis zu rufen, die vielleicht seit dem Siglo de Oro, oder vorher, den uner-

wünschten Besuch weiblicher Dämonen mittels einer schwarz angestrichenen Piss-

ecke abwehrte. 
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XIII: Quergänge 

Paarfindung. Vorfreude auf Marlena. Verbotenes. Bruckners Beihilfe. Osvaldo Bayer. 

Straßburg und die dritte Welt. Verpasstes Dessert. 

Auf dem Heimweg mochten die Ungewissheiten über die Beziehung kurzzeitige 

Missstimmungen bewirken, aber Blicke, Gesten oder die absichtslos auf einem 

Schenkel ausruhende Hand entfachten wechselseitig das Begehren immer wieder, 

als wollte die Natur während der vierten Flitterwoche ein Kind erzeugen lassen, was 

beide aber mit virtuos gesteigerter Lust zu verhindern wussten. Sie waren sich einig, 

dass das rauschhafte Wohlbefinden des Partners, nicht jedoch ein mit allen Säuge-

tieren geteilter biologischer Vorgang wichtig sei. Als sie sich in der Nähe ihrer Woh-

nung verabschiedeten, umfing ihn ihr leicht umschleierter, zärtlicher Blick.  

In seinem Haus in Bockenkistedt erwartete ihn die tschilpende Schwalbenbrut 

in der Diele, der sommerlich verwucherte Garten sowie ein paar seiner halbwilden 

Katzen, die er mit Misstrauen betrachtete, hatte er sie doch vor mehreren Wochen 

beim  kannibalistischen Verzehr einer jungen Katze, vielleicht gar eines Geschwis-

ters erwischt, obwohl er immer ausreichend für Nahrung sorgte und überall genü-

gend Mäuse  zu fangen waren. Es handelte sich offensichtlich  um eine Maßnahme 

der weisen Natur, die Katzenpopulation zu begrenzen, was Zaunkönig vergebens 

seinen Besuchern klarmachen wollte. 

Jasmine war telefonisch nicht zu erreichen,  was ihn zu allerlei Spekulationen 

veranlasste, da er ihr resolutes Zuschlagen der Autotür beim Abschied im Juli und 

den rachedurstigen Groll ihres Blickes nicht vergessen konnte. Ein Anruf Charlottes 

nahm ihm die Sorge: Jasmine und Robert Scheilack hätten sich als Paar gefunden. 

Einige Tage später schilderte ihm Robert, wie er eines Nachts unerwartet von Jas-

mine angerufen wurde, sie mehrere Stunden auf ihn eingeredet habe, bis er erweicht, 

stante pede sie zu sich nach Frankfurt einlud. Da Zaunkönigs schlechtes Gewissen 

schon seit Monaten nach einer freundlichen Lösung für die enttäuschte Jasmine 

suchte, erschien ihm die Liaison mit dem Freund erfreulich, zudem die französischen 

Surrealisten keinen Anstoß an solchem Wechsel  genommen hätten. Der Bezug auf 

den Parnass der aufgeklärten Welt erleichterte den in engeren Kategorien denkenden 

Robert. Mit Jasmine kam es schließlich zu einer Versöhnung, als neue Verletzungen 

die alten verdrängten. 

# # # 

Zaunkönig dankte im Grunde der rachsüchtigen Jasmine für ihre klärende Ent-

scheidung, da im Irrgarten seiner Liebesbeziehungen einige Komplikationen vorher-

sehbar waren. So hatten sich für die Monate September und Oktober Marlena und 

Cósima zu einem Besuch bei ihm angekündigt, auf den er sich im Fall von Marlena 

sehr freute, denn hier sah er so etwas wie eine frische, grüne Hügellandschaft, durch 

die man unbeschwert gemeinsam spazieren gehen, gelegentlich verweilen, vielleicht 

Blumen pflücken  oder Obst naschen konnte. Bei Cósima dachte er an ein spätsom-

merliches Maisfeld, wo mehrere Wildschweine rumorten und unvorhergesehen her-

vorbrechen konnten. 

Als er  drei Tage nach seiner Rückkehr von Spanien Marlena vom Hamburger 

Flughafen abholte, konnte er ein paar Veränderungen an ihr feststellen, die jedoch 

die verflossenen dreieinhalb Jahre, seit dem letzten Treffen am Tag des Putsches 

vom 24. März 1976, erklärten. Da das Regime der mörderischen Militärs internatio-
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nale Anerkennung und Kreditwürdigkeit besaß, florierte die argentinische Wirt-

schaft, die Löhne waren hoch, Reisen billig und die Währung so überbewertet, dass 

man die Argentinier im Ausland „Deme dos“ nannte, weil sie jeglichen Schnick-

schnack auf ihren Reisen gleich doppelt kauften. Er verbat sich selbst jegliche 

Tangonostalgie nach der mädchenhaften Jurastudentin, um sie so, wie sie sich ent-

wickelt hatte, respektieren zu können. Sie hatte eine gutbezahlte Anstellung bei ei-

nem internationalen Staudammprojekt in Argentinien erhalten, erschien ihm mode-

bewusst schlank, leicht ephebisch, hatte ihren strahlenden Blick und die bezaubernde 

Linie ihres Mundes behalten. Ein kleiner Makel verschandelte ihre immer noch ju-

gendfrische Attraktivität. Durch das Zigarettenrauchen hatten sich ihre Zähne etwas 

stark verdunkelt.  Ihr Vater,  Zahnarzt in einer Provinzstadt, verträte die Meinung, 

dass man gegen den vielleicht genetisch bedingten Defekt nichts unternehmen 

könne. Die spezielle Zahnpaste, die ihr Zaunkönig kaufte, widerlegte in kurzer Zeit 

die väterliche Diagnose. 

Während der ersten Tage des Zusammenlebens standen sich zwei zivilisierte 

Farsanten gegenüber, die lange und ausführlich über die verschiedensten Themen 

sprechen konnten, aber auch die Anstandsregeln ~ er als Gastgeber, sie als reputier-

liche Advokatin ~ wahrten und jegliche Nötigung, sei es auch nur die eines schmach-

tenden Blickes, vermieden. Dass sich in einem Hinterzimmer des Bewusstseins se-

xuelle Begierden räkelten, auch bei ihr, war nicht ausgeschlossen. In einem Brief 

hatte sie den latenten Konflikt mit ihrer Mutter erwähnt, die nicht wahrhaben wollte, 

dass sie seit der Volljährigkeit mit Männern „fifaba“, was natürlich Zaunkönigs dies-

bezügliches Interesse an ihr steigerte. Aber er befleißigte sich  edelmütiger Zurück-

haltung, hoffend, dass er sie damit umgarnte. Ihr zunehmend vertrauteres Verhalten 

signalisierte dann auch, dass das Ritual der gemächlichen Verführung bald zur un-

ausweichlichen Hingabe führen würde. 

# # # 

Florence berichtete ihm telefonisch über die kleinen Schritte, die sie unternahm, 

um die Ehe mit Werner zu retten. Dass sie keine Nacht mehr außer Haus verbringen 

dürfe, entspräche einer gerechtfertigten Forderung. Dass sie kein Schmuckstück 

Zaunkönigs anlegen dürfe, ließe sich verschmerzen. Unakzeptabel erschien ihr je-

doch sein Verbot, mit ihm zu reden, und als absurd empfand sie Werners Ansinnen, 

sich jedweder  sexuellen  Aktivität, sogar des ehelichen Geschlechtsverkehrs, zu ent-

halten. Die Einforderung dieses Naturrechts führte zum ersten Rendezvous mit 

Zaunkönig, eine Woche nach der Rückkehr. Sie fuhren aus Hamburg hinaus, Rich-

tung Ostsee, suchten einen versteckten Feldweg und vergnügten sich im Auto, er 

„wie immer, bezaubert von ihrem hübschen Körper und Gesicht“.  Nun hatte er aber 

bei der Platzsuche nicht genug Umsicht walten lassen, sodass zwei junge Spazier-

gängerinnen den Anblick der verschlungenen Körper erhaschten. Eine von ihnen 

kam bald wieder zurück und steckte einen Zettel mit der Warnung vor einer größeren 

Menschengruppe unter den Scheibenwischer. Für diesen Akt tätiger Nächstenliebe 

war das schnell bekleidete Paar um so dankbarer, als die Kette von Ausflüglern end-

los schien, die mit zotiger Neugier in das Auto gafften. 

# # # 

Abgesehen von zwei Ausflügen nach Hamburg, vergingen die zehn Tage mit 

Marlena in Bockenkistedt, wo freundliches Wetter herrschte, mit Spaziergängen, 

Schwimmen im Pepstedter Freibad, Musikhören und Gesprächen, die zumeist bis 

zum Morgengrauen führten. Wieder einmal hatte Zaunkönig seine unregelmäßig 
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auftretende Bruckner-Phase gepackt. Sein konzentriertes Anhören übertrug sich auf 

Marlena, und er konnte erleben, wie sie begann ~ dank der nach Naturgewalten, 

Frühlingsdüften, nach urwüchsigem Jubel, nach freiem Menschsein klingenden 

Symphonien ~ ihn, den halben Criollo, in anderen Lebenszusammenhängen zu se-

hen, die weit von Buenos Aires, von ihrer bekannten sozialen Umgebung wegführ-

ten. Auch er fing an, sie konkreter wahrzunehmen, seine Erwartungen zu hinterfra-

gen. Noch verkörperte Marlena  erotische Verlockung und  emotionale Verankerung 

in Argentinien. Bezog sich dieses Bild auf Gespräche, Gesten der Zuneigung, vor-

sichtig intime Briefe oder lockere Träume, fügte sich dem noch seine  klischeehafte 

Idealisierung der aparten, argentinischen Intellektuellen hinzu, die wie die Talita in 

Cortázars Rayuela souverän auf dem Balken zwischen zwei Fenstern, zwei Konti-

nenten, zwei Männern reiten könnte. Was den anderen Mann anbelangte, handelte 

es sich um eine völlig unbekannte Größe, die sich aus Analogien und nonchalanten 

Mutmaßungen zusammensetzte, aber ihn in ihrer nebulösen Unbestimmtheit be-

fürchten ließ, dass ihre Beziehung bisher nur aus den gegenüberliegenden Fenstern 

bestand, und er sich noch nicht einmal auf die Suche nach einem haltbaren Brett 

gemacht hatte. 

Dann ergab es sich, dass sie ihn auf den Mund küsste und sich beide, wechsel-

seitig entkleidend, in das große Schlafzimmer begaben, das er ihr für die Dauer des 

Aufenthaltes eingerichtet hatte.  Der Anlass für den ersten, die bisherige Vertrautheit 

in verliebte Sexualität überführenden Kuss war seine Ablehnung ihres Angebotes, 

seine Hemden zu bügeln. Hingegen bestand er darauf, zusätzlich auch ihre frisch 

gewaschene Kleidung zu bügeln. Die Tagebuchnotiz von dieser ersten Begegnung 

klingt jedoch nicht nach Brucknerschen Fanfaren: „Mit ihr gevögelt ~ ihre schwar-

zen Haare auf dem Hintern; sie doppelt gefüllt; mal wieder nicht gewusst, ob Ver-

halten richtig war.“ Der Besuch von Cordelia am folgenden Tag zerstreute die auf-

kommenden Befangenheiten. Cordelias gesunder Lehrerinnenverstand sowie ihre fa-

belhaften Opernkenntnisse, das argentinisch gegrillte Rindfleisch, der deutsche 

Weißwein ergaben eine fröhliche Lockerheit, die, weit nach Mitternacht, in stürmi-

sche Lust überging, welche die  Verführung vom Vortag als unsichere Präliminarie 

erscheinen ließ. Noch zwei Tage später, als er wieder mit Florence zusammen kam, 

die ihr Recht auf körperliche Selbstbestimmung gegen die Willkür des Ehemanns 

leidenschaftlich verteidigte, musste er ein paar blaue Flecken verbergen, die sich 

Marlenas Ekstase verdankten. 

# # # 

Da  der Aufenthalt  in Bockenkistedt durch den Abriss der alten Stallungen und 

sonstige, in unregelmäßiger Schwarzarbeit durchgeführte Baumaßnahmen stark ge-

stört wurde, und er einen Aufsatz während Marlenas Aufenthalt zum Abschluss brin-

gen konnte, brachen sie Richtung Süden auf. Die erste Station war Iserlohn, wo ihnen 

die Gutwegs einen festlichen Empfang bereiteten. Am Morgen weckte ihn Magda-

lena und verführte ihn im ehelichen Schlafzimmer, danach weckte er Marlena, die 

im Gästezimmer weiter geschlafen hatte, und verführte sie dort. Der Brückenblick 

auf den Rhein, den Kölner Dom und dann der Eintritt in dessen gewaltiges Halbdun-

kel mochten ihr ein paar Stunden später den emotionalen Flitter liefern, der dem 

routinierten Geschlechtsakt am Morgen fehlte. Sollte er nun, außer Bruckner, auch 

noch den Monumentalsymbolen westeuropäischer Kulturgeschichte wachsende Zu-
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neigung Marlenas verdanken? Und welche seelischen oder hormonellen Auswirkun-

gen würden bald der Elsass und das wunderbare Straßburger Münster bei ihr hervor-

rufen? 

Zuvor besuchten sie Osvaldo Bayer in Königswinter, wo er mit seiner Ehefrau 

Marlies lebte und unermüdlich für die Aufklärung der Verbrechen der argentinischen 

Militärdiktatur  kämpfte. Es war ein Wunder, dass er seinen klaren Kopf und Humor 

behielt, war er doch bei der  deutschen Kulturbürokratie schon als nerviger Querulant 

verschrien. Inter Nationes hatte ihn vor kurzem wieder einmal von  ihrer Vortrags-

liste gestrichen. Dass seit dem Putsch Tausende von Personen der Repression zum 

Opfer gefallen waren, was im Klartext der Wirklichkeit hieß: wochenlange systema-

tische Folter und Erniedrigung, totale Rechtlosigkeit, auch der Familienangehörigen, 

und grässliche Ermordung, oft zusammengebunden mit anderen Gefangenen und 

von Flugzeugen aus ins Meer geworfen  ~  wurde von der deutschen Regierung und 

zuständigen Behörden in Einzelfällen, wie den der jungen deutschen Sozialarbeiterin 

Elisabeth Käsemann und des Studenten Klaus Zieschank, mit bürokratischen Vor-

wänden vertuscht, in der Gesamtheit bagatellisiert oder gar verneint. Das wahre Aus-

maß des argentinischen Staatsterrors war auch Marlena nicht bekannt, da die Lügen 

der Regierenden in Argentinien nicht mehr aufgedeckt werden konnten, aber auch 

im Ausland auf Grund unterschiedlicher Komplizenschaften selten angeprangert 

wurden. Dass Zaunkönig außerordentliches Glück gehabt hatte, rechtzeitig abgereist 

zu sein, bevor er von der militärischen Repressionsmaschinerie als „Sympathisant 

der Subversion“ erfasst wurde, war ihnen bewusst, denn mit seiner ständigen Präsenz 

auf Demonstrationen, seinen Geldspenden für linke Presseorgane, persönlichen 

Kontakten zu linken Peronisten und ERP-Angehörigen, sowie freundschaftlicher 

Beziehung zu Staatsfeinden wie David Viñas oder Osvaldo ~ wäre ihm kaum das 

Schlimmste erspart geblieben. In Deutschland wären die Ermittlungsverfahren der 

Freunde an der opportunistischen Kaltschnäuzigkeit der Außenpolitiker zerschellt, 

und die Justiz hätte die Untersuchung „wegen mangelnder Kooperation der argenti-

nischen Behörden“ bald eingestellt.   

# # # 

Der Besuch Straßburgs begann euphorisch und endete kläglich. Von Joelleville 

aus hatten sie sich mit Serge verabredet, der ihnen eine lehrreiche Besichtigung des 

Münsters und ein spätmittelalterlich opulentes Abendessen bei ihm und seinen 

Frauen in Aussicht stellte. Zaunkönig hatte sich nicht bemüßigt gefühlt, Marlena die 

Vorgeschichte von Serges Bemühungen um Cósima, vor drei Jahren, und dem 

zweckdienlichen Einsatz Alexias und Catherines  zu berichten, aus Angst, dass sie 

auf die Idee kommen könnte, er würde auch sie für eine Nacht nicht ungern gegen 

eine der Frauen des Archäologen tauschen wollen. So wusste sie nur, dass Serge 

renommierter Kenner französischer Burgen und Schlösser war und Alexia, seine in-

zwischen promovierte Assistentin, als Dachdeckerin in den lichten Höhen gotischer 

Klöster und Kirchen herumkraxelte. 

Der idyllische Platz vor der Kathedrale mit seinen architektonischen Kleinoden  

der engen Häuser mit den mehrgeschossigen Dächern, und dann das imposante, 

manchmal schwindelerregend gewagte, unermesslich kunstreich gestaltete Gebäude 

beeindruckten Marlena sichtlich stärker als der Kölner Dom. Guter Anfang, dachte 

Zaunkönig. Auch der ehrfurchtgebietende Innenraum ~ trotz der umrüsteten Pfeiler 

und der in diese eingeschlagenen Krampen, die das Auseinanderbrechen der Schiffe 

verhindern sollten ~ sowie die liebenswürdig zurückhaltende Art von Alexia und 
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Serge, die sich von der Faktenschreierei der Fremdenführer abhoben, mussten einen 

Gesamteindruck ergeben, der von Marlena als touristisches Glanzlicht verzeichnet 

werden würde. Ob Serge, dessen  eines Auge noch stärker himmelwärts gerichtet 

schien als früher, bei ihr Sympathie erweckte, und ob er mit ihrer Verführung spe-

kulierte, war noch nicht ersichtlich.   

Schließlich kam die erlesene Komposition des Abendessens in dem mit rustika-

len Möbeln aus dem frühen 16. Jahrhundert ausgestatteten Essraum der großen Eta-

genwohnung hinzu. Folgendes Menu wurde geboten: 1. Austern, 2. Frische bretoni-

sche Artischocken, 3. Burgunder Steinpilzgulasch, dazu die passenden weißen und 

roten Weine. Außer Serge und Wolf waren die jetzt aufregend dekolletierte Alexia 

sowie die lasziv kokett blickende Catherine anwesend, die ihn zu fragen schien, ob 

er sich noch an den Verführungsversuch in den Wiesen von Joelleville erinnere; an-

wesend waren außerdem Estelle, deren warme, wissende Augen das klare, wohl nie 

einen Schmollmund zulassende Gesicht beherrschten, und die dicke, niedliche  

Tochter Serges. Gleich zu Beginn flogen lockere Komplimente und anzügliche 

Wortspielereien hin und her, den französischen Witzen über die Belgier antworteten 

die deutschen über die Ostfriesen oder Anekdoten aus Bockenkistedt. Zaunkönig, 

der weniger übersetzte als selbst herumschwadronierte, brachte die auf einmal müde 

gewordene Marlena in das vorbereitete Gästezimmer, um sogleich zur heiteren 

Tischrunde zurückzukehren.  

Es war fast Mitternacht, als er sich nach ihrem Befinden erkundigen wollte. Sie 

saß angekleidet am Bettrand, rauchte und war empört über eine Situation, die für sie 

nach Sodom und Gomorra aussah. Besonders der offensichtliche Tatbestand, dass 

Serge mit drei oder vier Frauen zusammen lebte, war in ihren Augen Gipfel der Ver-

werflichkeit, eine Beleidigung des gesellschaftstragenden Prinzips der Familie. Ge-

genüber der „ersten Welt“ bekenne sie sich definitiv zur „dritten Welt“. Die gesunde 

Bescheidenheit einer bonaerenser Kleinstadt wie General Madariaga, ihr Geburtsort, 

erschien ihr werthafter als das sittlich korrupte Europa, das so krank sei wie seine 

vom Verfall bedrohten Kathedralen. Zaunkönig schlackerten bei der Philippika der 

vielleicht nicht heiß geliebten, aber doch intellektuell respektierten Marlena die Oh-

ren. Um sie nicht in ihrem aufgewühlten Seelenzustand allein zu lassen, verkündete 

er der angeregten, fast schon auf eine herrliche Orgie zusteuernden Gesellschaft, dass 

er ein Taxi nehmen und mit Marlena in das 80 Kilometer entfernte Joelleville zu-

rückfahren wolle. Die verständnisvolle Estelle erklärte sich bereit, da auch Wolf Be-

troffenheit zeigte, sie in dessen Auto dorthin zu chauffieren, wo sie nach halsbreche-

risch rasanter Fahrt eine knappe Stunde später ankamen.  

# # # 

Während Wolf am späteren Morgen mit Estelle wieder nach Straßburg zurück-

fuhr, wo er ein paar Tage bleiben wollte, was Marlenas Spekulation über den euro-

päischen Sittlichkeitsverfall weitere Nahrung geben mochte, unternahm er mit ihr 

noch eine Wanderung zu den umliegenden Ruinen, und noch einmal kamen sie sich 

in der Nacht mit gewisser Leidenschaftlichkeit wieder näher. Sie verstand, wenn 

auch traurig, dass er es vorzog, allein nach Bockenkistedt zu fahren, während er sie 

nach Freiburg zum Zug nach Mailand brachte. Bei der Heimfahrt dachte er über die 

wechselseitigen Enttäuschungen nach. Ihn bedrückte, dass sie sich auf ihn zubewegt 

hatte, während er zurückwich. War es der Fluch der verruchten Puppe Florence, der 

nun auch Marlena von ihm entfremdete, beziehungsweise seine Illusionen zerstörte, 

bei ihr in Argentinien einen emotionalen Fluchtpunkt zu besitzen? Er tröstete sich 
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auf kleinliche Weise damit, ihrem Moralismus anlasten zu können, die Vollendung 

des Gastmahls vereitelt zu haben. Denn schließlich stand noch der letzte Gang, das 

Dessert, zu erwarten. Und was für ein köstlicheres hätte es geben können, als einen 

Tanz der jugendstraffen Catherine, bekleidet wie die Salomé von Gustave Moreau 

oder, knapper noch, die  von  Franz von Stuck, auf dem jeder Belastung gewachse-

nen, uralten Eichentisch?   

XIV: Akademische Aufgaben 

Schriftstücke. Hochschuldidaktik. Kein Charisma. Romanistentagung in Saarbrücken. 

Nirwana. Redaktionssitzung. Süßer Mund. Bulldogge. 

Um Zaunkönig gegenüber seinen Kritikern aus verschiedenen Lagern, bis hin 

zum Steuerzahlerbund, als sein der Wahrheit verpflichteter Herausgeber in Schutz 

nehmen zu können, müssen auch andere Quellen als die Tagebücher konsultiert wer-

den. Denn diese erwähnen fast jeden Kuss, aber kaum eines der Hunderte von Gut-

achten, Protokollen und sonstigen Schriftstücken, die im Universitätsalltag anfallen 

und in unendlichen Aktenordnern abgeheftet werden. Abgesehen von diesem 

Schrifttum, das manche verklausulierte Bosheit oder epikureische Weisheit enthal-

ten mag, lässt die Liste seiner wissenschaftlichen Publikationen erkennen, dass er 

die Nächte nicht nur im  Irrgarten der Aphrodite  verbrachte. So verzeichnet seine 

Bibliographie zwischen 1975 und 1980 neun umfangreichere Aufsätze sowie einige 

Rezensionen, abgesehen von der allmählichen Fertigstellung des Tangobuchs. Au-

ßerdem beanspruchte die Herausgabe der Iberísima zunehmend mehr Zeit, da mit 

ihrem Renommee die Anzahl der zur Veröffentlichung eingereichten Manuskripte 

ständig  zunahm. Insofern hatte er es für richtig gehalten, den Kollegen Dietmar 

Überschulz ab 1979 als Redaktionsmitglied aufzunehmen, obwohl man an dessen 

hochfähriger Selbstgefälligkeit  berechtigten Anstoß nahm.  

Auch als Lehrenden trifft Zaunkönig kein Vorwurf, ein Faulpelz gewesen zu 

sein und wie viele seiner Kollegen, nicht nur aus der älteren Professorengruppe, 

keine über ihr Spezialgebiet hinausgreifenden Themen anzubieten oder hochschul-

didaktisch hinter dem Mond zu sein. So wiederholte er, eigentlich bis ins vorgerückte 

Alter, nie ein bereits von ihm behandeltes Thema, erfreute auch seine Hamburger 

Studenten nie mit einem Seminar über Tango, sondern  erarbeitete sich jedes Semes-

ter eine neue Thematik, biss sogar in manche auch für ihn sauren Äpfel wie etwa die 

spanische Literatur im 18. Jahrhundert, sogar auf die Gefahr hin, nur noch ein kleines 

Teilnehmerhäufchen angeben zu können.  

Mehrere Wochenenden opferte er dem neu eingerichteten Zentrum für Hoch-

schuldidaktik, um sich Verfahren und Methodik zur besseren Vermittlung von Lehr-

stoff in einem lerngünstigen Seminarklima und noch weitere Therapiemaßnahmen 

für die studentische Patientenschaft anzueignen. Als er das dann in die Praxis um-

setzen wollte und mittels zeitraubender Begrüßungsrituale, symbolgespickter Dia-

gramme sowie umständlicher Multiple-Choice-Befragungen der Kontaktarmut und 

Unpersönlichkeit des Studiums die Stirn bieten wollte, fragten ihn die Studenten 

nach dem Sinn des Blödsinns, und er verließ sich von da an wieder auf die alten 

Techniken der Lehre: gute Vorbereitung, leichter Psychoterror, Lob und Ermunte-
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rung, Transparenz der Erkenntnisstufen sowie Fähigkeit zur Selbstkritik. Das im Re-

formeifer, auch auf Wunsch der Studenten,   erzeugte Zentrum fand immer weniger 

Anklang und wurde irgendwann sang- und klanglos umgewidmet.  

Bei allem reformerischen Enthusiasmus konnte Zaunkönig  nicht über  seinen   

anarcho-individualistischen Schatten springen und auf der Ebene seiner linken 

Grundhaltung Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe oder einem Leithammel entwi-

ckeln. Für ihn galt immer das Motto einer Chanson von Brassens (Le pluriel) : 

„Wenn mehr als vier zusammen hocken, wird es ein Haufen von Idioten“. Selbst als 

Hammel eine Herde um sich zu scharen vereitelten sein Mangel an Charisma oder 

seine Selbstzweifel. Die Streitigkeiten zwischen linken Cliquen, die besonders in der 

Hamburger Germanistik gepflegt wurden, konnte er nur kopfschüttelnd wahrneh-

men. Mit den Jahren verhärteten sich die Fronten jener irrationalen Fehden. Selbst 

Kollegen, mit denen er sympathisierte, begegneten ihm  mit Misstrauen, weil er sich 

nicht bei ihnen ostentativ einreihte, mithin vielleicht unter der Decke der anderen 

stecke.   

Gremienarbeit empfand er als Notwendigkeit, aber konnte ihr keine Lust abge-

winnen. Die empfanden hingegen einige Angehörige der Fakultät, welche ~ mit un-

ermüdlichem Sitzfleisch gesegnet und sämtlichen Geschäftsordnungstricks gesalbt 

~  stundenlange Debatten beispielsweise über den Anrechnungsfaktor von Gremien-

arbeit durchzustehen vermochten. Da manche  Zeitgenossen sich nach anderen Ver-

gnügen sehnten, ergab sich hin und wieder eine voreilige Abstimmung, die zum 

Rückkommensantrag eines jener diesbezüglich Gesalbten bei einer weiteren Sitzung 

und eventuell einer nochmaligen Vertagung führte. Schließlich, am Semesterende, 

wurde die leidige Debatte durch den Mehrheitsbeschluss eines gerade noch statthaf-

ten Quorum beendet. Der damit sanktionierte Vorschlag einer  Änderung des die 

Gremienarbeit betreffenden Unterabsatzes im Paragraphen XY der Kapazitätsver-

ordnung, „schlicht KapVO“, wurde sodann  an die nächsthöhere Instanz weiterge-

leitet. Da aber auf der Gegenseite die hart bandagierten Juristen der Universitätsver-

waltung als Handlanger der hanseatischen Pfeffersäcke standen, welche allein das 

goldene Kalb der Ausgabenkürzungen im Auge hatten, sah Zaunkönig ein, dass den 

sitzfleischmächtigen Gremienfüchsen manche Vorteile und Verbesserungen für die 

Universität zu verdanken waren.  

# # # 

In diesem Jahr (1979) wurde die Tagung des Romanistenverbandes von der Uni-

versität Saarbrücken ausgerichtet. Das Schicksal schien für unseren Protagonisten 

eine aparte Revue inszeniert zu haben, denn es fand sich, außer vier ihm näher be-

kannten Frauen,  ein gutes Dutzend von Personen ein, von denen er manche bereits 

seit seinem Studienbeginn kannte, wie den quirligen Paco Aragón, dem er einen 

wichtigen Teil seiner jetzigen Existenz verdankte. Inzwischen war er in Bremen zum 

Linguistikprofessor ernannt worden. Die Studentinnen, die durchschnittlich in den 

vergangenen 15 Jahren jeweils einen Zentimeter gewachsen waren, überragten ihn 

jetzt um fast zwei Köpfe, aber auch Zaunkönig musste eine relative Schrumpfung 

seiner Körpergröße einräumen. Gemeinsam erinnerten sie sich an den Großinquisitor 

Ruibarbo/ Rabarber, der beim Gruß seine Rechte eng am Körper zu einem Winkel 

von 45 Grad anhob, um sie dann dem zu Begrüßenden wie ein Fallbeil  zuzuschla-

gen; und es fielen ihnen noch weitere Romanistikschreckgestalten ein, von denen 

keine je ihre fachlichen Qualitäten auf einem „Eitelkeitenjahrmarkt“  oder in einer 

Publikation zur Schau stellen würde; etwa Frankensteins Enkel Hasenbett, der zu 



~300 ~ 
 

vorgerückter Nachtstunde alle studentischen Aushänge mit mörderischer Wut abriss 

und zerknüllte; oder der Diablo Cojuelo, der hinkende Teufel Schwäbele, der sich 

an den Wänden vorbei drückte, als wollte er ihren Putz mitnehmen, wenn er studen-

tischer oder anderer Feinde ansichtig wurde. In seiner skurrilen Furchtsamkeit er-

heischte er bei den Sitzungen des Institutsrats erst ein Zeichen seiner Nestorin Gru-

sel, bevor er es wagte, für oder gegen etwas zu stimmen. Allerdings war für Paco 

bereits esperpentohafte Geschichte, was für Zaunkönig in den Räumen und Gängen 

des Hamburger Philosophenturms noch als unvermeidliche Gegenwart weste. Welch 

Unterschied zum lockeren, frischen Geist der Universitas Saraviensis, wo ein gut-

gelaunter, engagierter Neuschäfer eine auch international anerkannte Romanistik re-

präsentierte. 

#  # # 

Einen knappen Monat lang hatte Florence das erste Gebot ihres Mannes befolgt, 

keine Nacht mehr außer Haus zu verbringen, bis sie sich entschied, Zaunkönig nach 

Saarbrücken zu begleiten, obwohl er es ihr aus verschiedenen Gründen, nicht nur 

ihretwegen, ausreden wollte. Das eheliche Dilemma ließen ihren rotgeweinten Au-

gen erkennen. Erst bei Kaiserslautern hörten Tränen und untröstliches Schluchzen 

auf, kam sie über das Scheitern der Eherettung hinweg, bekannte sich resigniert wie-

der zur „Hurerei“ und bekam Hunger auf Essen sowie Geschlechtsverkehr.  

Etwas verspätet, nach der Eröffnung, kamen sie am nächsten Vormittag zum 

Kongress. Nach der ersten Vortragssequenz ergab sich in der Mittagspause die be-

sonders für Florence ungemütliche Situation, manche vielleicht süffisanten, viel-

leicht abschätzigen, auf jeden Fall prüfenden Blicke von Jasmine, Charlotte, Karola, 

Wiebke sowie der gesamten Iberísima- Redaktion, einschließlich Überschulz, ertra-

gen zu müssen. Am Nachmittag hielt Zaunkönig seinen Vortrag über El señor pre-

sidente von Asturias. Ihm folgte eine muntere Diskussion, auch dank der wie ein 

bunter Vogel der mittelamerikanischen Feuchtwälder aufgeputzten Karola Toledo, 

die in schmeichlerischer Weise mit ihren rezenten Erfahrungen aus Guatemala Zaun-

königs Ergebnisse kommentierte. (Er hatte versucht, das zeitgenössische literarische 

und politische Umfeld von Asturias, um 1945, in die Textanalyse  einzubeziehen.)  

Mit Charlotte und Micha, die ihnen die Übernachtung in ihrer originell und hand-

werklich tadellos gestalteten Souterrain-Wohnung angeboten hatten, verbrachte er 

nach dem abendlichen Empfangs-Buffet der Universität noch mehrere Stunden 

schwätzend, wie einst in der Nacht vor dem Unfall in Bockenkistedt, während sich 

die ermüdete Florence bereits ins blumengeschmückte Gästezimmer zurückgezogen 

hatte. 

# # # 

Am nächsten Tag hörte er sich noch   neugierig und pflichtschuldig  die Vorträge 

und Diskussionen der ihm bekannten Hispanisten an, um am Nachmittag Florence 

aus dem Netz der bösen Blicke, wie sie meinte, zu befreien, ins vertraute Joelleville 

zu retten und in ihr gemeinsames, vom fabelhaften Nucleus accumbens beherrschtes 

Nirwana für eine lange Nacht hinabzutauchen. 

 Für die Redaktionssitzung der Iberísima an den folgenden Tagen bereiteten sie 

die Schlafplätze in Wolfs Haus und das erste Abendessen vor. Diesmal waren außer 

der erweiterten Stammmannschaft auch Micha und Charlotte sowie Jasmine, Roberts 

gegenwärtige Geliebte ~ oder welchen Beziehungsstatus auch immer sie sich zu-

schreiben mochte ~ anwesend. Debattiert wurde unter anderem, ob diesmal ein auf 

Spanisch geschriebener Beitrag im Original abgedruckt werden sollte. Gegen den 
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Widerstand von Johann Hahnenkamp, der sich mit zunehmendem Weingenuss gern 

als letzten Stalinisten feiern ließ, sowie gegen die halbherzigen Einwände Zaunkö-

nigs wurde der Abdruck beschlossen, mit der Konzession einer deutschsprachigen 

Zusammenfassung. Der Aufsatz behandelte ideologiekritisch die Funktion von inti-

mistischer Lyrik während der gegenwärtigen Militärdiktatur in Uruguay. Das war 

löblich und entsprach ganz dem Gründungsprogramm. Aber die Aufnahme des 

fremdsprachigen Beitrags führte weg von der wichtigsten einstigen Zielgruppe, denn 

eigentlich sollten für die Geschehnisse und kulturellen Entwicklungen der fernen 

Weltgegenden auch jene interessiert werden, die keine sprachlich- fachliche Vorbil-

dung besaßen. Nach dieser kursändernden Nummer 8 dauerte es dann nur wenige 

Jahrgänge, bis „unser Käseblatt“, wie Johann spöttelte, hauptsächlich auf Spanisch 

abgefasste, Sozialgeschichte nur noch selten berührende Beiträge enthielt und fast 

ausschließlich von Kollegen im In- und Ausland gelesen wurde.    

# # # 

Jasmine hatte sich inzwischen mit Charlotte angefreundet und als Pärchen er-

schienen sie wie ein Igel oder eher noch Stachelschwein, das ganze Salven spitzer 

Bosheiten abzuschießen vermochte, wobei die Augen frech funkelten und das Ki-

chern Angst und Verunsicherung verbreiteten. Dem zu jeder Bosheit, aber auch zum 

Binden hübscher Blumensträuße fähigen Gespann war Florence nicht gewachsen, so 

dass sich Zaunkönig bemüßigt fühlte, die schnellen Spitzen der Intrigantinnen diesen 

zurückzuwerfen, was den Eindruck erwecken mochte, dass er unersättlich um die 

beiden herumscharwenzelte und seine Pflichten als Kavalier und Kollege vernach-

lässigte. So hechelte er zwischen den verschiedenen Fronten hin und her, da er ja 

auch die gastgeberische Verantwortung trug.  

Nach weiteren Diskussionen, Weinproben, einem Spaziergang in den spätsom-

merlich sonnendurchwärmten Hügeln hinter dem Dorf und einem ausgedehnten 

Abendessen  ~ in einem von Karl Martel empfohlenen, für die meisten viel zu teuren, 

weit entfernten  Restaurant ~ war ein nächster Tag zu Ende gegangen. Als er alle 

Personen in den ausgebauten oder provisorischen Räumen des Hauses zu Bett ge-

bracht hatte, auch die mit sich selbst und ihm hadernde Florence, traf er bei einem 

letzten Rundgang die im halbdunklen Kaminraum auf ihn wartende Jasmine. Es war 

der Ort, wo sie vor neun Monaten frisch verliebt Tango tanzten. Nachdem er aus 

ihrem, laut Tagebuch, „süßen Mund“ eine Auflistung  aller seiner Ruchlosigkeiten 

vernommen hatte, bot sie ihm diesen zum Küssen an. Es fiel ihm schwer, sie zu 

überzeugen, Roberts Bett aufzusuchen, was sie dann aber, scheinbar schmollend, 

befolgte und nach oben ging.  Dass sie ihm das, was sie ihm vorhielt, nun selbst 

anbot, konnte er als eine zärtliche Art des Verzeihens verstehen.  

Auf der Heimfahrt, mit Florence, über Iserlohn, wo Zaunkönigs mehrfach in 

diesem Jahr quer durch Europa gefahrener Volkswagen repariert werden musste, 

ergab sich noch Stoff für eine possenhafte Coda. Die Gutwegs hatten Besuch von 

einer älteren Freundin Magdalenas und deren Partnerin. Die erstere, Gertrud, mit 

dem Gesicht einer Bulldogge, mochte einen kräftigen Doppelzentner Kampfgewicht 

auf die Waage bringen. Die andere, eher unscheinbare, ähnelte jenen gebrechlichen 

Hunden, die im Winter ein Deckchen über dem Rücken tragen. Gertrud war Richte-

rin bei einem ostfriesischen Amtsgericht und verdoppelte jedem männlichen Delin-

quenten gern die Strafe, weil er ja doch, geschlechtsspezifisch, die Hälfte seines Ge-

ständnisses gelogen oder die Hälfte des Deliktes verschwiegen habe. Sie wusste oder 

ahnte etwas vom Beziehungsviereck der Anwesenden. Wenn sie Zaunkönig schräg, 
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niemals offen, ins Auge fasste, schien sie aus unterster Wampenrolle heraus zu knur-

ren. Nicht auszudenken, welche Strafen sich diese Heuchlerin, die nach Magdalena 

gierte und ihr Hündchen vor Eifersucht zittern ließ, für Zaunkönig ausdenken würde, 

wenn sie über die von Jasmine als Klägerin vorgebrachten Anschuldigungen zu be-

finden hätte. Instinktiv mochte die an diesem Abend schweigsame, konsterniert bli-

ckende Florence etwas von dem finsteren Geflecht der Eifersüchte und Abneigungen 

mitbekommen haben, das Wolf durch besondere Liebenswürdigkeit auszugleichen 

suchte. Vielleicht reifte dabei ihr Entschluss, die Eherettung noch nicht aufzugeben. 

Das verkündete sie ihm am Tag nach der Rückkehr. Er hieß es gut, wenig konziliant, 

auch weil er ihretwegen Marlena, die nach Saarbrücken kommen wollte, vor den 

Kopf gestoßen hatte. So wiederholte sich das Ritual von Abschiedsbitternis, Liebes-

entzugssyndrom mit den entsprechenden Narrheiten geistiger und körperlicher 

Trostsuche, und der irgendwann erlösenden Versöhnung.   

XV: Panorama der Besuche 

Hausmann. Muntere Viererbande. Warten auf Entgleisung. Unter Beschuss. Späte Rosen. 

Zaunkönig hatte Moritz vor mehr als zwanzig Jahren in Wolfs Freundeskreis in 

Iserlohn kennengelernt. Er war der Sohn einer alteingesessenen Fabrikantenfamilie, 

rothaarig wie seine drei Schwestern, allesamt knochige, burschikose Mädchen, de-

nen man besser aus dem Wege ging. Sie  erinnerten ihn an jene rothaarige Herforder 

Mitschülerin, die ihm einst, 1948, ein paar Ohrfeigen aus unerfindlichem Grund ge-

geben hatte. Moritz war intelligent und konnte sich eine kulturell verfeinerte Lebens-

art mühelos aneignen, dank einer beachtlichen Privatbibliothek sowie der jeden 

Wunsch erfüllenden Schallplattensammlung oder der reich ausgestatteten Hausbar 

im wohlhabenden Elternhaus. Zaunkönig respektierte ihn als Freund des Freundes, 

wenn auch wechselseitig ohne größere Sympathie. Insofern konnte er sich bei einer 

Gelegenheit eine klammheimlich schäbige Genugtuung nicht versagen. Sie kamen 

einmal zufälligerweise gemeinsam bei Wolf an, standen noch im Hausflur herum, 

als eine junge, vor einem Jahr angeschaffte Schäferhündin bösartig bellend aus der 

Küche hervor tobte und Zaunkönig anfiel. Instinktiv haute er der Töle eine so kräf-

tige Ohrfeige, dass sie sich um die eigene Achse drehte, um dann den nächsten Frem-

den, das war Moritz, anzufallen und sich in dessen Hose zu verbeißen, bis Wolf sie 

gebändigt hatte. In den nächsten Jahren wurde Zaunkönig von der Hündin immer 

schwanzwedelnd begrüßt. Er belohnte sie für  den frappanten Erziehungserfolg mit 

Spaziergängen. Aber als er bemerkte, dass sie sich eng an seinen Beinen herum-

drückte, wenn sie Straßenbauarbeitern begegneten, bei Frauen hingegen tobend ag-

gressiv reagierte, empfand er keinen Stolz mehr auf seine Zen-buddhistische Meis-

terohrfeige.  

Gelegentlich erhielt er Informationen von Moritz, die zunehmend Respekt ab-

nötigten, so sein politikwissenschaftliches Studium in Berlin, Aktivismus  bei den 

68er Protesten und einer Assistentur am Otto-Suhr-Institut. Jetzt, im Herbst 1979, 

besuchte er ihn, auf der Durchreise, mit seiner Familie, einer einigermaßen hüb-

schen, als Ärztin tätigen Frau sowie zwei kleinen Kindern, Majoran und Rosmarin. 

Trotz des mit dieser Namensgebung manifestierten Gesundheitsapostolats rauchten 

die Eltern unentwegt, so dass bald der erste Aschenbecher geleert werden musste. 
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Wo oder woran er, Moritz, denn jetzt arbeite? Er sei „Hausmann“! Erst bei nochma-

liger Frage und schon unwirscher Beantwortung wurde Zaunkönig klar, dass sich  

der Jugendfreund nicht auf dem Marsch durch die Institutionen Richtung Promotion 

oder Professur befand, sondern einen privaten Nebenweg genommen und  sich einer 

Entwicklung angeschlossen hatte, deren Terminologie dem Hinterwäldler kaum zu 

Ohren gekommen war. Moritz sah schrumpelig und verrunzelt aus wie ein zu schnell 

gealterter Apfel, und Zaunkönig empfand Mitleid. In seinen Augen hatte die Hündin 

Leben den begabten und sensiblen Moritz ins Bein gebissen, während sie ihm ge-

genüber eher freundlich gesonnen schien. Was die Analogie der Ohrfeige betrifft, 

mochte er sich nur ungern selbst eine gewisse Brutalität zuschreiben. Wiederum war 

nicht auszuschließen, dass sich der Hausmann glücklich wähnte, als Vorkämpfer, 

wenn nicht gar Verkörperung der Gleichberechtigung einen außerordentlichen, po-

litisch ethischen Vorsprung vor einem berufstätigen Familienvater realisiert zu ha-

ben. Ganz zu schweigen, nahezu konträr, was erfüllte Daseinsgestaltung anbelangt, 

zu einem reproduktionsabstinenten Einsiedler. Das dachte zumindest seine zufrieden 

selbstbewusste Ehefrau.  

# # # 

Den Besuch von Moritz und Familie beendeten in opportuner Weise die mit 

krakeelender Lustigkeit vorgebrachten Coños, Carajos und  Jolines  von Juanita, die 

einen mehrtägigen Besuch bei ihm, zusammen mit Gregorio, Dani und Pili, organi-

siert hatte. Mitgekommen war auch ihre fünfjährige Tochter Mónica. Die geschick-

ten Frauen beherrschten sofort den gesamten Haushalt, ohne am gammeligen Kü-

chenherd oder den ~ im Unterschied zu ihren eigenen blitzblanken, modernen Bade-

zimmern ~ primitiven Sanitäreinrichtungen Anstoß zu nehmen. Handreichungen 

Zaunkönigs oder sonstige  Dienste in der Küche wurden von ihnen durch matriarchal 

herzliches Wegschieben unterbunden.  So wie in der Arena der zum Kampf untaug-

liche Stier von zwei großen, eine Glocke am Hals tragenden Kühen, den Madrinas, 

hinausgeführt wird.  

Gregorio und Dani unternahmen von vornherein keinerlei küchendienstliche 

Anstalten. Wenn sich Zaunkönig, als Hausherr, gewaltsam zur Spüle durchkämpfte 

und mit dem Abwasch anfing, kommentierte es Juanita, provokativ auf einem der 

Küchentische sitzend, mit Spott und schlimmen Gesten, Pili mit mütterlichem Zure-

den, bis er klein beigab und den Männern Gesellschaft leistete, wobei eine der Frauen 

ihnen beflissen Carajillos,  mit mitgebrachtem Licor 43, servierte. Gesten der Aner-

kennung oder einen in freundlichem Ton vorgebrachten Fluch nahmen sie gern ent-

gegen. 

 An den zehn Tagen ihres Aufenthaltes konnte er seinen Verpflichtungen in 

Hamburg, auch den amourösen, nachkommen, während sich die Spanier in seinem 

Haus die Zeit mit Kartenspielen, Aperitiven oder kleinen Rundgängen vertrieben 

und die beiden Frauen einfallsreich Menüs erstellten, wie sie es gewohnt waren, trotz 

des Mangels an mediterranen Zutaten in den Scheelener Supermärkten. Eigentlich 

waren sie immer guter Laune, und Zaunkönig bemühte sich, es ihnen gleichzutun, 

seine Unruhe nicht anmerken zu lassen, denn für konzentrierte Tätigkeit am Schreib-

tisch, auf dem sich viel Unerledigtes stapelte, benötigte er Menschenleere im Haus 

und Nacht. Von dieser vergingen immer zu viele Stunden mit Konversation, Musik-

hören und Weinkonsum, wobei allerdings keiner der Spanier einen gesunden Pegel 

überschritt und sich der Gastgeber ebenfalls zurückhielt. Eins der Themen, das von 
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Juanita ein paar Mal angestoßen wurde, waren die landesspezifisch unterschiedli-

chen Auffassungen der Sexualität, wobei Pili ausschließlich die eheliche guthieß, 

Juanita für ihre Töchter hoffte, Freiheiten wie in Frankreich oder Deutschland zu 

genießen, was Gregorio mit nachdenklicher Miene unterstützte, während Dani ein-

schlägige schmutzige Witze erzählte.  

Sie erinnerten sich gern an Jasmine und erwähnten mehrfach den „salto de tigre“ 

im März. Jene hatte ebenfalls Interesse, die so heiter fluchenden spanischen Gastge-

ber wiederzusehen. So brachte er eines Abends die vermeintliche Tigerbraut oder 

~beute von Hamburg mit nach Bockenkistedt, obwohl er befürchtete, dass die Glut 

wieder entfacht würde und von neuem eine Situation entstünde, die für die Frauen 

seelische Schmerzen, für ihn Vorwürfe, Gewissensbisse und Rechtfertigungsnöte 

bedeutete, aber natürlich auch Stunden gemeinsamen Schwelgens im Lebensgenuss. 

Der Abend verlief eher gedämpft, da die Umstände der Trennung und Jasmines neue 

Beziehung aus Diskretion nicht angesprochen wurden. Zu vorgerückter Stunde 

brachte er sie zu Bett, das er ihr im Wohnraum vorbereitet hatte, und verzog sich in 

seine Kammer. Aber ihre Nähe im Nebenzimmer erregte ihn zunehmend und geile 

Unruhe vertrieb sämtliche Skrupel. Im Morgengrauen suchte er sie auf, und wurde 

von ihr, die sich ebenfalls sofort völlig entkleidete, mit melancholischer Lüsternheit 

empfangen.    

Auch die Ehefrau Gunda, mit der er, vor 15 Jahren, in Puerto de Sagunto auf-

tauchte, wollten sie wiedersehen. Er sagte es ihr, und sie war sofort bereit, sie einmal 

zu bewirten. Drei Stunden lang bemühte sie sich rührend in ihrer vom Freudenaltar 

der greifenklauigen Badewanne beherrschten Wohnung, jeglichen Wunsch, Essen 

und Trinken betreffend, zu erfüllen, so dass sie den spanischen Gästen als demütige, 

tugendhafte Hausfrau erschien, dementsprechend Zaunkönig als herzloses Unge-

heuer, welches Pilis Missbilligung, wenn nicht Abscheu erweckte, während Juanita 

immer dreister eine Entgleisung, vielleicht einen mit viel „coño“ und „carajo“ ki-

chernd abgewehrten „salto de tigre“, herbeiführen wollte. Letztlich dachten beide 

Frauen das Gleiche, dachte er und wohl auch Gregorio, der amüsiert Juanitas all zu 

offensichtliche Bemühungen registrierte, ihn nachts ins Bett zu schicken, um noch 

weiter mit dem Gastgeber schäkern zu können. Brieflich gestand sie diesem wenig 

später, dass sie sehr enttäuscht worden sei, weil er nicht einmal bemerkt habe, dass 

sie absichtlich keinen „calsonsiyo“ ~ also einen Schlüpfer mit drei Orthographiefeh-

lern ~ unter dem Rock getragen habe, als sie in der Waschküche die Maschine belu-

den. Sie hatte sich folglich den verwahrlosesten Raum des Hauses für eine imagi-

nierte schnelle Nummer ausgesucht. Die Gleichsetzung von Sex, Schmutz und Lie-

derlichkeit ließ erkennen, dass unter der Tünche von Toleranz und Emanzipation die 

alte spanisch katholische Verteufelung des Fleisches lauerte, nicht anders als bei Pili. 

Aber das würde er ihr nicht vorhalten, denn warum sollte er nicht als Projektionsflä-

che für die ungereimten Hochsommerträume einer befreundeten Spanierin herhal-

ten? 

Mit Gregorio erlebte Zaunkönig ein Abenteuer, das die Frauen als „gilipollez“, 

als „Blödschwanzigkeit“ qualifizierten und Dani mit dem Witz von einem Lepero, 

dem spanischen Schildbürger, illustrierte, der sich selbst umbringen will, aber irr-

tümlicherweise seinen Zwillingsbruder tötet. Drei Besuchstage hatten den Müllei-

mer überfüllt, so dass ihn Zaunkönig zu der geheimen Müllkippe bringen wollte, die 

die Bockenkistedter für Notfälle ausgebaggert hatten. Gregorio wollte ihn begleiten, 
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und so fuhren sie mit dem Auto zu dem kleinen Wäldchen in der Nähe des Trock-

nungswerkes. Hier war auch der Taubenschießplatz des Schützenvereins eingerich-

tet. 200 Meter vor der Müllkippe sperrten ein weiß-rotes Band und ein Warnschild 

den Weg, aber das brachte die beiden Blödschwänze nicht von ihrem Plan ab. Zu 

Fuß schleppten sie die Mülltonne weiter, bis wieder neue Tontauben unter Beschuss 

genommen wurden. Die ersten Schrotkugelsalven rauschten durch das Birkenlaub 

knapp über ihre Köpfe hinweg. Sie warfen sich auf den Boden und versuchten, die 

Tonne die letzten hundert Meter aufrecht zum Baggerloch zu schieben, was rob-

benderweise nicht einfach war. Weniger Mühe bereitete es dann, die geleerte Tonne 

hinter sich herziehend, wieder zum Auto zu gelangen und die Gefahrenzone zu ver-

lassen. Keiner wusste, wer von beiden den größeren Schreck davon getragen hatte. 

Sicher aber waren die Selbstbeschimpfungen Zaunkönigs, wegen der Gefährdung 

des Gastes, wüster als die  Standardflüche Gregorios. Der meinte, dass häusliche 

Aufgaben wie Müllentfernung oft besser von Frauen verrichtet würden, „por su 

sesera“, weil Hirn in ihrem Kopf sei. 

# # # 

Nachdem die Spanier abgefahren, musste er sich auf den Weg zum Flughafen 

nach Frankfurt machen, um Cósima abzuholen, die ein paar Wochen in Ägypten 

verbracht hatte. Nun waren drei Jahre vergangen,  seit sie sich zuletzt  sahen und in 

unterschiedlicher Gefühlsmischung das Ende einer Beziehung betrauerten, deren la-

tente Konflikte durch die Harmonie sexueller Wünsche und Befriedigungen über-

deckt wurde. Drei Jahre lang hielt das Arrangement, das ihnen ein paar Tausend von 

glücklich miteinander verbrachten, ineinander verschlungenen, himmlisch vervögel-

ten Stunden beschert hatte, für die er ihr dankbar war. Die letzte Trennung aber hatte 

ihn nicht besonders geschmerzt, und er war sicher, dass an einer Fortsetzung in der 

gewohnten Weise der monatelangen Besuche aus unterschiedlichen, sich aber wech-

selseitig bedingenden Gründen kein Interesse bestand: für sie war es zu wenig, für 

ihn zu viel. Er wollte sie in der Unbeschwertheit ihrer Anfänge weiter genießen; sie 

wollte ihn in ihre gegenwärtigen und zukünftigen irdischen Sorgen und Probleme 

einbinden. 

Möglicherweise hatten ihn die vergangenen Jahre mehr altern lassen als sie.      

Oder war es die  afrikanische Ferienbräune, die seine norddeutsche Herbstblässe als 

Alterungserscheinung hervorhob? Auf jeden Fall war sie, jetzt 49 Jahre alt,  so at-

traktiv geblieben, wie er sie gern erinnerte, auch der Lippenstift hatte einen Zahn 

beschmiert. Im Auto setzten sie ihre Unterhaltung fort wie einst vor der Trennung. 

Aber es dauerte nicht lange, bis diese sie einholte, und schon auf der Höhe von Iser-

lohn kam einer der alten Konflikte an die Oberfläche, als sie es ausschlug, die Gut-

wegs aufzusuchen, da sie sich Wolf gegenüber immer zurückgesetzt gefühlt habe.  

Eine sanfte Melancholie umgab sie in den nächsten Tagen wie die Rosenhecke 

des Märchens, von den Momenten oder Stunden abgesehen, während denen er sich 

mit ihr im Bett wälzte, ihre erogenen Zonen und libidinösen Reaktionen wiederent-

deckte. Sie aber ließ ihn nur dann ihre eigene Lust verspüren, wenn sie der Wein 

benebelte. Er musste sich eingestehen, dass ihn Florence umschwebte und keine je-

ner unersättlichen Extasen gestattete, wie er sie mit ihr erleben durfte. Cósima wie-

derum fühlte vielleicht, dass ihn manchmal eine unsichtbare Hand am Zaumzeug zur 

Ruhe brachte. Dennoch hätten sie eigentlich jubeln können, denn so oft, so innig und 

intensiv wie sie in der gesamten Woche vor Allerheiligen vögelten, überstieg das bei 

weitem die Norm bei Personen ihres Alters.  
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Da er sie ein paarmal in Bockenkistedt für ein paar Stunden allein ließ, einmal 

bei Johann in Hamburg, und sie wohl auch den Duft einer anderen Frau in seinem 

Bart witterte, kam es am Abend vor ihrer Abreise noch einmal zu einem Disput mit 

den alten Vorwürfen, sie ihrem Sohn entfremdet, sich selbst aber entzogen zu haben. 

Er meinte, dass sie ihn gar nicht wiedererkennen würde, da er ein anderer sein 

müsste, um ihren Wünschen zu entsprechen. Wäre er so gewesen, wie sie ihn jetzt 

haben wollte, wäre ihre Beziehung nicht zustande gekommen. Sie resignierte, Liebe 

sei wie ein Hund: vorne Küsschen, hinten Scheißhaufen, und Frauen urteilten fast 

immer nur vom Endergebnis her.  

Als er sie nach Hamburg zum Flughafen brachte und sie zuvor noch Geschenke 

einkauften, hatte er größere Angst als sie, dass sie im Stau steckenbleiben und ihren 

Abflug nach Buenos Aires verpassen könnten. Aber als sie hinter der Passagier-

schranke verschwand, überkam ihn Melancholie. Er hing immer noch an ihr. Mit 

Wehmut erinnerte er ihre sanfte, unermüdliche  Zärtlichkeit, die, inzestuös phanta-

siert, im Unterschied zur Launenhaftigkeit der verwöhnten Tochter Florence etwas 

Mütterliches, gutmütig Gewährendes empfinden ließ. Ein paar Monate später kom-

mentierte sie ihr Verhalten während des kurzen Aufenthalts als unverständlich für 

sie selbst, als hätte sie außerhalb der realen Zeit oder Situation gelebt, wie in einer 

Welt von Bildern der gemeinsamen Vergangenheit, was verhinderte, ihm in der Ge-

genwart das zu geben, was sie selbst ersehnte. 

XVI: Erstmals Lanzarote  (9. 2.- 16.2. 1980) 

Abgeschreckt. Freundliche Hunde. Ziegenmilch. Rebstöcke in Trichtergründen. 

Wolf hatte ihn eingeladen, zum Ende des Wintersemesters nach Lanzarote zu 

kommen, wo ihm ein Bekannter, ein Heidelberger Professor für Biogenetik,  sein 

Haus zur Verfügung stellte. Der zunehmende Tourismus auf den kanarischen Inseln 

schreckte ihn ab, aber Berichte von bizarren Lavalandschaften, einsamen, felsigen 

Meeresbuchten und schwarzen Weinbergen erweckten Interesse. Wolf holte ihn vom 

Flughafen ab und entführte ihn so schnell wie möglich aus der nach Bauschutthalde 

und Mülldeponie aussehenden  Flughafenumgebung, die manchen Naturliebhaber 

zu schnellster Umkehr bewogen hätte. Aber nach ein paar Kilometern Fahrt, wenn 

man nicht in das Labyrinth der Gassen von Arrecife eindringen will, kommt man in 

sehr unterschiedliche Gebiete von eigenartigem Reiz oder vegetationsarmer Ab-

scheulichkeit, je nach subjektiven Erwartungen und Maßstäben. Aus den ersten Auf-

zeichnungen Zaunkönigs spricht weder Begeisterung noch Enttäuschung, allerdings 

hätte er es für unmöglich gehalten, in wenigen Jahren hier ein eigenes Haus zu 

bauen. Abgeschreckt hätte es ihn auch, von mehr Deutschen als Einheimischen um-

geben zu sein, was sich hauptsächlich durch den Umstand von Wolfs damaligem 

Bekanntenkreis  auf der Insel ergab.  

Zu den ersten Personen gehörten die blond verfärbte, von Münchener Bühnen 

und Fernsehen bekannte Schauspielerin Lena und der noch stattlich aussehende 

Filmregisseur Gerhard. Sie schienen mit Mordgedanken auf einem heißen Blech-

dach umeinander herumzuschleichen und sprachen dabei dem Gin Tonic und ähnli-

chen Alkoholmixturen tüchtig zu. Gelegentlich soll sie den schlafenden Mann tief in 
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den Arm gebissen haben. Ihr geräumiges Haus öffnete sich, von der Terrasse aus-

gehend, auf eine urstromhafte, zum Meer hin ausgebreitete Einöde, den Rubicón. 

Man konnte in sechs Kilometern Ferne das Fischerdorf Playa Blanca sehen, dahin-

ter einen langen Sandküstenstreifen von Fuerteventura sowie das vorgelagerte In-

selchen Lobos. Lena, einst eine sportlich aktive Frau, hatte der Ehekrieg bereits zer-

mürbt, aber die wahren Bomben sollten später einschlagen, nachdem sie sich von 

Gerhard getrennt und dieser sie, aus Rache, wegen Sozialhilfebetrugs anzeigen 

wollte. Nach anderer Version wollte sie sich rächen und ihm keinen Anteil zukom-

men lassen. Sie übertrug das  Haus, an dem beide gehangen, in dem sie sich einst 

wohl auch verliebt begegneten, einem neuen Freund auf Lanzarote, der, ebenfalls 

Deutscher und dem Alkohol zugetan, seine Chance nutzte und es schnell verkaufte, 

ohne Lenas Einwilligung und Beteiligung am Erlös. 

Rosiger erschien die Beziehung zwischen dem hier zu Wohlstand gelangten und 

diesen behäbig ausstrahlenden  Fotografen Konrad und seiner Mitarbeiterin Romi. 

Die zierliche, braunhaarige Frau, keine dreißig Jahre alt, besorgte gelegentlich ei-

genhändig den großen Garten und das Haus. Vielleicht war dessen angenehme At-

mosphäre hauptsächlich ihr Verdienst, wenn auch sein goldenes Händchen ~ eher 

eine Pranke~  das er bei jeder Unternehmung bewies, die finanzielle Grundlage für 

die formschöne Einrichtung lieferte. Dieser perfekt angepasst erschienen die fünf 

beigebraunen Podenco-Mischlinge, deren Gebell, wenn sie Gäste empfingen, aus-

gesprochen freundlich klang. Zumeist lagen sie, gut genährt, in der verglasten Ter-

rasse, ineinander verknäult, so dass man nicht unterscheiden konnte, welcher Hin-

terlauf oder Schwanz zu welcher Schnauze gehörte, wobei reihum wachsame Dienst-

barkeit von ihnen organisiert schien und mal dieser, mal ein anderer Hundekopf mit 

gespitzten Ohren und klaren Augen aufblickte, um pflichtbewusste Präsenz zu de-

monstrieren. Zwar furzten sie leise um die Wette, aber ihre sonstige Wohlerzogenheit 

war Ausgleich für den  gemütlichen Gestank.   

Willy, ein Bayer mit Vollbart, der zwar schon längere Zeit auf der Insel lebte, 

gehörte zu den weniger Wohlhabenden aus Wolfs Bekanntenkreis. Als er das erste 

Mal, vor vier Jahren, das Haus des Biogenetikers benutzte, hatte ihm Willy geholfen, 

die durch einen Einbruch verursachten Schäden als Zimmermann fachgerecht zu 

beheben. Der bescheidene, lebenserfahrene Vollbart erinnerte Zaunkönig an jenen 

Bayern, der ihn vor über zwanzig Jahren davor bewahrte, mit der hintertriebenen  

Soula zwangsverheiratet zu werden. Die Erinnerung an eine wenig herzliche Tren-

nung in Istanbul bewog ihn, nur durch indirekte Fragen Übereinstimmungen zu fin-

den, die es aber nicht gab. Dem gutmütigen, biederen Willy, dem die Frau wegge-

laufen war, hatten sich auf der Insel drei deutsche Touristinnen angeschlossen, von 

denen sich die jüngste, Ines, durch unvorsichtiges Sonnenbaden den Hintern ver-

brannte und dadurch leichtes Fieber bekam. Die älteste, eine angenehm verspon-

nene Malerin, die bereits Indien bereiste, litt unter einer Gürtelrose, die mittlere nur 

unter Durst. So gingen sie zu sechst in eine Bar im Zentrum von Playa Blanca, das 

damals noch nicht jene küstenverschandelnde Anhäufung von zumeist  illegalen Rie-

senhotels und Tausenden von Ferienhäuern war, in die es sich demnächst verwan-

deln würde. Der Wirt der verfallenen, von Alter sowie der Geselligkeit einheimischer 

Fischer und Bauern geadelten Kneipe war der Bruder eines krummsäbelbeinigen, 

zwergenhaften Besitzers und Hüters einer Ziegenherde, deren Corrales sich in der 

Küstenzone Papagayo, ein paar Kilometer östlich vom Zentrum befanden. Als der 

Wirt von Ines´ Sonnenbrand und Fieber hörte, bot er ein traditionelles Allheilmittel 
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an, frische Ziegenmilch, ging auch sogleich hinter das Gebäude und zog an den Hör-

nern eine pralleutrige Ziege heran, stellte sie auf die Bar, ließ die nächsten Gäste 

ihre Füßchen festhalten und molk ein Glas mit der schaumigen Milch bis über den 

Rand, welches Ines ergeben austrank. Dass die Milch besser auf ihrem Hintern ver-

strichen würde, mochte jemand nicht ausschließen. Ob Ziegenmilch auch gegen 

Gürtelrose hülfe, konnte der ehrliche Wirt nicht mit Sicherheit bestätigen. Was jenen 

Strand von Papagayo anbelangt, wurden seine kleinen Höhlen von Hippies aus ver-

schiedenen Ländern bewohnt; eine besonders hübsche Frau stammte aus Kolum-

bien. Fast alle badeten nackt, was damals in Spanien verboten war und die Guardias 

Civiles in unregelmäßigen Abständen auf den Plan rief, die mit barschen Worten die 

Mädchen aufforderten, sich, das heißt die ordnungswidrigen Blößen,  zu bedecken.  

Während sich in den nächsten Jahren manches veränderte, seine Naturwüch-

sigkeit verlor oder sich in exorbitante Tourismusanlagen verwandelte, blieb eine der 

schönsten Weltgegenden  fast unverändert erhalten. Es war das von rhythmisch an-

geordneten Trichtern und Halbkreisen gezeichnete, von schwarzer Lavaasche be-

deckte Gebiet La Geria, dessen Weine den vom Elsass verwöhnten Trinkern eher 

mittelmäßig erschienen, es sei denn, sie stammten von befreundeten Winzern. Jetzt, 

noch im Winter, der hier heiter beschwingt anmutet, lagen die graubraunen, knoti-

gen Schlangen der Rebstöcke wie tot in ihren Trichtergründen, aber es sollte nur 

wenige Wochen dauern, bis sie zu üppigstem grünem Leben erwachten. Die unter-

schiedlichen Schwarztöne der Landschaft begrenzt ein Horizont von weiblich gerun-

deten Bergen, die ständig andere Farbspiele, gelegentlich sogar ein rosa Inkarnat 

aufweisen, das aus den in Jahrtausenden abgeschliffenen ehemaligen Vulkankegeln 

überaus  deutlich ein paar auf dem Bauch liegende üppige Riesenweiber herausträu-

men lässt.  

Vor der Abreise luden sie Willy, seine Mädchen, Konrad und Romi sowie ein 

paar weitere Bekannte zu einem Grillabend mit Ziegenfleisch ein, das Zaunkönig auf 

argentinische Art zubereiten wollte. Das aber misslang. Wegen des  starken Windes  

und der unterschiedlichen Konsistenz, gegenüber dem fettrandigen Rind, verbrannte 

das Fleisch zu stark. Die Räucherlachsseiten aus der von einem Deutschen am 

Südeingang des Geria-Gebietes betriebenen Räucherei boten Ersatz. (Das kleine 

Unternehmen, das die Fische aus dem entfernten Nordatlantik bezog, sollte die Zeit-

läufte überdauern, während die  meisten einheimische Fischer ihren Beruf aufgeben 

mussten.)   

XVII: Eifersucht 

Phylogenetische Konditionierung. Köstliche Kunst. Genarrter Satyr.  Gerupfter 

Truthahn. Drohungen. Lippenbläschen. Camilo José Cela. Gehörnt. 

Schon als Halbwüchsiger habe er, Zaunkönig,  jenen Armand Duval, der das 

Leben der schönen Marguerite Gautier, in Dumas´ Roman von der Kameliendame, 

mit seiner närrischen Eifersucht zur Hölle macht, nicht verstehen können. Warum 

sollte er sie, die ihn innig liebte, nicht genießen, auch wenn die Finanzierung ihres 

Luxuslebens von einem weiteren Galan mitgetragen würde? Etwas mehr Vernunft, 

wahre Herzlichkeit und weniger Gehorsam seinen Eltern gegenüber hätten ihnen 
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schließlich,  im Rahmen ihrer konventionellen Vorstellungen,   sattestes Glück be-

schert. Außerdem lehrte die Erfahrung, dass der Mann besser daran täte, Frauen ge-

währen zu lassen, denn versuchte er, sie zu hindern, ihren Neigungen oder planenden 

Erwägungen zu folgen, hätte man sofort ein paar Vergeltungsstreiche zu gewärtigen 

wie Grimmelshausens Springinsfeld von seiner Landstörzerin Courage. Diese einfa-

chen Regeln, nicht vor Seelenschmerz den Verstand verlieren, wenn die Partnerin 

untreu wird, und sich dem Lauf der weiblichen Capricen nicht in den Weg stellen, 

habe ihn bisher immer vor Narrheiten geschützt.  

Aber dürfe man Frauen mit der gleichen Elle nonchalanter  Reaktionsfähigkeit 

bei vermeintlicher oder tatsächlicher Untreue des Partners  messen? Gäbe es nicht 

eine phylogenetische Konditionierung, die bereits bei den Vogelweibchen zu finden 

sei, welche zum Bebrüten der Eier auf den männlichen Partner, der sie ablöst, ange-

wiesen seien? Darum versuchten sie, ihn mit allen Mitteln von anderen Weibchen 

abzubringen, da  ihm diese, mehr als jede Nahrungsdelikatesse, Zeit und Konzentra-

tion rauben würden. Die Bagatellisierung, seitens der Frau, der eigenen Untreue er-

schlösse sich dann ebenfalls aus entwicklungsgeschichtlicher Ursache, denn für die 

Arterhaltung sei es unwichtig, ob das Weibchen mit einem oder zehn Partnern ko-

puliere. Das erkläre beispielsweise Gundas Verhalten, deren häufig wechselnde Part-

ner sie nicht davon abhalten könnten, bei jeder Geliebten Zaunkönigs in wutschnau-

bende Eifersucht zu verfallen, welche ihn immer weiter von ihr abstieße. Das wüsste 

sie, aber könne es nicht ändern, da es sich um ein in Urzeiten genetisch verankertes 

Verhalten handele.  

Mit solch schlauen Ausführungen suchte er Jasmine wieder für sich zu gewin-

nen. Denn nachdem das Verhältnis mit ihr bei dem Besuch von Juanita und Familie 

lüstern aufgeflammt war, schwelte es wie ein Moorbrand weiter, aus dem unerwartet 

Feuer auflodern konnte. Das passierte, als er eines Nachts an sie dachte und sie ihn 

verblüffend unverhofft anrief. Dieser Zufall, der für sie beide nach Gedankenüber-

tragung, gar Seelenverwandtschaft aussah, bewog ihn, sofort zu ihr zu fahren, seine 

Überlegungen vorzubringen, in wechselseitiger Begierde das Bett aufzusuchen und 

den grauseidenen Regenschirm, der darüber hing, durch die aufsteigende Körper-

wärme rotieren zu lassen. Wie um ihn zu verhexen, bewegte Jasmine, auf ihm sitzend 

mit eingeführtem Penis, ihr Becken, wobei das durch den kreisenden Schirm unru-

hige, gedämpfte Licht ihrem alabasterfarbenen Körper etwas Gespenstisches verlieh. 

Wie das nun alles phylogenetisch oder so zu deuten sei? Da keine Eier zum Bebrüten 

gelegt worden seien, müsse sie wegfliegen oder Vergeltung üben. Die Kontraktionen 

ihrer Scheidenmuskulatur ~  keine wie sie beherrschte diese köstliche Kunst ~ ver-

liehen dabei ihren Worten exquisiten Nachdruck. Sie beugte sich zu ihm hinunter, 

weil sie wusste, dass die Schwerkraft ihre Brüste zu wunderschön perfekten Kegeln 

formte, deren Spitzen sie seinem Gesicht  näherte und drohte, ihm jetzt die Augen 

auszustechen, damit er keine anderen Weibchen mehr anschauen könne; aber sie 

streichelte nur seine schnell geschlossenen Lider und schien es dann zu genießen, 

dass er ihre Brüste knetete, als wollte er sie melken, und an ihnen abwechselnd sog. 

Nun seien sie doch schon entwicklungsgeschichtlich bei den Säugetieren oder gar 

der Antike angelangt, denn was Vergeltung beträfe, handele es sich um ein psycho-

genetisches Phänomen, das bei Tieren kaum nachweisbar sei, wohl aber bei Frauen 

wie Medea oder Klytaimnestra, welche jedoch ein schlimmes Ende fanden. Besser 

sei es folglich, sich wie die verlassene Ariadne von Dionysos trösten zu lassen, und 

dabei wolle er gern seine Dienste anbieten.  
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Als er Jasmine tags darauf anrief, warnte sie ihn, dass Robert gerade bei ihr 

weile. Wenige Tage später weinte sie vor Zaunkönig ihre Gewissenskonflikte aus, 

zwischen zwei Männern zu stehen, entzog sich aber  seinen allzu trostspendefreudi-

gen Händen. Eine Woche später beklagte sie den Erhalt eines trockenen, maschinen-

geschriebenen Briefes von Robert, ohne dessen Inhalt durchblicken oder Zaunkönig 

zu sich kommen zu lassen. Wiederum vergingen zwei Wochen, bis sie einen Besuch 

in Bockenkistedt verabredeten, zu dem sie ihre Freundin Elisa  mitbringen wollte. 

 Er holte die festlich geputzten, vielleicht durch Adventslaune, es war der 

zweite, besonders aufgekratzten Frauen aus Hamburg ab und malte sich eine köstli-

che Feierei mit ihnen aus. Er hatte eine Ente mit cognacgetränkten Dörrpflaumen 

vorbereitet, wobei er nicht wusste, ob er sie vor ihren Augen oder am entfernten 

Küchentisch tranchieren sollte. Da im Dionysoskult die Mänaden junge Ziegenböcke 

lebendig zerreißen, bot er den beiden dann doch das erotische Ritual der säuberlichen 

Zertrennung des krossen Vogels durch seine nach oben gestreckten Schenkel hin-

durch. Sekt und Weine und schließlich das Tangotanzen, mal mit Ariadne, dann wie-

der mit ihrer Mänade, deren ihm noch unbekannte Geschmeidigkeit und Konsistenz 

ihn zunehmend erregten, ließen seinen Wunsch zu vögeln, tunlichst mit den beiden, 

physiologisch spür- und sichtbar erkennen. Sie umgaukelten ihn aber noch längere 

Zeit, scherzten, ließen ihn  zappeln, gaben ihm Küsschen, bis sie dann schließlich 

einwilligten, mit ihm in sein großes Bett zu gehen. Hier und dort ließ sich die eine, 

dann die andere teilweise entkleiden, auch Elisa erschien ihm immer williger. Plötz-

lich aber, wie auf ein verabredetes Zeichen, erhoben sich die beiden, aufgeschreckten 

Ringeltauben gleich,  und flüchteten in das andere Schlafzimmer. Als er ihnen nach-

kam, lagen sie dort eng umschlungen im Bett und verteidigten sich so zärtlich un-

zertrennlich, dass es ihn rührte und er beschämt abzog. Er ärgerte sich über die 

Dummheit seines Vorgehens, denn er hätte sich, auch aus ethischen Erwägungen, 

vor allem um die Entkleidung und das Vergnügen Jasmines kümmern müssen, aus 

dem sich dann Elisas Einwilligung hätte ergeben können. So wie er vorgegangen 

war, hatte er diese in eine Lage gebracht, die ihr aus Loyalität gegenüber Jasmine  

gar nicht erlauben konnte, seinem Drängen nachzugeben. Er bewunderte zugleich 

die Freundinnen, wie spielerisch und souverän sie den ithyphallischen Satyr zum 

Narren halten konnten. Für die charmante Lektion hätte er sie am liebsten umarmt, 

was ihm aber jetzt wenig opportun erschien.  

# # # 

Mehrere Monate vergingen mit Missverständnissen oder all zu vorsichtigen An-

näherungen. Robert trennte sich von Jasmine oder sie von ihm. Ein längeres Ge-

spräch Zaunkönigs mit Robert, im Anschluss an eine Redaktionssitzung, stellte die 

freundschaftliche Ebene wieder her, die vor seiner Affäre mit Jasmine bestand. Noch 

nie sei er von einer Person so enttäuscht worden wie von ihr, klagte er, wenn auch 

ohne Spezifikation. Außerdem habe sie ihm immer alles berichtet, was sie von ihm, 

Zaunkönig, wusste. Da dieser gegenüber Robert keine Geheimnisse hegte, und ir-

gendwelche Frequenzen oder Dimensionen ihn nicht beunruhigten, konnte er sich 

nicht enträtseln, was Jasmine zu seinem Schaden ausgeplaudert haben mochte. Erst 

später wurde ihm klar, dass Roberts Eifersucht auf ihn und vielleicht auch auf andere 

die Beziehung zu Jasmine untergraben und blindwütig zerstört hatte. Seine Rache an 

der vermeintlich Treulosen bestand darin, ihr hemmungslose Perfidie zu unterstellen 

und damit Zaunkönigs Misstrauen ihr gegenüber zu erwecken. Das erschien diesem 

undankbar, wenn nicht erbärmlich, so als wollte Robert mit dem toten Maulwurf 
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seines in einer Telefonnacht erzeugten Verliebtseins den Brunnen der Wonnen mit 

Jasmine vergiften. Also verstand Zaunkönig die schwarzen Hintergedanken des 

Freundes und sann nun darüber nach, ob und wie sich Jasmine an Robert wegen 

quälender Eifersuchtsszenen rächen würde, denn schließlich war sie kein Opfer-

lämmchen wie jene Marguerite Gautier. Dem bravourös koketten Lehrstück „Nas-

führung des Satyrs“, das sie mit ihrer Freundin Elisa inszeniert hatte, könnte nun 

eine dramatische Posse „Abstrafung Othellos“ folgen, denn als ein solcher entpuppte 

sich der vermeintlich sarkastisch kühle Rechner Robert immer mehr.  

Ihre Spießgesellin war diesmal die sanfte, ockerbraunäugige Conchi aus Mad-

rid, deren fromme Ausstrahlung sie für Ehe, Kinder und Normalität prädestiniert er-

scheinen ließ. Sie war, eingeladen von Jasmine, zusammen mit einer Freundin, Car-

men, nach Hamburg gekommen. In Erinnerung an Conchis Freundlichkeit, vor ei-

nem guten Jahr, lud er die drei Frauen spontan nach Bockenkistedt ein, und dazu 

Robert, der ebenfalls in Hamburg weilte, anlässlich eines Kongresses von Amnesty 

International, auf dem er einen Bücherstand betrieb. Das improvisierte  Abendessen 

am Kamin mit würzigem Edelzwicker aus Joelleville und die in Richtung Robert 

immer stärker ihren Honig ausstrahlenden Augen Conchis bewogen diesen, sich mit 

ihr von der Gesellschaft in die klosterzellengroße Schreckenskammer, wie die Gut-

wegschen Kinder den ehemaligen Knechtsverschlag neben den Schweinekoben ge-

tauft hatten, zurückzuziehen. So wie Jasmine einst eine ganze Nacht auf Robert ein-

redete, bis er sie ~ in Gottes Namen ~ zu sich nach Frankfurt kommen ließ, so lange 

dauerte auch dieses Gespräch, aus dem das zukünftige Ehepaar Scheilack hervor-

ging. Nicht zu beweisen, aber auf Grund von Indizien erkennbar ist die vorherige 

Instruktion Conchis durch Jasmine, die ihr Vorlieben, Besonderheiten, Familienver-

mögen bis hin zu Geschäftspraktiken des in Aussicht stehenden Gemahls ausführlich 

darlegte; und Conchi, die jetzt, mit 32 Jahren, ihre Zukunft energischer in die Hand 

nehmen musste, befolgte die auf schmeichelkatzenhafter Erfahrung beruhenden Rat-

schläge und setzte alles daran, dem Ehekandidaten als Idealfrau  zu erscheinen.  

Mit Jasmine und Carmen verbrachte Zaunkönig noch ein paar Stunden plau-

dernd. Sie kamen auf die Redewendung „pelar la pava“ zu sprechen, also „die Pute 

rupfen“, was jene traulichen Gespräche bezeichnet, die früher die spanischen Galane 

mit der Auserkorenen führten, so wie der lange Daniel einst in Ávila mit der bigotten 

Fleischerstochter Teresa. Vielleicht aber rupfe jetzt die Pute den Puter, spöttelte Jas-

mine, die Einfädlerin der folgenschweren Affäre, wobei sie sicher den Nebensinn 

von „pavo“, „Dummkopf“ meinte. Als sie merkten, dass das Paar den Backofen der 

Liebe, die unwirtliche Schreckenskammer, nicht verlassen wollte, begab sich die 

müde gewordene Jasmine ins Bett, wohin ihr eigentlich Zaunkönig folgen wollte, 

nun aber, weil er als Gastgeber für das Wohlbefinden aller seiner Gäste Verantwor-

tung trug, Carmen nicht allein lassen konnte. Als das Gespräch mit dieser ~ sie war 

Soziologin, 28 Jahre alt, recht unauffällig, ohne die blitzenden Wolfsaugen Jasmines 

oder die honigstrahlenden von Conchi ~ ins Stocken geriet, fragte er sie, ob sie sich 

nicht weiter zusammen im Bett amüsieren sollten, was sie begrüßte und gleichmütig 

geschehen ließ.  

Einen Monat später, Anfang Mai, fand wieder eine Redaktionssitzung in Bo-

ckenkistedt statt. Robert, der vor den anderen ankam, hatte etwas auf dem Herzen, 

das er, mit flackernden Augen, Zaunkönig mitteilen musste. Er sei inzwischen der-

maßen in Conchi, die wunderbarste, verständnisvollste, lebensklügste  etcetera Frau, 

die ihm je begegnet, verliebt, so dass er sie unbedingt heiraten und, ihrem Wunsch 
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entsprechend, bald sich mit ihr offiziell verloben wolle. Den Glückwunsch konnte er 

kaum abwarten, um Zaunkönig anzudrohen, erst ihn, dann Conchi und dann sich 

selbst umzubringen, wenn er „etwas mit ihr anfangen“ würde. Dabei ließ er die Ge-

lenke seiner Finger knacken. Das erschien jenem  zwar im Höchstmaß absurd, aber 

der Erregungszustand Roberts erlaubte kein burleskes Nachfragen, was denn unter 

„anfangen“ zu verstehen, oder welche Todesart für wen ins Auge gefasst worden sei. 

So gut es ging, beruhigte er den Freund, um sich zu fragen, was Jasmine dem eigent-

lich in den Kopf gesetzt hatte und welche Strafe für Othello, abgesehen von der be-

reits bestehenden Qual finsterer Mordgedanken, von ihr vorgesehen sei. 

# # # 

Aber stimmte es, dass sich Zaunkönig nicht von Eifersucht beuteln ließ, dass er 

schon jenen Zustand epikureischer Abgeklärtheit gegenüber emotionalem Aufruhr 

erreicht haben sollte, wie er Jasmine weismachen wollte? Dass da jemand nur lust-

schwelgerisch jauchzend, aber nicht auch, wenigstens zeitweise, kopfhängerisch be-

trübt durch das Leben flatterte, erscheint wenig wahrscheinlich; und tatsächlich of-

fenbaren Briefentwürfe, Tagebucheintragungen sowie ein fast 100 Seiten umfassen-

des Konvolut ausschweifender Geständnisse, selbstquälerischer Befragungen und 

erregter Hymnen auf die Geliebte, Florence, aus den ersten Jahren ihrer Beziehung 

wenigstens drei Momente schmerzlicher Eifersucht, wenn auch mit reduzierter Narr-

heit. 

Der erste Anfall ergab sich während eines Vortragsabends im Butacón, wie eine 

Gruppe in Hamburg lebender Spanier und Lateinamerikaner ihre monatliche Tertulia 

nannten, bei der es sich zumeist um lockere Geselligkeit handelte, diesmal um eine 

etwas anspruchsvollere Veranstaltung. Das Emblem des Butacón, das Einladungen 

oder Plakate zierte, zeigt zwischen runden Sesselpolstern ein über ein Männerbein 

geschwungenes Frauenbein, dazu auf der Rücklehne den nett gemeinten Sinnspruch 

„Poesie bist du, er und ich auch“. 

Der Novembertag hatte sportlich, in der Hamburger Alsterschwimmhalle, sowie 

produktiv, in der Universität und im Lateinamerika-Institut, begonnen. Danach ent-

führte er Florence nach Bockenkistedt. Sie hatten sich drei Wochen lang nicht gese-

hen, nur gelegentlich miteinander telefoniert. Mehrere Stunden lang konnte er sich 

endlich wieder einmal an ihrem „saftigen Körper“ ergötzen, ihre Öffnungen und nir-

wanatiefes Stöhnen genießen. Noch trunken von ihr  fuhren sie nach Hamburg. Die 

Tertulia, zu der Hans Karl Schneider mit einem Vortrag über spanische Bürger-

kriegsromane beitragen sollte,  fand im Festsaal eines Hotels am Pferdemarkt statt. 

Florence stellte ihm, ohne Vorankündigung, ihren  „Geliebten“ vor,  Alejandro, der 

im Tagebuch als „hübscher, widerlicher Kellnertyp“ charakterisiert wird. Besonders 

missfällt Zaunkönig Florences Unterwürfigkeit und dass jener dann „intim und miss-

achtend ihr Bein wegschiebt“, was vor dem Hintergrund des Butacón-Emblems als 

schimpfliche, zumindest unpoetische Geste anzusehen war. Hinzu kam, dass Karola, 

ständige Teilnehmerin am Butacón, Zaunkönigs Reaktion mit wissend intrigantem 

Lächeln beobachtete. Nach der Veranstaltung aßen Florence und Zaunkönig in einer 

Griechenkneipe, anscheinend ohne des Nebenbuhlers zu gedenken, und er brachte 

sie, da ihr Auto nicht ansprang, vor ihre Haustür, sie dabei „streichelnd und küs-

send“. Bei einem einsamen Waldspaziergang, am nächsten Tag,  überdachte er noch 

einmal in einer  „Mischung aus Sehnsucht, Zärtlichkeit und eifersüchtig verächtli-

cher Missbilligung“ ihre Alejandro-Beziehung, aber bis auf ein Herpes-Lippenbläs-
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chen folgte kein Eifersuchtsausbruch wegen dieser Affäre, deren Ablauf oder Inten-

sität zu jenen sieben Achteln gehörte, die Florence von ihrem Leben nicht preisgeben 

mochte. Das weggeschobene Bein, von dem er, wie von der Gesamtheit ihres Kör-

pers, jedes Äderchen, jede bei Beugung sich bildende Falte liebte, brachte ihn auf 

die Idee, dass der attraktive Alejandro möglicherweise bei einem Männerbein, das 

im Emblem unter dem der Frau liegt, nicht so unachtsam reagiert hätte. 

Vielleicht war doch ein Wurm zurückgeblieben, aus dem knapp vier Monate 

später, Anfang März 1980, ein verrückter Nachtfalter hervorkrabbelte. Florence, die 

sich als Staatsexamensthema einen Roman von Camilo José Cela ausgesucht hatte, 

fand in Hans Karl Schneider einen kenntnisreichen Prüfer, der ihr auch einen Besuch 

bei dem späteren Nobelpreisträger auf Mallorca vermittelte. Mit Zaunkönig besprach 

sie die Interviewfragen, die sie dem Autor stellen wollte. Im Scherz fragte er sie, wie 

sie reagieren würde, wenn Cela nachts in ihrem Schlafzimmer stünde. Sie meinte, 

dass es unhöflich, gar beleidigend sei, den großen Mann von sich und aus dem Raum 

zu weisen. Dieses Verständnis von Höflichkeit torkelte und taumelte dann die Wo-

che, die sie sich als Gast bei Celas Familie aufhielt, in seinem Kopf herum.  Dabei 

präsentierte sich der rüstige 64-Jährige zur Einforderung seines „derecho de per- 

nada“, seines geistesadeligen Beischlafrechts, mal im eleganten Seidenpyjama, mal 

im gravitätischen Samthausmantel, entblößte sie gemächlich und liebkoste verson-

nen ihren wundererotischen Leib, bis sie nach seinem Geschlecht griff, ein charman-

tes Kompliment an ihn richtete und … Oder er malte sich den Ablauf der einzelnen 

Tage aus, wobei am dritten „der Glaskrug zerbricht“ und sie im Bett, nach dem Ge-

lage, „mit dem schwer atmenden Camilo an ihrer Seite aufwacht“. Aber der Krug ist 

ihm in Bockenkistedt aus den Händen gefallen, und er hat es als Zeichen gedeutet, 

dass jetzt die Situation eingetreten sei, die sie, um jenen nicht zu beleidigen, nicht 

vermeiden kann. Insgesamt füllen die Herzensergießungen des von Eifersucht Ge-

schüttelten fast 20 der 100 eng beschriebenen Seiten des Poesiekonvoluts, welche 

die süße Qual langsam dahinschleichender Stunden dokumentieren. 

 Rauschhaft wurde dann das Wiedersehen mehrfach in den nächsten Wochen 

gefeiert, nachdem er sie einmal mit verstellter Stimme als Cela angerufen und sie 

belustigt auf das Spiel eingegangen war. Seine unkluge Lüge, ihr mit einer Evelin 

untreu geworden zu sein, um ein Geständnis zu entlocken, blieb ergebnislos. Sie be-

richtete voller Begeisterung von Cela, seiner Frau und der Herzlichkeit beider, so 

dass sich Zaunkönig für sein Hirngespinst zu schämen begann.  Ein Buch von Cela 

hatte sie ihm mitgebracht, Rol de cornudos (Mannschaftsliste der Gehörnten), eine 

alphabetisch geordnete Sammlung witziger, satirisch sarkastischer Definitionen von 

betrogenen Ehemännern. Als Geschenk einer Ehebrecherin für den Geliebten, der 

selbst als Noch-Ehemann zu einer der aufgeführten 364 Hahnreitypen gehört, aber 

sich auch als ein von ihr Betrogener fühlen sollte, zusätzlich also einen Hahnrei 

zweiter Ordnung abgab, bekam das Buch eine weitere burlesk tröstliche Dimension: 

sein doppeltes Gehörntenschicksal mit vielen, wenn nicht allen Männern und auch 

ihrem  Ehemann Werner teilen zu müssen. Dass es nicht 365 Cornudos sind, die Cela 

auflistet, mag auf ein im Katholizismus besonders brisantes theologisches Problem  

hinweisen. 

Eine weitere Affäre Florences, mit einem Mexikaner, die wohl tatsächlich von 

ihrer Seite die Beziehung zu Zaunkönig in Frage stellte, ergab sich ein Jahr später. 

Karola, welche mit immer wieder erstaunlichem Detailwissen die Chronik aller ibe-

rischen und hispanoamerikanischen Geschichtchen führte, erzählte ihm, dass jener 
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Liebhaber ihr persönlich von dem Techtelmechtel mit Florence berichtet, sowie ge-

wisse Pikanterien aus ihrer Ehe und  ihren sonstigen Verhältnissen verraten habe. 

Das war starker Tobak, und der empörte Zaunkönig stellte die treulose Schwätzerin 

zur Rede, diese dann den impertinenten Mexikaner, mit dem sie  die Beziehung be-

endete. Ob in diesem Fall auf Zaunkönigs Seite Vernunft und wahre Herzlichkeit 

dominierten, sei dahingestellt. Dass es ihn schmerzlich berührte, trotz gehöriger 

Selbstkritik am eigenen Verhalten und Verständnis für ihren Befreiungsversuch, ist 

gewiss. Aber ebenso gewiss ist, dass er weder handgreiflich wütete, noch lautstark 

Schmähungen artikulierte oder gar mit Mordgedanken im Quadrat sprang wie man-

cher reale oder eingebildete Cornudo in seiner Umgebung. 

XVIII: Giftpilze 

Abschiedskuss. Verlustangst. Gockel und Zuchtmaus. Didaktische Wonnen. Bestrafung.  

Als er vor einem knappen Jahr wegen Marlenas Entrüstung das Abendmahl mit 

Serge und seinen Frauen abrupt verlassen musste, empfand er es als eine persönliche 

Schmach, großzügige Gastfreundschaft nicht durch den Charme einer weiblichen 

Begleitung honoriert, sondern durch deren hysterischen Moralismus geschmäht zu 

haben. Was er selbst aus Zuneigung zu Marlena als konservative Rechtschaffenheit 

in Schutz nehmen konnte, empfand er aus der Perspektive der französischen Freunde 

als Negation des Savoir- vivre, des guten Benehmens, der Toleranz, der aufgeklärten 

Sittlichkeit. Somit bestand die Schmach auch in der Scham für ein Verhalten, das 

sich mit dem stolzen Bekenntnis zur „dritten Welt“ gegenüber der „ersten“ moralisch 

disqualifizierte, weil es eine Gruppe von Individuen, die nicht kleinfamilienmäßig 

zusammen lebten, durch demonstrativen Abscheu verurteilte, mithin die frühsozia-

listischen Phalanstères des 19. Jahrhunderts oder die Kommunen der Neuzeit hinter-

wäldlerisch verdammte. Insofern hatten sich seine direkten oder indirekten Lobprei-

sungen der argentinischen Kultur und Wesensart als ziemlich fragwürdig erwiesen. 

Um vielleicht ein bisschen von dem verlorenen Terrain freundschaftlicher Be-

ziehungen zurück zu gewinnen, riss er sich von der Schreibtischarbeit los und fuhr 

zum Jahresfest nach Joelleville, wo bereits Wolf, Serge und weitere Bekannte ange-

langt waren. Ein paar Stunden tanzte er in der Nacht mit der hinreißenden Alexia 

erst im Haus, dann in einigen Höfen, nicht schlecht, dennoch ohne jenen Götterfun-

ken, der vor vier Jahren choreographische Blumenbouquets hervorbrachte und das 

Feuer elysischer Begierde entfachte. Eine andere Tanzpartnerin, zu der er allerdings 

väterliche Gefühle empfand, war die dicke Tochter Serges, die mit bezauberndem 

Lächeln ihre Rettung aus der Mauerblümchenecke honorierte. Auf die lange Nacht 

und  ein paar Stunden Schlaf folgte ein ausgedehntes Mittagessen im blumigen In-

nenhof der Lichtles, wo auch Alexia und Serge anwesend waren.  

Nach der Überarbeitung eines mitgebrachten Manuskripts für die Iberísima, 

holte er sich schließlich einen langen Abschiedskuss von Alexia, die sich ermüdet in 

ein Bett gelegt hatte. Warum er nicht noch ein paar Tage bleiben könne?  Die schlaf-

trunken süße Einladung musste er mit dem verfluchten Tangobuch entschuldigen. 

Dass er sie, die ein paar Jahre später an der Sorbonne eine Professur für Archäologie 

erhielt, nie wiedersehen sollte, konnten sie nicht ahnen. 
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 Serge jedoch traf er zufällig noch zweimal als Gast im Gutwegschen Haus. 

Zaunkönigs Bewunderung für den kenntnisreichen Archäologen, Autor eines monu-

mentalen Lexikons der französischen Burgen und Gebieter über drei selbstbewusste, 

attraktive Frauen war ungebrochen. Auch Wolfs Partizipation an der Vierergemein-

schaft  bestätigte in seinen Augen  den sozialen Wert derselben, denn die Ideale von 

Freiheit, Gleichheit und  Brüderlichkeit schienen sich in ihr auf freudenvolle Weise 

zu verwirklichen. Wenn Serges Dominanz das Gleichheitsideal auch etwas strapa-

zieren mochte, wurde es durch das Gewähren brüderlicher Teilhabe an der Intimität 

der drei Frauen ausgeglichen, welche nun wiederum Wolfs Hilfsbereitschaft und 

männliche Sanftmut für ihre Freiheit in Anspruch nehmen konnten. Die Großartig-

keit und Labilität dieser Konstellation war Estelle, der Mathematikprofessorin, viel-

leicht am klarsten bewusst und deswegen stand sie emotional Wolf wohl am nächs-

ten. Ob der sich von Fesseln befreien und in die Arme der Sirenen stürzen wollte? 

Aus vielerlei Gründen, nicht zuletzt wegen ihrer drei Kinder, sei das nahezu ausge-

schlossen.  

Mit Engelszungen versuchte Zaunkönig eines Tages Magdalena dieses plausibel 

zu machen, als sie ihn anrief und eine Postkarte Estelles vorzulesen suchte, in dem 

das Verb „libérer“, an dem sie entsetzten Anstoß genommen, vorkam. Aber die Be-

freiung bezog sich nur auf ein Wochenende zum Zweck eines Ausflugs in eine süd-

liche Weingegend, nicht auf die Ehefrau oder familiäre Bindungen. Das schien ihre 

panikartige Verlustangst etwas zu beruhigen, aber es stimmte ihn nachdenklich, dass 

die einst von ihr genossene Libertinage, die von Lust- aber nicht Besitzgier getragen 

wurde, nun, in anderer Konstellation, ihr Angst einflößte. Die phylogenetische Ei-

fersucht des Vogelweibchens mochte er Magdalena nur spaßhaft als Erklärungsmus-

ter anbieten. Bald darauf konnte er wahrnehmen, dass ihre Reaktion auch in der Ab-

neigung gegenüber Serge begründet war, der sie natürlich mit Freuden in sein Pha-

lanstère aufgenommen hätte. Das lehnte sie ab, weil damit eine Verfügbarkeit ver-

langt würde, die ihr Stolz nicht zuließ, was Zaunkönig immer respektierte, der sie 

entscheiden ließ, wann, wie und wo sie geliebt werden wollte.  

Serge kam in diesem Herbst häufiger nach Iserlohn, was damit begründet sei, 

wie Magdalena spottete, dass er ein weiteres Weibchen für seinen Vogelkäfig gefun-

den habe. Es handelte sich um eine blonde Anette, Ehefrau eines Bekannten der Gut-

wegs, in die sich der auf einmal etwas geckig gekleidete Archäologe sichtbar ver-

knallt hatte, aber den sie anscheinend noch etwas zappeln ließ. Als Zaunkönig Anette 

zum ersten Mal sah, meinte er, sie dutzendfach auf den Boulevards von Düsseldorf 

oder Köln gesehen zu haben. Sie entspräche voll dem westdeutschen Blondinenstan-

dard: schlank, markenbewusst uniformiert, eher bildungsresistent, mit ebenmäßigen 

Zähnen. Auf keinen Fall könne sie  mit einer der drei aparten Französinnen konkur-

rieren, wenngleich die deutsche Spruchweisheit von der Eule und der Nachtigall Be-

herzigung verdiene, urteilte Zaunkönig mit frankophiler Voreingenommenheit Wolf 

gegenüber. Dennoch musste er sich eingestehen, dass diese Liaison Serge in seinen 

Augen diskreditierte.   

Dass die deutsche Zuchtmaus den gallischen Prachthahn zu rupfen und in ihren 

kleinen Käfig einzusperren vermochte, kann entweder mit ungeahnten weiblichen 

Qualitäten erklärt werden oder mit der französischen Variante der spanischen Gili-

pollez. Eine Schlüsselszene spielte sich Mitte November in der Gutwegschen Woh-

nung ab. Zaunkönig war gekommen, um mit Wolf und dem Grafiker das Bildmate-

rial für das unendliche Tangobuch auszusuchen. Serge war mit Estelle gekommen, 
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um sich mit Anette zu treffen. Magdalena hatte trotz, vielleicht auch wegen ihrer 

Animosität gegen den „Gockel“ ein Abendessen aufgetischt, das französischen Qua-

litätsansprüchen voll gerecht wurde. Ohne  die Hausfrau begaben sich die Gäste ins 

Wohnzimmer, nach dem ersten gemeinsamen Glas Wein Serge und seine Blondine 

in eine Ecke hinter einem Sessel, wo sie sich bald mit Ausschließlichkeit einander 

widmeten, das bekleidete Petting der 60er Jahre praktizierend. Als Zaunkönig bei 

Estelle Unbehagen, vielleicht sogar Groll bemerkte, küsste er sie und als sie ihn wie-

derküsste, fing er an sie zu entkleiden, was sie auch bei ihm vornahm, so dass sie 

sich bald nackt miteinander vergnügten, was zunächst noch didaktische Zwecke des 

Savoir-vivre, in Serges Richtung, verfolgte, bald aber selbstzweckhaft geschah, um 

dann auch Wolf teilhaben zu lassen, während die anderen sich hinwegschlichen und 

er, als die Ablösung erfolgte, Magdalena aufsuchte, um sie zu trösten, was sie nur 

noch verbal erlaubte.  Bei all dem meinte Zaunkönig, mit lautersten Absichten vor-

gegangen zu sein, einmal um Estelle Genugtuung zu verschaffen, dann aber auch, 

um Magdalenas Angst zu zerstreuen, Wolf könnte sich mit Estelle ein neues Nest 

bauen. Abgesehen von Didaktik und sonstigen Beweggründen erlebten die zwei 

Männer und Estelle eine Feier der Lust von seltener Wonne, die mit dem Eincremen 

der beanspruchten Körperpartien Estelles ebenso heiter wie zärtlich endete. Als die 

erschöpften Gäste am frühen Nachmittag abgereist waren, besänftigte ein langes 

Dreier-Gespräch den Unmut Magdalenas, die beim ersten Betreten des Wohnzim-

mers den nackten Zaunkönig auf Estelle erblicken musste, beim zweiten Betreten 

den nackten Wolf auf ihr und beim dritten wieder den Zaunkönig, hinter ihr. 

Aber das Gift der Blondine begann bald zu wirken und zerstörte die Verbindung 

zwischen Serge und den drei Frauen. Catherine entfernte sich als erste aus der Ge-

meinschaft, und es wurde von dem Gekränkten  behauptet, sie sei in der Drogenszene 

Straßburgs untergetaucht.  Vielleicht aber fand sie einen Partner, dem sie auf der 

Nase herumtanzen konnte und der ihr jeden Wunsch von den Augen ablas, anstatt 

sich den extravaganten Scherzen eines Despoten fügen zu müssen. Mit Alexia 

scheint es zu einem erbitterten Streit gekommen zu sein, und Serge streute das Ge-

rücht aus, sie habe ihn mit einem Pilzgericht vergiften wollen, perfiderweise genau 

nach einem mittelalterlichen Rezept, von dem er sie unterrichtete. Sie sei eine Hexe, 

lesbisch geworden und habe einen Bart bekommen. Aber für ihn sollte es noch 

schlimmer kommen. Er wurde zu einer siebenjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, 

wegen Nötigung einer Italienerin. Von den Zusammenhängen  oder dem Hergang 

wusste Wolf, der sich ebenfalls von Serge distanzierte, nur, dass jener die junge Frau  

mit Fotos, die er von ihr gemacht hatte, erpressen wollte. Da er nach der Entlassung 

mit Estelle verheiratet war, ist anzunehmen, dass sie sich vielleicht als einzige wäh-

rend der Haft um ihn kümmerte.  Die Geschichte von Serges vermeintlich idealem 

Gruppenleben könnte ein Lehrstück sein, das Marlenas Reaktion als Verurteilung 

machistischer Anmaßung rechtfertigt, Magdalenas Abneigung gegen den „Gockel“  

als instinktsichere Ablehnung narzisstischer Eitelkeit bestätigt; eine italienische Ma-

donna Strafgericht üben lässt; und schließlich Estelle einen Sockel zuweist, an dem 

jemand eingemeißelt haben könnte: „Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan“ . 
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XIX: Gefährdungen 

Theoriebewusste Geistesarbeiter. Nahezu Freundschaft. Apotheose. Dekolletés. Vögelplätze. 

Der Löwe. Squash-Center. Ehebett. 

Im Hamburger Romanischen Seminar hatten die Gruselianer eine selbstver-

schuldete Schlappe erlitten, da die Umwidmung der Pemper-Stelle von der Literatur- 

zur Sprachwissenschaft einem Kandidaten den Lehrstuhl brachte, gegen den sie ein 

Jahr zuvor alle ihre schwarzen Hebel in Bewegung gesetzt hätten; aber mit ihrer 

Kampagne gegen Peter Bürger war das Pulver der Verfahrenstricks und Diffamie-

rungen verschossen. Denn berufen wurde Karl Martel, der im Unterschied zu Bürger 

nicht den deutschen Ordinarius verkörperte, sondern eher gesamtamerikanische Kol-

legialität. Dabei konnte bereits damals Martels Forschungsleistung auf dem Gebiet 

des Zweitspracherwerbs als beträchtlich gelten. Mithin arbeiteten in Hamburg be-

reits drei der Iberísima-Herausgeber, außerdem hatte der Rabarberzögling  Kurt 

Kohlbein einen opportunen Linksschwenk vollzogen,  sodass sich gegenüber der 

Kaffeekränzchenromanistik der Bankiers- und Maklertöchter, samt Anhang, eine 

Gruppe politisch engagierter,  theoriebewusster Geistesarbeiter zusammengefunden 

hatte, welche aus eher bescheidenen Familien stammten und ihr Studium durch Ge-

legenheitsjobs mitfinanziert hatten. Als Vordenker wurde, unauffällig und unan-

fechtbar, Sebastian Schulz, der einstige Assistent Klempers anerkannt. Während Se-

bastian ebenso wie Karl Martel als Grammatiktheoretiker auf Noam Chomsky fixiert 

waren, vertrat Gerald Kaiserstuhl, der sich an Sebastians  Seite für die Berufung 

Martels einsetzte, eine semiotisch ausgerichtete Soziolinguistik, die er mit dem Ne-

omarxismus Pierre Bourdieus zu verknüpfen suchte. Dietmar Überschulz und Zaun-

könig holten sich terminologisch und methodisch Rat bei der Semiotik sowie dem 

Strukturalismus von Gérard Genette. Die unterschiedlichen Ansätze und For-

schungsinteressen wurden damals ausgeglichen durch die einhellige Einstellung zu 

Forschung und Lehre, die es zu verbinden und internationalem Standard entspre-

chend auszugestalten galt. So wurden auch die Beziehungen zur Germanistik und 

anderen Philologien gepflegt und Kolloquien zum Austausch von Methoden und Er-

kenntniszielen abgehalten. Man konnte eine Stimmung von solidarischer Gewogen-

heit, gar Freundschaft feststellen, die im Romanischen Seminar auch darauf beruhte, 

dass noch eine Gegnerschaft zwischen zwei Lagern, dem konservativen und dem 

progressiven, bestand, aber in letzterem mit den hinzugekommenen Professoren Kai-

serstuhl, Martel und Überschulz Gelassenheit eingezogen war.  

Auch zwischen letzterem und Zaunkönig war Kollegialität auf nahezu freund-

schaftlicher Ebene entstanden. Sie hatten mittlerweile den Übergang zum Du gefun-

den, nach den 20 Jahren, seit sie sich erstmals wahrgenommen. Die Zusammenarbeit 

bei Prüfungen und Lehrplanabsprachen sowie die  Mitgestaltung der Iberísima, au-

ßerdem eine beträchtliche Menge gleicher Interessen und Erfahrungen in Literatur 

und Musik führten zu angeregten Gesprächen, diese wiederum zu Einladungen in 

sein Haus, herzlichen Bewirtungen von seiner Frau Alraune sowie ein paar Über-

nachtungen in ihrem Gästezimmer, wo eine von der einst Begehrten angelegte Mu-

schelsammlung zu verwegenen Gedanken Anlass gab. Beide kannten Buenos Aires, 

wohin sie im Anschluss an ihren längeren Aufenthalt in Mexiko gereist waren. Be-

eindruckt hatten ihn die Steaks, welche, wie er zeitlebens gern wiederholte, „klosett-

deckelhaftes Ausmaß“ besäßen. Zaunkönig musste gestehen, dass ihm diese hyper-
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bolische Assoziation an das vegetative Endergebnis während seines langen Aufent-

halts nie eingefallen, eher im Gegenteil das köstliche Bife de chorizo immer als ein 

kulinarisches Sakrament erschienen sei und er bei dem Begriff Churrasco auch an 

die schönen Augen einer Geliebten dächte. Daraufhin bleckte der Kollege seine lan-

gen Zähne zu einer Art Lächeln.   

Mit diesem Lächeln konnte er dann stundenlang die Gäste beglücken, die er zu 

seinem 40. Geburtstag versammelte. Das Fest, auf dem einer seiner Schwager als 

Pianist und Bluessänger begeisterte und Alraune mit Anmut und Hausfrauenge-

schick  waltete, mochte er als Apotheose der ersten Etappe seines sozialen Aufstiegs 

ansehen. Hatte er es doch erreicht: die ideale Familie mit einer repräsentativen Gat-

tin, die fast jede Frucht in einer langen Spirale zu schälen und wie eine Blume zu 

servieren verstand,  zwei gesunde Kinder, eine  C4-Professur sowie ein Haus in ei-

nem Hamburger Elbvorort. Wie auf dem wunderbaren Gemälde von Hans Makart, 

das in der Hamburger Kunsthalle einlädt, sich am Einzug Karls V. in Amsterdam zu 

erfreuen, besonders wegen der schönen Ehrenjungfrauen im Vordergrund, so hatte 

auch Dietmar Überschulz ein paar Studentinnen zu ähnlicher Ausschmückung seines  

runden Jubelfestes eingeladen, natürlich anders gekleidet, auch magerer, dennoch 

nicht unansehnlich. Eine davon, ein energisches Persönchen, mochte sich bereits 

vorstellen, wie sie die Räumlichkeiten des Elbvororthäuschens um- und ausgestalten 

würde. Zaunkönig führte, wie immer, wenn er sich wohlfühlte, lockere Reden, wobei 

Gerald, der einst als Laienprediger tätig war, manchmal einen schnellen Blick nach 

oben schickte, im übrigen die euphorische Stimmung des Gastgebers teilte, ebenso 

Sebastian, der Vordenker, dem jedoch gesundheitliche Rücksicht vorzeitigen Ab-

gang anempfahl.  

# # # 

Wenige Wochen nach diesem feierte Zaunkönigs Bruder Maximilian seinen 50. 

Geburtstag mit Musikerfreunden, deren Frauen oder Freundinnen. Gegenüber den 

jungen, oft etwas mageren Studentinnen der ersten Feier, machte sich hier bei den 

Frauen der zehnjährige Unterschied naturgemäß im üppigeren Aussehen bemerkbar, 

was jedoch dem vorurteilsfreien Zaunkönig ~ der widerstrebend, weil er die Arbeit 

am Tangobuch ungern unterbrach, gekommen war  ~  in gleicher Weise Schäkerei 

und Spekulation angelegen sein ließ. Das bestaussehende Paar des Abends war die 

braunhaarige Ylona und ihr Mann Jimmy, ein Salonlöwe, Pianist und Redakteur der 

Frankfurter Allgemeinen, der jedoch zusätzlich noch einen Pakt mit dem Teufel ge-

schlossen haben musste, um die wohlgestalte Schönheit zu kriegen. Dass er alles 

andere als Freude mit ihr habe, wurde gemunkelt. Für Zaunkönig war klar, dass er 

bei dem Paktabschluss kaum auf innere Qualitäten der Begehrten bestanden hatte.  

Wenn zu solchen Qualitäten auch sinnliche Erregbarkeit gehört, so schien Ma-

ximilians Freundin Helga mehr davon aufzuweisen, als sich schätzen ließ. Zaunkö-

nig hatte ein paar Tangokassetten mitgebracht; die Anwesenden fanden Gefallen und 

wieder einmal konnte der Eintänzer den Duft bezaubernder Dekolletés ~ das von 

Ylona war nicht dabei ~ vorsichtig schnuppernd genießen, außerdem die unter-

schiedlich konsistenten, mal nackten, mal bekleideten Hüften mit den rechten Fin-

gerkuppen auf Lebensfreude überprüfen. Am gelehrigsten ~ und freudigsten ~ er-

wies sich Helga, die, auch als die Gäste verabschiedet waren, weiter tanzen wollte, 

obwohl sich Maximilian bereits in das im oberen Stock gelegene Schlafzimmer zu-

rückgezogen hatte. Da Zaunkönig beträchtliche Fortschritte bei ihr verspürte, brach 
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er den Unterricht nicht ab, obschon der Morgen graute. Dann aber, bei einer Senta-

dita und anschließender, unorthodox rasanter Linksdrehung, hielt er auf einmal nur 

noch einen Wickelrock in den Händen. Mit splitternacktem Unterleib, ihm eine 

schnelle Kusshand zuwerfend, entzog sich Helga über die breite, geschwungene 

Holztreppe nach oben. 

# # # 

Mit Florence, die Zaunkönig weiterhin den Kopf verdrehte,  aber zugleich ihre 

Ehe fortführte, konnte er sich allenfalls einmal in der Woche für ein paar Stunden 

treffen. Sie war ausgelastet mit den Vorbereitungen ihres Examens sowie ehelichen 

Verpflichtungen, die das Gebot einschlossen, vor Mitternacht nach Hause zu kom-

men. Ihn drängte vor allem die Fertigstellung des Tangobuchs, bei dem er manchmal 

zügig, mit einer Seite am Tag, manchmal nur zeilenweise vorankam. Dabei stellte er 

fest, dass  eine Trübung der Liebesbeziehung  zumeist letzteres bewirkte, während 

eine ihrer ekstatischen, mehrstündigen Paarungen ~ „comme les cochons“, weil nach 

französischer Vorstellung, laut Florence, die Kopulationsdauer dieser Tiere beson-

ders lang sei ~  ihn sogar zu doppelter Seitenzahl beflügeln konnte. Nur gelegentlich 

fanden sie Zeit, um nach Bockenkistedt zu fahren, zumeist musste der vordere Be-

reich seines Golf für ihr Treiben herhalten. Die Behinderung durch Lenkrad und 

Gangschaltung überwanden Gelenkigkeit, Lustbegier sowie Experimentierfreude. 

Eigentlich ergaben sich sogar zusätzliche Reize, da die merkwürdigsten Körperhal-

tungen ausprobiert werden mussten, wobei ihr manche tierhaften Verrenkungen an-

scheinend besonders gefielen. Vielleicht genoss sie sogar die  Spannung, ob nicht 

ein herumstrolchender Spaziergänger, Förster oder Landwirt auftauchen  würde. 

Dennoch waren sie bei der Wahl der Vögelplätze ebenso umsichtig wie waghalsig, 

was das Befahren von unbenutzten Weidenzuwegungen, zugewachsenen Pfaden       

oder Gebüschlücken anbelangte. Aber es konnte vorkommen, dass ein Bauer, der die 

Jauche auf sein Feld ausbrachte, etwas Unerhörtes meinte gesehen zu haben, mit 

seinem Trecker in der Nähe des verdächtigen Autos herumfuhrwerkte und die frucht-

fördernde Flüssigkeit unwirtschaftlich auf zu kleiner Fläche konzentrierte. Wieder- 

um musste Zaunkönig einmal für fünfzig Mark Hilfe eines Bauern erkaufen, um sein 

Auto, das sich durch die Schaukelbewegungen des Pärchens in den morastigen Bo-

den gegraben hatte,  wieder frei zu bekommen. Einmal war es kein Mensch, der sie 

aufschreckte, sondern ein Pferd, das sich neugierig an das geöffnete Seitenfenster 

herangeschlichen hatte und dem verzückten Paar zusah, das sich mit entgegengesetzt 

gelagerten Köpfen aneinander erfreute, bis es durch Schnauben auf sich aufmerksam 

machte. Das plötzliche Erscheinen des schrägen Pferdekopfes in der Nähe ihres ent-

blößten Unterleibs vergnügte Florence in besonderer Weise, und sie schalt hinter 

dem Gaul her, der seine warmen Samtnüstern so schnell entzog. Allgemein übten 

Tiere auf sie eine kindlich freudige Anziehung aus, und manche schienen es zu mer-

ken. Auf ihren Wunsch hin besuchten sie häufiger einen Tierpark in den Harburger 

Bergen, wo schwarze Hängebauchschweine, ein Hirsch mit Tränenlöchern unter den 

Augen und „königliche“ Heidschnucken zu sehen waren. Außerordentlich „mignon“ 

fand sie einen kleinen Büffel mit einer seine Augen verschleiernden Mähne. Zwar 

ließ er sich, obwohl sie ihn inständig anzulocken suchte, nicht streicheln, aber be-

trachtete sie durch die Zotteln hindurch wie gebannt und ließ seinen Blick folgen, 

wenn sie wegging. 

Bei einem Besuch des Hagenbeckschen Tierparks war es sogar ein ausgewach-

sener Löwe, mit dem sie kokettierte, was beinahe fatale Konsequenzen gehabt hätte. 
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Sie spazierten durch den überdachten Käfigbereich des Raubtiergeheges, wo ein im-

posanter, vielleicht etwas ungepflegter Löwe durch die Gitterstäbe hindurch die bei-

den Besucher musterte. Dann schien er der jungen Frau, die seinen Ausdruck „me-

lancholisch“ fand, zuzuzwinkern, zog leicht die Oberlippe hoch, flehmte ein wenig, 

drehte sich um, als würde er sich zum Ausgang begeben, und drückte ab. Aus seiner 

Großkaterdrüse unter dem Schwanz schoss eine beißend übel riechende Flüssigkeit 

dicht an Zaunkönigs Kopf vorbei auf die geflieste Wand, wo sie schleimig herunter-

troff. Noch einmal sah sich der Löwe nach dem unerreichbaren Menschenweibchen 

um, verzog das Maul und ging ins Freie. Zaunkönig schickte ihm einen geharnisch-

ten Fluch, Florence ein erschrockenes Kichern hinterher. Dennoch empfand er für 

den langmähnigen Prachtkerl Respekt und Bewunderung, auch wegen dessen ballis-

tischer Leistung. Denn von der Drüsenmündung, zum Zeitpunkt des Abschusses, bis 

zur gegenüberliegenden Fliesenwand waren es etwa fünf Meter; das abgespritzte 

Sekret traf die Wand fast noch in Kopfhöhe Zaunkönigs. Mit einer millimeterbreiten 

Verlagerung der Analdrüse nach rechts, vom Löwen aus gesehen,  wäre also voll die 

Augenpartie des Widersachers getroffen worden.  

Eine Skulptur aus dem 12. Jahrhundert, die er irgendwann auf der Pfarrkirche 

vom elsässischen Rosheim entdeckte, soll ein menschenfressendes Ungeheuer dar-

stellen. Bei genauerer Betrachtung handelt es sich jedoch um einen Löwen, der ein 

brav vor ihm hockendes Weib keineswegs frisst, wie fromme Ignoranz  annimmt, 

sondern flehmend ihren Kopf  beleckt und sie diskret, a tergo, dabei begattet. Ein 

entsprechendes Ansinnen hätte Florence ~ aus Höflichkeit ~ nicht abgewiesen. 

Ein Lieblingsort der schändlichen Wonnen in der Nähe ihres Hauses, was un-

verdächtig kurze Abwesenheit erlaubte, war ein Squash-Center, wo man einen soge-

nannten Court, einen hohen, kahlen Raum stundenweise mietete. Bei diesem eigent-

lich sehr schnellen Schlagsport, für ein oder zwei Paare, stehen sich die Spieler nicht 

gegenüber, sondern nebeneinander in getrennten Feldern. Zaunkönig, Sportmuffel 

aus Überzeugung, den allein sein aktueller Liebesrausch die modische Hüpferei mit-

machen ließ, verlor meistens gegen die federnd elastische Florence, auch weil er sich 

ständig ablenken ließ, wenn sie mit der Wucht ihrer zierlich wohlgerundeten Erotik, 

hauteng kurzbehost, den Ball an die Wand schmetterte und die Lockenpracht dabei 

fliegen ließ, oder mit der Lieblichkeit ihres hochhüpfenden Busens einen Ball abfing, 

um ihn schräg an den Rand seines Aufschlagfeldes zu lenken. Nach der guten Stunde 

optischen Ergötzens, bei dem auch schon mal einer dieser harten, schwarzen Bälle 

seine Nase traf oder er sich beim ungeschickten Parieren fast eine Schulter ausrenkte, 

oder wieder die Bänder seiner Sprunggelenke überdehnte, durfte er sich in der Saune, 

die sie meist allein nutzten, mit der verschwitzt glitschigen Siegerin, der leibhaftigen 

Verführung, dem süßen Teufelsbraten auf der heißen Holzbank vergnügen, bis sie 

ihre Höllenlust im Kaltwasserbecken erfrischen mussten.  

Es ging auf den Herbst des Jahres zu, als ihn Florence erstmals in ihrer fast 

dreijährigen Beziehung zu sich nach Hause einlud, um zunächst  auf dem Wohnzim-

merteppich, eine Woche später im Ehebett ruchlos den Ehemann zu betrügen. Einige 

Zeit vorher hatte sie diesem zum Geburtstag ein paar Hörner aus geschliffenem Blei-

kristall, die man auch als Blumenvase benutzen konnte, geschenkt. Beim Einkauf 

lächelte sie schelmisch, aber bei der lustvollen Schändung des Ehebetts begann sie 

plötzlich zu weinen. Auf  Zaunkönigs bestürzte Frage meinte sie, es sei die „Erre-

gung durch das Plaisir“, was er deutete als jenes verquere blasphemische Empfinden, 

das auch den heiligen Augustinus ungelegen in Momenten starker Glaubensinbrunst 



~321 ~ 
 

überkam. Übertragen bedeutete dies, dass sie sich, als es wieder zu einem Orgasmus 

bei einem diesmal äußerst verruchten Ehebruch gekommen war, sie sich aus schlech-

tem Gewissen ihrem Gatten besonders nahe fühlte, gleichwohl bei dem Telefonat 

mit jenem weiter  gekost werden wollte.  Da ihr Zaunkönig nur aus liebendem Ge-

horsam ins fremde Ehebett gefolgt war, dort wie immer von ihren Reizen übermannt 

wurde, verschwieg er ihr seine Angst, vom blindwütigen Werner  überrascht und als 

nackter Sünder von dem bekleideten Rächer der Familienehre auf die Straße geprü-

gelt zu werden. Ein einziges Mal kam es zu einem Beinahemalheur. Zum Glück für 

alle Beteiligten waren die Sünder gerade bekleidet und die Bettdecke geglättet, als 

der zu früh nach Hause Gekommene von dem sich gerade Verabschiedenden ~ und 

Venus Dank Sagenden ~ unverfänglichst gegrüßt  wurde. 

XX: Weihnachtskreuz 

Austern in Sète. Daseinslust. Orangenlast. Saetas und Seguidillas. Leidender Christus. Quickle-

bendige Marta. Patriarch David. Medinaceli. 

Eine Reise in den freundlicheren Winter Spaniens soll zu dem penetrant mah-

nenden Schreibtisch Abstand schaffen. Da üblicherweise am Jahresende dem Wein 

tüchtig zugesprochen wird, ist es zeitökonomisch unwichtig,  wo dies geschieht, 

ebenso wo sich das Lager befindet, das seit sieben Jahren mit Magdalena zu zweit 

oder dritt in der Weihnachtszeit geteilt wird. Mitgekommen ist diesmal nur Sebas-

tian, während es die Mädchen vorgezogen haben, mit ihren Diskussionscliquen,  zu 

denen Zaunkönig ein einziges Mal probeweise geladen wurde, zu feiern.  

Sonntag, 21.12.1980. Einer der kulinarischen Höhepunkte  ist das Austernessen 

bei einem Fischer in der Hafengegend von Sète, nicht weit vom späteren „Espace 

Brassens“, in der guten Stube der Fischerfamilie, wobei der Fernseher mit voller 

Lautstärke läuft. Die vor ihren Augen mit müheloser Schnelligkeit vom halbwüchsi-

gen Sohn des Hauses geöffneten Austern werden auf einem schlichten Kunst-

stofftablett serviert. Den Tisch bedeckt  geblümtes Wachstuch. Dazu wird  roter 

Landwein aus der Umgebung empfohlen und getrunken. Da keiner von ihnen Aus-

ternspezialist ist, schmecken sie ihnen vorzüglich, besonders Magdalena, die alle 

Warnungen Wolfs vor dem „Eiweißschock“ mit gutlaunigem Spott in den Wind 

schlägt.  

Montag, 22.12.  Am nächsten Tag sind sie schnell vorangekommen, und halten 

ein Picknick ab in einer  Feriensiedlung hinter Tarragona. Sie malen sich aus, dass 

hier im Sommer Tausende von rotverbrannten Schmerbäuchen den Strand verschan-

deln, ihre Kinder und Kofferradios Lärm, die Restaurants Gestank verbreiten. Jetzt 

haben Sand und Wind um alle Gebäudeecken sanfte Rundungen geschmiegt, dazu 

tollen ein paar Dutzend Hunde aller Rassen und Größen ausgelassen herum, küm-

mern sich, da man beschlossen hat, sie nicht zu füttern, auch nicht mehr um die vier 

Menschen, sondern  frönen mit wehenden Ohren und Schwänzen, jaulend, kläffend, 

bellend, fiepend, allein ihrer  animalischen Daseinslust. 

Donnerstag, 25. 12. Sie haben bereits ein paar Tage die Gastfreundschaft von 

Juanita, Gregorio, Dani und Pili in Puerto de Sagunto genossen, sowie diverse Se-

henswürdigkeiten der Gegend und von Valencia, auf deren Besuch die Gastgeber 
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drängten. Es ist die Periode der Orangenernte, nach denen und den neuen Blüten-

ständen es duftet wie es wunderbarer nicht in einem muslemischen Jungfrauenpara-

dies duften könnte. In unterschiedlichen Größen, als Clementinen, Mandarinen, Ap-

felsinen werden sie allenthalben an Straßenrändern verkauft, die dunkelgrün be-

laubten Bäume hängen noch voll von ihnen. Ein paar Kilometer entfernt von Sagunto 

besitzen eine von Pilis Schwestern und deren Mann eine Finca mit ein paar Hektar 

Obstplantagen. Unter den Bäumen mit ihrer duftenden Orangenlast bereiten sie auf 

sanftem Feuer eine Paella, wie sie ihnen vielleicht nie wieder beschert wird. Danach 

machen sie einen Spaziergang bis zu einem lauschigen Rastplatz  in den anschlie-

ßenden Bergen. Die Sonne ist noch so kräftig, dass auch die Kiefern würzig duften 

und die  Sinnenlust unwiderstehlich aufgepeitscht wird. Sie treibt Magdalena und 

ihn zu einer von den anderen entfernten kleinen Lichtung, wo sie sich ausziehen und 

seit langem mal wieder gierig beglückt vögeln. Irgendwo in der Nähe ist eine weib-

liche Gestalt vorbeigehuscht.   

Freitag, 26.12. In einem Weiler, der zur Gemeinde  San Agustín in der Provinz 

Teruel gehört und nur aus ein  paar verstreuten, zumeist zerfallenen Fincas und ei-

ner Kirchenruine besteht, befindet sich das von der wie immer fröhlich fluchenden 

Viererbande ausgebaute Bauernhaus, wo fünf oder sechs kleine  Räume als Schlaf-

zimmer hergerichtet sind und neben der Küche eine Diele mit  Lehmboden und Ka-

min die gesellige Runde aufnimmt. Zu dieser gehört außer der Schwester Pilis auch 

eine  Verwandte Gregorios, eine knochig robuste Frau, die an ein hageres Zugpferd 

erinnert. Sie ist Flamencosängerin, speziell von religiösen Saetas, deren kurze Texte, 

zumeist Vier- oder Sechszeiler, größtenteils auf die Passion Christi Bezug nehmen, 

mit lokalen, andalusischen Merkmalen. Insofern werden sie eigentlich zu den Um-

zügen der Semana Santa gesungen, aber solche religiösen Quisquilien spielen an 

einem  spanischen Festtag wie diesem  keine Rolle. Nach dem opulenten Abendessen,  

zu dem Inmaculada, „Maqui“, die Sängerin, mit ihrer kräftigen, aus tiefster Kehle 

gequetschten, dennoch strahlenden Stimme ein paar kunstvoll verschnörkelte Saetas 

und, wie sie erklärt, Seguidillas zum Besten gegeben hat, kommt Dani durch eine 

Seitentür herein, umhüllt mit einer römischen Bettlaken-Toga, aber beladen mit ei-

nem schweren, über drei Meter langen Holzkreuz. Da er ein markantes Gesicht hat, 

das er schmerzhaft verzieht, sieht er aus wie ein leidender Christus. Wie ein Senator 

allerdings grüßt er, unter dem Kreuz zusammengebrochen, mit einem ständig wie-

derholten „Ave César“. Gregorio tut so, als verstünde er, ich habe Durst, „tengo 

sed“, und reicht ihm einen mit Sekt gefüllten alten, ledernen Jägerstiefel, den Dani 

austrinkt, was Maqui mit einer entsprechenden Saeta vom essiggetränkten Schwamm 

kommentiert, der dem gekreuzigten Jesus gereicht wird. Nun kommt auch noch Jua-

nita, ebenfalls in ein weißes Bettlaken gehüllt, aber als Tunika  pikant gerafft, und 

gibt sich aus als Messalina, deren zügelloses Sexualleben sie vorzuführen bekundet, 

indem sie sich vor Zaunkönig auf der Erde herumwälzt. Als der sie aufheben will, 

rollt sie sich schnell zur Seite, springt auf, schreit oder quiekt dabei „ uiii, uiii“- und 

versteckt sich in einer Schlafkammer. Aus dieser kommt sie bald, mit rothaariger 

Perücke, als Maria Magdalena wieder heraus, nimmt Dani-Jesus den Stiefel weg, 

füllt ihn wieder mit Sekt und reicht ihn als Abendmahlskelch an Zaunkönig, der es 

am nötigsten habe, weiter. Ein frommer deutscher Katholik könnte das alles für Blas-

phemie halten. 
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Samstag, 27.12. Mit dem sachkundigen Beistand von Juanita und Pili haben sie  

einen luftgetrockneten Schinken gekauft, dessen Reife mittels einer langen Elfenbein-

nadel geprüft wird. Am Meer bei Alicante gefällt ihnen nichts, was sie zum Bleiben 

einlädt, außerdem wirken die gastlichen Exzesse der vergangenen Nacht nach. 

Montag, 29.12. Schon seit dem Vortag warten sie in San Lorenzo del Escorial 

auf David und seine Frau Marta, die gegen Mittag mit dem Zug ankommen. Beide  

hatten Zaunkönig im Oktober auf der Reise nach  Odense und auf der Rückfahrt, im 

Dezember, nach Spanien besucht. An der Odenser Universität hatte David eine Gast-

professur erhalten.  Zaunkönig begleitet Marta beim Einkaufen im Dorf. Er merkt, 

dass er sie zunehmend sympathischer findet. Unwillkürlich, in der Nähe eines Ab-

hangs, küsst er sie auf den Mund. Auch Wolf ist zusehends von dieser quicklebendi-

gen Frau angetan, die überall ihre großen, dunkelbraunen, kurzsichtigen Augen hat 

und mit lauterster Spontanität, wenn sie Sympathie empfindet, diese zu erkennen 

gibt. Sie wirkt häufig vertüttelt, nervös und etwas fahrig, aber versteht es,  alles wie-

der zurecht zu rücken, dabei belustigt zu lachen, um schließlich mit ihrer einneh-

menden, leicht rauchigen Stimme einen psychoanalytisch oder marxistisch  begrün-

deten Kommentar zu liefern. Sie wirkt mit ihren langen Röcken, Tüchern, Blusen wie 

eine  Zigeunerin, an die auch ihre schwarze, naturlockige Haarpracht erinnert, die 

immer dazu einlädt, hineinzugreifen und ihren Kopf zum eigenen zu wenden, um die 

Lustigkeit ihres Lachens zu trinken wie süffigen Torrontés, wenn man Durst hat. Sie 

ist mittelgroß, etwa 1,65 Meter, schlank, aber muskulös. Die dunkelfarbenen Blusen, 

Tücher und was sie sonst noch um sich geschlungen hat, lassen wonnige Rundungen 

erahnen, aber diese bleiben versteckt, fast züchtig. Sie scheint David zu lieben, zeigt 

eine kleine, gehäkelte Handtasche, von der sie gerührt erzählt, dass er ihr diese ei-

genhändig geklaut habe, und sie deswegen so an ihr hänge, obwohl sie sich schon 

auflöse und Sachen verlöre. Ob er nicht wisse, dass David kleptoman sei? Sie erin-

nert Zaunkönig an seine Schwester Maja, nur während diese eine schmusige Haus-

katze ist, scheint Marta eine von unbändiger Freiheitslust beseelte Wildkatze zu sein, 

die keine Zähmung zulässt und sich mit dem paart, der ihr gefällt. Hin und wieder 

raucht sie einen Porro, einen selbstgedrehten Joint, den sie herumreicht. Aber die 

Gäste sind keine Marihuana-Freunde, ziehen nur einmal kurz, ihr zuliebe, an dem 

Glimmstengel, während David genussvoll inhaliert. Marta versteht sich mit Wolf und 

Magdalena auf Englisch, und letztere, die ihre zwei Männer bestens kennt, verrät 

ihr, dass diese bereits in sie verliebt seien, was Zaunkönig später von Marta  erfährt. 

Sie grillen verschiedene Fleischsorten im baumbestandenen Gartenhof, sitzen bis 

weit über Mitternacht zusammen, zu sechst, manchmal kommen andere Mitbewoh-

ner hinzu, Exilierte wie sie, darunter der Bruder das Malers Carlos Alonso und seine 

Frau. David thront in der Mitte, schüttelt manchmal sein Löwenhaupt, zwirbelt die 

traurig herabhängenden Bartspitzen und holt aus zu einem druckreif epigramma-

tisch formulierten Essay, ist zugleich herzlicher, wenn auch unaufmerksamer Gast-

geber. Zaunkönig übernimmt gern diese Rolle. Als sich alle zur Ruhe begeben haben, 

unterhält er sich mit Marta noch bis 5 Uhr frühs..  

Mittwoch, 31. 12. Sie haben sich am Vortag gegen 11 Uhr von den Gastgebern 

verabschiedet und unterwegs einige kontroverse Ansichten über die gestrige  Rol-

lenverteilung diskutiert. Auf die Empfehlung Martas besuchen sie das  verlassene 

Medinaceli, einen jener beeindruckenden Orte im Inneren Spaniens, der großräumig 

seine Geschichte erzählt, vom Triumphbogen der Römer, der ihren blutigen Sieg 

über die Iberer bekundet, zum Alcázar der Araber, die wiederum die einheimischen 
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Westgoten besiegten, bis die christlichen Iberoitalogodomorojudiovascos kamen, 

siegten, die andersgläubigen Verwandten meuchelten und  die  riesige Plaza Mayor 

erbauten. In der Gegenwart haben sich Hippies aus Lateinamerika und einheimische 

Arbeitslose in den schon seit Jahrzehnten  verlassenen Gebäuden einquartiert.  Im 

Sommer hielten gelegentlich ein paar Busse mit Touristen, welche nach drei oder 

vier Fotos wieder weiter führen, erzählt ein einsamer Spaziergänger aus einem 

Nachbardorf.  

Am Abend sind sie in St. Aygulf angekommen. Die zwitschernde Schwester Maja 

hat einen Putenbraten vorbereitet. Gemächlich vor dem Fernsehapparat und mit den 

ersten Symptomen einer Grippe, geht das Jahr  mit ausschweifenden Träumen, in 

denen Marta einladend ihre Hüllen fallen lässt, zu Ende. 
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FÜNFTES BUCH: WEITER FLUSSAUFWÄRTS 

(1981 - 85) 
 

 

 

**************************************** 

I: Joyita 

Marta in  Bockenkistedt.  Dänischer Ausflug. Vergebliches Bemühen. Spanienreise vom 28.2  

bis 8. 3. 1981. Modellkleider.  Besuch in  San Lorenzo.  Marta als Romanfigur. Lanzarote.     

Abschied in  Brüssel. 

Am 22. Januar 1981 holte er Marta frühmorgens vom Bremer Hauptbahnhof ab. 

Als sie sich Ende Dezember in San Lorenzo trafen, stand für David und sie noch 

fest, dass sie wieder nach Odense zurückfahren und er an der dortigen Universität 

seinen Lehrauftrag fortführen würde. Die Vorstellung von einer endlosen dänischen 

Nacht statt der freundlichen spanischen Wintersonne habe ihn jedoch in panische 

Angst versetzt, so dass er sie beauftragte, mit Zaunkönigs Hilfe aus der Odenser 

Wohnung ihre persönlichen Sachen zu holen. Sie missbillige zwar sein Verhalten, 

das die dänischen Freunde, die sich für ihn einsetzten, in Schwierigkeiten brächte, 

aber die Rücksichtslosigkeit sei eine Facette seines Charakters, resignierte sie, fast 

ein bisschen belustigt.  

Ein prächtiger roter Aufgang einer merkwürdig unregelmäßig geformten Sonne 

nahe bei einem noch voll gerundeten Mond illuminierte den Weg nach Bocken-

kistedt. Die schon seit ihrem ersten Nachtgespräch, im Oktober, bestehende und mit 

einem spontanen Kuss  in San Lorenzo, im Dezember, besiegelte Zuneigung  ergab 

vom ersten Moment des Wiedersehens an eine Vertrautheit, welche Bedenken oder 

Ängste unsinnig erscheinen ließ. Da auch die urweiblichen Finessen, sich erst einmal 

jagen oder umwerben zu lassen, entweder von ihr grundsätzlich verschmäht oder 

durch die Müdigkeit nach der langen Zugreise unterbunden wurden, suchten sie bald 

nach der Ankunft das Bett auf, und Zaunkönig konnte seine  Neugier auf die Run-

dungen und Reaktionen ihres Körpers partiell befriedigen. Aufkommende Gewis-

sensbisse, einen Freund zu verraten, zerstreute sie ~ erstaunt und belustigt ~ mit dem 

Hinweis auf die vorgegriffene Absolution, die mit dem Auftrag der Wohnungsauf-

lösung verbunden sei.  

Was mit behutsamer Lüsternheit begann, entwickelte sich während der restli-

chen Stunden des ersten Tages und am darauf folgenden zu begeisterter Lust anei-

nander, die nur dadurch etwas gezügelt wurde, dass sie ihm ihren wohlgerundeten 

Busen vorenthielt mit dem Verweis, ihm stünde ja  der gesamte übrige Leib zur Ver-

fügung. Er respektierte die Einschränkung, wenn auch mit  Bedauern, da ihre Brüste 

wunderbar fest, harmonisch gestaltet und erregbar erschienen. Das  frustrierte Be-

gehren ließ ihn zu den Wonnen hinübergleiten, welche Florences grenzenloses Nir-

wana  boten, mit dem Preis abschweifender Wehmut.  
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Nach zwei Tagen wechselseitiger körperlicher und biographischer Erkundun-

gen, die, wie sich bald herausstellte, auf ihrer Seite noch ein paar Ergänzungen brin-

gen sollten, machten sie sich am späten Nachmittag auf die Reise. Aus unerklärlicher 

Angst sollte er sie zuvor noch einmal von hinten nehmen. Es war Samstag und es 

regnete ununterbrochen. Das stundenlange Fahren über die gespenstisch leere Auto-

bahn bis zur dänischen Grenze  erschien ihnen als ein endloses Bergab in  eine immer 

schwärzere Dunkelheit. Sie kamen gegen 20 Uhr zur dänischen Grenze. wo Marta 

lange Zeit im Büro der Passkontrolle aufgehalten wurde. Auf der Weiterreise berich-

tete sie dem Besorgten, dass die Grenzbeamten bei der  Überprüfung ihrer Papiere 

feststellen mussten, dass sie mit drei Männern verheiratet, also „trigamista“ sei. Der 

erste sei der Vater ihrer zwei erwachsenen  Kinder, von dem sie sich nach wenigen 

Ehejahren trennte. Der zweite sei David, mit dem sie sich 1968 auf Kuba verheira-

tete, was jedoch von einigen Ländern nicht anerkannt würde. Der dritte Ehemann sei 

ein Spanier, den sie jüngst auf Anraten eines philanthropischen Richters ehelichte, 

um die spanische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Aber das sei längst nicht alles, 

was die „joyita“, das „Juwelchen“, auf dem Kerbholz habe, unter anderem Diebstahl 

und Prostitution. Das alles hätten die verdammten Grenzbeamten herausbekommen. 

Dass ihn solche Vergehen unerheblich dünkten und er sie deswegen keinen Deut 

weniger schätze, nahm sie etwas ungläubig zu Kenntnis. Das zärtlich klingende 

„Joyita“ war dann in den drei oder vier Dutzend Briefen, die ihr Zaunkönig in den 

kommenden Jahren schreiben sollte, gelegentliche Anrede. 

In der kahlen Neubauwohnung in Odense, bei deren Anblick er den Horror Da-

vids nachvollziehen konnte, rauchte Marta zunächst  einen kräftigen Porro, dann aber 

packte sie mit Überlegung und handfestem Geschick ein paar Koffer voll mit Bü-

chern und Kleidung. Diese ließen sich gerade noch im Auto verstauen, und über 

inzwischen vereiste Straßen fuhren sie durch das ausgestorbene Dänemark bis nach 

Flensburg. Es war das erste Mal in Zaunkönigs Leben, dass er mit einem Gefühl von 

Freude und Erlöstheit nach Deutschland kam. Es mochte gegen zwei Uhr morgens 

gewesen sein, als sie ein hell erleuchtetes, jugoslawisches Restaurant fanden, dort 

gut und so viel  aßen, dass die Rückfahrt bald wegen der vollen Bäuche, aber auch 

wegen der Spiegelglätte auf einem Autobahnrastplatz abgebrochen wurde und sie im 

Sitzen, einander umarmend, ein paar Stunden schliefen wie Tote.  

Noch einige Tage blieb Marta in Bockenkistedt oder begleitete ihn nach Ham-

burg, wo er Sprechstunden und Lehrveranstaltungen abhalten musste. Einmal wur-

den sie von Johann zum Abendessen eingeladen. Anwesend war auch Juliane 

Äschenbach, „gelöst und attraktiv“, wie er sie seit  ihrem  Besuch vor fast genau vier 

Jahren nicht mehr gesehen hatte. Kontinuierlich standen sie telefonisch in Kontakt, 

wenn auch ihre intimen Angelegenheiten dabei kaum zur Sprache kamen. Dass sie 

zu später Stunde mit Johann, den sie ebenfalls seit frühen Studienjahren kannte,  

„vielleicht ins Bett abzog“, registriert Zaunkönigs Tagebuch ohne Kommentar. Die 

freundschaftliche Beziehung zu den beiden, abgesehen von Martas mitreißender 

Verliebtheit, lässt auf wohlgefällige Beurteilung der Situation schließen. Erst ein 

Jahr später, als ihn die Nachricht von Julianes Tod überraschte und er noch einmal 

alle gemeinsam erlebten Situationen überdachte, gewann das Bild von der heiteren, 

klugen, lebensbejahenden Spiegel-Redakteurin einen dramatischen Hintergrund, der 

auch mangelnde Sensibilität  ihrer Freunde einbezog. 

Insgesamt verbrachten sie eine ganze Woche zusammen, während der die lan-

gen Gespräche mal weite, parallel geführte Spiralen um sie herum zogen, mal auch 
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Knäuel bildeten, die sich polemisch immer mehr verwirrten, bis ein Scherz, eine 

Einsicht oder Umarmung einen erlösenden Ausweg fanden. Erst am Tag der Abreise 

gab sie ihm das  Manuskript einer Sammlung von Skizzen und  Erzählungen zu le-

sen, deren literarische Qualität ihn beeindruckte. Zwar waren es zumeist Fragmente, 

aber sie ließen komplexe Situationen und menschliche Figuren entstehen mittels ei-

ner Schreibweise, die sich selbst ständig in Frage stellte wie auch die Wahrnehmun-

gen und Zustände der Figuren. Allein die konkreten Beobachtungen von bedeutungs-

losen Gegenständen  oder kleinen, den Alltag mitbestimmenden Ekligkeiten veran-

kern die neurotischen Phantasmen in allgemeingültiger Realität.  Das  Sichtbarste 

sei das Versteckte, äußert einmal eine Person, die Marta selbst sein könnte, die häu-

fig mit einer unkontrollierten Handbewegung über ihre untere Gesichtshälfte fährt, 

als wollte sie diese wie  ein amerikanischer Bandit  verbergen.  Ihre suggestive Ver-

mummung bestätigt jene Paradoxie, die auch von David stammen könnte. Sie hat 

viel von Sigmund Freud gelesen, und lässt sich nicht einschüchtern von Zaunkönigs 

Meinung, dass die  Übersetzung der nuancenreichen Diktion Freuds ins Spanische 

wahrscheinlich genau so schlecht und ungenau sei wie die Übersetzung des Kapitals, 

die nichts von der stilistischen Qualität des Marxschen Originals durchblicken ließe. 

Häufig kamen sie auf David zu sprechen, den sie wegen seiner unerschöpflichen 

Kreativität bewunderte, aber auch wegen seiner unberechenbaren Launenhaftigkeit 

und mangelnden Sensibilität anklagte. Ein geerbtes Schmuckstück, das er ihr einst 

schenkte, habe er beim Besuch eines befreundeten Paares ihr weggenommen und der 

anderen Frau zur Begrüßung gegeben.  Einmal habe er sie provoziert, sie würde nie 

auf den Strich gehen können. Das hätte sie aber doch, ihm zum Trotz, eine Zeitlang 

getan, bis er selbst Angst um sie bekam. Bei der Premiere eines seiner erfolgreichs-

ten Theaterstücke, Lisandro, habe sie in den Pausen manche ihrer kürzlichen Freier 

wiedergesehen, welche zumeist exquisitere Liebesdienstleistungen erheischten und 

bezahlten. Bei einigen Details mochte ihre Phantasie durchbrennen, aber an der prin-

zipiellen Wahrhaftigkeit zu zweifeln, bestand keine Ursache. Schließlich gab es im 

überschaubaren Bekanntenkreis Zaunkönigs zwei Frauen, die kurzfristig dem lie-

genden Gewerbe verbunden waren: die eine, Marion, aus selbstmörderischer Ver-

zweiflung,  die andere, Gunda, aus Übermut. Dennoch blieb er skeptisch, hoffte 

kleinmütig,  dass nur die Idee, nicht aber die Ausführung der Wahrheit entsprach, 

dass sie es ihm auftischte, um  ihm Gewissenskonflikte zu ersparen. 

Davids kleptomanische Neigung, die Zaunkönig ja auch von Jonny, einem sei-

ner besten Freunde kannte, habe sie manchmal in eine missliche Lage gebracht, be-

sonders in Dänemark, wo alles und jeder beobachtet werde. In einem Supermarkt 

ließ David  einmal kurz vor dem Zugriff des Hausdetektivs, auf ihren Warnhinweis 

hin, alle bereits in seinen Jackentaschen verstauten Delikatessen auf den Boden fal-

len. Den Ärger mit der Geschäftsleitung und Polizei überstanden sie zwar straflos, 

aber der Vorfall blieb aktenkundig.   

Auf Kuba, 1968 bei der Preisverleihung für seinen Roman Los hombres de a 

caballo,  habe David nur in der Sonne gelegen, als sie erkrankte. Es sei der liebens-

würdige Julio Cortázar gewesen, der sich um sie kümmerte. Sie kannte persönlich 

fast alle Schriftsteller, Künstler oder Psychotherapeuten  Lateinamerikas, die im Exil 

lebten, die und deren Frauen sie mit ihrer Begeisterungsfähigkeit und spontanen 

Hilfsbereitschaft für sich einnahm. Vielleicht der Autor, den sie am höchsten 

schätzte, war Juan Carlos Onetti, mit dem sie sich trotz seiner notorischen Wider-

borstigkeit immer gut verstanden habe. Üblicherweise läge er rauchend, Wein oder 
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Whisky trinkend im Bett, wo er auch am liebsten den letztjährigen Premio Cervantes  

in Empfang genommen hätte; nur seine einsichtigere Frau Dolly bewog ihn, an der 

offiziellen Zeremonie teilzunehmen. In der Grundstimmung von schuldhafter Besu-

delung, Schmutz und Verfall erinnerten ihre Erzählungen stark an Onettis Erstlings-

werk El pozo, meinte Zaunkönig, und vielleicht gäbe es eine Gesetzmäßigkeit der 

literarischen Berufung, die nach der Erstlingsphase schmerzhafter Selbsterkundung 

die Alternative bewusst mache, sich entweder weiter am Schreibtisch abzuquälen 

oder zu leben.  

Ihre Traurigkeit beim Abschied rührte und deprimierte ihn. Die letzten Tage litt 

sie unter Husten, der auf den norddeutschen Winter, ein noch aus Spanien stammen-

des Virus oder Seelisches zurückgehen mochte.  Nach den stürmischen Erfahrungen 

der mit ihr verbrachten Tage, die sich immer wieder in Nächte verwandelten, ver-

suchte er ein erstes Resümee. Aufzurechnen waren ihre Marotten und Laster gegen-

über ihrer brodelnden Intellektualität und Hingabefähigkeit. Vermisste er bei Flo-

rence die verbalisierte  Selbstreflexion, bildete diese in den Gesprächen mit Marta 

eine Voraussetzung, aus der sich alle die phantastischen Arabesken ergaben, die auch 

Banalitäten Farbe und Besonderheit verleihen. Entsprach das nicht verbalisierte See-

lenleben der einen, die sich auch weigerte, Träume als einen Bereich des Bewusst-

seins anzuerkennen, quantitativ den unter Wasser liegenden Eisbergmassen, war 

Marta bestrebt, so viel wie  möglich an Unterbewusstem aufzudecken und zu erör-

tern, soweit es Zuneigung, Vernunft oder Schamhaftigkeit erlaubten. Denn obwohl 

sie sich selbst für einen von bürgerlicher Moral befreiten Hippie halten mochte, 

konnte er feststellen, dass  ~ wie bei ihren Kompatriotinnen Cósima und Marlena, 

ganz zu schweigen von Beatriz ~ ein Fundament von Sitte und Anstand vorhanden 

war, das sich nicht in Frage stellen ließ, und bei ihr auch dadurch belegt wurde, dass 

sie die Kavaliersdelikte Davids nicht gutheißen konnte. Florence forderte seine To-

leranz, Marta sein Argumentationsgeschick heraus, was ihm zweifellos mehr zu-

sagte.  Wenn er jedoch mit sich zurate ging, welche von beiden er lieber im Bett 

koste, musste er  sich zu Florence bekennen. Deren Sexualität erschien ihm als Tem-

pel, Grotte, Tropfsteinhöhle. Bei Marta assoziierte er Dachboden, Trödelladen, Cam-

balache, nach dem Tango von Discepolín, wo eine Aphrodite auftauchen mag, deren 

Kopf und Oberkörper eine Papagenamaske aus Vogelfedern bedeckt. Die andere  

hingegen kommt ihm als abgründig lächelnde Tempelhure nackt, geschmückt mit 

Goldkettchen und Perlenschnüren  entgegen. 

Martas erster längerer Brief an ihn und der Entwurf seiner Antwort, dem der 

gedankenverlorene  Konsum von einer oder zwei Flaschen Wein anzumerken ist, 

lassen erkennen, dass die gemeinsam verbrachte Woche in Bockenkistedt  mehr auf-

gewühlt hat, als er vermutete.  Da war zunächst das „triángulo amoroso“ mit David, 

der recht betroffen war, als sie ihm andeutete, dass  sie „durch manche Personen an 

Kreuzwege geführt“ werde. Da er sie „als Hausapotheke“ benötige, habe er zunächst 

auch den Plan fallen lassen, sich in den USA nach einer Dozentur umzusehen. Jetzt  

bekunde er Interesse am Berlin-Stipendium des DAAD, was er zunächst, als ihn 

Zaunkönig darauf hinwies, für sich ablehnte und statt seiner den befreundeten Noé 

Jitrik vorschlug.  Für diesen hatte sich Zaunkönig danach in der Ausschusssitzung 

des DAAD heftig eingesetzt, aber da  das  Gremium auf einem ausgewiesenen Ro-

manautor bestand und sich von den literarischen Qualitäten des Essayisten Jitrik 

nicht überzeugen ließ, hatte Zaunkönig mit 4 gegen 18 Stimmen eine Schlappe erlit-

ten. Er empfand sie als schmerzlich und ärgerlich, einerseits weil er Jitrik sehr 
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schätzte, andererseits weil er wusste, dass er für David einleuchtendere Argumente 

hätte vorbringen können. Nun  aber war für diesen zumindest während der zwei 

kommenden Jahre die Chance des generösen Stipendiums verpasst, woran er mög-

licherweise Zweifel hegen und geringen persönlichen Einsatz des wegen seiner vor-

herigen Ablehnung Vergrätzten argwöhnen würde.  

Spanienreise vom 28.2  bis 8. 3. 1981 

Um die aufgekommenen Missverständnisse zu bereinigen, vereinbarte er mit 

den beiden  ein Treffen in Spanien. Gunda und  Freundinnen haben ihm für die  exi-

lierte Argentinierin einen Koffer mit Designer-Kleidern aus ihren überfüllten 

Schränken mitgegeben, und auch die Schwester Maja, die er auf dem Weg nach Spa-

nien aufsucht, steuert ein Cocktailkleid  aus schwarzer Seide mit dezentem Paillet-

tenschmuck bei. In Barcelona, wo er pünktlich am vereinbarten Treffpunkt erscheint, 

begrüßt ihn jedoch nur Marta. Sie erklärt, dass sich David in seiner „olympischen 

Unberechenbarkeit“ mit aller Herzlichkeit entschuldigen lasse. Ihre helle, über-

schwängliche Freude, Zaunkönig  wiederzusehen, überrollt jeden Anflug von Bedau-

ern und sogar den Verdacht, dass sie mit einem schlauen Winkelzug Davids Absage 

herbeigeführt hat.  

Die sechs Tage, die sie zusammen verbringen, entwickeln sich zu einer wüsten 

Hochzeitsreise, bei der alle die hübschen Kreationen, etwa ein Dutzend, die er ihr 

mitgebracht hat, sich auflösen oder zerfetzt werden, weil entweder er ihr oder sie 

sich die kleinen Schwarzen, Malvenfarbenen, Rüschenbesetzten, Frou- frou-ra-

schelnden vom Leib reißt, wenn sie die Liebeslust überkommt. Eher handelt es sich 

um Liebeswut, denn nach ersten Zärtlichkeiten  und Knuddeleien gehen diese zu-

meist in zunehmend gewalttätigere Umarmungen, Spreizungen, Penetrationen und 

Forderungen über, das oder jenes zu erlauben; wechselseitig, denn ihre lokal be-

grenzte Zimperlichkeit und seine preußische Zurückhaltung spornen immer wieder 

zu Grenzüberschreitungen und anderen Scharmützeln an, als sollte ein Gegner er-

kundet werden. Manchmal gelingt es ihm, ihr die Papagenamaske zu entreißen und 

sich an ihren Brüsten zu vergehen. Sie wehrt sich, und  bald sind ihre beiden Körper 

mit blauen Flecken übersät, erstaunlicherweise ohne nachwirkende Schmerzen oder 

erkennbaren Haarverlust.  

2. 3. Am ersten Tag des Wiedersehens suchen sie zunächst nach einem Hotel am 

Tibidabo, wo ihm einst, das liegt nun über zwanzig Jahre zurück, eine stramme Mon-

tse  einen geraubten Kuss mit einer Maulschelle vergalt. Aber sie finden keins. Am 

späten Nachmittag stellt ihm Marta ihre lesbischen Freundinnen vor, Alicia, Jorge-

lina, die Sängerin Colona und noch zwei weitere. Im Gegensatz zu den deutschen 

Fanatikerinnen erscheinen ihm die Lesben aus romanischen Ländern so umgänglich 

wie normalerweise männliche Homosexuelle gegenüber Frauen. Sie bleiben zum 

Abendessen bei ihnen, die ein Hotelzimmer besorgt haben. Hier wird  das erste Kleid 

~ aus braunem, fließendem Chiffon mit blau schillernden Zierschleifen ~ vor seinen 

Augen aufgerissen, um ihm das Geschenk ihres kräftigen,  nackten Körpers ohne die 

von ihm beklagte Einschränkung zu bieten, wenigstens die erste Nachthälfte.   
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3. 3. Quer durch den Norden Spaniens legen sie die 700 Kilometer  bis zum 

kantabrischen Dorf Comillas zurück. Unterwegs sehen sie zahlreiche Geier, Krä-

henschwärme und Kolkraben. Ein Bauer weist ihnen den Weg quer durch die Wiesen 

in Küstennähe zum westgotischen Turm Jonnys, den er auf einer Klippe errichtete. 

Seit einem guten Jahr lebt er  hier mit der fröhlich fleischigen Marianne, die sich 

zur Zeit in Deutschland aufhält. Wenn die häufigen Winterstürme das Meer zum To-

ben bringen, erzitterten Turm und Klippe und sogar noch im Bett bemerke man das 

Rumpeln, wie auf einem Schiff. Am Strand, unter dem Turm, heize er im Winter wö-

chentlich ein großes Teerfass an, in dem sie baden. Einmal im Monat fahre er zur 

Börse nach Santander, setze spekulativ auf zuvor beobachtete Aktien und streiche 

einen mehr oder weniger großen Gewinn ein, der zumindest die Übernachtung in 

einem teuren Hotel finanziere. Zaunkönig staunt bewundernd, Marta hat für das 

Teerfass Sympathie, weniger für bourgeoise Großspurigkeit. Irgendwie ist an diesem 

Tag ein lachsfarbenes Cocktailkleid mit aparten Puffärmeln und schokoladenbrau-

nem Spitzenbesatz kaputtgegangen. Die ganze restliche  Nacht, nach der langen Un-

terhaltung, scheint das Pärchen weiter, wie aus dem Tagebuch hervorgeht, vehement 

gevögelt zu haben. 

4. 3. Jonny zeigt ihnen einige bewaldete Grundstücke, die er erwarb, als an Ur-

banisation und Bebauung noch nicht zu denken war.  Er besitzt eine kleine Schaf-

herde. Den Fuchs, der den Lämmern wie im letzten Jahr gefährlich werden könnte, 

hat er mit Gift  zur Strecke gebracht, was die Nachbarn nicht erfahren dürfen. Als 

sie an einem Bach vorbeikommen, legt sich Marta, die für den Spaziergang ein zinn-

oberrotes Korsagenkleid mit gerafftem Rock, wattiertem Büstenteil und verspielten 

Blumenmotiven ausgewählt hat, der Länge nach in das sprudelnd klare Wasser, weil 

sie meint, die nächtlichen Exzesse herausspülen zu müssen. Während sie am Nach-

mittag schläft, unterhält er sich weiter mit Jonny, der Martas rabiate Verhunzung 

teurer Kleidungsstücke zu missbilligen andeutet, aber, behutsam wie er ist, dies nicht 

weiter erörtert. Zwar tut es auch Zaunkönig um die hübschen, aufwändig erstellten 

Kleidchen leid, die ihr zudem wie maßgeschneidert passen, aber er kann ihre Schän-

dung verstehen als Empörung über die Symbolik der Pariser Haute Couture, die auf 

ihren Laufstegen schamlose Exhibition von Reichtum, neoimperialistischer Macht 

und unmündiger Weiblichkeit betreibt. Außerdem empfindet er es selbst als ein be-

sonderes Vergnügen, diese perfid erotischen Hüllen, die das künstliche Flair von 

unerreichbarer weiblicher Schönheit durchdringt, mit gierigen Händen vom Leib 

der willigen Geliebten herunter zu reißen, um die konkreten Wonnen ihres unver-

hüllten Unterleibes auszukosten. 

5. 3. Jonny ist frühmorgens nach Santander gefahren, um Marianne abzuholen. 

Zaunkönig und Marta frühstücken in Unquera,  kaufen Fleisch ein auf dem Markt 

von San Vicente und bereiten das Abendessen zu.  Nach diesem gehen die Gastgeber, 

die erst spät zurückgekehrt sind,  ins Bett. Die Gäste bleiben weiter auf der Terrasse 

vor dem Turm, unterhalten sich, streiten ein wenig, um dann wieder eins der Kleider 

~  diesmal aus goldfarbenem Spiegelsamt mit eingepresstem Lilienmuster und 

schwarzer  Seidentaftschärpe ~ zu zerfleddern und besudeln, wobei der Liebesrausch 

sie dazu bringt, auch die üppiger sprudelnden Flüssigkeiten ihrer Körper zu nutzen 

und, wie das Tagebuch notiert, „sie unaussprechlich genussvoll ineinander überlau-

fen“ zu lassen. Außerdem haben sie Glück, nicht vom Rand der unabgegrenzten Ter-

rasse ins schäumende Meer den  etwa 15 Meter hohen Fels hinunterzupurzeln oder 
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von dem jungen, schwarzen Ziegenbock, der wie ein Teufel quer über die Felsen 

springt,  belästigt zu werden. 

 6. 3. Eine allseits beglückte Stimmung  herrscht beim Frühstück an dem war-

men, freundlichen Morgen. Anscheinend beflügelt ähnlicher Regenerationsrhythmus 

beide Paare. So ziehen sich Marianne und Jonny bald in ihr Schlafzimmer zurück, 

während die anderen im hohen Gras eines sanften Hügels wieder  ihren Kampf ge-

gen die Haute Couture und um ein paar weitere Momente närrischer Seligkeit vor 

dem bedrohlich heranrückenden Abschied aufnehmen.  

Mit Jonny steigt er hinab zu den Entenmuschelbänken der  bei Ebbe freigelegten 

unteren  Bereiche seiner  Klippe. Sie sammeln ein paar Handvoll dieser köstlichen 

Meeresfrüchte (Percebes), die wie kleine Ziegenfüße aussehen und kein Herz haben 

sollen. Seit ein paar Jahren sei es  verboten, sie ohne Genehmigung zu ernten, was 

den Bestand an seiner Klippe beträchtlich vermehrt habe.  

 Bei der Frau eines Fischers in San Vicente, die in einer vergammelten Eisfab-

rikhöhle haust, kaufen sie  frisch gefangenen Seeteufel (Rape), dessen festes  weißes  

Fleisch am Abend nach den Muscheln serviert wird. Dazu trinken sie Sidra. Aber 

Zaunkönig hat nicht mehr die Sicherheit, diesen, wie er es einst in Luanco lernte, in 

hohem Bogen in die Gläser zu gießen.  

7.3. Sie frühstücken zu zweit in einer Bar von San Vicente jene spanische Spezi-

alität der frischen Churros und dickflüssigen Schokolade, die jeglichen Kater ver-

treibt. Sie machen eine Pause bei Orléans, die, wie sie amüsiert feststellen, durch 

das inzwischen hormonell bedingte Bedürfnis erzwungen wird, wieder ein schickes 

Kleidchen, vielleicht das blütenkelchförmige kleine Schwarze, das im fast geleerten 

Koffer seinem undankbaren, wenn auch politisch gerechten Schicksal entgegensieht, 

im Liebeswahn kaputt zu zausen. Anschließend fahren sie durch bis Paris. Plau-

dernd, manchmal kontrovers, manchmal übereinstimmend, sind sie gegen Mitter-

nacht dort angekommen, wo sie zunächst Schwierigkeiten haben, die Wohnung der 

hier studierenden Tochter Marina zu finden. Sie befindet sich im vierten Unterge-

schoss einer der beängstigenden  Pariser Mietskasernen, wo sich drei Parteien eine 

Toilette teilen. Ohne Lust, das hübsche Seidenkleidchen gänzlich zu zerfetzen, ist er 

an Martas  Seite eingeschlafen, um nach ein paar Stunden Schlaf sich zu verabschie-

den, ohne Tränen, und nach Deutschland zurückzufahren. Sie befürchten, dass sie 

sich nie wiedersehen, wollen es aber nicht wahrhaben. 

# # # 

In ihrer elliptischen, chaotisch widersprüchlichen Schreibweise gestand ihm 

Marta den Wirrwarr ihrer Gefühle, Melancholie, Zwiespalt zwischen David und ihm, 

unsinnige Konsultationen ihres Psychiaters und einer befreundeten Psychologin. 

Aber die Seelenzustände anderer Personen aus seinem Umfeld ergaben ein ähnliches 

Bild, wenn auch ohne Exaltation und Psychiatrie, vielleicht am dramatischsten bei 

Florence, die zwischen Ehemann, mexikanischem Freund und Zaunkönig 

schwankte; wie letzterer zwischen Abbruch der Beziehung und verliebtem Rückfall, 

als er schon meinte, er sei ihrem Zauber entronnen, so wie einem Eber die Flucht aus  

dem Koben der Kirke gelang und bis zum Gestade er rannte. Aber dort wartet die 

Göttin bereits, lockend  mit kaum verschleierter Süße, und packt ihn mit tiefem Lä-

cheln am Pürzel.  

Von diesem Zustand setzte er Marta in Kenntnis, als ihn ihr gleichzeitig abge-

schickter Brief vom 17. April bestürzte, in dem sie mitteilt, dass sie schwanger sei, 

trotz Diaphragma, aber kein weiteres Kind bekommen möchte. Es war ihm völlig 
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gleichgültig, ob er oder ein anderer als  Vater in Frage kam. Er bot ihr sofort jegliche 

Hilfe an, war aber schließlich erleichtert, als sich herausstellte, dass es ein Fehlalarm 

war. Dennoch empfand er es jetzt als noch dringlicher, eventuelle Missverständnisse 

zwischen ihnen, die Anfang März nicht ausgeräumt werden konnten und die sich 

dann wegen seiner orgiastischen Verführbarkeit und  ihrer extremen Gefühlswirren 

noch steigerten, wenigstens soweit zu klären, dass ihm keine Machenschaften, unre-

alistische Versprechen oder sonstige Winkelzüge unterstellt werden könnten. Zwar 

würde er bei einer klaren Frage Davids nach seinem Verhältnis zu Marta eine klare 

Antwort geben, aber er hoffte, dass sie  ihn bereits in zuträglichem Maß aufgeklärt 

hatte. Als Zeugnis dafür, dass er sich nicht wie Paris bei Menelaos einschleichen 

würde, um ihm die Frau abspenstig zu machen, brachte er Florence mit zu einem 

Besuch bei ihnen, Mitte Juli, als das Sommersemester zu Ende gegangen war. 

Die drei Tage in San Lorenzo, im Schatten des strengen Escorial, vergingen 

heiter, unbeschwert, nahezu glücklich, auch dank dem Umstand, dass Martas Sohn 

Ronaldo, ein gegenüber der Mutter besonnen wirkender Kopf, mit französischen 

Freunden, Brigitte und Martin, anwesend war, so dass sich Florence im familiären 

Sprachmilieu geborgen fühlen konnte. David erschien verjüngt, gesund und begrüßte 

die neuen Gäste so herzlich, dass alle vorherigen Überlegungen müßig erschienen. 

In seinem Überschwang schenkte er Zaunkönig eine Mappe mit zehn großformati-

gen Lithographien des chilenischen Künstlers Pedro Miguel, über das Thema  Militär 

und Repression. Er hatte zu der kostbar ausgestatteten Ausgabe ein Vorwort geliefert 

sowie suggestive Bildunterschriften aus Gedichten von César Vallejo. Den Band der  

Poesía completa  des peruanischen Dichters (1978, herausgegeben von Juan Larrea)  

schenkte er  Florence. Seine  trockene Widmung: „Para Florence Muy especial-

mente“ lässt, gegenüber der Herzlichkeit der Geste, erkennen, dass er mit ihr wenig 

anzufangen weiß. Zaunkönig hatte ihm ein druckfrisches Exemplar seines Tango-

Buchs mitgebracht, das in der vorangestellten Widmung seine ermordeten Kinder 

nennt. 

 Alle anderen waren längst zu Bett gegangen, nur  Marta  und Zaunkönig  un-

terhielten sich noch weiter bis zum Morgengrauen, als er sie, die einmal neben dem 

Tisch in die Hocke geht, eingedenk jener feuchten Sternstunde am Abgrund, auf der 

Terrasse des westgotischen Turmes im März, im Nacken packt ~ „wie eine Katze“, 

meinte sie ~ und sich beide dann ineinander in lodernder Leidenschaft  ~ „wie Isolde 

und Tristan“, meinte er ~ verschlingen. Irgendwann träumte er, dass Marta einer ih-

rer Freundinnen erzählte, wie sie damals, unter Zaunkönig liegend, als katholisch 

fromme Succuba, eine Gestalt aus dem dunklen Haus hervorkommen sah, die eine 

der auf dem Tisch stehenden Weinflaschen ergriff und auf Zaunkönigs Kopf zer-

schmetterte. Die sich in sie ergießende Ejakulation von ihm, die letzte seines Lebens, 

habe sich besonders  heiß angefühlt und auch sie zu einem vulkanischen Orgasmus 

gebracht. 

In zwei Autos unternahmen sie einen Ausflug  nach der von einer Mauer umge-

benen mittelalterlichen Ortschaft  Pedraza mit ihrer einst von dem Maler Ignacio 

Zuloaga gekauften Burg. Diese landschaftliche und architektonische Perle hat der 

Tourismus zum Glück noch verschont, aber sie erschien somit auch gespenstisch 

unbewohnt. Am Nachmittag kamen sie zum Stausee des Lozoya. Die Bruthitze treibt 

alle ins Wasser bis auf Florence, die, weil sie keinen Badeanzug mitgebracht hat, am 

Ufer unter einem schattigen Baum zurückbleibt. Die Männer sind weniger zimper-

lich und springen nackt in die Fluten. Marta  tut das Gleiche, aber bleibt angezogen 
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in einem hellbeigen, nachthemdähnlichen Kleid schlichter Machart, das sich auf-

bläht und von ihr ständig nach unten gedrückt wird, was sie am Schwimmen, nicht 

aber am exaltierten Jubel hindert. Brigitte hat Schlüpfer und Büstenhalter anbehal-

ten, was dann, als sie aus dem Wasser kommt, einen weniger eleganten Eindruck 

macht als das an Martas Leib nass angeschmiegte Gewand. Auf dem Heimweg sucht 

Zaunkönig  einmal eine auf die Rücklehne hinter ihm gestützte Hand zu tätscheln, 

in der Annahme, dass sie der  trostbedürftigen Florence gehört. Aber es ist Davids 

Hand, der es, wohl spaßeshalber, bedauert, dass Zaunkönig seine Hand mit einer 

Entschuldigung zurückzieht. 

# # # 

Bei ihrem Treffen im März hatte ihm Marta vom neuesten, im Druck befindli-

chen Roman des chilenischen Autors José Donoso erzählt, in dem sie als Figur auf-

tauche. Sie sei recht negativ dargestellt worden, was sie dem Autor, den sie sehr 

schätze  und mit dessen Frau sie gut befreundet sei, vielleicht übel nehmen sollte. 

Das Buch erschien im April im  renommierten spanischen Verlag Seix Barral, aber 

erst im August kam Zaunkönig dazu, es zu lesen. Es war ein merkwürdiges und an-

rührendes Erlebnis, Marta in der Romanfigur der Uruguayerin Katy mit beträchtli-

cher  Ähnlichkeit porträtiert zu finden, wenn auch schärfer, zum Teil tatsächlich ne-

gativer als er sie wahrgenommen hatte, was auch  in der fiktionalen Ebene des ver-

bitterten, aus bürgerlichen Verhältnissen stammenden Ich- Erzählers und Protago-

nisten Julio begründet ist. Dieser amtsenthobene Literaturprofessor lebt  mit seiner 

Frau Gloria seit ein paar Jahren im spanischen Exil  als Opfer der Repression nach 

dem Militärputsch in Chile vom September 1973, in dessen Vollzug er sechs Tage 

im Gefängnis verbrachte. Während diese Erinnerung zunehmend verblasst, kommen 

ihm auch Zweifel, ob sein Romanprojekt über diese Geschehnisse gelingen kann. In 

einem inneren Monolog grübelt er über seine Familie nach, besonders über seine 

Mutter, und die für ihn zunehmend wichtiger und lästiger werdende Freundin seiner 

Frau:  

 Katy Verinis Aussehen ist ungepflegt, grenzt an Schlampigkeit. Häufig denke 

ich, sie nicht länger ertragen zu können: alles, was sie anhat, ist schmutzig, zerlumpt, 

vergammelt, sogar das vor kurzem Gekaufte oder Geschenkte, das sofort zerschlis-

sen scheint. Als hätte sie einen Tick, zupft sie ständig an ihren Haaren herum, 

streicht sie so, dass sie ihr Gesicht bestmöglich verstecken, um sich zu verteidigen 

und zu tarnen, und um alles, ohne dass es jemand bemerkt, erfassen zu können mit 

ihren schwarzen, unfreundlichen Augen. Ich glaube, dass ihr Zerlumptsein als Stil ~  

die femme pauvre vor zehn oder fünfzehn Jahren  ~ ein antiquiertes Überbleibsel 

aus der Zeit der Hippies ist, als sie jung war und als Muse von Montevideo in Blüte 

stand. Jetzt ist sie nahe an vierzig. Sogar ihr Missbrauch von Marihuana gehört zu 

jener Epoche. Wir hingegen besaufen uns oder nehmen Valium oder Tranxilim oder 

Librium. Jene ~ Katy ~  geben sich völlig auf, sind im Kopf sogar noch wirrer als 

wir und lachen sich ständig kaputt, am Rand irgend  eines Abgrunds. Dennoch ist 

Katy anziehend: hingefläzt auf dem Sofa,  tuschelt sie mit Gloria, den Kopf umwölkt 

vom Rauch eines Joints, ihre Hüfte ist schmal, wie zerbrechlich, sie hat etwas Leich-

tes, Dunkelhaariges, Warmes, und dann immer ihr Lachen, das so etwas wie ein 

vergnügtes Hinnehmen ihrer eigenen Verrücktheit birgt. (S. 124f.)  

Der Roman geht auch auf ihre Promiskuität ein, wie sie sich in den Augen des 

alt gewordenen Ehepaars darstellt, aber steuert vor allem auf das Ergebnis zu, dass 

Katy letztlich diejenige ist, die bei allen Krisen und Verzweiflungsakten, bis hin zu 
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Glorias Nervenzusammenbruch sowie Julios Verblendungen und Selbstmordver-

such, einen klaren Kopf behält und Lösungen findet.  

# # # 

Ein nächstes Treffen ohne David arrangierte Marta  auf Lanzarote, als sie von 

Zaunkönig erfuhr, dass er im September wieder eine Woche auf der Insel verbringen 

würde, wo Wolf inzwischen eine verfallene Finca mit großem Garten gekauft hatte 

und renovierte. Später hörten sie, dass dieses Haus noch in den 1960er Jahren an 

Wochenenden von den Besitzern der benachbarten Jugend aus den Dörfern Femés 

und Las Breñas zum Schwofen angeboten wurde.  

Durch die Übersetzung eines US-amerikanischen Schundromans hatte sie das 

Geld für den Flug zusammen bekommen. Pekuniäre Angebote Zaunkönigs lehnte 

sie immer entschieden ab. Die Tagebuchnotizen von dieser Woche sind spärlich, was 

darauf zurückzuführen ist, dass keine Zeit für schriftliche Reflexion übrig blieb. Ei-

nerseits waren Helferdienste bei den Renovierarbeiten zu leisten, andererseits 

peitschten Sonne, Meeresluft sowie der ständig wehende Nord-Ost-Passat die Flei-

scheslust, welche Marta ein paarmal stöhnen ließ, dass die Unentrinnbarkeit wech-

selseitigen Begehrens sie den Rest ihres Verstandes koste. Wolfs aufkommende Ei-

fersucht auf den übermäßig Begünstigten suchte Marta einmal zu lindern, und Wolf 

schwärmte später von dem Genuss ihrer Massagekünste, dass sie mit nackten Füßen  

über seinen Rücken gelaufen sei. Bei einer Aussprache der Freunde unter vier Augen 

gestand er, es sei nicht Sexualneid, sondern das Gefühl, durch ihre endlosen Zwie-

gepräche ausgegrenzt zu sein, was beide sehr bestürzte. Aber da war die gemeinsame 

Zeit auf der Insel fast schon zu Ende gegangen. 

Zu einem Abendessen  in dem damals nur aus einem Dutzend bescheidener Fi-

scherhäuser sowie zwei  oder drei jüngst errichteten Restaurants bestehenden Fle-

cken El Golfo, war eine Runde aus zehn Personen zusammengekommen, darunter 

der Fotograf Konrad und Romi, seine Frau. Diese kam,  eher zufällig, an Zaunkönigs 

Seite zu sitzen, während Marta gegenüber, neben Wolf, Platz fand. Die Geselligkeit 

zog sich ein paar Stunden hin, und  das Gespräch mit der hübschen Tischnachbarin 

ließ Zaunkönig allmählich den Blickkonkakt mit seinem Juwelchen verlieren. Den 

stellte sie allerdings auf eine so wunderbare Weise wieder her, dass es ihn beschämte, 

ihr Grund zu Eifersucht  gegeben zu haben. Zuerst wollte er seinen Augen nicht 

trauen, als sie die Reste eines größeren, vor ihr auf einer Platte liegenden Fisches in 

das zerschlissene Handtäschchen ~ es war das einst von David geschenkte ~ schau-

felte, um dann, als sie sich seiner Aufmerksamkeit sicher war, ihren Kleidausschnitt 

abzuspreizen und weitere Gräten und Schuppenhautstücke in das Dekolleté zu fül-

len. Irgendwie, so schnell es ging, war er zu ihr hingesprungen, um durch Küsse auf 

ihr herausforderndes Gesicht ihren Unmut zu besänftigen, sie von weiteren Ver-

rücktheiten abzuhalten und die Fischreste aus dem Ausschnitt wieder auf den Teller 

zu befördern.  

Am Vorabend  ihrer Abflüge  wollten der für die  Renovierungsarbeiten beauf-

tragte Maurer Celso mit seinem Angestellten Pedro noch ein Spanferkel im wieder-

hergerichteten Backofen braten. Sie  verschoben den Termin aber auf den frühen 

Morgen des kommenden Tage, bis sie schließlich am Vormittag mit dem Anheizen 

begannen. Allerdings garte das Schweinchen weniger schnell als man angenommen 

hatte. Insofern war der vorsichtige Wolf bereits zum Flughafen gefahren, bevor über-

haupt ein Probierstück abgeschnitten werden konnte. Martas Abflug nach Madrid  

stand für  16 Uhr fest, aber erst  eine Stunde vorher, wenn überhaupt, war das immer 
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appetitlicher aus dem  Ofen duftende Ferkel soweit gegart, dass es herausgeholt wer-

den konnte, tranchiert in einen Pappkarton gepackt und zusammen mit den nervös 

gewordenen Reisenden von Celso  mit  irrwitziger Geschwindigkeit zum 20 Kilo-

meter entfernten Flughafen gebracht wurde.  Marta aß noch im Auto einen Bissen 

und erreichte als letzter Passagier ihr Flugzeug. Der Pappkarton war inzwischen 

durchgeweicht, die Freunde aßen auch noch davon, Wolf ein Stückchen, Zaunkönig 

etwas mehr, dann musste die schweinische Köstlichkeit, die gern als Primadonna 

unter Vorspeisen und Beilagen eines Festmahls verführt hätte, wegen der damals 

bestehenden Exportbestimmungen weggeworfen werden. 

Ein Foto von Marta und Zaunkönig vor der weiß gestrichenen, noch unbenutz-

ten Backofenöffnung, aufgenommen von schräg unten gegen einen leicht bewölkten 

Himmel, vor vegetationslosen Bergen, zeigt ein Pärchen, das sich mit tiefem Blick 

irgend etwas zu schwören scheint. Sie hält zwischen den Fingern ihrer rechten Hand, 

die um seine nackte Schulter liegt, eine Zigarette, vielleicht einen Porro, seine Hand 

liegt auf ihrer Schulter, scheint eine Locke ihrer schwarzen Haarpracht mit den Fin-

gerspitzen zu berühren. Sie trägt ein in der Hüfte gerafftes, Nacken und Dekolleté 

frei lassendes, hell gemustertes Sommerkleid, mit unterer dunkler Blumenbordüre, 

er, schnauzbärtig,  nur eine lange  beigefarbene, etwas ausgebeutelte Hose. Beide 

sind schlank, sonnengebräunt, sie etwas mehr als er. 

# # # 

Bald nach seiner Rückkehr brachte der Postbote einen an Marta adressierten 

Brief von Doña Eleuteria aus Lanzarote. Sie war in dem Flecken Maciot, wo Wolf 

das zerfallene Haus ausbaute, die letzte verbliebene Einheimische, etwa 60 Jahre alt, 

ledig, und das „in allen Ehren“, wie sie zu sagen pflegte. Sie lebte mit einem kleinen, 

hässlichen Hund sowie einer schon etwas räudigen Eselin zusammen. Sie besaß An-

mut und Noblesse, und wohl niemand wäre auf die Idee gekommen, sie als  arm und 

einsam einzustufen. Mit lächelnder Selbstironie bezeichnete sie sich als eine Guan-

chenprinzessin. Marta war sofort  von der alten Dame begeistert und diese von ihr, 

die sich in den kommenden Jahren immer von der letzten Freundin ihres Lebens 

erzählen und ihr Grüße ausrichten ließ.  

Die in den nächsten Monaten mit Zaunkönig gewechselten Briefe lassen Martas 

Enttäuschung erkennen, dass er ihr nicht den Vorschlag unterbreitete, zu ihm nach 

Bockenkistedt zu ziehen. Bei aller hervorquellenden Zärtlichkeit wird ihr Tonfall 

gelegentlich schrill und kränkend. In einem Briefentwurf geht er auf die negativen 

Facetten ein, die sie an ihm erkannt hat, die das Bild eines schlitzäugig blinzelnden 

Anderen ergäben, das Gegenbild des Ritters David, der auf jeden Anruf von ihr „Tü-

ren eintreten“ würde, um ihr  zu helfen. Als er ihr seine Entscheidung mit der Angst 

um die negative Entwicklung des Zusammenlebens in der norddeutschen Abgeschie-

denheit erläutert, die ihr bald als Käfig erscheinen würde, entgegnet sie wütend, dass 

die Gitterstäbe, die er befürchtet, „bereits Teil seines eigenen Innenlebens“ seien. 

Erst im Dezember glätten Telefonate und ihre allmählich herangereifte Entschei-

dung, David nach Mexiko zu folgen, die aufgewühlten Gemüter; aber auch eine 

Schwangerschaft, die sie ihm erst spät mitteilt, eingedenk der verfrühten Ankündi-

gung im April. Sie hat für sich die Entscheidung der Abtreibung getroffen. Um ihr 

beizustehen, verabreden sie ein Treffen in Brüssel, wo ihre Freundinnen aus 

Barcelona bereits alles organisiert haben. Zwei Tage verbringen sie zusammen, wo-

bei sie anscheinend weniger Angst vor dem späten Eingriff hat als er, was er sich 

damit erklärt, dass sie ihm Schuldgefühle ersparen will. Der Abbruch verläuft ohne 



~336 ~ 
 

Komplikationen oder heftigere Schmerzen. Vor ihrem Abflug nach Mexiko gehen 

sie noch ein paar Stunden durch Brüssel spazieren. Es ist Sonntag, und auf der 

Grand- Place findet der wöchentliche Vogelmarkt statt. Der Abschied auf dem Flug-

hafen ist überstürzt, da der Abflug vorverlegt wurde. Sie erscheint ihm zierlich, fast 

zerbrechlich, aber gerüstet mit der Seelenstärke eines Samurai.  

Während der kommenden Jahre irrte  Marta zwischen Mexiko, Rom, Paris, 

Princeton und  Buenos Aires  herum.  Sporadische Briefe hielten den Kontakt auf-

recht; die Zeit ließ Groll und Leidenschaft überwinden, konservierte  jedoch Zunei-

gung und ~ von seiner Seite ~ Bewunderung für die von Lebenslust, Neugier und 

Hilfsbereitschaft übersprudelnde Frau. 

II: Tango. Verweigerung und Trauer 

Fertigstellung. Unverfrorene Ignoranz.  Idealistischer Ausblick. 

Nach jahrelangen Vorarbeiten, die auch den käuflichen Erwerb eines alten Ban-

doneons und Ausprobieren seiner Klänge und Spieltechnik einschlossen, sowie stän-

digen berufs- und amourenbedingten Unterbrechungen der Schreibarbeit  erschien 

Juli 1981 das Buch über den Tango. In der letzten Phase waren mehrere Treffen und 

Diskussionen vorausgegangen, an denen außer Robert Scheilack auch Wolf Gutweg 

und Lutz Bernsau teilnahmen. Der Gesundheit, Ruhe und Zuversicht ausstrahlende 

Lutz studierte Grafik und Illustration an der Essener Folkwang Universität. Als ihn 

Wolf mit Zaunkönig bekannt machte, steckte der den 16 Jahre jüngeren Lutz sofort 

mit seiner Tango-Begeisterung an. Das historisch soziologische Material, das ihm 

Zaunkönig überließ, besonders aber seine Tango-Übersetzungen inspirierten ihn zu 

Bildern, in verschiedenen Techniken, die alle an der Entstehung des Buches Betei-

ligten überzeugend fanden. Die trostlose Stimmung angedeuteter leerer Hosen und 

verwischt verzerrter Gesichter oder Gestalten in bindfadengehefteter Kleidung ent-

sprachen vor allem dem Gehalt von Tangos des Textdichters und Komponisten 

Discepolín. Gegenüber den meisten argentinischen Illustratoren des Tango, die ir-

gend etwas Nationalspezifisches und Paartänzerisches zum Ausdruck bringen, er-

schienen Lutzens Illustrationen zupackender, unerbittlicher, auf Seelenzustände, 

statt auf Erscheinungsbilder bezogen. Warum der strahlende, erfolgssichere Jüngling 

berufen war, dem bitteren  Pessimismus der Selbstmordkandidaten des Argentiniers 

angemessenen bildhaften Ausdruck zu verleihen, lässt sich wohl nur durch die Sug-

gestionskraft jener spröden, hintergründigen Texte erklären. Lutz hatte großes Inte-

resse, das Buch zu gestalten und als Diplomarbeit einzureichen. Da  für Satz, Druck 

und Ausstattung, wie sie ihm vorschwebten,  ein Voranschlag von 30.000 Mark für 

eine Auflage von 1000 Exemplaren anzusetzen war und keine Sicherheit bestand, ob 

diese Auflage je verkauft würde, konnte dem Verleger das strikte Nein erst durch 

Wolfs Angebot, die Finanzierung auf eigenes Risiko zu übernehmen, abgekauft wer-

den. Dass die erste Auflage nach wenigen Monaten verkauft war, überraschte die 

Beteiligten. Aber es bedurfte nachdrücklicher Mahnungen Zaunkönigs, bis Robert 

den Kredit zurückerstattete.  

Das Buch erhielt manche lobende Rezension, besonders erfreulich die von Jo-

seph von Westphalen, aber auch negative, so in der Zeit, deren aus Argentinien stam-

mende Autorin sich darüber beklagte, statt eines erwarteten kleinen Büchleins ein 
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ungefüges Großquerformat zur Besprechung erhalten zu haben. Hier sprach die ar-

gentinische halbseidene Bildungsschicht ihr Urteil: eine bibliophile, teure Ausgabe 

schickte sich nicht für eine so unbedeutende Sache wie den Tango, der damals, in 

seinem Ursprungsland, wenig Anerkennung genoss. Zaunkönig  hatte es ja  am ei-

genen Leib erfahren, als er 1973 mit seiner Beatriz durch ganz Buenos Aires auf der 

Suche nach Tangotanzgelegenheiten herumirrte, zumeist vergeblich. Jetzt, 1981, 

wäre die Suche genau so vergeblich gewesen, bestätigte ihm Marlena.  Erst drei, vier 

Jahre später, als Zaunkönig sogar in die zurückhaltende Schweiz zu Vorträgen über 

das Thema eingeladen wurde, als in Westdeutschland und woanders zahlreiche 

Tangoclubs entstanden waren und in allen möglichen Feuilletons über ihn geschrie-

ben wurde, gar Zeitschriften unter seinem Namen zirkulierten,  ebenso wie ein Bier-

mischgetränk oder ein zweisitziges Elektroauto, da besann man sich seiner in Ar-

gentinien und auf einmal waren dort die  “tangueros de toda la vida“, die lebenslan-

gen Tangoanhänger, Millionen.    

Wenn man im Erscheinungsjahr die deutschsprachigen Informationen zum 

Tango in vielbändigen Konversations- und Musiklexika, einschließlich bibliographi-

scher Angaben, zusammenzählt, kommt man auf 12 Zeilen. Der einzige längere 

Text, der zum argentinischen Tango in seinem sozialen Umfeld auf deutsch publi-

ziert wurde, war 1977 Zaunkönigs umgearbeitetes Rundfunkmanuskript. Schon hier 

versuchte er, der penetranten Diffamierung des Tango als anrüchiges, kulturell wert-

loses Populärprodukt entgegenzuwirken, was er dann im Buch umfassender fort-

führte. Sicher gab es in seiner Argumentation Zuspitzungen, die, so hoffte er, zu 

Diskussion und Differenzierung führen sollten, aber zumeist blieben die Feuilleto-

nisten, die sich ab 1982 dem Thema Tango mit  merkwürdiger Furore zuwandten, 

im sicheren Gehege ihrer Vorurteile befangen und schwiegen, nachdem sie in milli-

onenfacher Auflage geblökt hatten. Die Leserbriefe aus Zaunkönigs  Bekanntenkreis 

wurden weder beantwortet noch abgedruckt. In einer Schweizer Zeitschrift sowie, 

ziemlich geglättet, in Westermanns Monatsheften erschien 1984 ein Aufsatz von 

ihm, in dem er noch einmal gegen die Windmühlen der deutschen Meinungsmono-

polisten anrannte, was diese naturgemäß wenig scherte. Mit irrational anmutender 

Unsachlichkeit  wurde im Stern  von einer Paula Almqvist, im Spiegel von einem  

Hellmut Karasek bis hinab zu TransAtlantik von einem anderen Zeilenschinder oder 

in sonstigen Postillen ein Phänomen verunglimpft, das seit langem  Bestandteil der 

kulturellen Identität von Argentinien und Uruguay ist und eine ähnliche Entwicklung 

wie der Jazz durchmessen hat.   

# # # 

Also zeterte Zaunkönig, wie in der ausführlicheren Miszelle  wiedergegeben. Er 

ahnte, dass die besten Argumente gegen mentale Strukturen ohnmächtig bleiben, 

hegte dennoch die Hoffnung, hier und dort ein paar gleichgesinnten Individuen aus 

dem Herzen gesprochen zu haben. Dass seinem Buch, das ab 1984 zum Suhrkamp-

Taschenbuch schrumpfen sollte, wobei es der Illustrationen von Lutz Bernsau ver-

lustig ging, dennoch ein gewisser Erfolg beschieden war, verdankt sich der Überzeu-

gungskraft des Gegenstandes.  Seine einst artikulierten Fragen belebt noch das Feuer 

tango-anarcho-sozialistischer Heilserwartung: Was macht den Tango heute so anzie-

hend? Die defizitären Ausdrucksmöglichkeiten unseres eigenen Lebensgefühls, die 

Verkümmerung unserer emotionalen Verkehrsformen legt das Borgen missverstan-

dener fremder Leidenschaften nahe. Die auf einmal entflammte Begeisterung für den 
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neuerlichen Tanzimport ist Indiz für ungestillte Bedürfnisse: Nach Erfahrung ver-

gessener Körperlichkeit? Nach Aneignung einer anderen Lebenswirklichkeit? Wer 

weiß …Der Tango hat dabei  nur die Funktion eines Katalysators, ist Ersatz und 

könnte doch mehr sein. Wenn wir nur etwas begreifen würden von seiner Wut, die 

sich in grimmige  Ironie und trotzige Zuversicht kleidet, und von seiner Trauer, die 

im privaten Schmerz auch immer die soziale Anklage vorenthaltenen Glücks, vor-

enthaltener Lebensmöglichkeiten ausdrückt. Dann würde aus der Welle, die gegen-

wärtig durch Tanzcafés, Tanzworkshops, Tanzschulen und Gazetten schwappt, viel-

leicht die reißende Bewegung, die diesen Tanz eigentlich kennzeichnet: Tango als 

zur Form geronnene Selbstbehauptung, als spielerisch ernstes Aufbegehren, das die 

Herrschaft privilegierter Wirtschaftseliten und ihrer Geisteslakeien unterminieren 

könnte, und vielleicht schon dabei ist, es zu tun, wie deren blindwütige Reaktion be-

legt. 

III: Erdboden der Träume 

Der letzte Tango, mit Rebekka. Florences neues Leben. Unglück der Mutter. Junge 

Französinnen in Norddeutschland. 

Zaunkönig war es erstmals im Frühjahr 1981 beschieden, den von manchen 

deutschen Publizisten geschmähten Film Der letzte Tango in Paris in einem Ham-

burger Kino zu sehen. Ihn begleitete Rebekka Schwertfeger, eine sommersprossige, 

junge Frau von vielleicht 27 Jahren, die sich selbst als „hippelig“ charakterisierte, 

was man als ruhelos deuten und mit ihrer Belesenheit sowie intelligenten Schlagfer-

tigkeit in Verbindung bringen konnte. Sie wollte bei Überschulz  promovieren, was 

der, da sie ein hübsches Gesicht besaß sowie eine feingliedrige Statur, auch gern 

akzeptierte. Da sie ihn durchschaute, wollte sie ihm vielleicht in der Form Unabhän-

gigkeit signalisieren, dass sie sich von Zaunkönig mehrfach zum Kaffee oder, dies-

mal,  zum Kinobesuch einladen ließ. 

 Nun ist Der letzte Tango ein perfekt gestalteter, tiefsinniger und emotional auf-

wühlender Film, wenn man  oder frau  ähnliche existentielle Krisen-  oder Ausnah-

mesituationen nachvollziehen kann. Als die Lichter in dem kleinen Kino in der Grin-

delallee, wo einige der Sitzplätze bereits wegen stechender Sprungfedern unbenutz-

bar  waren,  wieder angingen und sich die beiden Kinogänger, zögerlicher als die 

übrigen, erhoben, passierte es: sie blickten sich an, umarmten und küssten sich, so 

unvermutet und heftig, dass es ihn bestürzte, mehr als eine Ohrfeige, aber auch Re-

bekka von ihrem spontanen Bedürfnis, das sich nicht nur auf einen Kuss beschränkte, 

völlig überrascht war. Beim anschließenden Gespräch in einer nahen Kneipe wurde 

von beiden ausgelotet, ob der urgewaltige Kuss, der erotische Blitz in einen Kiefern-

wald, die Konsequenz weiterer Intimität  haben oder ob das Feuer im Anfangssta-

dium gelöscht  werden sollte. Obwohl er das Gelüst verspürte, die aparte,  sich ihm 

ständig entziehende  Rebekka im Bett  oder einem entsprechenden Ort näher ken-

nenzulernen, und gewisse „Abstürze“, die sie eingestand, ihn animierten, auch ein-

mal in den Genuss einer ihrer alkoholisch oder hormonell ausgelösten  lasziven An-

wandlungen zu gelangen, ließ er es bei jenem Kuss bewenden. Auch sie nahm bald 

Abstand von ihm und fand wieder zu einer älteren Freundschaft zurück, die aus der 

Zeit vor Zaunkönigs Scharwenzelei datierte. Die wieder aufgegriffene Beziehung 
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führte ein Jahr später zu einer Schwangerschaft, die wegen beider anstehenden Exa-

men unerwünscht war. Bei einem Gespräch mit Zaunkönig schimpfte sie auf den 

unachtsamen Partner, drohte, dass der „bluten“ sollte, was durch eine schnelle Heirat 

ersetzt wurde, aber auch Zaunkönig einer seiner Göttinnen Dank sagen ließ, ihn vor 

einem Absturz mit der hippeligen Rebekka, gar in der Art der unachtsam wüsten 

Kopulationen des Letzten Tango bewahrt zu haben.  

Merkwürdigerweise ließ, ungefähr gleichzeitig, ein Kinobesuch die eingetrübte 

Beziehung zu Florence wieder erblühen. Zufällig war es das stimmungsvolle Hel-

denepos Die sieben Samurai, zu dem er sie eingeladen, wie er es jede Woche wäh-

rend der Semesterzeit tat, was insgesamt hundert oder mehr gemeinsame Filmerleb-

nisse erbracht hatte. Zwar gab es keine heftigen Auseinandersetzungen zwischen 

ihnen, aber die Diskrepanz der letztmonatigen Reserviertheit  gegenüber vorheriger,  

zumeist hemmungsloser Zuneigung ließen das Ende gemeinsamer Euphorien be-

fürchten. Als nun gerade wieder die Schwertkunst der sympathischen Helden in fast 

aussichtsloser Situation waltete, legte ihm Kirke ihr rechtes Bein auf die Oberschen-

kel, ihn einladend, es in voller Länge nach seinem Belieben zu nutzen, was ihn sofort  

bezauberte. Er wusste, dass keine andere ihm bekannte Frau zu einer derart kokett 

sinnlichen Geste eines Versöhnungsangebots in der Lage  gewesen wäre. Sie feierten 

das wieder angefachte Feuer im Anschluss an den Film in seinem unweit vom Kino 

geparkten Auto bis zum Morgengrauen.  

Jetzt, mit dem abgeschlossenen Staatsexamen, begann für Florence ein neuer 

Lebensabschnitt, zudem ein Refrendariat in Aussicht stand. Sie reichte die Schei-

dung von Werner ein, beendete, wenn auch mit ein paar Rückfällen,  die Affäre mit 

dem geschwätzigen Mexikaner und hatte bereits eine kleine Wohnung  in der ver-

kehrsberuhigten Löwenstraße gefunden, für die Zaunkönig die Garantie übernahm. 

Als sie erstmals die Wohnung besichtigten, kam eine beflissene Nachbarin auf den 

Flur, der man anmerkte, dass sie wochenlang  jeder neu in ihrem Umkreis auftau-

chenden Person die eine, ihre Welt bewegende Geschichte berichtete, die auch in der 

Zeitung stand: dass in der jetzt zur Vermietung freigewordenen Wohnung ein Aus-

länder, ein Südamerikaner oder so, gelebt habe, welcher im nahen Supermarkt ange-

schossen worden sei, während die Frau, die er begleitete, eine Spanierin, tödlich ge-

troffen wurde. Der Mörder sei offenbar der „Ex“ der toten Frau.  

Die Omen ließen Bedenklichkeit aufkommen: Der Straßenname brachte die 

Szene aus dem Hagenbeck-Tierpark in Erinnerung, die sie sich bis zur völligen Er-

blindung Zaunkönigs ausmalten. Gewisse  Brisanz bargen die Umstände,  dass  so-

wohl ein Exgatte wie auch ein hitzköpfiger Exfreund, vielleicht noch andere Abge-

halfterte und sogar eine rachsüchtige Noch-Ehefrau für bedrohliche Schandtaten  in 

Frage kamen. Da half nur, wie sie sich trösteten, schicksalergebene Nonchalance.  

Die Geschichte besaß zusätzliches  Rankenwerk. Als bei der Renovierung die 

schlecht angeklebte Raufasertapete abgerissen wurde, entdeckten sie die mit Kugel-

schreiber auf die nächste Schicht geschriebene Botschaft: „Hier lebt Eduardo Gómez 

aus Ecuador in Lateinamerika“. Jonny, dem er beim nächsten Wiedersehen in Astu-

rien von der Wohnung und dem unglücklichen Vormieter erzählte, sagte ihm, dass 

er ihn kenne, dass jener in seiner Werkstatt gelegentlich gearbeitet habe, aber immer 

vom Pech verfolgt worden sei, einmal, auf einer anderen Arbeitsstelle, einen Schwall 

Salzsäure beim Öffnen eines Behälters ins Gesicht bekommen habe, ein anderes Mal 

den inneren Eisenring eines LKW - Reifens an den Kopf, mit langwierigen Folgen, 

und noch weitere Unglücksfälle erlitt, die weniger auf Ungeschick als auf irgendeine 
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Kombination fataler Umstände zurückzuführen seien, bis hin zur  Ermordung seiner 

Freundin und der mittelschweren Schussverletzung. 

# # # 

Auch in Zaunkönigs familiärer Nähe walteten, wenn auch glimpflicher,  fatale 

Umstände. Ende August erhielt er einen Anruf von Maja, dass  seine Hilfe benötigt 

werde, da die Wohnung der Mutter zum zweiten Mal abgebrannt sei. Diesmal könne 

sie nicht so schnell nach Bonn kommen wie das erste Mal. Das war ein ebenso ge-

rechtfertigtes Ansinnen wie ein verschwiemelter Vorwurf, sie damals ~ im Februar 

des Vorjahres, als er nach Lanzarote geflogen und unerreichbar war ~ allein gelassen 

zu haben. Erst als sie schon eine neue Wohnung für die Mutter gefunden und diese 

fast bezugsfertig eingerichtet hatte, war er gekommen, um die Tatkraft der von ihm 

oft unterschätzten Schwester zu bewundern und ein paar restliche Angelegenheiten 

zu regeln. Auch diesmal wurde der Brand durch die Implosion eines Fernsehers ver-

ursacht, was für Feuerwehr und Versicherung eindeutig feststand, und Häkeldeck-

chen, entzündliche Nippesfiguren oder Unachtsamkeit ausschlösse, wie man den 

skeptischen Sohn beschied. Auch seien solche Implosionen nicht selten, was von den 

Herstellern heruntergespielt werde, die sich mit den Versicherungen auf großzügigen 

Schadensausgleich abgesprochen hätten. Allerdings entsprächen zwei ähnlich gear-

tete Unglücksfälle im Zeitraum von 18 Monaten zahlenmäßig der Chance eines Lot-

teriegewinns. 

Sofort nach dem Anruf hatte sich Zaunkönig auf den Weg gemacht, begleitet 

von Florence, die fast  noch bestürzter zu sein schien als er, was ihn veranlasste zu 

fragen, ob sie entgegen dem Urteil ihrer Tante eher einen guten Charakter und nur 

ein paar schlechte Eigenschaften habe. Sie konterte kokett: „Welche?“  Als sie  Stun-

den nach dem Unglück in die verkohlte Zweizimmerwohnung kamen, die Majas Ge-

schick und Jeans Großzügigkeit  mit hübschem Luxus ausgestattet hatten, und die 

73 Jahre alte, um Contenance bemühte Frau antrafen, die mit sich selbst und ihrem 

Schicksal haderte, empfand Zaunkönig die behutsame Fürsorge, mit der Florence auf 

seine Mutter einging, beschämend hilfreich. Während er nur Mitleid aufbrachte, ka-

men in ihrem Verhalten andere, wärmere Klänge und Gefühle zum Ausdruck, so als 

würde er auf einer schrillen Blockflöte ein Motiv wiederholen, während sie ein 

Streichquartett intonierte. 

Nach zwei Tagen hatten sie das an Geschirr, Kleidern und Kleinmöbeln, was 

nur gering beschädigt war, aus dem Trümmerfeld gerettet und in einem Kellerraum 

deponieren können, um mit der Mutter nach Bockenkistedt fahren zu können. Er-

staunlich gefasst, schien sie sogar ihren Humor wiederzufinden. Ihn peinigte die 

Vorstellung, dass der zweite Wohnungsbrand ein Hilferuf war. Ihre drei Kinder lie-

ßen sie in einer kleinen Stadtwohnung verkümmern, entzogen ihr Lebensfreuden, 

natürliche Anerkennung für Dienste, die sie bis zur Selbstaufgabe mit Freuden er-

bracht hätte, am liebsten eine Enkelschar betreuen, immer anwesend sein, wenn man 

sie benötigte, kein Opfer scheuen und nicht einmal dafür Dankbarkeit erwarten ~ 

oder nur ein Fitzelchen, das Lächeln eines einzigen Enkels. Sollte er also seiner Ge-

liebten Florence nahelegen, auf Pille, Refrendariat, Selbständigkeit undsoweiter zu 

verzichten? Vielleicht hätte sie ihn gefragt, ob sie sich auch noch die Nase abschnei-

den sollte. Sein mit schlechtem Gewissen verrührtes Mitleid klammerte aus, dass die 

Mutter selbst ~ aus Furchtsamkeit, Dünkel oder Trägheit ~  an ihrer Misere unaus-

gefüllten Alters mitschuldig sein könnte. Aus ähnlicher Gefühlsmischung heraus  
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wollte er für sich nicht wahrhaben, seine Rolle als Sohn allein aus Gründen der Kon-

vention zu spielen und immer wieder von ihren mütterlichen Aufmerksamkeiten zum 

Geburtstag und zu Weihnachten gerührt an diese Rolle erinnert zu werden. In Felli-

nis Film Casanova schleppt der Protagonist seine wie ein riesiges Perlhuhn oder eine 

Schleiereule erscheinende Mutter aus der Dresdner Opernloge zu ihrer Kutsche. Als 

sie abgefahren ist, erinnert er sich daran, sie nicht einmal nach ihrer Adresse gefragt 

zu haben, worin sich Zaunkönig wiedererkannte.  

Ihn bedrückte die Vorstellung, mit seiner Mutter, die nicht von einer Opernauf-

führung, sondern von ihrem ständig laufenden Fernseher weggetragen wurde, die 

nächste Zeit in seiner Eremitenhöhle, in der sich das Echo fröhlichen Lachens und 

lustvollen Stöhnens geliebter Frauen eingenistet hatte, zusammenleben zu müssen.  

Aber es gelang ihm anscheinend, ihr das Gefühl zu geben, willkommen zu sein, die 

blühenden Gärten und zutraulichen Katzen ihrer Jugend noch einmal wiederzusehen. 

Ihre Stimmung klarte auf, die in sich kreisende Befragung des Schicksals kam zur 

Ruhe. Sie erwachte aus dem sinnlosen Grübeln, erfreute sich an der Umwelt und den 

von Zaunkönig mit Dahlien und sonstigen Sommerblumen gefüllten Blumenvasen.  

Eine Woche lebte sie bereits bei ihm in Bockenkistedt. Eigentlich war es in sei-

nem Leben die längste Zeit, die er mit ihr unter einem Dach  verbrachte, seit  er 1948, 

damals zehn Jahre alt, mit dem Vater in den Westen zog. So fühlte er sich erlöst, als 

Florence mit ihrer Schwester Simone sowie deren Freundinnen Claudine, Micheline 

und Muriel einfielen. Die fünf  Französinnen, von denen die 29-jährige Simone die 

älteste war - und ihn an die wissende Estelle aus Straßburg erinnerte - kümmerten 

sich zartfühlend  um die alte Dame, welche ihre Französischkenntnisse zusammen-

kramte, um sich für die Komplimente zu bedanken und ihr Wohlbefinden zu bestä-

tigen. An der hübschen Weiberschar vergnügte sich Zaunkönig am Nachmittag im 

Pepstedter Freibad und bewirtete alle am Abend, auf ihren Wunsch hin, mit gegrill-

tem Fleisch. Sie wollten, als die Mutter zu Bett gegangen war, noch etwas erleben. 

Er fuhr mit ihnen zu einer Disko, die er vom Hörensagen kannte, in Bovern, 15 Ki-

lometer nördlich von Bockenkistedt. Er konnte diesen Stätten des Massenvergnü-

gens wenig Positives zuerkennen. Das Tanzen erschien ihm hier als ein form- und 

sinnloses Gehampel  inkommunizierter Einzelwesen, die Musik als ein ohrenbetäu-

bender Brei von mechanisch stampfenden Rhythmen, banaler Melodik sowie in die 

Welt gebrülltem Stumpfsinn, umrahmt und dargeboten von augenschädigenden 

Lichteffekten sowie den hektischen  Gesten und Schreien eines Epileptikers, welcher 

ein Paar Plattenspieler quält. Selbst die Schützenfeste mit ihren Polonaisen, Enten-

tänzen und Heideröschengegröle erschienen ihm lustiger und menschenwürdiger. 

Nun aber wollten die Demoiselles ja etwas erleben, wenigstens sich etwas austoben, 

was sie allerdings während der gut dreistündigen Diskobarbarei in der norddeutschen 

Tiefebene unter sich abwickeln mussten, denn unter den Hunderten von zumeist 

blonden, rosigen, manchmal noch pickligen Jünglingen fand sich keiner, der den Mut 

aufbrachte, vor einem der zwar freundlich lächelnden, aber gefährlich anders als 

hierzulande blickenden Mädchen seine Balzkünste vorzuführen. Beinahe verdrück-

ten sie sich ins Dunkel, wenn die  fremdländischen Wesen sich ihnen näherten, ihre 

Tanzlust demonstrierend. Und während sonst der steigende Alkoholpegel auch den 

Mut wachsen lässt, förderte er diesmal eher Scheu und Zurückhaltung. Dennoch hielt 

sich die Enttäuschung der Französinnen in Grenzen, da sie sich  untereinander amü-

sierten und auch Zaunkönig hin und wieder diskomäßig mit ihnen herumhampelte.  
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Bald jedoch sollte die Erfahrung mit norddeutscher Mannesjugend für die hol-

den Geschöpfe in Angst und Schrecken münden. Als sie gegen zwei Uhr in der Nacht 

zurückkamen, lümmelte noch ein Trupp jugendlicher Bockenkistedter vor der be-

nachbarten Sumpfhohnkneipe herum und johlte wie besessen, als aus Zaunkönigs 

Auto fünf ~ für manche waren es zehn ~  junge Frauen hervorkamen, die schnell, 

nichts Gutes ahnend, im Haus Zuflucht suchten. Aber als sie sich in ihre Betten legen 

wollten, kratzten, fauchten und pfiffen die angetrunkenen Dorfdämonen an ihren 

Fenstern. Mit Taschenlampe und Pfefferspray  machte sich Zaunkönig auf die Jagd 

nach ihnen, aber die Lampe funzelte wegen schwächelnder Batterien nur wenige 

Meter in die Gegend, und die jungen Böcke sprinteten ebenso schnell hinweg, wie 

sie sich wieder an einem der Fenster oder den Fachwerkfugen bemerkbar machten. 

Er kam sich vor wie ein Platzhirsch, der die in den Büschen lauernden Nebenbuhler 

ständig vertreiben muss. Ebenso wie er weitergehende Vorstellungen ausschloss, un-

terließ er es gutmütigerweise, eine Pfefferladung auf die durch die Fugenritzen glot-

zenden Augen zu sprühen. Hingegen meinte er, den verschreckten Mädchen Mut 

machen zu können, indem er ihnen lange Küchenmesser zur Selbstverteidigung 

übergab. Erst nach einer endlosen Stunde war der Spuk beendet und alle Beteiligten 

zur Ruhe gekommen. Am Vormittag traf er vor der Kneipe einige der Unholde, 

machte Vorhaltungen und erklärte ihnen, denen die Münder immer weiter aufgingen, 

die wirtschaftspolitischen Implikationen, zusammen mit den Boverner Diskotrotteln 

ein schändliches, den Tourismus schädigendes  Image der norddeutschen Tiefebene 

erzeugt und WELTWEIT für Hohn und Spott gesorgt zu haben. Gegen seine Be-

fürchtung hatte die Mutter nichts von der nächtlichen Belagerung der französischen 

Jungfernherde  durch die Bockenkistedter Jungböcke wahrgenommen.  

Am Tag  besuchte er mit den vom Schlaf erholten, von Schniepenkötts frischer 

Kuhmilch und  Hühnereiern gestärkten  sowie von  ihrer französischen Rationalität 

zu belustigten Kommentaren animierten Frauen einige Kulturzeugnisse der Gegend, 

darunter ein paar Hügelgräber sowie einige Torfsodenstapel. In Bederkesa mietete 

er ein Ruderboot, mit dem sie gemächlich, sich beim Rudern abwechselnd, den See 

ein paarmal umkreisten. So konnte er sich an einer nach der anderen erfreuen und 

ihren weiblichen Reizen spekulativ nachhängen. Im Vergleich mit den erotischen 

Reizen  und Liebesgenüssen, die Florence, wenn sie dazu aufgelegt war, zu bieten 

hatte, erschienen ihm die vier,  auch die kluge Simone oder die knackig gerundete 

Micheline, in jeder Hinsicht ein bisschen geringer dotiert als jene. Auch wenn das 

objektiv nicht so war, wie er meinte, musste er sich eingestehen, immer noch verliebt 

zu sein.  

Eine weitere Situation, die es den Französinnen erlaubte, ihr Bild  der Sitten und 

Gebräuche in der niedersächsischen Tiefebene abzurunden, ergab sich auf dem 

Rückweg von Bederkesa, als sie einen älteren Mann in einem Straßengraben liegen 

sahen und, daneben stehend, eine vielleicht vierzig Jahre alte Bäuerin. Nun mutmaß-

ten alle Insassen, dass die beiden Personen Hilfe benötigten, so dass Zaunkönig  

schnell bremste und wieder zurückfuhr, aber die Frau winkte bereits beruhigend mit 

einer Hand, und als sie auf ihrer Höhe waren, sprach sie: „Dat is nix. Dat is nur der 

Opa“, welcher sodann aus seinem Straßengrabenlager  heraus ebenfalls eine Hand 

bewegte und einen Gruß andeutete. 

In Hamburg verabschiedete er die Französinnen, wo ihnen im Onkel Pö mit Mi-

chael Naura noch etwas feiner Jazz geboten wurde, nachdem der Versuch gescheitert 

war, sie in dessen Wohnung betrunken zu machen. Die Mutter blieb eine weitere 
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Woche in Bockenkistedt. Da ihr Maximilian anbot, die Souterrain-Wohnung seines 

Hauses in Seligenstadt zu beziehen, fuhr sie im Zug dorthin, zudem Zaunkönig be-

reits den Flug nach Lanzarote gebucht  und sie eine lange Woche in seinem kalten, 

fernseherlosen, etwas unheimlichen Haus auf seine Rückkehr hätte warten müssen. 

Einige Stunden später, als er sie in der  bequemen Villa des Bruders bei der gemüt-

lichen Fernsehschau wähnte, erhielt er ihren verzweifelten Anruf, dass die Wohnung 

ja direkt neben einem Friedhof läge, kein Blumenstrauß  zu ihrer Begrüßung  vor-

handen und der Eisschrank gähnend leer sei. Da er ihr nicht mehr helfen konnte, rief 

er  ~ mit bekümmertem Sohnesgewissen ~ die Schwester an, welche schnellstens die 

Mutter zu sich nach St. Aygulf holte, wo sie nun ihren Ehemann Jean ein paar Mo-

nate lang vor den Gehässigkeiten der Schwiegermutter beschützen musste, ohne dass 

er es merkte. Eine Regelung der Mutterproblematik wie in dem rebellischen Film 

Bof. Anatomie d´un livreur  von  Claude Faraldo, den moralistische Engstirnigkeit 

ins ewige Vergessen verdammt hat, würde Jean mit seinem vieldeutigen „Oh là là“  

registrieren.  

IV: Parabeln 

Jasmines Vergeltung. Karl Martels Scheidung. 

Alle, sogar Überschulz. Bauernhochzeit. 

Nach und nach erfüllte sich Jasmines Vergeltungsplan der Bestrafung Othellos, 

vielleicht auf etwas andere Weise als sie sich ausgeheckt hatte, dennoch mit esper-

pentohafter Grusligkeit. Robert Scheilack und  die honigsüßsanfte Conchi heirateten 

Anfang Juli (1981), ein gutes Jahr nachdem sie sich in Zaunkönigs Schreckenskam-

mer kennengelernt hatten. Zur Feier im Gemeindesaal eines Frankfurter Außenbe-

zirks waren auch fast alle Iberísima - Redakteure angereist gekommen, zumeist mit 

Freundinnen, denn ihre Ehen hatten sich aufgelöst,  so die von Johann  Hahnenkamp 

und Karl Martel, oder bestanden nur formell wie die Zaunkönigs. Es war eine Hoch-

zeit comme il faut, mit lilienweißer Braut, der kaum etwas anzusehen war, einem 

Bräutigam, der Optimismus, Erfolg und beste Vorsätze verkörperte, sowie den spa-

nischen und deutschen Familienvertretern, in paritätischer Auswahl als Symbol 

glücklicher  Völkerverständigung. Die Eheanbahnerin Jasmine war nicht anwesend, 

und die Verlobungszeit nicht ungenutzt verstrichen, so dass sich bereits Anfang Ok-

tober Vater- und Mutterfreuden einstellten, sogar verdoppelt, da zwei Mädchen ge-

boren wurden. Wie lange das Familienglück ungetrübt dauerte, ist nicht bekannt. 

Zaunkönig erlebte allerdings das Ende mit, Anfang Mai 1983. Die einst nicht ge-

stellte Frage, welche Todesarten für die Akteure einer gewissen Verfehlung vorge-

sehen seien, erhielt  hinsichtlich der Protagonistin eine klare Antwort, denn diese 

zeigte dem Besucher weinend und anklagend die Würgemale an ihrem Hälschen, 

welche ihr der Gatte ~  der sie nach Spanien abschieben lassen, aber die Zwillinge 

bei sich behalten wollte ~ zugefügt hatte. Da Robert, vor ihrem Auftritt, Zaunkönig 

aufforderte, sie im Schlafzimmer aufzusuchen und sich ihrer zu bedienen, wobei er 

gröbere Worte wählte, nahm er zunächst an, dass  Conchi  auch ihn, wie Ariosts 

Angelika ihren Orlando, durch Treulosigkeit zur Raserei gebracht  hätte und der sie 

nun zu ihrer Strafe und Schande gewissermaßen einem Pferdeknecht überlassen 

wollte. Aber dass Conchi, halbe Nonne und doppelte Mutter, denjenigen, den sie 
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sich mit außerordentlichem geistigen und körperlichen Einsatz geangelt, so unvor-

sichtig, dass er es bemerkte, zum Hahnrei gemacht hätte, erschien ihm wenig plau-

sibel. War es auch nicht, wie  Robert mit knackenden Fingergelenken wütete, son-

dern Ursache seines gesteigerten Missfallens sei ihre Halsstarrigkeit, die sich unter 

anderem darin manifestiere, dass sie immer noch nicht  Deutsch gelernt habe. Als 

dann Zaunkönig die weinenden Augen und blauen Flecken Conchis sah, meinte er, 

dass die altspanische Pädagogenregel, „La letra con sangre entra“, dass  also Blut  - 

und vielleicht auch Tränen - zum Erwerb von Wissen nötig seien, nicht bei allen 

Schülern zum Ziel führe. Ihre Anwesenheit echauffierte den einstigen Romeo noch 

mehr: sie sei nicht nur lernunfähig, sondern unnütz, verstockt, widerborstig, kurzum 

„terca como una mula“. Das also war des Pudels Kern von Jasmines  Vergeltung: sie 

hatte ihm ein Lämmchen angedient mit der Seele eines störrischen Maulesels, was 

Choleriker wie Robert oder Othello oder Orlando an den Rand des Wahnsinns bringt, 

weil sie einer solchen Seele nicht ihren Willen aufzwingen können. Dass aus dem 

Lämmchenmaulesel dann eine krallenbewehrte Chimäre erwuchs, die sich weder ab-

schieben ließ, noch ihre Kinder abgab, noch auf Wohlstand verzichtete, war ebenso 

gerecht wie folgerichtig.  

Mit schlichterer Mechanik und milderen Konsequenzen vollzog sich die Ehe-

auflösung von Karl Martel, dessen Frau Zaunkönig bei einer Redaktionssitzung ken-

nengelernt hatte, die in Martels im Odenwald  gelegenen Ferienhaus stattfand. Lena 

Martel hätte eine Zwillingsschwester von Angelika  Hahnenkamp sein können, ähn-

lich blond und pummelig wie diese, sowie  ähnlich  praktisch und lebenstüchtig. 

„Schweinchen Schlau“ schoss Zaunkönig durch den Kopf. Sie gehörte zu dem Typ 

von prosaisch zielstrebigen Standardfrauen, um die er immer einen großen Bogen 

machte, aber gewiss auch diese mit sicherem Blick ihn als zu leicht befanden. Als 

Karl die Linguistikprofessur an der Hamburger Universität antrat,  reichte sie die 

Scheidung ein, was ihn finanziell in Schwierigkeiten geraten ließ, denn er wurde 

verurteilt, für seine beiden Kinder und die geschiedene Frau Unterhalt zu zahlen. Er 

hätte die Kinder am liebsten bei sich gehabt, aber Lena beharrte auf ihrem aus-

schließlichen Sorgerecht. So fuhr er  ein- oder zweimal im Monat nach Siegen, tat-

sächlich für ihn jetzt schlimmer als Verlieren,  um mit ihnen  ein verlängertes Wo-

chenende zu verbringen, was zusätzliche Ausgaben mit sich brachte. Den gänzlichen 

finanziellen Ruin hatte er vor Augen, als seine Frau ein weiteres Kind bekam, das 

von seinem Nachfolger stammte, aber ihm zugesprochen wurde, da es noch während 

der Ehe gezeugt worden war. Er erwog bereits, ziemlich verzweifelt, in einem Land 

außerhalb des Zugriffs der deutschen Sozialämter unterzutauchen, als er die rettende 

Botschaft erhielt, dass seine Frau, entgegen ihren Beteuerungen, längst wieder eine 

Bürotätigkeit aufgenommen hatte, was seine Unterhaltszahlungen für sie beendete. 

Als Forum solcher und ähnlicher Geschichten hatte sich das gesellige Zusam-

mensein im Anschluss an die redaktionellen Diskussionen über die Gestaltung der 

jeweiligen Iberísima-Ausgabe herausgebildet, wobei der Weingenuss die Vögel der 

Frustrationen und kleinen Niederlagen kurzfristig aus dem Käfig reputierlicher 

Hochschultätigkeit  befreite, was immer seltener wurde, je größer die Reputation 

heranwuchs. Dabei konnte sich Dietmar Überschulz bis zur 13. Zeitschriftennummer 

mit  selbstgefälliger Bonhomie zurücklehnen, da ihn „alle diese entsetzlichen Bezie-

hungs- und Scheidungsangelegenheiten“ nicht berührten, denn wie sollte er je mit 

Alraune entfernt ähnliches Ungemach erleben müssen? Nein, da sei doch ihr Funda-

ment solider, ihre Ehe absolut krisensicher. Aber,  überlegte Zaunkönig, wie schafft 
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er es, eine offenkundig engere Beziehung wie die zu jenem Persönchen, welches auf 

seinem vorjährigen Geburtstag anspruchsvoll in Erscheinung trat, damit in Einklang 

zu bringen? Sollte es dem Kollegen gar geglückt sein, eine solide  Ménage à trois 

zustande zu bringen wie sie dem Dichter Ezra Pound mit seiner Frau Dorothy und 

der ebenso charakterstarken Musikerin Olga Rudge vergönnt war? In den tiefen, 

dunkelblauen Augen von Alraune  ließ sich zwar ein Abgrund kühnster Entschei-

dungen vermuten, nicht aber in den kalt hervorstechenden von Geraldine Knopfbe-

cher, die Zaunkönig häufig in der Alsterschwimmhalle bestaunen konnte, wo sie mit 

Schwimmbrille und Badekäppchen unbeirrbar angestrengt ihre Bahnen durch-

schwamm. Die zierliche Knopfbecher gehörte zu den fünf oder sechs Studentinnen, 

die inzwischen eine ansehnliche Entourage um den Kollegen bildeten, aus der sie 

sich immer deutlicher durch beharrliche Präsenz hervorhob. Als Zaunkönig sie eines 

Abends im maßgeschneiderten grünen Kostümchen einer Operetten-Diana, parfü-

miert, leicht nervös und elastisch, vor dessen Büro, wo er noch Sprechstunde abhielt,  

hin- und herwandeln sah, witterte er, dass diese Nacht für den Platzhirsch die Stunde 

der Entscheidung schlagen würde. Wenige Wochen danach, während denen wohl 

diverse Träume zerstoben, reihte sich der Kollege Überschulz zwischen die von 

Scheidung, Unterhaltszahlung und sonstigen Kalamitäten Betroffenen ein, erschüt-

tert vom unvorstellbaren, niederträchtigen Geständnis seiner Frau, schon vor einiger 

Zeit eine außereheliche Beziehung eingegangen zu sein. Also gehörte er nun eben-

falls zur Gehörnten-Mannschaft, offensichtlich als cornudo honoris causa, welchen 

Camilo José Cela unter Nummer 159 auflistet und zutreffend  charakterisiert.  

Ähnliche mehr oder weniger gestreckte Flugbahnen ehelicher Beziehungen, de-

ren komplementäre  Scheitelpunkte in irgend einer Hölle liegen, ließen sich auch in 

Bockenkistedt wahrnehmen. Hier wurde der Abschuss zumeist durch den Druck hö-

herer Alkoholisierung  ausgelöst. Spätestens bei Ausbleiben der zweiten Regel be-

gann die Suche nach Zeugen, Mittätern, Vorgängern mit verbliebenen Interessen, 

juristischen oder finanziellen Argumenten, aber schließlich wurde der Tatbestand 

hingenommen, vor allem, wenn es damit gelang, den Hofbesitz noch für eine weitere 

Generation zu sichern. Den realen Scheitelpunkt erreichte der  bäuerlich matrimoni-

ale Flugkörper folgendermaßen: zunächst wurde der aus Holz und Blumen beste-

hende  „Bock“ zum Haus des Hochzeiters gebracht, was mit weiteren Alkohol-,  aber 

auch Mist- oder Müllmengen, von der ledigen Dorfjugend dem Bräutigam vor die 

Haustür gekippt, gefeiert wurde. Das steigerte sich ein paar Tage später, wenn das 

wahre Hochzeitsmahl stattfand, welches immer die mit handgedrehten Klößchen und 

sinnreich portioniertem Eierstich angereicherte Hochzeitssuppe einleitete. Dann 

folgten die weiteren Speisen, eine kleine Predigt aus pastoralem Mund, ein deftiges 

Hochzeitsgedicht, der Walzertanz des Brautpaars undsoweiter, was durchschnittli-

che Kosten von 8000 Mark verursachte, welche Summe, zusammen mit der Zahl der 

Gäste in die mündlich tradierten Dorfannalen einging. Die Brauteltern hatten zusätz-

lich noch eine Mitgift aufzubringen, die etwa einem „lütten Mercedes“ entsprach.    

Während normalerweise die Beziehungsflugbahn auch auf dem Land mehrere 

Höhepunkte aufweist,  wie ein mit Geschick über Wasser geschleuderter Kieselstein, 

beendete ein Herzschlag die des ältesten Sumpfhohnsohnes bereits in der ersten 

Nacht der Hochzeitsreise auf der Toilette des Schnellzugs nach Amsterdam, was all-

gemeine Betroffenheit und eine folgenlose Relationierung von Alkoholkonsum und 

Lebenserwartung auslöste. Da aber ein zweiter  Sumpfhohnspross existierte, blieb 

die allgemeine Anteilnahme zeitlich und  emotional  begrenzt. Dorfbewegender war  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ezra_Pound
http://en.wikipedia.org/wiki/Olga_Rudge


~346 ~ 
 

allemal die Heirat des jungen Hannes Schniepenkött mit Michaela, einer stämmig 

untersetzten, fast halslosen Frau aus der neueren Siedlungszeile von Bockenkistedt, 

deren Familie jedoch in einigen Nachbardörfern verwurzelt war, was als Garantie 

für einheimische Qualität  einigermaßen der Herkunft aus einer Halbhöfnerfamilie 

entsprach. Im Kontext des Untergangs anderer Bauernfamilien wie der Dahlkötters, 

deren auf dem Hof verbliebener Sohn eine Schnapsflasche ~ wie man nicht nur 

klatschte, sondern auch auf Dorffesten zu beobachten meinte ~  jeder Frau vorzog, 

stach um so positiver hervor, dass der Schniepenköttsche Junior die umgekehrte 

Wahl traf und Michaela sogar drei Kinder in kürzesten Abständen zur Welt brachte, 

allerdings nur Mädchen, wie man wiederum bedauerte. Entsprechend der Reproduk-

tionsfreude des jungen Paares,  florierte der Hof. So wurde ein neuer Laufstall für 

weitere hundert Milchkühe  gebaut, was die von anderen Bauern, darunter Dahlköt-

ter, aufgekauften Quoten erlaubten. Das war äußerst rentabel, denn abgesehen von 

den  9000 Litern, die jedes dieser braven Tiere jährlich produzierte, fütterten deren 

Ausscheidungen eine  Vergasungsanlage zur Elektrizitätsgewinnung, welche, wie 

bereits die Milch, die staatlichen Subventionen so reich fließen ließ, bis sie nicht 

mehr wussten, was sie mit dem vielen Geld machen sollten. Jetzt war Michaela, zu-

vor Angestellte in einem kleinen Schmuckladen in Scheelen, in ihrem Element. Jetzt 

erfüllte sich ihre wahre Berufung. Sie studierte die Kataloge der Versandhäuser und 

bestellte alles, was ihr gefiel, aber im Akt der Bestellung schon wieder vergaß, so 

dass kurz nach dem neuesten Quelle-Fernseher der neueste von Neckermann, dann 

der von Otto angeliefert wurden, aber auch Eisschränke, Küchenherde, Waschma-

schinen, ganz zu schweigen von Kleidern und nochmals Kleidern für die lieben Klei-

nen, und natürlich für sie selbst, in ununterbrochenem Strom das neugebaute Haus, 

das schon das doppelte Format  des Üblichen besaß, ausfüllten und bereits in eine 

der Getreidescheunen ausgelagert werden mussten. Die Sorgen, die ihr die Logistik 

des Bestellten und die penetranten Einmischungen der Schwiegereltern verursach-

ten, halfen zunächst die Glykolspätlesen des Versandwinzers Pieroth, bald auch süße 

Liköre, ebenfalls kartonweise frei Haus, zu vertreiben. Schließlich sprach der Fami-

lienrat der Schniepenkötts das Machtwort: Scheidung. Als Faustpfand gegenüber  

eventuellen Knausrigkeitsattacken beim Aushandeln der Apanage und auch für spä-

ter behielt Michaela die drei Mädchen bei sich und dosierte mit deren Besuchen die 

Lebensfreuden des ehemaligen Gatten sowie der Schwiegereltern, die für ihre En-

kelkinder zuvor nicht alles geben wollten, nun aber sich von den Püppchen quiekend 

gern ausplündern ließen.  

V: Anrüchiges 

Überleitung. Gonzalo Rojas. Noé Jitriks seltsame Erfahrungen in Hamburg. 

Nach sechs Jahren  Assistentur wurde Zaunkönig auf seinen Antrag hin 1981 

zum C2 -Professor übergeleitet, was sich mit der Habilitationsäquivalenz seiner Pub-

likationen begründen ließ. Die Befristung der Stelle auf drei Jahre  bekümmerte ihn 

zunächst ähnlich wenig wie den Don Juan des Tirso de Molina die Anmahnung der 

Reue. Anders als der hartnäckige Sünder sah er aber bald ein, dass die neuen Pflich-

ten die Zeit schneller verrinnen ließen als angenommen. So verdoppelte sich sein 
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Lehrdeputat auf acht Stunden, aber besonders viel Arbeit bedeutete die ebenfalls er-

teilte Prüfungsberechtigung. Ohne Kopfschmerzen beanspruchte jeder Kandidat zu-

mindest vier volle Arbeitstage für Betreuung, Gutachten und Prüfungen. Irgendwann 

fing er an, Prüfungskandidaten, welche die Vergraulungstechniken der Kollegen zu 

ihm führten,  ebenfalls, wenn auch weniger rigoros, zu vergraulen. Als Entlastung 

wurden ihm studentische Hilfskraftstunden zuerteilt. Der erste, dem er sie zukom-

men ließ, war der aus Nicaragua stammende Javier Sacasa. Ihm sollten, jeweils über 

ein paar Semester,  sowohl männliche als auch weibliche Studierende folgen, deren 

Auswahl trotz der relativ großen Zahl von Hispanistikstudenten ~ man munkelte et-

was von 300, die Spanisch im Hauptfach, und 701, die es im Nebenfach studierten 

~ nicht leicht fiel, und fachlich kompetente sowie zuverlässige Hilfskräfte zumeist 

mit zwei, wenn nicht drei Aufträgen gleichzeitig ausgelastet waren.  Manche von 

ihnen ~  besonders Mario Bols, Christian Sönnichsen, Susanne Gleich, Dirk Eifler, 

Andrea Pirri oder Eva Grottke ~ wuchsen ihm wegen ihrer Zuverlässigkeit und gut-

gelaunten Freundlichkeit ans Herz. Die Gerüchteküche der Studenten, deren Schwa-

den ihm gelegentlich zugetragen wurden, ergab aber bei der Wahl männlicher Hilfs-

kräfte die Unterstellung der Homosexualität, bei weiblichen mutmaßte man schänd-

liche Verquickungen, was Zaunkönig auf die leichte Schulter nehmen konnte, in den 

80er Jahren noch mit provokantem Spott, danach mit vorsichtigem Respekt vor fe-

ministischen Verleumdungskampagnen. 

# # # 

In diesem Jahr, und den kommenden,  konnten zunehmend mehr Schriftsteller 

aus Spanien und Lateinamerika nach Hamburg zu Vorträgen eingeladen werden. Bei 

den einleitenden Vorstellungen wechselten sich Überschulz und Zaunkönig ab; die 

Diskussionsrunde eröffnete zumeist letzterer mit einer mehr oder minder dreisten 

Frage, die es erlauben sollte,  den Podest der Konventionalität oder Repräsentanz zu 

verlassen. Als der kubanische Essayist und Lyriker Roberto Fernández Retamar, der 

Herausgeber der wichtigsten kubanischen Kulturzeitschrift Casa de las Américas 

seinen Vortrag mit einem heroisierenden Gedicht Auf einen jungen Kommunisten 

abschloss, wurde er mit der Frage konfrontiert, ob er das gleiche Gedicht bereits 

1962 hätte schreiben mögen, als mehreren Altkommunisten, die die Guerrilla Cast-

ros abgelehnt hatten, der Prozess gemacht wurde. Die Antwort fiel äußerst zögerlich 

aus, was manche Trotzkisten mit Genugtuung registrierten. Weitere kubanische Au-

toren, die ebenfalls  auf Veranlassung von Johann Hahnenkamp nach Hamburg ka-

men, waren unter anderen Miguel Barnet, begleitet oder bewacht von Miguel Cossío 

Woodward. Barnets kenntnisreiche Begeisterung vom Tango ergab eine vertrauliche 

Grundlage, wenn auch die von Zaunkönig  gestellten Fragen nach den aktuellen Be-

ziehungen Kubas mit Argentinien von den Gästen ausweichend beantwortet wurden. 

Anfang Mai 1982 kam der exilierte, chilenische Dichter Gonzalo Rojas nach 

Hamburg.  Er war jetzt sechs Jahre älter  als  der 1904 geborene Pablo Neruda im 

Jahr 1964, als er im Auditorium Maximum der Universität einen Vortrag hielt. Aber 

jener erschien Zaunkönig in der Erinnerung wie ein Berg mit einer vulkanischen 

Seele, während der 1917 geborene  Rojas  ~ bei allen gedanklichen Kühnheiten, 

subtilen Fügungen und Anspielungsreichtum seiner Gedichte  ~  eher einem ältlichen 

Universitätsprofessor entsprach, nett und etwas priesterlich, dem die geäußerte Be-

wunderung für den rebellischen Geist von Jugendgedichten  wie Perdí mi juventud 

en los burdeles, El fornicio oder Teresa gerührte Freude, aber auch ein bisschen Be-

tretenheit entlockten. Schließlich lagen jene Bordelle, wo Rojas´ lyrisches Ich seine 
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Jugend vergeudete, in ferner Vergangenheit, während der gegenwärtige Poeta doc-

tus bemüht war, seinen Platz zwischen Neruda und Huidobro, wenn nicht sogar zwi-

schen Ovid und Quevedo zu sichern. Die selbstgestellte Frage: „Sitze ich weiter  in 

meiner Falle, die mich das Sein mit meiner eigenen kaputten, neurotischen Situation 

verwechseln lässt?“ -  würde sich jetzt, im fortgeschrittenen Alter, angesichts aller 

bereits erhaltenen und noch zu erwartenden  Ehrungen von selber negativ beantwor-

ten.  

Im Bemühen, den Gästen jeglichen Wunsch nach Sehenswürdigem zu erfüllen, 

wurde hin und wieder jene Örtlichkeit aufgesucht, die, sogleich nach dem unüber-

sehbaren Hafen, Hamburgs bedeutsamste Attraktion darstellt, die Herbertstraße, 

nicht um dort das bescheidene Honorar für den Gastvortrag auszugeben, sondern zur 

Befriedigung abstrakt sozio-kultureller Interessen. Das Bedauern Zaunkönigs, dass 

hier Prostitution als obszöne Jämmerlichkeit ~ abgeschottet hinter eisernen Sichtbar-

rieren, öffentlichen Pissoirs ähnlich ~ ausgewiesen werde, und nicht als libertinäre 

Lebenslust, als Freude am erotischen Gesamtkunstwerk, das eine kluge, hübsche 

Dirne mit sich zu gestalten wisse, teilten alle Autoren, mit denen er an den zumeist 

verhärmt wirkenden Frauen vorbei ging. Die hübscheren seien gerade beschäftigt,  

kommentierte er entschuldigend, besorgt um den guten Ruf des norddeutschen Ver-

gnügungsgewerbes.   

Einmal kam es zu einem mehr oder weniger kuriosen  Ereignis, als sie mit Noé 

Jitrik durch die etwa 50 Meter lange Gasse schlenderten. Dieser war auf die Initiative 

des Berliner Ibero-Instituts  sowie weiterer  Personen hin zu einer Vortragsreise,  

Ende Juni 1982, eingeladen worden. Sein Vortrag war wie immer derart differenziert 

und subtil, dass er alle widerspruchslos überzeugte, aber  da die Argumentation  Weg 

und Ziel zugleich zu sein schien, blieb nichts von dem feinen Gespinst in irgendei-

nem Gedächtnis zurück. Nach dem Vortrag sollte dem Gast noch die Reeperbahn 

und deren Annex gezeigt werden. Zunächst erlitt Jitrik einen kleineren Schock, als 

er im Schaufenster einer Bank auf der Wechselkurstabelle  zwar Angaben zu den 

Valuten aller möglichen Staaten, sogar Uganda, fand, nicht aber zu Argentinien, als 

sei dieses einst reiche Land untergegangen wie seine Schlachtschiffe während des 

vor wenigen Tagen beendeten Krieges um die Malvinen. Sodann kamen sie zum 

eisernen Sichtschutz der Herbertstraße, mit dem ausgeschilderten Durchgangsverbot 

für Kinder und Frauen. Davon ließ sich Geraldine Knopfbecher, bestärkt durch Diet-

mar Überschulz, nicht beeindrucken, was zur Folge hatte, dass die in den Fenstern 

sitzenden Frauen erbost zu schimpfen anfingen. Mit drohenden Fäusten und Lauten 

schlurfte ein zwergenhaft verwachsener Mann herbei, um dem Geschimpfe Nach-

druck zu verleihen. Das verwandelte Dietmar Überschulz in einen Dietrich von Bern 

oder sonstigen Recken des Mittelalters. Als gebürtiger Hamburger beschimpfte er 

mit noch kräftigeren Worten jenen verwachsenen Hüter eines Unheiligtums, ihm zu 

verstehen gebend, dass nicht allein seine Körpergröße, sondern auch etwas anderes 

kein menschliches Normalmaß erreicht habe. Daraufhin meinten die Frauen, welche 

nicht  das Gehirn, sondern die Penislänge  ihres Alberich oder Laurin diffamiert 

wähnten, ihm durch anfeuerndes Kreischen den Rücken oder sonstwas stärken zu 

müssen; und er, nun insgesamt rot angelaufen, schmähte noch lauter und gestiku-

lierte noch wüster. Da war die kurze Strecke bis zum Ausgang schon zurückgelegt, 

und was für die einen aussah wie ein Sieg über unverschämte Eindringlinge, war für 

die anderen erfüllte Mission, einem ausländischen Gast das hanseatische Arcanum 

der Fleischeslust einschließlich eines genuinen Homunculus vorgeführt zu haben.  



~349 ~ 
 

Aber das Staunen Noés ~ auch über die unakademische Wortgewalt des Kolle-

gen, die ihm Zaunkönigs simultane Übersetzung verdeutlichte ~ sollte damit noch 

nicht beendet sein. Am nächsten Vormittag, als er ihm die Elbvororte zeigen wollte 

und sie langsam durch eine der stillen Straßen mit ihren hübschen Vorgärten fuhren, 

kam ihnen quietschend auf zwei Rädern ein VW-Käfer in einer weitgeschwungenen 

Kurve entgegen. Zaunkönig beeilte sich erschrocken, so weit wie möglich nach 

rechts auszuweichen, aber da prallte bereits das schräg aufgerichtete Vehikel der be-

trunkenen oder bekifften Jünglinge kurz vor ihnen gegen eine Gartenmauer. Sofort 

hatte sich ein Kreis von Passanten um die Unglücksstelle gebildet, was es Zaunkönig 

erlaubte,  weiter zu fahren, bevor sich die Polizei auch nach seinem Restalkoholpegel 

erkundigen mochte.    

Da mit dem verlorenen Krieg um die Malvinen die wegen ihrer Dipsomanie 

bekannten, gleichwohl zuvor allseits hofierten Gewaltherrscher Argentiniens sich 

gezwungen sahen, die Macht wieder einer zivilen Regierung zu übergeben, kam auch 

für Noé bald der Moment, aus dem Exil zurückzukehren. Vorsichtshalber behielt er 

jedoch seine Professur in Mexiko bei. Vier Jahre später, als ihn Zaunkönig in Buenos 

Aires traf, erinnerte er sich, immer noch staunend, an die Hamburger Geschehnisse.  

VI: Mannheim 

Barockschloss. Rolf Kloepfer. Galibiya Üstgül und die neusten Theorien. 

Aus Mannheim hatte der Romanistik-Ordinarius Rolf Kloepfer ihm angeboten, 

die Vertretung von Walter Bruno Berg im Sommersemester 1982 und anschließen-

den Wintersemester zu übernehmen, was er gern unter der Bedingung akzeptierte, 

nur an zwei, drei Tagen wöchentlich anwesend zu sein. Da Gerald Kaiserstuhl, einst 

Assistent Kloepfers, in der Nähe der Universität eine Wohnung besaß, die er Zaun-

könig zur Benutzung anbot, war für ein bequemes Unterkommen gesorgt. Er fühlte 

sich in der neuen Umgebung von Anfang an wohl, empfand die Kollegen als  sym-

pathisch und aufgeschlossen, obwohl der einzige kompetente Gesprächspartner auf 

hispanistischer Ebene, Berg, ja nun durch ihn vertreten wurde. Zwar herrschte in der 

Hamburger Romanistik nicht mehr die Stickluft der Grusel-Rabarber-Ära, dennoch 

wehten nach Zaunkönigs Empfinden in Mannheim fröhlichere Winde, war geistiger 

Austausch nicht Ausnahme, sondern Regel, wurden Privilegien nicht verbissen ver-

teidigt, sondern  mit Gelassenheit geteilt. Vielleicht spielte auch der Umstand eine 

Rolle, dass die langen lichtlosen Flure und die kleinen Zimmer im Hamburger Phi-

losophenturm eher an ein Gefängnis als an eine Stätte freier Forschung und freund-

licher Lehre erinnern, während  im wohlproportionierten, weiträumigen Mannhei-

mer Barockschloss jedem Dozenten ein großer Raum  zur Verfügung stand, in dem 

auch Seminare veranstaltet werden konnten, was sich bei der geringen Zahl von His-

panistik- Studenten immer anbot.  

Im näheren Umfeld Kloepfers war mancherlei Missmut zu bemerken. Es mochte 

von Schroffheiten oder Kritik  ausgelöst sein, die als Verletzungen empfunden wur-

den. Zaunkönig, dem solches nicht widerfuhr und der die Hamburger Kaffeekränz-

chenromanistik als Kontrast vor Augen hatte, konnte ihn nur in einem positiven Licht 

sehen, als Unruhegeist, dessen Verhalten sich grundsätzlich gegen den Habitus vieler 

Universitätsangehöriger wandte, Wandel nur ungern auf sich selbst zu beziehen oder 
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gar persönlich Wagnisse einzugehen und Gewohnheiten zu ändern. Eine  Episode,  

die ihm der Spanischlektor Paco Rodríguez schilderte, charakterisierte Kloepfer auf 

sinnfällige Weise. Bei einer Silvesterfeier in der Villa einer durch Heirat zu Wohl-

stand gelangten Dozentin klingelte eine gute Stunde vor Mitternacht ein abgerisse-

ner, nach Fusel stinkender Bettler an der Tür. Hartnäckig und Frechheiten lallend, 

wollte er sich nicht von der Hausherrin wegschicken lassen. Daraufhin fühlte sich 

der Caballero Paco bemüßigt, der Dame beizustehen und mit brachialer Gewalt den 

Kerl über die Grundstücksgrenze zu vertreiben. Es kam zu einem Gerangel, bei dem 

der Spanier jedoch auf einen Gegner stieß, der ungeahnte Körperkräfte besaß und 

sich dann sarkastisch lachend als Kloepfer zu erkennen gab, der als Direktor des 

Romanischen Seminars auch unmittelbarer Dienstherr  der Gastgeberin und Pacos 

war. (Dass dieser ihn sofort erkannt habe, wie er später behauptete, ist eher zweifel-

haft, und die aus Kloepfers Mund gehörte Version der Episode lässt Paco in einem 

noch unvorteilhafteren Licht erscheinen.) 

Was  immer man Kloepfer vorwerfen mochte, unbestreitbar blieb sein sicheres 

Gespür für wissenschaftliche Talente. So wurden die Doktoranden, mit denen Zaun-

könig in Kontakt kam  -  Vittoria Borsò, Helga Finter, Jochen Mecke - oder ehema-

lige Assistenten wie Berg, Kaiserstuhl sowie der spätere Iberísima- Mitherausgeber 

Klaus Zimmermann irgendwann Lehrstuhlinhaber und international anerkannte  

Spezialisten in ihren  Forschungsgebieten. Da Kloepfer ein größeres Projekt über 

französische Chansons organisierte, war ihm auch an einer Einbeziehung des Tango 

gelegen, was über die Archivierung der Schallplattensammlung Zaunkönigs jedoch 

nicht hinaus ging. Abgesehen von der Vermittlung soliden Wissens, laut Selbstein-

schätzung,  an ein knappes Dutzend Studenten, profitierte letzterer wesentlich mehr 

von der Mannheimer Romanistik als diese von ihm. Während sein Theoriefundus 

noch auf  Frankfurter Schule, den Erwartungshorizonten von Hans Robert Jauss oder 

dem Strukturalismus Gérard Genettes gründete, wurde in Mannheim bereits mit Jac-

ques Derrida oder Paul de Man fleißig dekonstruiert, mit Lacan und Julia Kristeva 

psychologisiert und mit allen möglichen poststrukturalistischen Ansätzen nach dem 

„Anderen“, der „Differenz“, der „Ambiguität“ oder, so in einem  in Mannheim statt-

findenden Kolloquium, nach dem „Anfang“ gesucht.  Dabei kamen die neuesten Phi-

losophierichtungen Frankreichs zur Sprache, wobei sich  besonders ~ mit blitzenden, 

dunkelbraunen Augen, rotbemaltem Mund, schwarzem, vollem Haar und  im übri-

gen keineswegs unansehnlich ~  eine Türkin hervortat, Galibiya Üstgül. Mit bezau-

berndem Temperament und souveräner Mischung der fünf oder sechs von ihr be-

herrschten Sprachen brachte sie Argumente vor oder zerstörte sie, wenn sie man-

gelnde Konsistenz feststellte, dass es eine Lust war, ihr zuzuhören und sie anzu-

schauen.  Sie hatte auch über Borges gearbeitet, und ein Referat über El Aleph, das 

sie für ein Seminar Bergs geschrieben hatte, fand Zaunkönig recht passabel. Das 

eingeschränkte Lob erklärte sich mit  der prekär ausgestatteten Universitätsbiblio-

thek in Mannheim, deren Bestände an spanischer oder lateinamerikanischer Literatur 

für Forschung in diesem Gebiet nicht ausreichten. Die Hamburger Bibliotheken, mit 

ihren über viele Jahrzehnte gewachsenen Bücherschätzen waren letztlich der Grund, 

warum er sich von dort nicht ernsthaft  wegbewerben mochte, was aber neuerdings 

Galibiyas häufige Präsenz in seinen Träumen überdenken ließ. 

  Bei aller Bewunderung für die Mannheimer Jongleure der Theorien von  Alt-

husser,  Baudrillard, Deleuze, Foucault, Lyotard usw., außer den bereits Genannten, 

musste sich Zaunkönig eingestehen, dass  er für diese geistigen Höhenflüge nicht 
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gerüstet war, nicht die adäquate Philosophiebildung besaß und dass ihn gleichzeitig 

der literarische Text in seinen historischen Kontexten  mehr interessierte als irgend-

welche Diskurskritiken, die auf den Nachweis abzielten, dass man weder das eine 

noch das andere verstehen und als „carnophallozentrisches“ Untier, laut dem Vege-

tarier Derrida, ganz und gar nicht vermitteln könne. Zugleich beneidete er die Lin-

guisten bzw. Semiotiker, die mit plausiblen Systematisierungen alles Mögliche, vom 

Wetterbericht bis zur modernen Lyrik erklären konnten, wenn auch oft das nicht 

Passende unter dem Bett des bekannten griechischen Wegelagerers landete.  

VII: Kontrapunkt A 

Charlottes  Erwägungen. Spanienreise mit Florence. Verführung Charlottes.  

Französisches Jahresende 1981. Charlottes Wonnen. Ostern in Poitiers. Ende einer Affäre. 

Mehrere Zufälle und vielleicht ein bisschen Berechnung ließen eine attraktive 

Frau just auf dem Weg zwischen Bockenkistedt und Mannheim eine Wohnung be-

ziehen, und just in dem Moment, als Zaunkönigs Beurlaubung für die Berg-Vertre-

tung genehmigt wurde. Es war Charlotte, die ihm ihre Trennung von Micha mitteilte. 

Sie könne jetzt in Hanau die Wohnung ihrer Schwester benutzen und hoffe, dort  ihre 

Dissertation  fertigzustellen. Ihrer Einladung, sie im neuen Domizil  zu besuchen, 

wenn er seine Pflichten in Mannheim erledigt habe, kam er, noch vor Beginn des 

Semesters, gern nach. Einerseits bekümmerte ihn die Trennung der beiden, vor allem 

Michas wegen, der ihm immer als ein Muster an Rechtschaffenheit und Lauterkeit 

erschien. Andererseits  war er neugierig auf Lollo, wie sie zumeist genannt wurde, 

deren unlauteres, anzügliches Schäkern er gern in gleicher Weise erwiderte,  wenn 

auch ohne Absicht,  als Konkurrent Michas aufzutreten oder gar sie ihm  auszuspan-

nen. Die wiederholten Kontakte in den letzten vier Jahren, seit er seinen Führer-

schein verlor, weil die Nacht mit den beiden zu leichtsinnig  verplaudert worden war, 

festigten die freundschaftliche Beziehung. Zugleich war er immer bemüht, seine 

Bindung an Florence hervorzuheben, um keine  Ängste aufkommen zu lassen. Dass 

andererseits Paarfreundschaften auch die Gelegenheit  bieten, übergreifendes Inte-

resse  zu entwickeln, Zuneigung zu festigen und Begierden zu erzeugen, ergibt sich 

aus der  Sorglosigkeit vertrauter Nähe. So mochte Charlotte, noch bevor sie Micha 

verließ, in Zaunkönig einen Kandidaten erkannt haben, mit dem sich in nächster Zu-

kunft eine intimere Beziehung, wenigstens probeweise, aufbauen ließ.  

# # # 

Obwohl Florence ihrer aufgelösten Ehe hin und wieder nostalgische Tränen 

nachweinte, erfreute sie sich an der  neuen Selbständigkeit und Wohnsituation sowie 

der zeitlichen Verfügbarkeit, die nur durch ihre Refrendariatspflichten eingeschränkt 

wurde. Endlich konnte sie mit Zaunkönig verreisen, ohne dass ein berufsbezogener 

Vorwand gefunden, und sie konnten die Nächte zusammen verbringen, ohne dass 

die sexuellen Freuden mit schlechtem Gewissen bezahlt werden mussten. Aber Lie-

besglück ist weniger eng mit einem satten Kettenhund verwandt als mit einem Wild-

esel, und hätte Romeos Julia über eine sturmfreie Bude verfügt, wäre nur eine lang-

weilige Geschichte herausgekommen. So finden sich in den Tagebüchern ab Juni 

1981 bei der Skizzierung gemeinsamer Erlebnisse nicht mehr die Kontraste jauch-

zender Freuden und enttäuschter Bitternis wie zuvor, und  auch das parallel geführte 
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Buch lyrisch verbrämter Selbstgespräche endet abrupt. Erst zwei Jahre später wird 

es fortgesetzt, wenngleich andere  Frauen dem Protagonisten Zeit stehlen und  Schlaf 

rauben.  Auch die Notizen von den gemeinsamen Reisen, die jetzt nicht mehr durch 

Telefonate mit dem Ehemann einen manchmal tagelangen Stimmungsumschwung 

erfahren, reduzieren sich auf knappe Angaben, während früher alle Stufen der Narr-

heit aus den Tiefen des Kummers bis in die Sphäre himmlischer Freuden geschildert 

wurden. Dennoch sind die Hinweise auf letztere noch häufig, so dass es den reiferen 

Herausgeber staunen und nachdenklich werden lässt.  

Nachdem die Spuren des vom Unglück verfolgten, ecuadorianischen Vormie-

ters der Löwenstraßen-Wohnung beseitigt waren, verbrachten sie die zweite Juli-

hälfte 1981 in Spanien. Eine Mittelohrentzündung vergällte Florence die ersten  

Tage, und Zaunkönigs mitleidige Trostversuche machten sie eher kratzbürstig, bis 

sie in San Lorenzo eine muttersprachliche Gesprächspartnerin, Brigitte, fand, wäh-

rend er sich hauptsächlich den argentinischen Freunden, Marta und David, widmete. 

Die Gedichte César Vallejos, die ihr letzterer schenkte, knirschten ihren schwarzen, 

peruanischen Ingrimm außerhalb des rationalistischen Literaturverständnisses von 

Florence, so dass sie das Buch Zaunkönig  überließ, auch weil sie fühlte, dass es 

eigentlich ihm zugedacht war.  

Auf der Weiterfahrt zu Jonnys Turm an der  kantabrischen Küste ließen ihre 

Ohrschmerzen nach. Der Ausdruck ihres Gesichts verwandelte sich von dem einer 

rührend kindlichen Mater dolorosa  in das gewohnte, ebenmäßige einer puppenhüb-

schen Madonna.  Manchmal blitzten ihre Augen unerklärlich empört oder auswei-

chend, und er ahnte ihre instinktive Eifersucht auf seinen wüsten Exzess mit Marta. 

Im Turm lustvollster Erinnerung empfing sie Jonny in der Gesellschaft von drei 

Frauen, der immer noch fröhlich-fleischigen Marianne  und zwei ältlichen, blondge-

färbten  Heringsverkäuferinnen aus holsteinischem Adel, Mutter und Tante dersel-

ben. Damals kannte er noch nicht die Details von Mariannes Lebensgeschichte, die 

sich niemals Verbitterung anmerken ließ, Kindheit und Jugend nicht auf einem 

Schloss verbracht zu haben, sondern, als Bankert, bei der Mutter einer kurzfristigen 

Liebschaft des einstigen Models Belmine von Schrimpfenau.  

Da das Wetter der Biscaya regnerisch blieb, und auch für den folgenden Tag zu 

befürchten stand, dass sich die von den verlebten Krautjunkerinnen dominierten Ge-

spräche weiter um Krankheiten, Diäten  und Akkupunktur drehen würden, fuhren sie 

bald Richtung Süden los. Zunehmend klarten Himmel und Gemüter der Reisenden 

auf. Die Bergpässe der Picos de Europa, die er vor 22 Jahren mit seinem Motorroller 

hinaufächzte, begeisterten sie mit ihrer Vielfalt schroffer Felsen, grüner Hochwei-

den, kahler Berghänge, Wälder, rotbedachter Häusergruppen, kurviger Straßen. Bei 

einem kühlenden Stausee, südlich von Salamanca, bereiteten sie aus Gräsern, Blatt-

werk und einer Decke ihr Lager, da er Zelt oder Luftmatratze nicht besaß und für  

Schnickschnack hielt, dem die belle étoile allemal vorzuziehen sei. Dann fuhren sie 

weiter von Stausee zu Stausee bis zu einem letzten, nächtlichen Bad  in der Nähe 

von Cáceres. Seine Begierde nach dem Nixenleib fand, vielleicht aus Missfallen an 

der bisherige Reise, kaum Erwiderung. 

Da der VW den Schattentemperaturen von 50  Grad nicht gewachsen war, zer-

schmolz die Plastikklaue, die Gangschaltung und Getriebe verband. Eine Werkstatt 

in Cáceres reparierte den Schaden. An einem der Stauseen in der Nähe der von Stör-

chen bevölkerten Stadt, deren menschliche  Bewohner sich in ihre fensterlosen Häu-

ser verkrochen, lagerten sie eine Woche lang und verbrachten die meiste Zeit im 
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klaren, frischen  Wasser des aufgestauten Río Guadiana, den an dieser Stelle eine 

moderne Hochbrücke sowie eine behäbige Landstraße überqueren, während unter 

Wasser noch eine aus dem Mittelalter stammende  Brücke ihre romanischen Bögen 

spannt.  Der Platz war idyllisch, tagsüber nur von wenigen Anglern besucht und we-

gen der steil abfallenden Ufer von Familien gemieden. Was sie aßen, was sie lasen 

und wie sie sich fühlten, geht aus den Aufzeichnungen nicht hervor. Vielleicht er-

lebten sie einen Rausch animalischen Glücks, und es gab keine Gelegenheit, heraus-

zutreten, um darüber schriftlich nachzudenken.  Ein Erinnerungsbruchstück zeigt 

saftige Pfirsiche, die er von ihrem nackten Bauch wegfrisst. 

Als sie am  Abend des  31. Juli  die Rückreise antraten, kam ihnen während der 

ganzen Nacht und am nächsten Tag aus dem Norden die unendliche Karawane der 

in den Süden fahrenden Urlauber entgegen. Aus unerklärlichen Gründen, vielleicht 

aus Angst vor ungelösten Problemen, zerstritten sie sich auf der Hälfte des  Weges, 

und er hatte Mühe, sie von der restlichen Rückfahrt im Zug abzuhalten. Dabei be-

schlichen ihn die alten Ängste, dass ein zufälliger Windstoß sie für immer voneinan-

der trennen könnte.  

# # # 

 Das  letzte Mal hatte er Charlotte vor 16 Monaten gesehen. Jetzt, Anfang März 

1982, als er sie erstmals in Hanau besuchte,  staunte er über die klare Schönheit ihres 

Gesichts. Weil er ihre spitze Zunge bei linkischen Komplimenten kannte, verhehlte 

er ihr sein Wohlgefallen, welches  sich bald  mit dem Wunsch ihrer Hingabe paarte. 

Da sie nicht mehr das Gitter ihrer Beziehung zu Micha vor jenem kahlköpfigen Geier 

schützte, von dessen genüsslichen Vergnügen beim Verzehr der Innereien abgestürz-

ter Tiere er ihr einst vorfantasierte, konnte ein solcher nun seine freien Kreise  über 

der Weibsbeute ziehen. Aus instinktiver oder berechnender Klugheit lieferte sie ihm 

keinen Hinweis auf seine ihm zugedachten künftigen Funktionen. Die Ungewissheit 

legte  ihm die umsichtige Strategie südamerikanischer Indios bei der Pferdezähmung 

nahe: langsame, gemeinsame  Anstrengung, ausdauerndes Streicheln, unvermitteltes 

Aufsitzen.  Statt eines  Konzertbesuchs oder eines ähnlich kulturbeflissenen Introitus 

zu Beginn der Messe einer Verführung  schlug er ihr vor,  die  elsässische Ortensburg 

aufzusuchen; danach könne man Weiteres planen. Da vom nächstgelegenen Park-

platz  bis zu dem großartigen Gemäuer, dessen Kenntnis er Serge verdankte, noch 

eine gute Stunde Fußweg hin und eine weitere zurück gerechnet werden mussten, 

war mit leichter Ermüdung der Dame ein gewisses Anlehnungsbedürfnis zu erwar-

ten. Aber er hatte sich mit Schweregrad und Weglänge verrechnet, so dass Charlotte 

auf dem Rückweg einen Schwächeanfall erlitt und sich mühselig an seinem Arm bis 

zum Auto schleppte. Darüber war die Dunkelheit angebrochen. Er wollte die Fehl-

berechnung ausgleichen, indem er sie in  einem besseren  Restaurant zu einem üppi-

gen Menu verleitete: Pâté de canard, Chateaubriand (groß und leicht blutig), Nach-

tisch. Danach hatten sie blaue Elefanten im Magen. In Joelleville  suchten sie Wolfs 

Haus auf, das noch winterlich unbewohnt war, um im breiten Bett  Magdalenas bis 

zum nächsten Vormittag durchzuschlafen. Eingedenk der indianischen Regeln des 

Einreitens und eigener Erfahrungen, machte Zaunkönig in der ersten gemeinsam ver-

brachten Nacht  in dem noch klammkalten Bett keine Anstalten, Charlotte zu ent-

kleiden, obwohl sich beide Körper im Zustand längst erwachten Begehrens ständig 

zusammenschmiegten. Auch in der nächsten Nacht, nachdem sie eine mehrstündige  

Wanderung durch die noch schlafende Rouffacher Heide gemacht und sich wieder 

einen langen Abend am brennenden Kamin ausgiebig unterhalten hatten, blieb es 
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beim angekleideten Streicheln, bis sie ihn ermunterte, endlich den nackten Geierkopf 

in ihre schon längst aufnahmebereite, dafür vorgesehene Leibesöffnung zu stecken, 

wobei sie sich das Nachthemd hochstreifte. Er kam der seine Vorüberlegungen über 

den Haufen werfenden Aufforderung nach, aber derart stümperhaft, dass sie zu wei-

nen anfing. Jetzt erst bemerkten sie, dass an einem Fensterkreuz eine Traube schwar-

zer Schmeißfliegen klebte, die auf Wärme und Verwestes  warteten. Bei der Rück-

fahrt nach Hanau trug sie ihr volles, kastanienbraunes Haar streng zurückgekämmt, 

was das Profil ihres schönen Gesichtes beunruhigend klar hervortreten ließ. 

# # # 

Als Zaunkönig zwei Tage vor Sylvester 1981  in Toulon auf Florence wartete, 

und Charlotte noch nicht im  Limbus seiner intimen Beziehungen Aufnahme gefun-

den hatte, stellte er fest, dass von allen Frauen, die ihm noch immer ihre Gunst ge-

währten, Florence  ihm am meisten bedeutete und eine gemeinsame Zukunft nicht 

ausgeschlossen schien, wenn auch  ohne Trauschein oder Kinder. Letzteres  aus der 

Erwägung, dass  bei ihrem in keiner Kunst oder Wissenschaft ausgeprägten Interesse 

ihr gesamtes Dasein nur noch um das Kind kreisen würde. Er liebte diese Besonder-

heit, die ihrer chthonische  Wesensart entsprach. Meiner Was? - würde sie fragen, 

und er müsste erläutern, dass darunter eine spezielle Beziehung zum Irdischen und  

Unterirdischen, vielleicht zum Hades, zu verstehen sei,  aus der sich die  nirwanahaf-

ten Abgründe ihrer Sexualität  erklärten. Hier gelänge es ihr, mit sich selbst einver-

standen zu sein, Macht auszuüben, Professoren in Cochons zu verwandeln.  Zugleich 

meinte er, dass sie nie stark genug wäre, Mutter und Geliebte gleichzeitig zu sein. Er 

sah sie bereits im Kreis gleichaltriger Mütter, die mit den Plapperfortschritten ihrer 

Leibesfrüchte prahlend wetteifern, aber an die übrige Welt oder die Künste keinen 

Gedanken mehr verschwenden und den wöchentlich ein-, zweimal gewährten Ge-

schlechtsakt mit  den Ohren am Kinderbett erdulden, was schnell, nach den anrüh-

renden, malerischen Wochen des Stillens, das  Interesse des Partners  erkalten lassen 

müsste. 

Jetzt hatten sie sich eine Woche lang nicht gesehen. Florence war zu ihren Eltern 

nach Poitiers gefahren, er zunächst in Bockenkistedt geblieben, wo erstmals, seit 

sieben Jahren, keine Weihnachtsrituale mit  Magdalena, Wolf und den flügge gewor-

denen Kindern zelebriert wurden. Dafür  verbrachte er eine Nacht mit Opernmusik 

und Cordelia, eine andere in Marions Wunderkammer und mit ihr, die nächsten zwei 

mit Marta in Brüssel. Dann folgte ein kurzer Besuch bei der Mutter in ihrer neuen 

Wohnung in Koblenz, wohin sie gezogen war, um die dritte Fernseherimplosion in 

Bonn zu vermeiden. Sie gab ihm einen Scheck über 1600 Mark, für die er sich eine 

Waschmaschine anschaffen sollte, da die Versicherung den Brandschaden großzügig 

beglichen habe. Er nahm ihn entgegen, beschämt und gerührt. Für dieses Weihnach-

ten hatte sie  einen echten Baum sowie einen kleineren, künstlichen geschmückt. Da 

der echte bald nadeln und wegen seiner Größe nur Schwierigkeiten machen würde, 

brachte er ihn zur Straße hinunter und fuhr los, froh, dem mütterlichen Christkind-

käfig entronnen zu sein. 

Einen Tag musste er noch auf Florences warten, bis er sie vom Bahnhof in 

Toulon abholen konnte. Zwar hätte er die Zeit im 100 Kilometer entfernten St. 

Aygulf bei der Schwester verbringen können, aber zog es vor, in der wehrhaften 

Küstenstadt herumzustreunen. In einem hauptsächlich von Matrosen besuchten Ki-

nopalast gab es außer US-amerikanischen Action-Filmen  einen einzigen französi-

schen, bei dem es sich um einen Porno handelte. Schon aus Frankophilie  sah  er sich 
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letzteren an, der ihm im Gedächtnis blieb wegen seines bildungsbürgerlichen Ästhe-

tizismus. So war der Schauplatz ein mit kostbar aussehenden Büchern ausgestattetes 

Antiquariat, wo ein  edel geformtes, praktisches Ledersofa im Empirestil als wich-

tigstes Möbelstück fungierte. Bei dem Buchhändler und Hauptakteur handelte es 

sich um einen  älteren Herrn, welcher der ihn umgebenden ledergebundenen Biblio-

philia würdig zu sein schien. Dieser wurde in ausgewogenen Sequenzen hintereinan-

der von diversen wohlgestalten, jungen Frauen besucht, die seine vorgeblich legen-

däre Manneskraft zielstrebig und zuschauerfreundlich in Anspruch nahmen.  

Der Neid auf den ältlichen Glückspilz verwandelte sich in Sehnsucht nach Flo-

rence. In einer längeren Tagebucheintragung suchte er ihre Vorzüge argumentativ 

zu begründen, ihre Verschlossenheit  und Selbstzweifel gegen  ihre bezaubernden, 

spontanen Gesten aufzurechnen. Auch der physiologische Vergleich mit den Besu-

cherinnen des Antiquars fiel nicht zu ihren Ungunsten aus. Als er sie frühmorgens 

auf dem Bahnsteig begrüßte, kam sie ihm wie eine frisch aufgeblühte Blume vor. 

Ein paar Morgenstunden überließ sie sich im Hotel seinen Begierden. Ihre Frage, ob 

er sich gesättigt habe, rechnete er ihren positiven Wesenszügen an.  Die Frage erin-

nerte ihn an die einst, in den Nebeln der Pubertät kolportierte Charakterisierung des 

Liebesverhaltens von Französinnen, welche sich im Anschluss an den Beischlaf nach 

dem Wohlbefinden des Partners erkundigen, während die Russinnen dem Gegner 

vorhalten: meinen Körper hast du besessen, meine Seele niemals, du Schuft. Viel-

leicht dachte Florence Ähnliches, sollte er hoffen. 

Danach trafen sie sich mit ihren seit kurzem in Toulon lebenden Geschwistern 

George und Simone.  Er hatte  den Eindruck, dass sie  besonders von ihrem älteren 

Bruder überprüfen ließ, ob die Entscheidung, sich von ihrem Mann zu trennen, rich-

tig war. Den angenehmen Verlauf des gemeinsam verbrachten Nachmittags mochte 

sie als Placet  empfunden haben, und da er die beiden sympathisch fand, kränkten 

ihn ihre Selbstzweifel nicht, freute er sich eher über das Wohlwollen ihrer Geschwis-

ter. 

Mit immer wieder überwältigender Herzlichkeit  wurden sie am folgenden Tag 

von Maja und Jean  in St. Aygulf empfangen. Mit deren Nachbarn und Freunden  

feierten sie dann Sylvester und Neujahr, einvernehmlich ohne politischen Meinungs-

streit, heiter und unbedarft, kulinarisch desto exquisiter mit Lammkeule, Austern 

und Hummer. Bei anschließenden Tänzen und Verkleidungsscherzen vermied es 

Zaunkönig klugerweise, dem Wein weiter im Übermaß zuzusprechen oder mit der 

wie eine edle Geige gerundeten  Nachbarin Chantal zu lange zu tanzen und damit 

illusorische Eifersüchte zu erwecken.  

# # # 

Der Schmeißfliegenschwarm, sein pennälerhaftes Versagen und das aufge-

blühte Interesse an Charlotte führten zu einem ersten Briefwechsel, bei dem er ver-

suchte, die ~ sit venia verbo ~ Schlappe  wettzumachen, indem er sie hinstellte als 

Ergriffenheit, als emotionale Verwirrung, die das  „bestürzende Geschenk“ ihrer 

feuchten Schenkel und des abgestreiften Nachthemds auslöste. Er verglich Charlotte 

diesmal mit der frontal dargestellten Flora des Jan Massys aus der Hamburger 

Kunsthalle, wogegen sie nichts Ironisches einzuwenden hatte, da die kräftig hervor-

ragenden Brüste der in einen hauchdünnen Schleier gehüllten Renaissanceschönen, 

sowie deren wacher, selbstbewusster Blick ihrem eigenen Wunschbild entsprechen 

mochten. Was ihre Tränen anbelangte, beruhigte sie ihn, dass sie sich keineswegs 

der Enttäuschung wegen seiner ejaculatio praecox verdankten, die er einst bei seiner 
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autodidaktischen Aufklärung  mittels  der gelben Bücher Van de Veldes als schimpf-

liches Versagen verstand, sondern einer undefinierbaren, aber eher positiven  Ge-

fühlsmischung. 

Ende März 1982, nach ein paar Briefen, dem Austausch einiger ihrer musikali-

schen Favoriten auf Musikkassetten und mehreren Anrufen, bot eine Lehrplanbe-

sprechung in Mannheim die Gelegenheit, sie wiederzusehen und eine kleine Reise 

zu unternehmen. In einem ihrer mit hellblauer Tinte und  schwungvoll ausufernder 

Kalligraphie geschriebenen Briefe hatte sie sich ihm als Waldlichtung angeboten, 

mit der Warnung, diese nicht nur sonnig warm, sondern gelegentlich auch verregnet 

oder eisig verschneit anzutreffen. Diesmal schien gutes Wetter zu herrschen. Sie ei-

nigten sich auf  eine erste Übernachtung in dem am Rande des Odenwalds gelegenen 

Städtchen Amorbach, um zielstrebig mit Hilfe des Gottes die wechselseitige Zunei-

gung, die vielleicht unterschiedlicher Motivation entsprach, in sexuelles Vergnügen 

umzusetzen. Dabei übernahm sie die Initiative, er fand immer mehr Gefallen an und 

in  ihr, und  irgendwann spät waren sie eingeschlafen. Am Morgen bemerkte sie 

missmutig, dass er laut geschnarcht habe. Er war betroffen. Aber der Tag verlief 

verliebt einverständig, obwohl sie sich in den Tälern des Odenwaldes beim Umrun-

den eines Wildschweingeheges verirrten.  Nach sechsstündiger Wanderung kamen 

sie  zu einem unbekannten Ort und wurden im Regen von einem freundlichen Bauern 

zu ihrem Auto gebracht. Im besten Restaurant von Erbach aßen sie Froschschenkel, 

„knusprige Ärschlein“,  zum Abend, die wohl aphrodisische Wirkung besaßen, denn 

in dieser Nacht vögelten sie so ausdauernd und variantenreich, wie er es nicht für 

möglich gehalten hätte. Am Morgen bestätigte sie ihm, dass er seelenruhig, ohne zu 

schnarchen, vielleicht ständig in ihr, geschlafen habe. Da aber begann sein Gewissen 

wegen  Florence zu erwachen, denn er bemerkte, dass ihn Charlotte mit ihrem Witz, 

ihrer Wandelbarkeit, der gesunden Ästhetik ihres Körpers und den bunt verrückten 

Facetten ihrer Erotik einwickelte wie eine Spinne einen Brummer. Ein verlogener 

Anruf bei Florence sollte deren erahnte Unruhe  mildern. 

# # # 

Als sie nach dem hummerköstlichen Jahresende aus  Frankreich zurückkamen, 

zunächst ins winterkalte  Bockenkistedt, folgten Wochen, die mehr Glücksmomente 

erfahren, als jahreszeitlich bedingte Misshelligkeiten erdulden ließen. Zweimal in 

der Woche spielten sie Squash und beendeten das Duell gelegentlich mit einem glit-

schigen Höllenlustnachspiel bei Siedepunkttemperatur in der leeren Sauna. Auch an 

den Wochenenden, die Florence bei ihm verbrachte, verhalf eine in der Diele aufge-

stellte Tischtennisplatte, die durch Hochstellen einer Hälfte auch Einzelspiel er-

laubte,  zu  amüsanter körperlicher Ertüchtigung. Die Hamburger Programmkinos, 

besonders das Abaton, lockten zumindest einmal pro Woche. Ihn begeisterte Jodo-

rowskys finster mystischer Film Montaña sacra sowie das vom wahnsinnigen La-

chen Kinskis gekrönte Urwaldepos Fitzcarraldo von Werner Herzog, während sich 

Florences Enthusiasmus bei diesen Orgien des Irrationalen in Grenzen hielt. Ein 

paarmal erhielt er Besuch von Cordelia, die ihm ihre Opernbegeisterung vermitteln 

wollte, was ihr uneingeschränkt mit Wagners Tristan und Isolde, beinahe mit Gabriel 

Faurés Pénélope  gelang.  

Obwohl er  nur widerstrebend auf Einladungen zu Vorträgen über den Tango 

einging, weil er Wiederholungen verabscheute, konnte er manchen Engelszungen 

nicht widerstehen, suchte jedoch immer neue Aspekte herauszuarbeiten. Im Februar 
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willigte er sogar  in ein Fernsehinterview ein, welches in voller Länge wohl ein ein-

ziges Mal gezeigt wurde, danach nur in Auszügen, bei denen die Fernsehredakteure 

darauf achteten, nichts von dem übrig zu lassen, was ihren klischeehaften Vorstel-

lungen widersprach. Vor allem waren sie bemüht, Zaunkönigs Hinweise auf die Ver-

brechen der herrschenden Militärs wegzuschneiden. Weitere Interviewanfragen wies 

Zaunkönig zurück mit dem Hinweis auf die in diesem Metier üblichen Verfälschun-

gen. Mit Küssen und selbstgebackenen Kuchen kompensierte Florence die Ärger-

nisse.   

Da er bereits zwei ihrer Geschwister kennengelernt habe, solle er auch die üb-

rige Familie kennenlernen. Obwohl ihm die Überprüfung Unbehagen bereitete, 

mochte er ihr den Wunsch nicht abschlagen, auch aus Respekt vor den Normen der 

französischen Mentalität. So fuhren sie ein paar Tage vor Ostern, das in diesem Jahr 

1982 auf den 11. April fiel, über Joelleville nach Poitiers, wo ihre Eltern lebten. 

Zaunkönig wurde bald klar, dass ihre Beziehung distanziert bleiben würde. Der Va-

ter war Amtsrichter, aber gewissermaßen ein Antipode von Kleists schurkischem 

Dorfrichter Adam; nach den ersten Eindrücken Zaunkönigs,  pure Rechtschaffenheit 

und unverbrüchliches Rechtsempfinden. Dem entsprach seine Frau: frömmelnde 

Sanftmut und Wohltätigkeit, wie er am nächsten Tag verifizierte, als sie  an einige 

Bettler, die wöchentlich zweimal an ihre Haustür kämen, Almosen verteilte. Jetzt 

konnte er Florence verstehen, dass sie die elterliche Missbilligung der ehebrecheri-

schen Beziehung in schwere Gewissenskonflikte gebracht hatte. Im Elternhaus 

wurde sie wieder zum Mädchen, das die Autoritäten anerkannte, aber zugleich da-

gegen rebellierte. Sie setzte durch, dass sie in einem Zimmer ~ unverheiratet ~ zu-

sammen schlafen durften und benutzte die darin befindliche Badewanne mit schel-

mischem Kichern zum Pinkeln. Auch öffnete sie die nach den Mahlzeiten wieder 

zugekorkte Flasche Rotwein, um dem Gast noch einmal das Glas zu füllen, wie sie  

überhaupt bemüht war, ihre Bindung an ihn hervorzuheben. Einmal zollte ihm der 

Vater eine kleine Anerkennung wegen seiner Umsicht und Höflichkeit beim Auto-

fahren, als sie einen Ausflug zum Seengebiet des Étang de la Mer Rouge, 100 Kilo-

meter östlich von Poitiers,  unternahmen.  

Insgesamt blieb er drei Tage in der freundlichen Umgebung, die eine derart 

glatte Fassade von Harmonie und  ~ mit den beiden  niedlichen, aufgeweckten Nich-

ten Florences ~ drei Generationen umfassendem Familienglück aufwies, dass nur 

noch ein paar rosahäutige Putten mit kleinen Flügeln, Blumengirlanden windend, für 

ein Gemälde fehlten, in dem er sich wie ein schwarzborstiges Ungeheuer vorkam.  

# # # 

In einem schwarz-weiß-schwarzen Blusenkleid  empfing ihn Charlotte noch in 

der Nacht auf den Ostermontag, wobei ein Hintersinn, der bei ihrer Kleiderwahl fast 

immer zu vermuten war, von ihm nicht erraten werden konnte. Sie verlebten drei 

rauschhafte Tage, während denen sie ein paar Ausflüge und Spaziergänge unternah-

men, aber zumeist  in ihrer Wohnung  leidenschaftlich, bis zur Erschöpfung vögel-

ten, und er vermeinte, dass sie sich ihm körperlich immer mehr anvertraute. Er 

konnte sie nun häufiger betrachten, wie sie entspannt und ruhig eingeschlafen war. 

Dabei nahm sie eine bezaubernd anmutige  Haltung ein,  wenn sie, auf dem Rücken 

liegend, ihre Arme wie eine Tänzerin nach oben streckte und sich an ihren Händen 

festhielt. Dabei atmete sie so geräuschlos, als wäre sie tot, lockte damit ein Ohr auf 

ihre Brust und erduldete, manchmal mit einem süßen Seufzer,  die Seelenruhestö-

rung.  
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Auch die Musik wurde zunehmend für ihr gegenseitiges Verstehen wichtiger, 

wobei sie von der gleichen Position  eines genießerischen, aber auch intoleranten 

Dilettantismus ausgingen, wie er häufig bei Personen anzutreffen ist, die ihren frü-

hen Klavierunterricht aus Faulheit oder Aufmüpfigkeit abbrachen, aber von einem 

gewissen Punkt einsichtigeren Lebensgefühls  an die Jugendentscheidung  bereuen 

und desto intensiver auf exklusive, eklektische Hörerlebnisse erpicht sind. Dabei er-

gänzten und verstanden sie sich völlig,  bis auf Wagner, bei dessen Musik ihr 

schlecht werde, wie sie theatralisch behauptete. Er nahm das entschuldigend hin als  

Ausdruck einer politisch motivierten  Einstellung. Aber sonst begeisterten sie sich 

an allem, was der Partner vorschlug. Er fand Gefallen an neapolitanischen Liedern, 

gesungen von Luciano Pavarotti und ihrem besonderen Liebling, Carlo Bergonzi, 

dafür bot er ihr seine besten Instrumentaltangos des Cuarteto Colángelo  oder argen-

tinische Zambas. Sie machte ihm das Piccoloflötenkonzert von Vivaldi schmackhaft, 

er nahm sie mit in seine Brucknersche Bergwelt. Im Auto, bei einem Ausflug, und 

in ihrer Wohnung hörten sie sich dessen Fünfte Symphonie an, deren  Blechblä-

serchoräle ihn diesmal, in Charlottes mitgerissener Gegenwart, wie ein Schock fri-

scher Austern zu immenser Begierde nach ihr aufputschten.  

Obwohl er in den folgenden Wochen regelmäßig montags und dienstags in 

Mannheim seine Lehrveranstaltungen abhielt, dauerte es einen Monat, bis sie sich 

wiedersehen und ihre vertrauten Räusche zwei Tage lang fortsetzen konnten. Er hatte 

ihren Warnhinweis befolgt, an sie „ohne Herzklopfen, aber mit Wärme“ zu denken, 

also den verrückt gewordenen Hengst  wieder zu bändigen, was ihm auch gelungen 

war und die Beziehung zu Florence unbeschadet ließ. Nun aber hatte ihn wieder das 

Herzklopfen ereilt, wie er auf der Heimfahrt konstatierte, nach einer herrlich bis zum 

Mittag mit der temperamentvollen Dame verbrachten Nacht. Aber 50 Kilometer hin-

ter Hanau  ging sein Auto kaputt, und er musste sich einen Leihwagen nehmen, da 

man eine mehrtägige Reparatur veranschlagte. Diesmal war es keine Unachtsamkeit 

von ihm, die das Malheur verursachte, sondern, was ebenso symbolisch gedeutet 

werden konnte, der schnell altgewordene, mit 100.000 Kilometern pro Jahr  überbe-

anspruchte  kleine VW-Dieselmotor.  

Zwei Wochen danach, Pfingstmontag, fand ihre  Affäre erst einmal ein abruptes 

Ende, als sie ihm am Telefon ein „komisches Erlebnis“ gestand  und es ablehnte, von 

ihm jetzt besucht zu werden.  Er war enttäuscht, aber, wie er sich tröstete, nicht sehr 

tief. Sie hatten über drei Monate hinweg eine Liebesbeziehung komponiert, die äu-

ßerst intensiv war, für ihre klimatisch gemäßigte Zone, aber mit allen Irrungen, Eu-

phorien und Lügen das beruhigende Ende fand, dass sie von der kontrapunktisch 

Betrogenen anscheinend nicht in ihrer Bedrohlichkeit wahrgenommen wurde. Zaun-

königs Mördergrubenherz konnte erst einmal in gemächlichem Andante, ohne 

Beichte, aber „mit fadem Beigeschmack“  weiterschlagen. 

VIII: Mehreckiges 

Nicolás Guillén bei Suhrkamp.  Tango in Berlin: Astor 

Piazzolla, Sexteto Mayor, Susana Rinaldi.  Polizeiknüppel. 

Im ersten Halbjahr 1982 beschäftigte er sich intensiver mit dem dichterischen 

Werk des Kubaners Nicolás Guillén. Auf Anfrage des Suhrkamp- Verlags hatte er 
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eingewilligt, zu dessen  80. Geburtstag, Juli 1982, eine spanisch-deutsche Antholo-

gie zusammenzustellen, die auch in Anbetracht der knappen Zeit auf ältere Überset-

zungen, wie die von Erich Arendt, zurückgreifen konnte. Um die Eigenständigkeit 

der Ausgabe gegenüber der Reclam- Edition zu wahren, die in der DDR erschienen 

war, sollten bisher unübersetzte Texte ab 1959, besonders auch die von Guillén 

selbst bei Vertragsabschluss gewünschte  Elegía Camagüeyana einbezogen werden. 

Bei der Abfassung  des Nachworts konnte Zaunkönig seinem anarchophilen Gewis-

sen folgen, dem Castros außenpolitische Entscheidungen als antidemokratisch und 

opportunistisch, besonders im Hinblick auf die argentinische Militärdiktatur, er-

schienen. 

Pablo Neruda hatte in seiner  postum veröffentlichten Autobiographie Confieso 

que he vivido  Nicolás Guillén nur indirekt erwähnt, mit dem Seitenhieb, dass  es 

einen „guten“ Dichter Guillén gäbe, den spanischen, womit er auf Jorge Guillén ver-

wies. Das Urteil, das sicher nicht allein auf poetologischen Kriterien beruhte, veran-

lasste den erbosten Kubaner, Neruda als unzurechnungsfähigen Trunkenbold zu 

schmähen, mit dem Vorschlag, dessen Autobiographie in Confieso que he bebido 

umzutaufen. Die Wahrheit liegt jenseits irgendeiner Mitte: weder ist der eine 

schlecht, noch war der andere Alkoholiker. Eigentlich stehen sich die beiden Dichter 

näher als der eine zugibt. Zwar lässt sich Guillén nicht an Nerudas ungeheuerlicher 

Schaffenskraft messen, und fehlt ihm dessen surrealistisches Vertrauen in die Poten-

zen des Unterbewussten, aber  beide verbinden in souveräner Weise Sprachkunst 

oder Sprachschöpfung mit einem breiten inhaltlichen Spektrum, das von persönli-

cher, privater Erfahrung bis zur  konkreten politischen Anklage ~ in gleicher Rich-

tung ~ reicht.  Und was ihren  literaturgeschichtlichen Ort anbelangt,  lassen sich bei 

ihnen in allen Entwicklungsphasen Originalität und Innovation nachweisen, wobei 

es Guillén mehr als Neruda fast immer verstanden hat, den Zugang zu seiner Kunst 

auch für die Landsleute offenzuhalten, die keine Bildungsprivilegien besaßen. Als 

weiterer Pluspunkt mag das Fehlen einer Stalinhymne in seinem gesamten Œuvre 

gelten. 

Wenn den Übersetzer ein paar  emphatische Aussagen in der  Elegía Cama-

güeyana stören mochten, empfand er insgesamt diese Komposition mit ihren ver-

schiedenen Sprachebenen im Verbund mit  einer Vielzahl individueller Erfahrungen 

als einzigartig. Aber es macht auch die Größe Guilléns  aus, dass er vom Podest 

lyrischer Erhabenheit herabsteigen und zu musikalischer Schwerelosigkeit, ironi-

scher Entlarvung, sarkastischem Witz oder sogar kindlichen Spottversen zurückfin-

den konnte, wie in der Grotesken Litanei auf den Tod des Senators McCarthy: „Sieh 

da der Senator McBleikugel, /tot in seinem Schreiebett, / flankiert von viermal Spei-

chel:/ McCarthy, Carthy.“ Aus Herausgebersicht zählt zu den besten Gedichten Ich 

habe (Tengo), das ohne Emphase, durch Schlichtheit poetisch überzeugend, das Le-

bensgefühl der kubanischen Bevölkerungsmehrheit, zwanzig Jahre nach Castros Re-

volution, erfahren lässt. Hervorzuheben wäre  auch Welche Farbe (Qué color),  das 

auf ein Beileidstelegramm des russischen Dichters Jewtuschenko anlässlich der Er-

mordung von Martin Luther King (1968) eingeht. Jewtuschenko hatte unbedacht ge-

schrieben: „seine Seele strahlend rein wie weißer Schnee“. Guillén, mit wortgewal-

tiger Steigerung, schließt sein Gedicht: „Warum nicht/ warum sollte er keine 

schwarze Seele haben/ jener heldenhafte Pastor./ Schwarz wie Kohle.“ Auch wenn 

Nicolás Guillén nicht zu den Lieblingsdichtern Zaunkönigs zählte ~ wie Vallejo, 
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Neruda, Morgenstern, Goethe, Góngora  und einige mehr~  sollte er in fortgeschrit-

tenem Alter noch einmal auf ihn zurückkommen und ein Kolloquium über ihn ver-

anstalten.  

# # # 

Im Juni fand in Berlin das Festival Horizonte statt, das diesmal Lateinamerika 

und besonders dem Tango gewidmet war. Für den Katalog zum Festival hatte Zaun-

könig einen Beitrag über Tango und Repression geliefert, in dem er auf die aktuelle 

Situation in Argentinien einging, im besonderen auf das von der sonst konformen 

Presse kritisierte Verbot einiger Tangos und das erstmalige Nachgeben der Militär-

junta. Die cleveren Katalogherausgeber hatten den Beitrag als Freibrief aufgefasst, 

sein vor einem knappen Jahr erschienenes Buch plündern zu dürfen, und kurzerhand 

mehr als dreißig seiner Übersetzungen sowie diverse Illustrationen in ihr anspre-

chend gestaltetes Buch aufgenommen. Erst als der Verlag Frölich & Kaufmann die 

Rechte an dem Katalog übernahm, mahnte der düpierte Zaunkönig seine Rechte an, 

da aber machte Kaufmann Frölich Bankrott; die „vorrangigen“ Gläubigerbanken, 

wie man ihn harsch beschied, kassierten, was noch nicht an Angehörige der Insol-

venten überschrieben war, und der Verlag 2001, den er sehr schätzte, übernahm das 

restliche Geschäft mit dem Buch sowie Anwaltskosten. 

Das Festival mochte das beste gewesen sein, das je zur angegebenen Thematik 

in Deutschland organisiert wurde, wobei die zentrale Stellung, die dem Tango in der 

Gesamtheit zukam, Maßstab und Glanzlichter setzte. Das strahlendste war Astor Pi-

azzolla, den  er 1976, wenige Tage vor dem Militärputsch, in Buenos  Aires gehört 

hatte. Bis vor kurzem musste man in  Deutschland seinen Namen selbst in den besten 

Schallplattengeschäften buchstabieren, konnte höchstens eine mit Gerry Mulligan 

1974 aufgenommene, in Italien produzierte Langspielplatte erstehen. Zaunkönig no-

tierte von Piazzollas erstem Konzert in Berlin: Fast zwei Stunden arbeitete er 

schweißtriefend an seinem Bandoneon, als wollte er besser sein als er ist, und er war 

es; als wollte er zerstören, was er gemacht hatte, um es anders wieder aufzubauen, 

zielstrebig ein großartiges, absurdes Ideal verfolgend, dabei unverkennbar persönli-

che, schwebende, sichere und spannungsvolle Tonfolgen oder Akkorde entwickelnd. 

Ebenfalls wunderbar sein Pianist: erfindungsreich, metallisch hart und geschmeidig;  

oder sein rasend virtuoser Kontrabassist. Das alles ergab eine Musik, die die Berliner 

Philharmonie bis zum Atemanhalten verzauberte. 2000 Personen, und keine hustete. 

Bei Pianissimo- Stellen waren in der Stille nur vereinzelte, ergriffene Seufzer zu hö-

ren. 

Am Tag darauf fand das ähnlich begeisternde Konzert der betagten Virtuosen 

des Sexteto Mayor statt. Auf ihre schnaufende, unglaublich virtuose Weise spielten 

sie so hinreißend, dass die Zuhörer ihre Hände rot und dick applaudierten. Eine 

stupsnasige Schönheit an Zaunkönigs Seite gab ihm spontan einen Kuss auf die Ba-

cke, aber er grinste  nur, linkisch und verständnisvoll, anstatt sich noch einen feuch-

teren von den Lippen des unbekannten Mädchens zu holen. 

Während Piazzolla Ovationen erntete, schien die Sängerin Susana Rinaldi, de-

ren Platten  von Homero Manzi und Cátulo Castillo nach wie vor zu den musikalisch 

gelungensten Interpretationen der beiden Tango-Dichter zählen, das Berliner Publi-

kum eher zu vergraulen. Nur ein kleines Häufchen von Bewunderern blieb übrig, als 

sie ihren Festivalbeitrag beendete und  sich noch eine Beigabe a capella und ohne 

Mikrofon abrang. Gewissermaßen konnte sie als Widerpart Piazzollas gesehen wer-
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den: er arbeitete, sie wedelte als Diva über die Bühne; er erschuf und gestaltete Mu-

sik, sie liquidierte Musik, um zum rezitierten Text zu gelangen; er überzeugte durch 

virtuose Leistung, ihre Vortragsweise tendierte zur überkandidelten Farce.  Die Tra-

dition der großen Tangosängerinnen, von Nelly Omar bis Mercedes Simone, fand 

mit Susana Rinaldi  bedauerlicherweise  keine Fortsetzung. Ihre Stärken lagen auf 

anderer Ebene. 

Während  jener Tage herrschte eine fast bürgerkriegsähnliche Stimmung in Ber-

lin, mit Ausschreitungen verschiedener linker Gruppierungen, deren Motivationen 

und Ziele in Anbetracht der tatsächlichen, mörderischen Gewalt der Militärs und des  

sozialen Unrechts in Lateinamerika Zaunkönig absurd erschienen, aber ihn auch 

wahrnehmen ließen, dass eine  neue Generation  von Rebellen auf den Plan getreten 

war, für die er zum alten Eisen gehörte, wie Osvaldo Bayer. Dieser wohnte damals 

in Kreuzberg in einem zweiten oder dritten Hinterhaus.  Er erzählte  von der  poli-

zeilichen Brutalität, die ihn um sein Leben bangen ließ, als er zufällig  in eine  De-

monstration geriet  und sich vor der anstürmenden Polizei in einem jener Hinterhäu-

ser in Sicherheit bringen wollte. Beinahe hätten ihn die Polizisten wie alle anderen, 

die sie im Treppenhaus antrafen, auch mit  ihren Schlagstöcken krankenhausreif 

traktiert, aber als er ihnen mit hilflosen Beschwichtigungsgesten entgegen ging, und 

sie sahen, dass er schon etwas älter war, ließen sie ihn in Ruhe.  

IX: Korrespondenzen 

Militärdiktatur und Widerstand. Carlos Codesal. Versöhnung mit Marlena. 

Kontroverse mit Agustín Pérez Pardella. Cósimas Angebote. David Viñas im Exil. 

 Cuerpo a cuerpo.  Del  Che en la frontera. Davids Heimkehr. 

Die nach dem Militärputsch vom März 1976 unbarmherzig gründliche Repres-

sion kostete  in Zaunkönigs nächstem Bekanntenkreis, soweit er es erfuhr,  mehrere 

Personen das Leben: Schwager und Schwägerin des  Buchhändlers David Sánchez, 

Sohn, Tochter und Schwiegertochter von David Viñas sowie den Buchhändler Al-

berto Burnichón. Für Personen, die nicht in Kontakt zur Guerrilla gestanden oder 

sich verdächtig gemacht hatten, ging es weiter wie zuvor, wenn auch im Bewusstsein 

staatlicher Willkür und  Bedrohlichkeit. Eigentlich musste fast jeder damit rechnen, 

von einem der vielen Gefolterten als Sympathisant genannt, verhaftet und selbst ge-

foltert zu werden. Sogar eine weltbekannte und einflussreiche Person wie Jacobo 

Timerman, der Herausgeber der Tageszeitung La Opinión, der den Militärputsch be-

fürwortet und begrüßt hatte, wurde misshandelt und verbrachte zwei Jahre ohne Pro-

zess in einem der geheimen Gefängnisse. Zu den persönlichen Vorsichtsmaßregeln 

gehörte, dass manche der Bekannten, die noch die Korrespondenz aufrechthielten, 

keine Absenderangaben  mehr machten und die Briefe selbst keine konkretere  Kritik 

an den Militärs enthielten, noch Namen von Verschwundenen, was auch durch Man-

gel an Information bewirkt sein mochte. Schließlich gelang es den Putschisten, in-

nerhalb von zwei Jahren den Eindruck zu erwecken, Ruhe und Sicherheit wiederher-

gestellt zu haben nach einer durch Chaos und Gewalt geprägten Periode; außerdem, 

nach einer international weitgehend  isolierten peronistischen Regierung,  nun das 

Wohlwollen der Welt zu genießen, an erster Stelle der hinterrücks am Putsch betei-

ligten USA,  aber auch der Sowjetunion wegen ununterbrochener Fortsetzung der 
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Handelsbeziehungen, Westdeutschlands und Frankreichs wegen großer Rüstungs-

aufträge. Dazu kam das Spektakel der 1978 in Argentinien ausgetragenen Fußball-

weltmeisterschaft. Dem auf sein Gaudi versessenen internationalen Publikum konnte 

man ein Land vorgaukeln, in dem Recht und Ordnung eingekehrt seien. Als Ver-

leumdung wurde die von Menschenrechtsorganisationen zusammengetragene Liste 

der 8000 Toten und Verschollenen, bis Ende 1977,  hingestellt. So wurde auch eine 

Kommission der Organisation Amerikanischer Staaten mit Hohn empfangen und  an 

der Nase herumgeführt, indem man ihr die über das Land verteilten Folterzentren 

verheimlichte. Genüsslich wurden hingegen Berichte über Streitigkeiten innerhalb 

der Emigranten aufgegriffen, insbesondere der ins Ausland geflüchteten Führung der 

Montoneros, die ihr im Inland verbliebenes oder wieder nach Argentinien zurückbe-

ordertes Fußvolk auf die Schlachtbank schickte und närrischerweise gegen ein paar 

der klügeren eigenen Köpfe, wie den Dichter Juan Gelman, in internen Prozessen 

Todesurteile verhängte. Kopfschüttelnd mussten einstige Sympathisanten, wie 

Zaunkönig, erfahren, dass die in teuren Uniformröcken in Italien herumspazierenden 

Exil- Guerrilleros einige ihrer Kameraden wegen „Militärrevolte und Desertion“ 

standrechtlich verurteilten.  

In Bockenkistedt erhielt er  Anfang 1978  Besuch von Germán Kratochwil, der 

zwei Argentinier mitbrachte, die während des ganzen Abends kaum ein Wort rede-

ten, die Aufschläge der Mäntel hochgeschlagen hielten und nur gelegentlich sich 

etwas zutuschelten. Das geheimnistuerische Gebaren der beiden  erschien unange-

messen, irgendwie schlecht inszeniert, so dass ihnen der Spötter Germán vorschlug, 

sich mit Schlapphüten zu versehen, um endlich völlig inkognito ihre Aufgaben zu  

erledigen. Wenig später konnte man der internationalen Presse entnehmen, dass in 

Brasilien ein führender Montonero, der einem, dem längeren, der beiden mysteriösen 

Besucher ähnelte, verhaftet wurde. Angeblich soll er als Waffenbeschaffer herum-

gereist sein. Sein weiteres Schicksal: Auslieferung nach Argentinien, wo ihn unaus-

weichlich Folter und Ermordung erwarteten, was angeblich auch von der Führungs-

spitze der Montoneros um Mario Firmenich  einkalkuliert wurde, die  ihren Kadern 

die Giftkapseln für den Selbstmord bei Gefangennahme wegen der größeren Propa-

gandawirkung von Märtyrerschicksalen vorenthielten.  

Nachdem am 30. März 1982 noch einmal Massenkundgebungen in Buenos 

Aires und anderen Städten wegen der schlechten Wirtschaftslage  auf unerwartet 

brutale Weise, mit zahlreichen Toten und Verwundeten, unterdrückt worden waren, 

suchten die  Militärs das verlorene Vertrauen mit einem Krieg zurückzugewinnen. 

Sie besetzten am 2. April handstreichartig die von Großbritannien 1833 mehr oder 

weniger rechtswidrig angeeigneten Malvinen-Inseln. Die Mehrheit der argentini-

schen Bevölkerung jubelte, obwohl man wusste, dass es sich um ein Ablenkungs-

manöver von den inneren Schwierigkeiten  ~Arbeitslosigkeit, Hungerlöhne, Infla-

tion ~ handelte. Militärische Erfolgsmeldungen hielten die Bevölkerung einige Wo-

chen lang bei guter Laune. Am 15. Juni, als man in Argentinien die englische Flotte 

versenkt wähnte, kapitulierten die halb verhungerten, schlecht ausgerüsteten, zum 

größten Teil aus unerfahrenen Rekruten bestehenden argentinischen Invasionstrup-

pen. Bei den  sich nun häufenden Protestaktionen  wurde immer beharrlicher  die 

Bestrafung der verantwortlichen Militärs gefordert. Mit dem Wahlsieg und Regie-

rungsantritt Raúl Alfonsíns (1984) begann eine neue Epoche in der Geschichte Ar-

gentiniens. Aber noch  über Jahrzehnte sollte das Land  mit der Abtragung der von 

den Militärs aufgehäuften Schulden und der juristischen Aufarbeitung ihrer Gräuel 
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beansprucht sein. Dass die Regierungen in Ost- wie in Westdeutschland in merkwür-

diger Einhelligkeit die Verbrechen der Militärdiktatur sowohl gefördert als auch ver-

schleiert hatten, illustrierte auf schmähliche Art das Verhältnis von erster und dritter 

Welt jenseits von  Ideologien oder  politischen Bündnissen. 

Da Zaunkönig für die Iberísima  den lateinamerikanischen Südzipfelteil der 

Länderchronik ~  lästige, wenn auch noch mit Eifer erfüllte Pflicht der Herausgeber 

~ übernommen hatte, verfolgte er die dortigen Geschehnisse mittels aller erreichba-

ren Informationsquellen, wobei von den deutschsprachigen Zeitungen allein die 

Neue Zürcher Zeitung  vertrauenerweckend gründlich berichtete. Auf dem Laufen-

den hielten ihn auch die Briefe der Freunde, die zwar wenig verwertbare Fakten lie-

ferten, aber ihn an ihrer Lebenswirklichkeit teilnehmen ließen, was wiederum be-

deutete, dass er alle über die Medien erfahrenen Ereignisse und Entwicklungen 

schmerzlich hautnah mit den Betroffenen empfinden konnte. Da  bei ihm Emotiona-

lität und Vernunft nicht immer am selben Strang zogen, überkam ihn manchmal un-

sinnige Niedergeschlagenheit oder er reagierte bei Diskussionen, wenn er Fehlein-

schätzung oder Verharmlosung zu hören bekam, in schrillerer Tonart, während dip-

lomatische Verbindlichkeit vielleicht  eher  Gehör gefunden hätte. Aber er dachte 

immer an den undiplomatischen Wortlaut eines Antworttelegramms von David 

Viñas auf die Einladung des  spanischen Königs Juan Carlos zu einem Empfang 

exilierter Hispanoamerikaner am 23.4.1979: „Komme nicht: 1. Republikaner, 2. 

keine Krawatte, 3. keine  Lust, 4. Gegenwind“. Er konnte David gut verstehen. Der 

wollte keine Almosen, sondern Recht, und war fatalistisch genug, nichts von einem 

zufälligerweise gnädigen Ohr zu erwarten. 

# # # 

Briefe in regelmäßigen Abständen erhielt er von Cósima und ihrem Onkel Car-

los Codesal. Diese gute Seele war inzwischen mit Febe, seinem  fürsorglichen    Ehe- 

drachen, vom idyllischen Vorort Haedo ins Stadtzentrum umgezogen, auch aus 

Angst vor weiteren Einbrüchen. Der Nachbar Ricardo wurde, wie er erwähnte, ver-

haftet, aber bald wieder freigelassen. Mit großer Gewissenhaftigkeit erfüllte Carlos 

Zaunkönigs Bitte, die wöchentlichen Kulturbeilagen der Tageszeitungen Clarín und 

La Opinión  zu sammeln und sie über die Buchhandlung Platero an ihn zu verschi-

cken, auch wenn er die Meinung vertrat, dass sie genau so wertlos seien wie die 

geknebelte, übrig gebliebene Kultur des Landes, die hauptsächlich bestritten werde 

von Vielschreibern im Stil von Mujica Laínez. Die ständige Verteuerung der Le-

benshaltungskosten, die Verdrängung einheimischer Produkte bis hin zu Hähnchen, 

Bier, Marmelade durch Importe, das sichtbar gewordene Elend der Arbeitslosigkeit 

~ schilderte er auf seine sanfte Art mit Ironie oder Galgenhumor, auch dass er sich 

bei einem plötzlichen Bremsmanöver eines überforderten Busfahrers beinahe den 

Hals gebrochen habe.  

# # # 

Sorge, gemischt mit schlechtem Gewissen, erfasste Zaunkönig nach dem Be-

such Marlenas, September 1979, als er wochenlang nichts von ihr hörte. Einen Anruf 

aus Buenos Aires von einer Behörde, welcher  ihm verdächtig vorkam, brachte er 

mit ihr in Verbindung,  Er malte sich aus, dass der deutsche BND und der argentini-

sche Geheimdienst in enger Zusammenarbeit seine Kontakte mit Exilierten erfasst 

hätten und nun Marlena dadurch ins Visier der argentinischen Folterknechte gekom-

men sei. Diese Sorge wuchs nicht allein auf dem Kompost seiner Einbildung, son-

dern wurde auch von  Juliane Äschenbach geteilt, die als Spiegel- Redakteurin  die 
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finsteren Komplizenschaften der Geheimdienste kannte und fürchtete. Da er Marlena 

telefonisch nicht erreichen konnte, versuchte er es über ihren Vater in der Provinz-

stadt General Madariaga von Buenos Aires, der ihm mitteilte, dass sie ihrer Arbeit 

im Büro des Staudammprojekts nachginge.  Bald erhielt er einen mehrseitigen Brief 

von ihr, den sie lange vorher begonnen hatte, dessen Zärtlichkeit ihn sehr bestürzte, 

auch wenn sie ihm mit gerechtem Zorn vorwarf, sie in schnöder Weise versetzt und 

verletzt zu haben, als er sie erst nach Saarbrücken ein-, aber kurz darauf wieder aus-

lud. Er musste sich mit Scham noch einmal sein übles Verhalten vor Augen führen, 

als er las, dass sie sich in ihrem Leben selten so glücklich gefühlt habe wie in den 

paar mit ihm in Bockenkistedt verbrachten Tagen und besonders sein Lachen ihr 

immer gefallen und wohlgetan habe. Ihr Bericht von zwei kurzfristigen Liebesbezie-

hungen nach ihrer Rückkehr sollte eine auf Offenheit beruhende Vertrauensbasis 

herstellen und liebenswürdige Absolution für seine Verstrickungen sein.   

# # # 

Auf Grund einer Erzählung von Agustín Pérez Pardella, die dieser ihm Mitte 

1979 zugeschickt und die Marlena  gelesen hatte, gestand sie ihm in ihrem langen 

Brief eine merkwürdige Angst,  dass er, Zaunkönig, sich umbringen könne. Dass das 

Glück der Verliebtheiten ihn immer davon abhalten würde, konnte er ihr eher plau-

sibel machen als Agustín. Dieser schildert in seiner burlesk philosophischen  Erzäh-

lung von etwa 20 Seiten im Buchdruck, wie an einem Heiligabend ein junger Gorilla 

den schwermütigen Anthropologen „Dieter von Hackemann“, der gerade den Revol-

ver zum Selbstmord vorbereitet, in seinem norddeutschen Bauernhof aufsucht und 

ihm, der ihn für einen verkleideten Witzbold hält, einzureden versucht, dass er noch 

zu etwas nützlich sein könne. Der unwirsche und den Prinzipien der Rationalität ver-

bundene Hackemann jagt ihn schließlich aus dem Haus in die klirrende Kälte, wo 

der betrübte Gorilla erfriert. Im Morgengrauen, beim Nachdenken über das Denken 

und beim „puerilen Vergnügen der  Erkenntnis zu wissen, warum und wozu man 

denkt“, scheint der Protagonist zum Schluss eine Erleuchtung zu haben: „Dieter 

wendete blitzschnell den Kopf nach hinten, als könnte er die Seele überraschen.“  

Vorausgegangen war ein für beide Seiten schmerzlicher Briefwechsel über 

Agustíns Roman Cerro Corá (1977), in dem der selbstzerstörerische Krieg Paragu-

ays gegen  seine drei Nachbarn Argentinien, Uruguay und Brasilien (1864 - 1870)  

behandelt wird. Die Vernichtung des letzten Kämpferaufgebots  des halsstarrigen 

paraguayischen Diktators Francisco Solano  López  wird in dem Roman als Apothe-

ose einer auf bedingungsloser Opferbereitschaft  bauenden Staatsdoktrin  glorifiziert. 

Als Zaunkönig den Roman gelesen hatte, den Agustín ihm mit gewissen Erwartun-

gen zukommen ließ, zusammen mit einer Liste von Druckfehlern, die er für Sabotage 

des missgünstigen Setzers hielt, war für ihn klar, dass eine ehrliche Beurteilung des 

Romans den Bruch der Freundschaft bewirken könnte. So tat er sich schwer,  seine 

Bedenken vorzubringen, die sich zum einen auf die  seiner Meinung nach  historische 

Fehldeutung des größenwahnsinnigen Tyrannen Solano López, zum andern auf die 

indirekte Befürwortung der gegenwärtigen Militärdiktatur bezogen. Als wollte das 

Schicksal ihrer Freundschaft eine Chance einräumen, kam der an die von  Agustín 

angegebene Adresse, in den USA, geschickte Brief ungeöffnet (?) zurück. Erst auf 

Agustíns nachdrückliche Bitte schickte er ihm eine Kopie.  Jener gab ihm  „emocio-

nalmente“  Recht,  aber hob  hervor, dass das Buch sehr erfolgreich sei  und bat ihn, 

den Roman zu lesen, „wie etwas, das niemals passierte, etwas, das einzig mir einfal-
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len konnte“.  Bei der eindeutigen Referentialisierung des Romans, also bei der Viel-

zahl von Angaben, die fiktive Wirklichkeit auf historiographische beziehen lassen, 

war das zwar nicht einleuchtend, aber eingedenk der Meinung des Miguel de Cer-

vantes, dass ein Autor seine Werke so liebe wie ein Vater seine Kinder und seien sie 

auch missraten, suchte Zaunkönig in weiteren Briefen die Wogen zu glätten. Wie 

weit ihre Vorstellungen von Literatur auseinander lagen, ging noch einmal aus der 

Einschätzung von Agustíns Theaterstück Masada hervor. Das im September 1979 

uraufgeführte Drama  behandelt den kollektiven Suizid der in der Wüstenfestung 

Masada von den Römern belagerten Juden, im Jahr 73 nach Christus. Der gewaltig 

erschütternde Stoff wird mit gewaltigem Pathos verkündet. Auch diesmal konnte 

Zaunkönig nicht über seinen Schatten springen und etwas loben, das auch den kleins-

ten Verfremdungseffekt vermissen ließ. Aber abgesehen von unterschiedlichen äs-

thetischen Maßstäben, war nicht zu übersehen, dass ein Text wie Masada, der den 

Opfertod verherrlicht, von den herrschenden Militärs als  Wasser auf ihre Mühlen 

empfunden wurde, zudem sie, bevor sie gegen Großbritannien losschlugen, die ar-

gentinische Bevölkerung auf einen Krieg gegen Chile und Brasilien,  wegen ein paar 

kleinen Inseln im Südpazifik, einstimmen wollten. Was konnte ihnen da mehr zu-

passkommen als ein Theaterstück, das geplante Kriegsverbrechen mit  einem erha-

benen  bellizistischen Mythos rechtfertigen ließ.  

Freundschaftlichen Zuspruch für Werke wie Cerro Corá oder Masada sich ab-

zuringen, war Zaunkönig um so weniger in der Lage, als 1974 der antimilitaristische 

Roman Vil & Vil des von ihm bewunderten Juan Filloy  und 1979 der Roman Cuerpo 

a cuerpo von David Viñas erschienen waren. Besonders letzterer, der die psychi-

schen und sozialen Hintergründe der Lust an Tod und Folter seitens der argentini-

schen Militärs aufzuhellen sucht, entlarvte die beiden Werke Agustíns als Apologie 

einer Kaste, der das Individuum nichts, die Hierarchie alles bedeutete, und der per-

verse Neigungen nicht abzusprechen waren.  

Agustín, der durch die etappenweise Auflösung der überschuldeten argentini-

schen Handelsflotte seine Stellung verlor, sah er erst 1986 wieder. Trotz der tiefgrei-

fenden Meinungsverschiedenheiten blieb die freundschaftliche Beziehung erhalten, 

und Zaunkönig freute sich über Agustíns Erfolge und Ehrungen, bis hin zum Nobel-

preiskandidaten, wenn sie auch bedeuteten, dass seine persönlichen Maßstäbe und 

Ansprüche nur partiell mit denen des argentinischen kulturellen Establishments 

übereinstimmten. 

# # # 

Die mit Cósima gewechselten Briefe nach den ernüchterten Abschieden im 

Herbst 1976 und 79  legten sich wie ein freundlicher Schleier über ihre Beziehung, 

deren Auseinandertriften allerdings unaufhaltsam war. Während zuvor, als ihre 

wechselseitige Sehnsucht manche Auslassungen bedingte, aus Angst, den anderen 

zu verletzen, ergab sich seither eine freimütig geführte Korrespondenz, in der 

manchmal früheres Verliebtsein wieder hochzüngelte. So, als sie ihm ein von ihrer 

Schwester aufgenommenes Foto mitschickte, das eine attraktive, sommerlich geklei-

dete Frau zeigt, die, den lächelnden Blick seitwärts gerichtet, in anmutiger Befan-

genheit die Fingerspitzen vor dem Bauch zusammen führt. Er schrieb ihr von seinem 

Gefallen, und sie scherzte, dass er sie für einen vernünftigen Preis noch haben könne.  

Er fand es bewundernswert, wie sie über die Runden kam in einem Land, wo 

der Kampf ums Dasein zunehmend unbarmherziger wurde. Bis Dezember 1980 ar-

beitete sie im Büro einer der größten Papierfabriken des Landes, die aber schließen 
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musste.  Zwar habe sie  die Arbeit, bei der sie ihr Englisch nicht nutzen konnte, kaum 

interessiert, aber da sie in dem großen Gebäude allenthalben Verehrer fand, habe sie 

die Tage damit zugebracht, diese in ihren Büros zu besuchen. Wie sie mit bezau-

bernder Unbedarftheit berichtete, überraschte sie der Verlust dieses Arbeitsplatzes  

in einem ungünstigen Moment. Bei einer internationalen Hotelmesse in Brasilien, 

die ein Schwager mitorganisierte, hätte sie nämlich ihr Geld für Schmuck und Klei-

dung, welche nur ein Drittel ihres Preises  in Buenos Aires kosteten, verplempert. 

Danach hielt sie sich mit kurzfristigen Gelegenheitsjobs über Wasser. Außerdem be-

suchte sie einen Lehrgang für Bildhauerei und, was ihr mehr zusagte, für Buchbin-

derei. Aber zusehends verschlechterte sich die Wirtschaftslage, und die benötigten 

Utensilien konnten nicht mehr angeschafft werden, so dass sie das Projekt der Buch-

einbände mit goldenem Rückenaufdruck verschob. Trostreich war in dieser Situation 

der familiäre Zusammenhalt, den sie bei ihren Geburtstagsfesten - ihren 50. feierte 

sie 1980 -  konstatierte.  

Auf der Suche nach einem Partner erlebte sie einige Enttäuschungen, aber auch 

ihren Freundinnen war wenig Glück beschieden. Die meisten Männer, die zunächst 

Interesse weckten, erschienen ihnen schnell  als „vorurteilsbehaftete, machistische 

Dummköpfe“.  Bei dem Kursus für Bildhauerei lernte sie einen Franzosen kennen. 

Die einjährige Beziehung sei daran zerbrochen, dass sie sich noch nicht fester an ihn 

binden wollte. Danach habe er sich aus dem Staub gemacht und ihr nicht einmal das 

Honorar für einen Übersetzungsauftrag bezahlt. Vielleicht widerstrebte ihr aus 

tiefsitzender Angst und natürlicher Genusssucht eine ausschließliche Bindung. Au-

ßer der Hoffnung, mit Zaunkönig die Beziehung in Bockenkistedt oder Buenos Aires 

fortsetzen zu können, stand auch noch ein älterer Freund, einst leitender Angestellter 

im Erdölministerium von Kuwait, mit dem sie eine Zeitlang in Ägypten lebte, zur 

Verfügung, und auch sonst mochte in ihrer Umgebung hin und wieder ein Calmante 

willkommen sein. 

Während des Malvinenkriegs machte sie sich Sorgen um die jungen argentini-

schen Soldaten, die wie ihr eigener Sohn Pablo zumeist nicht älter als 18 Jahre wa-

ren. Mit der Niederlage brach die Wirtschaft zusammen. Während ein Jahr zuvor 

noch viele Argentinier ins Ausland reisen und tüchtig konsumieren konnten, dank 

des überbewerteten Peso, ereilte sie nun schockartig die Inflation. Während Anfang 

1981 der US-Dollar bei 2000 Pesos stand, mussten im August 1982 auf dem 

Schwarzmarkt 50 000  Pesos bezahlt werden. Jetzt waren es, wie 1976,  die Bewoh-

ner der umliegenden Länder, die sich in Argentinien alles leisten konnten, während 

den Argentiniern die Not bis zum Hals stand. Allgemein herrsche eine Stimmung 

der Verbitterung und Hoffnungslosigkeit, und das Entstehen von Beziehungen ver-

hindere der Umstand, dass die Männer kein Geld mehr für einen Restaurantbesuch 

aufbringen könnten.  Wie die Sirenen den Odysseus suchte sie Zaunkönig nach Ar-

gentinien zu locken, was er jedoch noch ein paar Jahre verschieben musste.  

# # # 

Der Briefwechsel mit David Viñas erstreckte sich ab Mitte 1977 über mehr als 

zehn Jahre mit ungefähr einmonatiger Regelmäßigkeit, streckenweise begleitet von 

der Korrespondenz mit Marta. Dabei kommunizierten auf der einen Ebene ein nam-

hafter Schriftsteller mit einem bewundernden Freund, auf der anderen Ebene der 

Freund mit dessen polygamer Ehefrau. Bei dieser Konstellation war für die Beteilig-

ten klar, dass es keine Konflikte geben würde, solange aus gemeinsamen Prinzipien 

und wechselseitiger Zuneigung irgendwelche Besitzansprüche als ungehörig  galten.  
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Aber dieses wurde  weder in den Briefen noch in den Gesprächen mit David proble-

matisiert, und von Marta als unerheblich, wenn nicht komisch hingestellt. Das spä-

tere Auseinanderbrechen der Beziehungen zwischen ihr und David sowie zwischen 

diesem und dem Dritten im Bunde ist auf Ursachen zurückzuführen, die wenig oder 

nichts  mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit, viel mehr mit ihren jeweiligen  Um-

ständen und  charakterlichen Veränderungen zu tun hatten.  

David schickte fast alle seine Briefe per Einschreiben oder Eilboten, als wollte 

er damit die Wichtigkeit  des Inhalts, aber auch die Herzlichkeit der Beziehung un-

terstreichen. Sein erster Brief datiert vom 9. Juli 1977. Er  beantwortet einen Brief 

Zaunkönigs, der von Eduardo Galeano Informationen über Davids Schicksal und 

gegenwärtigen Aufenthalt bekommen hatte. Er ist wohl der ergreifendste, den Zaun-

könig je bekam, mit dem Bericht über die Ermordung der zwanzigjährigen Tochter 

Davids, María Adelaida,  bei einem Spaziergang im Zoologischen Garten von Bue-

nos  Aires.  „Sie musste ihr vier Monate altes Töchterchen auf einer Bank ~  gegen-

über dem Löwenkäfig ~ lassen und man konnte sie identifizieren an Hand einer Me-

daille, die sie auf der Brust trug, mit der Adresse ihrer Großeltern. Hier höre ich auf 

[…] ich bedecke meinen Kopf, wende den Körper ab und verstumme./ Aber ich ver-

gesse nicht. Ich verzeihe nicht. Nein. Nicht die andere Wange […] Unsere Nieder-

lage ist total; wir wurden dezimiert; wir leben in einer paradoxen Art von Diaspora. 

Einverstanden. Aber wir dürfen nicht den Kopf verlieren, und dieses kann man auf 

verschiedene Weise lesen.“  

David schrieb wie er sprach, und umgekehrt. Wer ihn persönlich kannte, wird 

immer aus seinen Briefen, Essays oder Romanen seine Stimme, Tonfall, Pausen, 

Mimik und Gestik heraushören. Das wirkte bei dem Briefwechsel ansteckend, und 

Zaunkönig bemühte sich um ähnliche Prägnanz, aber während David,  wie man sei-

nen hand-   oder maschinenschriftlichen  Briefen ansieht, schnell und flüssig voran-

kommt, musste der Briefpartner so häufig umformulieren,  dass eine Reinschrift er-

forderlich war, was wiederum den Vorteil besaß, dass auch einige seiner Antworten 

erhalten blieben und er sich nicht zu häufig wiederholte. 

Zum Zeitpunkt des ersten Briefes wohnten David  und Marta seit kurzem in 

jenem Haus in San Lorenzo del Escorial, wo ihn Zaunkönig erstmals im März 1979, 

zusammen mit  Jasmine, aufsuchte. Damals war Marta nicht anwesend; sie sei „in 

Paris oder Madrid oder sonst wo“, was seine prekäre Bewirtung entschuldigen sollte. 

Gegenüber  den anderen Aufenthaltsorten seines Exils ~ Berlin, Irvine in  Kalifor-

nien, Odense, Mexiko-Stadt ~ mochte er diese Wohnsituation als glücklichste emp-

funden haben, obwohl er  auch hier  in   elenden Umständen lebte, zumeist auf Pump 

oder Martas Kosten. Sie hatte zwar auch keine regelmäßigen Einkünfte, aber ver-

stand es, durch Übersetzungen oder sonstige Aufträge, dank ihrer Englisch- und Li-

teraturkenntnisse, Geld für den gemeinsamen Unterhalt zu verdienen. Obwohl jedes 

Briefporto ein Opfer darstellte, schrieb David nichts über seine finanzielle Situation 

und ließ auch nur selten durchblicken, dass „das Sattelzeug verrutscht“ sei, dass er 

an Depressionen litt. Überlebenshilfe, „um nicht in Selbstmitleid zu versinken“,  bö-

ten ihm die Biographien von Thomas Münzer, der als einer der Anführer während 

des deutschen Bauernkriegs hingerichtet wurde, sowie anderer Kämpfer für Men-

schenrechte wie Bartolomé de las Casas oder Rosa Luxemburg. Gelegentlich ver-

glich er seine Situation mit der Lenins im Schweizer Exil: ohne Geld, in schäbigen 

Pensionen, ohne Freunde oder von solchen verleumdet.  
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Er hatte einen Roman dem in Barcelona ansässigen Verlag Barral angeboten, 

hegte allerdings die Befürchtung, dass sein über  400 Seiten starker „mamotreto“ 

wegen der vielen Anspielungen auf die argentinische Geschichte für Katalanen 

schwer verständlich sei. Er habe ihn Tango betitelt, aber es handele sich eigentlich 

um einen „Antitango“, also nicht „um einen traurigen Gedanken, den man tanzen 

kann, sondern um einen Todestanz, den man denken kann“. Der Protagonist sei ein 

General, der in seiner Widersprüchlichkeit sowohl Jehova als auch, wie Hitler, das 

Kranke, Zerstörerische verkörpere, das man von einem bestimmten Moment an nicht 

mehr beherrschen könne. Der Roman wurde erst Mai 1979 im mexikanischen Verlag 

Siglo XXI unter dem Titel Cuerpo a cuerpo (Nahkampf bzw. Mann gegen Mann,  

eine andere Titeloption war „General muerto“) veröffentlicht. Mit einem Klappen-

text, über den sich David mehr ärgerte als über die zähen Verhandlungen wegen des 

Titels, da in ihm verkündigt wurde, dass das Buch in Argentinien und Nachbarlän-

dern „keine Verbreitung finden wird“. Hier habe ein „Einfaltspinsel“ Hunde ge-

weckt, noch bevor überhaupt etwas geschehen sei.  

Ende Juli 1979 erfuhr David von der Verhaftung seines Sohnes Lorenzo und 

dessen Frau Claudia. Beide, 24 Jahre alt, sind seither verschwunden. Zuvor hatte er 

angenommen, dass Lorenzo an einer Guerrilla-Aktion von Paraguay aus beteiligt 

war. Seine Ohnmacht, nichts tun zu können, bedrückte ihn sehr, und dieses Gefühl 

übertrug sich auf Zaunkönig, der bemüht war, breitere Aufmerksamkeit für ihn zu 

wecken, aber bis auf die Iberísima, wo er eine Besprechung des jüngst erschienenen 

Opuskels Qué es el fascismo en Latinoamérika sowie zwei Essays von David dru-

cken ließ, erreichte er kaum etwas, was ihm  publizistische Genugtuung verschaffen 

oder seine finanzielle Not lindern konnte. Mehr oder weniger ergebnislos blieben 

auch Zaunkönigs devote Briefe oder hochtönende Gutachten, darunter an das US-

amerikanische Wilson Center, das ihm Karola Toledo ins Englische  übersetzen half. 

Schließlich erhielt David für das Wintersemester 1979/80 einen Lehrauftrag am 

Ibero-Institut in Berlin, den er gern akzeptierte, denn in Spanien „van subiendo los 

piojos“, krabbeln die Flöhe nach oben, weil der Arbeitsmarkt mit der halben Million 

hochqualifizierter Südamerikaner völlig überfordert sei. In Berlin hielt er es nicht 

lange aus. Wie er am 5.3.1980 schrieb, ging es ihm psychisch noch zu schlecht, um 

das fehlende Licht, die nach Chemie riechende Luft, die Technicolorfarben und die 

vielen alten Damen mit Hund ertragen zu können. Gleiches Unwohlsein in Berlin 

hätten ihm aber auch viele Deutsche bestätigt.  

Der nächste Versuch, im Norden Europas einen Winter zu verbringen, scheiterte 

auf ähnliche Weise, wenn es auch diesmal zu Wiedersehen in Bockenkistedt kam, 

da  er nicht mehr das Wagnis einging,  wie im letzten Jahr, mit einem schrottreifen 

Auto den Westen Europas zu durchqueren. Zusammen mit Marta reiste er diesmal 

im Zug von Madrid noch Odense. Ein langes Wochenende, verbrachten sie Mitte 

Oktober zusammen, wobei die bis in die Morgenstunden geführten Gespräche so-

gleich von ungehemmter Vertraulichkeit beflügelt erschienen, was Marta bald darauf 

in einem ersten Schreiben aus Odense mit Erstaunen vermerkte. Die Gespräche wur-

den im Dezember in Bockenkistedt fortgesetzt, als beide für einen kurzen Urlaub 

nach Spanien zurückfuhren, wobei wieder der Wein in üblich abundanten Mengen 

floss, diesmal statt des Asado eine Gans von Schniepenkötts Hof zubereitet wurde 

und sich auch am zweiten Abend Cordelia aus Bremen hinzugesellte. Beim Wein-

genuss ließ sich beobachten, dass David, anders als Zaunkönig, zu Beginn ziemlich 
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hastig trank, aber von einem gewissen Punkt an Maß halten konnte und sich zurück-

zog, wenn er Müdigkeit verspürte. Marta trank unbekümmert, aber verhielt sich am 

Ende eines Gelages kaum exaltierter als am Anfang. Bald sollte der Gegenbesuch in 

San Lorenzo  erfolgen, als für David noch feststand, im „baltischen Patagonien“ den 

Winter verbringen zu können.  Wenig später allerdings beauftragte er Marta, mit 

Zaunkönigs Hilfe die Odenser Wohnung aufzulösen.  

Ab Oktober 1981 nahm er eine Gastdozentur an der mexikanischen Staatsuni-

versität UNAM wahr, musste jedoch ein halbes Jahr warten, bis ihm das erste Gehalt 

gezahlt wurde. Dennoch kam in seinen  Briefen zunächst viel Optimismus und kre-

ativer Elan zum Ausdruck, verstand er doch Mexiko als eine weitere Etappe seines 

„Bildungsromans“. Eins der Projekte, das er bereits bei einer kürzeren Mexikoreise  

im Januar besprochen hatte, war das Drehbuch zu einem Film über die Fotografin 

Tina Modotti, den er mit dem Regisseur Paul Leduc plante. Anreiz war auch die 

jüngste Empörung in der konservativen Presse Mexikos über die von Edward Wes-

ton aufgenommenen „pornografischen“ Aktfotos von Modotti  aus den 1920er Jah-

ren. Dargestellt werden sollte in dem Film ihr Leben in Mexiko,  bevor sie sich in 

Spanien, während des Bürgerkriegs,  und in der  UDSSR „in eine Ameise verwan-

delte“. In seinen Briefen lässt sich das Projekt bis Juli 1982  verfolgen, als er hoffte, 

mit Leduc noch einen weiteren Film, über Diego Rivera und Frieda Kahlo, machen 

zu können. Wahrscheinlich gab es dann ein Zerwürfnis zwischen beiden, welches 

Marta auf Davids unkalkulierbare Impulsivität zurückführte. Der Film über Tina 

Modotti wurde nie produziert. 

Wie er schrieb, genoss er es, „Projekte zu entwickeln und fallenzulassen“. Dazu 

gehörte auch die spanische Edition von Zaunkönigs Tangobuch. Dass Davids Reise-

gepäck  nur aus  einer Zahnbürste und diesem Buch bestanden habe, laut Marta, 

rührte den Verfasser sehr, wenn er auch verstehen konnte, dass der Aufwand einer 

Übersetzung für jeden Verleger finanziell riskant war.  Ein anderes, gemeinsames 

Projekt  über die lateinamerikanische  Avantgarde in den 1920er Jahren war bereits 

1979 ziemlich weit gediehen. Auch die Mitarbeiter standen fest, darunter der von 

Zaunkönig empfohlene Kollege Dietmar Überschulz. Es verstarb irgendwann. 

Zwanzig Jahre  später wurde es in Deutschland mit anderer Konzeption und anderen 

Mitarbeitern realisiert.  

In Martas Briefen aus Mexiko, ab März 1982, kam ein farbiges Panorama von 

Eindrücken und Befindlichkeiten zum Ausdruck. In den fünf Jahren, die sie in Eu-

ropa verbrachte, sei ihr der Blick auf die  elende, faszinierende Wirklichkeit Latein-

amerikas verloren gegangen. Jetzt akzeptiere sie diese Realität und fühle sich zuge-

hörig. Manche herzzerreißenden,  aber auch lebensstrotzenden Szenen aus den Ar-

mutsvierteln der mexikanischen Hauptstadt oder Berichte von Ausstellungen ~ sie 

ist begeistert von dem großartigen, außerhalb Mexikos unbekannten Maler Arturo 

Rivera ~  und sonstigen kulturellen Ereignissen ergaben ein plastisches und einla-

dendes Bild, so dass Zaunkönig animiert war, eine Mexiko-Reise anzutreten. Er un-

terließ es aus Zeitmangel.  Sie verließ Mexiko  Ende 1983, zunächst um ihre Tochter 

in Paris aufzusuchen.. 

David äußerte sich eher beiläufig zu seinem Alltag oder seinen Empfindungen. 

Kurz erwähnte er, dass er sich im April bei einem Ausritt  ein Bein gebrochen habe. 

Einmal machte er seinem Herzen Luft, wie gern er Zaunkönig schreiben würde, 

„gestern mit Jane Fonda ins Bett gegangen zu sein oder den ersten Sowjet in Nord-

amerika gegründet zu haben“, stattdessen müsse er sich „ständig von einem guten 
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mexikanischen Freund anhören, wie sehr er Octavio Paz hasst“, oder „alte Weiber 

ertragen, die ihm  Rechnungen präsentieren“. Er bedaure jetzt, “hinter vorgehaltener 

Hand”, dass er es nicht in Dänemark ausgehalten habe.  Er ist verbittert darüber, dass 

die argentinischen Militärs, die tausendfach  über Leben und Tod bestimmen, wie 

Viola, Galtieri usw., sein Jahrgang sind, seiner sozialen Klasse angehören. Ihn 

wurmt es, dass ein Opportunist (er drückt sich heftiger aus) wie Ernesto Sabato,  jetzt 

(August 1982) als Held im Kampf gegen die Diktatur gefeiert werde, während er nun 

schon mehr als sechs Jahre publizistisch kämpfend im Exil verbringt. Nicht nur er, 

sondern die Reste seiner Familie: die Mutter seiner getöteten Kinder in Brasilien, die 

Enkelin in den USA, Marta auf dem Weg nach Paris zu ihrer Tochter und sein Bruder 

Ismael in Israel, „más arrugado que sábana en quilombo”  (zerknitterter als ein Bett-

laken in einem Puff). Er empfindet Exil, als sei „alles wie geliehen, alles, das Här-

teste und Rigoroseste klingt abstrakt. Es wird nicht in seinen realen Begrenzungen 

überprüft.” 

Er klammerte sich an die Hoffnung, mit seinen Theaterstücken Erfolg zu haben 

und der ständigen finanziellen Not zu entkommen, die ihn auch wegen der hohen 

Inflation in Mexiko bedrückte. Innerhalb von 8 Monaten stieg der Preis für einen 

Dollar von 25 auf 100 Pesos. Er gab jetzt an drei Universitäten Unterricht, verdiente 

monatlich umgerechnet 600 Dollar, was Rücklagen nicht erlaubte. Die Nachricht, 

dass in Argentinien demnächst sein Theaterstück Lisandro mit dem bekannten 

Schauspieler Pepe Soriano wieder aufgeführt würde und  auch in New  York ein 

weiteres Theaterstück, Maniobras, das bereits auf Englisch erschienen sei, auf die 

Bühne kommen sollte, gab ihm Aufwind. Außerdem  plane man in Paris eine Insze-

nierung seines Túpac Amaru. Da Zaunkönig sämtliche Publikationen Davids besaß, 

bat dieser ihn  wiederholt  um Kopien, die er dann an die entsprechenden Institutio-

nen oder Direktoren weiterreichte, wobei die Erfolgsrate  bescheiden blieb.  Aber er 

ließ nie den Kopf hängen, gestand hingegen, Leben sei für ihn, sich „im Kampf zu 

fühlen. Wenigstens jemanden zu beschimpfen. Irgendeinen Feind.“   

 Auch einem weiteren Projekt war kein Glück beschieden. David schrieb am 

31.10.1982, er habe ein Theaterstück skizziert, auf das er diesmal in besonderem 

Maße seine Hoffnung setze, Del Che en la frontera: „Zwei Akte, Chöre, Tänze, Kro-

kodile und Telefonanrufe“. (Bereits 1979 hatte er davon gesprochen.) Am 17. 6. 

1983 sandte er Zaunkönig das fertige Typoskript, mit der Bitte, sich in der BRD nach 

kleineren, experimentierfreudigen Bühnen umzusehen, deren Aufführungen dann 

das Interesse größerer Häuser finden könnte, wie es mit Lisandro in Argentinien ge-

schehen sei. Zaunkönig, dem das manchmal grotesk komische, manchmal ekstatisch 

obszöne,  ausgeflippte  und zugleich erschütternde Stück über die letzten Tage Gue-

varas in Bolivien gefiel, konnte sich allerdings erst  zum Jahresende an die Überset-

zung der 120 Seiten machen, um die ihn David indirekt gebeten hatte. Er benötigte 

etwa sechs Wochen, bis er sie  auch dank der stilistischen Kontrolle und Beratung 

durch Charlotte  mit gehöriger Akkuratesse fertiggestellt hatte.  

Der Theaterregisseur Stephan Stroux beriet ihn sodann äußerst hilfsbereit, an 

welche Bühnen und Verlage er sich zunächst wenden sollte. So verschickte Zaunkö-

nig erst einmal zwölf Exemplare und erhielt vier höfliche Absagen, während die an-

deren Adressaten nicht einmal den Empfang bestätigten. Den Absagen war zu ent-

nehmen, dass in der BRD kein Interesse mehr an dem Sujet bestünde (ungeachtet 

der Millionen  Poster und T-Shirts mit dem Che-Konterfei?) und dass die  Entmy-

thisierung des Che nicht deutlich genug erkennbar sei. Was das letztere Argument 
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anbelangt, ging es David nicht um Entmythisierung oder Entlarvung eines falschen 

Idols, sondern um die menschliche Komplettierung der klischeehaft vermarkteten 

Figur eines jungen Helden mit christusartiger Ausstrahlung. Ein wesentlicher Aspekt 

des Stückes ist die Kritik an einer Sozialisation oder einem Weltbild, das für die 

Übertragung auf eine Realität wie die des ländlichen, indianisch geprägten Bolivien 

nicht geeignet ist. Die extreme Situation des Kampfes ums Überleben gegen eine 

unerbittliche Natur und einen übermächtigen Feind führt den Protagonisten an eine 

Bewusstseinsgrenze, die nach Wahnsinn aussieht. David, ein Jahr älter als Ernesto 

Guevara und wie dieser Student der staatlichen Universität von Buenos Aires, unter-

zieht sich und seine Generation einer Selbstprüfung, mit dem Resultat unvermeidba-

rer, tragischer Irrtümer. Es ist klar, dass der Text  mit den vielen  Anspielungen auf 

den spezifischen kulturellen Hintergrund zunächst das argentinische Publikum im 

Auge hat, was für einen guten Regisseur jedoch eher eine Herausforderung, denn ein 

Hinderungsgrund sein sollte. Schließlich lebt das Stück aus seinen schnellen, gedan-

kenreichen Dialogen, der Komik und düsteren Dramatik mancher Szenen und der 

Differenziertheit der Stimmführung, vom Monolog bis zur  Parodie des klassischen 

Chores. 

 In mancherlei Hinsicht könnte Davids Che als Gegenentwurf zu Volker Brauns 

streckenweise deklamatorischem Guevara oder Der Sonnenstaat gelten. David 

kannte dieses Schauspiel nicht,  das 1977 in Mannheim uraufgeführt wurde, mit mä-

ßigem Erfolg. Möglicherweise verhinderte der negative Eindruck, den Brauns Stück 

hinterließ, die aufmerksame Lektüre des Che en la frontera, auf jeden Fall begrün-

dete man die Ablehnung auch mit der bereits vorhandenen Behandlung des Themas 

durch Braun. Dass die beiden Stücke fast nur im Namen des Protagonisten und eini-

gen bekannten historischen Fakten übereinstimmen, sonst aber auseinanderklaffen 

wie ein germanistisches Oberseminar über Schillers Don Carlos  und ein veritables 

Pandämonium im  südamerikanischen Urwald, wurde nicht gesehen. Zaunkönig gab 

schließlich ~ nach einer weiteren, fruchtlosen Versendung von zehn Exemplaren an 

deutschsprachige Bühnen, mit ex cathedra befürwortendem Begleitschreiben ~ seine 

Bemühungen auf. Hadernd mit seinem Pechvogelschicksal, suchte er,  David gegen-

über die Schroffheit der Ablehnungen, zumeist durch Nichtbeantwortung und  Nicht-

rücksendung der kopierten  Exemplare, sowie die eigenen Mühen und Enttäuschun-

gen zu verhehlen, um  kein Schuldgefühl aufkommen zu lassen. Das Argument des 

Suhrkamp  - Theaterverlags, dass  bisher auf deutschen Bühnen noch kein Theater-

stück eines lateinamerikanischen Autors erfolgreich gewesen sei, so berühmt dieser 

auch sein mochte, war das einzige, das er ihm mitteilte. Jener  ließ dann  seinen Che 

weder drucken noch aufführen und bekannte wohl überhaupt nie  die Existenz des 

Stückes. Vielleicht aus der Enttäuschung  über die vermeintlich unzureichenden Be-

mühungen eines Freundes? Vielleicht fürchtete er, man könnte in Argentinien mei-

nen, dass er aus der biographischen Nähe zu Guevara Kapital schlagen wollte, und 

das ging natürlich gegen seine Ehre. Oder er hatte Angst vor Missverständnissen, 

vor allem aus dem Lager der ihm politisch Nahestehenden, dass er am nahezu einzi-

gen intakten Mythos der revolutionären Linken rüttele.  

Nach dem Desaster des abenteuerlichen Malvinenkriegs begannen die meisten 

im Exil lebenden Argentinier ihre Koffer zu packen und viele forderten David  auf, 

ebenfalls an baldige  Rückkehr zu denken. Aber er blieb skeptisch, hatte  wenig 

Hoffnung auf ein von der Militärdiktatur befreites Argentinien. Noch im August 

1983  schrieb er: „El asunto Argentina sigue más cerrado que un virgo zurcido“. Für 
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die Dauer der „zugenähten Jungfernschaft“  stellte er verschiedene Berechnungen 

auf. Er befürchtete eine “democracia vigilada”, wenn nicht gar ähnliche Zustände 

wie im Iran der Ajatollahs oder in Libyen mit Gaddafi. Zaunkönig schlug ihm damals 

eine Wette um ein Dutzend Flaschen Torrontés vor, dass die Blamage der argentini-

schen Militärs diese noch über Jahrzehnte von direkter politischer Einmischung ab-

halten würde. Als er die Wette gewann, 20 Jahre  später, hatte er den Freund bereits 

verloren.  

Wahrscheinlich tat David 1983 gut daran, noch nicht nach Argentinien zurück-

zukehren, da er vor der Rachsucht der Militärs nicht sicher sein konnte. Neben Os-

valdo Bayer hatte er sich mehr als andere öffentlich exponiert und die Diktatur  sowie 

ihre kirchlichen Helfershelfer wie jene unseligen Bischöfe Tortolo, Bonamín und 

andere angeprangert. Er hatte Angst. Nicht dass man ihn erschießen würde, schlim-

mer wäre es, verhaftet, gefoltert und zu Aussagen gebracht zu werden, die er nie 

vertreten könnte. Er schwankte das ganze Jahr über, ob er  die Heimreise antreten 

sollte. Seine Briefe haben einen verzweifelten Unterton. Außer den ausbleibenden 

guten Nachrichten aus Deutschland, bezüglich seines Che, sowie dem Neid auf alle, 

die nach Buenos Aires zurückkehrten, das doch keiner so gut kenne wie er, kam die 

Misere hinzu, mit seinen Einkünften gerade den Lebensunterhalt bestreiten,  aber 

das Geld für eine „Mönchzelle, Tisch, Stuhl“  in Buenos Aires, 5000  bis 7000 Dol-

lar, nicht  aufbringen zu können. 

Am 8. 1. 1984  schrieb er aus Buenos Aires, er sei es leid gewesen, der “meteco” 

zu sein, wie die Griechen den Ausländer nannten, der in ihrem Land keine politi-

schen Rechte besaß. Er will sich engagieren und vielleicht seine Memoiren schrei-

ben. Dennoch betrachtet er die Situation in Argentinien mit gemischten Gefühlen, 

bemerkt allenthalben „deterioro”,  Zerstörung, und  dass viele Argentinier „wie mit 

einer Kapuze herumlaufen, noch im Flüsterton miteinander sprechen”.  

Allmählich allerdings nahm er seinen alten Platz als Volkstribun wieder ein, und 

suchte, hellsichtig und leidenschaftlich, verschiedene Fehlurteile oder Befürchtun-

gen zu widerlegen. Dabei ging es ihm hauptsächlich um zwei Probleme: die Über-

windung von wechselseitigen Ressentiments der im Lande Gebliebenen und der Exi-

lierten, sowie die rationale Aufarbeitung des sogenannten “Schmutzigen Krieges” 

der Militärs gegen die eigene Bevölkerung.  In einem Interview mit María Seoane 

von der Zeitschrift  El Porteño  (April 84)  stellte er zunächst klar, dass  er sich nicht 

als “Sprachrohr von anderen” fühle, sondern als Individuum spreche. Er suche  

“keine  Schuldigen unter denen, die nichts wissen wollten”, sondern es gehe jetzt 

darum “den Alltag zu demokratisieren”, angefangen mit dem Verhältnis Mann - 

Frau, “da der Machismo die Pforte zum Faschismus” sei.  

Besonderen Unmut erweckten seine Äußerungen im Fernsehen, dass es oppor-

tunistisch sei zu behaupten, die Diktatur habe “Unschuldige” ermordet. Man negiere 

damit, dass es sich um Oppositionelle handelte, um Individuen, die für ihre Rechte 

kämpften, statt im Namen eines Friedens auf den gewaltsamen Widerstand gegen 

Unrecht und Unterdrückung zu verzichten. In einer Kolumne der Zeitung El Mundo  

(4. 9. 1984) stellte er dann noch einmal klar, dass es sich um eine “falsche Symme- 

trie” handele, wenn revolutionäre Gewalt und staatliche Gewalt gleichgesetzt wer-

den, da jeder Staat die Verpflichtung habe, rational zu handeln, “auf einen Aufstand 

von Verrückten nicht mit irrationaler Repression zu reagieren”. Außerdem habe es 

keinen Fall gegeben, dass die Aufständischen einen Gegner gefoltert hätten. Zudem 
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sei “Töten weniger kriminell als die Folter, die zum Ziel hat, den Gegner zum Kom-

plizen zu machen, die eigenen Ziele zu verraten und die des Gegners anzuerkennen”. 

Es war klar, dass diese differenzierende Sichtweise wenig Gehör fand und abgetan 

wurde als Meinung eines um seine Kinder trauernden Vaters.  

X: Kontrapunkt  B 

Charlotte und die Kammermusik. Sommerfreuden.  Feierstimmung.  Charlotte und  Corots 

Marietta.   Schützenfest in Bockenkistedt. Missmut und Exzesse. Bittere Entscheidung. 

 Jahresendkater. 

                                       La caza de amor 

                                     es de altanería: 

                                      trabajos de día, 

                                     de noche dolor. 

                                       Halcón cazador 

                                             con garza tan fiera,                                                           

                               peligros espera. 

                                                  Gil Vicente    

 

( Die Jagd nach Liebe/ ist hohe Jagd:/ Mühsal bei Tage/ schmerzlich zur Nacht./ Jagt der Falke / das 

Weibchen des Reihers, / erwarten ihn böse Gefahren.) 

 

Beim Nachdenken über Charlottes schnellen Abbruch einer bereits sehr vertrau-

ten Beziehung tauchte immer wieder das faszinierend eklige Bild der Schmeißflie-

gentraube am Fensterkreuz in Joelleville auf, und er bezog die halbtoten Insekten 

mal auf eigenes Versagen, mal auf Charlottes Geisteszustand. Ein andeutungsweise 

zerknirschter Brief von ihr, vom 6. Juni 1982, dass sie „mal wieder ganz am Anfang 

aller möglichen und unmöglichen Erkenntnisse“ stünde, und seine um Verstehen be-

mühte Antwort, aber besonders ein paar Fauxpas des neuen Liebhabers bereinigten 

ihre Beziehung, so dass sie sich bald in Hanau wiedersahen und zu ihren mit Aus-

dauer und Energie betriebenen Vergnügen zurückfanden. Dabei verspottete sie ihn 

als erotomanischen Dorfdeppen, er sie als höhere Tochter mit nymphomanischer 

Bindungsangst, wobei letztere vielleicht tiefer in ihm als in ihr wurzelte. Gleichwohl 

ergänzten sie sich in schamloser Verruchtheit, die mancherlei überraschend schlüpf-

rige Geständnisse ihrerseits einschlossen, und empfanden unsägliche Freuden anei-

nander, die gelegentlich zu jenem schwallartigen Orgasmus der Frau führten, dem 

siebten Himmel der Liebeslust, wo sich, wenn man dem  Talmud Glauben schenkt, 

unter anderem  die „Schätze des Lebens“  sowie die „Seelen derer, die einst geboren 

werden“ und sogar die „heiligen Tiere, die Seraphim und der Thron der Herrlichkeit“ 

befinden.  

Oft animierte sie Musik. Besonders Robert Schumanns Klavierzyklus Carnaval 

und daraus die Miniatur Reconnaissance wurde ihr Liebeszaubermotiv und als sol-

ches manchmal ähnlich empfunden wie die Pablowsche Konditionierungsglocke, da 

die Klänge sofortige, aneinander mit Belustigung festgestellte Geilheit bewirkten. 

Wie es zur Wahl dieses Musikstücks aus den Liebeslotterjahren Schumanns gekom-

men war, wussten sie nicht mehr, vielleicht hatte es sich in ihr Unterbewusstes ein-

geschlichen, als sie einen sexuellen Höhepunkt erlebten oder einen der Momente 

verliebter Innigkeit, welche seltener vorkamen. Denn in Vielem waren sie sich zu 
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ähnlich, besonders in der selbstkritischen Einschätzung der eigenen Person, um den 

anderen uneingeschränkt zu akzeptieren. Er war ihrem Witz und flinker Zunge nicht 

gewachsen, konnte sie dafür durch weitschweifige Argumentation manchmal zum 

Nachdenken bringen, aber oft blieb ein Rest von Gedanken, der sich dem anderen 

vermeintlich entzog. Insofern verstanden sie sich geistig auf der Ebene der Musik 

am besten, mischten sich manchmal Tränen der Ergriffenheit oder übertrug sich Be-

geisterung ohne die Notwendigkeit verbaler Vermittlung.  

 In einem ihrer zumeist vor Tagesanbruch geschriebenen Briefe führte sie eine 

Liste von Komponisten und Werken an, die ihr besonders gefielen, woraus er man-

ches kannte und wie sie schätzte, anderes ihm nur namentlich geläufig war. Später 

wussten sie nicht mehr genau, wer zuerst einen ihrer gemeinsamen Favoriten einge-

bracht hatte, aber sicher war seine immer stärkere Zuwendung zur Kammermusik 

des späten 18. bis frühem 20. Jahrhundert, von Haydn bis Schostakowitsch, ihr zu 

verdanken, während er das gemeinsame Repertoire durch Schallplattenkäufe  mate-

riell sicherte und unentwegt bereicherte. 

# # # 

Aus hedonistischer Sicht  war Zaunkönig während der Sommer- und Herbstmo-

nate 1982 mal wieder eine erstaunliche  Fülle von Lebensfreuden beschieden. Wie 

seinen Aufzeichnungen zu entnehmen, verbrachte er wenigstens 40 Nächte mit der 

einen und 30 mit der anderen, oft über die Mittagsscheide hinaus, im Bett oder auf 

einer Waldlichtung, wobei die jeweilig schwelenden Konflikte  entweder Zunder ga-

ben oder in den Wonnen der Vereinigungen  sublimiert wurden. Das betraf die Be-

ziehung zu Florence ebenso wie zur ähnlich reagierenden  Charlotte. Letztere ließ 

dabei zunehmend exquisitere Praktiken an sich erproben, während Florence bei der 

bewährten Magie ihrer mal freundlichen, mal etwas mürrischen Hinabführung in das 

gemeinsame Nirwana verblieb. Gewiss gab es dann auch noch die Ober- oder Un-

tertöne weiterer männlicher Begünstigter der einen  wie der anderen, was aber für 

Zaunkönig, der sich bevorzugt dünkte, nur bei unerklärlichen Verstocktheiten Un-

mut oder Verunsicherung hervorrief. Im Übrigen, da er sich nicht als unschuldiger 

Chorknabe empfand, konnte er die Beichten der Geliebten, mal dem oder jenem den 

Genuss ihres  Körpers gewährt zu haben, wie ein abgeklärter Prälat hinnehmen und  

vielleicht mit einigen Ave Maria oder Paternoster besonders leidenschaftlicher Lieb-

kosungen büßen lassen.  

 Damit war die 82er Sommerpartitur keineswegs komplett, denn aus der Viel-

stimmigkeit der Beziehungen hob sich in jenen Monaten eine schmachtende Melodie 

heraus. Das war die als intellektuelle Bewunderung verkleidete Begierde nach den 

Küssen etcetera der immer mit dem Attribut „schön“ erwähnten Türkin Galibiya, 

deren Nähe Zaunkönig an den Tagen seiner Lehrverpflichtungen in Mannheim  so 

oft wie möglich suchte oder herbeiführte. Aber nur in Träumen, selten und  köstlich 

wie Sommergewitter, empfand er jenes Einverständnis, das der Alltag im Mannhei-

mer Universitätsschloss, den Cafés der Umgebung  oder bei  Kollegen, die im be-

nachbarten Heidelberg residieren durften, verweigerte.  

Schließlich gab es dann noch die ominöse Stimme Cordelias, die wie die jüngste 

Tochter des Königs Lear, ein zu gutes Herz besaß und ein trauriges, zu frühes Ende 

fand. Eine zufällige, besonders lockere  Nacht in Bockenkistedt hätte ihr beinahe das 

Kind beschert, das ihr zehn Ehejahre und diverse andere Liebschaften vorenthalten 

hatten.   

# # # 
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Seit langem plante Zaunkönig eine Feier in Bockenkistedt, die wegen der 

schleppenden Umbauarbeiten immer wieder verschoben wurde. Mitte Mai endlich 

kamen für ein langes Wochenende zwei Dutzend Personen zusammen, vorwiegend 

aus den Hamburger Bekanntenkreisen, von denen die meisten zumindest einmal 

übernachteten. Die Tage waren erfüllt von Sonnenschein, den Düften von Weißregen 

und Hyazinthen, den Rufen des  Kuckucks  und  sonstigem vieltönigen Vogelgesang, 

die Nächte vom Geplauder der sich über die Räume verteilenden Grüppchen oder 

des um den Kamin gelagerten Haupthaufens, wo Zaunkönig  unermüdlich Weinfla-

schen entkorkte. Außerdem  besorgte er die regelrechte Schichtung des Holzes und 

versuchte, die wahre Holzfeuerlehre zu vermitteln, dass es A: nicht darum ginge, 

Holz zu verbrennen, sondern nützlich wärmende Glut zu erzeugen;  dass B:  qual-

mende Promiskuität aufeinander gestapelter Scheite zu vermeiden sei, stattdessen 

man diese sich mit ihren Spitzen küssenderweise verzehren lasse.  Aber charmanter 

und effizienter als er erfüllte Florence Gastgeberinnenpflichten, bezaubernd hübsch 

mit ihrer Lockenpracht und  allgegenwärtig liebenswürdig. Mit ihr war eine ihrer 

ehemaligen Schulfreundinnen gekommen, Agnes, ein feingliedriges Stutfohlen aus 

französischer  Beamtenfamilie. Bei Agnes  wusste man nicht, ob ihre etwas formelle 

Umständlichkeit koketter Absicht entsprang oder der Erziehung einer jeune fille 

rangée, einer Tochter aus gutem Haus. „Sechzig Kilo Anmut“, urteilte Michael 

Naura, was nach anzüglichen Scherzen, ob mit oder ohne Tara, Brutto oder Netto, 

den um ausgleichende Gerechtigkeit bemühten Gastgeber bewog, auf die „ge-

schätzte halbe Tonne anwesender Anmut“ sein Rotweinglas zu erheben. Das wiede-

rum wurde von Florence als unziemlich empfunden: er habe ein nettes, einer einzi-

gen Person zugedachtes Kompliment umgemünzt auf Massentierhaltung. Da er in 

der zweiten Feiernacht dann etwas zu ausgelassen mit Agnes und Michaels Christina 

tanzte, vermutete er Missfallen und begab sich insofern, als alle Gäste ein Lager 

gefunden,  für ein paar Stunden Schlaf nicht in die ehemalige Knechtskammer zu 

ihr, sondern auf den Heuboden. Beim Erwachen bemerkte er um sich herum mehrere 

Katzenleichen, die der lange Winter und die trockene Bodenluft  mumifiziert hatten.    

Aber die Phasen des guten Verstehens waren in diesem Sommer wesentlich län-

ger als die der Zwistigkeiten, denn immer wieder fand er Gefallen an Florences be-

hutsamen Gesten, ihrer mädchenhaften Zurückhaltung oder dem Zauber der jungen 

Amazone, die mit entblößtem Busen seinen Dauerlauf durch die Bockenkistedter  

Wälder begleitete.  Dennoch konnte sich  schnell die Stimmung trüben. Ein missver-

standenes  Wort,  ein inopportunes Lob, das sie an andere Zusammenhänge erinnerte,  

ergab manchmal eine Spirale unsinniger Provokationen. Der belanglose Anfangs-

konflikt schwoll an zu grundsätzlicher Diskrepanz,  bis sie sich in ihr Schweigen 

zurückzog, was das Ende der Beziehung befürchten ließ. Das Schweigen bedrückte 

ihn mehr als die Bekanntmachung mit einem jugendlichen Liebhaber, der als Mäd-

chen durchaus sein Wohlgefallen erweckt hätte. Eigentlich war er ihr dankbar für 

diese Untreue, da sie einen Teil der Schuld tilgte, die er  wegen Charlotte empfand.  

# # # 

Beim Vergleich der beiden Frauen hätte er spätestens nach dem unvermittelten 

Abbruch ihrer Beziehung erkennen müssen, dass Charlottes Waffen, mit denen sie 

ihre seelische Unabhängigkeit verteidigte, wesentlich schlimmere Wunden reißen 

konnten als die Katzenkrallen von Florence. Insgesamt war Charlottes Spannweite 

der Empfindungen  und Reaktionen größer, gefährlicher für andere und sich selber, 
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wenn das negative Spektrum der Abneigungen, Depressionen  oder Intoleranz be-

trachtet wurde. Andererseits erschienen die Bekundungen ihrer Zuneigung differen-

zierter, wertvoller für den Begünstigten, welcher aber immer einen jähen Um-

schwung zu gewärtigen hatte, und dann hackte ihm vielleicht eine Harpyie die Au-

gen aus, während er sich noch in einer gemeinsamen  Seligkeit wähnte.  

Als sie Ende Juli für einige Tage nach Bockenkistedt kam, gut vier Jahre seit 

dem Besuch mit Micha, war sie zweimal Harpyie, einmal davon im Bett, in aufre-

gender Nacktheit, aber unnahbar, giftend und so garstig, dass er sie ärgerlich verließ. 

Ein anderes Mal erzählte sie von ihrer letzten Affäre, mit einem „Neurotiker“, um 

unwirsch auf seine unwirsche Reaktion zu antworten.  An drei anderen Tagen hin-

gegen, wohldosiert abwechselnd, verkörperte sie  hinreißende Verführung. So lud 

sie ihn ein, mit ihr die gerade fertig installierte Badewanne einzuweihen, von oben 

und unten, vorn und hinten. In der übernächsten Nacht wollte sie nach der dritten 

Flasche Wein sämtliche Polonaisen Chopins mit ihm tanzen, brach aber das Tanzen 

bald ab, um den heroischen Rhythmus „als Stute, auf vier Beinen“ zu genießen. In 

der Nacht vor dem Abschied entdeckten sie den Liebeszauber des Schumannschen 

Carnaval-Klavierzyklus. Fordernd, eine rollige Katze nachahmend, zog sie ihn auf 

die noch immer ihren sanften Stinktiergeruch ausströmende argentinische Zorrino-

Felldecke hin und sich dabei aus: Wie oft wohl diese seidenweichen Fellchen nackte 

Frauenkörper erregt  und umschmeichelt haben und noch umschmeicheln würden? 

Mitte August, als er sie in Hanau aufsuchte, lagen auf dem Teppichboden aus-

gebreitet mehrere aufgeschlagene Kunstbände mit Frauenakten der europäischen 

Malerei.  Bei einem handelte es sich um Corots  Marietta, welcher ein Kapitel ihrer 

Dissertation gewidmet sein sollte. Aufgeschlagen waren auch Bände von Tizian, 

Goya und Ingres. Letzteren verabscheute sie, was Zaunkönig zu spüren bekommen 

hatte, als er sie mit dessen Odaliske verglich. Jetzt galt ihr Abscheu vor allem Ingres´ 

„Fleischsalat“,  wie sie jenes runde Gemälde von einem türkischen Bad nannte, an 

dessen Frauen sich Zaunkönig als Kind berauschte, fasziniert gar von jenem auf der 

rechten Ecke hingelagerten pummeligen Mädchen mit dem schmachtenden Puppen-

gesicht.  Ein völlig anderes, vergeistigtes, sublimes Verständnis nackter Weiblich-

keit hingegen entdeckte Charlotte in Corots Frauenbildnis. Der strenge, leicht geöff-

nete Mund sowie der ernste, seitwärts gerichtete Blick aus „sehenden Augen“  sollte 

ihrer Meinung nach auf den Betrachter Distanz gebietend, wenn nicht abwehrend 

wirken. Nun kniete sie aber selbst so verführerisch vor diesem Bild, ließ sich auch 

so willig  hinten entblößen,  dass Zaunkönig das Vergnügen hatte, den glitschig war-

men Genuss der Geliebten unter oder mit dem Blick Mariettas zu steigern. Statt et-

was Abwehrendes zu erkennen, schien sie ihn  sogar zu locken, die Pheromone ihrer 

Axelhöhle zu schnuppern, die sichtbare Brust zu ergreifen, den Mund mit Küssen 

und gewaltsamer Zunge ganz zu öffnen und vielleicht dadurch die Augen sich eks-

tatisch verdrehen zu lassen. Später, als sie sich vom Sturm der Lust etwas erholt 

hatten und er ihr von Mariettas stimulierender Mitwirkung erzählte, schalt sie ihn 

einen Banausen, ohne Sinn für  die Spiritualität wahrer Kunst, war aber nicht abge-

neigt, dem unverbesserlichen Erotomanen nun ihren Mund, die Axelhöhlen  sowie 

alles, was auf dem Gemälde verborgen ist,  zu freier Verfügung anzubieten.  

So wickelte sie ihn ein in das Netz seiner Wollust, für die sie ihre eigene Wollust  

sowie ihren ebenmäßig wohlgeformten Körper einsetzte. Sie machte ihn süchtig 

nach ihr, ohne eine ähnliche Abhängigkeit bei sich zuzulassen. Wie stark ihn diese 

Sucht am Wickel hatte,  wurde ihm durch eine peinliche  Situation bewusst. Zur 
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Besprechung der Nummer 16 der Iberísima waren die Redaktionsmitglieder diesmal 

in Robert Scheilacks Frankfurter Wohnung zusammengekommen, da dessen Fami-

lie, mit der im Übrigen „alles in bester Butter“ sei, in Spanien bei seinen Schwieger-

eltern weilte. Zaunkönig hatte den Tag mit Charlotte verbracht, deren depressive 

Stimmung, wegen der stagnierenden Dissertation,  sie auf bewährte, verderbte Weise 

abzubauen hofften. So entwand er sich erst spät am Nachmittag ihren Armen. Als er 

ankam, hatte die  Besprechung der Artikel bereits begonnen, und nach zwei Stunden 

konnte die Männerrunde zu Hochschulklatsch und Konversation übergehen, wobei 

die Weinvorräte des Gastgebers nicht geschont wurden. Als letzte suchten Johann 

Hahnenkamp und Zaunkönig ihr Matratzenlager auf, das Robert ihnen vorbereitet 

hatte. Als sich Charlotte mit himmlisch schönem Gesicht  über ihn beugte, als wollte 

sie ihn küssen, dann aber sich von ihm abwandte, hatte er auf einmal Mariettas lange, 

sanft geschwungene Rücken- und Oberschenkelpartie vor sich. Um sie nicht entwi-

schen zu lassen,  streckte er seine Arme aus und erfasste mit den Händen so etwas 

wie eine Brust, die aber eine unbekannte, eher wabbelige Konsistenz aufwies. Be-

stürzt  sah er plötzlich das runde,  bärtige Gesicht Johanns, das ihn vielsagend zotig 

angrinste.  Zaunkönig rang sich ein Lachen ab, aber hoffte inständig, im unruhigen 

Schlaf nicht noch nach weiteren Weichteilen des Bettnachbarn gegriffen zu haben. 

So schnell es ging, begab er sich wieder zu Charlotte, die sich über seinen „hetero-

sexistischen Chauvinismus“ lustig machte, weil er befürchtete, Johann könne sein 

schlaftrunkenes Herumtapsen als schwulen Übergriff kolportieren. Um jedoch den 

„entsetzlichen Schock“ auszugleichen, statt einer ihrer wohlgeformten, glatten 

Brüste einen behaarten Fettbeutel in den Händen gefühlt zu haben, wolle sie jetzt 

beim Spaziergang durch die  Hanauer  Apfelwiesen keine Dessous unter ihrem Som-

merkleidchen tragen, schließlich sei sie ja auch ein bisschen schuld an der Peinlich-

keit . 

# # # 

Zwar hatte das Charlotte-Virus während des Sommers 1982 von Zaunkönig  be-

reits  stark Besitz ergriffen, dennoch bezauberte ihn Florence immer von Neuem, 

bewunderte er immer wieder die erotische Vollkommenheit ihres Körpers, die elas-

tische Konsistenz ihres Busens oder Hinterns, dessen Verlockung ~  wie er ihr 

schmeichelte, um ein mädchenhaftes „du bist ja doof“ zu entlocken ~  den Heiligen 

Antonius in schwere Gewissensnöte gebracht oder im Griechenland der olympischen 

Götter einem Sternbild  ihren Namen gegeben  hätte. 

Nachdem sie drei Wochen bei ihrer Familie in Frankreich verbracht hatte, kam 

sie Anfang August nach Bockenkistedt. Hier fand,  wie immer am ersten Wochen-

ende des Monats,  das mehrtägige Schützenfest statt, seit ein paar Jahren in einem 

Festzelt außerhalb des Dorfes, da das Lärmbedürfnis der jüngeren Dorfbewohner  

enorm zugenommen hatte. Mit den gemütlichen Karnevalschlagern, Schnulzen oder 

Volksliedmärschen von einst kamen sie nicht in Feierlaune.  Aber die von den jün-

geren Bauernohren benötigte Schmerzgrenze von 130 Dezibel erachtete man für   

Tierohren als wenig zuträglich und befürchtete bei schnell wachsenden Allesfressern 

Maststörungen, bei Milchvieh gar verkürzte Nutzungsdauer wegen verlängerter 

Schwangerschaften. Insofern verlagerte man die Festlichkeit von Sumpfhohns Gast-

stätte, wo sie gut 100 Jahre lang stattfand,  zum Schützenhausplatz,  einen Kilometer 

entfernt von sensiblen Schweine-  oder Rindergehörgängen. Da Florence an dem 

Tag, nachdem lange Morgenstunden mit zärtlicher Versöhnung und auch der Nach-

mittag heiter vögelnd verstrichen waren, etwas Abwechslung vorschlug, besuchten 



~378 ~ 
 

sie das Festzelt.  Die  hohen Pegel des allgemeinen Alkoholstandes sowie des Laut-

sprecherlärms beschränkten die zwischenmenschliche Kommunikation auf gebrüll-

tes Grunzen bei den Trunkenen oder grunzendes Brüllen bei den Gehörgeschädigten, 

wenn nicht zumeist beides auf einmal. Da zudem das Tanzen durch die Diskoschu-

lung des Jungvolks zur Autoscooterrempelei mutiert und unerwünschte blaue Fle-

cken auf dem Wonneleib Florences zu befürchten waren, begaben sie sich bald wie-

der auf den Heimweg.  

Am nächsten Vormittag nahmen sie vom Logenplatz seines Dielentores aus den 

Parademarsch der Bockenkistedter Schützengilde ab, fast als einziges Publikum, da 

die gesamte Bevölkerung uniformiert und im Gleichschritt hinter der Bläserkapelle 

hermarschierte, dreimal bis zur Feuerwehrstation hinunter, „keeehrt umm“, und drei-

mal wieder hinauf bis zur Höhe der vor einer unübersichtlichen Straßenkurve gele-

genen zaunköniglichen Bruchbude. Bei den meisten Marschierern versteinerten sich 

die Gesichter, weil sie diesem mitgliedschaftsunwilligen Hallodri und der an seiner 

Seite lächelnden Sonstwas nicht ums Verrecken  ~ ni por putas, nicht für Huren, 

würden die lebensfreudigeren Spanischsprachigen sagen ~ Ehre erweisen wollten. 

Andere grüßten grinsend, da Zaunkönig eine von ihnen besonders geliebte Fahne 

aufgezogen hatte. Es war die grün-weiße von Werder Bremen, die er vor Jahren ei-

nem Nachbarn abkaufte, weil sie preisgünstiger war als die grün -orange - weiße  

von Bockenkistedt. Aber was die Anhänger jener Fußballmannschaft nicht ahnen 

konnten, war die Ahnungslosigkeit Zaunkönigs, der damals gar nicht wusste, wer 

Gerta, Herta oder Wer Da Bremen überhaupt war. Erst ein betrunkener Jüngling aus 

dem Dorf, den er einmal zufälligerweise nach dem Grund seiner erkennbar tiefen 

Betrübnis frug, klärte ihn auf, dass sein Verein, also Werder Bremen, nun wieder auf 

einen unteren Tabellenplatz geraten sei. Dann brachte er Zaunkönig zum Staunen, 

denn er wusste anscheinend haargenau, in welchem Jahr, an welchem Ort welcher  

Spieler ein entscheidendes Tor geschossen hatte, und noch Hunderte sonstiger 

Kampfereignisse, von denen jedes wichtiger zu sein schien als die Schlachten  Na-

poleons, nach denen ihn aber auch kein vernünftiger Mensch je fragen würde.  

# # # 

Anfang Oktober fuhr Florence, um ihre Sprachkenntnisse aufzufrischen, nach 

Spanien, Zaunkönig mit Charlotte über Mannheim, wegen der Teilnahme an einer 

Sitzung, in die Schweiz. Hier besuchten sie verschiedene Museen mit Corot-Gemäl-

den,  in  Winterthur, Zürich, Luzern und Genf. Großzügig und voller Vertrauen er-

hielten sie aufwändig erstellte,  großformatige Diapositive der Bilder, die nach einem 

oder zwei  Monaten wieder zurückgeschickt werden sollten. 

 Je weiter sie nach Süden kamen und sich der Provence näherten, desto ver-

schlossener und abweisender verhielt sich Charlotte, so dass er zumeist, statt nach 

dem Abendessen das gemeinsame  Hotelzimmer aufzusuchen, lange Spaziergänge 

unternahm, um  ihrer stacheligen Ausstrahlung zu entgehen. Eines Nachts,  in der 

Nähe des finsteren Kalkrippenkegels  von Sisteron, suchte er, nachdem er lange 

durch die schlafende Stadt und am Ufer der Durance  herumgeirrt war, unüblich ge-

waltsam die äußere Befestigungsmauer ihrer Zurückweisung zu durchbrechen, um 

wenigstens zu einer Zitadelle vorzudringen. Das gelang zwar physisch, aber führte 

keinen Stimmungsumschwung herbei. Am nächsten Tag erklärte sie ihr Verhalten 

als Reaktion auf sein „ständiges Differenzieren“, was ihm seltsam vorkam, hielt er 

doch das Suchen nach Verschiedenheit, das Nuancieren, das Abschattieren für eine 
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Geistestätigkeit, an der sie selbst Gefallen fand. Da sie sich anscheinend nicht ver-

standen, verhärteten  sich  die Fronten. Sie setzte eine eisig lächelnde Maske auf, er 

versank in stumpfem Groll und Sehnsucht nach Florence, die er  nicht zu Unrecht in 

den  Armen eines Spaniers wähnte. Auf einmal  schlug Charlottes  Missstimmung in 

ihr Gegenteil um und ihrer wiedererwachten Umgänglichkeit stand Zaunkönig 

ebenso hilflos gegenüber wie zuvor der Ablehnung. Er musste einsehen, dass ihm 

dieses Weib nach Belieben auf der Nase herumtanzte, und rationale Argumente, 

seine einzige Waffe, an ihr so wirkungslos abzuprallen schienen wie  faule Eier an 

einem gepanzerten Wasserwerfer. 

Der weitere Aufenthalt in Südfrankreich verlief so verständnisinnig, dass die 

vorausgegangenen Kümmernisse als unwirklich verdrängt wurden. Sie bewohnten 

in jener Wonnewoche die Maisonette einer Freundin Charlottes in La Croix-Valmer, 

einer in der üppigen Vegetation der St. Tropez-Halbinsel versteckten Ortschaft  mit 

alten Villen und  Weinbergen. Im Auto oder der Unterkunft, wo sie ebenfalls die 

mitgebrachten Tonkassetten abspielen konnten, begleitete sie Kammermusik von 

Antonin Dvořák. Besonders dessen Klaviertrios luden sich für immer auf mit den 

Düften und Farben der Provence. Zugleich steigerten die landschaftlichen Reize so-

wie die intensiven Gerüche von Lavendel, Pinien und Rosmarin  ihre libidinösen 

Begierden, so dass sie sich beim Geschlechtsverkehr wie  Tiere ineinander verbissen. 

Sie brachte ihn auch  dahin,  wovor er einst in der Beziehung mit Beatriz zurück-

schreckte,  ihr mit diskret dosierter Grausamkeit den Hintern zu verhauen, sogar mit 

Gerten zu peitschen, sie mit Halstuch oder Gürtel nackt an Olivenbäumen festzubin-

den und die Striemen mit Wein oder körpereigenen Säften zu behandeln. Da gleich-

zeitig das Bedürfnis nach sanfter Zärtlichkeit bestand, wurden diese Exzesse weniger 

als Steigerung, denn harmonisierende Erweiterung der körperlichen Manifestationen 

ihres Verliebtseins angesehen. Oder war es nur sein Verliebtsein und ihr Kälber-

strick, an dem sie ihn nun dahin führte, wohin sie wollte? Zunächst einmal weg von 

Florence, wobei ihr die Erprobung neuer Quellen der Lust gelegen kam, da die no-

torische Sanftmut der Rivalin bei ihm nie die beängstigend sadistischen Schändlich-

keiten provozierte, die sie mit sich, natürlich auch zum eigenen Vergnügen, gesche-

hen ließ. Das „Differenzieren“, das sie ihm vorwarf, war seine Unentschiedenheit, 

sein opportunistisches Ja-Aber, das sie ärgerte  und ihn manchmal gegen die Wand 

schroffer Unzugänglichkeit  rennen ließ. 

# # # 

Zaunkönig selbst brach Mitte Dezember eine Liebesbeziehung ab, als die Part-

nerin begann, eine gemeinsame Zukunft mit ihm ins Auge zu fassen. Wenn man die 

Herzensergießungen des Sünders  aus den Jahren 1978 bis 81 gegenliest, in denen 

von „blitzenden Wassermolekülen auf ihrer goldgelben Haut“ und weiteren,  hem-

mungslos  intimen Details aus der Sicht eines vernarrt Liebenden die Rede ist,  ergibt 

sich die Frage nach einer Schuld. Wurde mit grausamer Willkür ein Engel verstoßen 

oder verursachte beiderseitiges Fehlverhalten die Trennung? Die Szene vom 15. De-

zember, im Hamburger Restaurant Las Lanzas,  sollte immer wieder  sein Gewissen 

quälen, als er ~ Florences Groll wegen fast zweiwöchiger Abwesenheit ausnutzend, 

angeblich im Mannheimer Arbeitseinsatz ~ ihr eine neue Beziehung gestand. Ihre 

verhaltene Traurigkeit, ihre Flucht in den Fatalismus einiger Sprichwörter erschüt-

terten ihn so, dass er das Geständnis, welches allerdings die Identität der Anderen 

verhehlte, am liebsten widerrufen hätte. Er tat es nicht, zahlte das Menu, ohne einen 

Bissen zu probieren, und brachte sie bis zur Haustür jenes Nestes, das sie sich in der 
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Löwenstraße vor eineinhalb Jahren eingerichtet hatten. Sie verabschiedeten sich mit 

abgewandten Gesichtern, um ihre Tränen zu verbergen. Er suchte spätnachts  noch 

Johann Hahnenkamp auf, in dessen Gesellschaft er zwei Flaschen Wein austrank. 

Klugerweise bestärkte ihn der Freund weder in seinem Verhalten, noch erteilte er 

ihm einen allgemeingültigen Ratschlag. Aus diesem Sumpf musste er sich am eige-

nen Schopf herausziehen. Das gelang je nach Stimmung und Blickwinkel. War die-

ser hedonistisch, worunter er beiderseitiges Wohlbefinden verstand, betrachtete er 

einen Schatz zahlloser Stunden euphorischer Zweisamkeit während der vergangenen 

fünf Jahre. Begab er sich jedoch in die Niederungen sozial empfohlener  Lebenspla-

nung ~ Höhe der Rentenanwartschaften, Silber- oder Goldhochzeit ~ musste er sich 

schuldhaftes Versagen vorwerfen. Ging er dann aber, jenseits der Generalia, näher 

auf die Umstände der Trennung ein, konnte er sein Gewissen ein bisschen entlasten 

mit der Annahme, dass eine spätere Trennung  oder ein Hinauszögern derselben noch 

mehr Schaden angerichtet hätte. Betroffen wären,  wieder einmal wie vor drei Jah-

ren, zwei zaunkönighaft gleichzeitig geliebte Frauen. Diesmal beherzigte er Cósimas 

lebenspraktisches Gleichnis von dem sensiblen Jungen, der den Schwanz seines ge-

liebten Hundes nicht auf einmal, sondern nur stückchenweise coupieren lassen 

wollte. 

# # # 

Das Jahresende 1982 verbrachte er erstmals seit zehn Jahren allein in Bocken-

kistedt. Die Dezemberwochen erschienen ihm wie ein Trümmerfeld, wenn er an die 

Trennung von Florence dachte, deren Treulosigkeiten ihn deswegen schmerzten, 

weil er befürchtete, sie durch sein Verhalten dazu gezwungen zu haben. Um ~ wohl 

als selbstquälerische Strafe ~ seinen Jammer zu steigern, glaubte er sogar, dass sie 

aus rührender Liebe zu ihm jene Beziehungen eingegangen war  oder sogar erfunden 

hatte, um ihn eifersüchtig zu machen und wieder zu ihr zurückfinden zu lassen.   

Auch im Verhältnis zu Wolf und Magdalena, die er in Joelleville aufsuchte, be-

merkte er schmerzliche Abbrüche. Während sich mit Wolf  die freundschaftliche 

Vertrautheit fortsetzte, erschien ihm Magdalena verändert, wie in ein Reh verwan-

delt, das sich ständig vor allen möglichen Gefahren in Acht nehmen muss. Die Sucht 

nach hartem Alkohol ließ sie  immer neue Listen ausdenken, um diesen unbemerkt 

zu erwerben, zu verstecken und zu trinken. Außerdem glaubte  sie,  jede diesbezüg-

liche Verdächtigung entrüstet von sich weisen zu müssen. Auch die gutgemeinten 

Angebote, gemeinsam Wein zu trinken, um das Verstecken und Geheimhalten zu 

vermeiden,  wurden  mit dubioser  Standhaftigkeit abgelehnt. Sie hatte der lasterhaft 

vergnüglichen, wein- und sexseligen Dreiergemeinschaft den Rücken gekehrt, um 

sich nur noch voll ihrem höherprozentigen Incubus hinzugeben.  

Welchem Teufel, Neurotiker oder Selbstzweifel wiederum Charlotte sich hin-

geben musste, blieb Zaunkönig verborgen. Von Mannheim kommend,  hatte er sie 

am 24. Dezember aufgesucht, um gemeinsam, wie verabredet, nach  Bockenkistedt 

weiterzufahren. Widerstrebend, wenn auch mit der hohen Kunst französischer 

Maitressen des 18. Jahrhunderts, wie er sie sich als Leser von Gefährlichen Lieb-

schaften so vorstellte, tummelten sie sich am Heiligen Abend bis zum nächsten Vor-

mittag in ihrem Bett. Dann aber wurde sie unruhig. Er bemerkte erste  Symptome 

gefährlicher Kratzbürstigkeit, das Aufrichten des Federschopfes einer erregten 

Harpyie, und fuhr ohne sie nach Hause. Ihm verblieb der unanfechtbare Trost der 

Arbeit. So verfasste er in der jahresendlichen Woche weitgehender Abstinenz für die 

Festschrift des Kollegen Gustav Siebenmann einen Beitrag  über einen Roman, den 
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jener  nur den höchsten  Höhenkamm der Literatur beehrende  Schweizer Gesamtro-

manist nie gelesen hatte und wohl auch nie lesen würde: den witzig sarkastischen 

und delikat obszönen Roman El tirano von Enrique González Tuñón. Im Jahr 2006 

sollte dieses auch in Argentinien kaum bekannte Werk von 1932, Vorläufer der Dik-

tatorenromane von Asturias, García Márquez oder Carpentier,  dort  wiederentdeckt 

werden.  

XI: Pilgernde Törin 

Reue. Müßige Kalkulation. Michas leidvolle Erfahrung. Charlottes zwei Gesichter. 

Scheidung. Gartengestaltung.  Fotografieren. Deutscher Tanzlehrer. Opfer als Täter. 

Noch einmal, am 4. Januar 1983, einem verregnet stürmischen Tag, dem 78. 

Geburtstag seines vor 19 Jahren verstorbenen Vaters, wäre er am liebsten nach Ham-

burg gefahren, hätte Florence um Verzeihung gebeten ~ und ein neues Leben ange-

fangen? Am Telefon verbarg sie herzzerreißend  mühsam ihren Kummer unter der 

rätselhaft begründeten Absichtserklärung: „Jetzt nutze ich die Männer aus. Mädchen 

haben doch keine Hörner.“  Er hatte sie von einer Telefonzelle, nicht vom Haustele-

fon ~ weil sie dann seine Nähe bemerkt hätte ~  angerufen,  eingedenk des Odysseus, 

der bei der geringsten Lockerung seiner Fesseln zu den Sirenen ins Wasser gesprun-

gen wäre, so wie er bei einem hingeseufzten „Komm doch her“ sich sofort ins Auto 

gesetzt und eine Stunde später die süßeste Geliebte seines bisherigen Lotterlebens in 

die Arme hätte schließen können.  Monate und Jahre später sahen sie sich insgesamt  

dreimal wieder. Um nicht zu weinen, erschienen sie sich fremd und vermieden es, 

sich anzufassen. Erst 13 Jahre danach, als sie ihm schrieb: „ich habe wieder gehei-

ratet und habe einen 9-monatigen Sohn“ ~ fiel ihm ein Grabstein vom Herzen.  

# # # 

Als er Mitte Januar wieder  nach Mannheim fahren musste,  besuchte er Char-

lotte in Hanau. Ihre gelegentlich frivolen Briefe und zärtlichen Anrufe hatten die 

Wolken entfernt.  In einem Brief offerierte sie sich als Dreifaltigkeit  von Viola da 

gamba, Viola da braccio und dazwischen liegendem „Liebesveilchen“, der Viola 

d´amore,  um diese „möglichst fest im Griff zu bevögeln“. „Zur Rhythmisierung“ 

erbat sie unter anderem das Streichquartett E- Dur von  Dvořák, op.80. Wenige Tage 

darauf empfand sie sich brieflich als „fauligen Trauerkloß mit Tränenrändern unter 

den Hautschuppen, dem Gefühl von Sülze in den Gelenken und bräunlichen Abla-

gerungen in den Gehirnzellen“. Er, Zaunkönig, böte „die Illusion einer Richtung, 

was er gierig aufschlecken“ dürfe. Als Absender auf dem Couvert ein paar Tinten-

kleckse und die Legende, „wer soll das schon sein“. Er kam sowohl ihren manischen 

als auch depressiven Aufforderungen nach. Für die verheißene Tätigkeit eignete sich 

das erbetene Quartett mit seinen harten, schrägen Dur- Streichen, seinen leiden-

schaftlichen Aufwallungen und dem wiegenden Glätten seiner tänzerischen Passa-

gen tatsächlich optimal.  

Während einer Pause, bei einem Spaziergang am Mainufer, rechneten sie wech-

selseitig ihre bisherigen Liebesverhältnisse auf. Er kam mit Einbeziehung einiger 

einnächtiger Intimitäten auf 24, sie nannte 8 Beischläfer und gestand zudem, dass 

sie in der Zeit des Zusammenlebens mit Micha ein langjähriges Verhältnis mit einem 

in der Nähe wohnenden Künstler gehabt und es genossen habe, mit dem Samen des 
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einen in der Scheide den anderen aufzusuchen. Zaunkönig kommentierte es ver-

ständnisvoll mit dem üblichen Verhalten von Katzen. Diese ließen sich nach der Be-

gattung durch den ersten Kater, dessen Widerhaken am Penis für sie recht schmerz-

haft seien, aber für den Eisprung wichtig, im Anschluss gern von weiteren Katern, 

selbst Schwächlingen, besamen, wohl weil es den Scheidenschmerz lindere.  

Dass die Summe der Liebschaften von Charlotte während ihrer Beziehung  kon-

tinuierlich anwachsen sollte, hingegen Zaunkönigs Register eher stagnierte, ließ 

schon das Frühstadium erahnen. Aber sollten seine hypothetischen Entsagungen ihm 

das Recht verschaffen, ihre höchsten Glücksgefühle und persönliche Souveränität  

scheel zu kritisieren? Das wäre ebenso traurig wie lächerlich und sollte jenen Othel-

los oder Armands vorbehalten bleiben, über die er sich gern lustig machte. 

#  # # 

In Anbetracht ihrer depressiven Phasen bot er ihr an, ein ganzes Jahr bei ihm in 

Bockenkistedt  wohnen zu können, um die Dissertation voranzubringen. Ohne Ge-

genleistung im Haushalt! Verschiedene Zeichen warnten ihn allerdings vor  der Ver-

wirklichung des Angebotes. Zum einen zauderte Charlotte selbst ein paar zähe Wo-

chen lang, darauf einzugehen. Sodann bekam er einen schmerzhaften Hexenschuss, 

der drei Tage anhielt, Zeit genug, um sich auszumalen, was die manchmal hexenhaft 

grantige Charlotte an Seelenruhe kosten würde, wenn schon das Zusammenleben mit 

der sanftmütigen Cósima manchen Ärger hinunterschlucken ließ. Sodann schwebte 

auch Galibiya durch seine Träume. In einem ließ sie sich im Hameln seiner Jugend 

die Ringe von ihren Fingern nehmen, da aber zischte eine mittelgroße Cobra aus 

einer Ecke hervor und biss in seine Hand. Er wusste, dass es Charlotte war und der 

Biss tödlich sein würde. Er dachte auch an jene allegorische  Figur der schönen, 

talentierten „Pilgerin“ in Goethes Wanderjahren, teils Engel, teils Dämon, die  zwei 

Jahre als Gast auf dem Landgut eines Kleinadeligen lebt, spurlos verschwindet und 

nur schmerzlich verliebte Erinnerung an sie hinterlässt: man zweifelte „nicht mehr 

an ihrer Unschuld, ihren Talenten, ihrem Wahnsinn“. (Teil 1, Kap.5)  

 Mit Micha, der ihn nach Saarbrücken zu einem Vortrag eingeladen hatte, un-

terhielt er sich eine ganze Nacht lang über Charlotte. Auch er empfand sie gleichzei-

tig als Engel und Dämon, vielleicht mehr Letzteres, aus unerklärlichen Gründen de-

struktiv, beinahe bösartig. Er sei ihr untreu geworden, weil sie ihn durch ihr Verhal-

ten fast dazu genötigt habe, aber wiederum ihm die Schuld an der Zerrüttung des 

Verhältnisses zuschob und die gemeinsame Wohnung verließ. Das war eine merk-

würdige Inversion der Beziehung mit Florence, die Zaunkönig auf die spinnerte Idee 

kommen ließ, mit seinem Opfersein etwas Schuld abtragen zu können. Dabei wollte 

er die übermütige Kalkulation nicht ausschließen, bei dem Kampf mit dem dämoni-

schen Weibsbild  einen  Überschuss an Lustbarkeit  erwarten zu können. Oder sollte 

es ihm sogar gelingen, sie zur liebenden Kirke zu erziehen, anstatt zu seinen Lei-

densgenossen in den Koben gesperrt zu werden? Aber ihm half keine olympische 

Göttin. Wie in dem Gedicht Gil Vicentes brachte das Reiherweibchen den Falken in 

arge Bedrängnis. 

Als Micha mit seiner neuen Freundin Astrid zu Besuch nach Bockenkistedt kam, 

ergab sich unter der Oberfläche herzlicher und üppiger Gastlichkeit ein subtiles 

Drama von Trauer und Eifersucht. So gaukelte Charlotte Micha vor, mit Zaunkönig 

ein Liebesglück wie nie zu erleben. Gleichzeitig schüchterte sie mit ihrer wirkungs-

bewussten, erblühten Weiblichkeit  die sieben Jahre  jüngere Astrid ein, die mit ih-

rem unschuldig großen Kussmund und hellen Teint mädchenhaft verletzlich wirkte. 
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Für Charlotte blieb sie auch weiterhin „das blasse Kind“ mit dem „Charme einer 

Bratpfanne“. Eine französische Freundin Charlottes, Odile, zart, fast ätherisch, und 

ihr germanenblonder Mann Pitt brachten etwas Lockerheit in die verstockte  Stim-

mung. Charlotte hatte an dem Abend  eine besonders aufreizende Spitzenbluse an-

gezogen und entfaltete als Gastgeberin und Tangotänzerin sowie mit köstlichem 

Wortwitz so viel Charme, dass die arme Astrid immer mehr zusammenfiel.  Die 

Aufmunterungen der Männer wirkten wie der Versuch, eine Maus aus ihrem Loch 

hervorzulocken unweit der grüngelb leuchtenden Augen einer sich genüsslich  put-

zenden Katze. Als die Gäste schlafen gegangen waren, kommentierten die Gastgeber 

den Ablauf, dabei weinte Charlotte wie untröstlich. Zaunkönig gewann den Ein-

druck, dass sie Micha noch immer liebte und um ihn selbst wohl nie gleichen 

Schmerz empfinden könnte. Die weitere Entwicklung mochte ihm Recht geben, aber 

bitterer und schmerzlicher spielte das Schicksal mit dem „blassen Kind“, das sich in 

den nächsten Jahren zu einer wahren Partnerin Michas entwickelte. Der Abend in 

Bockenkistedt (vom 7. August 1983), der in Zaunkönigs Tagebuch ungewöhnlich 

ausführlich dargestellt wird,  sollte sich als absurd ominös erweisen. Micha erwähnte 

bei dem streckenweise verquälten Gespräch einen Naturfreund aus seinem Bekann-

tenkreis, welcher eine Reise nach  Alaska unternahm  und dort Selbstmord beging.  

Auch er flog - das war etwa 10 Jahre später, und er inzwischen  mit Astrid verheiratet 

- mit seinem Schwiegervater nach Alaska. Hier verunglückten beide, und Astrid 

wurde zum selben Zeitpunkt Witwe und Waise.   

# # # 

 Mancher Freund machte Bekanntschaft mit der janusköpfigen Charlotte, die 

keine Mühe hatte, sofortiges Wohlwollen, gar Vertrauen zu gewinnen. Sie besaß den 

don de gente, die Gabe, jede Person für sich einzunehmen, wenn sie es wollte, und 

das galt für Männer wie für Frauen. Aber oft wollte sie nicht, und verdammte schon 

vor einer Kontaktaufnahme die ihr missfallende Person in den Orkus der Wertlosig-

keit oder Banalität. Das konnte den in irgendwelchen Abwässern Treibenden  

schnuppe sein, wenn es keine Abhängigkeiten gab, falls es überhaupt bemerkt 

wurde.  

Den Personen aus dem Bekanntenkreis Zaunkönigs bot sie zunächst immer ihre 

Schokoladenseite, wie in einem teuren Café ein hübsch dekoriertes Tortenstück. Die 

meisten mussten jedoch bald feststellen, dass die süße erste Schicht zumindest saures 

Gemüse, wenn nicht manche jener grässlichen Ingredienzien verbarg, aus denen He-

xen ihre Salben oder Elixiere erstellen. Eigentlich gehörte auch Zaunkönig zu jenen 

unvorsichtigen Tortenliebhabern, die unter dem verführerischen Schnörkelwerk der 

Oberfläche die giftige  Kröte eines „komischen Erlebnisses“ oder die Chitinpanzer 

von Insekten, wie in den Pralinen jener todbringenden Braut aus Cortázars Erzählung 

Circe vorfanden, aber er war, was Nücken und Tücken von Halbgöttinnen anbe-

langte, ziemlich hartgesotten. Hingegen konnten andere die Kränkungen nicht ver-

winden, wenn sie  erleben mussten, dass sich bei ersten Anzeichen von Schwächen 

oder Marotten die gute Fee in eine garstige Dämonin verwandelte und ihnen mit 

gallegewürzten Demütigungen zusetzte. Wozu? Vielleicht, um sie aus ihrem  Dunst-

kreis oder Einflussbereich zu vertreiben, aber auch, ohne diese Finalität, um sie vom 

Sockel einer angemaßten Autorität herunter zu holen, tunlichst auf die Ebene ihrer 

eigenen Unsicherheiten. Da ihr diese bewusst, besaß sie einen natürlichen Vorsprung 

vor denjenigen, die vor Selbstkritik gefeit waren, und das betraf die meisten Univer-

sitätskollegen Zaunkönigs. Eine Ausnahme bildete Klaus Briegleb, den sie in seiner 
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ausgebauten Wochenendkate in der Nähe von Bockenkistedt aufsuchten. Sie hatte 

ihn einmal bei einer Podiumsdiskussion im Fernsehen erlebt, seine geschliffene, sich 

selbst reflektierende Sprechweise sowie sein fundiertes Wissen bewundert. Der po-

sitive Eindruck bestätigte sich bei dem langen Gespräch sowie dem Verzehr einer 

von Briegleb und seiner neuen, jungen Frau Sigrid zubereiteten Heidschnucken-

keule.  

Anders gestaltete sich die Beziehung zu Dietmar Überschulz, der ihren Angel-

haken einer ironisch gemeinten Schmeichelei sofort verschluckte. Jetzt war er ihrer 

unermüdlichen  Stichelei ausgeliefert, oft ohne zu bemerken oder zu glauben, dass 

die teils hämischen, teils burlesken Offenbarungen seiner Eitelkeiten oder seines 

Halbwissens in ihren Domänen der Kunst und Musik  ernsthaft kritisch gemeint sein 

könnten. Einen Abend verbrachten sie zu viert in der von Dietmar und Geraldine 

Knopfbecher  gemieteten Wohnung. Die Gastgeber, die demnächst heiraten wollten, 

waren anscheinend froh, dass der Besuch nicht zu lange blieb. Vorausgegangen war 

ein gemeinsamer Spaziergang, bei dem die Braut den „Herrn Professor“ mit einem 

imaginären Mikrofon hochachtungsvoll interviewte, was den Überschulz zum Über-

pfau machte. Dass dem dann ein paar Federn aus seinem Riesenrad gerupft wurden, 

konnte Zaunkönig ebenso wenig verhindern wie eine spitze Empfehlung für die spil-

lerige Dame des Hauses, etwas mehr Nahrung zu sich zu nehmen, um nicht gänzlich 

hinter dem Gatten zu verschwinden.   

Sie war weniger berechnend als launisch, weniger rationalistisch analysierend 

als von einem äußerst treffsicheren, psychologischen Instinkt geleitet. Da Wolf  ähn-

lich geartet war, stießen eines Tages aus Gründen, die Zaunkönig  nicht ans Licht  

seines eher vernunftgesteuerten Urteilsvermögens brachte, die beiden ihm so eng 

verbundenen  Personen aufeinander. Die Szene ~ sie ereignete sich auf Lanzarote ~  

blieb ihm immer in Erinnerung, als er bei einem Spaziergang in einiger Entfernung 

hinter ihm hörte, wie sich die beiden ein grell zischendes Wortgefecht lieferten, das 

ihm vorkam, wie der Streit unter  gierigen Möwen wegen eines Fisches.  Auch wenn 

die Einzelheiten nicht in Erfahrung zu bringen waren, konnte er sich den Ablauf 

vorstellen, dass Charlotte einen wunden Punkt des Selbstwertgefühls ihres Kontra-

henten gefunden hatte und so lange darauf herumhackte, bis jener gezwungen war, 

seine Zuvorkommenheit, seine wohlerzogenen Umgangsformen, sogar seine char-

mante Liebedienerei aufzugeben und die Zähne zu zeigen. Die harschen Worte, mit 

denen Zaunkönig sein Verhalten tadelte, kränkten ihn lange Zeit. Charlotte  hatte 

eine Facette seines Wesens freigelegt: die profitberechnende Krämerseele, und das 

widersprach seinem Image des selbstlosen, kunstinteressierten Mäzens. Dass sich 

zudem der Charmeur des weiblichen Geschlechts als keifender Kindskopf erwies, 

weil er etwas nicht erhalten hatte oder eifersüchtig war, bewies die Richtigkeit ihrer 

Intuitionen und Treffsicherheit ihrer Spitzen. Aber dass Zaunkönig sich erdreistete, 

auch sie zu tadeln, konnte sie ihm sowie seinem Freund  ihr Leben lang nicht verzei-

hen. Mehrere Jahre später sandte sie einmal kommentarlos eine Reklamepostkarte 

an Zaunkönig, auf denen ein hilfloser Gartenzwerg nach Wolf-Gartengeräten ruft. 

Dass sie oft nur Bruchstücke von Wahrheiten erkannte, aber diese als die gesamte, 

unwiderlegbare Wahrheit behauptete, konnte zumeist erst dann wahrgenommen  

werden, wenn die schönen, blitzenden Augen der spitzzüngigen Dämonin nicht mehr 

in der Nähe walteten. Manchmal ging es ihr nicht um Wahrheit, sondern um Zustim-

mung zu ihrem enthusiastischen Urteil. Fiel die Zustimmung zu lasch aus, wurde nur 



~385 ~ 
 

ein „nett“ vergeben, konnte sie mit einem „nett ist die kleine Schwester von Scheiße“ 

brüskieren.  

# # # 

Wenngleich Charlotte mit ihren launischen Kränkungen bei manchen Freunden 

Distanzierung zu Zaunkönig bewirkte und bei diesem gelegentlich heftigeren  Kum-

mer, hatte er ihr in den drei  Jahren enger Beziehung  viel zu verdanken, vielleicht  

mehr als sie ihm. Vor allem gab sie den Anstoß, die überfällige  Ehescheidung vor-

zunehmen. Eigentlich wäre diese angeraten gewesen, als er im April 1974 aus Ar-

gentinien zurückkam, denn  jenes Land, das Gunda  nie sehen würde, hatte zumindest 

eine Hälfte seines Wesens, seiner  emotionalen und intellektuellen  Bedürfnisse in 

Beschlag genommen, und was seine deutsche Hälfte betraf, gab es wenig soziale 

oder kulturelle Berührungspunkte mit ihrer Welt. Offensichtlich besaß er für sie nur 

noch die Funktion der Altersversorgung. Das wusste er, bevor es ihm andere Perso-

nen sagten,  aber in seiner Unbekümmertheit  schien ihm das Rentenalter so entfernt 

zu sein wie dem Don Juan von Tirso de Molina die ewige Verdammnis: „tan largo 

me lo fiais“, damit hat´s noch seine Weile.  

 Da er annahm, dass Kinderlosigkeit und 12 Jahre getrennte Lebensbereiche 

eine unproblematische Scheidung garantierten, machte er Gunda  den Vorschlag, 

zusammen einen Rechtsanwalt zu nehmen.  Damit hatte er sie auf eine Idee gebracht. 

Als sie die Unverrückbarkeit seiner Scheidungsabsicht zur Kenntnis nehmen musste, 

beherrschte sie nur noch ein Gedanke:  Rache für den Verlust einer Beamtenpension. 

So wurde zunächst in ihrem Freundeskreis die Kastration erwogen wie in einer ein-

schlägigen Szene des  Pasolini-Films Geschichten aus 1001 Nacht. Da aber unlieb-

same  Konsequenzen zu befürchten waren, falls das Opfer überhaupt die Operation 

überlebte und bei seinem Verscheiden dann jegliche Altersversorgungsansprüche 

nichtig wären, sollte wenigstens symbolisch der Sack abgeschnitten werden und  der 

Kerl finanziell bluten. So wurden pro forma zwei Rechtsanwälte mit ihrer Interes-

senvertretung betraut, am liebsten, falls zulässig, ein ganzes Dutzend, in Wirklich-

keit war es nur eine Rechtsanwältin, aber diese schnitt wie ein Dutzend Rasierklin-

gen. Also nahm der teure Prozess seinen Lauf, der nach der Währung der Bocken-

kistedter Nachbarn Zaunkönig einen dickdoonschen Mercedes kosten sollte. Einmal 

tauchte Gunda zusammen mit ihrer Busenfreundin Roswita auf, um den kleinen Bie-

dermeier-Tisch zu holen, welcher inzwischen dreimal die Reise von Hamburg nach 

Bockenkistedt und zurück unternehmen musste, außerdem rumorte sie längere Zeit 

auf dem Dachboden herum, angeblich um noch eine bäuerliche Antiquität zu finden, 

die dort dem Appetit der Holzböcke ausgeliefert sei. Dann zogen die beiden Möch-

tegernparzen ab, grußlos, mit ihrem schnörkelbeinigen Tischlein. In den nächsten 

Monaten  erhielt  er fast wöchentlich einen Brief der gegnerischen Rechtsanwältin 

mit irgendeiner Forderung oder Unterstellung, die sein Rechtsanwalt Hermann Herz, 

welcher mit seiner Redlichkeit und Gesetzestreue das Gegenteil der Pöseldorfer Ad-

vokatin verkörperte, brav beantwortete. Effizienter war Zaunkönigs Leibgöttin Aph-

rodite, wenigstens dankte er dieser für einen überraschenden Fund:  

Als Gundas  Anwältin  aus dem einmaligen Geschenk von tausend Mark im Jahr 

1973  die Forderung ableitete, weiterhin monatlich diese Summe ihrer Mandantin zu  

überweisen, war für den biederen Hermann Herz guter Rat teuer. Zaunkönig ver-

fluchte seine fehlgeleitete Großzügigkeit von damals, zu ihren Gunsten auf ein Fünf-

tel des Preises der Iberoamerika - Stiftung für sein Autorenlexikon zu verzichten.  

Um so wehmutvoller dachte er an die engelhafte Violeta, der dieses Geld zwar nicht 



~386 ~ 
 

aus der Not geholfen, aber den Trost einiger wichtiger Anschaffungen gespendet 

hätte. Hier nun half ihm die Göttin, lenkt´ auf den von Spinnweb verhangenen Boden 

die Schritte des in Trübsinn versunkenen Dulders, lässt ihn fast stolpern über die 

Schachtel,  die vor dem schändlichen Ehweib sie wohlweislich verbarg, denn die 

Schachtel enthielt  eines Kontos  Belege, das die einstige Gattin ohne Wissen des 

sorgenden Mannes bereits zu Beginn ihrer Ehe besaß, welches mancherlei Löhnung 

in heimlicher Prallheit, bis zur Gegenwart, füllte, während damals, wenn zum Ende 

des Monats  nur noch Groschen vorhanden, der studentische Ritter heroischer Minne 

einen Blumenstrauß brachte nach Haus anstatt ein paar Brötchen und Aufschnitt.  

Trotz der Beweise kontinuierlich hoher Einkünfte verurteilte der junge, sem-

melblonde Richter, mit dem Gesicht eines altgewordenen Säuglings, Zaunkönig zu 

zweijährigem Aderlass von monatlich 500 Mark, voller Mitleid,  bewogen vom An-

blick einer verhärmten, verstoßenen Ehefrau, mit verweinten Augen und kunstvoll 

unauffällig geschminkten tiefen Ringen darunter, die ein ärmliches, langes und ge-

schlossenes Kleid trug, wohl aus dem Fundus für ein naturalistisches Elendsdrama. 

Außerdem musste der Verbrecher „im Namen des Volkes“  sämtliche Gerichts- und 

Anwaltskosten tragen. Sie sahen sich niemals wieder. Vielleicht werden sie einmal 

im selben Höllentopf schmoren und erhalten erst dann etwas Kühlung, wenn sie sich 

an die freudigen  Momente ihrer Ehe erinnern können.   

 # # # 

Während der ersten Monate, die Charlotte in Bockenkistedt verbrachte, kam sie 

mit ihrer Dissertation kaum voran. Sie  entfaltete dafür auf anderen Gebieten ihre 

Talente, wenn sie sich nicht in die Höhle ihrer Depressionen verkroch  und den un-

vorsichtigen Tröster mit verletzendem Schimpf anfauchte. Aber ihre Schönheit, die 

sie ihm auch im Garten oft nackt anbot, ihr flinker Wortwitz sowie mancherlei Haus-

frauen- und  Gärtnerinnenkünste, sogar  zehnfingrige Schreibmaschinenfertigkeit 

ließen Zaunkönig von Wiederverheiratung delirieren. Der volkswirtschaftliche 

Schaden dieses närrischen, und auch nicht erstmaligen Verliebtseins, das die Psychi-

atrie späterer Jahre als mittelschwere Verhaltensstörung durch multiplen Gebrauch 

der Sexualorgane sowie Konsum anderer psychotroper Freuden des Leibes  und üb-

riger Sinnesorgane diagnostizieren würde, hielt sich in Grenzen. In Mannheim kam 

Zaunkönig seinen letzten Verpflichtungen nach. Missstimmungen bei den Abschie-

den von den dortigen Bekannten gab es nicht, eher empfand er Herzlichkeit. In Ham-

burg setzte er seine zwei Semester lang unterbrochenen Tätigkeiten fort, zunächst 

bedrückt wegen der Vielzahl von Studenten, die in Hamburg seine Veranstaltungen 

mehr oder weniger zwangsweise besuchten, deren Interessiertsein und Mitarbeits-

willen von der Tutorin ~  es handelte sich um die wohlgestalte  Susanne Wittchow ~ 

mit dem von „Ochsen im Sumpf“ verglichen wurde,   

So wie Charlotte behilflich war, das Gestrüpp seiner Beziehungen auszulichten, 

schuf sie mit dauerhafterem Erfolg  Ordnung in seinen Kleider-  und Wäscheschrän-

ken. Sie kannte sich in Qualität und  Beschaffenheit von Textilien sehr gut aus,  be-

merkte beim ersten Anfühlen und leichten Reiben, ob ein Stoff abscheuliche Fasern 

enthielt oder nicht. Das  führte in Hotels auch dazu, der sinnlichen Hochwertigkeit 

eines Handtuchs oder Badelakens nicht widerstehen zu können und es in ihrem Kof-

fer verschwinden zu lassen. Dieser Bereicherung einer potentiellen  Aussteuer ent-

sprach umgekehrt, dass sie bei manchen Hemden oder Wäschestücken Zaunkönigs 

empfahl, sie wegen eines zu hohen Synthetikanteils wegzuwerfen, auch wenn Erin-

nerungen an Situationen oder Schenkerinnen daran hafteten. Zugleich lehrte sie ihn 
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das korrekte Zusammenfalten und Stapeln der Wäsche, so dass kein Rekrutenspind 

ordentlicher gewesen sein dürfte.  

Auch der Garten erfreute sich ihrer „dissertationskompensatorischen Aufmerk-

samkeit“, wie sie selbst feststellte.  Mit dem Abriss der alten Stallungen standen auf 

der besonnten  Westseite des Grundstücks  tausend Quadratmeter zur Verfügung. 

Die Aufgabe, diese zu gestalten und zu bepflanzen verwandelte Charlotte in die 

Charlotte der Goetheschen Wahlverwandtschaften und Zaunkönig kurzfristig in ei-

nen der zwei männlichen Protagonisten. Zum Glück für die in einer zwangloseren 

Zeit Lebenden gab es keine weiteren Parallelen zu dem von beiden geschätzten Ro-

man. Ohnehin wäre es vermessen, die  hochherrschaftliche Parkanlage und das Bo-

ckenkistedter  Mietgrundstück zu vergleichen, wenn auch die stattlichen Eichen rund 

ums Haus, welche Zaunkönig   übermütig in jenen Wochen bis in die höchsten Äste 

zu besteigen pflegte, wohl mit Goethes Platanen wetteifern konnten. Aber sonst wa-

ren die räumlichen und ästhetischen Dimensionen  eher bescheiden. Vor allem ging 

es auf dem hinzugewonnenen Gartenzwickel darum, durch schnell wachsende Bü-

sche und Stauden lauschige Plätze zu schaffen, die auch wegen des erfreulichen Son-

nenbadebedürfnisses von Charlotte der Einsicht  des von einer keifenden Gattin und 

bohrenden  Borreliose geplagten Nachbarn Lars Quakenack entzogen sein sollten.  

Als allzeitbereiter Ratgeber kam der liebenswürdige  Gärtner Wolfgang Grün-

fink so häufig wie möglich zu Besuch. Er musste immer genötigt werden,  Geld für 

die in Auftrag gegebenen Pflanzen anzunehmen. Ein Pflaumenbäumchen, das er aus-

drücklich Charlotte zum Geschenk mitbrachte, trug in überraschend kurzer Zeit 

Früchte, die süßer und saftiger waren als die der alten Bäume auf der Weide hinter 

der südlichen Scheune.  

# # # 

Eine weitere gemeinsame Interessenebene ergab sich aus der Lust am Fotogra-

fieren. Charlottes bevorzugte Motive waren Landschaften, wobei sie ambitioniert 

„Strukturen“ festzuhalten suchte. Zaunkönigs  Meinung, dass  „Strukturen“, die sie 

für  vorgegeben hielt, vom Menschen hinzugedachte Muster seien,  beruhte für sie 

auf seinem Mangel an Sehvermögen. Zaunkönig wiederum, der manche ihrer Land-

schaften   überaus gelungen fand, suchte eher skurrile, durch die starre Linse gegen-

über dem anpassungsfähigen Menschenauge verzerrte Anblicke von Nutztieren oder 

Ackergeräten. Außerdem mochte er Charlotte gern in jeder Lebenslage, nackt oder 

bekleidet fotografieren. Außer bei schlechter Laune hatte sie nichts dagegen, ver-

wahrte sich auch nicht gegen Schnappschüsse, die sie vielleicht  im  Zustand des 

Nichtzurechtgemachtseins erhaschten. Da ihr das Ebenmaß ihres Körpers  bewusst 

war,  zeigte sie ihn  ohne Zimperlichkeit. Einmal, als er blinzelnd vor der Unbeklei-

deten stand, bemerkte sie höhnisch, dass ihre geöffneten Schamlippen keineswegs 

als spezielle Einladung zu verstehen, sondern ein natürlicher Effekt des prallen Son-

nenscheins seien, aus dem er sich gefälligst verfügen solle.   

Was Leibesertüchtigungen anbelangte, stand Charlotte wenig hinter  Florence 

zurück und besiegte häufig den immer wieder von Verstauchungen eines Fußes 

heimgesuchten Zaunkönig beim Tischtennis. Sie tanzte gern, natürlich immer unter 

dem Vorbehalt der Gemütsverfassung. Wenn diese positiv war,  konnte sie so mit-

reißend ausgelassen sein, dass jeder Schmerz vergessen und unrichtige Schritte ver-

ziehen oder nicht wahrgenommen wurden. Sie kam auch auf die Idee, mal richtig, 

tanzschulmäßig, Walzer zu tanzen. Sie fanden im Telefonverzeichnis eine Bremer-

havener Tanzschule und verabredeten einen Termin. Das war ein anderes Kaliber als 
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jene Academia Dopazo de Baile Clásico y Moderno, wo er einst mit Beatriz 12 Stun-

den Tango-Unterricht erhielt. Der 1, 90 Meter große, in eine elegante Lederhose ge-

kleidete, mehrfach preisgekrönte und gelackte Tanzmeister fragte zunächst, welche 

Probleme sie hätten, dann probierte  er in seinem voll verspiegelten Saal, von der 

mehrfachen Größe des  argentinischen Übungsraums, erst mit der Zwergin, dann mit 

dem Zwerg die Grundschritte des Wiener und langsamen Walzers, um nach einer 

halben Stunde festzustellen, dass sie nun getrost  nach Hause fahren und dort weiter 

üben könnten. Zaunkönig dachte mit Rührung und Anerkennung an den alten 

Dopazo und mutmaßte, dass die geschniegelte Lederhose keine Ahnung von Satan, 

Lilith und den neun Höllenkreisen haben würde.  

# # # 

Charlottes  positives Spektrum war so vielfältig, dass sie Zaunkönig immer von 

Neuem faszinierte. Sie konnte sich lustig machen über ihn, tanzte mit ihm  und auf 

seiner Nase herum, ließ ihn, den Kopf an ihren Busen gelehnt, Musik anhören oder 

gemeinsam Tränen der Ergriffenheit vergießen, konnte hochmütige Dame, schnelle 

Nutte, steife Puppe oder die perverse Bauernmagd Anke spielen, aber war auch herz-

liche, sinnliche, solidarische Geliebte. Bei dieser Wandelbarkeit kam er sich oft  

stumpf und unbeholfen vor, minderwertig ihr gegenüber, was sich dann verstärkte, 

wenn sie Zweifel an der Beziehung und an sich selbst äußerte. Das war der „erste 

Eimer kalten Wassers auf den sehnsüchtigen Köter“, wie er notierte. Sodann erhielt 

er diverse seelische Fußtritte, auch ein paar Steine flogen um seinen Kopf, und wenn 

er endlich beißen wollte, befand sie sich bereits im saarländischen  Dudweiler bei 

ihrer hexennnasigen Mutter, in Hanau, bei der wunderschönen Schwester Alexandra, 

oder im schwäbischen Guggenau, wo sie ein älteres Haus im Dorfkern besaß und zu 

renovieren begann. 

Ein gemeinsamer Besuch bei der Mutter in Dudweiler endete damit, dass die 

spinnwebgraue, alte Dame nach dem Abschied auf die Fahrbahn rannte und hinter 

ihnen her kreischte: „Europaparlament, Europaparlament“, womit sie zu verstehen 

geben wollte, dass ihr Schwiegersohn, Alexandras Ehemann, der als Abgeordneter 

dort tätig war, ihre Wertschätzung eher genoss als der neue Freund ihrer jüngeren 

Tochter. Dabei hüpfte sie wie Rumpelstilzchen närrisch  im Kreis herum. Wie Char-

lotte voller Hass auf den Schwager, welcher der CDU angehörte, erzählte, verto-

backte der gelegentlich auch die Mutter im Anschluss an die der vornehmen Ale-

xandra verpasste Tracht Prügel.  

Alle zwei, drei  Monate war Charlotte als Leiterin für ein- oder zweiwöchige 

Studienreisen in Südfrankreich tätig. Die anstrengende Betreuung des Touristenhau-

fens benötigte intimere Nervenberuhigung durch den Busfahrer oder einen Kellner, 

was sie Zaunkönig im ersten Jahr ihres Zusammenlebens gelegentlich andeutete, im 

zweiten offen und zunehmend detaillierter gestand. Anscheinend wollte sie wie in 

Onettis Erzählung El infierno más temido ausloten,  wann ihn die Hölle der Eifer-

sucht  die Contenance verlieren ließ. Aber sogar noch im dritten Jahr, das war 1985, 

als ihre Reiseleitungen häufiger wurden ebenso wie die vorgegebenen oder tatsäch-

lichen Infektionen, hielt er an ihr fest, versuchte, ihr zu demonstrieren, dass er sie 

verstehen konnte und sie bedingungslos liebte, auch wenn sie gerade das nicht, nicht  

von ihm, hören wollte. Wie bei Micha suchte sie eine Trennung herbeizuführen, aber 

er sollte die Schuld daran bekommen. Sein Fehlverhalten, eifersüchtige Raserei  oder 

heimlicher Trost bei einer anderen Frau, sollte ihre entsagende Trennung  rechtferti-

gen. Vielleicht war das ihre destruktive Energie, ihr Dämon, die Opfer ihrer Reize 
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zu Henkern machen zu wollen, was im Falle Zaunkönigs problematisch war, den sie 

wiederholt als ihren „linkischsten und hartnäckigsten Liebhaber“ bezeichnete. 

Schließlich hatte er genügend Erfahrung gesammelt, um zu wissen, dass Liebe  fast 

immer von begrenzter Dauer ist, Treue kein konstitutiver Bestandteil und dass auch 

ihre Endphase, wie ein verwelkender Blumenstrauß, noch die hübschesten Farbkom-

binationen hervorbringt. So lange sie es zuließ, erfreute er sich an den Blumen, bis 

Charlotte zu erkennen gab, dass für sie das Kapitel Zaunkönig abgeschlossen war. 

Nicht abgeschlossen wurde die Dissertation. Enttäuscht über die Antwort ihres grei-

sen Doktorvaters, dass Marietta als nackte Frau seiner Meinung nach keineswegs nur 

Dämonenabwehr signalisiere, brach sie die Arbeit ab. 

 Als er sie in ihrem schwäbischen Albdorf Guggenau aufsuchte, Mitte 1987, auf 

der Durchreise nach Italien, schnitt sie ihm noch einmal die Haare, aber war für wei-

tergehende Dienstleistungen nicht zu haben. Die Verwandlung Kirkes in eine lie-

bende Partnerin war ihm missglückt.  Offensichtlich hatte sie ein neues Opfer gefun-

den, das sich noch aller Wunder ihrer Liebesfähigkeit und Talente erfreuen durfte. 

XII: Neue Aussichten 

Alte und junge Bibliothekarinnen. Lehrveranstaltungen. 

Scheinvergabe. Lanzaroteaufenthalt. Hommage für Julio Cortázar. Spanische Bürokratie. 

Vorteile von Zwang und Kontrolle. 

An der Universität, auf der iberischen Seite des Romanischen Seminars, hatten 

sich während seiner Mannheimer Gastdozentur einige Veränderungen ergeben. So 

war die Bibliothekarin mit dem Adelsprädikat endlich in den Ruhestand gekommen. 

Ihre Nase war in den letzten Jahren immer länger, feiner und spitzer geworden, so-

dass sie  ihr kleines Gesicht wie eine venezianische Pestarztmaske beherrschte. Mit 

einem analogen Riechorgan des Geistes  nahm sie immer mehr Autoren wahr, die 

nach linker Gesinnung rochen. Das wurde dogmatisches  Auswahlkriterium. Bei An-

schaffungsvorschlägen landeten die Roten  zunächst in einem Umzugskarton, aus 

dem sie nach dem Prinzip eines gnädigen Zufalls in einen hölzernen Karteikasten 

aufgenommen wurden, aus dem sie allenfalls nach penetranter Nachfrage in einen 

anderen für „eventuelle „Anschaffungen kamen. Zweifellos verdankte die Biblio-

thek ihrem Fleiß und ihren Kenntnissen sehr viel; abgesehen vom Berliner Ibero-

Institut,  gab es in ganz Deutschland keine ähnlich umfassend und repräsentativ aus-

gestattete Sammlung. Während der zwölfjährigen Rabarberherrschaft erwarb sie 

sich zusätzlich das Verdienst, auch nicht-katholische Autoren weiterhin zu vervoll-

ständigen, gelegentlich sogar  neu zu erwerben. 

Nach der jahrzehntelangen Ägide der Frau von Uffeln ~ die bald wegen Imper-

tinenz, welche  mit ihrem geistigen Gesichtserker zusammenhing, Hausverbot erhielt 

~  herrschte auf einmal im Gefängnisflur des Instituts eine neue Atmosphäre, zudem 

auch die Professorin Rickmers in Pension gegangen war. Frischluft, Licht und 

Freundlichkeit hatten den Frömmlermuff, nebst Adelsnase, endgültig vertrieben. 

Das war hauptsächlich das Verdienst der Nachfolgerin Françoise, einer Französin 

mit kartesianisch klarem Geist, quicklebendigen braunen Augen und etwas eckig, 

ziegenhaft anmutendem Körper, der dennoch katzenhafte Geschmeidigkeit besaß. 
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Symbol der Neuen Freundlichkeit waren die während der Arbeitszeit immer offen-

stehenden Türen ihres Büros und der  Bibliothek. Hier waltete die blonde, aus Boli-

vien stammenden Gisela, Ansprechperson aller belasteten und gequälten Seelen aus 

dem Lebensbereich der Hispanistik, deren Ohren täglich mehr Kümmernisse oder 

Geständnisse  zugetuschelt wurden als einem Beichtvater während der Fastenzeit im 

Périgord. Die beiden gleich großen, dennoch äußerlich und charakterlich verschie-

denen Bibliothekarinnen ergänzten sich auf merkwürdige Weise. Die Französin war 

verheiratet mit einem Deutschen, die deutsch-stämmige Gisela mit einem Chilenen, 

beide hatten zwei paarweise gleichaltrige Kinder,  von denen zwei einmal am selben 

Tag, ohne sich zu kennen oder näheren Kontakt zu pflegen, beim Ladendiebstahl 

erwischt wurden. Françoise, die „preußische Französin“, und Gisela, die  „bolivia-

nische Preußin“, wie sie bei irgendwelchen Jubiläen gelobt wurden, fehlten während 

ihrer vielen Dienstjahre nur in extremen Situationen. Beide ließen sich zum gleichen 

Zeitpunkt scheiden und nahmen ihre Mädchennamen wieder an. Beide sangen in 

verschiedenen Chören.  Beide mögen im Privatleben weitere Parallelen aufgewiesen 

haben, welche sie jedoch nie offenbaren ließen.  

# # # 

Trotz der Turbulenzen wegen der Ehescheidung, verlief das Wintersemester 

1983/84 erfreulich wie selten. Wieviel angenehmer das zwischenmenschliche Klima  

in der Nähe seines Dienstzimmers dank der beiden Bibliothekarinnen  geworden 

war, ließ sich ermessen, wenn die galloromanistische Gegenseite aufgesucht werden 

musste, wo noch immer die Gruselriege den Ton angab. Hinter den verschlossenen 

Türen der Abteilung war kaum etwas anderes als intrigantes Planen, boshafter 

Klatsch und schlechte Laune zu vermuten. Der leutselig herzliche Gerald Kaiser-

stuhl, der  joviale, erfolgsichere Karl  Martel und der  liebenswürdige, zunehmend 

von Problemen der Gesundheit und der generativen Grammatik  bedrückte Sebastian 

Schulz hatten es nicht geschafft, die Grundstimmung von Missgunst und Ausgren-

zung  seitens der Kaffeekränzchenromanistik zu vertreiben.  

Zaunkönig bot drei Veranstaltungen an, wobei das Seminar über Exilliteratur 

den größten Zulauf hatte. Aber da die Erwartung der meisten Teilnehmer nur darauf 

hinauslief zu erfahren, was sie schon wussten ~ dass das Böse böse, und das Gute 

gut ist ~ interessierten kritische Textarbeit, Fragen nach narrativen Techniken, nach  

Beziehungen zu anderen Texten, nach ästhetischen Maßstäben sehr wenig. Sehr we-

nig Anklang, und ulkigerweise fast nur bei ein paar Männern,  fand hingegen ein 

Seminar über hispanoamerikanische Lyrikerinnen, obwohl der  Feminismus von al-

len weiblichen Studierenden lebhaft vertreten wurde. Zwar konnte der Seminarleiter 

froh sein, wenn die Metaphern oder Bilder der rebellisch lasziven Gedichte von Del-

mira Agustini oder der nur rebellischen Gedichte von Alfonsina Storni überhaupt 

enträtselt wurden, aber das kam wenigstens literaturwissenschaftlicher Arbeit nahe 

und verharrte nicht  im wohlfeilen Bekenntnis zum Widerstand gegen die fernen 

Diktaturen. Zaunkönig konnte sich im Voraus ausmalen, welche enttäuschten oder 

wütenden Gesichter später, bei der Rückgabe der korrigierten Referate, ertragen wer-

den mussten, wenn er die Scheinvergabe von einer Überarbeitung abhängig machte. 

Gesellschaftspolitische Relevanz bestand für ihn nicht im Wiederkäuen politischer 

Parolen, sondern im Abbau von Vorurteilen, in der Würdigung der anderen Kultur, 

im Respekt vor geistiger Leistung.  
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Eine Szene aus diesem Semester blieb ihm in Erinnerung. Vier stattliche junge 

Frauen, die im Sommer ein schlechtes Gruppenreferat gehalten und trotz seiner Hin-

weise nicht verbessert hatten, wollten gemeinsam ihre  benoteten Scheine abholen. 

Mit der kritischen Masse ihrer Weiblichkeit füllten sie das Sprechzimmer, dessen 

Fenster er jedoch auch im Winter geöffnet hielt, sodass der Duft nach Parfums und 

Eros sich nicht voll entfalten konnte. Als er die Scheine verweigerte und Einzelüber-

prüfung vorschlug, führten sie ein apartes  komisches Theaterstück auf, weinten, 

brachen erschüttert zusammen, trösteten sich wechselseitig, bettelten einzeln oder 

im Chor, und rückten immer bedrohlicher in seine Nähe, sodass er Angst bekam, 

bekommen sollte, von den Mänaden, deren Wimperntusche zu zerlaufen begann, 

zerrissen zu werden. Die Komödie war viel besser als das Referat, auch weil er nicht 

herausfinden konnte, ob sie vorher geprobt hatten oder improvisierten, und fast hätte 

er ihnen die gewünschten Bescheinigungen ausgestellt. Die Angst vor unentwegten 

Nachahmungstäterinnen und um seine Reputation hielt ihn davon ab. So verwies er 

die ansehnliche Viererbande, den Unerbittlichen spielend, aus dem Raum.  

#  # # 

Obwohl die meisten Nächte gern dem Repertoire der Liebeskünste Charlottes 

zum Opfer fielen, mit „olympischer Kopulationsfrequenz“, erfüllte er seine Aufga-

ben an der Universität sowie die mit dem Brockhaus-Verlag eingegangenen Ver-

pflichtungen. Diese bestanden in der Überarbeitung  oder erstmaligen Abfassung 

von ein paar Hundert kleineren Artikeln zur lateinamerikanischen Literatur,  verteilt 

über etwa zwei Jahre. Nach Ablieferung einer Tranche konnte er sich ab Mitte De-

zember endlich an die Übersetzung von David Viñas´ Che en la frontera machen. 

Auch hier war ihm Charlotte mit ihrem feinen Sprachempfinden und als Schreibma-

schinenkraft behilflich.  

Als die Übersetzung fertig und das Semester beendet waren, flogen sie Anfang 

Februar nach Lanzarote. Sie wurden von Wolf, der jüngeren Tochter Katinka und 

deren Anhang, Hund und Freund, auf dem Flughafen empfangen, dessen   müllhal- 

denähnliche Umgebung Charlotte so schockierte, dass sie am liebsten sogleich zu-

rückgeflogen wäre. Aber es war ja kein Müll, sondern die wichtigste Betriebsanlage 

auf der kargen, sonnenverdorrten Insel, die Touristendrehscheibe des Flughafens, 

der wegen enormer jährlicher Zuwachsraten ständig erweitert und umgestaltet wer-

den musste. Freundlich verbergende Vegetation besaß hier keine Entwicklungs-

chance. Charlottes negativer Eindruck wurde erst im Verlauf des geselligen  Abends, 

an dem mehrere einheimische Bekannte Wolfs, unter ihnen Bernardo und Hideberto, 

teilnahmen, etwas gemildert.  Gleichzeitig  verspürte man, dass sich zwischen dem 

Gastgeber und Charlotte Feindseligkeit ausbreitete, die jener mit einer abfälligen Be-

merkung über die Tangotanzkünste des von Bernardos Landwein angetüttelten Pär-

chens  eröffnete. 

Zaunkönig kannte Bernardo bereits telefonisch. Dieser hatte ihn wegen eines 

Grundstücks angerufen, das er ihm zum Kauf anbot, da Wolf es wegen der gegen-

wärtigen Bestimmungen nicht kaufen durfte.  Auch dieser empfahl ihm, das günstige 

Angebot zu ergreifen, schon um zu verhindern, dass ein Unbekannter  einen Gebäu-

deklotz errichten könnte, der ihm die Sicht auf die Berglandschaft, zum Norden hin, 

nehmen würde, hingegen sei ein der Umgebung angepasstes Häuschen zu empfeh-

len. Da Zaunkönig in den 45 Jahren seines Erdendaseins noch nie auf die Idee ver-

fallen war, Grundbesitz zu erwerben, sträubte sich sein proletarisches Gewissen, 

dann aber überwog das Argument des Freundschaftsdienstes und er stimmte zu. 
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Auch war nicht zu leugnen, dass ihm das 2000 Quadratmeter große Gelände gefiel, 

mit dem freien Fernblick über das Meer bis zu den langen Stränden von Fuerteven-

tura. Verfallene Trockenmauern bildeten die Grenzen des Grundstücks, auf dem sich 

Ruinen eines rätselhaften bäuerlichen Anwesens und ein haushoher Steinhaufen vul-

kanischen Ursprungs befanden. In einer Senke vor der Ruine  hatte sich ein buntes 

Biotop von verschiedenen Euphorbien, Sukkulenten, Kakteen und sonstigen vom 

Zufall eines Vogelexkrements erzeugten Pflanzen gebildet, strotzend von feuchter 

Vitalität. Ein weiteres Argument für ihn war die Nähe und personelle Anbindung an 

das einen Kilometer Serpentinen entfernte Dorf Femés, welches  der Tourismus nicht 

zerstören würde. Dessen Metastasen wucherten vorwiegend in unmittelbarer Küs-

tennähe. Femés hingegen war mit seinen 200 Einwohnern  noch eine Bastion des 

alten, traditionellen Lanzarote, verteidigt gegen die Heerscharen sonnendurstiger In-

vasoren von den manchmal kühlen Passatwinden aus dem Nordosten und dem Schat-

ten des 600 Meter hohen Atalaya. Damals kannte er die Geschichten der femme fa-

tale von Femés,  den Roman Mararía von Rafael Arozarena, noch nicht, holte aber 

bald die Lektüre nach. Die Lebensgeschichte der eigenwilligen, begehrten und sich 

schließlich selbst verbrennenden Protagonistin wird überhöht von der  schroffen, 

menschenfeindlichen  Landschaft der Südhälfte Lanzarotes, wo  immer noch  die 

Gewalt einstiger Vulkaneruptionen präsent ist und leichtfüßigen Zutritt verweigert.   

Bernardo war der zweitälteste Sohn, inzwischen 28 Jahre alt, von José Coro-

nado, der insgesamt neun Kinder hatte, davon sechs Töchter, allesamt sehr attraktiv 

und bereits verheiratet, bis auf die zwei jüngsten. Die Mutter all dieser Schönheiten 

hingegen sah aus wie eine riesige Erdkröte.  Die Coronados waren eine angesehene  

Bauernfamilie, was vor den wirtschaftlichen Veränderungen der 70er Jahre bedeu-

tete, dass sie mit den kärglichen Erträgen ihrer Äcker, Ziegen und eines Hektars Re-

ben im Gebiet von La Geria am Rand des Existenzminimums herumkrebsten. José, 

der Patriarch  ~ der es ablehnte mit „don José“ angeredet zu werden: er sei Pepe ~ 

begab sich jeden Morgen mit einer Wasserflasche und seinem Esel auf eins seiner 

kleinen Zwiebel- , Süßkartoffel- oder Linsenfelder, wo er bis zum Sonnenstich ar-

beitete,  um dann den Esel wieder die zwei Kilometer zurück hinter sich herzuziehen. 

Oder er half seinen Söhnen beim Ziegenmelken, in dem über einen steilen, steinigen 

Weg erreichbaren Stall. Aber da ihn bereits die Schüttellähmung behinderte, reagier-

ten die Ziegen unwillig, wenn er an ihr Euter kam. Bernardo, der wie seine Brüder 

stattlich aufgeschossen war, wegen seiner Muskelpakete aber eher untersetzt wirkte, 

arbeitete zur Zeit als Polizist in Arrecife. Renitente Radaubrüder bekämen auf der 

Wache üblicherweise sofort eine erzieherische Tracht Prügel; die Dienstpistole diene 

gelegentlich dazu, bei einer unvorhergesehenen  Bestellung schnell ein Schwein ins 

Jenseits zu befördern. Letzteres war gelogen, denn ein lanzarotinischer Bauernjunge 

konnte mit einem Knüppel ein Schwein schmerzfrei und ohne Stress betäuben, so-

dann mit einem sicheren Stich in die Halsschlagader zum schnellen Ausbluten brin-

gen. Wie das Zaunkönig bald erleben sollte, quiekte es nicht einmal dabei,  und seine 

um ihn herumschnaubenden Familienmitglieder bemerkten gar nicht, dass der An-

verwandte das Dasein gerade segnete.  

# # # 

Hideberto, Bernardos Schwager, sah mit seinem eleganten Schnurrbart aus wie 

der pomadisierte Herzensbrecher  Errol Flynn, besaß aber dickere Lider über großen, 

schwermütigen Augen. Mariángeles, seine Frau, hatte ein hübsches, schieres Ge-
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sicht, freundlich proportionierten Körper und war eine Meisterin der Kuchenbäcke-

rei und des Ausgleichs. Sie lebten damals mit ihren drei Kindern  sowie diversen 

Hunden, Katzen und Hühnern in einem bescheidenen Haus, das er nach Bedarf aus-

baute, in dem abgelegenen Dorf Asomada. Auch er besaß einige Weinstöcke sowie 

etwas Ackerland, arbeitete aber vor allem als Maurer, Klempner, Mechaniker, Fi-

scher, ebenso gut wie langsam, nach Aussage von Bernardo, der ihm Aufträge zu-

kommen ließ, die er selbst hätte übernehmen können, aber ihn damit auch seine 

Überlegenheit spüren ließ. Hideberto konnte zwar Rechnen, aber kaum Schreiben. 

Sein Spanisch besaß den Charme bäuerlich inkorrekter Flexionen und verschluckter 

Endungen, außerdem war er  abergläubisch wie ein heidnischer Guanche. So durfte 

seine Bodega, wo drei oder vier mittelgroße Holzfässer  lagerten,  kein weibliches 

Wesen, nicht einmal ein Huhn betreten, weil sie den Wein entweder beim Gären 

unterbrechen, den ausgereiften gar in Essig verwandeln würden. Mariángeles gab 

lächelnd zu verstehen, dass sie diesen Unsinn weder ernstnähme, noch sich daran 

hielte. Zwischen ihr und Charlotte war spontan ein komplizenhaftes Einvernehmen 

entstanden, was während der kommenden Tage ihre Stimmungslage immer wieder 

aufheiterte, während Wolfs Nähe den kampfbereiten Federschopf der Harpyie sich 

aufrichten ließ.  

Zaunkönig wiederum fand den hilfsbereiten, immer mit Geschenken aus Garten, 

Bodega oder Meer aufwartenden Hideberto sympathisch und bewunderte ihn ebenso 

wie Bernardo wegen ihrer Fertigkeiten. Außer den bäuerlichen und handwerklichen 

umfassten sie auch das Fischen mit Netz, Reusen  oder Harpune. Mehr noch als ein-

zelnen Fähigkeiten galt seine Bewunderung der vitalen Übereinstimmung mit der 

Inselnatur, die waghalsigste Unterfangen, wie das Zurückholen flüchtiger Ziegen auf 

einem Motorrad über schwindelerregend steile Geröllpfade instinktsicher  überste-

hen ließ. Er selbst musste mehrfach schmerzlich erfahren, dass  hier die Natur Un-

aufmerksamkeit sofort bestrafte. So hangelte er sich bei einem Ausflug mit Bernardo 

und anderen, die mit Harpunen bzw. einfachen Bootshaken auf Pulpojagd gingen, 

an der Küstensteilwand entlang. Als er sich auf einen Stein stützte, dessen Porosität  

er falsch einschätzte, brach dieser ab, und er polterte ein paar Meter in die Tiefe. 

Abschürfungen und ein verstauchter Fuß waren die Strafe der Insel für  seine Dumm-

heit. Da ihn die Volksheilkunde schon immer interessierte, kaufte er keine Salbe in 

der nächsten Apotheke, sondern verließ sich auf die Wirksamkeit von heißem Ham-

meltalg und Essig, wozu ihm mehrere Coronados, die auch die Materialien beisteu-

erten,  geraten hatten. Aber das Zeug roch eklig, brannte nur heftig und der Fuß 

schwoll zusehends zu einem rot-blau unterlaufenen Klumpen an.  

Er hatte von Curanderas gehört, welche die medizinische Versorgung auf der 

Insel ergänzten. Nach Befragung mehrerer Personen  verwies man ihn nach der Ort-

schaft Guatiza, wo eine Curandera praktiziere. Statt einer Kräuterhexe begrüßte ihn 

eine attraktive, mondän gekleidete Frau, Mitte oder Ende 40,  von der er sich gern 

hätte behandeln lassen. Sie bedauerte, ihre Spezialität seien Magen- und  Darmer-

krankungen. Für Knochenprellungen sei eine Kollegin zuständig, in Tiagua, ein paar 

Dörfer entfernt. Diese war etwas älter, zwar nicht so hübsch, aber freundlich wie die 

andere. Mit heilkundigen Fingern stellte sie fest, dass kein Knochen kaputtgegangen 

war und moquierte sich über die bäuerlichen Hausrezepte, die in diesem Fall nur 

Schaden angerichtet hätten; dann holte sie ein Bettlaken, riss davon einen langen 

Streifen ab, mit dem sie den Klumpfuß verband, nachdem sie vorher eine kühlende 
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Creme, die auch Nivea sein könne, lindernd auf die von Essig und Hammeltalg ge-

säuberten Blutergüsse gerieben hatte. Nein, Geld wolle sie nicht für die Behandlung, 

aber er könne etwas für die Dorfkirche spenden. Als er zwei Wochen später seinem 

Hamburger Arzt den fast geheilten Fuß zeigte und die Behandlung schilderte, meinte 

dieser, dass er es nicht hätte besser machen können.   

# # # 

Die zweite Woche auf Lanzarote verbrachten sie in Wolfs Haus mit Katinka  

und ihrem etwas älteren, aber von ihr gut dressierten Freund Michael, ohne den 

Hausherrn, der zu Charlottes Erleichterung nach Deutschland geflogen war. Die Be-

suche von Mariángeles und Hideberto sowie die Gegenbesuche in Asomada ließen 

freundschaftliches Vertrauen wachsen und besonders die Frauen, die um die Wette 

Kuchen backten, verstanden sich so herzlich, als wären sie schon viele Jahre mitei-

nander bekannt. Zaunkönig schloss den Kaufvertrag ab, bezahlte den geforderten 

Preis, umgerechnet etwa 10.000 DM, und begann mit der Planung des Hausbaus. 

Dabei folgte er im Grundriss den Spuren der zerfallenen Gemäuer, mit der Vorstel-

lung, ein ähnliches Gebäude wieder errichten zu lassen, wie es früher ausgesehen 

haben mochte. Insofern sollte es auch nicht wie üblich aus Betonblöcken gebaut wer-

den, sondern mit den Steinen, die in ausreichender Menge auf dem Grundstück la-

gen. Die meisten Bekannten rieten ihm davon ab; Bernardo und besonders Hide-

berto, der angeblich Erfahrung mit dem Verbauen von Lavasteinen besaß, fanden 

den Plan auch nicht vernünftig, aber durchführbar. Damals konnte er noch nicht ah-

nen, welche bürokratischen Hürden zu überwinden und welche Enttäuschungen zu 

ertragen waren.  

# # # 

Als er mit Charlotte noch einmal das Grundstück mit den großen Steinhaufen 

und der Ruine eines Ziegenstalls besichtigte, deren eingestürztes Fenster einen licht-

überfluteten Rundblick auf die weite, vegetationskarge Einöde des Rubicón und bis 

über das Meer zu den endlosen Sandstränden von Fuerteventura erlaubte, überkam 

beide das Gefühl einer Gründung, einer gemeinsamen Besitznahme. Auf ihre honig-

böse Art forderte sie ihn auf, als sie von hinten seinen Atem in ihrem Nacken spürte, 

seinen „nackten Geierkopf in ihren Fleischtopf“ zu stecken und streckte ihm ihren 

Hintern entgegen, wobei sie das battistene Sommerkleid nach oben raffte. Die won-

neglückliche Situation, die er so lange hinauszögerte, bis er an ihrem Stöhnen und 

ihren Kontraktionen den tiefinnersten Wunsch nach seinem Erguss zu verspüren 

meinte, verlieh dem kargen Rundblick eine unauslöschliche Weihe. Das Fundament 

der Ziegenstallruine sollte das spätere Badezimmer tragen, dessen  Fenster den glei-

chen Blick erfasste  wie einst, als der Geierkopf so unwiderstehlich zum Handeln 

aufgefordert wurde. Ob sich später auch Charlotte mit dem gleichen Glücksgefühl 

an die Szene erinnerte, ist eher fraglich, da sie bald das Projekt des Hauses auf Lanz-

arote in Frage stellte, welches dann auch erst vier Jahre später fertig wurde.  

Am nächsten Tag wurden sie von Mariángeles, Hideberto und ihren Kindern 

Miguel, Elisabet und Evelín zum Flughafen gebracht, nach mehreren Stunden der 

Verabschiedung von den meisten Coronados sowie von der weitläufig mit ihnen ver-

wandten Doña Eleuteria und anderen Personen. In der Zeitschrift Cambio 16 las er, 

dass eine Woche zuvor Julio Cortázar gestorben war, mit 70 Jahren. Ihn erfasste eine 

so tiefe Traurigkeit, als hätte er einen Freund verloren, so weinte er während des 

Heimflugs lange Zeit an Charlottes Schulter, und sie weinte mit.  



~395 ~ 
 

Ihm wurde in seinem Kummer bewusst, was er Cortázar alles verdankte, seit er 

sich zum ersten Mal intensiver mit ihm beschäftigte, um 1969, als er begann, die 

zweite Fassung seines Autorenlexikons vorzubereiten. 1973, als er nach Buenos 

Aires kam, verdankte  sich das schnelle Eingewöhnen und die alsbaldigen freund-

schaftlichen Kontakte auch den von Rayuela vermittelten indirekten Informationen 

zu Lebensstimmung, Mentalität oder sprachlichen Besonderheiten. Dazu bildete die 

mit zigtausend Porteños geteilte  Lektüreerfahrung eine nützliche  Basis.  Rayuela 

hatte einen Code geschaffen, mit dem gewisse Inhalte in knappster Form übermittelt 

wurden und  sich die Benutzer gleichzeitig voreinander auswiesen. Als er Carlos und 

Febe Codesal kennenlernte, bildete der Roman einen der ersten Gesprächsstoffe. Da-

mals  erkannte er in ihnen das Paar Traveler und Talita wieder, ihre Belesenheit, ihre 

weltoffene Reiseabstinenz, seine philanthropische Ironie, ihr emanzipatorisches En-

gagement. Als er Catalina einmal diese Übereinstimmungen kommentierte, mochte 

sie die glupschäugige, knochige Febe allerdings nicht mit Talita identifizieren. Da 

der Text weder die Physiognomie Talitas noch deren Proportionen von Bindegewe-

beschicht im Verhältnis zum Knochenbau spezifiziere, ließe sich beispielhaft die 

Suggestivkraft, wenn nicht sogar realitätsstiftende  Energie des Romans beweisen  ~ 

war schließlich einverständiges Ergebnis des Disputs mit Catalina. Die beiderseitige 

Kenntnis und Wertschätzung des Romans spielte sicher auch eine Rolle für das Zu-

standekommen ihrer Liebesbeziehung.   

In den Stunden des Rückflugs  fiel Zaunkönig eine Episode des Libro de Manuel 

wieder ein. Es handelte sich um eine im spanischen Sprachraum jener Zeit  gewagte, 

nicht durch Metaphorik verschleierte erotische Darstellung eines Geschlechtsakts, a 

tergo, des Protagonisten mit seiner französischen Geliebten. Sollte das, was er mit 

Charlotte in der Ziegenstallruine kurz nach Cortázars  Tod  getrieben hatte, vielleicht 

eine besondere, metaphysisch irgendwie begründbare Hommage für ihn darstellen? 

Jener würde es gewiss nicht ausschließen. 

# # # 

Ein Jahr später flogen beide noch einmal nach Lanzarote, obwohl Charlotte aus 

verschiedenen Gründen, darunter die Renovierung ihres Hauses im schwäbischen 

Guggenau, das Projekt auf der Insel mit Skepsis betrachtete;  dennoch lieh sie ihm 

großzügig 10.000 Mark. Bei einem einsamen Waldlauf  überzeugte er sich selbst 

vom Sinn und Nutzen eines Hauses auf Lanzarote, obwohl er einen ungünstigen 

Ausgang der Ehescheidung  in Anbetracht des moralischen Ungleichgewichts der 

Rechtsanwälte und damit eine Verschuldung voraussah, die ihn die Ohren schla-

ckern lassen würde. Aber er wäre sich als schofler Verräter, als unzuverlässiger 

Freund Hideberto gegenüber vorgekommen, mit dem er die Baupläne schon bis ins 

Detail durchgesprochen hatte, wenn er jetzt zurücktrat. So ließ er ihm  über ein auf 

Lanzarote eingerichtetes Bankkonto die von Charlotte geliehene Summe zukommen 

als Vorauszahlung für die gesamte Arbeitsleistung. Wie er  Hideberto und anderen 

erläuterte, wollte er nicht die übliche Haltung eines Bauherrn einnehmen, der dem 

mit der Durchführung Betrauten zunächst  das finanzielle Risiko des Vorhabens auf-

bürdet. Die noble Geste, die anfänglich gerechtfertigt sein mochte auf Grund der 

angebahnten Freundschaft zwischen ihnen sowie Charlotte und Mariángeles, sollte 

sich als schmerzlicher Fehler  erweisen. 

Aber es gab auch bürokratische Hürden. Da keine Baugenehmigung vorlag, ließ 

Bernardo, der sich dafür verantwortlich fühlte, ein Gutachten einholen, welches  be-
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stätigte, dass das Grundstück noch bis vor kurzem von Menschen bewohnt war. Da-

nach musste er bei verschiedenen Behörden vorstellig werden, sowie in einem Vor-

druck an den Bürgermeister um die „Gnade“ bitten,  ein Gebäude  „renovieren“ zu 

dürfen. Der Antrag schloss mit einem Nachsatz, der wohl aus dem 16. Jahrhundert 

stammte: „Gracia que espera alcanzar de V [uestra señoría oder merced], cuya vida 

guarde Dios muchos años“.  Zwar befand sich kein renovierbares  Gebäude auf dem 

Grundstück, aber kreative Fantasie ließ aus den  verschiedenen Ruinenresten ein An-

wesen entstehen, dessen  modernisierende Wiederherstellung dem Sinn der Vor-

schriften gerecht werden mochte.  Die anfänglichen Skrupel Zaunkönigs, zur Zer-

siedelung einer Naturlandschaft beizutragen, war für die Ortsansässigen quadrat-

schädeliger Unsinn, da gerade in dieser Gegend mehrere Ruinen und verlassene Häu-

ser die Wiederbebauung nahelegten. Ein anderes Problem ergab sich wegen der 

schönen Aussicht aufs Meer, welche für die spanische Kriegsmarine anscheinend  

große strategische Bedeutung besaß. Insofern musste Zaunkönig, bis er die Erlaubnis 

zum Erwerb des Grundstücks erhalten konnte, ein maximal einen Monat altes poli-

zeiliches Führungszeugnis vorlegen, was bei Brieflaufzeiten von zwei Wochen bis 

zu zwei Monaten leichten Nervenkitzel verursachte. Ob politisches Kalkül oder alt-

hergebrachter Amtsschimmel, das Führungszeugnis war auch noch durch eine Apos-

tille zu legitimieren. Bei dieser handelt es sich um die „Überbeglaubigung“ einer 

Beglaubigung, welche in Spanien wohl durch einen Erzbischof, in Deutschland von 

einem Kreisdirektor sowie einer weiteren Instanz des Bundes bestätigt werden 

musste. Bis die deutschen Behörden herausgefunden hatten, was von wem und wie, 

in welcher Amtssprache und Länge  abgestempelt und unterschrieben und welche 

Gebühren berechnet werden mussten, verging Zeit, und die Monatsfrist neigte sich 

ihrem Ende zu. Glücklicherweise war die Post diesmal weniger saumselig, so dass 

die verschiedenen spanischen Instanzen bis hinauf zur Wehrbereichskommandantur 

der Kanaren, der Capitanía de Canarias,  zufriedengestellt waren und die Erlaubnis 

zum Erwerb des Grundstücks erteilten, welcher allerdings schon längst erfolgt  war. 

Die Gebühren für Gutachten, Baupläne, Anträge,  Beglaubigungen sowie Genehmi-

gungen beliefen sich auf ein paar Tausend Mark.  

# # # 

Als sie Ende Februar  1985 wieder nach Lanzarote kamen, hatte Hideberto zwar 

das Geld von der Bank abgehoben, aber noch keinen Stein auf dem Grundstück be-

wegt. Zwar waren sie enttäuscht, aber die Bezeugungen der Wiedersehensfreude und 

danach die gemeinsamen Essen in seinem oder in Wolfs Haus, zu denen Bernardo 

und  seine vor kurzem geehelichte Cliomar üppige Fisch- oder Schweinefleischge-

richte beisteuerten, verdrängten den Ärger. Zudem versprach Hideberto, nach Been-

digung eines anderen Ausbaus, bei dem es sich um das im Nachbardorf gelegene 

Haus von Romi, der einstigen Frau des Fotografen Konrad handelte, sofort  mit ih-

rem zu beginnen.  

Um das Bauvorhaben zu beschleunigen, begann Zaunkönig mit den Vorberei-

tungen für das Fundament. Dazu mussten Steine weggeräumt sowie mit Spitzhacke  

und Spaten der Boden geebnet werden. Als Hilfe bot sich ihm der neue Freund Jo-

sefinas, Brunoldo, an. Die ältere Tochter von Magdalena und Wolf hatte in Hamburg 

angefangen, Spanisch zu studieren,  war aber bald nach Salamanca gegangen, um es 

dort  fortzusetzen. Hier lernte sie Brunoldo kennen, der mit seiner Mutter und ein 

paar Kühen einen kleinen Hof in der Provinz Santander bewirtschaftete. Dorthin be-

gleitete ihn die abenteuerlustige Studentin  und erwarb sich, wie sie erzählte, dank 
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ihres Einsatzes auf dem Hof, im Winter, das Vertrauen der Mutter. Als sie nach ei-

nigen Wochen harter Landarbeit wieder ihr Studium aufnehmen wollte oder es vor-

gab,  verließ Brunoldo die Mutter, den Hof und die drei Kühe und folgte ihr wie ein 

treuer Hund bis Lanzarote.  

Zaunkönig bemerkte nach dem ersten Steinewuchten, dass der junge Spanier 

Kräfte und Ausdauer besaß, um die er ihn beneiden musste. Wenn er das kantig as-

ketische Profil des Mitarbeiters und den hageren, sehnigen Körper sah, der Kräfte 

weniger aus Muskeln denn aus dem Willen zu beziehen schien, stellte er ihn sich mit 

Helm, eisernem Brustpanzer und Hellebarde vor. Brunoldo hätte  einer der Gefolgs-

mannen von Hernán Cortés oder Pizarro sein und an der Eroberung des Azteken-  

oder Inkareichs beteiligt sein können. Mit dem Unterschied, dass die aus der Schicht 

des Kleinadels stammenden Konquistadoren zumeist eine gewisse Bildung besaßen, 

Brunoldo weniger. Wie Zaunkönig später von Josefina erfuhr, die Brunoldo nicht 

mehr liebte, aber sich noch für ihn verantwortlich fühlte, folgte er ihr nach Berlin, 

wo sie ihn zunächst an eine blonde Friseuse verkuppelte. Dieser gelang es, den po-

tentiellen Eroberer goldbringender Ländereien völlig umzustülpen, indem sie ihm 

einredete, dass er eigentlich homosexuell sei, was Bruni dann im einschlägigen Mi-

lieu verifizierte. Ein paar Jahre später soll er in Berlin Besitzer eines Antiquitätenla-

dens  geworden sein. Auf Lanzarote verdankte Zaunkönig seiner Hilfe ein paar 

Bäume, für die in den steinigen Boden tiefere Pflanzlöcher gehackt  werden mussten. 

Dass sich der berserkerstarke Konquistador  in einen feinen Berliner Antiquitäten-

händler mit hautengen Hosen verwandeln sollte, war damals nicht voraussehbar. 

# # # 

Noch einmal, im Oktober, besuchte Zaunkönig die Insel. Er hatte, wie verabre-

det, im Sommer von Valencia aus eine Kiste mit Geschirr und sonstigen Einrich-

tungsgegenständen per Schiff an die Adresse von Hideberto geschickt. Dieser wurde 

von der Zollbehörde benachrichtigt, wo er in Streit mit den Beamten geriet, weil sie 

von ihm Belege erwarteten, die er nicht vorweisen konnte. Zornig zog er ab, und die 

Kiste verblieb im Hafen. Als Zaunkönig den Sachverhalt klären wollte, war sie un-

auffindbar verschwunden. Ihm tat es nicht um den Inhalt leid, sondern um Hideberto, 

der seinetwegen Verdruss bekommen hatte. Insofern ließ er sich den eigenen nicht 

anmerken, denn in den vergangenen sieben Monaten war vom Bau gerade das Fun-

dament der äußeren Stützmauern angelegt,  aber sonst ragten nur ein paar Bretter in 

die Luft, welche die Eckpunkte  des geplanten Gebäudes markierten. Anstelle nütz-

licher Aktivitäten wurde in dieser Woche fleißig gefeiert und  gefischt. Dabei erlebte 

er einmal,  dass ein mittelgroßer Pulpo, dem Hideberto schon die Innereien entfernt 

hatte, einen unbewachten Moment ausnutzend, sich über die Bordwand schlängelte 

und im Wasser verschwand, wohl auf der Suche nach seinen Eingeweiden, wie einer 

der Fischer sarkastisch bemerkte. Dann gab es noch ungenießbare Tamboriles, die 

von den Fischern mit Hass und Abscheu behandelt wurden. Einmal fing Zaunkönig, 

der zumeist glücklos die Angel auswarf,  einen kleinen,  bizarren Fisch, bei dem es 

sich um einen Cantarero handelte, dessen stachelige Rückenflossen giftig seien und 

die Unvorsichtigen, die von ihnen verletzt würden, zum Singen brächten. Wolf, der 

damals begann, sich mit den Fischen der Kanaren zu befassen und Aquarelle von 

ihnen zu malen, klärte ihn auf, dass der berüchtigte Drachenopf oder Teufelsbarsch 

ein schmackhafter Speisefisch sei. Eine kleine Entzündung im Handballen bedeutete 

für Zaunkönig eine weitere Lektion der Insel.  
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 In diesen Tagen machte Wolf eine denkwürdige Erfahrung mit einer sehr gro-

ßen und beleibten Deutschen. Sie war umgänglich und gesprächig. Ihr Name, Ursula, 

bestätigte und verstärkte den Eindruck einer Kodiakbärin, den sie mit ihrer Körper-

größe aber auch einer gewissen Unbeholfenheit beim Gehen hervorrief. Sie hatte das 

Haus eines Bekannten in dem idyllischen Küstendorf  Playa Quemada  gemietet, 

dessen luxuriöse Lage am Meer noch gesteigert wurde durch den Luxus eines um-

bauten Schwimmbeckens. Mit welchem Zauber die Bärin den Wolf bestrickte oder 

ob die Attraktivität des Schwimmbeckens bewirkte, dass er ein paar Nächte in Playa 

Quemada blieb, konnte sich Zaunkönig nicht enträtseln. Während er sonst die amou-

rösen Abenteuer des Freundes anerkennend begleitete, grauste ihn diesmal das allzu 

gewaltig geratene Objekt der Begierde.  Das musste jenem bei dem Techtelmechtel 

auch gedämmert haben.  Als die Freunde endlich mal wieder zu einem Glas Wein  

und  Meinungsaustausch in der Dorfkneipe von Femés  zusammenkamen, schien 

Wolf  erleichtert, dass die Gigantin gerade nach Deutschland zurückflöge. Zaunkö-

nig scherzte, er habe sich bereits ausgemalt, dass Wolf mit jener die Ewigkeit in der 

Hölle verbringen müsste; ob es dann doch nicht besser sei, mit Magdalena die Ehe 

dort zu verlängern, vielleicht nicht als seine, sondern Magdalenas Strafe… Da wurde 

auf einmal Wolfs Gesicht bleich, mit Entsetzen  blickte er die Dorfstraße hinunter, 

von wo die Körpermassen der Kodiakbärin herangeschwankt kamen, welche sich 

dann schwitzend und stöhnend auf einen der armen Plastikstühle hinunterplumpsen 

ließ: sie müsse noch eine weitere Nacht auf Lanzarote verbringen, da der Flugplan 

geändert worden sei, könne aber nicht mehr in das schon belegte Haus in Playa  

Quemada zurück.  

# # # 

Die Arbeit am Haus  zog sich weiter hin, da Hideberto entweder andere Aufträge 

erledigte, oder mit Fischen und der eigenen Landwirtschaft  ausgelastet war. Ende 

1986 ließ er über Wolf ausrichten, es sei ihm aus verschiedenen Gründen nicht mehr 

möglich, das Bauvorhaben abzuschließen, und Zaunkönig könne ihm jetzt „die Gur-

gel durchschneiden“. In einem langen Brief zog dieser noch einmal alle Register, 

beschwor die Freundschaft, appellierte an sein Ehrgefühl, bezifferte die Verluste 

durch die Vorauszahlung, unterstrich das wider alle Vernunft in ihn gesetzte Ver-

trauen mit dem besonders schmählichen Ergebnis, dass das Haus längst bezugsfertig 

wäre, wenn er ihm, wie üblich, das Geld erst nach der Abnahme ausgezahlt hätte.  

Aber Hideberto überließ das Haus seinem Schicksal, seinen Leumund der Vergess-

lichkeit und verhalf Zaunkönig zur Rückbesinnung auf die Vernunft  der Kontrolle. 

Jenem, der ihn in Zukunft immer meiden sollte, waren die Schwierigkeiten eines für 

seine handwerkliche Erfahrung zu großen Gebäudes über den Kopf gewachsen, au-

ßerdem verführte das viele Bargeld zum Verplempern und mochte er es rechtfertigen 

als einen Lastenausgleich des reichen Nordens für den armen Süden. Dann übernahm 

Bernardo die Fertigstellung. Von einem  dramatischen Malheur erfuhr Zaunkönig 

erst später. Eigentlich hatte er eine Dachkonstruktion aus Holz geplant, was von Ber-

nardo aus Kostengründen verworfen wurde. Aber die gegossene Betondecke erwies 

sich als zu schwer für das Mauerwerk, welches auf einer Seite ~ es war die noch von 

Hideberto errichtete ~  durch den Druck beinahe einstürzte. Mit hydraulischer Ma-

schinenkraft, viel Mörtel und  Mühe wurde sie wieder aufgerichtet. Dabei halfen 

jetzt zwei Maurer aus La Palma, die sich in Bauarbeiten mit Naturstein besser aus-

kannten als Hideberto. 
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Bernardo baute einige Fenster- und Türstürze aus tonnenschweren Felsen ein. 

Er verschwieg später die Zuhilfenahme eines Baggers und sonnte sich im Ruhm, 

diese mit eigenen Herkuleskräften gestemmt zu haben.  Den Innenausbau übernahm 

Katinka mit ihrem neuen, spanischen Freund und späteren Ehemann Manuel, mit 

dem sie drei Kinder bekommen  sollte. Wolf finanzierte mit dem Auftrag der Holz-

arbeiten seinen Schwiegersohn, einen charmanten Luftikus aus andalusischer Le-

benskünstlerfamilie,  sowie die Tochter über ein Jahr hindurch. Insgesamt beliefen 

sich im Jahr 1989, als das Haus endlich bewohnbar war und Zaunkönig auch die 

Besitzurkunde des Grundstücks erhielt, alle seine Schulden auf 60.000 Mark. Da er 

selten nach Lanzarote kam, vermietete er das Haus und bezahlte mit den Einnahmen 

einen Teil davon. Die Frage, ob das Haus aus Lavasteinen errichtet werden sollte 

oder aus Betonblöcken, die dann mit Steinen verkleidet würden, sorgte zwischen ihm 

und Wolf immer wieder für zähen Disput.  Kleinere Malheurs und Verdruss mit den 

Behörden blieben auch in Zukunft nicht aus. Das alles kompensierten Hunderte von 

schönsten Sonnenuntergängen, der weite, abwechslungsreiche Horizont von der Ter-

rasse aus, das strahlend klare Licht, die nur von einzelnen Vogelrufen unterbrochene 

nächtliche Stille unter der überwältigend nahen Milchstraße,  oder die durch die di-

cken Steinmauern gefilterte, wohltemperierte Luft im Hausinneren.  

XIII: Isabel 

Erstes Treffen. Lesung im Hamburger Schauspielhaus. Fruchtbares Gespräch.  

Deutsche Kritiker. Eva Luna. Ende einer Beziehung. 

Am 11. Oktober 1984 übernahm Zaunkönig die Aufgabe,  eine  Lesung von        

Isabel Allende zu moderieren, die im Hamburger Schauspielhaus stattfand. In die-

sem Jahr war auf deutsch, im Suhrkamp - Verlag,  ihr erster Roman Das Geisterhaus 

/ La casa de los espíritus (1982) erschienen und auf spanisch ihr zweiter Roman De  

amor y de sombra/ Von Liebe und Schatten (deutsch 1986). Der erste Roman er-

reichte Spitzenplätze in den Bestsellerlisten der Welt und wurde in Westdeutschland 

zum meistgelesenen Buch des Jahres. Der zweite Roman sollte hierzulande seitens 

der Springerpresse empörte, seitens des Spiegel hämische Kritik erhalten, was der 

Begeisterung weiter Kreise keinen Abbruch tat; und wie fast alle folgenden  Bücher 

von ihr erzielte auch er hohe Verkaufszahlen auf dem normalen Buchmarkt und noch 

höhere auf dem der Piraten.  

Sie waren  im Hamburger Ratskeller verabredet, wo sie bereits mit ihrem Mann 

wartete. Sie nannte ihn Michael, auf englisch, eigentlich hieß er Miguel; seit 1962 

waren sie verheiratet, offensichtlich sehr harmonisch, und hatten zwei Kinder. Er 

fand die beiden spontan sympathisch und alle drei verstanden sich auf Anhieb so gut, 

dass die Nervosität wegen der Veranstaltung, die ihr weniger als den zwei Männern 

anzumerken war, durch das Geplauder sehr bald überwunden wurde. Sie war vier 

Jahre jünger als Zaunkönig, erschien ihm selbstsicher und dabei äußerst  warmher-

zig, völliges Gegenteil einer kalten Emanze. Insofern trug sie auch keine Maske, 

sondern erstaunte durch eine Freimütigkeit, die ihn an den offenen Blick der Frauen 

aus dem argentinischen Córdoba erinnerte. Falls er sie objektiv beurteilen konnte, 

war sie ziemlich kokett, aber nicht auf eine männliche  Person bezogen, sondern auf 

ihren gesamten Umraum. Sie war nicht schön, wie etwa Alejandra, die Frau von   
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Aníbal Palma,  aber bezauberte durch ihr Auftreten, ihren Humor und ihre Selbstiro-

nie, so dass sie spätestens nach einer halben Stunde Gespräch, während dem ihre 

flinken, blitzenden Augen zusätzlich freimütige Fragen stellten, dem Partner immer 

attraktiver vorkam, der feine Schwung ihrer Lippen oder der harmonische Schnitt 

ihrer braunen Augen ihm sogar perfekt erschienen.   

Unversehens mussten sie sich  beeilen, mit einem Taxi pünktlich zum Schau-

spielhaus zu kommen. Zaunkönig hatte sich eine der üblichen  Präsentationen eines 

Autors wie in der Universität vorgestellt. Aber Isabel und er wurden auf eine 

schummrige Bühne geleitet, dann öffnete sich der Vorhang und wie bei einem Ver-

hör knallte ihnen hartes Scheinwerferlicht entgegen, so dass sie vom Publikum nichts 

sehen konnten und sich erst einmal die Augen reiben mussten. Er fühlte sich von den 

Veranstaltern hintergangen und war erbost, was sie durch ihre freundliche Gelassen-

heit schnell neutralisierte. Bald entstand eine  Partnerschaft, die angesichts eines 

500köpfigen, nur schemenhaft wahrnehmbaren Ungeheuers eine herzerwärmende 

Kampfeslaune erzeugte, aus der  sich wiederum  eine spielerische Einvernehmlich-

keit entwickelte, die schließlich auf die bombastische Schauspielhausatmosphäre 

übergriff und das Publikum an einem zunehmend frivoleren Dialog teilnehmen ließ.  

Dieser kulminierte darin, dass sie Zaunkönig fragte, wie man „hacer el amor“ ins 

Deutsche  übersetzen würde. Der geriet zunächst ins Stottern: „sich lieben“, „mitei-

nander schlafen“, „zusammen ins Bett gehen“. Aber das dünkte sie doch sehr fade, 

so dass er noch „ficken“, „vögeln“, „bumsen“ aufführen musste, was sie ein paarmal 

nachsprach. Als ihn die didaktische Versuchung überkam, die Vokabeln nicht nur 

im Infinitiv, sondern durchkonjugiert, mit den dazugehörigen Personalpronomina, 

nachsprechen zu lassen, brach ihm der Schweiß aus,  weil er befürchtete,  sie und 

sich vor dem Publikum bloßzustellen. Dabei lagen ihm alle die anderen Vokabeln, 

wie besteigen, fifaideln, jockeln, racheideln, beschälen, mauseln, pimpern, pudern 

usw., auf der Zunge, was er ihr dann später gestand. Anlass zu diesem Exkurs in die 

Erotolalie waren ihre Ausführungen zu dem Roman De amor y de sombra, der für 

sie als Abrechnung mit der Erfahrung der Diktatur in Chile eine besondere Bedeu-

tung besaß, und wohl auch die Funktion einer befreienden Katharsis, die ihr von nun 

an erlauben würde, ihren persönlichen Kosmos literarisch gestalten zu können, ohne 

Rücksicht auf Konventionen, Dogmen oder Vorbilder. Vor allem eine Szene  mochte 

den kathartischen Höhepunkt, sit venia verbo, den befreienden Donnerschlag sym-

bolisieren, aus der sich die unbeirrbare Kontinuität ihrer weiteren schriftstellerischen 

Laufbahn herleiten lässt. Es ist die Szene, wo die beiden Hauptpersonen im An-

schluss an das Auffinden eines Massengrabs von Opfern der Diktatur „miteinander 

schlafen“, „sich  lieben“ und so weiter, was bei einem Teil der deutschen  Öffent-

lichkeit für  Empörung sorgte.  

Im Anschluss an die  Veranstaltung besuchten sie eine Kneipe in der Nähe der 

Universität. Sie erzählte von ihrer behüteten, dennoch geographisch recht    abenteu-

erlichen  Kindheit und Jugend ~ Lima,  La Paz, Beirut, Santiago de Chile, ab 1975 

Caracas ~ woraufhin er ebenfalls Episoden aus seinem Leben zum Besten gab.  Das 

Gespräch, das sich bis  ein Uhr nachts hinzog, entwickelte sich manchmal wie einer 

jener narrativen Kontrapunkte, wie er ihn einst, in Buenos Aires,  zwischen Eduardo 

Galeano und Augusto Roa Bastos erlebte.  Beim Abschied fühlte er das Gleiche, was 

sie in der Widmung eines Exemplars von De amor y de sombra schrieb: „la certeza 

de que cuando nos encontramos nos hicimos amigos para siempre“ ( die Gewissheit, 

dass wir, als wir uns trafen,  Freunde für immer wurden). In den folgenden zwei 
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Jahren schrieben sie sich in unregelmäßigen Abständen. Ihre mal hand- , mal ma-

schinenschriftlichen Briefe, deren Unterschrift immer ein gezeichnetes Vergissmein-

nicht begleitete,  beschrieben ihre Schaffensfreude, dass sie manchmal „wie Tarzan“ 

schreien  könne, erwähnten Familienfeiern, Reisen,  Erkrankungen und Gesundun-

gen Miguels, oder brachten ihren Wunsch, ihn wiederzusehen, ihren Neid auf die 

idyllische Landschaft,  in der er lebte, zum Ausdruck, während die Palmen in Cara-

cas  ihr wie „in Hollywood produziert“ vorkämen. Zweimal deutete sie an, das, was 

er an jenem langen Abend in der Hamburger Kneipe erzählte, in ihrem nächsten Ro-

man zu verwenden.  

Zaunkönig fühlte sich als ihr Paladin und schlug sich für sie bei Vorträgen und 

Podiumsgesprächen. Seine Gegner waren die „Oberlehrer“, welche die Originalität 

seiner Dame in Frage zu stellen wagten, und vermeinten bei La casa de los espíritus 

eine gewisse Nähe zu García Márquez´ Cien años de soledad  (1967, deutsch 1970, 

Hundert Jahre Einsamkeit)  feststellen zu dürfen: auch hier eine Familienchronik, 

auch hier phantastische, märchenhafte, die Realität oder Wahrscheinlichkeit umran-

kende Elemente. Da konnte er seine ersten Hiebe landen: wo in der Welt finden wir 

nicht Familiensagas, von Zolas Rougon-Macquart bis Simpsons Barrings, von 

Freytags Ahnen  bis Galsworthys Forsyte Saga, nicht zu vergessen Thomas Manns 

Buddenbrooks oder Stifters großartiger Witiko?  Und was die Vermischung von Re-

alität und Irrealität anbelangt, wäre der erste moderne Roman der Weltliteratur, Cer-

vantes´ Don Quijote zu nennen, der immer wieder die ohnehin nur konventionell 

festgelegte Grenze der Wahrscheinlichkeit überschreitet. Um den Oberlehrern einen 

weiteren Stich zu versetzen, wies er darauf hin, dass der mit makabrem Humor  er-

zählte Roman Los Sangurimas von José de la Cuadra, der 1934 in Ecuador erschien,  

vielleicht eine Quelle sein könnte, aus der sowohl García Márquez als auch Isabel 

Allende getrunken haben könnten, ebenso wie der gewaltige Romanzyklus  O Tempo 

e o Vento (1949-62) des Brasilianers Érico Veríssimo für beide Autoren Vorbild oder 

Herausforderung gewesen sein mochte. Jedoch um das zu beurteilen, müsste man 

genau so viel gelesen haben wie die beiden Autoren. Aber nicht nur das wäre bei den 

deutschen Oberlehrern zu bezweifeln, sondern  überhaupt ihre Fähigkeit zu differen-

zieren, beispielsweise den Charakter des Mythischen unterscheiden zu können,  der 

bei Isabel Allende wesentlich näher an Vorkommnissen der Alltagswirklichkeit ori-

entiert ist als bei García Márquez, der abstrakte Konzepte, wie das der Zirkularität 

der Zeit, oder Wetterextreme, wie außerordentlich lange Regenperioden, zu Grunde 

legt. 

Als 1986 der Roman De amor y de sombra  auf Deutsch erschien, musste  Isa-

bels Paladin noch kräftigere Hiebe austeilen. Ein Oberlehrer dozierte: so könne man 

doch heute nicht mehr schreiben, engagierte Literatur, schön und gut, aber doch nicht 

in dieser schlichten Form, mit  nur einem, auktorialen Erzähler! Ein anderer zeterte 

unter der Überschrift  “Liebeslust neben dem Massengrab“ (Die Welt, 5. 7. 1986) , 

es sei „niveaulos, wenn der Koitus als Akt politischen Widerstands dargestellt wird“. 

Hinter den ästhetisch oder moralisch verbrämten Kritiken verbarg sich die Ableh-

nung des praktischen, politischen Engagements mittels der Literatur. Einer der bun-

desrepublikanischen Oberkritiker schrieb, man  könne einen Teil der Geschehnisse 

des Romans auch aus der Presse entnehmen . Hier wurde das Postulat deutlich, dass 

sich Literatur von den Niederungen der Zeitgeschehens fernzuhalten habe. Sartres 

Konzept einer „Literatur der Praxis“, das heißt, einer „Literatur der Aktion in der 

Geschichte und auf dem Boden der Geschichte“ wurde unbesehen, unreflektiert zu 
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den Akten gelegt.  Erschütterungen des Bewusstseins und des Gewissens, aus denen 

Taten hervorgehen können, waren unerwünscht. Der Verweis auf die Pressemeldun-

gen war die Aufforderung zur Untätigkeit. Oberlehrer: Verschleppungen, Folter, 

staatlicher Terror etc. etc. -  wo gibt es die nicht überall? Also bitteschön, nicht auch 

noch in der Literatur! Kaltschnäuzig wurde damit eine der nobelsten  Funktionen der 

Literatur verneint: die Teilnahme einer Leserschaft  an den Erfahrungen eines Indi-

viduums, auch an denen des Leidens oder des Grauenhaften. Denn wenn es ein  Heil-

mittel gegen Abstumpfung, gegen neutralisierende Zeitungsartikel, Abstraktionen 

und Statistiken gibt, dann wird es hauptsächlich von der Literatur geliefert,  dabei ist 

es gleichgültig, ob einer oder mehrere Erzähler oder sonstige Stimmen das Heilmittel 

dosieren und verabreichen.  

 Die angebliche Niveaulosigkeit der inkriminierten Liebeszene, die fast nur im 

deutschen Sprachraum prüde Entrüstung hervorrief, verweist nicht auf eine Schwä-

che des Romans,  sondern auf Defizite unserer Oberlehrer/innen an menschlicher 

Erfahrung, deren Dimensionen ja zum Glück nicht beschränkt sind auf das ordentli-

che Bett und den offiziellen Segen.   

#  # # 

Januar 1985 schrieb ihm Isabel in einem mit drei Vergissmeinnicht, der strich-

sicheren Zeichnung einer Ballerina und einem Selbstportrait  verzierten Brief, dass 

sie an einem neuen Buch schreibe und  darin vielleicht einige der Sachen, die er ihr 

in jenem Hamburger Café erzählte, bringen werde, aber dass es noch zu früh sei, 

etwas davon mitzuteilen. Im Juni 1986  schrieb sie ihm noch einmal, dass sie sich in 

Klausur begeben habe, um den neuen Roman abzuschließen. Dieser, es war Eva 

Luna, erschien im September 1987 (deutsch 1988). Das spanische Exemplar in Zaun-

königs Bibliothek wurde ihm nicht mit handschriftlicher Widmung zugesandt, son-

dern erwarb er in einer Buchhandlung auf Lanzarote.  

In dem außerordentlich kompakt und turbulent, dennoch spannend und humor-

voll erzählten Roman mischen sich Elemente des politischen, ländlichen und städti-

schen Lebens in einer südamerikanischen Republik mit der Lebensgeschichte der 

Titelfigur. Diese erzählt in der Ich-Form der Novela picaresca ihre Lebensgeschichte 

von früher Kindheit bis  in das Alter von ungefähr 20 Jahren, das die Autorin  er-

reichte, als sie sich mit Miguel verheiratete. Aber der Roman verzeichnet kaum Au-

tobiographisches, sondern entfaltet ein wunderbares Gespinst aus traum- und  alb-

traumhafter Wirklichkeit, farbigen Episoden und  eindrucksvollen Lebensgeschich-

ten sowie Absonderlichkeiten der lateinamerikanischen Realität, und offenbart zu-

gleich, ohne Schulmeisterei, die Defekte einer ungerechten, von Gewalt, vor allem 

auch gegen Frauen beherrschten Gesellschaft. Eine zum Schluss in ambivalenter 

Weise zusammenfallende Parallelhandlung  erfasst die Biographie von Rolf Carlé, 

die in einigen Punkten mit der Zaunkönigs  übereinstimmt,  aber  mit derart viel 

phantastischer Ausschmückung, dass das konkrete Erzählmaterial, das Isabel nach 

ihrem Gespräch notierte, kaum einem Spaliergerüst gleichkommt, um das sich Äste, 

Blätter, Blüten und Früchte eines üppigen Gewächses ranken. Zu den oft wesentlich 

von ihr veränderten Übereinstimmungen gehören Kriegs- und Nachkriegserfahrun-

gen, russische Besatzung, Schuhfetischismus des Vaters, dessen Beruf als Lehrer, 

Verhältnis der Geschwister untereinander. Daraus und  einigen seiner ~ für den Be-

troffenen frappierend scharf beobachteten ~  Charaktereigenschaften, auch unguten,  

wird die Lebensgeschichte des in seiner Jugend nach Südamerika gereisten Rolf er-

zählt, der von der Familie eines Onkels aufgenommen wird. Auf dessen Hof, wo 
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unter anderem Rassehunde gezüchtet werden, genießt er die Gunst seiner zwei blon-

den, strammen, wollüstigen Cousinen, später dann auch die der 20jährigen Eva Luna. 

Das waren auf jeden Fall  zärtlichste Grüße, die Isabel ihm romanhaft übermittelte: 

die Cousinen schenken sich ihm „lachend, nackt, eine an jeder Seite, hüllen ihn ein 

in ihren wundersamen Nebel von Zimt, Gewürznelke, Vanille und Limone, bis ihm 

die Sinne schwinden, der Wahn ihn erfasst und seine trockenen, christlichen Tugen-

den im Nichts sich auflösen“ (S. 93). Sie sind es schließlich, die Rolf und Eva das 

Zimmer der Hochzeitsnächte mit Blumen schmücken oder wie auch immer eine Re-

alität aussehen mag, die man sich „nach dem Maß der eigenen Gelüste“ (S. 281) 

konstruieren kann.   

# # # 

Noch einmal trafen sie sich 1986 zur Buchmesse in Frankfurt. Sie hatte ihm aus 

Venezuela Ron añejo  der Firma Pampero in einer bauchigen, lederumkleideten Fla-

sche und Grüße von Miguel mitgebracht. Ihr Kontakt brach ab, ein paar Wochen 

bevor Eva Luna erschien. Er hatte ihre Nachricht erhalten, dass sie, betreut vom 

Suhrkamp-Verlag, in Hamburg Station machen und sie sich dort sehen könnten. Am 

Abend vor dem Rendezvous rief ihn eine der Töchter von Paco Aragón an, dass sie 

als Praktikantin bei einem Zeitschriftenverlag gern ein Interview mit Isabel führen 

wolle. Sie hieß übrigens auch Isabel. Er hatte sie zwar in seinem Leben fast nie ge-

sehen, aber sagte ihr zu, ihren Wunsch im Gespräch zu erwähnen. Vielleicht verriet 

er den Namen des Hotels, Vier Jahreszeiten, in der Annahme, dass darum kein Ge-

heimnis gemacht würde. Als sie, Isabel Allende  und Zaunkönig, sich begrüßten und 

die Herzlichkeit, die in ihren Briefen zum Ausdruck kam, in den ersten Minuten des 

Wiedersehens sich wieder einzustellen begann, wurde sie von der Rezeption aus in-

formiert, einen Anruf zu erhalten. Nach zehn Minuten kam sie verändert zu ihm zu-

rück. Seiner Freundin Isabel Aragón habe sie telefonisch ein Interview gegeben. Er 

versuchte, ihr klarzumachen, dass es sich keineswegs um seine, nicht einmal um 

eine, Freundin handele, aber diese umständlichen Erklärungen kosteten Zeit, und  da 

sie weitere Verpflichtungen habe, verabschiedeten sie sich mit dem Gefühl des 

Nichtverstehens. Zaunkönig verfluchte wüst die eine Isabel, weil sie ihn ausgetrickst 

hatte, und ein wenig die andere, weil sie seine Schuldlosigkeit an dem Zustandekom-

men des Interviews nicht einsehen wollte. Offensichtlich nahm sie an, ihm sei es 

wichtiger gewesen, seiner Freundin einen Vorteil aus ihrem Verhältnis zu verschaf-

fen, als sich mit ihr zu unterhalten.  

Zaunkönig blieb weiterhin ihr Paladin bei Gesprächsrunden oder Vorträgen, 

aber der kleine Schatz von sieben überaus herzlichen Briefen,  zwei ebensolchen 

Buchwidmungen sowie einer immer noch halbvollen Flasche venezolanischer Rum 

war auf einmal unveränderlich eingefroren; gleichfalls die metaphysischen Cousi-

nengenüsse seines Alter Ego. Isabels imaginäre Beziehung zu dem brieflich mehr-

fach auf seine „bärtige Teutonenwange“ geküssten Zaunkönig dauerte exakt vom 12. 

Oktober 1984,  dem Moment der gefühlten Konzeption von Eva Luna und ersten 

Notizen, bis Juni 1987, als der Roman kurz vor der Veröffentlichung stand und eine 

andere Isabel vermeintlich längst ein konkretes intimes Verhältnis mit dem realen 

Vorbild ihres Romanhelden eingegangen war. Dass Isabels vielleicht schönster Ro-

man alle Beteiligten  überleben wird, ist für Zaunkönig, der sie auf der Bühne des 

Hamburger Schauspielhauses am liebsten wenigstens eins der schlimmen Verben 

hätte durchkonjugieren lassen ~ ein gewisser Trost. 
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SECHSTES BUCH: AUF DER 

HOCHMOOREBENE 

(1986- 2000) 
 

 

 
                                                                  ¿De qué sirve tu sabiduría cuando nadie te desea escuchar   

                                                                  y tu exótica vida es causa de bostezos? (Sergio Vergara) 

 
                                

**************************************** 

I: Argentinienreise  1986 

Entscheidungshilfe Mirella. Erste Tage bei Buenos Aires. Wiedersehen mit Marlena. David. 

Marta.  Die Tangosängerin Viviana. Abschied von Cósima. Ausflug nach Monte Grande. 

Mirellas  Verwandte. Justin Piquemal.  Rosanas Verführung. Abschiede. 

Je weiter der letzte Aufenthalt in Argentinien hinwegrückte, desto schwerer fiel 

es Zaunkönig, sich aufzuraffen und die Reise in Angriff zu nehmen. Er hatte sich in 

einem Gespinst von Empörung, Nostalgie und Angst vor Enttäuschungen eingerich-

tet.  Bereits 1980, als der unerbittlichste Sturm der Repression abgeflaut war, hätte 

er im Schutz der deutschen Staatsbürgerschaft wohl nichts mehr zu befürchten ge-

habt, und spätestens 1984, als David Viñas wieder zurückgekehrt war, hätte er eine 

ähnliche Aufbruchsstimmung wahrnehmen können wie 1973, als die vorherige Mi-

litärdiktatur durch den Wahlsieg der Peronisten beendet wurde. Sicher trugen auch 

die Umstände beruflicher Verpflichtungen sowie die Wirren der Liebesbeziehungen 

dazu bei, die Reise zu verschieben und sich für die  argentinischen Freunde ständig 

plausible Gründe auszudenken, warum er immer noch nicht gekommen sei. Schließ-

lich  aber gab eine neue Bekanntschaft den entscheidenden Anstoß.  

Als die Beziehung zu Charlotte tiefere Risse bekam und  ihre unerklärlichen 

Zurückweisungen nicht mehr nur ein paar Tage, sondern Wochen andauerten, wurde 

ihm die Sinnlosigkeit der Treue zu einer Treulosen bewusst, die ihm ihre Affären 

nicht mehr im Lotterbett liebestoll beichtete, sondern geflissentlich, bei Abschieden 

oder schnellen Telefonaten. Da sich der Teufel gern durch Beelzebub austreiben 

lässt, begann er, nach anderen Liebesobjekten Ausschau zu halten. Aber da Charlotte 

nicht nur mit faulen oder giftigen Äpfeln nach ihm warf, sondern dank ihrer unbe-

greiflichen Wandlungsfähigkeit auch herzerquickenden  Balsam auftragen konnte, 

harrte er weiter aus im Käfig des Zusammenlebens.  Dabei war er der Insasse, sie 

konnte die Wärterin spielen, die ihm über die Linderungen ihrer eigenen Frustratio-

nen keine Rechenschaft schuldig war, aber den Ablauf seiner Tage im Blick behielt. 

Da er noch zu stark von ihrem Zauber umnebelt war, aber auch aus dem Gefühl von 
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Verantwortung, dass ihr Getriebensein, ihr extremes Schwanken zwischen existen-

tiellem Übermut und Furchtsamkeit  seine Dickfelligkeit  benötigte, verwarf er den 

Gedanken an Trennung. Zugleich stellte er sich vor, dass ein bisschen Revanche ein 

verlorengegangenes Gleichgewicht wiederherstellen, er zumindest aufschließen 

könnte als moralisch unbehinderter Nutznießer  zwangfreier Selbstbestimmung, um 

dann ein chancengleiches Rückspiel mit ihr zu wagen.  

# # # 

Mirella Belmonte, eine Musikethnologin, die sich um die Erforschung der Mu-

sik verschiedener Indianerstämme im Norden Argentiniens verdient gemacht hatte, 

kam dank der von einer Behörde ihres Landes organisierten Rundreise zu einem 

Vortrag im November 1985 nach Hamburg. Zaunkönig  übernahm die Vorstellung 

der attraktiven Frau, die ihrer wissenschaftlichen Spezialität unverbrüchlich hinge-

geben schien. Sie hatte eine Musikausbildung als Pianistin bis zur Konzertreife ab-

solviert, zugleich eine Lizentiatur in Anthropologie erworben. Gegenwärtig beklei-

dete sie verschiedene Ämter in entsprechenden Forschungseinrichtungen, zumeist 

ehrenamtlich. Aus ihrem Alter machte sie kein  Hehl, und Zaunkönig wunderte sich, 

dass sie, die sein Jahrgang war, beträchtlich jünger aussah. Während sein Bart an-

fing, graue Stellen zu bekommen, wurde ihr hübsches, energisches Gesicht umwallt 

von einer leicht gelockten, kupferrotstichig dunkelblonden Haarflut.  

Im Anschluss an ihre Ausführungen  über Elementos musicales tradicionales y 

tradicionalizados de la cultura  Mbiá Guaraní, deren Zusammenhänge nur von we-

nigen der 40 Anwesenden halbwegs verstanden wurden, besuchten sie ein Restau-

rant mit einem Dutzend Studenten und Dozenten, die am Vortrag teilgenommen, 

darunter eine ebenfalls aus Argentinien stammende Lektorin größeren Leibesum-

fangs. Sie schien in Mirella ein Objekt ihrer Konkupiszenz zu erblicken, was dieser 

offensichtlich Unbehagen bereitete.  Da sie am nächsten Tag in Amsterdam erwartet 

wurde, bot ihr Zaunkönig an, mit ihm nach Bockenkistedt zu fahren und am nächsten 

Tag von Bremen aus die Reise fortzusetzen. Diese Übernachtungsmöglichkeit 

mochte ihr mehr zusagen als die von der schwergewichtigen Landsmännin angebo-

tene. Gegen Mitternacht kamen sie in seinem Haus an, und die Komplizenschaft des 

alten Gemäuers, des fränkischen Bocksbeutels und des Kaminfeuers, aber vor allem 

die schon vor dem Vortrag  entstandene Sympathie  führte zu später  Nachtstunde 

dazu, dass sie das für sie hergerichtete Gästebett mit ihm teilen wollte, was seine ~ 

nicht geäußerten ~ Bedenken, gegen das Gebot uneigennütziger Gastfreundschaft zu 

verstoßen, lustvoll über den Haufen warf.  

 Allein der Hunger auf etwas Nahrung und die Pflicht, oder eher umgekehrt, 

ließen sie am nächsten Mittag aus dem zerwühlten Bett herausfinden. Im Nachbar-

dorf Tymbeke aßen sie zu Mittag in der Gaststätte Stillenbrock, wohin er zumeist 

seine lateinamerikanischen Gäste einlud wegen der surreal anmutenden Gepflegtheit 

der blütenweißen, gestärkten Tischdecken, Servietten und sonstiger Symbole her-

kömmlich deutscher Gastronomie, einschließlich einer alten Dame, welche sich so 

treuherzig nach dem Wohlbefinden der Gäste erkundigte, dass man ihr das Besorgt-

sein glauben und die Zufriedenheit bejahen musste. Zaunkönig wartete immer mit 

schäbiger Neugier darauf, wem zuerst das  Malheur passieren würde, dass irgendein 
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unbeachteter Tropfen von einer Kelle  oder einem Servierlöffel die jungfräulich an-

mutende Damastpracht befleckte, tunlichst in der  Nähe des eigenen Gedecks.  Der 

Versuch, mit der stärkesteifen Serviette oder gar mit einem Messer den Schandfleck 

zu beseitigen, verschlimmerte alles. Aber nicht selten passierte ihm selbst die Pre-

miere der Verschweinigelung, an der sich dann solidarisch oder wegen der magi-

schen Anziehung des Makellosen die Tischgenossen beteiligten. Das süßsaure „Ach, 

das macht doch nichts“ der ebenfalls blütenweiß geschürzten Kellnerin krönte die 

Beschämung der ungesitteten Schmutzfinken. Diesmal allerdings verschandelte kein 

Saucenfleck die Tischdecke, hüpfte keine eingetunkte Kartoffel über den Tellerrand. 

Oder doch? Wichtiger als die betuliche Gastronomie Tymbekes waren ohnehin für 

beide die sexuellen Freuden der letzten Nacht. 

Der erste Brief von Mirella erreichte ihn sechs Wochen später. Er drückte auf 

korrespondierende Weise das aus, was er selbst empfand: „Seit unserem Abschied 

in Bremen erinnere ich mich an Dich und an diese außerordentliche Kommunikation, 

und Dich in mir gespürt zu haben“. In Anbetracht ihrer zurückhaltenden Umgangs-

formen war die Erwähnung  und ausführliche Reflexion der so schnell entstandenen 

Intimität  eine erstaunlich leidenschaftliche Reaktion, die er nicht erwartet hatte. Die 

Freude darüber überwog das Erstauntsein, und erstere nahm zweiwöchentlich zu, 

wenn er wieder einen ihrer inhaltlich klaren,  leserlich geschriebenen Briefe in Be-

antwortung seiner etwas wolkig metaphorischen Episteln erhielt, die ihr gleichwohl 

gefielen und Sehnsüchte nach Wiederholungen der beglückenden Novembernacht 

wachsen ließen. Gelegentliche Telefonate bestärkten die wechselseitige Zuneigung. 

Über die brüchig gewordene  Wohngemeinschaft mit Charlotte hatte er sie infor-

miert, wenn auch Details und sonstige Verstrickungen von ihm nicht zu hell ausge-

leuchtet wurden.   

Eine weitere Motivation, so bald wie möglich nach Buenos Aires zu kommen, 

war literarisch begründet. Er hielt in diesem Wintersemester 1985/86 unter anderem 

ein Hauptseminar über Juan Carlos Onetti ab und bei der intensiven Beschäftigung 

mit der Romanwelt Santa María erwuchs ihm eine innige Sehnsucht nach Buenos 

Aires. Dabei ging es nicht um das Wiederaufspüren konkreter Orte oder Situationen, 

sondern um das Eintauchen in eine geistige Atmosphäre, welche alle Romane Onet-

tis durchdringt, am intensivsten El astillero oder Juntacadáveres. Der Grundnenner 

des darin verdichteten Lebensgefühls mag etwas mit geringer historischer Tiefe zu 

tun haben, aus der die Zukunft nicht erschlossen werden kann. Die Zukunft erwächst 

wuchernd oder mickrig  aus einer zumeist unerquicklichen, nahen Vergangenheit. 

Deren Deutung nötigt dem Individuum die Auseinandersetzung mit sich selbst und 

seinen Träumen auf. Der Nutzeffekt solcher Selbstreflexion mag nicht sehr hoch 

sein, liegt vielleicht nur auf der Ebene einer treffenden Metapher oder entspricht dem 

momentanen Glücksgefühl bei einer Haftentlassung. Zaunkönig mochte nicht aus-

schließen, dass die spontane Vertrautheit, die er häufig mit Argentiniern erlebte, et-

was mit diesem von Onetti gestalteten Lebensgefühl zu tun hat. Einen unverhofften 

Beleg erhielt er durch die Reaktion einiger Seminarteilnehmer, die mit dem Eindrin-

gen in  Onettis fiktive Welt meinten, dass sich etwas in der Wahrnehmung ihrer ei-

genen Umwelt veränderte, dass sie diese mit einem durch die Lektüre geschärften 

Blick betrachten und die Konturen der Vergänglichkeit sowie der Frustrationen, 
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auch der erotischen, deutlicher erkennen könnten. Da selten ein Seminarthema an-

ders denn als obligatorische Studienleistung empfunden wurde, ließen solche Reak-

tionen ermessen, dass Onetti etwas aufwühlen konnte, das normalerweise sedimen-

tiert am Boden des Alltags lag.  

3. März 1986. Als er mit einstündiger Verspätung am Vormittag auf dem Flug-

hafen von Ezeiza ankommt, entdeckt er Mirella bald in der wartenden Menge.  Mit 

ihrem klapprigen, hellblauen Auto  fahren sie zum Landhaus ihrer Schwester bzw. 

ihres wohlhabenden Schwagers in einem „Country“, einer von diesen Reichensied-

lungen in der Peripherie von Buenos Aires, die durch Wach- und Dienstpersonal, 

welches oft aus den unweiten „Villas miseria“ kommt, abgeschirmt und gepflegt 

werden. Bereits 1976 verbrachte er einst einen Nachmittag in einem „Country“, wo 

die Schwester Cósimas eins der Häuser besaß. Da Zaunkönigs Klassenkampfgebiss 

inzwischen ein paar Zähne einbüßte, kann er ziemlich objektiv wahrnehmen, dass in 

der gegenwärtigen  Ferienhaussiedlung Talar, im Norden der Hauptstadt,  kein pro-

vokativer Luxus vorherrscht, sondern eher freundlich unauffälliges Mittelmaß. So 

auch das Haus von Mirellas Verwandten, dessen Wohnbereich einen breiten, prak-

tischen Kamin und  rustikale Möbel aus massivem Quebracho-Holz aufweist. Ein 

Riss, der quer durch den gefliesten Fußboden verläuft, mag preiswerte Materialien 

und wenig qualifizierte Handwerker verraten. Eine Stimmung von Feiertag und spät-

sommerlicher Wohligkeit sowie die fast menschenleere nähere Umgebung lassen das 

Haus  und den Garten, wo ein paar Kolibris herumschwirren, für die erhofften Lie-

besfreuden  optimal  erscheinen. Da  sich Mirella, von der Sommerwärme lasziv 

erregt, in lockerer, offenherziger Kleidung  anbietet,  taumeln sie, zwischendurch 

plaudernd, von Geschlechtsakt zu Geschlechtsakt bis zum nächsten Vormittag, 

glücklicher, befriedigender, als sie es sich beim Briefeschreiben vorstellten. Ihre dis-

kret portionierte Unersättlichkeit gibt ihm das Gefühl, dass er sie aus einer Kloster-

zelle befreit hat, wo sie mehrere Monate oder Jahre eingesperrt war. Er hofft, sich 

für sie so begeistern zu können wie für Cósima, Florence oder Charlotte, dann 

konnte das Schicksal chancengleich würfeln. 

4. März. Im Zentrum, in einer  legalen Wechselstube, tauscht er 700 Dollars 

gegen etwas mehr als 600 Australes. Diese neue Währung – die dritte seit 1969 ~ 

wurde erst vor neun Monaten eingeführt,  aber die Falschmünzer haben bereits tüch-

tig gearbeitet, so dass man allenthalben Personen sieht, welche Geldscheine schräg 

gegen eine Lichtquelle halten, um das  changierende Echtheitssymbol zu überprüfen. 

Dass die misstrauisch betrachteten  neuen Valuten die Inflation aufhalten könnten, 

erscheint niemandem plausibel. Allgemein ist kein Enthusiasmus zu verspüren, eher 

vorsichtige Skepsis, da bis auf ein paar Generäle alle übrigen Mörder und Folter-

knechte der Diktatur noch frei herumlaufen oder sogar  höhere Ämter bekleiden. Ob 

die Projekte des rechtschaffenen Raúl Alfonsín, darunter die Verlegung der Haupt-

stadt  nach Patagonien, realisiert werden, erscheint fraglich. Außerdem macht ihm 

die als  korrupt verschriene  peronistische Gewerkschaftsführung das Leben schwer 

mit ständigen Aufrufen zum Generalstreik, was sie während der Militärdiktatur nicht 

für nötig hielt. Offensichtlich hat in den vergangenen Jahren der Verkehr stark zu-

genommen, und die Luft riecht so ungesund wie in deutschen Städten. 
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5. März. Mirella hat ihm  in ihrem kleinen Haus in Martínez, einer der nördlich 

vom Stadtzentrum gelegenen Schlafzonen, ihren Steinway-Flügel gezeigt. Als sie 

dessen Deckel öffnet, bietet sich der bestürzende  Anblick zahlreicher zerrissener, 

grünlich korrodierter oder angefressener Saiten. Als er ihre Tränen sieht, muss er 

mitweinen. Sie erzählt ihm die Geschichte des Instruments, das sie seit Kindheit be-

gleitet. Vor etwa zwei Jahren trennte sie sich von ihrem Mann, mit dem sie zwanzig 

Jahre verheiratet war und einen Sohn hat. Mit diesem und dem Flügel zog sie aus 

der gemeinsamen Wohnung nach Martínez. Sie befürchtete zwar irgendeine Schand-

tat des rachsüchtigen Gatten, aber nicht vom Ausmaß dieser ~ sie zeigt auf den zer-

störten Bereich ~ Perfidie. Er habe eine Flasche mit einer säurehaltigen Reinigungs-

tinktur so angebracht, dass sie beim Kippen des Instruments, welches beim Umzug 

nötig wurde, ihren Inhalt auf die Saiten ergießen musste. Das aber stellte sie erst 

mehrere Tage nach dem Umzug fest, als es zu spät war, um noch etwas retten zu 

können. Da das Instrument 1930 gebaut wurde, nimmt sie an, dass für das Modell 

keine Ersatzteile mehr zu beziehen seien. Oder nur als Sonderanfertigung, die sie 

bei einem Gehalt von 300 Australes nicht bezahlen könne.  

7. März. Zwei weitere Tage hat er mit Mirella verbracht, einmal in Martínez mit 

ihrem 19-jährigen Sohn Esteban, an dem er sofort mehrere positive Eigenschaften 

entdeckt. Er studiert Schlagzeug und spielt es in der  Band der Sängerin Nacha Gue- 

vara. Die Mutter  respektiert seine Entscheidung für dieses Instrument, aber kann 

sie sich nicht enträtseln.  Sie zeigt Verständnis für Zaunkönigs Wunsch, sich ein paar 

Tage lang seinen Freunden widmen zu können, ohne sie. Da er einen Anflug von 

Traurigkeit bemerkt, sucht er diesen bei einem langen  Mittagessen und Gespräch in 

einem Restaurant an der Costanera zu zerstreuen. Nach wie vor ist und  bleibt er  

ein sentimentaler Schurke, der keine Geliebte verletzen oder aufgeben möchte, was 

häufig zu Konflikten führt, die sich von einem gewissen Punkt an unlösbar verhärten. 

Er hat sich mit Marlena für den Nachmittag verabredet. Seit sie sich im Spät-

sommer 1979 in Joelleville trennten, aber danach brieflich wieder zusammen fan-

den, erscheint sie ihm noch attraktiver, besonders fasziniert ihn die Wandelbarkeit 

ihres ebenmäßig konturierten Gesichts, das immer noch von dem fein geschwunge-

nen Mund und den blitzblanken, braunen Augen beherrscht wird. Aus wohlerzogener 

Diskretion  fragt sie nicht nach seinem bisherigen Verbleib in  Buenos Aires, so dass 

sie unbefangen, fast von dem Moment einstigen Verliebtseins an, ihr Gespräch fort-

setzen können. Er meint zu spüren, dass sie ihn in den zwölf Jahren, die sie sich 

kennen, an Lebensklugheit überholt hat. Das  hält  sie nicht ab, nach dem Abendes-

sen, wieder in einem Restaurant der Costanera, mit ihm  zwei Flaschen Weißwein 

auf ihrem Balkon zu leeren, animiert in ihrer Wohnung zu tanzen, um schließlich ihr 

kleines, schmales Bett zu fröhlichem Quietschen zu bringen. Die sexuellen Vergnü-

gungen wiederholen sich in zwei weiteren Nächten. Ein paar Fotos, die er von der 

kaum in ein Badetuch eingehüllten, lachend zu ihm gebeugten Mänade machen kann, 

zeugen von diesem Glück. Aber nach der dritten Nacht, die ihm die leidenschaft-

lichste aller miteinander verbrachten Nächte dünkt, hat sich eine merkwürdige Stim-

mung wechselseitiger Zurückweisung aufgebaut, die sie nicht erklären können oder 

wollen. Noch zweimal verbringen sie in den folgenden Wochen lange Nachmittage 

zusammen, aber ihre Beziehung erscheint wie erkaltet.  Sein Foto einer Geselligkeit 
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in mittäglicher Hitze auf einer Terrasse (in dem Vorort Quilmes) zeigt eine duftig 

aparte Marlena, an die Brüstungsmauer gelehnt, in gleich weiten Abständen von den 

anderen Personen, ohne jeglichen Blickkontakt mit dem Fotografen. Er hat den Ein-

druck, plötzlich für sie wertlos zu sein. Seine Realität stimmt nicht mit den Erwar-

tungen überein, welche das Gewächshaus des Briefwechsels hervorbrachte und wu-

chern ließ.    

9. März. Erstmals hat er sich mit David Viñas, der sich keinen Telefonanschluss 

leisten kann, über Marta in Verbindung setzen können. Sie sind zusammen essen 

gegangen. Der Kampf ums Dasein im Exil und in der Heimat hat seinen Schnauzbart 

grau, aber ihn nicht krumm gemacht. Mit den Tantiemen für seine Bücher und The-

aterstücke sowie mit Vortragsreihen in Buchhandlungen hält er sich über Wasser. 

Zaunkönig macht ihn auf die Neuauflage eines Romans aufmerksam, die er in einem 

Zeitungskiosk entdeckt hat, und David muss feststellen, dass ihm der Verlag weder 

etwas zahlte, noch ihn fragte oder überhaupt informierte. Nach den Sommerferien, 

die im März zu Ende gehen, wird er den Lehrstuhl  für argentinische Literatur an 

der Universität von Buenos Aires übernehmen. Ihm schwebt vor, sich als Kandidat 

für das Amt des Bürgermeisters der Hauptstadt aufstellen zu lassen. Für die Kam-

pagne, die allerdings verfassungsrechtlich noch nicht abgesichert sei, habe er schon 

zahlreiche Mitstreiter gefunden. Er plant eine zehnbändige Literaturgeschichte Ar-

gentiniens, für die Verlag und Mitarbeiter bereits gefunden seien. Von den alten Plä-

nen und seinem Che en la frontera ist nicht mehr die Rede, und Zaunkönig will das 

Thema seiner vergeblichen Bemühungen nicht ansprechen, um David nicht das Ge-

fühl zu geben, etwas schuldig zu sein. Großzügig bietet dieser ihm an, seine Woh-

nung nach Belieben nutzen zu können und gibt ihm einen Zweitschlüssel. 

10. März. Den Vorabend verbrachte er mit Mirella in Martínez, wo sie ihn mit 

einer Parrillada erwartete. Sie hat seine Wäsche gewaschen, was er lieber in einem 

der vielen Waschsalons  machen lassen wollte. Am Vormittag bringt sie ihn zur Woh-

nung von Carlos und Febe Codesal, die seit ein paar Jahren ihr  idyllisches Häus-

chen in Haedo aus Angst vor weiteren Einbrüchen verlassen haben. Sie empfangen 

ihn wie einen aus dem Krieg heimgekehrten Sohn. Die Wohnung wirkt durch die 

allenthalben wieder errichteten  alten Regale und die in diese bis zum Überborden 

gestapelten und gequetschten Bücher wie eine finstere Höhle. Einerseits erscheinen 

die beiden verbittert. Argentinien ist für sie ein korrupter Sumpf,  Alfonsín ein Chan-

tapufi, der keines seiner Versprechen eingelöst habe. Andererseits hat ihr neugieri-

ges Fragen nach der politischen Situation in Europa, nach seinen Bräuten und Ar-

beiten, etwas Lebensbejahendes, geistig Vitales. Carlos zeigt ihm seine unentwegt 

weiter komplettierte Dokumentation zur argentinischen Literatur. Die Mappen fül-

len einen etwa 10 Quadratmeter großen Raum aus, fast ein Sechstel der gesamten 

Wohnung. Eine Mappe enthält die Dokumentation zu David Viñas, und Carlos gibt 

ihm mit belustigtem Zwinkern ein vor kurzem erschienenes  Interview zu lesen. Auf 

eine der Fragen der Journalistin, was er mache, wenn er sich einsam fühle, antwor-

tet er: „Bueno, me masturbo“. Zaunkönig  fällt außer Diogenes sowie dem  göttli-

chen Masturbator Salvador Dalí weltweit ein einziger anderer Schriftsteller ein, der 

in gleicher  frappanter  Weise geantwortet hätte, ebenfalls ein Argentinier: Omar 

Viñole.   
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Er bleibt zum Mittagessen, das aus einem gewürzlosen Salat besteht. Als er zum 

Abschied das Gerippe Carlos umarmt, meint er, ihm wehzutun. Die nächsten Male, 

die er sie aufsucht, lehnt Febe konstant seine Einladungen zum Restaurantbesuch  

ab, mit der Begründung, dass die gesamte Küche Argentiniens  ungesund und für 

Carlos schädlich  sei. Da die beiden glücklich scheinen, behält Zaunkönig die Kritik 

an Febes  diätetischem Fundamentalismus  für sich.  An dem Abend genießt  er noch 

einmal mit Marlena in einem Restaurant, El Ceibo, eine jener üppigen Parrilladas, 

die auch Molleja, Chinchulines und Tripa gorda bieten, und im Anschluss ~ das war 

das außerordentliche letzte Mal ~ ihren festen, hübschen Körper bis zum Morgen. 

Im Nachhinein  wird ihm klar, dass sie sich mit ihrer rauschhaft leidenschaftlichen 

Hingabe verabschieden und auch ein bisschen rächen wollte, er habe sie zwar einige 

Male besessen, aber nie  sei es ihm gelungen, ihre wechselseitige Fremdheit abzu-

bauen, welche sie beim Kopulieren ~ sie verwendet sowohl „coger“ als auch „fifar“ 

~ mit dem Geringsten ihrer Kompatrioten nie verspürt habe. 

11. März. Mit einem duftenden Jasminstrauß verabschiedet er sich von 

Marlena. Bereits in den Tagen zuvor suchte er Cósima zu erreichen, aber erst am 

Vortag kann er sich mit ihr für heute verabreden. Sie ist stark erkältet, aber möchte 

wenigstens eine Weile mit ihm in einem Restaurant plaudern. Dass er sie in diesem 

bedauernswerten Zustand angetroffen hat, macht sie traurig und, er kennt sie zur 

Genüge, wütend gegen sich selbst.  

Nachdem sie sich an ihrer Haustür getrennt haben,  besucht er Marta in der 

Wohnung ihrer Mutter, und verbringt eine kurze Siesta in ihren Armen. Das erinnert 

sie an die Situation, als sie 1981,  aus Dänemark kommend, auf einem Rastplatz der 

vereisten Autobahn in erlöster Umarmung die Nacht verbrachten. Gegen 18 Uhr  

treffen sie sich mit David und zwei Frauen in einem Café. Diese mögen Anfang oder 

Mitte 50 sein. Man sieht ihnen eine generös verschleuderte Vergangenheit an. 

Renée, die jetzt als Gemäldefälscherin ihr Leben fristet und nur noch „einen einzigen 

Gott, Franz Kafka“ anbete, konserviert ansehnliche Reste einstiger Schönheit.  Um 

1960 habe sie  in Buenos Aires, erläutert David, alle  Künstler und  Schriftsteller 

seiner Generation in begehrlichen Wahnsinn versetzt. Die etwas ältere Viviana, die 

mit der hippiehaften Schludrigeit Martas wetteifert, bezaubert immer mehr durch 

ihren Humor und dann besonders  durch ihre Tangos. Sie hat eine sichere, warme 

Altstimme, die, als sie gedämpft für die Fünferrunde ein paar ihrer Kompositionen 

vorträgt, den Tisch, um den sie sitzen,  vibrieren lässt. Wenn der  Begriff „genial“ 

auf jemand von den Anwesenden zutrifft, dann auf Viviana, denn nicht nur die Dar-

bietung, sondern auch die Kompositionen und Texte erstaunen und überzeugen 

durch Perfektion und  Originalität. Bis drei Uhr nachts bleiben sie  zusammen, ohne 

David, der sich vor Mitternacht verabschiedete. 

12. März. Er hat die letzten Nachtstunden in dessen  Wohnung geschlafen. In 

einem Suppenteller als Tablett  und  Untertasse bringt er ihm liebenswürdig ein 

Tässchen Kaffee ans Bett, außerdem hat er für ihn eine neue Kopie seiner Woh-

nungsschlüssel anfertigen  lassen. Bei einem Spaziergang in einer der benachbarten 

kleinen Parkanlagen begrüßt er eine der in  den 1960er Jahren bekanntesten Schau-

spielerinnen des Filmregisseurs  Leopoldo Torre Nilsson. Die einstige Schönheit 

hängt jetzt irgendwelchen fernöstlichen Mysterien und Meditationspraktiken an, für 
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die sich die beiden Rationalisten nie erwärmen werden, wie auch der Anblick der 

überkandidelten Dame, die fast zehn Jahre jünger als David sein mag, kein Schwe-

renöterflämmchen entzündet.  

Mehrere Stunden verbringt Zaunkönig am Nachmittag bei Febe und Carlos,  um 

in dessen Dokumentation nach Informationen zu fischen, die er nirgendwo sonst zu 

erhalten meint; aber es ist auch sein symbolisches Opfer, mit mehrstündiger Arbeit 

den Unmut irgendwelcher Götter zu  besänftigen wegen der ihm so großzügig ge-

spendeten Lebensfreuden. Solche werden ihm  in dieser Nacht bis in den verregneten 

nächsten Vormittag hinein von Mirella wie in den ersten Tagen des Aufenthalts un-

ermüdlich geboten, als sollte die körperliche Erinnerung an die mit Marlena emp-

fundene Lust vom glitschigen Schlingen der Arme, Brüste und Schenkel,  sowie von 

schlüpfrigen Küssen und den Sumpfgeräuschen ihrer rhythmisch empfangenden, 

[unleserlich] Scheide  ausgelöscht werden.  

13. März. Endlich kommt er dazu, seinen einstmals fast täglichen Rundgang ~  

die Corrientes bis zum Obelisken hinunter, dann zur Plaza de Mayo und die Callao 

wieder zurück ~ zu absolvieren. Es ist Donnerstag, und wie nun seit neun Jahren 

defilieren die Mütter mit ihren weißen Kopftüchern um den Platz, wo er selbst an 

manchen Demonstrationen teilgenommen hatte. Aber das war ein vergnüglicher 

Zeitvertreib gegenüber  den Hunderten oder Tausenden  Stunden voller Angst, Wut 

und Verzweiflung, die jede dieser tapferen Frauen im Kampf für Menschenrechte 

aufbrachte. Zunächst  schuf  ihr Beispiel eine mehrheitliche  Stimmung, die es den 

Militärs unmöglich machte, nach dem Malvinendesaster ihre Herrschaft aufrecht zu 

halten, vielleicht haben sie sogar für alle Zukunft verhindert, dass diese Kaste in 

Argentinien noch einmal die Macht ergreift. 

 In seiner einstigen Stammbuchhandlung Hernández begrüßt ihn der altgewor-

dene Inhaber Damián mit großer Herzlichkeit. Es schmerzt, ihn so hinfällig zu sehen 

und an seinem erbärmlichen Gesundheitszustand sein Leiden und baldigen Tod er-

messen zu können. Erst der ausgemergelte Carlos, nun der todkranke Hernández 

mochten die Stimmung, mit der Zaunkönig  der Einladung Cósimas folgt, noch weiter 

gedrückt haben. Sie hat ein feines, grünes Kleid angezogen, und er ist  gerührt von 

ihrer Bewirtung. Sein Tagebuch verzeichnet allerdings „subkutane Spannungen“. 

Als er sie verlässt, ihre wahren Wünsche  ungalant, wenn nicht unverzeihlich miss-

achtend, findet er die Haustür verschlossen, was die ärgerliche  Situation in Gundas 

Treppenhaus vor sieben Jahren ins Gedächtnis ruft. Seine unwirsche, ungerechte 

Reaktion ist Gundas  Rache an der einstigen Rivalin. Jahrzehntelang wird ihn das 

Gewissen peinigen. 

15. März. Mit  einem halben Dutzend Flaschen Wein folgt  er der Einladung 

Renées zu einem Mittagessen. Ihr Haus liegt in der Nähe der Stadtgrenze und besitzt 

einen idyllischen  Innenhof, dessen Pérgola vor  wohlschmeckenden Weintrauben 

strotzt. Außer der exaltiert zwitschernden, darin seiner Schwester Maja ähnelnden  

Gastgeberin sind Marta und die Tangosängerin Viviana anwesend, sowie eine ras-

sige Stute, Lucrecia, und ihr Besitzer, der „Reichsdeutsche“ Winfredo, ein aufge-

blasener „pelotudo“, wie ihn Marta, in Zaunkönigs Ohr tuschelnd, charakterisiert. 

Das Mittagessen dauert bis 20 Uhr. Vom Menü verzeichnet die Chronik „Zunge mit 

Salat“. Der „Reichsdeutsche“, wie er sich zu brüsten meint, dessen Vater gewiss ein 
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Säckchen voller Kronjuwelen vor den alliierten Streitkräften ins sichere Südamerika 

rettete, lädt sie  noch ein, in seiner unbescheidenen Wohnung, im Stadtkern, auf ei-

nem alten Grammophon abgespielte Tangoplatten aus edlem Schellack mit 78 Um-

drehungen anzuhören. Das  rauscht und knackt höchst unerquicklich, stört aber den 

Zaunkönig nicht sonderlich, der ohne Kleidung und Zaumzeug auf  der wonnigen 

Stute Lucrecia, die ihm schräg gegenüber sitzt,  durch elysische Gefilde galoppiert, 

ob sie will oder nicht. 

16. März. Die Gesellschaft am nächsten Tag, auf der Terrasse  von Marlenas 

Freunden  in Quilmes, hat ein anderes Gepräge. Mario, der Gastgeber, ist ein von 

der Sorge um Argentinien verfinsterter Journalist, der auf dem erwähnten Foto mit 

gebeugtem Rücken und dahinter verschränkten Händen hin und her wandert und an 

Napoleon auf St. Helena denken lässt. Die strahlend blauen Augen seiner Frau Ali-

cia fordern das Gegenüber heraus, ebenfalls ihre meerschweinchenhaften Pausba-

cken hübsch zu finden, und das sind sie auch, weil ihr Mund witzige, differenzierte, 

kluge Aussagen formuliert. Der etwa 20jährige Sohn beschäftigt sich mit dem Gril-

len des Fleisches. Ein blondes Mädchen,  das sich noch nicht zwischen Fisch und 

Fleisch entschieden oder das Gewicht von 40 Kilo erreicht hat, welches Männerau-

gen geifern lässt, wartet ungeduldig auf Erlösung von der Runde. Und Marlena, grün 

- weiß leger gekleidet, lilienhübsch, hängt irgendwelchen Gedanken nach und ist 

bereits  dem Unhold entglitten.  

17. März. Der hat am Abend in den Zaubergarten von Mirella zurückgefunden, 

ihren Körper gestreichelt und seine schwarz weiße Seele von ihr streicheln lassen. 

Am Mittag sind sie nach Tigre gefahren, haben dort in einem Restaurant, El Timón,  

am Ufer des hellbraunsuppigen Flusses, wo diesmal kein Kuhkadaver vorbeitreibt, 

gegessen, im Garten des Landhauses eine kolibriumschwirrte Siesta gehalten und 

dann wieder plaudernd, vögelnd, Wein trinkend und umgaukelt von Tausenden 

Glühwürmchen auf der Terrasse bis zum Morgentau die Nacht verbracht. Letzteres 

wiederholt sich mit einigen Varianten am nächsten Tag, an dem er Mirella mit David 

bekannt macht, sie  zusammen zu Abend gegessen und einen Ausflug geplant haben. 

19. März. Mit dem allgegenwärtigen 60er Bus ist er ins Zentrum gefahren. Wie 

so häufig in der Vergangenheit bietet er dem aufmerksamen  Reisenden auch diesmal 

die Augenweide mehrerer weiblicher Schönheiten aus unterschiedlichen Weltkultu-

ren. Da Viviana in einem ihrer Tangos das Phänomen jener auffälligen Häufigkeit 

erwähnt, ist folglich kein Zaubertrank Ursache für den Anblick mehrerer Helenas, 

welche im wüsten Reigen schneller Bremsungen hin- und hergeschaukelt werden, 

manchmal sogar  an einem ihrer wonneköstlichen Arme aufgehängt herumschwin-

gen. Der Spruch, den ein Lastwagenfahrer an den  Stirnaufbau  seines Vehikels ge-

malt hat: Tantas curbas y yo sin freno  (So viele Kurwen und ich ohne Bremse) ~  

mag manchem Passagier der 60er Linie aus dem Herzen  gesprochen sein.  

Mit Viviana hat er im vertrauten Restaurant Pipo,  das seinem Proletenstil treu 

geblieben ist,  gegessen und anschließend in der Bibliothek des Schriftstellerverban-

des  ein paar Daten erfragt. Den Abend bis in die Nacht verbringt er unter Renées 

Weintraubenhimmel im geselligen Kreis von drei Frauen, zwei Katzen und einem 

glatzköpfigen, sprachgestörten Jüngling, dessen Funktion und Stellung er nicht ab-

schätzen kann. Als die übrigen Gäste gegangen sind und sich auch die Hausherrin 
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zurückgezogen hat, fallen Marta und Zaunkönig übereinander her, küssen, beißen 

und zerzausen sich wie einst in Asturien oder auf Lanzarote, und vergessen vor när-

rischer Wollust die Vergangenheit. Am Morgen jedoch weint Marta lange Zeit, und 

das ruft alle ihre Abschiede in Erinnerung.  

21. März. Nach einer kurzen Nacht mit Mirella treffen sie sich am frühen Mor-

gen mit David und seiner Freundin Eva, einer anmutigen, warmherzigen Person, zu 

dem verabredeten Ausflug nach Monte Grande in der  Provinz von Buenos Aires. 

Hier besaß Davids Großvater väterlicherseits eine Finca, die er irgendwann ver-

kaufte. Sie finden bald das stattliche, nun verwahrloste Gebäude.  Es lässt noch er-

kennen, dass  Argentinien vor 70, 80 Jahren ein reiches Land war und die Architek-

tur eine freundliche, an die Kolonialzeit erinnernde Würde besaß. Durch die ver-

dreckten Fenster erblicken sie in einem Raum Möbel, die noch aus dem Besitz des 

Großvaters stammen müssen, aber aussehen als hätten Heerscharen von Holzwür-

mern nur noch Beschläge und  Furnier übrig gelassen. Eine verschlampte, grell ge-

schminkte Frau schießt aus einem  Hauswinkel  hervor und beginnt laut zu keifen. 

Sie begeben sich zum Zentrum der Kleinstadt, wo sie ein angenehmes Restaurant 

finden. Mit Mirella wandert er nach dem Essen in die Feldmark, angezogen von 

Wasserläufen und Hunderten weißen Vögeln, verschiedene Reiherarten und Flamin-

gos, die kaum Angst vor ihnen zeigen. Das Paradies lädt ein, sich auszuziehen und 

in dem satten Gras sich miteinander zu vergnügen. Die von der Sonne, der üppigen 

Flora und den laut schnatternden, schreienden und schwatzenden Vögeln inspirierte 

„locura“ ~  habe sie sich doch das erste Mal in ihrem Leben einem Mann in freier 

Natur hingegeben ~ bleibt mit vielen Details wie ein realistisches Gemälde in seiner 

Erinnerung, auch als sie sich längst aus den Augen verloren haben.   

Auf der Rückfahrt  platzt ihnen ein Reifen. Zwar lenkt Zaunkönig,  dem Mirella 

einen Gefallen tun wollte, indem sie ihm das Steuer  überließ,  das Auto unbeschadet 

an den Straßenrand, befürchtet aber, deutsche und argentinische Straßenverhält-

nisse verwechselt zu haben. Zum Glück hat der Reservereifen noch so viel Luft, dass 

sie bis zur nächsten Tankstelle kommen. 

23. März. Sie müssen beim Vögeln wie vom Blitz getroffen eingeschlafen sein 

und wachen erst,  quer übereinander liegend, gemeinsam um zehn Uhr am Morgen 

auf. Es ist Zaunkönigs Geburtstag, wie für ihn zurechtgemacht, perlende Champag-

nerluft und die  argentinischen Nationalfarben Blau, Weiß  am Himmel, schmeichelt  

Mirella. Marta oder Renée haben ein Treffen im Haus des  Verlegers José Luis Man-

gieri organisiert. Anwesend sind auch Viviana und die wohlgestalte Lucrecia samt 

reichsdeutschem Besitzer. Zaunkönig kennt und schätzt den Gastgeber schon seit 

1973, aber erst jetzt kommen sie länger ins Gespräch, unter anderem über die Bo-

edo-Autoren, mit denen Mangieri freundschaftlich verkehrte, besonders Raúl 

González Tuñón, nach dessen Gedichtband La rosa blindada (Die gepanzerte Rose) 

er  seinen Verlag benannte. Wegen politischer Aktivitäten am linken Rand der Kom-

munistischen Partei war Mangieri ein paar Mal im Gefängnis,  einmal zusammen 

mit Osvaldo Bayer. Zur Zeit der letzten Militärdiktatur wurde sein Verlag verboten, 

seine Bücher vernichtet. Er und seine Familienmitglieder versteckten sich in diver-

sen Stadtvierteln von Buenos Aires. Er habe nicht ins Exil gehen wollen, um diejeni-

gen, die im Kampf gegen die Militärs ihr Leben wagten, nicht im Stich zu lassen  



~414 ~ 
 

oder ihnen gar von außerhalb Direktiven zu erteilen. Mangieri erzählt mit großer 

rhetorisch unrhetorischer Kunst, bringt zum Lachen durch geschickt vorbereitete  

Pointen, aber auch zum Staunen mit Beispielen von unspektakulärem Heldenmut      

oder Opferbereitschaft,  bietet insgesamt ein großartiges Beispiel für orale Literatur. 

Dass seine blonde Frau, die aus den USA stammt, ihm gegenüber wie ein trauriger 

Fisch erscheint, ist wohl nur relativ gesehen so, hängt mit der Gesetzmäßigkeit  von 

Licht und Schatten zusammen. 

24. März. Auf der Plaza de Mayo finden verschiedene Akte statt, die an den 

Putsch vor zehn Jahren erinnern. Unter den Teilnehmern entdeckt Zaunkönig  einen 

freundlichen Schnauzbart, David Sánchez, einst Angestellter in der Buchhandlung 

Hérnandez. Die Zusammenfassung der von ihm erlebten Geschehnisse lässt erah-

nen, welches Leid die Repression für zigtausende von Individuen bedeutete, auch für 

Personen wie David, die nur indirekt betroffen waren. Zaunkönig kann sich noch gut 

an dessen zierliche Schwägerin erinnern, deren Hinkebein ihr etwas apart Kokettes, 

gleichzeitig  auch Rührendes verlieh. Sie und ihr Mann verschwanden einen Tag 

nach dem Putsch. Beide gehörten der Juventud Peronista an. Sie hinterließen zwei 

kleine Kinder, welche David und seine Frau, die schon zwei Kinder hatten, adop-

tierten. 

Für den späten Nachmittag hat er sich mit Mirella und Viviana im staatlichen 

Institut für Musikwissenschaft Carlos Vega verabredet. Es ist dies die hauptsächli-

che Arbeitsstelle Mirellas. Im Tonstudio des Instituts lässt Viviana mehrere ihrer 

Tangos aufnehmen. Wovon lebt sie eigentlich? Was beseelt  ihre stille Heiterkeit, die 

Wärme und Suggestivkraft  ihrer Schattenstimme und die feine Melancholie ihrer 

Tangos? Da diese Qualitäten so genau  mit dem Bild der Malena in dem bekannten 

Tango von Homero Manzi übereinstimmen, mögen es alle für trivial halten, dieses 

zu erwähnen und Vergleiche zu bemühen. 

25. März. Am Abend sind Mirella, ihr Sohn  Esteban und Zaunkönig zum Essen 

in die Wohnung ihrer Schwester Margot eingeladen. Margot ist ähnlich attraktiv wie 

die Schwester, aber die Schönste in der ganzen Runde ist ihre Tochter Carina, mäd-

chenhaft, lieblich, vollbusig und selbstsicher, ein wahrer Leckerbissen. Der  Cha-

rakter der großen Wohnung wird bestimmt von üppig wuchernden, meterhohen Zim-

merpflanzen. Sie erzeugen eine Stimmung sanfter Freundlichkeit.  Mirella  erklärt  

später,  dass in der Familie ihrer Schwester konstant ein Klima von Wärme und 

Ausgeglichenheit vorherrsche und keineswegs einem Gast vorgespielt werde. Juan 

Pablo, der Ehemann Margots, ist Eigentümer einer Fabrik für spezielle, von ihm 

entwickelte Quarzgläser. Er habe 20 Mitarbeiter, die am Umsatz beteiligt seien, da-

rum sei ein Streik undenkbar. Aber die Fronten verliefen ohnehin zwischen Unter-

nehmern und argentinischem Staat, gleichgültig ob Beute der Militärs, Radikalen 

oder Peronisten. Nach wie vor müsse er für jede ins Ausland verschickte Lieferung 

seiner Spezialgläser fast ein Dutzend Genehmigungen beantragen. Die Rendite für 

Geldanlagen in der heimischen Industrie betrage höchstens  fünf Prozent im Jahr, 

ein Zehntel der Zinserträge von kurzfristigen, einmonatigen  Bankdepositen. Allein 

idealistischer Patriotismus erkläre, dass in Argentinien noch mittelständische Un-

ternehmen bestünden.  
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26. bis 28. März. Er durchstöbert die Magazine der ihm bekannten Buchhand-

lungen auf der Suche nach Ergänzungen seiner Bibliothek, aber findet wenig, und 

das vor allem bei Platero. Inzwischen ist auch in den USA das Interesse an latein-

amerikanischer Literatur gewachsen, so dass ihm vielleicht manche Raritäten, die 

man vor wenigen Jahren noch ignorant verschmähte, vor der Nase weggeschnappt 

worden sind.  

Allmählich beginnt sich der Kreis der Wiedersehen mit alten Freund- und Be-

kanntschaften zu schließen. Justin Piquemal, den einstigen Musketier,  haben die 

Zeitläufte grau werden lassen.  Aber was Zaunkönig sieht, ist fast immer sein Eben-

bild. Nur aus Taktgefühl unterlassen die Freunde Kommentare über die Spuren der 

vergangenen zehn Jahre bei ihm. So Agustín Pérez Pardella, mit dem er sich zweimal 

getroffen hat. Er scheint mit seiner stattlich attraktiven, gefälligen Frau, die er nicht 

mehr Cretina nennt, zu einvernehmlichem Arrangement gefunden zu haben, seit er 

nicht mehr zur See fährt.  Er ist endgültig zu jenem Porteño geworden,  den die Witze 

der Nachbarländer als auftrumpfenden Narziss karikieren, dennoch steht seine 

Herzlichkeit beim Verhalten zu Zaunkönig  im Vordergrund.   

29. März. Mit Justin hat er während eines Abendessens vor zwei Tagen über 

gemeinsame Bekanntschaften der Vergangenheit gesprochen. Dass Beatriz und Vi-

oleta ihm nicht hätten gram sein können, nimmt er hin als Manifestation freund-

schaftlicher Verbundenheit. Zaunkönig erwähnt  eine junge Frau, attraktiv und 

kratzbürstig, die ihm bei seinem Vortrag vor zehn Jahren mangelndes deutsches Na-

tionalgefühl vorhielt. Der Zufall ~ Beelzebub oder Aphrodite ~ will es, dass jene  im 

selben Häuserblock  wie Justin  wohnt.  Am Tag darauf lässt dieser ihm ausrichten, 

dass Rosana, die Kratzbürste, sich freuen würde, ihn wiederzusehen, am besten bei 

einem Mittagessen in ihrer Wohnung. 

Bei ihr haben sie sich mit Elena, Justins einstiger  Freundin,  jetziger Ehefrau, 

gegen 12 Uhr eingestellt. Während Elena gealtert erscheint, sieht die jetzt 35 Jahre 

alte Rosana ~ maronenbraune, die Schultern überdeckende  Haare, ovales Gesicht, 

Sommersprossen im Umfeld der Nasenwurzel, strahlend braune Augen, kleiner, be-

zaubernd geschwungener Mund ~  jünger aus als er sie sich hochrechnete, Wildkatze 

geblieben und nicht zum Luchsweibchen herangewachsen. Sogleich ist eine joviale 

Stimmung entstanden, obwohl Rosana für ihn nur ein Schemen war, aufgefallen we-

gen ein paar provokanten Fragen, und er nicht annehmen konnte, dass ihr sein  Vor-

trag  damals besondere Erleuchtung brachte. Sie arbeitet als Bühnenbildnerin im 

Teatro Colón, dem kulturellen Prestigeobjekt von Buenos Aires, dessen 1000 fest 

Angestellte sowie die Heerscharen seiner versorgungsberechtigten Jubilados  dank 

dem  energischen  peronistischen Betriebsrat, dem Rosana  angehört,  bisher allen  

Sparmaßnahmen getrotzt haben.   

Essen und Tischgespräch ziehen sich über zwei Stunden hin. Zaunkönig bietet 

sich an abzuwaschen, als  deutscher Softi, als  „macho tierno“, wie er den Begriff 

erläutert. Rosana betrachtet das merkwürdige Schauspiel an ihrer Küchenspüle, und 

da sie ihm zu nahe kommt, küsst er sie auf den Mund. Sie verabschiedet die Gäste, 

fast ungeduldig, wobei Justin verständnisvoll einen eigenen dringlichen Termin vor-

gibt. Ohne zu fauchen, lässt sie sich von Zaunkönig entkleiden, welcher nach an-
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fänglichen Schwierigkeiten, die durch Gewöhnung an die Rundungen und Reaktio-

nen Mirellas  bedingt sind, so hingerissen ist von Rosanas knackiger Süße, dass es 

ihnen nach einigen Stunden lustvoller und schäkernd lustiger Erkundungen schwer-

fällt, sich zu trennen.   

31. März. An diesem Montag hält David seine Antrittsvorlesung. Der Hörsaal 

der  philologischen Fakultät, die  in der Nähe von Zaunkönigs einstiger Wohnung 

liegt, gegenüber der Morgue, ist für maximal 300 Personen ausgelegt, aber es drän-

geln sich mehr als doppelt so viele, sogar die Fensterleibungen sind voller Studen-

ten. Feuchtigkeit und Wärme der Aula haben Dampfbadtemperatur  erreicht, außer-

dem ist die Akustik miserabel. David kämpft heroisch gegen die Misslichkeiten an, 

und bei den Studenten lässt sich erfühlen, dass sie ausharren, weil sie ihn verehren.  

1. bis 3. April. Die letzten Tage seines Aufenthalts vergehen mit Abschieden, 

wovon die meisten ein baldiges Wiedersehen erhoffen lassen. Kühl ist der Abschied 

von Marlena, und beschämt ihn. Der  Wirbel der Einladungen, Verführungen und 

Versuchungen sowie der langen Gespräche, vielen Weine und  kulinarischen Freu-

den hat ihn, wie er selbst einsieht, Maß und Takt verlieren lassen. So vergaß er, 

vielleicht weil er gekränkt war, eine mit Büchern gefüllte Tasche rechtzeitig aus ih-

rer Wohnung abzuholen.  

In der letzten mit Mirella verbrachten Nacht leeren sie außerdem die zwei ver-

bliebenen Flaschen ihres gemeinsamen Lieblingsweins, eines St. Felicien. Ihm ge-

lingt eine Porträtaufnahme von ihr, eine Komposition in Rottönen. Mirella trägt ein 

tief dekolletiertes Abendkleid, der rechte, auf einen Tisch gestützte Arm gibt den 

Blick frei auf eine ihrer straffen, mittelgroßen Brüste; ihr Blick ist aufmerksam, der 

Mund rätselhaft geschlossen, ohne Lächeln. Die Lockenpracht um ihr ebenmäßig 

geformtes Gesicht erinnert an eine präraffaelitische Schönheit. Da er weiß, dass sie 

sich mit dem Machete Wege durch den südamerikanischen Urwald zu Indianerstäm-

men bahnte, um Tonaufnahmen zu machen und Reste ihrer Musikkultur zu retten, 

wird ihm der Wert ihrer Zuneigung ~ einer Frau, die nicht nur attraktiv, sondern 

auch kühn, kulturell und wissenschaftlich engagiert ist ~  besonders klar.  

II: Neuer Frühling  

Weibliche Neugier. Rivalinnen. Aufbäumender Körper. Hamburger Ibero-Zirkus.  

Nach der Heimkehr Zaunkönigs brechen auf einmal seine Tagebuchaufzeich-

nungen ab und werden erst im November wieder aufgegriffen. Es ist die erste lange 

Unterbrechung seit 15 Jahren, und von nun an bilden sich auch in den folgenden 

Jahren lange eintraglose Perioden. Die Ursache der Verstörung des  sorglosen Wel-

tenbummlers war die urweibliche Gewohnheit des Schnüffelns, exemplarisch von 

jener Dame Kobold in Calderóns Comedia La dama duende praktiziert, mit der  er 

einst Charlotte verglichen hatte, damals wegen ihrer Schlagfertigkeit  und phantasti-

schen Einfälle. Jetzt, im April 1986, hätte er in der Schnüffelnase, die Calderóns 

Dame in die Unterwäsche im Gepäck des Galans steckt, ein weiteres Vergleichsmo-

ment finden können, denn tatsächlich hatte Charlotte die ihrige in das Tagebuch des 
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Unvorsichtigen gesteckt, der im Vertrauen auf gegenseitige Noblesse ausschloss, 

dass sie auf seinem Schreibtisch herumstöbern könnte. 

 Das Sommersemester 1986 hatte begonnen, und an drei Tagen wöchentlich war 

Zaunkönig an der Universität beschäftigt. Als er am Abend  in das Haus zurückkam, 

hatte Charlotte  nicht, wie üblich an den kühlen Apriltagen,  den Kamin angezündet, 

sondern sich in ihr Zimmer eingeschlossen, aus dem sie mürrisch hervorkam und 

sich  bald wieder zurückzog. Das wiederholte sich an den zwei folgenden Tagen, bis 

er sie fragte, was dieses merkwürdige Verhalten signalisiere. Da gestand sie ihm 

voller Empörung, dass sie sein Argentinien-Tagebuch gelesen habe und geschockt 

sei. Er hatte ihr nicht verheimlicht, mit anderen Frauen geschlafen zu haben, wenn 

auch ohne weitere Angaben oder Spezifikationen. Darum ginge es ihr auch nicht, 

das echauffiere sie nicht. Das  Kränkende sei die Tatsache, dass er in einem Monat 

mehr erlebt habe als mit ihr, oder sie allein, in einem ganzen Jahr, und das wider-

spräche dem Bild, das er normalerweise abgäbe. Als er mit sich zurate ging, was 

diese Posse bedeutete und warum sie zustande gekommen war, konnte er nicht aus-

schließen, einige Begebenheiten in seinen Notizen absichtlich detaillierter beschrie-

ben und das Tagebuch nicht versteckt zu haben. Wenn dies der Fall war, dann wollte 

er vielleicht Charlottes Eifersucht wecken, nicht aber die Wahrheit erfahren, dass er 

in ihren Augen einer jener halbtoten Brummer war, die einst am Fensterkreuz in 

Joelleville müde herumkrabbelten.  

# # # 

Die in seiner Studentenzeit umschwärmte  und als Ehefrau des Kollegen Über-

schulz respektierte Alraune, Tochter des renommierten Juraprofessors Meerapfel, 

hatte sich aus eigener Initiative, als ihre Scheidung erfolgt war, ihm eröffnet  und bei 

einem längeren Gespräch etwas von ihren Lebensumständen erzählt, die durch den 

Tod ihres Vaters vor einem Jahr zusätzlich erschwert waren. Ihr aktueller Lebens-

partner war ein sanfter Portugiese, João. Er lernte den freundlichen Hänfling kennen, 

als er im März 1985 zusammen mit Charlotte einer Einladung zu einem  Abendessen 

in ihrem Haus folgte. Die zwei höheren Töchter konnten sich von Anfang an nicht 

leiden, und wären sie Katzen gewesen, hätten sie sich wüst gebalgt  und dabei höl-

lisch gekreischt. So hielt sich Alraune, ständig eine melancholische Melodie aus dem 

Alentejo summend, in der Küche auf, bis endlich der von der Saudade, der portugie-

sischen Nationalmelancholie geplagte João erschien, den Alraune so zärtlich um-

schmeichelte, dass Zaunkönig um so deutlicher Charlottes Garstigkeit empfinden 

musste. Die traurige Zaubermelodie Alraunes, bei der im dritten Takt ein Septimen-

sprung  wie ein Seufzer ertönt, blieb ihm lebenslanger Ohrwurm. Noch einmal sah 

er sie  in jenem Jahr wieder, Anfang Juni. Charlotte leitete zur Zeit eine Reise in 

Südfrankreich und wollte nicht von ihm angerufen werden. Alraune kam nach Bo-

ckenkistedt, vielleicht unter einem Vorwand, in der Begleitung des glücklichen Me-

lancholikers und eines Scotch Terriers, der sich sofort auf Katzenjagd begab.  Viel-

leicht missbilligte  der Hausherr nur deswegen das Verhalten des unverschämten 

Köters nicht, weil er witterte, den elegischen Lusitaner  ablösen zu können, wenn er 

die Hundetoleranzprüfung bestehen würde. Aber auch Alraune, überdrüssig der de-
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pressiven Anwandlungen von João, mochte sich vorstellen, dass die Verstimmun-

gen, die sein Verhältnis mit Charlotte eintrübten, sein einstiges Verlangen nach ihr 

wiedererwecken könnten. 

Das zeichnete sich im Juli 1986 in aller Deutlichkeit ab, als er Alraune  ein ver-

spätetes Geburtstagsgeschenk brachte. Sie unterhielten sich länger, als er geplant 

hatte. Beim Abschied, als die Sonne schon untergegangen war,  band sie ihm einen 

Strauß dunkelroter Rosen, die im Vorgarten ihres Hauses  blühten.  Auf der Heim-

fahrt überlegte er, wie er Charlotte seine verspätete Rückkehr und den Rosenstrauß 

erklären könnte. Auch wenn er Alraune nicht erwähnte, wären für die scharfsinnige 

Dame Kobold die Herkunft der Blumen  sowie der Verlauf seines Abends eindeutig  

bestimmbar. Der bereits unaufhaltsam in die neue  Liebesbeziehung Abdriftende be-

seitigte die Beweisstücke, indem er die Blütenblätter und Knospen aufaß und die nur 

noch beblätterten Stängel,  nun ohne das Gefühl eines Sakrilegs, in den Wald werfen 

konnte.  

Er wollte nicht die Schuld am Zerbrechen der Beziehung übernehmen, und jeder 

Hinweis auf Alraune hätte Charlotte aufmerken lassen. Insofern wird sie auch nicht 

mehr in den ohnehin ausgedünnten Tagebuchnotizen von 1986, vor Charlottes Aus-

zug aus Bockenkistedt, namentlich erwähnt. In einem  ersten, isolierten  Eintrag nach 

der Argentinienreise, vom 27. September, findet sich ein unvermittelter Hinweis: 

„Weißer, sich aufbäumender Körper“. Es handelt sich um eine anonymisierte  Esels-

brücke hin zur Erinnerung an jene märchenhafte sexuelle Begegnung mit Alraune, 

auf dem Teppich ihres Wohnzimmers, wo ein 23jähriger Wunschtraum in Erfüllung 

ging, ein gemeinsamer, fast schmerzhaft gewaltiger Orgasmus, der die als Nut und 

Feder verbundenen Körper ins All eines kurzen Glücks hinausschleudert.  

# # # 

Die das aufwühlende Geschehnis umhüllende Tagebuchnotiz bezieht sich auf  

den Abschluss einer Iberoamericana getauften Veranstaltungsreihe, welche das For-

schungsinstitut zusammen mit der Hamburger Kulturbehörde organisierte, wobei 

Dietmar Überschulz die Leitung innehatte. Da wegen der bevorstehenden Frankfur-

ter Buchmesse  mehrere lateinamerikanische Autoren auch andernorts eingeladen 

waren, konnte mit einem geringen Budget eine ansehnliche Anzahl von Weltbe-

rühmtheiten nach Hamburg gelockt werden. Das rief Gegner aus verschiedenen lin-

ken Lagern auf den Plan: verspätete  maoistische Kulturrevolutionäre, Veteranen des 

MIR, das heißt linksradikale Asylanten aus Chile, die im Hamburger Universitäts-

viertel eifrig gegen Pinochet demonstrierten, Spartakisten, welche sich auf Anwei-

sung der SED mit ihnen solidarisierten, Fidelisten, welche sich den Spartakisten an-

schlossen, und schließlich eine merkwürdig wohlwollend mit ihnen umgehende 

Springerpresse, die dem sozialdemokratischen Hamburger Kultursenator  Inkompe-

tenz vorwarf, weil er all diese linken Widerständler nicht berücksichtigt habe. Diese 

große Allianz suchte mit allen Mitteln die Vorträge der oft  gegen die Diktaturen in 

ihrer Heimat kämpfenden Autoren zu verhindern, mit der Begründung, dass diese 

nur das kulturelle Alibi liefern würden, damit die Hamburger Pfeffersäcke  desto 

infamer ihre ausbeuterischen Geschäfte betreiben könnten.  Ein besonders aktiver 

Aktivist, der dem MIR angehörte, aber zu seinem Glück schon vor dem Putsch in 

Deutschland weilte, hielt seine blonde Ehefrau an, für ihn aus dem Geschäftszimmer 
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des Instituts die Unterlagen mit den Adressen der Gäste zu kopieren, um dann unter 

die Institutspost Briefe an die Autoren zu mischen, in denen sie scheinbar offiziell 

wieder ausgeladen wurden. Vielleicht wegen grober spanischer Rechtschreibfehler 

des chilenischen Aktivisten fielen die Angeschriebenen zumeist nicht auf den Sabo-

tagebrief herein. Dass Dietmar Überschulz, als er dem Übeltäter und seiner beflisse-

nen Gattin auf die Spur kam, keine negativen Entscheidungen für die beiden Insti-

tutsangestellten traf, erbrachte ihm zeitlebens ihre Loyalität und rechnete ihm auch 

Zaunkönig hoch an.  

An jenem herausragenden 27. September, einem Samstag, ballten sich einige 

Veranstaltungen. So moderierte Zaunkönig am Vormittag in einer Buchhandlung im 

Vorort  Bergedorf eine Lesung  mit den Chilenen José Donoso und Jorge Edwards. 

Auf deutsch war gerade Donosos  Roman Casa de Campo (1978, dt.  Das Landhaus, 

1986) erschienen, eine Allegorie der Regierungszeit Allendes und deren Ende  durch 

den Militärputsch. Der international nicht minder renommierte Jorge Edwards ertrug 

es mit humoriger Gelassenheit, zwischen mehreren Stühlen stehen zu müssen. So 

war er als Vertrauter Salvador Allendes 1970 nach Kuba gekommen, um die soeben 

wieder aufgenommenen diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern auf-

zubauen. Bald wurde er jedoch wegen seiner offenen Kritik am Autoritarismus Fidel 

Castros von der kubanischen Regierung zur persona non grata erklärt und des Landes 

verwiesen. 1973 endete mit dem chilenischen Militärputsch seine Diplomatenlauf-

bahn und so lebte  er danach mehrere Jahre im Exil in Spanien, verschrien als Anti-

kommunist und zugleich von den USA und ihren Verbündeten als Anhänger Allen-

des geächtet.  

Das ideologische Kuddelmuddel der Begleitumstände der Iberoamericana ver-

stärkte sich am Nachmittag, als die in Hamburg weilenden Gäste sowie die an den 

Veranstaltungen beteiligten Dozenten in das Haus der Frau Dr. Habicht eingeladen 

wurden. Der Herr Dr. Habicht bekleidete einen höheren Posten im Springer-Verlag, 

was Personen, die sich an den Protesten gegen das rechte Meinungsimperium betei-

ligt hatten, Unbehagen bereitete. So verließ Zaunkönig bald die Harvestehuder Lu-

xusvilla  und begab sich mit  einigen der über die deutschen Zustände informierten 

Autoren zu einem Hafenrestaurant. Einer aus dem Schwarm war der peruanische 

Dichter Antonio Cisneros, mit dem Zaunkönig auch in den Tagen zuvor essen und 

vor allem trinken gegangen war.  Eine argentinische Autorin, die offensichtlich  dem 

stattlichen Peruaner bis in die Hölle gefolgt wäre, musste unter wenig reputierlichen  

Umständen vom weiteren, dorthin führenden Alkoholgenuss abgehalten  und  zu ih-

rem Hotel gebracht werden.  

Da einige der Kollegen des Instituts entweder aus Trägheit oder ideologischen 

Bedenken ihre aktive Teilnahme versagten, blieb ein Großteil der Moderationen und 

Gästebetreuung bei Überschulz und Zaunkönig hängen. Zu den Kooperationsunwil-

ligen gehörte unter anderen der einstige Rabarberzögling Kurt Kohlbein. Da er sei-

nen opportunen Linksschwenk durch aktive Teilnahme an den Veranstaltungen des 

Klassenfeindes nicht  kompromittiert sehen, aber auch einen direkten Affront ver-

meiden wollte,  schob er eine Erkrankung vor und tauchte erst an der Universität 

wieder auf, als der Spuk vorbei war. Da aber die Linkslinken den Halblinkslinken, 

zu denen sich Überschulz und Zaunkönig zählten mochten, nicht das Feld der Kultur 
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zur Gänze überlassen wollten,  sollte, da ihre orthographisch fehlerhaften Sabotage-

briefchen nichts bewirkt hatten,  eine  Gegenveranstaltung ihre  hehreren Ziele sowie  

wahrere  internationale Solidarität demonstrieren.  Mit dem Argument „vereint ge-

gen den Klassenfeind“ überzeugten sie die berühmte mexikanische Protestsängerin 

Amparo Ochoa,  an der Hamburger Front siegen helfen zu müssen. Das für eine 

Großveranstaltung in Betracht kommende Auditorium Maximum konnte allerdings 

nur teuer gemietet oder einem bestallten Professor von der Verwaltung auf Antrag 

zur Verfügung gestellt werden. Da man das Geld nicht aufbringen und es nicht wa-

gen konnte, dem erbosten Überschulz vor die Augen zu treten, wandten sich die 

Spartakisten, Maoisten, Fidelisten sowie die Guerrilleros vom MIR an Zaunkönig. 

Der stellte den Antrag, weil er ein Konzert mit der Sängerin selbst gern hören wollte 

und es generell als eine Bereicherung  für das Hamburger Kulturleben ansah. Außer-

dem war ihm klar,  dass es  für die meisten Besucher keine Rolle spielen würde, 

welche ideologischen Schlachten damit gewonnen werden sollten. Die schöne Me-

xikanerin gab ein bejubeltes Konzert, aber dem nützlichen Idioten aus dem Lager 

des Klassenfeindes warf sie aus ihren strahlenden Augen, als sie von seiner Funktion 

erfuhr, nur einen verächtlichen Blick zu. Sechs Jahre später sollten sie sich unter  

anderen Umständen wiedersehen.  

III: Zwei italienische Reisen 

Winterliche Fahrt nach Cosenza (1984). Jahresende  in Taormina. Wirbelsturm und  

Rosenbusch. (1987) Abschiede. Klosterzelle. Raub der Sabinerinnen. 

Subjektive Entscheidungen, Zufälle und Lebensumstände  ergaben hin und wie-

der kurios übereinstimmende Wiederholungen, denen er keine übergeordnet sinn-

stiftende Bedeutung zumessen wollte, die ihn aber doch als Ausdruck ästhetischer 

Prinzipien interessierten. Dabei mochte Lebensgestaltung als Versuch der bewussten 

Komposition vitaler Elemente immer wieder von Zufällen über den Haufen gewor-

fen werden, da dennoch zumeist ein paar Muster  oder Grundlinien erhalten blieben, 

stützte  das die Hoffnung, kreativ den eigenen Lebensprozess  beeinflussen zu kön-

nen. 

# # # 

Als Lorenzo und Elisa im Herbst 1976, nach ihrem mehrmonatigen Aufenthalt 

in Bockenkistedt, nach Italien gereist waren, ließen die ungeklärten Missstimmun-

gen befürchten, dass tatsächlich nur die Weihnachtspostkarte den Kontakt aufrecht 

halten würde, wie Lorenzo in einem Moment trunkener Bitternis angedroht hatte.  

Aber dank einiger ausführlicher Briefe und längerer Telefonate fand die Beziehung 

allmählich auf die alte freundschaftliche Ebene zurück. Die beiden hatten an der 

Universität von Cosenza Anstellung gefunden, er als Professor für spanischsprachige 

Literaturen, sie zunächst als Lehrbeauftragte, außerdem hatten sie ein Haus erworben 

und  ausgebaut. So erzeugten die über mehrere Jahre gewechselten Versprechen, sich 

demnächst wiederzusehen, einen moralischen Druck, der von einem gewissen Mo-

ment an kein weiteres Verschieben erlaubte.  
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 Das Aussöhnungswiedersehen wurde auf die Weihnachtsferien 1984/85  anbe-

raumt, ein Termin der auch Charlotte passte. Damals mochte ihre Beziehung, ohne 

dass sie es wussten,  den Zenit erreicht haben. Zwar wurde sie seit einiger Zeit nicht 

mehr nackt an Bäume gebunden,  ausgepeitscht und, ihren Wünschen entsprechend, 

geschändet, aber sie tanzten noch häufig miteinander und  wahrten den Zärtlichkeits-

pegel einer jungen Ehe, deren Harmonie ein gelegentlicher Seitensprung ihrerseits 

nicht sonderlich trübte. Sie kannte Italien und freute sich auf eine Reise dorthin, 

während es sich für ihn um eine Terra incognita handelte, mit einer großartigen Ver-

gangenheit, aber der tourismusverseuchten Gegenwart endloser Warteschlangen vor 

den Museen, Myriaden knipsender Ameisen in der Landschaft und menschlicher Öl-

sardinenhaufen an den Stränden.  

 Die Fahrt von Bockenkistedt über die Autobahn stand zunächst unter einem 

bösen Stern, denn auf der Höhe von Wetzlar zersplitterte ~ bei Chopins unheimli-

chem Trauermarsch der b-Moll Sonate ~  die Windschutzscheibe.  Da bei einer an-

deren gemeinsamen Reise in diesem Jahr einmal das Kühlwasser ausgelaufen war, 

ein anderes Mal der Motor seinen Geist aufgab und ein neues, gebrauchtes Auto 

gekauft werden musste, fuhren sie nach der Reparatur mit Sorge vor sonstigem Un-

bill weiter. Wenn sie nicht Musik hörten, lasen sie sich abwechselnd zur bildungs-

bürgerlich gehobenen Einstimmung aus Goethes Italienischer Reise vor. Zwar reg-

nete es fast unentwegt bis Norditalien, aber Zaunkönig versöhnte sich auf einen 

Schlag mit dem Land, als er  am Abend des zweiten Reisetages in einem Restaurant 

bei Florenz ein großes, saftiges Hochrippensteak bekam, das sich mit einem guten 

Bife de chorizo in Buenos Aires durchaus messen konnte.  

Mit einem Tag Verspätung kamen sie in Cosenza, genauer in Arcavacata di 

Rende an, einem Hügel, auf dem die Università della Calabria mit preiswerten Bau-

materialien und zweifelsfrei ein paar einbetonierten Geschäftsfeinden der Bauunter-

nehmerfamilie errichtet wurde. Lorenzo und Elisa, die sie unterwegs telefonisch 

nicht erreichen konnten, empfingen und bewirteten sie mit so großer Herzlichkeit, 

dass sich Zaunkönig in die glücklichen Tage mit ihnen in Villa María  versetzt fühlte. 

Auch Charlotte wurde sofort akzeptiert und konnte den Zauber ihres don de gente 

frei entfalten.  Elisa erschien fröhlich und verjüngt, nichts erinnerte mehr an die Tor-

tur der zweijährigen Gefängnishaft. Im Unterschied zu Lorenzo schien sie sich in die 

neue Umwelt integriert zu haben, während ihm Entwurzelung anzumerken war. Zum 

Glück hatte er nahezu seine gesamte Bibliothek unbeschadet nach Italien bringen 

können, während, wie er berichtete, die Wut der Militärs auf die linke Intelligenz 

viele Privatsammlungen in Argentinien vernichtete.  

Die Tage vergingen  mit  Ausflügen zu  Städtchen und Dörfern rund um Cosen- 

za.  Die Vielfalt  und Eigenart der  zerklüfteten Berglandschaft beseitigten die letzten 

Reste eines törichten  Ressentiments. Besonders faszinierte die malerische, gestaltete 

Schönheit einer unbezähmbaren Naturlandschaft in Verbindung mit den Zeugnissen 

Jahrtausende langer menschlicher Arbeit und Phantasie. Natürlich achteten die klu-

gen Gastgeber darauf, die Küstenstriche zu meiden, wo Betonklötze und Bauruinen 

das Wirken der kalabrischen Ndrangheta verkündeten.   

Um die mutmaßlichen Weihnachtsbedürfnisse der Teutonen zu befriedigen, hat-

ten sie sich ein Heiligabendessen ausgedacht, dessen Hauptgang aus  einer zwei Tage 
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lang gebeizten Wildschweinkeule bestand. Außerdem fiel  Schnee, was in dieser 

Jahreszeit völlig ungewöhnlich sei.  Zu Besuch kamen in diesen Tagen mehrere ex-

quisite Geister der Universität, darunter Gino Cirilo, ein Spezialist für Aramäisch, 

angeblich die Sprache, in der sich Gott mit dem österreichischen Maler Ernst Fuchs 

verständigt. Bei den polyglotten Diskussionen war zu bemerken, dass jeder Italiener 

eine unverwechselbar persönliche Meinung vertrat mit dem Ehrgeiz, die geringst 

mögliche Schnittmenge von Gemeinsamkeit mit einer anderen Meinung erkennen 

zu lassen.  

Das Jahresende verbrachten sie auf Sizilien, in Taormina.  Inzwischen litten alle 

vier unter Bronchitis. Lorenzo begann als erster zu husten, bald machten sie es vier-

stimmig. Außerdem regnete es unentwegt. Bei der Silvesterfeier in einem Café 

leuchtete im Krabbensalatglas ein elektrisches rosafarbenes Blinkfeuer. Mit scharfen 

Augen wurden sie vom  geierköpfigen Pianisten beobachtet, aus dessen Flügel sich 

Mafiosi ihre in Geigenkästen versteckten Waffen heraus holten. Im Lärm des Feu-

erwerks, von der Burg hinab auf die Stadt, begingen sie damit die ersten Morde im 

neuen Jahr. Am Tag der Abreise von Sizilien klarte erstmals der Himmel auf, und es 

zeigte sich ihnen der Ätna, weißverschneit, nicht ganz so hübsch wie der Fujiyama, 

scheinbar harmlos, aber in seinem Bauch grummelte hellroter Lavabrei in höllengro-

ßen Kesseln.  Das Küstenpanorama hinter dem blauen Meer sah aus wie auf den 

Postkarten. Beim Abschied, am nächsten Tag, von Arcavacata  wurden sie noch reich 

mit Wein, Olivenöl und Büchern beschenkt. 

# # # 

Zaunkönig unternahm im März 1987 seine zweite Reise nach Cosenza.  Lorenzo 

hatte ihm angeboten, an der Universität einen zweiwöchigen Literatur-Kursus abzu-

halten, der auch vergütet würde. Das war zwar kein entscheidendes Argument; auch 

ohne Honorar hätte er aus vergleichender Neugier an einer italienischen Universität 

einen Lehrauftrag übernommen, aber  seine zur Zeit missliche finanzielle Situation 

ließ ihn keine Einnahme verschmähen.  Außerdem hielt er es für richtig, die freund-

schaftliche Beziehung, die sich ja nun auf 14-jährigen Kontakt mit gleichen fachli-

chen und kulinarischen Interessen gründete, weiter zu pflegen, vielleicht sogar durch 

eine gemeinsame Publikation über das Thema, das sie einst zusammengebracht 

hatte, die Boedo-Gruppe und die argentinische Avantgarde, abzurunden.  

Vielleicht gab es noch ein weiteres Interesse, das mit der zu Ende gegangenen 

und der neuen Liebesbeziehung zu tun hatte, denn Alraune hatte angeboten, ihn in 

Italien aufzusuchen und gemeinsam zurückzufahren. Zwar hielt er es mit Heine, dass 

man zwar wisse, was Prügel sind, dass aber noch keiner herausbekommen habe, was 

Liebe ist,  dennoch spekulierte er mit einem kleinen Erkenntnisgewinn, wenn er die 

neue Geliebte in einer ähnlichen Situation wie die vorherige  erleben könnte. Grob 

gedacht: hatte er etwas Besseres gesucht und gefunden oder war er blindlings in eine 

neue  Eselfalle getapert? War die superlativische Qualifikation, mit der sich junge 

Liebe gern brüstet, durch Vergleich messbar? Oder war hormonell gesteuerte Ver-

blendung unausweichlich und damit objektive Bewertung für einen gewissen Zeit-

raum ausgeschaltet? 
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Ein paar Tage vor seiner Abreise besuchte ihn Alraune mit ihrer Freundin Bet-

tina. Die beiden Frauen bildeten ein Paar der Gegensätze, aber ergänzten sich zu-

gleich auf erstaunliche Weise. Bettina war mittelblond, Alraune eher  brünett, wie 

auch ihre Augenfarbe ein tieferes Blau gegenüber dem hellen Blaugrau Bettinas auf-

wies. Letztere war schlank, schmalgliedrig  und leichtknochig, die andere mittelgroß 

und kräftig gebaut, dabei jede auf ihre Weise anmutig feminin. Noch stärker kon-

trastierten ihre Temperamente. Das von Bettina entsprach einem Wirbelsturm, der 

manchmal Blätter, Äste, Fetzen fliegen ließ, besonders wenn sie männliche Über-

heblichkeit vermutete. Alraune strahlte die Ruhe eines üppigen Rosenbusches aus, 

wie sie überhaupt zu dieser Pflanzenspezies eine  besondere Beziehung zu haben 

schien. Sie blühten in ihrem Garten wie wild und manche strömten einen tiefen, 

wohligen Duft aus, als würde Alraune nachts nackt zu ihnen kommen und sich ste-

chen lassen. 

Der Abend mit den beiden erstreckte sich bis weit in die Nacht hinein, zärtlich, 

erotisch und heiter, manchmal tanzte Zaunkönig mit der einen, dann der anderen, 

manchmal zu dritt, aber das Ansinnen, auch zu dritt miteinander zu schlafen, mochte 

er nicht vorbringen ~ dafür war die Beziehung noch zu neu ~  und schien bei den 

Frauen nicht in Frage zu kommen. Nach dem gemeinsamen Frühstück fuhr Bettina 

nach Hamburg zurück, während Alraune ihm noch einmal mehrere Stunden lang 

ihren leidenschaftlich anschmiegsamen Körper bot.  

# # # 

Auf der Fahrt machte er zweimal Station. Zunächst besuchte  er Wolf und 

Magdalena in Iserlohn. Das gelöste, offene Gespräch ließ die Zeit auf Korsika, 1976, 

die gemeinsamen Erfahrungen mit Lorenzo und Elisa aufleben. Beide wollten alles  

nur in positivem Licht sehen, was gewiss klüger war als die Aufrechnung der Miss-

vergnügen, der undurchschaubar bösartigen Beziehung zwischen Elisa und Cósima, 

und der darunter leidenden Partner. Das bezog sich auch auf das abschließende Fest 

in Joelleville. Magdalenas Anteil, ein Viertel zumindest, an Zaunkönigs dionysi-

schem Jubel kam einmal zur Sprache, mit Wehmut, weil sie wussten, dass diese Le-

bensphase abgeschlossen war und nur noch im freimütigen Gespräch nostalgische 

Erwähnung finden würde. 

Trauer mit einem Flor von leichtem Groll charakterisierte dann das Wiederse-

hen mit Charlotte in ihrem makellos  renovierten Haus im schwäbischen Guggenau. 

Endlich hatte sie es ja erreicht, sich als weibliches Opfer männlicher Verständnislo-

sigkeit zu stilisieren, wie einst gegenüber Micha.  Mit ihrem Hinweis auf das Abset-

zen der Pille sollte das jahrelang erbrachte Opfer hervorgehoben sowie eine diplo-

matisch gültige Absage erteilt werden. Da er sich jetzt, mit seinem neuen Frühling 

im Kopf, nicht mehr rechtfertigen konnte oder wollte, hatte sie es leicht, mit dem 

Florett ihrer spitzen Bemerkungen und Verdikte ein paar Löcher in den Wein-

schlauch seines Selbstbewusstseins  zu pieken, wie Don Quijote, der ebenfalls seine 

Vorstellungen mit der Realität verwechselte.  Denn vor einem halben Jahr hätte sie 

die Beziehung noch retten können. Die Trompeten und Pauken seiner ständig ver-

liebten Begierde wären ihr sicher gewesen. Nun aber verabschiedete sie den eroto-

manen Dorfdeppen, unnahbar, mütterlich, mit Haareschneiden und ein paar belegten 
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Broten als Wegzehrung. Bei ihrer letzten Umarmung  und ihrem Anblick dachte der: 

Wie toll sie ist! 

# # # 

Auf der kaum unterbrochenen Weiterfahrt  vertrieb der Tango, von dem er aus-

reichend Tonkassetten mitgenommen hatte,  Müdigkeit und Melancholie. Wieder 

einmal konnte er sich innerlich zurufen: Kraft durch Tango; und wie in Victoria: 

endlich, nach vier Jahren, wieder die sturmfreie Bockenkistedter Bruchbude, ohne 

Charlottes Parfumflacons, die auch in ihrer Abwesenheit jedes willige Weib warnten 

und verschreckten. Bei Anbruch der Nacht, gegen 20 Uhr, kam er auf der Autobahn 

vor Parma hinter ein Staatsgeheimnis: eine lange Kolonne stinkender Lastwagen mit 

holländischen Kennzeichen war aus ihrem Tagesversteck aufgebrochen, um ihre 

Fracht quiekender Turboschnellmastschweine so diskret wie möglich nach Parmas 

edlen Schinkenfabriken zu bringen. 

Nachdem er musikberauscht eine Ausfahrt verpasste, empfingen ihn Lorenzo 

und Elisa am frühen Nachmittag fast mit der Herzlichkeit des Abschieds vor  einem 

guten Jahr. Der von ihm verspürte kleine Unterschied sollte bald entschwinden, da 

er sich nur der Diskretion verdankte, nicht nach Charlotte fragen zu mögen. Seine 

mitgebrachten Tango-Kassetten wurden angehört mit dem Durst ausgetrockneter 

Seelen. Auf eigene Faust wollte er in den nächsten Tagen die Gegend um Cosenza, 

die ihn fasziniert hatte, erkunden. Schneeregen minderte die Schaulust, dämpfte die 

beabsichtigte Begeisterung und unterband weiteres Suchen nach  Engelköpfen in 

Geröllhalden, so dass schnell die generöse Gastlichkeit der Freunde in Anspruch ge-

nommen wurde. Bei den Unterhaltungen wurde ihm klar, dass literarische Themen 

bald versandeten, während Berichte über archäologische Funde und Bauwerke 

wahre Begeisterungsarien auslösten. Zaunkönigs Vorhaben einer gemeinsamen Pub-

likation, vielleicht einer Sondernummer  der Iberísima,  über die Literatur der 1920er 

Jahre, wurde mit beherztem Nachschenken eines vollmundigen Montalcino als 

durchaus erwägenswert wohlwollend gewürdigt. Lorenzo hatte das Interesse an sei-

nem Spezialgebiet verloren, was Zaunkönig  in den nächsten Jahren, als sein Inte-

resse an Malerei die Oberhand bekam, nachempfinden konnte 

Man hatte ihm im ehemaligen Franziskanerkonvent von Rende ein Zimmer re-

serviert, was  für alle von Vorteil  war.  Die erste Nacht besaß das bescheidene Ni-

veau eines Hollywood- Gruselfilms. Es gewitterte mit Blitzen, Donner und Hagel. 

Durch die Fugen der Außenwand drang Wasser ein. In den dunklen Klostergängen 

schlugen Türen. Überall am Gebäude klapperten Fenster. Die trüben Lichter flacker-

ten.  Dann kam Mirella hervor, mit offener Lockenlöwenmähne,  im blutroten, de-

kolletierten Abendkleid ~ er hatte gerade angesetzt, ihr einen Brief zu schreiben ~ 

näherte sich ihm, ernst, ohne zu lächeln und schlug ihm langsam ihre kräftigen Eck-

zähne in die Halsschlagader.   

Wochentäglich hatte er sich für drei  Stunden Unterricht verpflichtet, die er auf 

Spanisch abhalten konnte. Etwa 30 Frauen und 3 oder 4 Männer bildeten seine Hö-

rerschaft, die sich von den im Voraus angebotenen Themen für argentinische Lite-

ratur entschieden hatten. Da das Sprachniveau niedriger war als in den Hamburger 

Hauptseminaren, konnte über die vorgelegten Texte nur oberflächlich geplaudert 
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werden. Eine Studentin, die es gern akzeptierte, dass er sie als „schwarzes Engel-

chen“ ansprach,  bestärkte er in ihrem Interesse an  Arturo Cancela, einem der we-

nigen Humoristen der argentinischen Literatur, über den sie später ihre Magisterar-

beit schrieb und er ihr die in ganz Italien nicht vorhandenen Texte besorgte.   

Am 28. März, als er bereits mehr als zwei Wochen in Cosenza lebte, holte er 

Alraune abends in Paola, dem nächstgelegenen Bahnhof, ab. Die Wiedersehens-

freude machte ihn benommen, so dass sie auf der kurvenreichen, nassen Straße bei-

nahe in einem Heiligenschrein am Straßenrand gelandet wären. Da er ihr nicht sofort 

das Mönchsbett in der feuchten Klosterzelle zumuten wollte, hatte er für die nächsten 

Nächte ein Hotelzimmer  reserviert. Insgesamt blieben sie eine Woche in Cosenza 

und Umgebung, verwöhnt von den Aufmerksamkeiten der Gastgeber und deren 

Freunden. Um symbolisch zu verdeutlichen, dass die eine wie die andere Braut ihr 

Wohlgefallen besitze, wurde von Lorenzo noch einmal eine zwei Tage lang gebeizte 

Wildschweinkeule zu einem Abschiedsmahl zubereitet. Beider Geschenke füllten 

einen Teil von Zaunkönigs Kofferraum. Sie ahnten nicht, dass sie sich nie wiederse-

hen würden. Lorenzo starb einige Jahre später bei der Überprüfung seines Herz-

schrittmachers. Elisa gab es auf, wegen des offenkundigen Behandlungsfehlers zu 

prozessieren. Bei einem letzten Telefongespräch, wenige Jahre nach Lorenzos Tod, 

teilte sie Zaunkönig mit, dass sie ihr Haus verkaufen und wieder nach Argentinien 

zurückkehren wolle, weil ihr in Italien etwas fehle, trotz aller Freundschaften und 

Eingewöhnung.  

# # # 

Eine weiße Pappschachtel mit dem Etikett Vedute 1987  und  hundert auf Karton  

aufgezogenen Fotos im Format  15 mal 20  Zentimeter legt Zeugnis ab von den au-

ßerordentlichen Talenten Alraunes. Zumindest die Hälfte der Fotos ist technisch per-

fekt und zeigt ihre individuelle Handschrift in der suggestiven Ruhe der Motive  und 

der Ausgewogenheit der Komposition. Da es auf der Heimreise von Cosenza  häufig 

regnete, erscheinen die Landschaften oder Stadtansichten in einem gedämpften, oft 

melancholischen Licht, was sie zusätzlich von der milliardenfachen Gewöhnlichkeit 

italienischer Ferienfotos unterscheidet. Zaunkönig wusste, dass sie fotografierte, 

hatte auch zur Zeit ihrer Ehe ein paar Mal in ihrer zum Gästezimmer umfunktionier-

ten Dunkelkammer übernachtet, und war dennoch überrascht von der meisterlichen 

Qualität der Fotos. Hatte er sie doch auf der Reise hin und wieder  gehänselt wegen 

ihrer kiloschweren, im Rucksack transportierten Fotoausrüstung,  welchen sie stör-

risch nie den Kavalier tragen ließ. Ein paar Fotos machte sie von der Marmorstatue 

des Raubes der Sabinerinnen in Florenz, auf seinen Wunsch hin, denn eigentlich fiel 

ihr Blick auf ausgefallenere Motive, etwa einen auf seinem Pferdekutschbock einge-

schlafenen Kutscher, oder eine Gruppe von alten, zukunftlosen Männern vor der 

strengen Fassade des Bankhauses Monte dei Paschi in Siena. Die Darstellung der 

wohlproportionierten nackten Frau, die in schwereloser Höhe in den kräftigen Ar-

men des Räubers strampelt, empfand Zaunkönig damals als eine Abbildung der sich 

im Orgasmus windenden Alraune. Er klammerte aus, dass der weggestreckte linke 

Arm des aufregenden Frauenkörpers, dessen Venushügel so unwiderstehlich den 

Blick des Betrachters auf sich zieht, Hilfe erwarten könnte. Ebenso wenig mochte 
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erotische Verblendung dem nach rechts oben blickenden Gesicht nicht Verzweif-

lung, sondern verzückte Ekstase zuerkennen. 

IV: Argentinienreise 1987 

Unvergessliche Triole.  Erste Tage mit Mirella . Private Pianistin. Davids Theatererfolg. 

Justin Piquemal. Rosana und der eifersüchtige Kater.  Señorito und Unhold. 

Verelendung: Bandoneonist, Elefantenmaler.  Ergebnisoffene Vorträge. 

Bekanntschaft mit Ariel Ramírez. Letzte Schlacht im Katzenkrieg.  Paranoia. 

Zaunkönigs Aufenthalt in Buenos Aires war für September bis Ende Oktober 

geplant, und da Mirella eine offizielle Einladung für eine Vortragsreihe  an ihn er-

gehen ließ, wurde ein Reisekostenzuschuss von der  DFG bewilligt. Diesmal lockten 

gewiss einerseits argentinische Sirenen, andererseits waren die deutschen Abschiede 

inniger als vor anderthalb Jahren. Besonders die immer intensivere Beziehung mit 

Alraune führte vor der Abreise zu wundervollen Liebesnächten. Die wohl wunder-

vollste in Zaunkönigs Existenz ergab sich mit Teilnahme Bettinas.  

Als sie sich am späten Vormittag etwas erholt hatten und frühstückten, kom-

mentierte er schmeichlerisch, dass die Nacht so zauberhaft war wie ein unermessli-

ches Klaviertrio, dessen erster Satz, Allegro agitato e con fuoco, damit begann, dass 

sie sich nackt und lüstern zum schmalen Gästebett schlichen, wo sie Bettina verführ-

ten. Der zweite Satz, Scherzo leggiero e vivace, wurde einvernehmlich mit der wild  

gewordenen Freundin im großen Schlafzimmerbett gespielt. Dabei perlten entzückte 

Klavierläufe, umgaukelten und mischten sich immer wieder in den  Jubel  der ver-

schlungenen Melodien der beiden Saiteninstrumente ein, trieben den libidinösen 

Wirbelsturm der Geige voran, peitschten mit rauschhaftem Staccato den Rosenbusch 

der Viola auf zu ekstatischem Taumel, mehrmals,  da capo al coda. Das Finale, Tran-

quilo assai appasionato, klang nach Liebesschwüren, dem plätschernden Sommer-

regen nach einem Gewitter, nach holdestem Dreiklang und verhauchte im Nirwana 

der sechsarmigen und sechsbeinigen Seligkeit traumloser Morgendämmerung.  

Noch war die Stimmung der drei nachklingend zärtlich, fast elegisch. So sanftmütig 

wie diesmal hatte er Bettina noch nie erlebt. Gegen Mitternacht, es war der Tag sei-

ner Abreise, suchte er Alraune in ihrer  Wohnung auf. Für sie besaß das Geschehene 

ebenfalls etwas unfassbar  Beglückendes, was ihre sprudelnde Lust  weiter bezeugte.    

# # # 

8. September 1987. Mit vierstündiger Verspätung ist das Flugzeug am frühen 

Morgen in Buenos Aires angekommen, und offensichtlich hat das lange Warten Mi-

rella  etwas mitgenommen. Da die vergangenen 18 Monate seit ihrer Trennung 

durch sehnsuchtsvolle und zunehmend intimere Briefe von ihr überbrückt wurden, 

ergibt das Wiedersehen nicht jene anfängliche Befangenheit, die er von ähnlichen 

Situationen kennt, sondern ein sofortiges  Einvernehmen, fast so vertraut und  span-

nungsarm wie unter Ehepartnern. Wie er dann auch bei ihrem ersten Geschlechts-

verkehr etwas enttäuscht feststellt, beruht die Zärtlichkeit mehr auf geistiger denn 

körperlicher Attraktion. Er interpretiert es für sich als unterbewusste, beiderseitige 
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Skepsis, zusätzlich zu dem Nachklingen der beiden Nächte mit Alraune vor der Ab-

reise. Er kann oder will nicht einsehen, dass er in Mirellas Leben eine wichtigere 

Rolle spielt als sie in seinem Leben. Insofern deutet er ihren gelegentlich auflodern-

den Disput um Liebe und Treue als bukolische Inszenierung, als rhetorische  Mani-

festation ihrer Liebesbeziehung, welche durch die Unterschiedlichkeit der Positio-

nen nicht in Frage gestellt wird. Sie bekennt sich zur Monogamie, er hat eine tole-

rantere Einstellung und kann sich auf Helena, Gunda, Cósima, Charlotte oder auch 

Marta berufen, deren Lebenspraxis eher seinem polygamen Hedonismus  entspricht. 

9. September. Der taufrische Frühlingstag, den sie bei einem Spaziergang durch 

die gepflegte Anlage des Country  genießen, lässt Deutschland in der Ferne ver-

schwimmen,  öffnet  ihn gänzlich für die argentinische Umwelt. Am Nachmittag fah-

ren sie zu ihrem Haus in Martínez.  Inzwischen wurde der Steinwayflügel repariert, 

was den Klavierstimmer viel Geduld und sie viel Geld gekostet hat. Allein ein paar 

von ihr angestimmte Töne reichen aus, um von ihren pianistischen Fähigkeiten zu 

überzeugen, welche dann die Darbietung einiger Walzer von Chopin und ungari-

scher Tänze von Brahms als bewundernswert empfinden lässt.  Wieder einmal ver-

flucht er den törichten Trotz seiner Jugend, das Klavier gegen die Balalaika ge-

tauscht zu haben,  obwohl er bezweifelt, dass er je die zum vierhändigen Zusammen-

spiel mit Mirella notwendige Virtuosität  hätte  erreichen können. Bei all seiner An-

erkennung für ihr musikalisches Können und für  ihren wissenschaftlichen Elan, der 

sie jüngst  zu Feldforschungen in die Urwälder der Provinz Misiones führte, stellt 

sich nicht wieder die Nähe ein, die sie im vorjährigen Herbst empfanden. Als er ihr 

andeutet, dass die lange Trennung vielleicht doch der Beziehung geschadet habe, ist 

sie bestürzt, und er bereut die vorschnelle Beurteilung. 

12. September. Er hat sich mit David Viñas verabredet, dem die neue Liebschaft 

mit der Schauspielerin Solita sichtlich die Seele stärkt. Sie spazieren durch die kul-

turgeschichtsträchtige Florida, die dank vieler Straßenmusikanten und Tangoschau-

tänzer ein neues Gepräge bekommen, aus der europäisierenden ersten in die latein-

amerikanische dritte Welt hinübergeglitten ist. David  teilt nicht die  Angst der Be-

völkerung, dass die Militärs nach den Revolten einiger Militäreinheiten während der 

letzten Monate wieder die Macht ergreifen und blutige Vergeltung  üben könnten. 

Unerschrocken  hält er seine Anklagen gegen das argentinische Militär aufrecht. 

Sein im letzten Jahr mit großem Erfolg uraufgeführtes Theaterstück Dorrego, das 

zur Zeit der Unabhängigkeitskriege am Beginn des 19. Jahrhunderts spielt, aber 

ständig die Analogie zur jüngsten Geschichte bis zum Militärputsch von 1976  durch-

schimmern lässt, hat ihm erlaubt, einen Teil seiner Schulden zu bezahlen. Dorrego, 

in seinem unbeugsamen Idealismus, ähnele ihm sehr, meint Zaunkönig, was er mit 

burlesken Argumenten von sich weist. Dennoch findet er  es erwägenswert, „wegen 

der Dialektik“, dass alle seine dramatischen Protagonisten ~ Lisandro, Túpac 

Amaru, Che Guevara bis zu  Manuel Dorrego ~  Charakterzüge von ihm besäßen, 

wenn sie nicht sogar Projektionen seines Selbstbildes seien, welches sich  wiederum 

von ihnen, den historischen Helden, herleite. Ob der Gauchito Gil auch einmal als 

Sujet in Frage käme? Nein, der sei rein wie ein Engel. Von einer Aufführung seines 

Che, in Argentinien, ist nicht mehr die Rede.   
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13. September. Zaunkönig hat in Davids Wohnung übernachtet und am Morgen 

Justin auf der Plaza Dorrego aufgesucht, wo dieser  wie jeden Sonntag seit nunmehr 

16 Jahren seinen Bücherstand aufgestellt. Das Leben hat ihn etwas hartgesotten. 

Einer ärmlich gekleideten Frau kauft er den Prachtband der Arte de pájaros (1966) 

von Pablo Neruda für ein Zehntel des Wertes ab, den er danach als Verkaufspreis 

ansetzen wird. Beim Nachdenken über die Umstände muss Zaunkönig jedoch das 

Verhalten des Musketiers gutheißen. Offensichtlich kannte die Frau den Wert dieses 

Buches nicht, konnte weder die Schönheit der eingeklebten Illustrationen noch den 

Symbolwert einer Erstausgabe schätzen. Insofern stammte das Buch wohl kaum aus 

dem Besitz ihrer engeren Familie, sondern war gestohlen, vielleicht sogar aus dem 

Magazin eines der reichen, auf dem internationalen Buchmarkt präsenten Händlers, 

vielleicht sogar des Halsabschneiders García  Cambeiro. Nach wie vor ist die finan-

zielle Lage Justins prekär, zudem die Trennung von Elena Opfer verlangt. Er ver-

sucht, mit seinen Katalogen im Ausland Kunden zu finden. Aber sein wichtigster 

Marktplatz bleibt  der einheimische, und insofern bedrückt ihn die Inflation, die wie-

der wie vor 1985  Fahrt aufgenommen hat: Während im März des vergangenen Jah-

res ein Austral etwas mehr als einen US-Dollar wert war, bekommt man jetzt, 18 

Monate später,  3,5 Australes für einen Dollar.  

Am Abend besucht er Rosana. Sie sind sich brieflich in der Zeit, seit er sie das 

letzte Mal gesehen hat, näher gekommen. Anlass oder Vorwand für  ihren ersten 

ausführlicheren Brief war  sein  Interview, das er am 1. April des Vorjahres, kurz 

vor seiner Abreise, der Zeitung Tiempo argentino gegeben hatte. Sie erweist sich in 

der Korrespondenz als vielseitig interessiert, schätzt die meisten Romane von Milan 

Kundera, zitiert Borges, aber auch weitere Autoren ihres Landes, kritisiert das kor-

rupte, politisierende Argentinien, den Machismo, die heuchlerische Ideologie des 

Tango, die Verehrung der Mutter, den Fetisch der Familie. Obwohl schlecht bezahlt, 

liebt sie ihre Arbeit als Bühnenbildnerin im Teatro Colón  und  malt auch frei für 

sich selbst. Einem Brief hat sie die Zeichnung eines gefälligen, handwerklich ge-

konnten Porträts von Zaunkönig  beigelegt,  einem anderen ein Porträtfoto von sich 

selbst,  das  die den Brief abschließenden feuchten Küsse  sowie  „un poco de sexo 

¿por qué no?“  einladend illustriert. 

Sie empfängt ihn, wie sie ihn verabschiedete, „mit offenen Armen“ in ihrer ihm 

noch in beglückender Erinnerung gebliebenen Wohnung. Anwesend sind ihre Freun-

din Silvia sowie ein ebenfalls bildhübscher Kater, den sie bis vor ein paar Monaten 

noch für eine Katze gehalten hat. Wie immer hierzulande, in jedweder Konstellation, 

steuert das Gespräch sofort auf die Lage der Nation zu. Beide Frauen sind dem Pe-

ronismus verbunden, allerdings empfinden sie auch Sympathie für Raúl Alfonsín, 

wegen seiner mutigen Haltung bei der Unterdrückung der Rebellion der schwarz 

angemalten Fallschirmjäger. Er sei gar kein Radikaler, sondern ein verkappter Pe-

ronist, meint Rosana. Nach einiger Zeit, als ein leichtes Abflauen der  Plauderei es 

zulässt, verabschiedet sich die diskrete Silvia, und  bald  tollt  er mit einer tempera-

mentvollen Menschenkatze im Bett herum, muss jedoch, als er sie wieder von hinten 

nimmt, die  Krallen des eifersüchtigen Katers verspüren, der ihm den nackten Hin-

tern zerkratzt. Sie hat ihm erzählt, dass Lunetta, wie sie die verspielte Katze  taufte, 

die sich in den Kater verwandelte, daran gewöhnt sei, im Bett neben ihrem Kopf zu 
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schlafen, aber manchmal so laut  schnurre, dass sie ihn ans Fußende verbannen 

müsse. Er denkt an eine Briefpassage, wo sie schrieb, dass sie „tonterías“ machen 

könne, aber gewiss nicht mache, bei denen er sie „bewundern“ müsste. Sollte er sie 

bitten, sich jetzt von dem Kater Klitoris und Schamlippen lecken zu lassen? Er ver-

wirft den Gedanken als ungehörig und  übernimmt selbst  diese holde Aufgabe, bis 

er an ihrem erlöst klingenden Auflachen merkt, dass er genug geleckt hat. Er lässt 

sich von ihr nach oben ziehen, zu ihrem Mund, und sein Glied in die Scheide einfüh-

ren.  Sie wünscht sich, die „Magie des Verliebtseins noch einmal mit ihm zu empfin-

den, aber mit Reife.“ Sollte, wie es bei Baudelaire heißt, die Fee das Wunder eines 

Morgenrots an einem Höllenhimmel für ihn entzündet haben?  

14.-19. September.  Erneut hat sich zaunkönigliche Routine eingestellt. Ein 

paarmal besucht er Carlos und Febe Codesal, und wird von ihnen wieder wie ein 

heimgekehrter Sohn empfangen. Für seine Post aus Deutschland hat er ihre Adresse 

angegeben. Auch Marta sieht er wieder und findet sie aufregend und  verjüngt. 

Durch sie lernt er Ricardo Piglia kennen, von dem er erstmals 1973 einen scharfsin-

nigen Essay, über das Geld bei Roberto Arlt,  gelesen hat. Ihr Disput über Borges 

endet kontrovers, einhelliger beurteilen sie Tangotexte, einer ihrer gemeinsamen 

Favoriten ist Viejo Smoking. Ricardo wirkt überzeugend mit seiner freundlichen 

Lässigkeit, die nicht gewärtigen lässt, dass er unmerklich die Tonart oder den Blick-

winkel verändert und man erst nach einigen weiteren Argumenten bemerkt, dass der 

Ausgangspunkt entweder ferngerückt, widerlegt oder neu definiert worden ist. Er 

scheint seine Gedanken wie ein plastisches Material zu formen, mit glatten Rundun-

gen, nicht wie etwa Jitrik, der feine Gespinste entwickelt oder David, der ein Mau-

erwerk errichtet, Stein rechts, Stein links und mittig drauf die Synthese.  

Die Nächte verbringt Zaunkönig abwechselnd  mit Mirella oder Rosana, hin 

und wieder in Davids Wohnung, die er einmal gründlich aufräumt, da David ~ wie 

bei Señoritos seiner Generation üblich, mögen sie auch äußerst links und emanzi-

piert sein ~ weder Fegen, Geschirr Abwaschen noch Altpapier Wegbringen in seine 

eigene Kompetenz fallen lässt. Das sei Obliegenheit der Mucamas, der Dienstmäd-

chen, welche zu suchen, einzustellen und zu instruieren wiederum Aufgabe der Ehe-

frau oder Compañera sei.  Da die Mucamas wohl ziemlich unzuverlässig sind und 

die Compañera anscheinend nichts Rechtes gefunden hat, bedauert man gegenüber 

dem Freund, dass keine einzige Tasse mehr sauber sei und man ihn deswegen auch 

nicht mit einem Kaffee bewirten könne und entschuldigt sich zudem, dass der Fuß-

boden voll alter Zeitungen liege. Vielleicht ist das eine Art von Gesellschaftsspiel, 

die  es den Compañeras erlaubt, dem  Macho mit süßem Lächeln gelinde Lebensun-

fähigkeit zu attestieren.  Aber vielleicht gelingt es der klugen Solita, David zum 

Hausmann zu erziehen. Schließlich hatte es die Königswitwe Omphale verstanden, 

den  bis über die Ohren in sie verliebten  Halbgott Herkules unter ihren Mägden 

einen nützlichen Platz, am Spinnrocken, zuzuweisen und Frauenkleider anziehen zu 

lassen.  

# # # 

Mirella hat ihm noch einmal ein Privatkonzert mit Musik ihrer Lieblinge Chopin 

und Brahms  gegeben, und  die Beziehung hat wieder das einstige Einvernehmen 
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erreicht, auch dank ihres Verständnisses für seine Freiheitsbedürfnisse. Nicht aus-

zuschließen ist jedoch, dass sie die tagelangen Trennungen skeptisch sieht, was ihre 

Stimme in seinen Ohren manchmal etwas schrill klingen lässt. Zusammen besuchen 

sie den auf  Spanisch angelaufenen Film Die Hexen von Eastwick. Zaunkönig wet-

tert anschließend gegen das unerträglich moralisierende Filmende, muss sich aber 

auch gewisse Analogien mit seinem Treiben eingestehen, zudem eine der drei Hexen, 

die rotblonde Jane (Susan Sarandon) erstaunliche Ähnlichkeit mit Mirella aufweist. 

Ob in deren Unterbewusstsein eine ähnliche Folterstrafe für den lustbesessenen Un-

hold wie in dem Film zu keimen beginnt? 

Mit Rosana und ihrem Kater ergibt sich eine Art von Gatomaquia, die entfernte 

Ähnlichkeit mit dem burlesken Epos von Lope de Vega aufweist:  Rosana ist die 

schöne Zapaquilda; Marramaquiz, der einst für Lunetta gehalten wurde, ist der in 

sie verliebte arme Heldenkater. Nun wendet sich die flatterhafte  Zapaquilda dem 

begüterten ausländischen Herzensbrecher Micifuf zu, was den bedauernswerten 

Marramaquiz zur Verzweiflung bringt. Insofern springt er mit tollkühner Wut auf 

den Rücken von Micifuz, der sich auf dem Bauch seiner Allerliebsten ungestüm  

rührt, und beginnt zu kratzen, was dieser zunächst für eine Manifestation der orgas-

tischen Ekstase von Zapaquilda hält, bis er merkt, dass deren Krallen nicht so scharf 

und schmerzhaft sein können wie die ihres verfluchten Katers, den er erzürnt von 

sich reißt und auf die Erde schmeißt. Das aber gefällt Zapaquilda nicht, die den 

vergrätzten Marramaquiz mit Koseschnurren und Streicheln wieder zu sich lockt und 

Micifuz etwas vernachlässigt. Bald allerdings nimmt sie diesen mit wilden Küssen 

wieder für sich ein und beschützt  ihn mit ihrem Körper vor den Katerkrallen,  bis 

eine neue Runde das Kampfes beginnt, wenn sie ihr Hinterteil dem Micifuf anbietet. 

20. September. Er hat die Nacht in Davids Wohnung zugebracht und mehrere 

Briefe geschrieben, während jener bei Solita  und ihren zwei Kindern weilt. Auf der 

Plaza Lecica trifft er sich mit Carlos Codesal, wo dieser, wie schon seit Jahrzehnten, 

die Stände der antiquarischen Bücher und Zeitschriften durchsucht, während sich 

Zaunkönig auf die Suche nach Schmuck für seine geliebten Frauen gemacht hat, da 

man hier zwischen wertlosem Krimskrams noch manche originelle Bijouterieware 

vom Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts finden kann.   

Auf der Plaza Dorrego lernt er den Bandoneónspieler Enrique Fasuolo kennen, 

der hier a la gorra, mit spendenoffener Mütze, musiziert. Außer Tangos umfasst sein 

Repertoire Musik von Bach, Ravel, Joaquín Rodrigo. Er spielt vielleicht etwas me-

chanisch, zurückgenommen, aber beherrscht das Instrument meisterhaft, was Zaun-

könig, der vor 10 Jahren ein Bandoneón erwarb und ein paar Melodien auspro-

bierte, neidvoll anerkennend konstatiert. Beim Gespräch entpuppt er sich als ebenso 

bescheiden wie großzügig und sozial engagiert. Er kennt Leónidas Barletta oder war 

mit ihm befreundet. Er gehört zu jenen Argentiniern, die gegenüber all den Inkarna-

tionen der Viveza criolla, der kreolischen Schlauheit,  eine aus dem Herzen kom-

mende Philanthropie ausstrahlen. Um so mehr bekümmert seine sichtbare Armut 

oder der Umstand, als guter, gestandener Musiker betteln zu müssen.  

Die schleichend zunehmende Verelendung des Landes illustriert eine von Renée 

erlebte Geschichte. Inzwischen musste sie von ihrem traubenverhangenen Patio 
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wegziehen. Als sie mal wieder keinen Centavo besaß, wollte sie ihren Ventilator ver-

kaufen. Mit einem Preisschild stellte sie ihn in das Fenster ihrer kleinen Parterre-

wohnung. Nach einigen Tagen wurde ein Interessent vorstellig, ein charmanter 

Mann, Ende dreißig,  der,  als er in ihrem Zimmer Staffelei und Malutensilien er-

blickt, erzählte, dass auch er male, Elefanten, mit den Proportionen von Perros sal-

chicha, Würstchenhunden, also Dackeln; im Stadtzentrum seien mehrere seiner Kre-

ationen, riesig groß, auf Hochhausfassaden zu sehen. Sie fand Gefallen an dem wit-

zigen Kollegen, er scheinbar auch an der einstigen Schönheit. Es war Mittag, und 

er lud sie ein, in einem unweit gelegenen Restaurant mit ihm zu essen. Hungrig über-

legte sie nicht  und ging mit ihm. Er bestellte großzügig, auch eine Flasche besseren 

Wein, und begab sich nach dem Dessert, vor dem Bezahlen, auf die Toilette. Aus der 

war er nach langen Minuten noch nicht wieder hervorgekommen. Da begriff sie, 

verließ selbst fluchtartig das Restaurant, rannte zu ihrer Wohnung und musste fest-

stellen, dass der Ventilator und einige weitere Gegenstände verschwunden waren, 

jedoch keine Malutensilien. Mehr als der materielle Verlust peinigte sie die Dumm-

heit, als eine äußerst erfahrene Kennerin des anderen Geschlechts und als Bilder-

fälscherin vertraut mit der Welt des Betrugs, auf einen vorgeblichen Maler von Da-

ckel-Elefanten hereingefallen zu sein.  

21. September – 2. Oktober. Da er die Vorträge noch nicht ausgearbeitet hat, 

muss er sich endlich etwas Disziplin auferlegen. Für die im musikwissenschaftlichen 

Rahmen des Instituto Carlos Vega  bevorstehenden Veranstaltungen hat er sich be-

reits in Deutschland in die Musiksemantik des Hamburger Kollegen Vladimir Kar-

busicky eingelesen, der sich auf Semiotik und strukturalistische Linguistik bezieht, 

woraus sich komplexe Systemzusammenhänge ergeben, die bereits den eigenen Kopf 

schwirren lassen und auch den der geduldigen Mirella. Sie  äußert vorsichtige Be-

denken, ob er für die hochfliegenden Gedankengänge genügend präparierte Hörer-

köpfe fände. Das ist bei dem ersten Vortrag über den Begriff „música popular“ und 

die ideologisch begründete Abgrenzung zur traditionellen Folklore wohl nicht der 

Fall, allein mit der Geliebten ergibt sich ein Schaudisput, aber allgemein herrscht 

eine Stimmung von Wohlwollen. Er kann ein paar alte Bekannte, darunter Pablo 

Kohan, der ihm einst im Verschwörungston einige in der Juventud Peronista kursie-

rende Lieder vorgesungen hat, begrüßen und lernt den Dichter Darío Cantón ken-

nen, der ihm von nun an seinen gehaltvollen Lyrikbrief Asemal zukommen lassen 

wird.  

Der nächste Vortrag über den Tango in Deutschland, Frankreich und Skandi-

navien zieht ein saalfüllendes Publikum zusammen. Da Zaunkönig den schmalzigen 

deutschen Tango in die Pfanne hauen will, hat er eine Langspielplatte von Alfred 

Hause, dem deutschen „Tangokönig“, mitgebracht. Aber mehrere Argentinier, da-

runter Carlos und Febe, denen er diese Musik zu hören gab, fanden sie gleichwertig 

mit der Musik einheimischer Orchester. Insofern verzichtet er auf diesen akustischen 

Beleg. Wie er dann auch bei dem Vortrag argumentieren, spezifizieren, differenzie-

ren und  systematisieren mochte,  nachdem aus dem Publikum einige Dankesworte 

an ihn ertönen, fängt eine pandämonische Wortschlacht an, wer, wo und wie den 

Tango erfunden habe. Er kann gerade noch darum bitten, dass einer der Wortführer 

seine Entstehungstheorie vortrage, dann muss er der wüsten Diskussion, ob in der 
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Perú-Straße Nummer 857 oder in der Defensa 1200, an der Straßenecke, zum ersten 

Mal Tango gespielt wurde, ihren Lauf lassen, bis sich alle heiser geschrien haben. 

Zum Glück bleiben  Fäuste, Schuss- und Stichwaffen unbenutzt. 

 Ähnlich verläuft die dritte Veranstaltung über die Tangotexte und deren musi-

kalische Umsetzung, wo sein hochgestochenes Semiose-Instrumentarium als Analy-

setechnik zum Einsatz kommt. Auch diesmal viel emotionaler Dank, dass er, „aus 

dem fernen Deutschland kommend, ihrer Música popular durch seinen Vortrag  

große Ehre erweise“ (oder war das ironisch gemeint?) Danach beginnt wieder ein 

lautstarkes Tohuwabohu über die närrischsten Fragen, ob Gardel vor seinem Flug-

zeugabsturz ermordet wurde, ob die erste Tonzylinderaufnahme eines Tangos Dame 

la lata gewesen sei, dass im Anfang nur Männer den Tango getanzt haben, dass man 

den Tango gar nicht mit dem Verstand, sondern allein mit dem Gefühl erfassen 

könne, etcetera. Ihm  bleibt nichts anderes übrig, als sich zurückzulehnen und dem 

vitalen, manchmal auch wortwitzigen Disput zuzuhören und sein wissenschaftliches 

Diskurrieren über den Gegenstand nach seinem Nutzen zu befragen.  

Ein gewisser persönlicher Nutzen ist nicht zu bestreiten, denn eine Delegation 

der Universität von Tucumán hat seine Vorträge verfolgt und lädt ihn dorthin ein. 

Außerdem hat er ein paar Sammler alter Tangodokumente (Servando López und 

Jorge Larroca) kennengelernt, deren Sammlerstücke wahrscheinlich manches Licht 

in die Frühzeit vor der Jahrhundertwende bringen könnten. Sie beklagen die Arro-

ganz der staatlichen Institutionen, auch der angeblich volksnahen Peronisten, die 

beispielsweise für ein nach internationalen Standards ausgestattetes Tango-Museum 

keinen Centavo ausgeben würden.  An diesem Abend essen sie mit dem ~ auch kör-

perlich ~ großen Komponisten  Ariel Ramírez und seiner Freundin Inés, mit denen 

Mirella seit Jahren befreundet ist. Zaunkönig empfindet Begeisterung für Ariels 

Zambas und Lieder wie Alfonsina y el mar, weniger für die pathetische Misa Criolla, 

was er jedoch verschweigt. Die lange Unterhaltung wird erst weit nach Mitternacht 

durch unverhohlene Müdigkeitssignale des letzten im Restaurant verbliebenen Kell-

ners abgebrochen.  

3. Oktober. Da wieder einmal das Zugpersonal streikt, wie er es auch im vorigen 

Jahr erlebte und wie es dann ungefähr alle drei Monate passiert, fährt er im aufre-

genden 60er Bus ins Zentrum, wo er den freundlich distanzierten Noé Jitrik aufsucht. 

Die Unterhaltung wird unterbrochen  durch ein Interview, das Noé einer Zeitschrif-

tenreporterin gibt, weitschweifig, subtil, abgehoben, aber ebenso druckreif formu-

liert wie es auch David Viñas vermag, dessen Interviews jedoch mehr spontane 

Würze und Vitalität enthalten, besonders in Anbetracht einer attraktiven Journalis-

tin.   

Für den Abend hat Justin eine Geselligkeit  in seiner  Wohnung  anberaumt. Als 

Zaunkönig kommt, sind bereits einige Gäste anwesend, darunter Rosana und ihre 

Freundin Silvia. Diese zieht unweigerlich die Blicke auf sich, da ihr Busen nackt 

zwischen vier Bändern strahlt, welche aus dem bis zum Brustkorb reichenden Kleid 

herauswachsen und im Nacken kreuzweise zusammengeführt werden. Ihr diskret ge-

schminktes Gesicht drückt eine merkwürdige, süße Wehmut aus, die der Provokation 

der entblößten Brüste etwas Sakrales verleiht. Zaunkönig beschließt, ihr nicht zu 

nahe zu kommen, aus Furcht, dass Rosana eifersüchtig reagieren könne. An der 
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Abendtafel kommt er vertrackterweise neben die Tochter eines jüngeren Ehepaars 

zu sitzen, die mit ihrem hübschen Schmollmund und den großen, hellen Augen unter 

kräftigen Brauen unwiderstehlichen Charme besitzt, und da sie 12 Jahre alt ist, so-

fort an den Eros der Nabokovschen Lolita denken lässt, weniger  ihn, der allemal 

etwas reifere Weiblichkeit bevorzugt, sondern Rosana. Nach ein paar Stunden leb-

hafter Unterhaltung, an der, wie er meint, alle Gäste beteiligt gewesen seien, be-

kommt  diese  einen Wutanfall und beschimpft ihre Freundin Silvia mit heftigen Un-

terstellungen, verlässt die Wohnung, bleibt aber im Treppenhaus, wo Zaunkönig die 

vor Grimm und Eifersucht Weinende zu beruhigen trachtet. Mit ihr verabschiedet er 

sich von der verstörten Gesellschaft und begleitet sie zu ihrer Wohnung, wo sie ihn 

zum Bleiben auffordert, um sofort mit der Gatomaquia  zu beginnen, die diesmal 

gewalttätiger ausgefochten wird als in den insgesamt sieben zusammen verbrachten 

Nächten, da auch Zapaquilda ihre Krallen benutzt, außerdem beißt, faucht, stöhnt 

und schreit, so dass Micifuf, dem dieser Kampf gefällt, energischere Bändigungs-

praktiken einsetzt, unter denen Marramaquiz  auch einmal zu leiden hat, da er bru-

taler als sonst aus dem Bett befördert wird, diesmal von Zapaquilda, denn der durch 

das hemmungslose, nach Schweiß, Scheidenflüssigkeit und Samen  riechende Toben 

verrückt gemachte Kater hat  irrtümlich in einen nackten Körperteil von ihr seine 

Krallen geschlagen. Blitzartig nimmt im Morgengrauen der Schlaf das erschöpfte 

Menschenpärchen in die Arme, welches beim Aufwachen feststellt, dass das schwere 

Doppelbett während des Katzenkrieges bis zur gegenüberliegenden Wand gewan-

dert ist. Zaunkönig befürchtet, dass das Feenfeuer der Morgenröte für ihn erloschen 

ist, dass ihm Rosana, wie im Vorjahr Marlena, eine Abschiedsnacht geschenkt hat, 

deren unwiederholbare Wonnen ihn als ständige Sehnsucht verfolgen sollen. Zu-

gleich hegt er die Hoffnung, dass sie den gesamten Metejón, also ihre Liebesaffäre, 

inszeniert habe, mit den Ingredienzien von Sehnsucht, Sex und Eifersucht, um nach 

einem gloriosen Finale den Vorhang fallen zu lassen.   

4. – 13. Oktober. In den zwei Tagen vor dem Flug nach Tucumán, wo er einen 

der Vorträge wiederholt und ein paar Tage mit Mirella verbringt, verabschiedet er 

sich von David und Solita. Der Porro, den sie zusammen rauchen, bewirkt bei ihm, 

als er sich wieder in der Straßenschlucht befindet, eine albtraumartige Paranoia, 

die ihn am Gehen behindert, als wäre  Buenos Aires ein riesiger Magnet und  er eine 

Münze oder sonstiges Metallstück. Mit Mühe kann er sich  losreißen und verstüm-

melt davonwanken. Wie immer, wenn der Abschied von Argentinien bevorsteht, 

wühlt es die verschiedenen Schichten seines Bewusstseins auf, als müsste er sich 

mitsamt Wurzelballen aus einem natürlichen Gartenboden reißen und  dorthin ver-

frachten, wo er in einem Pflanzkübel aus Kunststoff ein gesichertes Leben ohne 

Wühlmäuse und Kolibris verbringen kann. In solchen Gemütszuständen rumort im-

mer die Fabel  von Carpentiers Roman  Los pasos perdidos, wo der Protagonist  

erfahren muss, dass die Entscheidungen, sein Urwaldglück zu verlassen sowie in 

dieses wieder zurückkehren zu wollen, falsch waren. 

  So ungefähr lauteten auch die Vorwürfe Marlenas bei ihrer letzten Ausspra-

che: unausgegorene Entscheidungen zum falschen Zeitpunkt!  Ähnlich sieht es Jus-

tin: er hätte 1974 in Argentinien bleiben sollen; zusammen hätten sie ein internatio-

nal anerkanntes Antiquariat aufbauen können. Das Geschäftliche, für das sich der 
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weichherzige  Zaunkönig nicht eigne,  hätte  er selbst übernommen, aber für diesen, 

der  eine „komplette Lateinamerikabibliographie auf zwei Beinen“ sei, wäre das 

Stöbern und Sichten in Buchhandlungen, Nachlässen und  auf Flohmärkten die 

wahre Bestimmung gewesen. Ob am vergoldeten Nasenring einer eifersüchtigen Ro-

sana? Nein, meint  jener, am echten, schönen Busen Silvias.   

V: Haarige Zeiten 

Nostalgie und  Liebesglück. Intimer Paradigmenwechsel.  Gebratener Biber. 

Verregnetes Lanzarote (1988) . Anarchistenkongress.  Beziehungsende.  Alte Freundschaft. 

Uriges. Bindungsangst und Ehezucht. 

Auf dem Heimflug  geht ihm das Gespräch vom Vortag mit Justin nicht aus dem 

Sinn. War seine damalige Entscheidung falsch gewesen? Zwar freut er sich auf das 

Wiedersehen mit Alraune, Bettina und einigen anderen, aber die gerade hinter und 

vor ihm liegenden Zeiten  ~ die vielfältigen Daseinsfreuden in Argentinien, die  

Amtspflichten, Rechtsstreitigkeiten, unbewältigten Arbeiten in Deutschland ~ kon-

trastieren so stark, dass er dem Freund und Buchhändler Recht geben würde. Aber 

zur Verwirklichung müsste er vom Ross seiner Privilegien absteigen und zu Fuß 

weiter gehen, müsste er das einstige Sinnziel der kulturellen Vermittlung zwischen 

Argentinien und Deutschland entweder aufgeben oder ein neues erfinden, denn nur 

das Geldverdienen mit Buchhandel und privater Lehrtätigkeit  erscheint ihm zu we-

nig. Sicher, es verbliebe der sportliche Ehrgeiz der Lebenstüchtigkeit, ohne das Netz 

deutscher Absicherungen den Kampf ums Dasein in einem Drittweltland aufzuneh-

men. Er musste sich jedoch eingestehen, mit seinen zaunköniglichen Ansprüchen 

bald gegen Fensterscheiben  zu prallen.  Für seine hedonistischen Prinzipien, kultu-

rellen Ambitionen und individualistischen Starrsinn besaß er dort keinen  familiären 

oder ökonomischen Rückhalt, und ein Leben mit einer der geliebten Frauen, als 

Schmarotzer ihrer Einkünfte, musste er ablehnen, eingedenk eines mittelalterlichen 

Ehrenkodexes, wonach ein Kavalier kein Geld für die Liebe nimmt. 

# # # 

Bei der Rückkehr wurde seinen nostalgischen Erwägungen durch einen freund-

lichen Herbst und ganz besonders durch den Liebreiz  von Alraune und Bettina  über-

zeugend widersprochen. Dass sich sein tolldreister Wunsch, die Triole als  dauer-

hafte Dreierbeziehung  einzurichten, nicht erfüllte, musste er auch für sich gutheißen. 

Die Wiederholung eines Wunders, wie jene zu dritt vervögelte Nacht, wäre ihre Pro-

fanierung,  wäre die Replik eines Kunstwerks und insofern schon wertloser als  das 

Original. Abgesehen davon, wollte niemand die freundschaftliche Bindung der bei-

den Frauen aufs Spiel setzen und war die Beziehung zwischen Alraune und ihm  be-

reits so innig und  extrem lustvoll, dass zwar der Rausch nach zusätzlichen Reizen 

begehrte, der Liebesverstand jedoch den Hengst zügelte. Dennoch wurde die Erotik 

einer Dreiecksbeziehung in lockeren Tischgesprächen oder beim Tanzen zelebriert, 

aber nicht mehr in sexuelle Taten umgesetzt. Das entsprach der Klugheit Don Quijo-

tes, seinen zurechtgebastelten Helm nicht einer zweiten Erprobung zu unterziehen. 
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So oft es sich in den nächsten Wochen bis zum Frühling ermöglichen ließ, ver-

brachte er fast jede Nacht  mit Alraune, wieder einmal verliebt wie vier Jahre zuvor 

in Charlotte, jedoch nicht mit dem Gefühl des Brummers im Spinnennetz, sondern 

wie Heinrich Heines in die Rose verliebter Schmetterling, der unbekümmert herum-

torkelt und vor Nachtigallen oder Eulen keine Angst hat. So schwärmt er von ihrer 

sich sündhaft räkelnden Nacktheit, ihrem hochgereckten Busen einer Königin von 

Saba, die er über Spiegel  gehen lässt wie der Wüstling  Salomon. Völlig hingerissen 

ist er von ihr, als sie sich mit enthaartem Schamhügel bietet. Da zu jener Zeit auch 

der Roman Monte de Venus von Reina Roffé zirkulierte, in dem eine ihrer Figuren  

ebenfalls  die Depilation des Intimbereichs vorgenommen hat, sich dann aber über 

das Pieken der schnell nachwachsenden Schambehaarung ärgert, lässt sich kultur-

historisch so etwas wie ein Aufbruch, wenn nicht eine Revolution, gar ein Paradig-

menwechsel im christlichen Abendland konstatieren. Schließlich wird jetzt etwas 

Essentielles, Abermillionen von Individuen Betreffendes bereinigt. Endlich wird 

freigestellt, was bisher obszön, also außerhalb des Szenariums,  unter einer Haar-

matte verborgen wurde, und was die Künstler der vergangenen fünf Jahrhunderte, 

seit sie sich an die Darstellung entblößter Weiblichkeit wagen durften, schlichtweg 

durch Negation, das heißt durch  höchstens ein bisschen verschattete  Haarlosigkeit  

sublimierten. Sie malten nicht das obszöne, „abscheuliche“ Delta der damaligen Ve-

nusse, sondern das der Engel, die auf jenem Dreieck weder Härchen noch Spalten-

ansatz oder gar Schamlippenrand aufweisen durften. Nun aber hatte die Realität die 

Kunst eingeholt, religiöser Prüderie ein Schnippchen geschlagen und zusätzlich für 

gewisse Individuen eine neue Lustquelle erschlossen, etwa einhundert Quadratcen-

timeter erogene, zumeist leicht feuchte Haut von der aufgerauten Beschaffenheit ei-

ner Katzenzunge und, je nach Gusto und Fasson, lechzend nach einer solchen des 

Liebhabers oder der Liebhaberin.  

# # # 

Ende Oktober fand an der Universität in Eichstädt ein Kolloquium über argen-

tinische Literatur statt. Zaunkönigs Beitrag bestand in einer ideologiekritischen Be-

standsaufnahme der zur Zeit der Militärdiktatur erschienenen Kulturzeitschrift 

Pájaro de fuego. Er konnte es kaum abwarten, Alraune wiederzusehen, aber auch 

für sie war in ihrem jetzigen Zustand verliebter Tollheit eine  Trennung, die mehr als 

vier Tage dauern sollte, nicht auszuhalten. Sie setzte sich in einen Nachtzug nach 

Süddeutschland, er holte sie frühmorgens vom Bahnhof Treuchtlingen ab, verab-

schiedete sich von den Kongressteilnehmern, und  sie genossen ein Glück, das ihnen 

den bunten Herbst noch bunter erscheinen ließ und das Abendessen im Klostergast-

hof von Maulbronn noch köstlicher und exquisiter als es war, denn es gab gedämpfte 

Biberschenkel, eine Spezialität des frommen Hauses, das  über Jahrhunderte hinweg 

Biber züchtete, deren Fleisch während der Fastenmonate von den schlauen Zisterzi-

ensern, die den semiaquatischen Säuger zum Fisch umdeklarierten, verzehrt werden 

durfte.  Bei der Heimfahrt über Iserlohn präsentierte  er dem neuen Liebesglück die 

Freunde, wie stolze Frauen ihren Brüsten die Männer. Auch Wolf, der unter dem 

Tisch gern mit Zaunkönigs Geliebten füßelte, deutete seinen Wunsch an, einmal von 

diesem Liebesglück zu  nippen, was aber das schmale Gästebett und der reichliche 

Weinkonsum  vereitelten.  
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# # # 

Die Euphorie der zehn letzten Wochen  von 1987 und ersten zehn von 1988 

spiegelt Zaunkönigs Tagebuch in der Detailfülle gemeinsamer Erfahrungen. Da wird 

alles Mögliche gepriesen und bewundert, vom eifersüchtigen Scotch Terrier Tobi, 

der im Schlafzimmer bedrohlich die Zähne bleckt, wenn wieder mal sein Frauchen  

unter dem nackten Kerl ächzt und stöhnt, oder es wird mit metaphorischem Flitter 

das gemeinsame Duschen gefeiert, selbst die Nymphensittiche, die von ihren Lippen 

sich ein bisschen Obst abpicken, finden, mit literarischem Querverweis, anzügliche 

Erwähnung. Auch Gespräche über Kunst, Literatur oder Filme werden referiert, da-

runter über den enthemmten, zärtlichen, satirischen Film Bof, von dem Alraune nicht 

weniger begeistert ist als Zaunkönig. Ein  Modell  wahrer familiärer Zärtlichkeit se-

hen sie in der  Szene, als der Vater dem Sohn gegenüber sein Gefallen an der Schwie-

gertochter bekundet, letzterer aus Liebe zum Vater einverstanden ist, was die beiden 

Männer ihr aber nicht zu gestehen wagen. Die resolute junge Frau erlöst sie aus ihrer 

Sprachlosigkeit und schläft mit dem Älteren, welcher sich bald revanchiert und dem 

Sohn eine weitere Frau mitbringt, der er bei einem Ladendiebstahl geholfen hat. Als 

Zaunkönig den Film vor fünf Jahren sah, zusammen mit Florence, bedeutete er für 

diese ein Oh-là–là unmoralischer Transgressionen, bedenklich nur in der Hinsicht, 

dass der Teufel sie womöglich bei Gelegenheit noch schlimmer geritten hätte.  Für 

Alraune bezeichnete er das Dilemma von Freiheitsträumen und gesellschaftlicher 

Anerkennung nach dem Maßstab ihrer Erziehung.  Noch aber waren sie verliebt und 

befanden sich auf lichter Höhe,  entrückt von Familienpflichten, Ängsten vor Ju-

gendamt und Zukunft, so dass ihnen Bof als nachvollziehbares Lebensmodell er-

schien.  

Zusätzlich zum Tagebuch dokumentieren Gedichte, in denen ein liebestrunken 

todessehnsüchtiger Leguan die symbolische Hauptrolle spielt, das von beiden emp-

fundene, von Bettina begleitete Glück. Dieses aber zerbröselte ab April und  ver-

kehrte sich allmählich in Traurigkeit, Hustenanfälle und Missverständnisse bis zum 

Abbruch der Beziehung am Neujahrstag 1989, bei dem ihn der eifersüchtige Tobi 

wie einen Fremden anknurrte. Sie erhoffte einen fürsorglichen, ehemannähnlichen  

Partner für ihre Familie, bestehend aus einem verzogenen Knaben und einer ständig 

maulenden Tochter, während er die Geliebte  behalten wollte, die ihm einst in seine 

Einöde nachgeschlichen war, ihn zu später Nachtstunde heimsuchte, mit  ihrer Le-

bensart, klugen Umsicht und Sinnlichkeit bezaubert hatte. Bereits das Timbre ihrer 

Stimme ließ Gänsehaut entstehen, Nackenhaare sträuben. Einst, das waren die Zei-

ten, als sie sich in der hingebungsvollen Kalypso des Beckmannschen Bildes der 

Hamburger Kunsthalle wiedererkannte, ihn als den aufbruchbereiten Odysseus. 

Jetzt, da er seine Blicke nicht mehr in die Ferne schweifen, sondern lüsterne An-

hänglichkeit erkennen ließ, begleiteten immer häufiger starke Kopfschmerzen ihre 

Orgasmen.  Aber sie wurden von ihm in seiner seligen Vernarrtheit nicht als Signale 

ihres zunächst wohl noch unbewussten Unbehagens verstanden. Er deutete sie als 

vorübergehendes Leid, das vielleicht nur jahreszeitlich bedingt sei und sich durch 

entsprechende Behandlung  schon legen würde,  allenfalls als drohenden Schatten 

ihres toten Vaters, sie an „Zucht und Ordnung“ gemahnend. 
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Der erst später wahrgenommene Wendepunkt ergab sich bei ihrem Aufenthalt 

auf Lanzarote, Ende Februar, Anfang März. Mehrere Misslichkeiten in der zweiten 

Woche des Aufenthaltes trübten die Stimmung und führten bei Alraune, die auch das 

schlechte Gewissen quälte, erstmals den Geburtstag ihres Sohnes nicht mit diesem 

zu verbringen, zu Erkrankung. Wie selten in den Jahren zuvor kam es zu gewaltigen 

Wolkenbrüchen. Der ausgetrocknete Barranco bei Zaunkönigs unfertigem Haus 

wurde zum Sturzbach, und schlammige  Wassermassen bahnten sich durch die Au-

ßenmauern ihren Weg durch die Räume. Auch von oben drangen immer kräftigere 

Rinnsale durch das noch unbeschichtete Flachdach. Mit  Regenschirmen wurde not-

dürftig ihr Matratzenlager von oben trocken gehalten. Zudem verging viel Zeit mit 

Behördengängen wegen der Ausfertigung der Besitzurkunde, außerdem verursachte  

seine Unvorsichtigkeit beinahe einen schweren Unfall. So wollte er auf einem Dach-

gepäckträger einige große Sperrholzplatten zu einem Tischler  transportieren, aber 

unterschätzte die Gewalt der kanarischen Windböen. Eine riss den gesamten Aufbau 

mit den Platten vom Autodach und trug ihn über die Gegenfahrbahn  ins Gelände.  

Die letzte gemeinsame Reise führte Anfang Juni 1988 nach Amsterdam, wohin 

er als Teilnehmer eines Kongresses über den historischen Anarchismus eingeladen 

war. Unverhofft wollte ihn Alraune begleiten, und er freute sich wie selten in letzter 

Zeit. Als sie ihn fragte, ob ihre junge Klavierlehrerin, eine  Holländerin, mitfahren 

könne, mochte er sich nicht als kleinlich erweisen. Insofern ergab sich keine Situa-

tion erlösender Intimität. Sie fuhren zumeist schweigsam bis zum Reiseziel und zu-

rück, wieder zusammen mit dem blassen Meisje. Während er in diesen Tagen seinen 

Vortrag hielt (über Alberto Ghiraldo und den argentinischen Anarchismus)  und mit  

geistesverwandten Kollegen (in besonders guter Erinnerung Serge Salaün) aus ver-

schiedenen Ländern disputierte, ließ sie in dieser Zeit die Kraft und Ruhe der jüdi-

schen Liturgie in der Amsterdamer Synagoge auf sich einwirken, gab sich ihr völlig 

hin  und schwärmte dem agnostischen Skeptiker, wenn sie sich abends wiedersahen, 

etwas vor von Spiritualität, Erleuchtung und dem Glück im wahren Glauben ihrer 

Altvorderen mütterlicher Linie. Einen silbernen Davidsstern trug sie seither als An-

hänger. Zugleich wirkte sie immer sehr schonungsbedürftig, was er einsichtig res-

pektierte.  Auf der Heimreise musste er sie, die für ihn bis vor wenigen Monaten 

himmlisch Leidenschaftliche, ständig besorgt im Rückspiegel  betrachten, wie sie 

auf der hinteren Bank ermattet neben dem Meisje lagerte, sichtbar mitgenommen 

vom tagelangen Aufenthalt in der Synagoge. Statt ihr Kraft zu geben, hatte Jahwe 

ihr diese anscheinend genommen. Noch Monate über den Bruch hinaus hoffte er auf 

ihren nächtlichen Besuch  oder erschien sie in seinen Träumen, zumeist in  Situatio-

nen, die ihm ihretwegen Angst einflößten, denn traurig machte ihn vor allem ihre 

Traurigkeit.   

In der Phase, als die wechselseitigen Enttäuschungen unübersehbar wurden, 

ergab sich noch einmal eine Situation, die dem Possenrepertoire eines Kobolds mit 

den Wesenszügen von Jasmine oder Charlotte entstammte. Unverhofft  bekam Zaun-

könig Besuch von Sophia, einer ehemaligen Studentin, die jetzt in der Univerwal-

tung tätig war. Die aparte junge Frau, die Zaunkönig einst etwas Köstliches in Aus-

sicht gestellt, aber nicht verwirklicht hatte,  schien es gefühlt zu haben, dass er allein 

zu Hause war und die Beziehung zu Alraune ihrem Ende zuging. Wie sie am Kamin 
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saßen und plauderten, erschien,  weit über Mitternacht, unvermutet Alraune, deren 

letzter Besuch bereits ein paar Monate zurück lag. Anscheinend hatte in ihr ein ver-

bliebener Eifersuchtinstinkt die Ahnung ausgelöst, dass sich Zaunkönig in dieser 

Nacht eine hübsche Entscheidungshilfe anbieten könnte. Die normalerweise peinli-

che Szene entwickelte sich heiter und ausgelassen und endete damit, dass Alraune  

noch einmal ihr Gewohnheitsrecht geltend  machte.   

# # # 

Als sie sein Kamasutra, das sie zusammen zur Hälfte durchprobiert hatten, in 

einem Bücherschrank verschwinden ließ, um sich andersgläubigen Mysterien zuzu-

wenden, auch nie wieder seinen Schmuck anlegte und bis zur Erschöpfung jetzt ihren 

obligaten Tätigkeiten, als  Hausfrau, Mutter, Übersetzerin und Dolmetscherin nach-

ging, bot sich Zaunkönig unverhofft eine andere Beziehungskandidatur, welche al-

lerdings weniger reiner Zuneigung, denn Rachegelüsten entsprang. Es handelte sich 

um Huberta, ebenfalls geschieden, einige Jahre jünger als Alraune und Mutter von 

fünf flachsblonden Knaben. Diese, nebeneinandergestellt, ergaben die Hälfte eines 

Orgelportativs, und sie, als Musiklehrerin an der Gesamtschule von Sauensiek sowie 

Gemeindeorganistin war sich dessen mit Stolz bewusst. Da Fragmentarisches oder 

Disharmonien vor ihr keine Gnade fanden,  wurmte es sie, dass einer der Söhne par-

tout bei seinem Vater leben wollte, ungeachtet der dadurch enstehenden Lücke, was 

sie nimmermehr zulassen würde. Huberta hätte eine jener Königinnen der norddeut-

schen Tiefebene sein können, die alljährlich in den Sparten Äpfel, Rüben oder  Kar-

toffeln gekürt werden, wäre sie blond geblieben wie ihre Orgelpfeifen. Sie wurde 

Zaunkönig vorgestellt von dem immer noch stattlichen, schwarzgelockt-blauäugigen 

Franz Ulmen, dem Freund jugendlicher Lagerfeuer und Klampfentöne. Was diese 

Vorlieben sowie das Aussehen anbelangt, schienen er und die herbschöne, gut ge-

wachsene  Huberta  füreinander geschaffen. 

 Zaunkönig hatte ihn in den vergangenen drei Jahrzehnten zwar nie aus den Au-

gen verloren, aber ihre Kontakte waren nur sporadisch, und da er im Unterschied zu 

Franz forscher Burschenhaftigkeit als Lebensstil früh entwachsen war, meinte er, 

gelegentlich bei jenem das Misstrauen einem Verräter gegenüber zu verspüren. Als 

sie sich im Winter 1975/76 sahen, wobei das Malheur passierte, dass Wolf  mit dem 

Kajak  kenterte und in den kalten Fluss fiel,  war Franz noch mit der blühend heran-

gereiften Nanne verheiratet. Sie ließ sich einige Jahre später von ihm scheiden, nach-

dem die vier oder fünf gemeinsamen Söhne den Windeln entwachsen waren, welche 

sie bis zum siebten Lebensjahr aus neopädagogisch alternativer Überzeugung tragen 

durften. Nannes Nachfolgerin, mit der er danach in Braunschweig  zusammenlebte, 

wurde bei einem Besuch vor vier Jahren von der spitzzüngigen Charlotte als „blon-

der Hamster“ charakterisiert.   

Nun hatte es sich bei einem Zeltlager klampfenklang- und  lagerfeuerbegeister-

ter Pädagogen ergeben, dass sich Franz und Huberta ineinander verliebten. Da Bo-

ckenkistedt und Sauensiek nur ein Dutzend Kilometer voneinander entfernt liegen, 

kam den beiden Zaunkönigs Gastlichkeit  gelegen, um vor den blonden Orgelflöten 

Ruhe und gegenüber Reinhilde, dem „blonden Hamster“, eine plausible Erklärung 

zu finden, warum die häufigen Exkursionen in den Norden  stattfinden mussten. Um 
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einen konkret nachweisbaren Grund  vorzeigen zu  können, bot Franz seine Tisch-

lerfertigkeiten an und Zaunkönig, der weitere Bücherregale benötigte, ließ sich ju-

gendstilig geschwungene Linien einfallen, deren handwerkliche Umsetzung sehr 

zeitaufwändig war. Beim gemeinsamen Werkeln kamen sich die  Freunde wieder 

näher,  plauderten über Freuden und Nöte ihrer Beziehungen, und Franz schwärmte 

von der „urigen“ Leidenschaftlichkeit Hubertas, welche bereits in Polarkreisnähe mit 

ihrem einstigen Ehemann den Partnertausch mit dem Gastgeberpaar, dortigem 

Brauchtum entsprechend, vollzogen habe, im zünftigen Iglu, bei äußeren Minustem-

peraturen von 50 Grad.   

Der  mehrere Monate währenden Romanze konnte keine Ewigkeit beschieden 

sein aus den üblichen Gründen: Huberta wollte einen fürsorglichen Partner für ihre 

Familie haben, und Reinhilde kam ihrem treulosen Franz auf die Spur oder wurde 

von der Rivalin darauf gebracht. Sie drohte,  ihn bei seiner  Schulbehörde zu ver-

pfeifen, was ihn bewog, den ~ sit venia verbo ~ Schwanz einzuziehen  und Huberta  

den Abbruch ihrer Beziehung  zu verkünden. Da sich der Traummann „wie ein 

Hundsfott“,  laut Selbstbeschimpfung des vor einer höheren Rüge bangen Naturbur-

schen,  der Aufgabe entzogen hatte, ihren fünf Orgelpfeifen ein  Vater zu sein, 

wandte sich die Verschmähte in ihrer Wut an Zaunkönig und ließ ihn mehrmals  ihre 

„urigen“ Liebeskünste genießen. Beim ersten Mal ergriff sie die Initiative, denn er 

riet der Jammervollen zu Geduld und Verständnis für den in die Mangel genomme-

nen Freund, aber für sie waren „die Felle endgültig davongeschwommen“. Als sie 

sich entkleidete, musste Zaunkönig feststellen, dass der Begriff „urig“ kein schlich-

tes Synonym von toll, bombig oder dufte war, sondern eine weibliche Beschaffenheit 

erfasste, die außer passablen Rundungen eine Körperbehaarung aufwies, welche die 

der Ureinwohner Niedersachsens gewesen sein mochte, also die völlige Antithese 

zum Raffinement der jüngsten Depilationskultur. Dennoch verbrachte er manche 

wollüstige Stunde mit Huberta, welche eine kraftvolle Regsamkeit entfaltete, wohl 

auf der Grundlage autochthoner Sexualtraditionen. So versagte sie sich ihm, kurz 

bevor er, ihrem Wunsche folgend, in sie eindringen wollte, schreiend, wild um sich 

schlagend  sowie die Hüften auf und nieder schnellend; oder ihr unbändiges Toben 

ließ ihn herausflutschen und es kostete köstliche Mühen, ihn wieder einzuführen.  

Bald musste er allerdings gewahr werden, dass es sich,  nach Stillung der Rachebe-

dürfnisse, nicht um zweckfreie Lust handelte, sondern darauf abzielte, die zuvor dem 

Franz zugedachte Funktion jetzt ihm als moralische Pflicht und Kompensation ihrer 

physischen Leistungen abzuverlangen. Der Aufgabe, auch noch die fünf weißblon-

den Rüpelchen zu bändigen, fühlte er sich nicht gewachsen. So gab er den für ihn zu 

schweren, vom Jugendfreund  übernommenen Staffettenstab schnell weiter, als er 

einmal bei einem Kollegen Hubertas ein gewisses Interesse an ihr zu verspüren 

meinte.  

# # # 

Zwar hatte er sich selbst häufig verurteilt und seine Bindungsangst als  abscheu-

lichen Egoismus beklagt, dennoch konnte er in seiner Umgebung feststellen, dass 

der Anspruch, jemanden allein zu besitzen, sich in den Wurm verwandeln würde, 

der den gesündesten Apfel faulen lässt. Bei der Aufrechnung  der positiven gegen-
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über den negativen Endergebnissen bildeten letztere immer die Mehrheit.  Ein sta-

tistisch relevantes Beispiel lieferte  die politisch engagierte Frauengruppe um Al-

raune und Bettina, von denen die zunächst noch unverbrüchlich ihr Eheglück her-

umposaunenden fünf Frauen,  von insgesamt dreißig,  innerhalb von drei Jahren 

ebenso verbittert geschieden waren wie die anderen 25, mit der Ausnahme einer be-

sonders attraktiven Erika, welche von ihrem Ehemann eine derart kräftige Tracht 

Prügel bezogen hatte, dass sie sich aus Furcht nie wieder mit einem anderen Mann 

einließ. Parzen, Nornen oder Erinnyen werden entscheiden, ob die Bindungsscheu 

des zu Sanftmut neigenden Zaunkönigs abscheulicher war als die Ehezuchtmethoden 

der Gatten jener schönen Erikas. 

VI: Wissenschaftlicher Oberrat 

Autorenlexikon in  3. Fassung. Hanseatische Sparmaßnahmen. Computer- Ära. Ideal und 

Wirklichkeit. Traurige Bilanz. Avantgarde. 

Während er 1972 die Arbeiten an der zweiten Fassung des Autorenlexikons ab-

schloss, schwor er sich eherne Niewieder. 14 Jahre später hatten die Schwüre Moos 

angesetzt und es somit die Schmeichelstimmen vom Suhrkamp-Verlag nicht allzu 

schwer, bei ihm Gehör zu finden. Vorgesehen vom Verlag war ein Lexikon, das ma-

ximal 450 Seiten umfassen sollte. Die Überlegungen liefen auf eine Publikation hin-

aus, in der die Hausautoren als weiße Elefanten gewürdigt, andere und ältere Auto-

ren, die nicht auf dem internationalen Bestsellermarkt gehandelt wurden, konnten 

als garnierendes Beiwerk eingebracht werden, auch um nicht dem Vorwurf ausge-

setzt zu sein, nur einen Verlagskatalog zu publizieren. Da das alte Lexikon bereits 

800 Seiten in kleinstmöglicher Letter umfasste, war Zaunkönig von Anfang an skep-

tisch. Mit der Arbeit wuchs dann sein Ehrgeiz, ein Lexikon zu erstellen, das als wis-

senschaftliches Arbeitsinstrument angesehen werden musste und auch Standards 

setzte für das Verständnis kultureller Realitäten, die  sich nicht auf ein paar Dutzend 

Großautoren beschränken. Es galt mithin, den Verlag stückchen- und listigerweise 

dahin zu bringen, dass er Zaunkönigs  Projekt akzeptierte. Das  sollte zwar gelingen, 

dafür haute man ihn finanziell kräftig übers Ohr.  

Ein weiteres Argument, sich wieder in eine Arbeit zu stürzen, welche viele Kilo 

Pfeifentabak, viele ausgeschlagene Versuchungen sowie Schäden durch giftige Kor-

rekturflüssigkeitsdämpfe kosten würde, gründete in der monatlich zunehmenden 

Verschuldung. Seit die Befristung der Beamtenstelle als Professor abgelaufen war, 

wurde diese nicht wie in früheren Jahren gewohnheitsmäßig in eine Lebenszeitstel-

lung umgewandelt, sondern in einem Auswahlverfahren sollte entschieden werden, 

welche Stelle gestrichen, welche, mitsamt ihrem Inhaber, erhalten bleiben sollte. Da 

die vierzig Betroffenen nicht freiwillig ihre Plätze räumten, wurde ihnen eine Wis-

senschaftliche Oberrats-Stelle eingeräumt, das heißt eine um die Hälfte des Lehrde-

putats und um die Hälfte des Gehalts reduzierte Professur, schmerzlindernd unter 

einer hochtrabenden Dienstbezeichnung. Das war für Zaunkönig zwar unangenehm, 

da ihm monatlich ungefähr 1000 Mark fehlten, wenn er seinen bisherigen Lebensstil 
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aufrecht hielt, für viele seiner Leidensgenossen jedoch existentiell bedrohlich, die 

oft ein angezahltes  Häuschen,  Frau und Kinder besaßen und ebenfalls das halbe 

Jahrhundert bald erreichen würden. Da das verschuldete Hamburg seine hartbanda-

gierten Juristen gegen das Häuflein existenzangstschlotternder Oberräte aufmar-

schieren ließ, von denen jeder um seine Stelle bangen musste, wenn die seines nächs-

ten Kollegen gerettet würde, nahm sich jeder einen eigenen Rechtsanwalt, Zaunkö-

nig wieder seinen gesetzestreuen Hermann Herz mit der Hoffnung opportuner Bei-

hilfe irgendeiner Göttin. 

Dass diese ihm nicht immer erkennbar gewogen waren, wurde deutlich, als er 

sich um eine Professur an der Fachhochschule in Kassel bewarb. Obwohl er meinte, 

mit seinem Vortrag über die Sonatas von Valle-Inclán sowie einem passabel verlau-

fenen Hearing wenigstens in die nähere Wahl gekommen zu sein, war dies nicht der 

Fall. Er fand wohlfeilen Trost im Glauben, immer noch Sturm zu ernten für die von 

ihm gesäten Winde bei den Hamburger Berufungskabalen sowie für gewisse Unbot-

mäßigkeiten, deren Konsequenzen ihm von Anfang an klar gewesen waren.  

# # # 

Eine weniger private Revolution als die zuvor begrüßte bedeutete die Einfüh-

rung des Computers. Einen solchen, von IBM, legte sich Alraune für fast 10 000 

Mark bereits 1986 zu. Dieser thronte in ihrem Arbeitszimmer und diente als Schreib-

maschine für ihre Übersetzungen. Seine Bedienung erfolgte mittels umständlicher 

Kommandoeingaben, häufig musste ein Techniker irgendwelche Probleme lösen, so-

dann gab es unerklärliche Störungen, die gelegentlich viele Stunden Arbeit zunichte 

machten. Zwei Jahre später überließ Wolf seinen gebrauchten Atari, der wesentlich 

billiger und pfiffiger war als der IBM, dem unter der Arbeit am Lexikon stöhnenden 

Zaunkönig. Er  hatte zwar schon in seinem Leben Tausende von maschinenschriftli-

chen Seiten erstellt, aber sich nie angestrengt, vom Zwei- zum Zehnfingersystem 

und sonstigen Fertigkeiten zu gelangen. Insofern musste er, um saubere Seiten zu 

erzeugen, viel kleben und vor allem mit der weißen „Tippex“- Flüssigkeit seine Feh-

ler, an denen es nicht mangelte, überdecken. Anscheinend wurden dabei giftige 

Dämpfe freigesetzt, welche seine bereits durch das Rauchen belasteten Lungen zu 

zersetzen begannen. Insofern kam ihm, der technischen Neuerungen immer  kriti-

scher gegenüber stand, der kleine Atari-Computer mit seinem ruhigen Schwarz-

Weiß- Bildschirm gerade recht. Beim Ausprobieren der mitgelieferten Zeichen- und 

Schreibprogramme,  die er nach dem dritten Absturz legalisierte,  faszinierten ihn 

zunehmend die Möglichkeiten der bildhaften Gestaltung, so dass nach und nach, 

über das Schreiben hinaus, seine Zeit von „Computa“, wie er die  Maschine kompli-

zenhaft taufte, in Anspruch genommen wurde. 

Wie die weitere Entwicklung des Vertrautseins mit Computern und den hinzu-

kommenden peripheren Geräten, Scanner, Drucker usw., bei den Freunden und Be-

kannten zeigte, waren manche seiner Altersgenossen nicht  bereit, sich auf den mo-

dernen Firlefanz einzulassen. Es sei Zeitverschwendung, Mode, die bald wieder ver-

gehen würde, Technofetischismus, Drogenersatz. Dann gab es andere, die  sofort die 

neue Technologie begrüßten und sie für ihre Zwecke nutzten. Das waren erkennbar 

eher Linguisten, wie Gerald Kaiserstuhl und Karl Martel, während Literaturwissen-

schaftler, wie Johann Hahnenkamp,  zumeist der ersten Attitüde verhaftet blieben. 
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Sie entsagten damit der Möglichkeit zu publizieren, da  im nächsten Jahrzehnt kein 

Verlag mehr Typoskripte annehmen wollte und isolierten sich völlig  beim weiteren 

Schritt der Technologie, der Verbreitung des Internet. Zaunkönig interessierte weni-

ger die Technik, sondern hauptsächlich der ästhetische und kreative Aspekt. Beson-

ders froh war er, endlich typographisch ansprechende Seiten erstellen zu können. 

Außerdem  nahm ihn die „Suhle“ in Anspruch, das Zeichnen, Kombinieren und Col-

lagieren von Hirngespinsten, Nymphen in verfänglichen Stellungen, Tieren oder Fa-

belwesen, wie es die Zeichenprogramme ~ welche genau so wenig selbst zeichnen 

wie die Schreibprogramme selbst schreiben ~ ohne materielle Mühsal ermöglichten. 

Die zeitverschwenderische, lasterhafte Nutzlosigkeit dieser Aktivität war ihm all zu 

bewusst. Wenn man das Verhalten von Affenarten beim zufälligen Finden eines 

Schraubenziehers in Analogie zur Verwendung des Computers betrachtet, gehörte 

er also zu den Schimpansen, die allen möglichen Unfug mit dem Gegenstand treiben, 

während die klügeren Orang Utans das Ding verstecken und nachts die Schrauben 

am Käfigschloss lösen. Schließlich die Gorillas, die in den Schraubenzieher beißen 

und ihn verärgert wegwerfen, weil er nicht essbar ist.  

# # # 

Auch manch sonstiger  Wandel führte zu Veränderungen des individuellen Ver-

haltens, deren Ursachen und Zusammenhänge erst mit Verspätung wahrgenommen 

wurden. In der Hispanistik wie in anderen geisteswissenschaftlichen Fächern war ein 

zunehmendes Auseinanderklaffen von Ansprüchen der Lehrenden und Wirklichkeit 

der Studierenden festzustellen. Beispielhaft war eine Liste von 100 Werken der spa-

nischen Literatur, die laut Studienplan bis zur Abschlussprüfung gelesen werden 

sollten. Wenn vielleicht zehn Bücher, einschließlich der in den Pflichtveranstaltun-

gen behandelten, von einem Studierenden männlichen oder weiblichen Geschlechts 

gelesen wurde, war  das beachtlich, und wenn Zaunkönig die Gelegenheit hatte, die 

in einer Studentenbude vorhandenen spanischen Ausgaben zu erfassen, zählte er 

vielleicht zehn, höchstens zwanzig Taschenbuchausgaben. Eigentlich sollte es wenig 

Grund geben, alten Zeiten nachzuweinen, als die ärmlichen Bände der Clásicos Cas-

tellanos aufgeschnitten werden mussten oder die Billigausgaben der Colección Aust-

ral bereits beim Aufschlagen ihre Seiten aus dem Leim gehen ließen, aber von den 

damaligen Kommilitonen gab es keinen, der nicht von jedem Spanienaufenthalt min-

destens ein gutes Dutzend Bücher mitbrachte und wie einen Schatz behandelte. Das 

jetzt bereits in Uni-nahen Buchhandlungen vorhandene Angebot der wesentlich bes-

ser ausgestatteten, edierten und kommentierten Bücher der  Reihen Cátedra  oder 

Castalia verführte kaum einen Studenten, ein paar Regalmeter damit zu füllen. Die 

neue Einstellung dem Buch gegenüber mochte mit der Meinung mancher spanischen 

Literaten korrelieren, welche die Zeiten, als man die Zensur des Franco - Regimes 

an der Nase herumführen musste, für aufregender und schöpferischer hielten als eine 

permissive Gegenwart.  

Als absurd musste  inzwischen eine Prüfungsordnung angesehen werden, wel-

che für das schriftliche Examen verlangte, dem Kandidaten drei unterschiedliche 

Prüfungsaufgaben vorzulegen. Auch die besseren Studenten der neuen Generation 

wären nicht in der Lage gewesen, eine Prüfung zu bestehen, wenn sie nicht vorher 
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genau unterwiesen worden wären, welches Werk nach welchen Aspekten Gegen-

stand sein würde. Allein das vorgelegte kleine Textfragment aus dem ihnen bekann-

ten Buch wurde nicht zuvor angegeben. Dennoch bekamen relativ wenige die Note 

„Gut“ oder gar besser, manche bekamen hingegen Nervenzusammenbrüche oder 

Weinkrämpfe, obwohl sie in Examenskolloquien über ihr Thema und die amtsschim-

melige Prozedur der zusätzlichen zwei Scheinaufgaben geduldig instruiert worden 

waren. Ähnlich verhielt es sich bei den mündlichen Prüfungen. Jede Frage, die nicht 

das eng umgrenzte, abgesprochene Thema betraf, führte zu schwitzender Verunsi-

cherung. Der Prüfling war ein frisches Hühnerei, das der kleinste Druck  kaputtgehen 

ließ, so etwa, wenn  der Kollege Überschulz als Beisitzer gelangweilt aus dem Fens-

ter blickte.  

Als noch absurder wurde es von den Studenten und im Hinterkopf einiger Do-

zenten empfunden, dass narratologische Feinheiten, etwa der intra-, extra-, homo-, 

sowie heterodiegetischen Positionierungen zeitaufwändig diskutiert wurden, wäh-

rend bereits simples Textverständnis, beispielsweise auf welches Subjekt sich ein 

Pronomen bezieht, viele überforderte, wenn es sich um etwas schwierigere Texte 

handelt. Da diese in Hauptseminaren behandelt wurden, in denen ~ das war der Stolz 

der hispanistischen Dozenten ~ die Zielsprache  auch die Arbeitssprache war, also 

Studenten mit mehr oder minder bescheidenen Spanischkenntnissen sich an theorie-

gesättigten Diskussionen über schwer fassbare Sinnzusammenhänge beteiligen soll-

ten, mussten viele resigniert irgendeine Flucht ergreifen. Zumeist in der Form, dass 

sie sich nicht zum Examen meldeten. Außerdem waren inzwischen die Anforderun-

gen an die Qualität einer Magisterarbeit sehr gestiegen, und statt ,wie vorgeschrie-

ben, ein Semester, mussten in der Regel mindestens drei  für ihre Anfertigung ge-

rechnet werden. Nach pessimistischer Überschlagsrechnung mochte die Hälfte der 

für das Fach Spanisch Eingeschriebenen vor einem Examen das Studium abbrechen. 

Eine mit exakten Daten vorgenommene Evaluation ergab aber für die Romanistik 

insgesamt 90 Prozent Studienabbrecher. 

Eine Studentin, die nach fünfzehn Semestern, bis zum Auslaufen des Kinder-

geldes, doch ihr Studium zum regulären Abschluss bringen und sich von ihm prüfen 

lassen wollte, bat um Themenvorschläge mit der Einschränkung, dass sie an „mittel-

alterlichen Sachen“ nicht interessiert sei.  Auf seine Frage, welche Jahrhunderte  oder 

Autoren sie meine, nannte sie „Calderón und so“. Zaunkönig musste einsehen, dass 

es weder in den intensiv betreuten Einführungen noch in den drei oder vier Semina-

ren, die von der Studentin absolviert sein mussten, gelungen war, für die großartige 

ältere spanische Literatur Interesse zu erwecken und eine kleine Basis historischer 

Zusammenhänge zu vermitteln. Stattdessen mussten sich die Studenten Grundbe-

griffe der Semiotik aneignen, die  am Tag nach der Prüfung schon vergessen waren. 

Zaunkönig und vielleicht auch anderen Dozenten war das Elend der theorielastigen 

Didaktik bewusst, aber der Gruppenzwang,  die Sorge um die wissenschaftliche Re-

putation, die Angst, als billiger Jakob zu gelten und sich vor Examenskandidaten 

nicht mehr retten zu können, einte alle in der Produktion von Studienabbrechern.  

# # # 

Das Verhältnis  von Literatur und Gesellschaft, das einst als Untersuchungsge-

genstand Motivation und  Rechtfertigung all jener war, die sich progressiv dünkten, 
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an Demokratie und Sozialismus glaubten, verlor  im Verlauf der 1980er Jahre At-

traktivität. Zwar wurden neue Problematisierungen und  Arbeitshypothesen entwi-

ckelt, besonders  unter dem Einfluss des kultursoziologischen Ansatzes von Pierre 

Bourdieu, aber obwohl damit ein formidables Instrumentarium geschaffen war, kam 

es selten zur Anwendung. Die Abwendung von sozialbezogenen Themen machte 

sich auch in den Beiträgen bemerkbar, die in die Iberísima  aufgenommen wurden. 

Das nun zur Ausschlachtung auserwählte Thema war die historische Avantgarde, 

dem sich ein Teil der Hispanistik mit Leib und Seele verschrieb, auch Zaunkönig. 

Jetzt ging es nicht mehr um Klassenkämpfe, sondern um das Hinterfragen der „In-

stitution Kunst“, als deren Taufpate Peter Bürger anzusehen war, den einst die Intri-

genkunst der Gruselromanistik von den Hamburger Hörsälen ferngehalten hatte. Mit 

der Avantgarde war für die Forschung ein großes Gebiet voll interessanter Blüten 

und Kräuter ausgewiesen, das für die Lehre ebenfalls  fruchtbar zu machen war, da 

es den Äffchen jugendlicher und postjugendlicher Eitelkeit schmeichelte, immer an 

der Spitze, also selbst solche zu sein. Nun war es nicht mehr der Klassenfeind, dem 

man Zunder geben konnte, sondern dem hinterwäldlerischen Faschismus, der kon-

servativen Verstocktheit, der frömmelnden Lebensfeindlichkeit,  allerdings post fes-

tum, da es auf kultureller Ebene solche Gegner nicht mehr gab. Letztlich lief es auf 

Spiegelfechterei hinaus, ohne jegliches Wagnis, denn die Bilderstürmer oder Insti-

tutionsmaulwürfe von 1920 gehörten längst selbst zur Institution Kunst. Außerdem 

war nicht zu leugnen, dass Literaturwissenschaft, vor allem im Rahmen der neo-

strukturalistischen, narratologischen Gschaftlhuberei, zwar das Epitheton Kunst 

nicht beanspruchen kann, aber doch als  pure Institutionalität ihr Dasein genießt. 

Schließlich mochte das Thema Avantgarde  vielen deswegen gelegen kommen, weil 

man den Feministinnen mit ihren Gender-Studies, hauptsächlich  über die weibliche 

Opferrolle, die institutionellen Pfründen nicht zur Gänze überlassen wollte. 

VII: Reigen 

Missgeschick. Entsagung. Erleichterung. Argentinischer Gruß. Goldfisch und Sylphide. 

Mindernickels Odaliske. 

Da wenig wahr ist ohne sein Gegenteil, aber letzteres selten Erwähnung findet 

oder sich nur aus Andeutungen rekonstruieren lässt, bilden Frustrationen, Verspot-

tungen  und Abfuhren in Zaunkönigs Liebesleben gewiss nicht die Ausnahmen. 

Mancher Verheißung folgte kalter Regen, dem ersten Himbeerkuss einer Milonga 

kein zweiter. Allein die vielen hübschen Zahnarzthelferinnen, die mit strahlenden 

Augen und sanft geschickten Händen sein schadhaftes Gebiss behandelten und ihm 

so wenig wie möglich Schmerz zufügen wollten, was sich als Zärtlichkeit ausdeuten 

ließ  ~ wie gern hätte er ihre von den Gummihandschuhen befreiten Feenhände ge-

küsst oder gar ihre aus der Schnauze des Mundschutzes entlassenen Lippen. Aber 

niemals tat er es, wagte nicht einmal das Geständnis solcher Wünsche, sondern ver-

abschiedete sich mit buckelnder Freundlichkeit, bis er das seltene Glück hatte, sie 

als Traumbild zu erhaschen. Einmal machte sich ein Jenseitiger über solche aus 
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Zahnschmerz, Körpernähe und illusorischer Erotik entstandene Zuneigung auf dras-

tische Weise lustig.  

Zaunkönig hatte die junge Bremer Zahnärztin Sylvia bei einer Vernissage ken-

nengelernt, eine blondgefärbte Versuchung, körperbewusst schlank, mit den Extras 

einer spontanen Zutraulichkeit und gewisser Kunstkenntnisse. Zur Beseitigung einer 

Karies begab er sich in Behandlung in ihre junge Praxis, wo außerdem zwei kesse 

Helferinnen unwiderstehlich lächelten. Das erste Mal ging er hinweg, wie gleitend 

auf einer Rutschbahn hingehauchter Verheißungen. Tage danach kam er zur Nach-

behandlung.  Bei der Begrüßung im Vorraum roch er sogleich etwas äußerst Ekliges. 

Es war schmieriger Hundekot, und der klebte in den Stollen seiner Schuhe und hatte 

bereits auf dem hellbeigen Teppichboden von der Tür bis zu seinem Standort eine 

eindeutig zuordenbare Spur hinterlassen. Er brauchte ein gute Viertelstunde, bis er, 

auf den Knien herumrutschend, mit Papier, Schwammtüchern und Reinigungsmit-

teln den Kot beseitigt und seine Schuhe gesäubert hatte. Als er, nach dem letzten 

Hammerschlag auf die neue Krone, zu seinem Auto ging, verfluchte er den Scheiß-

köter sowie seine Trotteligkeit und beendete für sich das glücklos begonnene Tech-

telmechtel.  

# # # 

Ein ziemlich glücklich beendetes hingegen war ihm während eines fünftägigen 

Aufenthalts bei seiner Schwester Maja in St. Aygulf beschieden. In ihrem Haus und 

dem umliegenden schattigen Garten lebte ein gutes Dutzend kerngesunder Katzen, 

ein einäugiger, von ihr aufgezogener blütenweißer Ganter und mehrere freigelassene 

Papageien, außerdem kamen täglich Bekannte oder Freundinnen zu Besuch, von de-

nen sie recht viele hatte, allein die mit dem Vornamen Monique ergaben, wie die 

Katzen, ein rundes Dutzend.  Einer von ihnen, vielleicht Mayas engster Monique, 

machte Zaunkönig jedes Mal den Hof, wenn er sie sah, eine  zierliche, etwas scheue 

Frau, deren Körper  ihn an  eine edle Geige erinnerte. Auch sein Bruder Maximilian 

hatte ein Auge auf sie geworfen, und er rechnete sich für ihn bessere Chancen aus, 

wegen dessen stabiler wirtschaftlicher Kondition und der korrespondierenden Le-

benseinstellung einer gering verdienenden französischen Lehrerin. Außerdem hätte 

er es gern gesehen, wenn der Bruder wieder eine appetitliche Partnerin fände und 

den Krallen seiner nörgelnden jetzigen Hildegard entrönne. Aber Monique, die al-

tersmäßig zwischen den Brüdern stand, entschied sich in einer Aufwallung hoch-

sommerlicher Lüsternheit für den jüngeren und bot ihm in exakter Portionierung 

während der vier Tage an jedem Morgen, wenn sie ihn in seiner Schlafkammer für 

eine Stunde aufsuchte, mehr Genüsse und weniger Kleidung, bis sie sich am letzten 

Morgen völlig nackt völlig hingab. Sie begründete den über mehrere Tage führenden 

Striptease als Gegenmittel zu  ihrer Obsession,  über einen Markt  zu gehen und  von 

einem frechen Windstoß, der es ahnen musste, dass sie an diesem Tag keinen Schlüp-

fer  trug, vor aller Augen entblößt zu werden.  

Dann musste er abreisen, obwohl sie ihm gefiel und er eigentlich jetzt hätte be-

ginnen können, mit ihr diesen letzten Liebesmorgen zu modulieren und erschöpfen-

dere Freuden zu gestalten. Als er  sie nach einigen schäkernden Briefen im Jahr da-

rauf wiedersah, kam sie mit ihrer Tochter, welche ihren Ehemann verlassen hatte, 

und einem Kleinkind. Galant und absichtslos half Zaunkönig der Tochter beim 
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Wechseln der Windeln. Daraus schloss Monique schwiegersöhnliche Neigungen, 

während  er eher mit der grazilen Mutter etwas fortsetzen als mit der großgewachse-

nen Tochter etwas anfangen wollte. In der Dunkelheit, als er Monique einmal im 

Garten in die Arme nahm, beschied sie ihn entsagend, von ihr die Finger zu lassen 

und diese besser bei ihrer Tochter einzusetzen. Da half kein Hinweis auf die beste-

hende Zuneigung zu ihr, die nicht einfach übertragen werden könne. Monique ließ 

sich nicht wieder von ihm verführen, sondern schenkte Maximilian verstärkte Auf-

merksamkeit, jedoch ohne dass ihre oder seine Wünsche, wie er einmal Zaunkönig 

gestand, in Erfüllung gingen.  

# # # 

Während das jahrelange Werben des Bruders um Monique mit einer herben Ent-

täuschung endete, die übersteigerte Erwartung manchmal hervorruft, war es Zaun-

könig einmal beschieden, Erleichterung darüber zu empfinden, niemals in vielen 

Jahren ans Ziel seiner Begierden gelangt zu sein. Solche hatte Edith, seit er sie erst-

mals wahrgenommen, immer wieder erweckt, aber obwohl sie, einst in seiner Ham-

burger Studentenzeit, gelegentlich die Badewanne teilten, gestattete sie ihm nie mehr 

als den Anblick wonnigster Nacktheit. Das Bett hingegen teilte sie entweder mit 

Martin Fürstenberg oder mit Gunda, ihrer zeitweise engsten Freundin. Sie wurde, 

das war 1982, von Zaunkönig nach Bockenkistedt eingeladen, oder kam aus eigener 

Initiative, als sie wegen eines Liebeskummers wieder einmal Selbstmord begehen 

wollte. Zwar gelang es dem Gastgeber während langer Spaziergänge und Nachtge-

spräche, ihre Depression abzubauen, aber auf intimere Wünsche Zaunkönigs wollte 

sie sich immer noch nicht  einlassen, und er respektierte den Hinweis auf ihren Ge-

mütszustand, nicht die Trennung von ihrem Freund verwunden zu haben.  

Mehrere Jahre später stand unerwartet eine Frau, Mitte oder Ende 40, in seiner 

Küche. Als er sie so unattraktiv wie eine vom Familienalltag ausgelaugte Hausfrau, 

die ihm vielleicht Tupperware verkaufen wollte, vor sich sah, erkannte er sie nicht 

sogleich. Er hoffte nur, dass sie keine seiner verflossenen Liebschaften wäre. Erst 

ihre Stimme identifizierte sie als jene üppig wollüstige Edith, die er erstmals  vor 25 

Jahren auf einem Fest der Hamburger Kunsthochschule sah, wie sie eine Ohrfeige 

vom berühmten Maler Schwanenteich bekam, welcher sich „im Namen des Volkes“ 

von ihr fernzuhalten hatte.  Nun wollte Zaunkönig sie und ihre Freundin, die, wie sie 

sagte, vor seinem Haus im Auto wartete, zu einem Kaffee einladen. Aber als er hörte, 

dass es Gunda sei und ihm die Bitternisse der Ehescheidung wieder bewusst wurden, 

verabschiedete er sie kurz mit dem Gefühl doppelter Erleichterung. 

# # # 

Ebenfalls über Jahrzehnte erstreckte sich die Beziehung zu Lucía, die er Januar 

1973 in Madrid kennenlernte und die ihm für seinen Aufenthalt in Buenos Aires die 

Adresse ihres Bruders gab, der ohne zu zögern die Bürgschaft für die angemietete 

Wohnung übernahm. Gelegentlich hörten sie voneinander.  Seit 1978 lebte sie in 

Brüssel, wo sie bei einer EG- Behörde angestellt war. Nun besuchte sie ihn Weih-

nachten 1989. Er holte eine unbekannte Frau vom Bremer Bahnhof ab, die sich von 

der schlank aufgeschossenen Studentin zu einer etwas angealterten Dame entwickelt 

hatte. Ihr charmantestes Merkmal mochte in den zwei spitzen, leicht schiefen Eck-

zähnen bestehen. Aber beim Teetrinken in seinem Haus ~ sie rauche nicht, tränke 
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auch keinen Alkohol, und er solle sich ebenfalls damit zurückhalten ~  erwies sie 

sich als belesen und vielseitig interessiert, was seine Enttäuschung  bald abtauen ließ. 

Sie hatte ein paar Nummern einer erotisch provokativ aufgemachten Literaturzeit-

schrift mitgebracht, V de Vian, die von ihrer Nichte und weiteren Studenten der Uni-

versität von Buenos Aires  herausgegeben wurde.  

Das  Argentinisch der Unterhaltung, die sofort viel gemeinsam Bekanntes zu 

Tage förderte, ihre liebenswürdige Aufgeschlossenheit sowie Aufmerksamkeit beim 

Musikhören ließen bei  ihm noch am selben Tag Sympathie und Interesse entstehen. 

Am nächsten Tag, dem 24., machten sie bei ununterbrochenem Nieselregen einen  

langen Spaziergang durch die Bockenkistedter Gemarkung. Hier kam es zu einem 

ersten Kuss und körperlichem Begehren, das bei ihm nicht zuletzt durch die uner-

wartet stramme Konsistenz ihrer Rundungen bewirkt wurde.  Aber erst am nächsten 

Tag, nachdem sie ein paarmal gevögelt hatten, wobei sie nach jedem Orgasmus in 

Schlaf fiel, meinte er, wechselseitiges körperliches Verstehen, so etwas wie gemein-

sames Bewundern eines Kunstwerks, zu empfinden. Dieses  wurde zunehmend in-

niger, ließ sie immer jugendfrischer  und entzückender erscheinen. Insofern erfolgte 

der Abschied am 26. zu einem Zeitpunkt, als beinahe eine neue Liebschaft entstan-

den war. Ihre Briefe drückten nun Sehnsucht nach ihm und nach Wiederholung der 

weihnachtlichen Intimität aus.  

Als er sie ein halbes Jahr darauf in Brüssel aufsuchte, verhinderte eine plötzlich, 

während der Fahrt eingetretene schmerzhafte Maulsperre, als Folge einer zahnärzt-

lichen Behandlung, dass sie sich wieder küssten und wieder einen Annäherungspro-

zess durchmachten, der in Verliebtheit  hätte umschlagen können. Sehr früh am Mor-

gen, einen Tag später  brach er zur Heimreise  auf.  Ein schwarzes Paar, vielleicht 

Diplomaten aus Afrika,  bemerkte an seinem Autokennzeichen, an der suchenden 

Vorsicht  sowie dem halboffenen Mund, dass er Schwierigkeiten hatte, sich in Brüs-

sel zurechtzufinden. Sie winkten ihn an sich heran und boten ihm freundlich, mit 

strahlend weißen Zähnen, ihre Hilfe an.  

# # # 

Korina und Karina waren ehemalige Studentinnen diverser Fächerkombinatio-

nen, die bis auf den Jahrgang (1964) und  den Zaunkönigkontakt  anscheinend nichts 

weiter verband als der um einen einzigen Buchstaben differierende Vorname. Beide 

hatten ihn zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Abstand von zwei Jahren in Bocken-

kistedt aufgesucht. Korina kam an einem heißen Sommertag. Er lud sie ein, mit ihm 

in der  Pepstedter Badeanstalt zu schwimmen und konnte sich dort am  Anblick einer 

wohlproportionierten, mittelblonden Jungfer  erfreuen, deren goldbraune Haut kost-

bar, durch goldene Ohrringe, Halskette und ebensolches  Armband verziert, darge-

boten wurde. Er nannte sie Goldfisch, was sie mit holdseligem Lächeln  akzeptierte, 

und diese Bezeichnung, durch das „mein“ zu zärtlicher Vertrautheit gesteigert, bil-

dete über einige Jahre hinweg die  Basis ihrer Beziehung. Nach dem  ein- oder zwei-

mal wiederholten Pepstedter Badeerlebnis, das die Umarmungen und Kussandeutun-

gen der Begrüßungen und Abschiede etwas kräftig inniger ausfallen ließ als wenn 

sie sich nur in  voller Bekleidung begegnet wären,  sahen sie sich nie wieder. Sie 

ging in die Schweiz, wo sie bald Arbeit fand und wohl auch im Haus ihres ersten 
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Zimmervermieters einen Freund, mit dem sie sich schließlich verheiratete. Die gele-

gentlich gewechselten Briefe schaukelte seine possessive Goldfisch-Anrede „Mein 

…“ und das entsprechende „Dein ..“  ihrer Briefabschlüsse zunehmend in die verbale 

Höhe einer Liebesbeziehung, so dass er, als sie  den Wunsch nach einem Wiederse-

hen andeutete, diesen postwendend aufgriff und ein Treffen im Elsass vorschlug. 

Allerdings hatte der Sohn des Vermieters die Briefe mitgelesen und da Korinas Bin-

dung an jenen stärker war, als sie in den Briefen an Zaunkönig zu erkennen gab,  

kam es zum Eclat. Sie „gestand“ die Verlobung und ihre Verzweiflung, den Partner 

zu verlieren. Um diesem keinen weiteren Grund zur Eifersucht zu geben, verzichtete 

Zaunkönig in einem väterlich beruhigenden Antwortbrief auf seinen „mein Gold-

fisch“. Ein Jahr darauf schickte ihm Korina die Anzeige ihrer Hochzeit.   

# # # 

Was sich mit Korina nie ergab, wurde desto intensiver  mit Karina erlebt, wenn 

auch gegenüber dem sportlich gerundeten Goldfisch letztere als Bohnenstange, Hun-

gerhaken oder Rohrdommel erscheinen musste, Opfer der makrobiotischen Ernäh-

rungsweise, der sie aus Opposition zur dicklichen Mutter verfallen war. Aber Kari-

nas strahlend große, braune Augen, ihre Glockenstimme, die Bewegungsanmut des 

langbeinigen Körpers, dessen Gesamtgewicht von 43 Kilo für erkennbare Weiblich-

keit jedoch noch genügend Substanz bewahrte, und so manche andere Qualitäten 

ließen Zaunkönig immer mehr Gefallen finden an dem hübschen „Memento mori“, 

wie er sie zu Beginn ihrer Beziehung nannte, bis sie ihm als „Sylphide“ ans Herz 

gewachsen war. Einen Sommer lang verbrachten sie fast jedes Wochenende zusam-

men, häufig tanzten sie und er konnte endlich wieder eine federleichte Tänzerin dre-

hen und herumschwingen, die auch den leichtesten Fingerdruck auf ihre Hüfte ver-

stand. Im Halbdunkel wirkten ihr rot geschminkter Mund, die schwarze Augenbe-

malung und ihr feines, hellhäutiges Gesicht fast dämonisch. Im Bett verwandelte sie 

sich jedoch in ein engelsanftes Wesen, das beim Schlafen aus einem schmalen  

Schlitz unter den Lidern hervorblinzelte. Außerdem lächelte sie reizend, schien stän-

dig darauf zu warten, dass er ihre niedlichen Brüste liebkoste oder zwischen die 

Beine griff, um fortzusetzen, wo sie zusammen eingeschlafen waren. Eigentlich war 

sie während der gesamten Zeit, die sie miteinander verbrachten, animiert und in stän-

dig nasser Bereitschaft, wie er mit Bewunderung feststellte und nach Kräften nutzte. 

Sie selbst empfand den Körper einer Frau als eine  einzige erogene Zone. Als er 

einmal auf den Roman Paradiso von Lezama Lima zu sprechen kam und ihr den 

Inhalt des für Kubas prüde Kommunisten berüchtigten 8. Kapitels referierte, wo die 

handelnden Figuren in symmetrischer Ausgewogenheit kopulieren, streichelte sie 

sich an der Scheide und schloss genüsslich die Augen, gab sich geistig dem Mär-

chenerzähler hin,  schenkte ihm ein weiteres  Blumensträußchen ihrer Sexualität. 

Den Winter verbrachte sie in Madrid. Ausführlich schilderte sie Eindrücke, Le-

seerfahrungen und Tagesgestaltung, aber auch ihre Suche nach einem Lebensziel.  

Während der ersten Monate kam in den Briefen heftige Sehnsucht nach ihm zum 

Ausdruck,  danach begann sie eine Liebesbeziehung mit einem spanischen Studen-

ten, von der sie ihm „in herzlicher Komplizenschaft“ berichtete.  Er würdigte ihre 

Freimütigkeit ihm gegenüber, dass sie  Vertrauen zu ihm habe wie zu einer Freundin, 

eigentlich der herrlichste Beweis einer Zuneigung, den ein Mann von einer  Frau 
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erhalten kann. Er war hingerissen, als er sie auf dem Hamburger Flughafen empfing, 

schöner, fraulicher, fünf Kilo schwerer als er sie verabschiedet hatte.  Aber trotz ihrer 

regen Korrespondenz war sie ihm in dem Winterhalbjahr entwachsen. Schon bei der 

Begrüßungsumarmung bemerkte er eine Distanz, die sich auch nicht durch ein Ge-

spräch überbrücken ließ. Sie gestand unter Tränen, dass die Erinnerung an ihn durch 

die neue Liebe verdrängt worden sei. Sie schieden ohne Groll voneinander, er mit 

Wehmut, sie mit Erleichterung. Beim Wiedersehen im Flughafen hatte ihn die ver-

rückte Vorstellung überkommen, er sei Orpheus und erwarte eine ausgemergelte Eu-

ridike, aber die dem Hades Entkommene ist rosig und füllig und wird auch sofort 

von zwei schwarzgekleideten, vielleicht sogar schwarzgeschwänzten  Herren der 

Unterwelt, die auf ihr Lustobjekt nicht verzichten wollen, vor seinen Augen wegge-

schleppt.  

Die beiden Briefpäckchen, die er von Korina und Karina aufbewahrte, ergeben 

das getreuliche Konterfei  der jeweiligen Beziehung.  Korinas schönschriftige Grüße 

und treuherzige Nettigkeiten kontrastieren mit der krakeligen, Seiten füllenden Of-

fenheit Karinas, die von ihren Partys, Begegnungen und Eindrücken berichtet, ohne 

sich mit kalligrafischen Feinheiten  aufzuhalten.  Sie registriert mit kritisch wachen 

Augen und Lebenslust ihre Umgebung, plaudert munter  von ihren Museums-, Kino- 

oder Theaterbesuchen und offenbart ihm ihre Sehnsüchte und Erschütterungen,  

während es sich der Goldfisch in Badeanstalten, beim Surfen oder Skifahren gut ge-

hen lässt. Ein einziges Mal gibt Korina einen unkonventionellen, aufgewühlten Ge-

mütszustand preis, als der Eifersuchtausbruch ihres Verlobten für sie „ein privates 

Erdbeben“ bedeutet.   

# # # 

Zaunkönig war noch dabei, seinen Kummer wegen der entfleuchten Sylphide  

mit Arbeit und sarkastisch wehleidigen Gedichten zu betäuben, als ihn an einem 

norddeutsch kühleren Sommerabend unverhofft eine junge Frau besuchte:  Amélie, 

23 Jahre alt, von nahezu perfekter Schönheit, so als wäre das Beste von Korina und 

Karina zu einer neuen Person zusammengefügt worden, wobei das venusinische Äu-

ßere bis hin zum hellen, graugrünen Augenschimmer von der Ersteren stammte, der 

rege, suchende  Geist  an Karina erinnerte.  Er  war ihr gelegentlich auf den Fluren 

der Hamburger Universität begegnet. Da sie außer Französisch auch Spanisch stu-

dierte und er sich davor hütete, gesteigertes Interesse für eine Studentin der Roma-

nistik zu  zeigen, auch auf die Gefahr hin, in der romanistischen Gerüchteküche als 

schwul, Mindernickel oder tote Hose verhandelt zu werden, beschränkte sich der 

Kontakt auf fachliche Information. Nun hatte sie sich um ein Stipendium für einen 

Spanienaufenthalt beworben, aber der Antrag  wurde, da keine Bedürftigkeit gege-

ben sei, abgewiesen. In ihrer Enttäuschung telefonierte sie mit ihm und da er ihre 

Niedergeschlagenheit bemerkte, lud er sie zu einem Gespräch bei sich in Bocken-

kistedt ein, was sich auch deswegen anbot, da es nur 30 Kilometer entfernt vom Haus 

ihrer Eltern lag. Sie kam am nächsten  Vormittag; ein dunkelblaues, hell gepunktetes 

Hosenkleid verriet differenzierende Vorüberlegungen; wenn sie lächelte, zeichneten 

sich schelmische Grübchen in den Wangen ab. Nach anfänglicher Befangenheit 

plauderten sie bis zum Einbruch der Nacht im Garten, ohne sich vom gelegentlichen 

Regen stören zu lassen. Sie hatte bereits in Aix- en- Provence studiert, einige Zeit in 
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Kanada gelebt und wohnte mit einem Freund zusammen, welcher ihr beinahe wäh-

rend ihrer Abwesenheit im Ausland in die Ehe mit einer gemeinsamen Bekannten 

entwischte. Es gefiel ihr, dass Zaunkönig sie als „einsame Wölfin“ sah. Einmal fragte 

sie rätselhaft kokett, ob sie „hübsch“ sei. 

Im Haus bereitete er noch einen Imbiss. Gegen drei Uhr gab er ihr an der Gäs-

tezimmertür einen Gutenachtkuss, den sie gewünscht zu haben schien. Kurze Zeit 

darauf kam sie aus dem Zimmer zurück, in einem weißen Nachthemd, dessen 

Rüschenbesatz ihren Busen gesundheitsstrotzend zur Geltung brachte. Es befände 

sich eine dicke Spinne im Zimmer. Er fing diese mit einem Taschentuch ein und 

warf sie zum Fenster hinaus. Sie küsste ihn wie zum Dank, entzog sich ihm und zog 

ihn hin zugleich, da wars geschehn um seine Skrupel, sie in näherer Zukunft als 

Examenskandidatin ~ im Nebenfach ~ prüfen zu müssen, schlimmer noch,  im un-

bändigen Aufbranden einer Woge von Begierde, Anbetung und Sinnenrausch meinte 

er, die schönste Frau seines gesamten Lotterlebens zu entkleiden.  

Und als sie ihn an ihre süßen Brüste schloss, als ob  ihr nur an seiner Brust 

behage und er ihr Mund und Stirn und Augen küsste, so kam er bald in eine jämmer-

liche Lage, denn der so kräftig sonst den Meister spielt, wich schülerhaft zurück, als 

wär er abgekühlt. Auch als sie dann sein großes Bett aufsuchten und sie ihm dort des 

süßen Körpers Fülleform gewährte, verhielt sich jener stümperhaft, was aber sie mit 

Liebreiz und Geschick umspielte, und ruhig dann, als wenn sie nichts entbehrte, lag 

himmlisch schlafend sie, fast schöner als sie wachte. Doch als er länger sein Ge-

schick bedachte, von tausend Flüchen ihm die Seele kochte, zum Höllenrost er sich 

verwünschen mochte, und während lieblich atmend sie noch im Traum begehrte, 

hing traurig schlaff herab der, dem sie nichts verwehrte 

Dennoch verbrachten sie einen wonneglücklichen  Sommer. Die erektile Dys-

funktion, die wie eine dunkle Wolke über seinem Selbstgefühl hing, verhinderte 

nicht, dass er seine „Odaliske“, wie er sie bezeichnete,  mit aller Narrheit liebte, fast 

bis zur Bereitschaft, sie zu heiraten. Auch sie bestätigte ihm innigste Zuneigung, die 

der Altersunterschied von 28 Jahren zwar manchmal etwas gruselig beschattete, aber 

sie fühlte sich wohl in seinem ständigen, wenn auch selten erfüllten Begehren. Er 

war begeistert von ihr in jeder Hinsicht, von ihrer Mimik, Gestik und ihren  skurrilen  

Vorstellungswelten, wenn sie ihm von Boris Vians nackten Skifahrerinnen berich-

tete, die einen Voyeur umbringen,  im Bett Udo Lindenbergs Vampirlied vorsang, 

wenn sie sich seinen begierigen  Blicken darbot und er sie mit einer Pfauenfeder 

streicheln sollte, wenn sie ihm von einem in sie verliebten Ölscheich erzählte oder 

von ihrem Hengst, den sie als jugendliche Springreiterin besaß, aber kastrieren las-

sen musste und als letzten Liebesdienst sich die Hoden braten ließ. Eine von ihr ge-

weihte weiße Haushaltskerze bewahrte er noch ein paar Jahre lang, bis er die Reli-

quie in einer langen, einsamen Nacht runterbrennen ließ und noch einmal in den 

Zärtlichkeiten ihrer dreißig Briefe ertrank.    

Zu gern hätten sie zusammen eine Reise durch Südamerika unternommen, aber 

ihre Eltern stellten sich entgegen, wie sie auch grundsätzlich die Liaison missbillig-

ten.  Auch bei ihm kehrte allmählich die Vernunft zurück, ihr das, was sie sich für 

ihr Leben wünschte, nicht geben zu können. Ein paar Tage besuchte er sie im Spät-  

herbst in Madrid, was ihr Freund nicht erfahren sollte. Auch dort wollte der Fluch 
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nicht weichen, obwohl die Zeit „von beiden Seiten mit Honig bestrichen“ schien. 

Als er sie in dem für diese Tage gemieteten Hotelzimmer zurückließ, um das Taxi 

zum Flughafen zu nehmen, zeigte sie seiner Bewunderung zum Abschied noch ein-

mal ihre nackte Schönheit in der Tür und vom Balkon herab.  Fünf Jahre später, 

mittlerweile hatte sie geheiratet,  rief sie ihn unverhofft an, um ihm mitzuteilen: 

„heute Nachmittag werde ich schwanger“, und er freute sich für sie. 

VIII: Männergemeinschaft 

Ende der DDR. Kolloquium über Metropolen. Dalmiro Sáenz und  

David Viñas in Bockenkistedt.  

Mitte Juni 1990 sollte in Berlin ein von Ronald Daus organisiertes  Colloquium  

über die außereuropäischen Metropolen stattfinden. Zaunkönig kam das Kapitel Bu-

enos Aires zu, und er konnte dafür bis zu drei Autoren zu seinem Thema einladen. 

Keiner erschien  dafür besser qualifiziert als David Viñas, außerdem dachte er an 

Juan José Sebreli, dessen gedankenreichen, wenn auch oft geschmähten Essay über 

Buenos Aires er sehr schätzte. Als dritten Autor hätte er gern Dalmiro Sáenz als 

Teilnehmer gesehen, da dieser auch die unbekannten Welten der Schlachthöfe und 

des unterirdischen Kanalisationssystems mit seinen Goldsuchern erforscht und dar-

über berichtet hatte. David sagte zu, Sebreli krankheitshalber ab, Dalmiro beantwor-

tete sein Anschreiben  mit  einem ungewöhnlichen Brief, der allein ein handschrift-

liches  „Sí“ enthielt.  

Als Zaunkönig am 13. Juni, nachdem er bis weit in die Nacht hinein seinen Vor-

trag ausgearbeitet hatte, mit dem Auto nach Berlin fuhr, konnte er  an der DDR- 

Grenze verwundert feststellen, dass er nicht wie sonst den üblichen Prozeduren 

durch kaltschnäuzige Grenzer, die jedes Mal abgestufte Schikanen veranstalteten, 

ausgesetzt, sondern durchgewunken wurde wie üblicherweise nur teure Luxuswa-

gen. In Berlin angekommen, fuhr er sodann irrtümlich in eine gespenstische, ver-

wahrloste Gegend und bekam einen Schreck, dass er in der DDR gelandet sei und 

nun erst einmal Verhaftung zu gewärtigen habe. Aber er kam unbehelligt aus dem  

bedrohlichen Staatsgebiet heraus, das er vor 42 Jahren verlassen und seither als un-

zugängliche Fremde verdrängt hatte, seit der Niederschlagung des Prager Frühlings, 

1968, ohne Sympathie, wenngleich ihm das meiste der in den BRD- Medien verbrei-

teten Information als Gräuelpropaganda erschien. Er stand insofern der bald be-

schlossenen Wiedervereinigung eher ablehnend gegenüber, da er die Sorge aller 

Nachbarländer gegenüber einem mächtigen Deutschland  für bitter berechtigt hielt. 

Er befürchtete, dass die Nazi-Relikte der Parademärsche  und Fahnenschwingerei, 

die das öffentliche Leben der DDR  beherrschten, allzu gern von antidemokratischen 

Gesinnungsgenossen in der BRD übernommen und auf der Grundlage der geballten 

Wirtschaftskraft zu höchster Effizienz gesteigert würden. 

Im Hotel Domus traf er dann David und Dalmiro, dem er nicht nur das Vergnü-

gen des kürzesten Briefes in seinem Leben verdankte, sondern auch die Lektüre von 

Erzählungen und Romanen, die einen Autor erkennen ließen, der einen eigenwillig 
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persönlichen Weg verfolgte, außerhalb der existentialistischen Intellektualität, wie 

David,  sowie auch außerhalb der avantgardistischen Erbfolger um Borges oder  

Cortázar. Bei der Begrüßung floss der erste Liter Wein, dem in den nächsten elf 

Tagen, die sie zusammen verbringen würden, noch etliche Liter, rot und weiß,  fol-

gen sollten.  

Vielleicht erwies sich im Verlauf der drei Tage währenden Veranstaltung Zaun-

königs  Buenos- Aires - Sektion als die wissenschaftlich unergiebigste, wenn auch 

ein paar Momente für Staunen oder Heiterkeit sorgten. So war Dalmiro, als er seinen 

Vortrag halten sollte, plötzlich verschwunden, bis ihn nach halbstündiger Suche ei-

ner der Hamburger Studenten, der getreue Christian Sönnichsen, auf einer Toilette 

entdeckte und den unerklärlich Verunsicherten überredete, dem Publikum irgend et-

was, was mit Großstadt zu tun habe, zu erzählen.  Als er endlich am Rednerpult 

stand, wusste er wohl immer noch nicht, was er vortragen sollte, aber auch sonst 

wusste keiner, ob hier ein Scharlatan erst einmal sein Publikum ausloten wollte oder 

ob er  von der Erwartungshaltung, welche  die  guten Vorträge der Mexiko-Abteilung 

(Vittoria Borsò, Carlos Monsiváis und Margo Glantz)  erzeugt hatten, eingeschüch-

tert war. Aber er fing sich und erzählte von einem irischen Siedler um 1870, der einer 

Horde von Indios entkommt, indem er deren Verhalten beim Reiten imitiert. Müh-

selig wurde dann von ihm noch ein Rückbezug zum Generalthema hergestellt, der 

keinen überzeugte, aber da er so plastisch erzählt hatte, dass man in ihm selbst jenen 

rotblonden armen Teufel sehen konnte, der seinen Kopf oder die Haut desselben vor 

den blutrünstigen Pampa-Indianern rettet ~ weil er vom Pferd stieg, wenn seine Ver-

folger abstiegen ~ erntete er trotz der hanebüchenen Naivität der Geschichte manche 

Sympathiebekundungen. Nicht von David, der die Rechtfertigungsargumente der ar-

gentinischen Oberschicht für die Ausrottung der Urbevölkerung, welche Dalmiro 

unbedarfterweise sich zu eigen machte, immer vehement kritisiert hatte; diesmal je-

doch verdrehte er nur vielsagend die Augen. Aber auch auf dessen Vortrag, der eben-

falls in letzter Minute konzipiert worden war, konnte Zaunkönig nicht stolz sein, 

wenngleich sich Davids epigrammatische, mit dialektischen Paradoxien garnierte 

Sprechweise, einer akademischen Veranstaltung gemäß, von Dalmiros Schlichtheit 

abhob. Diese erhielt dann noch ein feminines Pendant im Tanz der rassigen Senega-

lesin Germaine  Acogny, von der Reinhold Reiher, Mitherausgeber der Iberísima, 

das schwarzafrikanische Dakar apart repräsentieren ließ. Bei der Abschlussdiskus-

sion versuchte Zaunkönig mit ein paar kritischen Thesen zu punkten, welche aller-

dings so fein gesponnen waren, dass sie seinem Gedächtnis entschwanden, aber auch 

vom Protokollanten, wie die verstümmelte Wiedergabe erkennen lässt, nur teilweise 

verstanden wurden. Erhalten blieb der Hinweis auf den „Diskurs der Verbitterung 

und des Pessimismus“, als zumeist unreflektiertes Stereotyp der Großstadtliteratur. 

Damit mochte sich David angesprochen fühlen, da seine Romane sowie sein Vortrag 

diesem Negativspektrum, das den Alltag möglicher Glücksmomente ausklammert, 

verpflichtet waren.  

Da der Rückflug nach Buenos Aires erst eine Woche nach Kongressende ange-

treten werden konnte, nahm Zaunkönig  die beiden argentinischen Freunde  mit nach 

Bockenkistedt. Allmählich bemerkte er, vielleicht auch David, dass Dalmiro mit sei-

nen tölpelhaft naiv anmutenden Reaktionen und lästigen Fragen Wahrheiten eher 
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und gründlicher entschleiern konnte, als man vermutete. Eigentlich spiegelte sein 

Vortrag das, was auch generell als Ergebnis des Kolloquiums gelten konnte, dass 

Literatur kein allgemein anwendbares Erkenntnisinstrument für komplexe Realitäten 

wie Großstädte, wo auch immer diese liegen, sein kann.  Schriftsteller können nur 

mit  individuellen Erfahrungen aufwarten, und Literaturwissenschaftler probieren  

mal die, mal jene Theorie aus,  aber ihre Folgerungen, bezogen auf soziale oder his-

torische Realitäten, bleiben fragwürdig. So etwas spiegelte sich auch in Dalmiros 

mühseligem Versuch wider, dem Rahmenthema im Anschluss an den glücklich ent-

kommenen Iren irgendwie gerecht zu werden. Oder war es hintergründige Parodie,  

welche angemaßte Deutungssicherheit entlarven wollte? In Dalmiros Interviews 

kam diese Taktik, den Gegner durch vorgetäuschte Dummerhaftigkeit oder Inkohä-

renz  zu entlarven, häufig zur Geltung. So wurde er in einer Gesprächsrunde von 

einer Fernsehjournalistin wegen Indiskretion, im Zusammenhang mit einer „Sex-

party“, bezichtigt, kein „Caballero“ zu sein. Er antwortete nach einigem Nachden-

ken, dass er dann wohl ein „Lesbier“ sei. Als die Gegnerin ihn verwies, dass er Un-

sinn rede, konterte er, dass sie, im Gegensatz zu ihm, wahrscheinlich mehr von der 

Praxis der Sexualität, aber weniger von der Theorie verstünde.  

Wie sich im Verlauf des über eine Woche währenden Zusammenlebens heraus-

stellte, entpuppten sich viele der naiven Fragen Dalmiros als berechtigte Hinweise 

auf  problematische Gegenstände oder Zusammenhänge. Dass solche Fragen zum 

Schluss des Aufenthaltes in Bockenkistedt entweder nicht mehr gestellt oder nicht 

mehr als naiv bemerkt wurden, spricht vielleicht dafür, dass er meinte, den Freunden 

genügend auf den Zahn gefühlt zu haben. Dalmiros Umgänglichkeit und  Hilfsbe-

reitschaft wurden nicht nur vom Gastgeber, sondern auch von allen Besuchern und 

Besucherinnen vermerkt, die nach Bockenkistedt kamen, während  man David oft 

als unwirsch und wenig dialogbereit empfand, wenn auch gelegentlich die  Herzlich-

keit seiner Gesten überraschte. Vielleicht reagierte er auf eine subjektiv wahrgenom-

mene Zurücksetzung, weil Dalmiro auf sanfte Weise alle Personen für sich einzu-

nehmen verstand, bis zu einem gewissen Grade auch die Bockenkistedter, die sich 

schnell daran gewöhnten, dass er jeden Morgen ein paar Stunden in der Gaststätte 

Sumpfhohn zubrachte und dort schrieb oder las und dabei die ihrem Frühschoppen 

zusprechenden Bauern scheinbar unbeobachtet ließ. David hingegen lag oft noch 

lange am Vormittag im Bett, wie gemartert von finsteren Erinnerungen und Visio-

nen. Da er zwei linke Hände zu besitzen meinte, in dieser Hinsicht wie Johann Hah-

nenkamp unfähig, einen Nagel in die Wand zu schlagen, war er gegenüber dem mit 

der Praxis des Landlebens vertrauten Dalmiro benachteiligt, der gern Holz hackte 

und Rasen mähte,  ohne dass er gebeten oder kontrolliert werden musste.   

Er konnte von einem bewegten Leben berichten, unter anderem als Antiquitä-

tenhändler, Innenarchitekt, Rennfahrer und Schafzüchter. Er hatte neun Kinder, die 

meisten davon mit einer Frau,  mit der er fünfzehn  Jahre in Patagonien als Bauer 

lebte. Im Rahmen einer Besiedelungsaktion der argentinischen Regierung hatte er 

ein Stück Land von 1.000 Hektar oder mehr  zugewiesen bekommen. Von den darauf 

angeblich vorhandenen Tausenden von Schafen konnte er in den ersten Tagen nichts 

erblicken, bis er sie nach und nach in windgeschützten Senken entdeckte.  Mit ihnen 

waren dann die Einkünfte gesichert. Die Vielzahl der Kinder, die  dort seine Frau 
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bekam, hatte ihren Grund darin, dass sie sich gern ins Krankenhaus von Río Gallegos 

begab, wo sie die Betreuung,  laut Gesetz einen Monat vor und einen Monat nach 

der Entbindung, und die Unterhaltung genoss. Zur Zeit der Militärdiktatur wurde er 

verschleppt, nachdem er sich unvorsichtigerweise aus Uruguay nach Buenos Aires 

begeben hatte. Nach ein paar Tagen Haft, zwar immer gefesselt auf einem Fußboden 

liegend, aber nicht gefoltert,  ließ man ihn wieder frei, mit verbundenen Augen au-

ßerhalb einer Ortschaft. Als er sich von der festgeklebten Binde befreite, riss er ein 

Stück Nase mit ab. Die Narbe war immer noch sichtbar. Vielleicht rettete ihn eins 

seiner Werke, denn einer der Wärter sagte ihm, dass ihm die Erzählungen von 

Setenta veces siete gut gefallen hätten. 

Einmal fuhren sie während dieser Zeit nach Hamburg, wo Zaunkönig mit David 

ein Seminar gestaltete, das inhaltlich und methodisch bei den Studenten und sonsti-

gen Hörern wenig Anklang fand. Zu wenig präzis und zu emotional lautete die spä-

tere Kritik einiger Schlaumeier. Die danach in Bockenkistedt in seinem Haus fort-

gesetzten Gespräche fanden allerdings ein einhellig positives Echo, eine der Studen-

tinnen  ~ die bunte Blume Lorena ~ das besondere Interesse Dalmiros.  Allerdings 

folgte sie noch vor Tagesanbruch  dem Gastgeber in seine Kammer, und er konnte 

zum ersten Mal ihr gelöstes Lachen aus der Tiefe des Befriedigtseins hören, ein 

Glück, das er noch häufiger in den folgenden Jahren mit ihr genießen würde. 

  Bis zum nächsten Morgen dehnte sich ebenfalls der Meinungsaustausch  mit 

einigen in Hamburg studierenden Lateinamerikanern aus, darunter der Chilene Ma-

rio Bolz, eine gute Seele und immer verlässliche Hilfskraft, sowie  die Doktoranden 

Sergio Vergara und  Alberto Vital, letzterer  ein  mit Umsicht, Ausdauer und ohne 

die Protektion von Octavio Paz literarische Höhen erklimmender Mexikaner. Sergio 

und Alberto waren  besonders vom „realismo mágico“, wie sie  spöttelten,  der Kü-

che der Gaststätte Sumpfhohn  fasziniert. In diesem Reich blitzblanker Herde, Töpfe 

und Küchenutensilien herrschte nach dem Tod der despotischen Schwiegermutter 

die junge Frau Sumpfhohn, eine enorme Walküre mit der  Sanftmut eines Rehkitzes. 

Bei ihr pflegte Zaunkönig Wildgerichte zu bestellen, die sie traditionsgemäß  mit 

Pfifferlingen, gekochten Birnen, Preiselbeeren usw. auf großen Silbertabletts vor den 

Augen der zum Heimtragen mitgebrachten Gäste anrichtete, mit erstaunlicher Leich-

tigkeit und eleganten Bewegungen, die außerhalb ihres Küchenreiches bei ihr nicht 

zu bemerken waren.   

Zwei Tage vor dem Abschied erhielt er von David und Dalmiro als Geschenk 

einen zwölf Kilo schweren geräucherten Schinken. Zusammen mit David suchten 

sie ein Geschenk für Solita; sie fanden ein hübsches Schminkkästchen mit dem un-

erklärlichen Namen Puff. Auf dem Hamburger Bahnhof, von wo sie nach Berlin fah-

ren sollten, drang besonders Dalmiro darauf, dass er baldmöglichst nach Buenos 

Aires kommen sollte.  
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IX: Argentinien und Chile  (29.8.- 20.10. 1990) 

Schlendrian und Inflation. Martas Geschichten.  Die Malerin Magdalena Beccarini. Balada 

para un loco. Abschiede. Iguazú.  Neri und seine Familie. Chile: Auswirkungen der Diktatur. 

Naturimpressionen. Ehrliche Anmut. Zwergpudelhündinnen. 

Die Reise nach Argentinien zusammen mit Wolf Gutweg war bereits 1988 ge-

plant. Übermutig hatte er ihn aufgefordert:  „wir werden die Krücken wegwerfen/ 

und fliegen nach Salta, um dort/ die Weiden nach oben zu kämmen“. Ein Jahr darauf 

brach er sich jedoch bei einem Waldlauf ein Bein. Doktor Voigt, einer jener aufop-

ferungsvollen Landärzte, die auch auf den Mitternachtshilferuf eines nahezu Unbe-

kannten sofort zur Stelle sind, schiente und vergipste den Bruch. Zaunkönig musste 

sich das erste Mal in seinem Berufsleben krankschreiben und einen Monat lang jene 

Krücken benutzen, welche ihm in metaphorischer Leichtfertigkeit eingefallen waren. 

Das von dem rührigen Sergio Vergara angestoßene, von dem in Concepción lehren-

den Dieter Oelker  durchgesetzte Angebot einer Kurzzeitdozentur an der chileni-

schen Universität in Concepción ergab den willkommenen Anlass, die Reise zu un-

ternehmen und gegenüber dem drängenden Suhrkamp-Verlag einen plausiblen 

Grund nachweisen zu können, warum sich die Fertigstellung des Lexikons weiter 

verzögern musste. 

# # # 

Für die ersten Tage in Buenos Aires erwies sich Dalmiro Sáenz als kluger und 

liebenswürdiger Gastgeber, während Zaunkönig als Cicerone für den Freund Wolf 

solch positive Bewertung nicht verdient, wie er selbstkritisch vermerken musste, 

wenn er erst in den Morgenstunden zurückkam, nicht wegen amouröser Verstrickun-

gen, sondern weil er bei Diskussionen und dem diese begleitenden Weingenuss kein 

vernünftiges Ende finden konnte.  

Jetzt, sieben Jahre nach der Militärdiktatur, war ein merkwürdiger Schlendrian 

eingekehrt, begraben die politischen Träume der Verlegung der Hauptstadt, der Be-

strafung der verbrecherischen Militärs oder der wirtschaftlichen Stabilität mit der 

Einführung des Austral.  War dieser 1985 mehr wert als einen Dollar,  bekam man 

jetzt, September 1990, fast 6000 Australes für ihn. Als Symbol für den neuen Zeitgeist 

konnte die Tatsache gelten, dass die Freunde  durch einen halboffenen Seitenein-

gang ungehindert das Regierungsgebäude, die Casa Rosada, betreten und durch ein 

paar unabgeschlossene, verlotterte Räume spazieren konnten. Ein anderes Beispiel 

einst unvorstellbarer Liberalität ergab sich vor Dalmiros Haus, das 300 Meter  ent-

fernt vom Kongressgebäude lag, an der Avenida de Mayo, die zur  Casa Rosada 

führt.  Wie auch andere Häuser an der einstigen Prachtstraße, war dieses recht her-

untergekommen, als es Dalmiro übernahm und eigenhändig ausbaute. Nun lebte in 

jener Gegend ein Stadtstreicher, welcher an einem der kälteren Abende  ein Teerfass 

mit brennbaren Materialien sowie einigen Holzbalken füllte und damit ein Feuer 

machte, dessen Flammen immer höher hinaus leckten, bis sie fast den unteren Bal-

kon des Nachbarhauses  erreichten. Das rief irgendwann die Obrigkeit auf den Plan, 

in Gestalt eines jungen Polizisten, der herangeschlendert kam und offensichtlich 

dem Linyera Anweisung gab, die Flammen nicht so hoch schlagen zu lassen. Dann 
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setzte er gemächlich seinen Ordnungshüterrundgang  fort, und der Zurechtgewie-

sene rüttelte brummig  ein bisschen an den Balken. 

 Weitere Beispiele sozialer Liederlichkeit wusste Marta zu berichten, die jetzt in 

den festen Händen ihres neuen Freundes war, oder dieser in ihren. An der vitalen, 

Sinnlichkeit verströmenden Frau waren die vergangenen drei Jahre spurlos vorüber 

gegangen. Sie freute sich über das Wiedersehen, würde am liebsten, sagte sie, an 

ihnen hochspringen und bellen. Belustigt,  eher als betroffen, erzählte sie, wie  ein 

Verrückter in ein Sportstudio eingedrungen sei, alle Anwesenden dazu gezwungen 

habe, sich auszuziehen und zu kopulieren, was er mit der Waffe in der Hand kontrol-

lierte, und anschließend dafür Geld von ihnen forderte. Ein anderer Strolch habe 

sich von einem Zahnarzt behandeln lassen, um am Ende eine Pistole zu ziehen und 

die Herausgabe der Kasse zu erzwingen. Dann wieder war es ein nacktes Pärchen, 

das an einer Haustür klingelte und um Hilfe bat, was dem Komplizen erlaubte, un-

bemerkt durch die offene Tür einzudringen; oder ein Psychotherapeut, der einem 

Patienten sein Konto zur Verfügung stellte und mit dem Geld verschwand. Sie spru-

delte von Geschichten, erzählte, wie sie vor kurzem in Mexiko von einem Polizisten 

„un tantito“ vergewaltigt worden sei; dass sie sich wieder habe analysieren lassen 

müssen wegen Symptomen, die denen der Flugpiloten glichen. Als sie zusammen das 

Nationalmuseum aufsuchten, freute sie sich wie ein Kind über die platzenden Gra-

naten auf den Schlachtenbildern von Cándido López.  

Mit amüsiertem Ekel sprach sie über den Präsidenten Menem, der die Arbeiter 

aufforderte, sich ein wenig mehr aufzuopfern, um das Land zu retten, der die Cara-

pintadas, jene mit schwarz angemalten Gesichtern gegen den Amtsvorgänger Al-

fonsín putschenden Militärs, begnadigte und mit dem Kampf gegen Drogenhändler, 

Schmuggler und linke Umstürzler an den Universitäten betrauen sowie die rechts-

kräftig verurteilten Generäle freilassen wollte, oder der den australischen Botschaf-

ter einberief, weil der für seine 18-jährige  Tochter Zulema keinen Kaolabären zum 

Spielen beschaffen konnte.  

Marta stellte ihnen eine ihrer Freundinnen vor, die Malerin Magdalena Becca-

rini, eine zurückhaltend wirkende Frau mit edlen Gesichtszügen. Ihre großen Ölge-

mälde kennzeichnete ein grotesk komischer, verspielter Charakter. Häufig finden 

sich nächtliche Panoramen mit gespensterhaft wirkenden, gesichtslosen Personen, 

die entweder in Panik geraten, tanzen, vom Swimming Pool eines Hochhauses in den 

Abgrund schauen  oder bereits einen banalen Tod gefunden haben. Sie erzählte, dass 

mehrere Bilder von ihr, die von einer Ausstellung in Ecuador zurückgeschickt wor-

den waren, vom argentinischen Zoll nicht freigegeben würden, und für sie die Aus-

lösung inzwischen unbezahlbar geworden sei.  

# # # 

Eine andere Malerin, die aber auf einer Wolke von glücklichen Umständen 

schwebte, war Lulú, die Frau von Horacio Ferrer. Horacio, der Freund Astor Piaz-

zollas, Autor einiger der schönsten Texte des neuen Tango und des drei Bände um-

fassenden Libro del Tango,  hatte ihn im Vorjahr zusammen mit der quirlig bezau-

bernden Lulú besucht. Zaunkönig empfand bereits seit  Beginn seiner Beschäftigung  

mit dem Tango Bewunderung für die außerordentliche Leistung des Libro und für 

Horacios Zusammenarbeit mit Piazzolla. Bei dem zwei Tage währenden Gespräch 
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in Bockenkistedt stellten sie zahllose Übereinstimmungen fest, auch wenn man 

Freundlichkeiten abziehen musste.  Inzwischen war es Horacio gelungen, den schon 

lange gehegten Plan einer Tango-Akademie mit dem Placet der Regierung umzuset-

zen.  Die „bisher einzige vernünftige Regierungshandlung Menems“ sei dessen Un-

terschrift unter die Gründungsakte gewesen. Zaunkönig fand es zwar richtig, dass 

all der scheeläugigen Diskreditierung des Tango in Argentinien mit der amtlich an-

erkannten Institution Paroli geboten wurde, konnte sich aber auch vorstellen, dass 

viele Chantapufis wie im Falle der Academia del Lunfardo einen neuen Spielplatz 

der Wichtigtuerei gefunden hatten und sich nun mit vereinsmeierlichen Funktionen 

aufblasen würden, was irgendwelche mit kritischem Ernst ausgestattete Geister, die 

sich dem Tango rational und mit wissenschaftlichen Ansätzen näherten, verscheu-

chen   müsste.  

Horacio und Lulú schienen Hof zu halten, waren umgeben von Schmeichlern 

und Jublern, die jedes Mal, wenn die Klänge der Balada para un loco ertönten, fre-

netisch applaudierten. In der Tat ist dieses Lied sowohl musikalisch als auch textlich 

hinreißend suggestiv. Wie andere Kompositionen des Duos Ferrer/ Piazzolla  ist die 

Balada Fortsetzung des Tango mit anderen Mitteln. Ebenso wenig wie  Piazzollas 

Musik als Opposition zum traditionellen Tango verstanden werden kann, bricht  

Ferrer mit der Tradition des gesungenen Tango, sondern  setzt  die rebellische 

Trauer um in kreative Lebenstrunkenheit, lässt die im Vordergrund stehende, von 

dem „Verrückten“ angesprochene Person als umworbene Frau erkennen, allerdings 

nicht in  einer der traditionellen Rollen, sondern als Gefährtin, welche bereit ist, 

sich „die Lerchenperücke“ aufzusetzen, mitzukommen  und zu fliegen. Wenn man 

die energische, schelmische Lulú, die vielleicht zwanzig Jahre jünger als Horacio 

sein mochte,  mit ihrem koketten Hütchen sah, konnte man in ihr die Inkarnation der 

Balada erkennen.  Nicht nur in ihr, auch andere Argentinierinnen, die Zaunkönig 

kannte, in erster Linie Marta, ließen sich vorstellen, wie sie über die „Haussimse 

rennen mit einer Schwalbe als Motor“, und von den Insassen des Irrenhauses der 

Straße Vieytes Beifall erhalten. Der literarische Archetyp dieser loquita  könnte als 

die  Maga aus Cortázars Rayuela identifiziert werden. 

# # # 

Da Carlos Codesal vor ein paar Monaten, mit 85 Jahren,  gestorben war, stand 

Zaunkönig noch ein Besuch bei  der verwitweten Febe bevor. Nicht das persönliche 

Wiedersehen bedrückte ihn im Voraus, sondern sie dort zwischen all den von San 

Codesal gesammelten und gelesenen Büchern sowie den  in Jahrzehnten gefüllten 

Dokumentenmappen aufsuchen und überall in der dunklen Wohnung  seine unwider-

rufbare Abwesenheit verspüren zu müssen. Raisa, eine kleine, misstrauische  Hündin 

begleitete Febes Trauer, wahrscheinlich ihr letzter Halt am Leben. Manchmal fragte 

sie wissbegierig, mit hervorquellende Augen, wie früher, dann aber, wenn die Ant-

wort sie an Carlos erinnerte, überkam sie um so mehr das Gefühl des Verlustes. Für 

ihre persönliche Umgebung und das Land insgesamt empfand sie nur Verachtung. 

Wahrscheinlich wollte sie sterben, war aber zu stark und zu knochig, um Carlos 

nicht noch mehrere Jahre überleben zu können. Ihre Pflanzen hatte sie zum Tode 

verurteilt, aber diese waren fast so robust wie sie und überlebten Wasser- und Son-

nenmangel. 
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Noch andere Abschiede, die ~ was er nicht wissen konnte oder wollte ~ die letz-

ten sein würden, standen bevor. Beklemmend der von Cósima. Auch sie wurde von 

einem Tier in ihrer Einsamkeit begleitet, dem Siamkater Fu, eine Rasse, die, wie sie 

meinte, zum Selbstmord neige, und Zaunkönig erinnerte sich an jenen Siamesen in 

Madrid, vor fast dreißig Jahren, der sich im Liebesrausch in die Tiefe des Hoch-

hausschachtes stürzte, aber von seiner Katze wieder gesund geleckt wurde. Es rührte 

und bedrückte ihn, dass diverse Gegenstände in Cósimas Wohnung an ihn erinner-

ten, darunter die ihr einst, vor 16 Jahren, zum Geburtstag geschenkte Kuckucksuhr 

sowie eine in seiner Jugend angefertigte Batikmalerei, die er wegwerfen wollte, aber 

die sie rettete, weil sie ihr gefiel.  

Auch die Freundschaft  mit David Viñas erhielt einen Sprung, der sich nicht 

wieder kitten ließ. Bei einer Diskussion um den Film El exilio de Gardel, dessen Wert 

und Aussage von David mit äußerster Vehemenz bestritten wurden, suchte Zaunkö-

nig ein paar Aspekte positiv hervorzuheben. Er verstand nicht, dass sich David per-

sönlich durch den Film, in dem die Militärdiktatur  grotesk verharmlost wird, ange-

griffen, gar entwertet fühlte, und er zu Recht von jemandem, der seine Leidensge-

schichte aus langjähriger Nähe miterlebte, emotionale Solidarität erwarten konnte, 

aber nur intellektuell abgehobene Differenzierung erhielt. Zu spät, als sich bei David 

Antikörper oder Vernarbung gebildet hatten, kam die Einsicht der Herzlosigkeit, ein 

Begriff, der bei ihren Erörterungen diversester Bereiche, über zwanzig Jahre hin-

weg, niemals aufgetaucht war.  

# # # 

Den Ruhepol in diesen Tagen der kurzen Besuche, schmerzlichen Abschiede und 

~ für die Zukunft noch schmerzlicheren ~ unterbliebenen Versöhnungen bildete Dal-

miros großräumiges Haus, das sein kreatives Gespür für Holz, Steine und Pflanzen 

erkennen ließ.  Das  Zentrum des zwei Stockwerke hohen  Hauptraums  bildete ein 

offener Kamin, in dem ständig Balken aus dem eisenharten Quebracho glimmten und 

bei Bedarf angefacht wurden.  Oft duftete das ganze Haus nach frischgebackenem 

Kuchen. Ohne Festlichkeit leerten sich die Weinflaschen, und ohne Verabredung 

trafen sich Gäste und Gastgeber, Dalmiro und seine Frau, zumeist zum richtigen 

Zeitpunkt, um zusammen zu essen. Der freundlichen Gemächlichkeit der Tagesab-

läufe  entsprechend, lebte ein großer, alter Hund im Haus, der durch diskretes Krat-

zen an der Balkontür darauf hinwies, dass er entweder hinaus- oder hereingelassen 

werden wollte. Dalmiros Tagesablauf regelte eine konstante Einteilung. Am Morgen 

schrieb er ein paar Stunden in einem Café. Danach gab er  mehrere Stunden Litera-

turunterricht entweder einzeln oder in Gruppen. Den Nachmittag reservierte er für 

manuelle Tätigkeiten oder, wie er schmunzelte, für Teilnahme an Fernsehdiskussio-

nen. Eine ausgefranste Ledertasche enthielt anscheinend die Utensilien für alle diese 

Tätigkeiten. Von den Frauen, zumeist  seinen erwachsenen Töchtern, die in dem 

Haus auftauchten, fiel eine junge, vielseitig interessierte  Verónica auf. Sie war 

„zarca“, besaß also ein braunes und ein blaugraues Auge. Das Tagebuch verzeich-

net einen herzlichen Abschiedskuss von ihr.   

# # # 

 Die Reise führte die Freunde weiter über die Stadt Corrientes, wo sie den Maler 

Juan Carlos Soto (*1943) kennenlernten, der zu viel müßige Gedankenarbeit auf das 
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Problem verwendete, wie sich Ästhetik und Hässlichkeit zueinander verhielten. Seine 

Themen waren Hähne und Hunde, entsprechend seiner Realität der verbotenen Hah-

nenkämpfe, an denen auch Priester und der Polizeipräsident teilnähmen. Der impo-

sante, etwas deformiert  wirkende  Mann mit seinem ausdrucksstarken Kopf malte 

und trank unentwegt. Großzügig  kaufte ihm Wolf eine seiner neuesten Arbeiten ab, 

eine mit einfachen Mitteln - Tintenfüllhalter, Flasche und geknautschtes Packpapier 

-  hergestellte Monotypie gewaltvoller Flecken. Seine verhärmte Ehefrau wickelte, 

so schnell es ging,  das Bild ein, an dem ihr wenig gelegen schien,   

In der  Provinz  Misiones hatten monotone Plantagen den geheimnisvollen Ur-

wald verdrängt, nur das Gebiet um die immer wieder beeindruckenden Iguazú-Was-

serfälle war der Holzwirtschaft nicht zum Opfer gefallen. Der 17-jährige Pablo, der 

sich ihnen als Reiseführer anbot, erklärte ihnen manche Besonderheiten, dass etwa 

die schwarzen Horneros, die ein schönes  karminrotes Untergefieder haben, ihre 

Hängenester gern in  der Nähe der Touristenströme bauen, weil diese etwas Schutz 

gewähren vor den gierigen Tucanes. Dass nur noch Paraguayerinnen den still ge-

legten Hafen benutzen, die in Schlauchbooten übersetzen, um Parfümerien zu 

schmuggeln. Dass er in seiner Jugend nie Schuhe besaß, und jetzt in Iguazú Theater, 

Oper, Kino und Freundschaften vermisse. Alles das schien ernsthafter Selbstrefle-

xion zu entsprechen. 

# # # 

Bei der Busfahrt von Posadas nach Resistencia blühten über alle Horizonte 

rosa-violette Lapacho-Bäume, bekannt wegen ihres harten Holzes und wunderwirk-

samen Tees. Viele andere Bäume sind für die Landbewohner nur  namenlose árboles. 

In Keilform flogen Schwärme größerer Wasservögel in Richtung auf einen gelb-ro-

ten Sonnenuntergang. Eine junge Mutter, der ein Schneidezahn fehlte, mit einem fei-

nen, indianisch klaren Gesicht, widmete ihrer zweijährigen Tochter innige Aufmerk-

samkeit. Ein gewaltiger Krach, verursacht durch eins der riesigen Schlaglöcher, er-

zeugte  blitzartig den Traum, mit der jungen Mutter zusammenzustoßen und sie zu 

umarmen. Als er aus diesem erwachte, war die Frau mit ihrem Kind verschwunden. 

Für einen unsinnigen Moment nahm er an, sie hätte seine Jacke gestohlen.  

In Salta besuchten sie den Maler Neri Cambronero,  den Zaunkönig 1973 ken-

nengelernt, mit dem er gelegentlich korrespondiert und den er 1987 in einem kurzen 

Abstecher, von Tucumán aus, besucht hatte. Den als baumstark erinnerten Mann 

hatte vor Monaten ein Schlaganfall gefällt. Jetzt ertrug er striktes Rauch-, Co-

cablatt- und Alkoholverbot,  schleppte sich greisenhaft durch die Wohnung, benö-

tigte Stütze auf der Straße. Wie betrunken suchte er manchmal nach Worten und 

artikulierte sie  fast unverständlich. Aber er hatte seine Malerei wieder aufgenom-

men und gab außerdem wieder ein paar Personen Unterricht. Eine seiner letzten 

Arbeiten, ein Siebdruck, war die duftig elegante Darstellung einer barfüßigen, indi-

anischen Bäuerin, die einen hellrot- weiß karierten Bettbezug auf eine Leine hängt.  

Seine Anekdoten besaßen Charme, sein Urteil Scharfsinn, oft blitzte ironischer 

Witz. Von seiner Großmutter erzählte er mit Begeisterung.  Sie war jung verwitwet, 

und der Pfarrer,  der in ihr eine leichte Beute sah, kollerte mit schleppend gespreiz-

ten Flügeln um sie herum wie ein Truthahn. Eines Abends begehrte er Einlass an 

ihrer Haustür,  aber floh, als sie durch das Schlüsselloch eine Flinte  auf ihn richtete, 
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mit dem sie ihm eine Schrotladung auf den Hintern schoss.  Als sie schon sehr betagt 

war, wurde sie einmal zu einer Festtagsrunde erwartet, aber sie suchte noch etwas 

wie verzweifelt. Später hörten die Verwandten drei Schüsse. Sie fanden die Greisin, 

die den noch rauchenden Revolver freudig triumphierend in der Hand hielt. Von ihr 

stammte die Lebensweisheit: „No soltarle la cola a la vaca, aunque te cague la 

mano.“  (Nicht den Kuhschwanz loslassen, auch wenn sie dir auf die Hand scheißt.) 

Auch wenn kaum noch Freunde aus der Zeit vor dem Schlaganfall zu Besuch 

kämen, wie er klagte, gab es ein stetes Kommen von näheren und ferneren Verwand-

ten in seinem Haus, mit all denen gutes Einvernehmen gegeben schien.  Er lebte 

zusammen mit seiner Frau Celia und ihrer Halbschwester Margot, einer sanften, 

großäugigen Frau mit einem feinen, freundlichen Lächeln. Von zahlreichen Män-

nern sei sie umworben worden. Den ersten Prätendenten habe er mit einer Flinte 

von der Hauswand bei ihrem Schlafzimmerfenster geholt und ihn aufgefordert, mit 

gebührendem Anstand um Margots Hand anzuhalten. Jener verschwand, und sie er-

fuhren, dass er verheiratet war, wie dann auch alle weiteren Männer, die um sie 

herumscharwenzelten. Wahrscheinlich wollte er Wolf, dem Margot offensichtlich ge-

fiel, veralbern, indem er ihm die Bekanntschaft mit einer weiteren attraktiven Frau  

in Aussicht stellte. Es handelte sich um Irene, die betagte Koordinatorin eines psy-

chiatrischen Zentrums, die er schon seit 1958 kannte. Ewas kindisch, dann wieder 

listig und hellwach pries er sie an  als wohlschmeckenden Fisch von  der Art der 

Bagres, mit welchen allerdings der argentinische  Volksmund das Gegenteil von  

Schönheit assoziiert.  

# # # 

 Nach einigen Tagen im Kreis der bunten Familie Neris, zu deren Altvorderen 

Indios, Spanier, Italiener, Armenier, Griechen, Juden zählten; nach vergeblichen 

Bemühungen, einen Hahnenkampfplatz zu finden sowie nach manchen verplauder-

ten Nächten voller Sterne und Freundlichkeiten,  brachen sie auf nach Chile.  

Da die Anden wegen der jüngsten Schneestürme von Salta aus nicht passierbar 

waren, fuhren sie nach Mendoza, um es von dort zu versuchen. An den kurzen Auf-

enthalt, vor 16 Jahren, als er zufällig die in der Erinnerung immer göttlichere, mit 

der Diana des Parque San Martín verschmelzende  Azucena wiedersah, erinnerten 

ihn die  Schwärme von Zigeunerinnen mit ihren wippenden, bunten Röcken, breiten 

Hüften,  gleichförmigen Gesichtern. Sie waren auf Jagd in der Fußgängerzone, lau-

erten auf unkluge Touristen oder verliebte Frauen, die auf den Trick hereinfielen, 

ihnen eine Banknote für irgendeinen Hokuspokus auszuhändigen, mit der Beteue-

rung, dass Geld nicht wichtig sei. Diesmal beobachteten die Freunde ein weibliches 

Opfer, zu dem eine der Zigeunerinnen, die sich aus dem im Hintergrund verschwin-

denden Schwarm abgesondert hatte, mit höflich zurückgenommener Körperlichkeit 

hinschlenderte, sodann mit dem Gift einer vielleicht eine Heirat versprechenden 

Weissagung betäubte und dabei ausplünderte. Wie aus zufälliger Neugier gesellte 

sich eine zweite Zigeunerin hinzu, als das Opfer um seine Geldbörse bettelte und zu 

weinen begann. Gemeinsam schüchterten sie die etwa dreißigjährige Frau ein und 

begaben sich zu ihrem aus dem Schatten wieder hervorwippenden Weiberschwarm, 

in dem sie unerkennbar verschwanden. In einem Sammeltaxi fuhr dann das Dutzend 

der psychologisch gewieften Banditinnen zum nächsten Jagdrevier, um mit ihren 
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Tricks einen Bruchteil von dem zu ergaunern, was eine psychiatrische Klinik für eine 

Konsultation verlangt. Im Hotel kam Zaunkönig mit zwei Zigeunern ins Gespräch, 

einer älteren Frau mit einem liebenswürdigen Gesicht und einem Mann, der wegen 

eines Unfalls eine Halskrause trug. Mendoza, das „Düsseldorf Argentiniens“, wies, 

wie das übrige Land, Merkmale der gesellschaftlichen Verlotterung auf, besonders 

daran erkennbar, dass die metallenen Abdeckungen der Straßenbewässerung ab-

handen gekommen waren und nun überall gefährliche Gräben lauerten.  

Nach einer Übernachtung in Mendoza bekamen sie einen Flug nach Santiago 

de Chile, blieben hier und in dem malerischen Valparaíso in der Gesellschaft eines 

alten Pelikans, welcher sich einmal am Strand neben Zaunkönig legte und ihn trief-

äugig bekümmert ansah. Einen Tag später konnte Wolf wieder nach Deutschland 

zurückfliegen. Zaunkönig verspürte Erleichterung. Drei Tage lang konnten die 

Freunde gut miteinander auskommen, aber insgesamt hatte die Reise drei Wochen 

gedauert und häufig verfluchte er seinen euphorischen Vorschlag, zusammen in Ar-

gentinien „die Krücken wegzuwerfen und Weiden nach oben kämmen“ zu wollen, 

während diese besonders missmutig trauerten, wenn er zu munter schwätzte, zu lus-

tig schäkerte, zu lange Briefe schrieb oder Schmuck für seine Sylphiden kaufte. Das 

Missvergnügen war beiderseitig, wie den Aufzeichnungen Wolfs zu entnehmen, die 

er für Zaunkönig redigierte. Ihre Charaktere, Lebenserfahrungen und  Maßstäbe 

waren zu unterschiedlich, was mit dem Alter immer deutlicher wurde, um nicht kon-

fliktiv hervorzusickern, wenn die wechselseitige Sympathie zu lange durch Rück-

sichtnahme, Rechtfertigungen, Verzicht oder Kontakte mit anderen Personen bean-

sprucht wurde. Das führte nie zu einem Zerwürfnis, denn Wertschätzung und ge-

meinsame Erfahrungen, wie die der Liebesfreuden mit Magdalena, wurden nicht 

grundsätzlich in Frage gestellt, dennoch riet praktische Vernunft dazu, längeres Zu-

sammensein zu vermeiden, Verstimmungen gemächlich sich selbst abbauen zu las-

sen, bis zum nächsten Wiedersehen längere Zeit abzuwarten. Eine spanische Lebens-

weisheit rät: mejor no meneallo, was in diesem Fall besagte, den Teppich alter 

Freundschaft nicht aufzuheben und auszuschütteln. 

# # # 

Im Unterschied zu Argentinien, wo die Militärdiktatur zwar mehr Menschenop-

fer forderte als in Chile, hatte sie hier gründlicher die Fundamente freien  Zusam-

menlebens zerstört, soziale Ausgrenzungen herbeigeführt, erbitterte Gegnerschaft 

von Befürwortern und Kritikern undemokratischer Verhältnisse  geschaffen. Wäh-

rend in Argentinien nur eine Minderheit von Profiteuren und direkt Beteiligten die 

Diktatur gutheißen mochte, stand in Chile anscheinend die Hälfte der Bevölkerung 

zu Pinochet, der aus den Kulissen hervor bedrohlich knurrte, so dass die vor kurzem 

frei gewählte Regierung des Christdemokraten Patricio Aylwin vorsichtig schleichen 

musste, was ihr nicht schwerfiel, um der militärischen Bestie keinen Vorwand zu 

liefern, die Macht wieder an sich zu reißen.  Beim Gespräch mit einem Chilenen war 

es angebracht, erst einmal herauszufinden, wie er es mit Pinochet hielt, und Zaun-

könig überkam manchmal das Gefühl, dass der Krämer oder Taxifahrer eigenhändig 

noch einmal die Linken der Unidad Popular umbringen könnte, andere Personen 

wiederum Gleiches mit den Anhängern des Diktators machen würden. 
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Wie an der Universität von Concepción feststellbar, hatte die Herrschaft der 

Militärs und ihrer US-amerikanischen Berater erfolgreich ein Bildungssystem ge-

schaffen, das ärmeren Bevölkerungsschichten keine Zugangschancen bot. Die Stu-

diengebühren entsprachen ungefähr dem Gehalt eines Lehrers und dieses lag knapp 

unter dem eines Hochschuldozenten, umgerechnet etwa 300 Dollar, 400 Mark. Die 

Ausstattung der Bibliotheken war miserabel, kein Exemplar aus einer der spani-

schen  Buchreihen ~ Castalia, Cátedra, Clásicos Castellanos, Anaya ~ zu finden. 

Zaunkönig wollte ein paar Sitzungen der Analyse von Ercillas Araucana widmen. 

Tatsächlich waren zwar zehn Exemplare des  chilenischen Nationalepos  vorhanden, 

nur handelte es sich um eine gekürzte, fehlerhafte Popularausgabe, und die Bücher 

waren durch Kugelschreiberanmerkungen, Insektenleichen, Blutflecken und Speise-

reste so verschandelt, dass er seine Pläne änderte und Fotokopien anderer Texte 

verwandte. Zugleich hatte er nie vor so viel motivierten und fleißigen Studenten do-

ziert wie während der zweiwöchigen Lehrverpflichtung, so als sollten die Studienge-

bühren einen maximalen Ertrag an Mitgeschriebenem erbringen, den auch die 

schlimmste Erkältung nicht mindern durfte. Daraus ergab sich ständiges Husten und 

Schnäuzen während des Unterrichts sowie wechselseitige Ansteckung, von der auch 

der Dozent nicht verschont blieb. Das hatte diesmal den guten Effekt, dass er das 

Rauchen aufgab, da ihm Zigaretten noch schlechter schmeckten als sonst und kuba-

nische Zigarren in Chile nicht gehandelt wurden. Ein paar Tage wartete er auf Ent-

zugserscheinungen, die nach jahrzehntelangem Tabakgenuss den Verzicht bestrafen 

würden, aber sie blieben aus, und auf einmal war er dank snobistischem Hochmut 

diesem Laster entronnen. 

# # # 

Mit den Kollegen, an erster Stelle Dieter Oelker, entstand bald freundschaftli-

cher Kontakt,  am intensivsten mit dem etwas älteren Mario Rodríguez. Er war Di-

rektor des traditionsreichen Instituto Pedagógico in Santiago gewesen, an dem nam-

hafte Politiker, Wissenschaftler oder  Schriftsteller, unter anderem auch Pablo 

Neruda, studierten. Der Rechten in Chile war das Institut in den Jahrzehnten seiner 

Existenz nie genehm, insofern richtete sich die Zerstörungswut der Militärs sogleich 

am Tag des Putsches gegen die Angehörigen sowie die gesamte Einrichtung. Pau-

schal wurden alle, die sich in dem Gebäude aufhielten, misshandelt, viele von ihnen 

inhaftiert und mehr als dreißig ermordet. Die „barbarischen Soldaten“, wie Mario 

auf seine sarkastische Weise berichtete, Verbitterung durch kurzes Lachen kaschie-

rend, hätten sofort alle Buchbestände vernichtet, darunter die unschätzbar wertvol-

len Stiftungen ehemaliger Angehöriger wie Mariano Latorre. Systematisch wurden 

danach alle Einrichtungen, die mit dem Instituto in Verbindung standen, zerschlagen 

sowie mit perfider Berechnung Gefängnisse und Folterzentren auf dem Institutsge-

lände eingerichtet. Propagandistisch wurde in der Folgezeit der Lehrerstand diskre-

ditiert und durch niedrige Gehälter sozial entwertet. 

 Gerhard Hesse, ein ehemaliger Student aus Bremen, der an der Deutschen 

Schule als Lehrer tätig war, fand es empörend, dass er das Zehnfache von dem ver-

diente, was ein einheimischer Lehrer für die gleiche Arbeit bekam, von sonstigen 

Vergünstigungen abgesehen. Mit Gerhard aß er eines Abends in einem der zentralen 

Restaurants. Der Kellner begleitete sie noch auf den kleinen Vorplatz und schilderte, 
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wie vor einigen Jahren  durch ein Erdbeben genau an der Stelle, wo sie sich jetzt 

befanden, zwei Ausländer durch herabstürzende Mauerbrocken getötet worden 

seien. Wie sie, im jetzigen Moment, hätten sich jene mit  ihm unterhalten, als das 

Unglück passierte. Jahre später erfuhr Zaunkönig, dass auch Gerhard bei einem 

Erdbeben einen Unfall durch Mauerbrocken erlitten habe,  aber nach mehrmonati-

gem Krankenhausaufenthalt mit dem Leben davongekommen sei . 

# # # 

In den Gesprächen mit Mario wurde ihm klar, wie wenig sich die Länder La-

teinamerikas füreinander interessierten. Was aus den jeweiligen Nachbarstaaten be-

kannt war, hatte zuvor internationale Anerkennung gefunden, wobei Paris als Dreh-

scheibe des literarischen Ruhms fungierte. Von hier aus betrachtet, konnte die  la-

teinamerikanische Literatur als Einheit gelten, aber das entsprach keineswegs  den 

kulturellen Realitäten, vor allem nicht der Dynamik der Entwicklung und der spezi-

fischen Kreativität. Dass ein relativ  kleines Land wie Chile, mit seinen 13 Millionen 

Einwohnern, unproportional viele große Dichter ~ außer Neruda zumindest noch 

Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Nicanor Parra, Gonzalo Rojas ~ hervor-

brachte,  erklärt sich nur unbefriedigend aus der Vielzahl guter, unbekannter Dich-

ter, unter anderem Carlos Pezoa Véliz, und diese Vielzahl wiederum aus der breiten 

Begeisterung für Dichtung. Aber woher stammt dieser Furor poeticus, diese natio-

nale Poesiewut, die man mal metaphysisch idealisierte, mal bespöttelte, mal auf pu-

ren Fleiß reduzierte?  

Mario  schilderte  eine Dichterlesung von Nicanor Parra vor einem Massen-

publikum, der es mit seinen ausgefeilten, als „antipoetisch“ proklamierte Gedichten,  

vorgetragen in liturgischem Singsang, zu Ovationen hinriss. Zaunkönig erinnerte 

sich an den ebenfalls psalmodierenden Singsang Nerudas vor knapp 30 Jahren im 

Hamburger Auditorium Maximum. Ob Nicanor Parra nicht den ewigen Kontrahen-

ten Neruda parodiert habe? Das sei nicht auszuschließen, schließlich könne der 

„Bildungspfau“  Parra in unterschiedlichsten Farben schillern. Aber es sei böswil-

liger Unfug, ihn als  Anhänger Pinochets hinzustellen. Schließlich gäbe es in seinen 

Schriften keinen Beleg dafür, dass er, wie die chilenischen Reichen, die Armen hasse. 

Oder sei diese nationale Besonderheit gegenüber normalen Gesellschaften, wo die 

Armen die Reichen hassen, gar der poetische Stimulus? 

# # # 

Dass die überwältigend eindrucksvollen Landschaften dieses geographisch 

„verrückten“ Landes, etwas mit sprachschöpferischer Potenz zu tun haben könnten, 

ist unbeweisbare Spekulation, aber Zaunkönigs Ergriffenheit beim Anblick der un-

vorstellbar üppigen Vegetation, mit 15 Meter hohen Farngewächsen etwa, oder ei-

ner außergewöhnlichen Vielfalt der Tierwelt, und seine Unfähigkeit, die Eindrücke 

angemessen wiederzugeben, könnte einen Beweis ex negativo ergeben. Offensicht-

lich hat er mit dem Erhabenen nichts am Hut. Einmal faszinierte ihn ein merkwür-

diges Krustentier, das auf einem Markt feilgeboten wurde, ein Picoroco, ein in einer 

Koralle lebendes, spinnenähnliches Kerlchen, das mit einem Fressgerät und ver-

schiedenen Tentakeln in hellblau und rosa herumfuchtelte und wohl noch etwas zu 
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fressen suchte, wo es für ihn nichts mehr gab, er jedoch bald mit anderen Leidens-

genossen aus dem Meer, dazu Schweinerippchen, Hähnchenschenkel, Kartoffeln, 

Zwiebeln  und  allzu viel frischem Koriander zubereitet und verspeist  würde.  

Unvergesslich blieb das Bild einer riesigen, bergigen Grünfläche mit einem gro-

ßen Vogelschwarm. Neugierig stieg er aus dem Auto der Oelkers, die ihn während 

der ganzen Zeit seines Aufenthaltes  liebenswürdig betreuten,  und ging auf die Vögel 

zu, deren Krächzen, Schnattern, Schreien, Pfeifen, Singen immer lauter wurde. Es 

waren alle möglichen Seevögel, aber nicht Tausende, sondern Millionen, in jeglicher 

Größe bis hin zu Pelikanen, Basstölpeln, Raubmöwen, Albatrossen, Pinguinen und 

was es sonst am Pazifik geben mochte; zwischen ihnen stolzierten schwarze Geier 

mit nackten, faltig roten Köpfen herum.  Kein Vogel erhob sich bei seinem Heran-

kommen,  allenfalls hüpften sie ein wenig zur Seite, um ihn vorbeizulassen oder er 

musste sogar aufpassen, keinen zu treten, und selbst ihnen ausweichen. Da er ver-

mutlich nicht erwünscht war, machte er sich behutsam auf den Rückweg. Warum 

fand diese riesige Versammlung unterschiedlichster Vogelarten statt? Niemand 

wusste es; auch nicht, warum sie diesen Platz ausgesucht hatten. 

Bei einer Rundreise durch den Süden, mit Bussen, Taxis, per Anhalter und einer 

Tageswanderung durch den Regenurwald von Valdivia kam er zu einer warmen 

Quelle, deren Dampfschwaden durch die Araukarien wie gespenstische Nymphen 

entschwebten. Die Quelle, mit Betonklötzen eingefasst, bildete einen Teich von gut 

100 Quadratmetern, ein kleines, klares Flüsschen schlängelte sich daneben vorbei, 

Menschen waren nicht in Sicht. Kein schöneres Thermalbad konnte sich der vom 

Nieselregen durchnässte Wanderer vorstellen. Mit dem lasziven Ohrwurm der Lam-

bada, die allenthalben in Chile zu hören war, und der himmlischen Nacktheit seiner 

Odaliske Amélie im Kopf ließ er sich von dem warmen, mineralgeschwängerten 

Wasser empfangen.  

# # # 

Die Kürze des Aufenthaltes in Chile verbot es ihm, mit einer der zumeist zierli-

chen, wohlproportionierten Landestöchter anzubändeln. Aber er genoss das Glück, 

mit mehreren sprechen zu können. Eine Angestellte des Postamtes, vielleicht 20 

Jahre alt, gefiel ihm besonders.  Er hatte von hier aus nach Deutschland telefoniert, 

was recht hohe Gebühren kostete. Als er ein paar Tage später wieder in das Postamt 

kam, rief ihn die Angestellte an ihren Schalter, entschuldigte sich, dass sie zu viel 

Geld verlangt habe, und gab ihm, umgerechnet, 20 Mark zurück, vielleicht ein Zehn-

tel ihres Monatseinkommens. Gerührt von der Ehrlichkeit, denn sie selbst hatte den 

Fehler entdeckt, wollte er ihr das Geld schenken. Sie verwahrte sich energisch da-

gegen, ließ sich jedoch zu einem Kaffee einladen, zuerst mit ihrem Bruder, der bald 

den alten Zausel mit der hübschen Schwester allein ließ. Alejandra stammte  aus 

einer der Poblaciones  ~ Elendssiedlungen, die in jedem Land anders genannt wer-

den ~  des Nachbarortes Talcahuano  und wohnte dort bei ihren Eltern. Sie hatte für 

ihr Leben  klare Vorstellungen: baldige Heirat ~  sie habe ein paar Pololos,  also 

Verlobte oder Prätendenten an der Hand, aber sich noch nicht entschieden ~ zwei 

Kinder, kurz hintereinander, ein drittes, so spät wie möglich, damit es sie im Alter 

unterstütze. Bei der Frage nach seiner Familie, Kindern und Enkeln kam sich Zaun-

könig diesmal vor, als würde ihn das Leben dazu verdonnern, „mit gebührendem 
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Anstand“ der bald zur Frau erblühten zauberhaften Cabra ~ wie man auf chilenisch 

Mädchen bezeichnet ~ einen Heiratsantrag stellen zu müssen.  

# # # 

Als Ende der Reise war ein Wiedersehen mit  Aníbal und dessen Alejandra vor-

gesehen. Sie hatten ihn nach Santiago de Chile eingeladen, wohin sie bereits 1984 

aus dem Bremer Exil zurückkehrten, eine tapfere Entscheidung, denn auf Aníbal 

wartete ein Prozess wegen angeblicher Unterschlagung mehrerer Millionen Dollar, 

was allein den Zweck verfolgte, ihn von Chile fernzuhalten. Um ihn wieder zu ver-

treiben war er  Anpöbeleien und Drohungen auf der Straße ausgesetzt,  wahrschein-

lich von Polizisten in Zivil oder Geheimdienstlern der DINA bzw. CNI. Alejandra, 

noch genau so schön, wie Zaunkönig  sie immer idealisiert, und so vital witzig, wie 

er sie in Erinnerung behalten hatte, erzählte, wie sie einmal voller Zorn ihre hoch-

hackigen Schuhe ausgezogen und auf drei von diesen Huevones eingeprügelt habe. 

Sie erklärte, was im Chilenischen dieses Derivat von „huevo“ (Ei) ~  zu dem sich 

noch huevazo, hueva(d)a, huevona und sogar das (Un)tätigkeitswort huevear gesel-

len, tunlichst mit der geringsten Artikulationsanstrengung ~  alles bedeuten könne, 

nämlich alles, von A..., wie auch im Deutschen, bis Z...; oder auch nichts, da ein 

guter Chilene, wie ihr Bruder, jeden gesprochenen Satz damit auffülle, um ihm ver-

bales Volumen, also etwas mehr als die fünf oder sechs Worte des üblichen Satzbaus, 

oder unbestimmt differenzierenden Nachdruck zu verleihen. Jene Stöckelschuhepi-

sode spielte sich in einem Restaurant im Zentrum ab, wo sich drei von diesen Män-

nern, die sie allenthalben belauerten, an einen Nachbartisch setzten und zu pöbeln 

(huevear) anfingen. Damit der auf einem Ohr schwerhörige Aníbal nichts davon mit-

bekäme, nahmen sie und eine sie begleitende Freundin ihn in die Mitte. Als sie das 

Restaurant nach dem Essen  verließen, eilte sie noch einmal zurück, und Zaunkönig 

konnte sich die epische Szene vorstellen, wie sie, einer der Amazonen des Pergamon-

Altars gleich, mit ihren Stilettos den huevonischen Ungeheuern des Geheimdienstes 

den Garaus zu machen suchte. 

Sie lebten in einer der ruhigen Zonen des Stadtteils Las Condes in einem Haus, 

das von außen nach einer holzverkleideten Baracke aussah, innen eine geräumige, 

luxuriöse Villa darstellte, mit dickem Mauerwerk. Alles Trug, erläuterte Aníbal: Sty-

ropor, Plastik und Gips.  Weit unten zu Füßen ihres lauschig verwinkelten Gartens 

wabert ein Meer, aber es ist Santiago, das wie immer von einer Smogglocke bedeckt 

wird, besonders schön des Nachts, wenn die Straßen beleuchtet sind. Fast alles in 

Haus und Garten lässt Alejandras Gestaltungslust erkennen, verspielt und eigenwil-

lig. Ihre beiden Zwergpudelhündinnen, Brigitte und Lolita, lächeln kokett, ihre Kral-

len sind bemalt, sie werden täglich gebadet, „auf ihren Wunsch hin“, und parfü-

miert, bekleidet sind sie mit rot-orangenen Zierhalsbändern. Bei den häufigen Poli-

zeikontrollen brauche sie bloß eine der Hündinnen hochzuhalten, um freundlich von 

den Polizisten durchgewunken zu werden, die sie für eine der wohlhabenden Befür-

worterinnen der Diktatur hielten. Zu den weiteren Haustieren gehörten ein brüten-

des Wellensittichpärchen, ein grüner Papagei sowie ein gefährlich aussehender  Do-

bermann, der jedoch in der Furcht der beiden kleinen Hündinnen lebte und sich vor 

ihrem hellen Kläffen in einen Winkel des Gartens verkroch.  Zu Menschen war er 
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überaus zutraulich, wahrscheinlich um sie als Bundesgenossen gegen die aufgeta-

kelten Tölen zu gewinnen. 

Aníbal und Alejandra besaßen einen der speziellen chilenischen Eisschränke, 

der fabrikmäßig in der Tür ein Gefäß für  etwa zwei Liter Pisco Sour aufweist. Wer 

in Chile nicht auf Grund der ausgezeichneten Rotweine, die auch Argentinier für 

besser halten als die eigenen, nicht dem Alkoholismus verfällt, wird dessen Opfer 

unweigerlich durch den leicht säuerlichen, gaumenschmeichelnd mit geschlagenem 

Eiweiß zubereiteten, von jedem Chilenen nach eigenem Rezept verfeinerten,  hoch-

prozentigen Cocktail.   

X: Künste 

Schmiedekunst. Ehekrieg. Aufträge. Computerzeichnungen. Kunstkunst und Parakunst.  

                          Ich wohne in meinem eignen Haus 

                                     Hab Niemandem nie nichts nachgemacht 

                             Und ~ lachte noch jeden Meister aus 

                                                         Der nicht sich selber ausgelacht. Friedrich Nietzsche 

 

Zu Zaunkönigs Bockenkistedter Freundschaften war eine hinzugekommen, die 

sich als die produktivste und dauerhafteste, auf dem Lande, erweisen sollte.  Der 

Schmiedemeister Gernot Willehalm lebte mit seiner Frau und einer Tochter seit Be-

ginn der 1970er Jahre im benachbarten Osterkoistedt, nur hatte Zaunkönig die be-

scheidene Auslage in dem kleinen Schaufenster seines Hauses, dessen seitlicher Teil 

die Werkstatt bildete, nie beachtet. Zufällig hielt er einmal vor dem alten, dunkel-

verklinkerten Haus an und entdeckte inmitten von Messingschildern, Kupfertellern, 

getriebenen Siegespokalen und sonstigen fantasielosen Gegenständen  ein paar  

schmiedeeiserne Kerzenleuchter von erstaunlicher Originalität. Der großgewach-

sene Gernot, dessen fester Blick einen Händedruck ankündigte, der den Unvorberei-

teten einen  Schraubstock fühlen ließ,  versprach, sich Zaunkönigs Kamin anzusehen, 

welchen immer noch die gepunzte Kupferschürze des ehemaligen Hufschmieds 

Werner Kloppenpohl verunzierte. (Den lustig verschmitzten Werner hatte das 

Schicksal mancher Bockenkistedter ereilt, zuerst Schlaganfall, dann früher Tod.) 

Dem ersten Auftrag, eine handwerklich gediegenere Rauchblende aus Eisen zu 

schaffen und die Abzugsöffnung zu vergrößern, ließ Zaunkönig bald einen zweiten 

folgen, einen transportablen Grillrost mit geschwungenem Griff und entsprechend 

gerundeten Beinen. Gernot realisierte so getreulich den gezeichneten Entwurf, dass 

das Ergebnis Zaunkönigs Vorstellungen übertraf, da er die ästhetischen Möglichkei-

ten der Schmiedekunst nicht kannte und insofern die in sich gedrehten Beine, die in 

Schweinefüßchen endeten, als gelungenere Lösung anerkannte. Mit missionari-

schem Eifer zog er von nun an vom Leder, wenn er gegossene oder zusammengelö-

tete Ziergegenstände aus Eisen erblickte, aber noch viele Jahre vergingen, bis sich 

in seinem Bekanntenkreis die Wertschätzung der Kunstschmiederei durchsetzte. In 

den nächsten Jahren ließ sich Zaunkönig weitere Gegenstände als Auftrag einfallen, 
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darunter einen mannshohen, mit einer Hochstammrose verwandten Kandelaber. Ger-

not arbeitete wegen des verschlungenen Rankenwerks sehr lange an Zaunkönigs Ge-

genmodell zur Neuen Sachlichkeit, aber betrachtete den kunstvoll verschnörkelten 

Leuchter, der den Geist einer Tänzerin verkörpern mochte,  immer mit einem freu-

digen Blick, wenn er ihn aufsuchte, was von Jahr zu Jahr  häufiger vorkam.  

Er besaß schlichten, leisen Humor, aber war pessimistisch, menschenscheu  und 

konservativ, äußerst gutmütig, aber zu ehrlich, um viele Freunde zu haben oder Ge-

schäfte zu machen. Das Geschäftliche regelte seine Frau Krisula, die noch aus ihrer 

beruflichen Tätigkeit als Taxifahrerin in Berlin schnoddrige Vorteilswahrung prak-

tizierte und manche Kunden vergraulte. Sie mochte früher attraktiv gewesen sein, 

jetzt stellte sie matronenhafte Gepflegtheit zur Schau, Ausdruck der Verbitterung, 

mit einem Mann wie Gernot, der zumeist in Arbeitskleidung herumlief,  im Leben 

zu kurz gekommen zu sein. Er schien seinen Amboss mehr zu lieben als sie. Seine 

Augen leuchteten, wenn er das weißglühende Eisen mit kurzen, kräftigen Hammer-

schlägen funkensprühend sich winden und Form annehmen ließ und den Amboss 

zum Singen brachte. Dann war er Hephaistos, nur hinkte er nicht, noch war sie treu-

lose Aphrodite, welche ja auch liebreizende Ehefrau sein konnte, sondern die ständig 

zeternde und keifende Krisula, von der er jeden Tag aufs Neue zu hören bekam, dass 

er überall in der Wohnung den Staub und Ruß aus der Schmiede verteile. Der Ehe-

krieg zwischen den beiden war längst ausgebrochen. Dabei ging es, vielleicht ohne 

dass es die Beteiligten bemerkten, Zug um Zug um die Vernichtung des Anderen. 

Sie hatte bereits angefangen, soviel wie möglich von seinen Einnahmen abzuzwei-

gen für ihren Lebensabend, den sie ohne den grobschlächtigen Gernot bei ihrer fett-

gemästeten, schweinsäugigen Tochter plante. Ihm hatte sie bereits den Zugang zu 

seinen Konten mit dem Argument entzogen, ob er ihr etwa misstraue. Selbst auf dem 

Sterbebett verweigerte sie ihm die Vollmacht, und es dauerte fast noch ein Jahr nach 

ihrem Tod, bis er über sein Geld verfügen konnte. Aber ihn zerfraß der Gram über 

ihre Abwesenheit, so dass er ihr bald folgte, ohne den Verdacht loszuwerden, dass 

sie den Diebstahl von zwei aus Kupfer getriebenen Wildschweinen veranlasste.  

# # # 

Als eine der ersten Personen, die er von der robusten Schönheit der Willehalm-

schen Schmiedeprodukte überzeugte, bestellte Marion Burgberg einen plastischen 

Wetterhahn, aus Kupfer getrieben, der auf leichtesten Windhauch reagierte. Nächste 

Auftragsarbeit war eine mannshoch aufgerichtete  Schlange, ebenfalls aus getriebe-

nem Kupfer mit säuberlich gepunzten Schuppen, die als elektrische Stehlampe 

diente. Als gewaltigste Arbeit sollte er danach eine über zwei Meter große Modell-

gliederpuppe herstellen. Das war sicher die schwierigste Herausforderung seines 

Schmiedelebens, da er das Monster konstruieren, allein aufbauen und bewegen 

musste. Die größte Schwierigkeit bestand darin, ein inneres Gestänge zu entwickeln, 

das dem Gewicht der Extremitäten gewachsen war, sich  bewegen und arretieren 

ließ, was mit den zuvor ausprobierten stählernen Zugfedern nicht gelang. Nach ei-

nem Vierteljahr Arbeit, von dem er nur die Hälfte in Rechnung stellte, war die Rie-

sengliederpuppe fertig und funktionsbereit.  Gernot ertrug jedoch das herrische Ver-

halten von Marion und ihrer Mutter nicht, über das er sich später bei Zaunkönig 

beschwerte. Insofern nahm er keine weiteren Aufträge von ihr mehr an.   
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Zwischen Schlangenlampe und Monsterpuppe  kam Zaunkönig zu einer ersten 

Ausstellung seiner Computerzeichnungen in den Sälen des Basler Kunsthalle, ge-

wissermaßen im Huckepack von Marion, beziehungsweise wie der kleine Märchen-

vogel im Rückengefieder des Adlers bis in die höchsten Höhen. Er hatte ihr eine 

Serie von 15 Zeichnungen geschenkt, die sie für interessant genug hielt, eins ihrer 

großen Werke zu begleiten. Bei diesem handelte es  sich um Dantes Divina Comme-

dia, in deutscher Übersetzung, die sie in ihr Keilschriftsystem  ~ laut programmati-

schem Motto: „hoch/ längs/ quer, und keinen Strich mehr“~ übertragen hatte. Das 

ergab genau 3333 Seiten im Format Din A3, welche die Wände der  Ausstellungssäle 

von unten bis an die Stuckkante ausfüllten. Dazwischen sollten in Dreiergruppen 

Zaunkönigs Zeichnungen gehängt werden, wobei deren Thematik sublime  Relevanz 

besaß, da es sich um Ziegen mit menschlichen Vorderteilen, paarhufige Zentaurin-

nen handelte, die sich als Sanktion der von Dante verdammten Sodomiten verstehen 

ließen. Die Ausstellung der weltberühmten Künstlerin war bereits ihre dritte in der 

Schweiz, und sie wurde in der ganzen Stadt mit großen Plakaten ihres asketischen, 

etwas virilen Konterfeis, die mythische Mentholzigarette zwischen Zeige- und Ring-

finger ihrer rechten Hand, mit gebührender Begeisterung begrüßt. Diese brachte 

auch bei der Vernissage der Kunstvereinsdirektor  Berthold Bärenburg beredt zum 

Ausdruck. Als weiteres Beispiel neuester Kunsttendenzen erwähnte er in seiner Lau-

datio einen isländischen Mönch, welcher mit einer Schreibmaschine, deren Schlitten 

arretiert war, das gesamte Neue Testament abschrieb, und dabei ein einziges schwar-

zes Loch in den Papierstapel hieb. Beim Abendbankett, von dessen Köstlichkeiten 

Zaunkönig aus diätetischen Gründen ~ hatte er doch schon ein Bäuchlein angesetzt 

~ nur mit Zurückhaltung speiste, konnte er zum Ende hin noch eine würzige kubani-

sche Upmann Nr. 2 dem edelholzverkleideten Humidor entnehmen und  rauchen, 

ohne ihre Asche mehr als einmal abzustreifen. Es war der krönende  Abschied  von 

seinem Raucherleben.  

# # # 

Er wusste, dass er sich mit seinen Computerzeichnungen noch in einer Experi-

mentierphase befand. Die Ausstellung seiner unfertigen Machwerke vor dem Hin-

tergrund der hunderte Quadratmeter ausfüllenden Göttlichen Keilschriftkomödie 

Marions hatte ihm vor allem klargemacht, dass er für das Metier Kunst, so wie es 

offiziöserweise verstanden und manipuliert wurde, nicht geeignet war und sein 

würde. Ein Kunstbetrieb, dessen Quintessenz im schwarzen Löchlein eines isländi-

schen Mönchs bestand, widerstrebte seinen ästhetischen Vorstellungen und seinem 

sozialen  Bewusstsein. Auch wenn es sich bei all den Minimalisten, abstrakten Ex-

pressionisten, Popartisten, Konzeptualisten. Postkonstruktivisten, Ultrapostmoder-

nisten etcetera, mit denen die Großgaleristen der USA die globale  Kunstwelt be-

glückten, um ulkige Vögel handeln mochte,  fand er die Maler, die sich um abbild-

haften Ausdruck bemühten, interessanter und respektabler, vergleichbar mit einem 

Buch, dessen 500 Seiten eine narrative Komposition entfalten, welche anregender 

zu lesen ist als jene einzige Silbe, womit ein Minimalist die Seiten füllen würde.  

Gegenüber dem isländischen Monomaniker oder anderen ähnlich veranlagten 

Künstlern, die  ihre schwarzen Kreuze auf schwarzem Hintergrund unbeirrt der Welt 

als Rien-ne-va-plus der Kunstkunst vor Augen führen, stand für Zaunkönig fest, dass 
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sich seine brotlose, hinterwäldlerische oder sonst wie ~ vielleicht Parakunst  ~  zu 

schmähende K. eher an Hieronymus Boschs buntem Garten der Lüste orientieren 

würde als an einem der hochdotierten Postpostisten des revolutionären Marcel 

Duchamp. In Boschs Malerei fand er alles, was diese vermissen lassen: handwerkli-

che Meisterschaft, Inspiration, Fantasie, Wahn, Witz, Erotik und was es sonst noch 

geben mag an Manifestationen unbegreifbarer menschlicher Kreativität. 

Insofern kam es zum Bruch mit Marion. Denn dass er der international gefeier-

ten Künstlerin eine parodistische Sinnintention in Bezug auf den aktuellen Kunstbe-

trieb zuwies, mochte ihr vielleicht am Beginn ihrer freundschaftlichen Beziehung, 

vor 15 Jahren, noch gefallen. Jetzt aber wäre eine solche Distanznahme zu ihrem 

Œuvre subjektiv und objektiv nicht mehr möglich, musste sie die Interpretation, dass 

sie sich über den Zirkus um ihre Werke und Person lustig mache, als Anmaßung von 

seiner Seite ansehen. Aber er fand bei aller Anerkennung ihrer unter schwierigen 

Bedingungen erkämpften Lebensleistung kein Argument für ihre Kunst, das sich mit 

seinen Erfahrungen und Ansprüchen vereinbaren ließ und etwas mehr als Toleranz 

beinhaltete.  

XI: Fünfhundert Jahre Lateinamerika 

Autorenlexikon. Ernennung. Bremer Dialog mit Lateinamerika. 

Wiedersehen mit Amparo Ochoa. 

Im Gedenkjahr 1992, spätestens zur Buchmesse, sollte das Lexikon fertigge-

stellt sein, und dieses Ziel erreichte er mit hechelnder Zunge. Beim Vertragsab-

schluss vor sechs Jahren hatte der Suhrkamp- Verlag ein anderes Projekt vor Augen 

als Zaunkönig, schmaler und kostengünstiger. Man vereinbarte seinerzeit Fremdbei-

träge bis zur Höhe von 10.000 Mark, und Zaunkönig ließ sich nicht lumpen, zahlte 

großzügig die Honorare für Beiträge, die etwa ein Fünftel des gesamten Bandes aus-

machten Da nach einer der ältesten Regeln der Menschheit kein Nicht-Kaufmann 

einen Kaufmann übers Ohr hauen kann, kam statt eines freundlichen Honorarbe-

scheids eine Rechnung über 10.573 Mark Verlagsauslagen. Man erklärte ihm den 

Tatbestand, dass er für seine sechsjährige Schufterei nun bei dem Verlag Schulden 

habe, damit, dass im Vertrag nicht angegeben sei, von wem jene 10.000 getragen 

würden, ergo müsse er, da die Fremdbeiträge seiner Herausgeberschaft zugute kä-

men, ihm folglich Arbeit erspart wurde, dafür aufkommen. Da aber diese Schuld mit 

seinen Tantiemen verrechnet werde, käme dies einer Stundung  gleich, für die man 

generöserweise keine Zinsen in Rechnung stellen würde. Erst nach einigen Jahren, 

als der Verkauf des Buches zurückging, war die Schuld abgetragen  und er erhielt 

halbjährliche Honorarüberweisungen, mit welchen sich fünf  oder sechs Flaschen 

Pfälzer Weißwein finanzieren ließen. Das war immerhin mehr als der Verleger 

Scheilack den Herausgebern der Iberísima  je zugute kommen ließ. Der ließ seine 

Professörchen für sich und für ihre Reputation arbeiten, lüftete vor ihnen auch nie 

das Geheimnis der Auflagenhöhe,  vielleicht aus Sorge  irgend etwas je vergüten zu 
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müssen. Zaunkönig hatte wenig Grund dem Suhrkamp-Verlag gram zu sein. Letzt-

lich bekam er, im dritten Anlauf, das Lateinamerika-Lexikon, wie es ihm schon 1965 

vorschwebte: ein zuverlässiges Informationsinstrument, das transparente Kriterien 

hinsichtlich der Auswahl der Autoren und des Umfangs ihrer Darstellung aufwies;  

das um eine Perspektive bemüht war, die nicht die europäische, sondern die der ein-

zelnen Länder des anderen Kontinents war; und das schließlich über den Horizont 

des offiziell Namhaften hinausreichte und auch Sonderlingen, Verfemten oder sonst 

wie Exkommunizierten Anerkennung zuteil werden ließ. Ob er allerdings bei der 

Rekonstruktion des Weltalls den Mond vergaß, wie es Jorge Luis Borges manchen 

Metaphysikern unterstellte, erschien ihm selbst als nicht ausgeschlossen.  

# # # 

Ein weiterer Grund, verlagskaufmännischen Knausereien eher gleichmütig zu 

begegnen, ergab sich aus der Tatsache, im September 1991 die Ernennungsurkunde 

zum  Professor auf Lebenszeit erhalten zu haben. Vorausgegangen war ein listiges 

Verschleppen der Hamburger Behörden, mit dem sie ungefähr drei Million Mark in 

den fünf Jahren einsparten, während denen das Häuflein der zu Oberräten herunter-

gestuften Zeitprofessoren um ihre Existenz bangten und manches Augenflackern der 

von Frau oder Mann und Kindern unentwegt nach dem Stand der Überleitung Be-

fragten einen bedenklichen Nervenzustand verrieten. Dass die mündlichen Zusagen 

der Senatsvertreter bei der Abschlussverhandlung nicht vollständig eingehalten wur-

den, kam erst bei der Berechnung der Pensionsansprüche zutage, aber das lag für die 

Erlösten und ihre Rechtsanwälte in unwirklich weiter Ferne. 

Zaunkönigs Befreiung aus dem Turm der seit der Ehescheidung angehäuften 

Schulden erfolgte durch den vom Bremer Senat finanzierten Auftrag, die für 1992 

vorgesehenen Jubiläumsveranstaltungen mitzuplanen und zu koordinieren. Vorge-

schlagen hatte ihn der Erzengel Gabriel, wie er den ehemaligen Studenten Gabriel 

Klaren nannte, der sein soziales und politisches Engagement mit unermüdlichem 

Einsatz, Charme und Humor, was eine  eher seltene Kombination darstellt, vertrat. 

Gabriel war vom Schuldienst in die Verwaltung gewechselt und hatte bereits zusam-

men mit einer Kollegin, Dorothee Wassener,  Vorarbeiten geleistet, Kontakte herge-

stellt, Verhandlungen geführt, wobei es seinem Gespür und Geschick zu verdanken 

war, dass  der Dialog mit Lateinamerika, wie das Unternehmen nach zähem Disput 

getauft wurde, nicht frühzeitig sein finanzielles Limit erreichte. Insgesamt standen 

300.000 Mark für Lesungen, Theaterstücke, Konzerte, Filme, Ausstellungen und 

sonstige kulturelle Darbietungen zur Verfügung, ein Klacks gegenüber einem einzi-

gen Konzert der Bamberger Symphoniker, wo allein ein seltener Paukenschlag einen 

Tausender kosten mag. Da aber unter hungrigen Möwen eine mickrige Sprotte lautes 

Kreischen erzeugt und Federn fliegen lässt, streckten sich viele gierige Finger nach 

den 300.000 aus, und hätte Zaunkönig die Verhandlungen mit den schlitzohrigen 

Intendanten und sonstigen Prinzipalen allein führen müssen, wäre er bald ohne Fe-

derkleid geblieben. So konnte am Jahresende ein ebenso glanzvolles wie erfolgloses 

Festival gefeiert und dem Bremer Senat gegenüber pingeligste Beachtung des Fi-

nanzrahmens belegt werden.  

Bei der  Vielzahl der Veranstaltungen mit Partnern auf dem anderen Kontinent 

und den damaligen Kommunikationshindernissen langer Brieflaufzeiten und 
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schlechter Telefonverbindungen ergaben sich daraus jedoch weniger Misslichkeiten 

als durch die gutgemeinte Zuweisung von Helfern aus dem Reservoir der Arbeitslo-

sen. Das Kriterium, um an der als „Arbeitsbeschaffungsmaßnahme“ deklarierten 

kurzfristigen Bereinigung der Statistik teilnehmen zu können, war der Nachweis spa-

nischer Sprachkenntnisse. Bereits die Diskussion um den Namen des Projekts zeigte, 

dass mancherlei Tücken und  Konflikte zu gewärtigen waren wie sechs Jahre zuvor 

bei der Iberoamericana in Hamburg.  Die zehn oder zwölf  ABM-Kräfte ~ arbeits-

lose Spanischlehrer und Exilchilenen, für die in ihrer Heimat immer noch Pinochet 

regierte ~ vertraten fast einhellig die Meinung, dass das Geld besser für den „Kampf 

gegen den Faschismus“ verwendet werden sollte anstatt für „Folklore und bürgerli-

chen Kulturkram“. Hohn und Zorn erregte der Begriff „Dialog“. Wie könne man 

Ausplünderung, Unterstützung von Diktaturen, Neoimperialismus etc. mit Dialog in 

Verbindung bringen? Da halfen keine engelzüngigen Differenzierungen von der 

Kultur des Widerstands, von internationaler Solidarität mit verfolgten Kulturschaf-

fenden, von  nationaler Identität dank kultureller Symbole und Leistungen. Die große 

proletarische Kulturrevolution war den Nachzüglern des maoistischen KBW oder 

den Witwen des Spartacus immer noch höchstes Gebot, und ein Ausrufezeichen hin-

ter dem Begriff Dialog wurde als Täuschungsmanöver des Klassenfeindes entlarvt. 

Da keine Einigung über die Verwendung der 300.000  Mark zu erzielen war, die 

einige der ABM-Kader am liebsten dem peruanischen Sendero Luminoso überwie-

sen hätten, begaben sie sich in den inneren Untergrund, zerrissen sich das Maul, 

stänkerten, wo sie konnten, und einige Male gelang es ihnen sogar, Presse und  Rund-

funk zu falschen Informationen über Vertagungen oder Absagen zu verleiten. Somit 

wurde die gesamte Hansestadt Bremen, ohne dass sie es wusste, in den Kampf zwi-

schen maoistischen Giftzwergen und reaktionären „A...utokraten“ ~ gemeint waren 

Dorothee, Gabriel und Zaunkönig ~  verwickelt und blieb einigen der besten Veran-

staltungen fern, die in der benachbarten Hansestadt Hamburg große Erfolge verbu-

chen konnten. Das mag sich auf diese Weise nur in den Köpfen der direkt Beteiligten 

so zugetragen haben, denn sicher spielten noch andere Faktoren eine wichtige Rolle, 

wie das Wetter, welches bei der Seltenheit des Sonnenscheins die Bremer zum Fla-

nieren an ihre Weserschlachte lockte. Manchmal wurden auch die nur einen Obolus 

heischenden Konzerte mexikanischer Flötenspieler im Stadtwallpark, die dazu noch 

selbstgemachten Silberdrahtschmuck verkauften, einem international renommierten 

Tanzensemble vorgezogen, weil dafür ein regulärer Eintrittspreis zu entrichten war.  

Aber es gab noch weitere Gründe zum Abwinken, nicht zuletzt das Hörensagen vom 

Hörensagen, obwohl ein Programmheft in attraktiver Qualität und hoher Auflage 

vertrauenswürdige Information bot, gratis. Da allerdings den Erwartungen klamau-

kiger Exotik nichts entgegenkam, bevorzugte man  abendliches Fernsehen.  

Dennoch, als sich die Organisatoren und einige der gelegentlich zwiespältig 

empfindenden Kollaborateure zu einem Abschiedsmahl zusammenfanden, ihre 

Wunden leckten, die bei allen einen etwas erhöhten Weinkonsum bewirkt hatten, 

konnten sie sich zur Durchführung eines Programms beglückwünschen, dessen Fülle 

und Qualität  in Bremen auf Jahrzehnte hinaus keine Wiederholung finden würde. 

Für die organisatorisch Beteiligten und die etwa zwei Dutzend aus unterschiedlichen 

Gründen motivierten Musik- und Theaterliebhaber waren paradiesische Zustände 
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angesagt gewesen. Sie konnten immer die vordersten Reihen einnehmen, hautnah 

am formidablen Bühnengeschehen, während hinter ihnen niemand schwätzte, hus-

tete oder mit Schokoladenpralinenpapier raschelte. 

# # # 

Ein besonders großer Sabotageerfolg gelang den maoistisch inspirierten ABM-

lern bei der Veranstaltung mit dem peruanischen Tanzensemble Íntegro. Die gene-

rell wenig am Dialog mit Lateinamerika interessierten Bremer Medien, von ein paar 

fachkundigen Kritiken im Weserkurier abgesehen, fühlten sich auf einmal bemüßigt, 

darauf hinzuweisen, dass die im Programmheft  angekündigten Veranstaltungen am 

nächsten und übernächsten Tag ausfallen würden. Insofern gab es diesmal noch we-

niger Huster im Nacken des noch spärlicheren Publikums, während sich auf der 

Bühne in eindrucksvoller Präzision fünf Tänzerinnen und Tänzer in ingrimmiger 

Wut, mit Bezug auf Gedichte von César Vallejo,  krümmten, wanden und verkrampf-

ten, vor Angst  und Verzweiflung im Staub herumkrochen, oder in aggressiver Flei-

scheslust todernst bei höchster physischer Verausgabung den Kampf der Geschlech-

ter zelebrierten. Die geringe Bremer Resonanz im Unterschied zur Hamburger suchte 

Zaunkönig mit einer Einladung ins exotische Bockenkistedt zu kompensieren. Den 

langen, mit Rehrücken und Rotwein ebenso nahrhaft wie ausgiebig in seinem Haus 

gestalteten Abend ~ während dem mancher Höllenschlund beschworen, manches 

Denkmal errichtet und manche Begierde als Paradiesvogel herumflatterte ~ krönte 

Zaunkönigs nachmitternächtlicher Vorschlag, im Pepstedter Freibad wieder Nüch-

ternheit zu erlangen. Das wurde einhellig in die Tat umgesetzt, wobei er das mehr-

fach preisgekrönte Corps de ballett über polizeifreie Schleichwege zur Badeanstalt 

chauffierte und die Tänzer anwies, wie sie unbeschadet den hohen, oben mit Stachel-

draht bewehrten Zaun überwinden konnten. Das exquisite Badevergnügen wurde 

von den an wärmere Temperaturen gewöhnten Peruanerinnen allerdings bald been-

det und da der Gastgeber jedem ein Badetuch gespendet hatte, unterblieben er-

träumte Kavaliersdienste, die fröstelnden Frauen trocken und warm zu reiben.   

# # # 

Bald allerdings sollte Zaunkönig das denkwürdige Vergnügen haben, ein beson-

ders hübsches Frauenbein kühlen zu dürfen, eine schicksalhafte Vergünstigung, wel-

che er einer Fraktion der ABM-Giftpilze indirekt verdankte. Es waren drei ältere 

Chileninnen, deren wohlwollende Mitarbeit er durch den Verzicht auf die Einladung 

einer jüngeren Tango-Sängerin zugunsten der mexikanischen Protestsängerin Am-

paro Ochoa erkaufte. Glück hatte er außerdem, da der mexikanische Honorarkonsul 

finanzielle Unterstützung gewährte, die als erstes, und einziges, Sponsoring für den 

gesamten Dialog mit Lateinamerika Beachtung verdient. Aber das Wiedersehen mit 

der Sängerin, die er vor sechs Jahren leibhaftig bewundern konnte, während sie den 

Profe aus dem Neoimperialistenlager nur eines schrägen Blickes würdigte, stand un-

ter keinem guten Stern. Zunächst kam das Flugzeug aus Mexiko mit mehrstündiger 

Verspätung an, was die ohnehin knapp bemessene Zeit für Besprechung, Ton- und 

Lichtproben  im Vortragssaal der Bremer Kunsthalle arg verkürzte. Außerdem hatten 

die zwei verkatert erscheinenden Begleitmusiker ihre Instrumente vergessen, was im 

Falle der Gitarre nur etwas seltsam anmutete, jedoch unproblematisch durch eine 

schnell besorgte Ersatzgitarre behoben werden konnte. Schwieriger war es, die vom 
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Perkussionisten benötigten Instrumente am Samstag Nachmittag zu besorgen, aber 

auch das gelang durch eine hilfsbereite Hintertür. Nun drängelte sich schon, eine 

halbe Stunde vor Beginn, das diesmal recht zahlreich erschienene Publikum im Fo-

yer, aber die Tonprobe der offensichtlich nur als Aushilfe von Amparo mitgebrach-

ten Musiker kostete Zeit. Dann passierte das Malheur. Die temperamentvolle  Sän-

gerin stolperte über eine Schwelle, krümmte sich in Schmerzen und der hinzueilende 

Zaunkönig gewahrte einen zusehends  dicker anschwellenden Fußknöchel. Da er 

sich mit solchen Verstauchungen auskannte, die er mehrmals bei seinen Waldläufen 

erlitten, verlangte er in der Museumsbar nach kühlendem Eis. Inzwischen war es 20 

Uhr geworden, als er dann mit Servietten und den für Aperitifs vorgesehenen Eis-

würfeln den schönsten Klumpfuß, den er je in den Händen hielt, behandelte. Dass es 

Heinrich Heine einmal vergönnt war, das hübsche Füßchen einer italienischen Tän-

zerin küssen zu dürfen, fiel ihm erst nachträglich ein. Ungeachtet der Schmerzen 

raffte sie sich auf, und endlich, kurz vor 21 Uhr, konnte das Konzert beginnen, das 

allein dank ihrer Professionalität und mexikanisch rassigen Aussehens passabel mit 

ihren bekanntesten Liedern durchgezogen wurde, auch wenn ihre grell-klare, modu-

lationsreiche Stimme gelegentlich den Schmerz herausempfinden ließ. Am nächsten 

Tag lud Zaunkönig die anmutig hinkende Sängerin und ihre mexikanisch lächelnden 

Begleiter („hermanos emplumados“, gefiederte Brüder, aus dem Lied La maldición 

de la Malinche, dachte er missvergnügt)  nach Bockenkistedt ein und schenkte ihr in 

einer Aufwallung von Zuneigung seine vom Staub gesäuberte Bouzouki aus der Zeit 

früher Wanderjahre. Dass die strahlend attraktive, charakterstarke Frau keine zwei 

Jahre mehr leben sollte, war damals unvorstellbar. 

XII: Fiktionen 

Augen. Leichtgewicht. Doppelspiele. 

Bei einem in Berlin von dem ebenso rührigen wie verdienstvollen Harald 

Wentzlaff-Eggebert organisierten Kongress über die Avantgarde in Europa und  La-

teinamerika bildeten die Vorträge über die jeweiligen Steckenpferde Anlass zu ge-

steigerter Kommunikationsfreude und Anbändelungseifer. Schließlich war das Ge-

neralthema so breit und üppig, dass alle etwas zu grasen fanden und manche Studen-

tinnen, die noch nicht wussten, welcher Reiter ihnen behilflich sein könnte bei der 

Abfassung einer Examensarbeit ließen die hübsch angemalten Äuglein flitzen und 

blitzen. Aber auch mancher von weither angereiste Iberer, der den ehelichen Halfter 

unter dem Vorwand der wissenschaftlichen Relevanz und internationalen  Repräsen-

tativität im heimischen Schlafgemach über das Kruzifix hängte, würde ungern den 

keuschen José spielen, nicht unbedingt der Fleischeslust halber, sondern auf der Su-

che nach einem Stöffchen für eine kokette Kurzgeschichte oder eine feinsatyrische 

Ode. Somit trafen sich die während der Vorträge und Dispute bereits als kompatibel 

Erwählten zu lockerer Geselligkeit in einer der schummrigen Berliner Kneipen. Im 

Donnerschlag, wo in unregelmäßigen Abständen ein Böller in einem Fass gezündet 

wurde und ein albernes Skelett an der Wand herumhampelte, saßen somit an einem 
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Abend am selben Rundtisch der Viñole-Spezialist Zaunkönig, ihm gegenüber der 

Spanier Augusto Sotelo. Dessen stolzes Steckenpferd waren die Augen der spani-

schen Avantgarde, wobei er über zwei nicht hinauskam, das bekannte durchgeschnit-

tene im Andalusischen Hund  sowie ein weiteres des Toreros Manolete, welches ein 

Stier angeblich an der Ballustradenwand der  Arena von Linares festgespießt hatte. 

Für einen mit poststrukturalistischen Literaturtheorien vertrauten Interpreten genug, 

um eine weitere Theorie über die Avantgarde als dekonstruktive Affirmation der 

Netzhaut, Netzwerke, Netze oder auch Netzstrümpfe in die Welt zu setzen. Auf die 

letztere Idee kam der Viñole - Spezialist, welcher an den herumtastenden Armbewe-

gungen des Augen-Augusto unter dem Tisch nahe bei dessen Nachbarin zur Rechten, 

der elegant quirligen Argentinierin Simoneta, bemerkte, dass jener seine Wünschel-

rutenfinger auf die Suche nach Maschen oder Öffnungen im mondänen Strumpfge-

webe geschickt hatte. Um die Trivialität dieser Kontaktierung bloßzustellen, warnte 

Zaunkönig nun seine Nachbarin zur Linken, Selina, eine Hamburger Examinandin 

mit hellblauen, wahrscheinlich gestohlenen Augen, dass die Hand des Skeletts unter 

dem Tisch zu ihrem Schoß krabbeln könnte, etwa so wie es jetzt seine Hand täte. In 

dem Moment, noch bevor Selina Uiii quieken konnte, ging wieder der Böller los, 

und das Skelett fing an zu wackeln, außerdem flackerten die Lichter. Das neckische 

Schreckensszenario ließ unwillkürlich die Hände der beiden Avantgardeforscher an 

die Gläser auf dem Tisch zurückfinden.  

Anscheinend hatte Zaunkönig mit seiner Posse bei Simoneta Anklang gefunden, 

der das verschwiemelte Anbändeln des Spaniers unter dem Tisch peinlich oder un-

galant vorkommen mochte. Sie rückte ostentativ auch am folgenden Tag in Zaunkö-

nigs Nähe und umgarnte ihn mit schnellen braungrünlichen Augenblitzen, die ihn an 

so manche wonnig schmerzliche Liebschaft in Buenos Aires erinnerten. Er schlug 

ihr vor, als sie andeutete für die Rückkehr nach Heidelberg noch etwas Zeit zu haben, 

mit ihm durch Mecklenburg auf den Spuren der jüngsten  DDR- Vergangenheit bis 

Hamburg zu fahren und dort den Zug zu nehmen. Die Rückfahrt mit der belesenen, 

geistreichen jungen Frau, die seit fünf Jahren mit einem Deutschen verheiratet war, 

wechselseitig vertrauensvoll, wie sie sagte, führte über Rostock. Sie beschlossen, 

jeder im Einzelzimmer, hier zu übernachten. Die gemeinsam bis zum  Morgengrauen  

in einigen Gaststätten verbrachten Stunden, zunehmend argentinisch vertrauter, al-

koholisch angetüttelter und körperlich verschlungener, da Simoneta mit knapp 50 

Kilo leicht zu handhaben und rundum köstlich zu knuddeln war, hätten beinahe, wie 

sie auf der Weiterfahrt kommentierte, ihren ersten Ehebruch ergeben. Beim Ab-

schied im Hamburger Hauptbahnhof rundeten sie die Affäre ab mit einem vielver-

sprechenden  Kuss, bei  dem noch einmal die Zungen alle Zähne des Partners nach-

zählten, wie sie es in Rostock, um vom Thema Auge abzurücken, probiert hatten. 

Ein paar Jahre lang schrieb sie ihm witzige, intelligente Briefe, die sie zumeist 

begleitete mit kürzeren Erzählungen, in denen persönliche, sogar intime Erfahrungen 

wie hingehaucht gestaltet wurden. Auch Andeutungen sexuellen  Begehrens kamen  

zum  Ausdruck, welche an die  vergnügliche Nacht in den Rostocker Gaststätten und 

an die Knutschereien in dunklen Hauswinkeln oder im Schatten diverser Straßen-

bäume erinnerten. Die Verklärung jener Szenen und das  literarisch feinsinnige Um-

schmeicheln, das eine zauberhafte, ausgeflippte Scheherezade entstehen ließ, ließ 
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Sehnsucht nach einem Wiedersehen schwelen, der aber die Hinweise auf die Lie-

benswürdigkeit ihres Ehemanns einen Rahmen von Sitte und Entsagung  zuwiesen. 

Auf einer Rundreise durch den nördlichen Teil Spaniens besuchte er Augusto in 

Cáceres. Zuvor hatte er den seit einigen Jahren nicht mehr gesehenen Jonny an der 

kantabrischen Küste aufgesucht und mit ihm und seiner  neuen Frau Filomena ~ die 

fröhlich fleischige Marianne war mit einem Esoteriker durchgebrannt ~ eine Nacht 

lang frische Austern gegessen, wobei eine vergnügliche Ménage à trois auf rein oder 

unrein verbaler Ebene entstand. Ein lebensgroßes Selbstporträt der nackten Mari-

anne, in Öl, die mit einem um ihre Hüfte geschlungenen Handtuch von den Walzen 

einer Wäschemangel zusammengepresst wird,  wurde durch die flackernde Kerzen-

beleuchtung gespensterhaft lebendig, was den losen, austernbeflügelten  Reden zu-

sätzlichen Antrieb verlieh.  

Augusto hatte an der Universidad de Extremadura, in der vor allem wegen ihrer 

Störche berühmten Stadt Cáceres  eine Professur für Literaturtheorie inne.  Seit dem 

Berliner Kongress hatten sie ein paar Briefe gewechselt, die kollegiales Interesse 

bestätigten. Bei der gemeinsamen Erinnerung an Vorträge und Geselligkeiten kamen 

sie auf Simoneta zu sprechen, keineswegs auf der Ebene intimer Gefühle, sondern 

offensichtlicher Eigenschaften, Merkmale oder Fähigkeiten. So hob Augusto ihr 

schriftstellerisches Talent hervor, welchem er einen anregenden Briefwechsel ver-

danke und eine beträchtliche Sammlung kommunikations~ und literaturtheoretisch 

interessanter Kurzgeschichten. Zwar würde er sie gern einmal wiedersehen, aber da 

sie glücklich verheiratet sei, habe er vorerst davon Abstand genommen. Die Situa-

tion war verzwickt, da Zaunkönig nicht wusste, was Augusto von seinem Briefwech-

sel mit Simoneta wusste oder wissen sollte, wie er zugleich ihr Verhalten nicht deu-

ten konnte. Wollte sie zwei briefliche Liebhaber, mit oder ohne Wissen ihres Man-

nes, halten, die sie voreinander geheim hielt, vielleicht um später eine Rivalität zu 

schüren, die ein weiteres literarisches Motiv ergäbe.  Aber wenn er sie nun auf  den 

parallelen Briefwechsel ansprach, konnte sie ihn entweder als indiskreten Schwätzer, 

eifersüchtigen Pinsel oder eingebildeten Dummkopf identifizieren, weil es vielleicht 

noch weitere Empfänger gab; täte er es jedoch nicht, sondern Augusto, wäre er ein 

Heuchler, hätte er  weniger Vertrauen zu ihr bewiesen als jener und insofern auch 

weniger Vertrauen verdient. Vielleicht entsprach die letztere Befürchtung den Tat-

sachen, denn abrupt wurde von Simoneta der Briefwechsel abgebrochen, und als sie 

sich einmal bei einem weiteren Kongress, diesmal in ihrem Wohnort Heidelberg, 

wiedersahen, entwischte sie wie eine Eidechse jeglicher Vertraulichkeit, zumeist 

durch ein Gefolge von Verehrern oder mittels der Liebenswürdigkeit ihres Ehe-

manns, den sie mit nymphenhafter Anmut am Halfter herumführte.  
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XIII: Dreimal Borges 

Gombrowicz und  der Maestro. Kult und Nesseln. Verweigerter Aleph. Fataler Zahir. 

1993 trat der Hanser-Verlag an Zaunkönig  heran, im Rahmen einer deutschen 

Gesamtausgabe der Werke von Witold Gombrowicz zu dem Band, welcher Argen-

tinien als Lebensphase des polnischen Autors behandelt, einen Aufsatz zu verfassen. 

Da er das Diario argentino, den Argentinienteil des großartigen Tagebuchs, einst an 

Ort und Stelle gelesen, manches, was er selbst erlebte, wiedererkannt, anderes ihn 

erstaunt hatte, und er jetzt vom Verlag zusätzlich unveröffentlichte Dokumente zur 

Verfügung gestellt bekam, machte er sich gern an die Arbeit.  

23 Jahre, von 1939 bis 1963  verbrachte Gombrowicz in Argentinien. Er scheint 

in dieser Zeit immer polnischer geworden zu sein oder den Bezug zum Gastland 

zunehmend  verloren zu haben.  Zweifellos wusste er einige Aspekte Argentiniens 

scharfsinnig zu analysieren, dennoch lässt sich erkennen, dass kein Dialog entstan-

den war, dass bestimmte Bereiche der argentinischen Kultur, deren rebellischer Cha-

rakter ihm aus der Seele sprechen musste, nicht wahrgenommen wurden. Sein Geist 

war der eines durchschnittlich gebildeten Europäers, dessen Horizont auf das be-

grenzt war, was ihm artverwandt erschien und auf dominanter Höhe angeboten 

wurde. Einmal fällt nachdenklich  der Name Roberto Arlt. Er  stellt dessen „Dämo-

nismus“ der „Literarizität“ von Borges gegenüber, aber der gesamte Kontext, der 

durch Arlts  Person und Werk angesprochen und mitbedeutet wird, berührte ihn 

nicht. Er suchte Anerkennung bei der für ihn sichtbaren Elite, und die bestand in dem 

Personenzirkel um Victoria  Ocampo, Jorge Luis Borges, die Literaturzeitschrift Sur, 

die konservativen, international bekannten Tageszeitungen La Nación und La 

Prensa. Einige seiner näheren Bekannten  ~ Carlos Mastronardi, Roger Pla, Ernesto 

Sabato ~ gehörten zum engeren Sur- Kreis, und er hielt sich von all denen fern, die 

irgendwie als Opponenten anzusehen waren, sei es der wegen seines Peronismus 

verfemte Leopoldo Marechal, Autor des innovativen, burlesken, teilweise satiri-

schen Romans  Adán Buenosayres (1948), oder seien es jene jugendlichen „Vater-

mörder" im Umkreis um die Zeitschrift Contorno, also David Viñas oder Noé Jitrik, 

die in den 1950er Jahren auf den Plan traten und die literarische Szene so veränder-

ten, dass sie kaum noch derjenigen ähnelte, die 1939 anzutreffen war. 

Den Einstand in die literarische Wertschätzung Argentiniens sollte die spani-

sche Übersetzung seines 1938 in Warschau erschienenen  (Anti-) Romans  Ferdy-

durke erbringen, ein wüstes, provokatives Konglomerat diverser Gattungen, Darstel-

lungsweisen und grotesker Szenen. Der Held, ein von den Erwachsenen als unreif 

abgefertigter Schriftsteller, verwandelt sich in den 17jährigen „Rotzbengel“ zurück, 

der er war,  um  zu erkunden, warum und wie er sich gegen das Erwachsensein wehrt. 

Die Übersetzung des formal und sprachlich kühnen Werkes wurde von den in Bue-

nos Aires lebenden Kubanern Virgilio Piñera und Humberto Rodríguez Tomeu or-

ganisiert und zusammen mit weiteren argentinischen Freunden realisiert. Das Werk 

erschien im April 1947. Im Tagebuch wird die nach der Veröffentlichung einset-

zende Phase der enttäuschten Erwartungen beiläufig erwähnt: „Ich hatte die schläf-

rige Unbeweglichkeit Amerikas unterschätzt! Seine Säfte, die alles auflösen. 
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Ferdydurke ging unter in dieser Reglosigkeit". Hingegen zeigt sich in der nur als 

Manuskript vorhandenen Ferdydurke-Chronik, die vom 25. April bis 7. Oktober 

1947 führt, eine stärkere Betroffenheit. In den stichworthaften Eintragungen kommt 

eine fast fiebrige Angst zum Vorschein, eine Begierde, mit diesem Buch den Durch-

bruch zu erzwingen. Registriert wird die Anzahl der verkauften Exemplare in den 

einzelnen Buchhandlungen, von dem feineren Ateneo (keins) bis zu den namenlosen 

der Calle Corrientes. Alle diejenigen, die zum literarischen Establishment gehören 

und das entscheidende Urteil fällen können, werden angesprochen, vom Exilspanier 

Ramón Gómez de la Serna bis hin zu dem damals noch kaum bekannten Ernesto 

Sabato, der zunächst angeblich das Buch nicht erhalten habe. In diesem Dokument 

tauchen einige Namen auf, die sich in den Veröffentlichungen Gombrowiczs nicht 

finden. Besonders zu erwähnen der des exquisiten Macedonio Fernández, dessen 

Sohn Adolfo de  Obieta  an der Übersetzung einen wichtigen Anteil hat. Gombro-

wicz hört aus dem Mund von Dritten, dass sich Macedonio Fernández negativ über 

ihn und sein „Genie" geäußert habe. Immer wieder fällt der Name Borges, der auch 

einmal tatsächlich das ihm zugegangene Exemplar in der Hand gehabt und einer 

weiteren Person verliehen haben soll. Besondere Erwartungen richten sich an Edu-

ardo Mallea, den Leiter des Literatursupplements der Zeitung La Nación, aber der 

lässt ihn lange im Ungewissen, ob endlich eine Besprechung des Romans erscheinen 

wird. Schließlich die Katastrophe: er soll gesagt haben, "dass Ferdydurke nicht viel 

wert“ sei. Zunehmend wird das Wort "Nic" häufiger, in den letzten Tagen nur noch 

mit wütend großen Majuskeln. „NICHTS".  

Der Donnerschlag oder Knallfrosch, mit dem sich Gombrowicz vom argentini-

schen Kulturbetrieb als Akteur verabschiedete, ist die Zeitschrift Aurora, deren erste  

und einzige, von ihm allein verfasste Nummer im September 1947 erschien. Aurora 

ist die einsame Revanche für die Missachtung seitens des Establishments. Aurora  

ist zugleich eine typisch avantgardistische Manifestation, die den gesamten Kultur-

betrieb und nicht einen Stil oder eine aktuelle ästhetische Strömung zu demolieren 

sucht. Ein Vergleich etwa mit den Manifestationen der argentinischen Avantgarde 

der 1920er Jahre, der Ultraístas um Oliverio Girondo, erbringt allein den Unterschied 

der größeren Bissigkeit Gombrowiczs. Der Aufruf, "dass wir uns ganz fest auf unsere 

eigene Realität stützen sollten" wurde ähnlich damals formuliert und führte etwa zu 

einer heftigen Polemik mit den spanischen Schriftstellern. 

Borges, Capdevila, Larreta, Barletta und Victoria  Ocampo sind die namentlich 

genannten  Schriftsteller. Sie repräsentieren ein breites Spektrum des älteren und 

jüngeren Establishments, vom Ästhetizismus bis hin zur traditionellen Linken, die 

hier von Leónidas Barletta verkörpert wird. Einer fehlt: der katholische, zeitweise 

auch mit dem Faschismus sympathisierende Vielschreiber Manuel Gálvez. Anschei-

nend dankt ihm Gombrowicz seinen liebenswürdigen Brief vom Juni 1947, in dem 

das wichtige Stichwort „Genialität" fällt, so dass er ihn nicht zur Schießbudenfigur 

seiner Aurora macht. Auch Eduardo Mallea, einer der engsten Vertrauten Victoria 

Ocampos, wird weder hier noch an anderer Stelle von Gombrowicz angegriffen.  Ist 

es vielleicht sogar Respekt vor einer ähnlichen Selbststilisierung als Künstler wie bei 

Thomas Mann, den Gombrowicz neidvoll bewunderte, oder Opportunismus, doch 
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noch eine wohlmeinende Rezension in La Nación, in der Gombrowicz ein paar Glos-

sen veröffentlichte, konzediert zu bekommen? Zu Borges kommt fast immer eine 

merkwürdige Verhaltensmischung zutage, von etwa zwei Drittel Ablehnung und ei-

nem Drittel Anerkennung, wobei sich die letztere im wesentlichen darin manifestiert, 

dass das Heer der Borgianer und nicht der, laut Aurora, "metaphysischerweise assy-

robabylonische" Spekulant verurteilt wird. Als Zeremonienmeister seiner Genialität 

taucht Borges neben einer superreichen Victoria Ocampo mit ihrem Hofstaat in 

Gombrowiczs nächstem, an ein polnisches Publikum gerichteten Roman Trans-At-

lantik auf, dessen spanische Übersetzung erst 1971 erscheint: „Als erste kam eine 

dame in einer hermelinenen Pelerine mit Straußen- und Pfauen-Federn und mit einer 

großen Geldbörse dahergegangen, gleich neben ihr einige Speichellecker, und hinter 

den Speichelleckern einige Sekretäre, ferner einige Skribenten und einige Närrlein, 

welche auf  Trommeln schlugen. Unter ihnen war aber auch ein Schwarz Gekleideter 

mensch, sichtbarlich der bedeutendste, denn als er eingetreten war, ließen sich stim-

men vernehmen >>Gran escritor, maestro<<, >>Maestro, maestro<< ... und vor sol-

cher bewunderung wären sie wohl beinahe auf die kniee gefallen, doch aßen sie ku-

chen. Gleich bildete sich auch ein kreis von zuhörern, er aber begann in ihrer mitte 

heftig zu Zelebrieren“.  

Manchmal kommt bei Gombrowicz ein Bildungskomplex zutage. Jener Borges 

scheint fast immer mehr zu wissen und kann das, worauf Gombrowicz größten Wert 

legt, die Originalität, ständig hinterfragen.  Das kommt in Trans-Atlantik  in der an-

schließenden Szene zum Ausdruck als jener unbenannte "Maestro" immer wieder 

den Protagonisten dafür rüffelt, etwas zu sagen, das schon gesagt wurde. Vorgezogen 

kommentierte Aurora: "Das ist geschmacklos und spricht für die anmaßende Men-

talität eines modischen Foxterriers mit Bildungswahn und unstillbarem Durst nach 

krankhafter Originalität". Gombrowicz ist es nicht entgangen, dass Borges mit der 

Peinlichkeit des „Bildungsbürgers“ spielt, Wissenslücken eingestehen zu müssen. 

Nach dieser Strategie ist es höchst opportun, mit zufälligen Kenntnissen, die viel-

leicht kurz vorher angelesen wurden, aufzuwarten und etwa einen Max Beilhack als 

notablen deutschen Dichter zu erwähnen. Der besonders für Autodidakten furchtbare 

Fetisch der Allgemeinbildung erzeugt entweder blinde Verehrung oder wie bei 

Gombrowicz  lästerliche Abneigung.  

Traumatisch mochte für ihn in seinen argentinischen Anfängen ein Abendessen 

bei Silvina (der Schwester von Victoria)  Ocampo und ihrem Gatten Adolfo Bioy 

Casares ausgegangen sein, wie er im Tagebuch festhält: „Doch auf diesem Abend-

essen war auch Borges [...] mit einer an eigener Leidenserfahrung geschärften Intel-

ligenz ~ und ich glaubte, zu Recht oder Unrecht, die Intelligenz sei mein Pass, sie 

könne meinen Simplizismen ein Aufenthaltsrecht in der zivilisierten Welt verschaf-

fen. Doch abgesehen von den technischen Schwierigkeiten, von meinem wider-

spenstigen Spanisch sowie Borges' Sprachfehlern ~ er sprach schnell und schwer 

verständlich ~  [...] welche Verständigungsmöglichkeiten gab es zwischen mir und 

diesem intellektuellen, ästhetisierenden, philosophierenden Argentinien?" Borges 

selbst äußerte sich einmal in einem Interview zu Gombrowicz. Wer eine „geniale" 

Stellungnahme erwartet, wird enttäuscht: „Ich habe Gombrowicz nie gelesen und 
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glaube nicht, dass er mich gelesen hat [...] Er sprach ein ziemlich mieses Spanisch. 

Was ist eigentlich aus ihm geworden?“   

# # # 

Abgesehen von den bis zu einem offenen Hemdenknopf reichenden Animositä-

ten, die das  Verhältnis der zwei Kraftgenies ihrer nationalen Literatur charakterisie-

ren, spricht Borges eine ebenso kuriose wie unumstößliche Wahrheit aus: der eine 

hat den anderen nie gelesen. Gombrowicz schreibt über Borges, was allgemein über 

ihn bekannt ist, und er übernimmt die Kritik an ihm, die seit den 1920er Jahren nie 

verstummte. Damals, als sich Avantgardisten und sozialkritische Literaten funda-

mental befehdeten, galt Borges wie alle anderen Avantgardisten den Linken als 

Rechter, wie wiederum diese die Linken als künstlerisch reaktionär diffamierten. Ab 

1933, mit einer Umfrage der Zeitschrift Megáfono über Borges und der sich daran 

anschließenden Kritik gegen einen byzantinischen Kulturbetrieb mit dem Superstar 

Borges dauerte die Auseinandersetzung um ihn an. Erst in den 80er Jahren beruhig-

ten sich die Gemüter. Verkompliziert wurde eine korrekte Einschätzung der Person 

und Schriften Borges'  durch seine politische Instrumentalisierung. So wurde er zu 

Beginn der 1940er Jahre und zur Zeit des Peronismus durchaus nicht auf der Ebene 

der offiziellen Kulturbürokratie respektiert. 1942 wurden statt seiner zwei schon da-

mals minderrangige Autoren mit dem Nationalpreis für Literatur ausgezeichnet. In 

einer Sondernummer von Sur (Nr. 94, von 1942) äußerten sich auch Personen, die 

wie Barletta einem anderen politischen Lager angehörten, zur "Ehrenrettung" von 

Borges. Bekannt ist danach, dass ihn Perón zum Inspektor eines Geflügelmarktes 

ernannte, was Borges als beleidigend, so war es auch gedacht,  zurückwies. Erst mit 

Peróns Sturz, 1955, begannen die offiziellen Ehrungen.  

Aber was von ihm wurde gelesen und wie wurde es gelesen? Dass man selbst  

bei vorsichtiger Hinterfragung des Phänomens Borges sich in die Nesseln setzen 

kann, erfuhr Zaunkönig 1974, als die Herausgeber der Zeitschrift  Iberoromania, von 

Taranteln gestochen, seinen Beitrag zurückwiesen, weil er, wie sie meinten, den ar-

gentinischen Autor unqualifiziert kritisiert habe, während er ein unkritisches Leser-

verhalten aufs Korn genommen hatte, welches ulkigerweise gerade durch ihre  Re-

aktion belegt wurde. In den 1990er Jahren veröffentlichte er dann einen  Aufsatz 

über El Aleph, einen anderen über El Zahir, zwei der berühmtesten Erzählungen von 

Borges, welche neben fünf oder zehn anderen sein weltbekanntes und tausendfach 

kommentiertes „Œuvre“ auszumachen scheinen. Aber seine Obras completas liegen 

als vier  Bände mit mehr als 3000 Seiten vor, zu denen noch einmal die 1058 Seiten 

seiner Obras completas en colaboración hinzukommen. Offensichtlich wird dieses 

großartige und vielseitige reale Œuvre zu 95 Prozent von der Forschung ignoriert. 

Auch das Wie der Rest-Borgeslektüre muss kritisch hinterfragt werden, zielt es doch 

fast ausschließlich auf den „metaphysischerweise assyrobabylonischen“ Autor von 

Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, welchen die buntscheckige Herde der Postmoderne als 

ihren „Maestro, Maestro“ kniefällig preist, um sich für ihre Theoriegebäude unent-

wegt auf ihn zu beziehen, unter anderem auch den Borgesschen „Aleph“ gern als 

den metaphysischen Strahlenpunkt all ihrer feingesponnenen Endzeitvisionen  de-

klariert.  

#  # # 
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 El Aleph kann als eine seiner persönlichsten Erzählungen gelten. Dass sie zu-

gleich  eine sarkastische Entlarvung der kritiklosen Kniefälligkeit vor dem Symbol 

Borges darstellt, scheint nicht wahrgenommen zu werden. Eine empörte, manchmal 

gehässige Verurteilung Daneris, des fiktionalen Widersachers des Icherzählers „Bor-

ges“ ist mit wenigen Ausnahmen in der gesamten Forschung, soweit sie noch über-

schaubar ist, anzutreffen. Auch die Studenten eines Seminars  meinten ausnahmslos, 

dass es sich bei jenem um eine negative, lächerliche Figur handele. Besonders die in 

dem Text wiedergegebenen Alexandrinerstrophen empfanden sie als indiskutabel 

schlecht, hochgestochen, bildungsbeladen und aufgeblasen wie deren Verfasser Car-

los Argentino Daneri, den schon der Name ridikulisiere. Das beflügelte Zaunkönigs 

schon lange gehegten Verdacht, der reale Borges habe mittels eines fiktiven „Bor-

ges“ dem Leser eine geschickt getarnte Falle gestellt, in die nicht nur unbedarfte 

Hispanistikstudenten, sondern auch ausgewiesene Borgesspezialisten hineingestol-

pert sind. 

Um die an anderer Stelle  zitiergenau und weitschweifig geführte Argumenta-

tion abzukürzen, seien hier nur die wichtigsten Punkte genannt, welche  die Figur 

Daneri partiell mit der Biographie und Kunstauffassung des realen Borges überein-

stimmen lassen. Da zudem der fiktive „Borges“ mit so vielen negativen Charakter-

merkmalen ~ Rachsucht, Kleinmut, Ängstlichkeit, Angepasstsein, Pedanterie, Rea-

litätsferne ~  ausgestattet ist, müssen seine negativen Aussagen über den Kontrahen-

ten, die sich die meisten Leser zu eigen machen, zumindest relativiert, wenn nicht 

ins Positive gewendet werden.  So moquiert sich der Erzähler darüber, dass Daneri 

einen subalternen Posten in einer Vorortbibliothek bekleide, im ironischen Einver-

nehmen mit den am Nasenring geführten Lesern, die so etwas als lächerlich empfin-

den mögen; nur war der reale Borges um 1937, dem Hauptzeitpunkt der Handlung, 

subalterner Angestellter in der  öffentlichen Bibliothek eines südlichen Vororts. Was 

die Kunstauffassung Daneris anbelangt, sprechen Arbeitsdisziplin (nicht das mon-

däne Nachtleben mit seiner Kusine Beatriz zu teilen), „kontinuierliche, leidenschaft-

liche und wandlungsfähige Geistestätigkeit“ sowie enzyklopädische Prätensionen ~ 

für die Übereinstimmung mit dem realen Autor. Schließlich  finden sich ähnliche 

Alexandriner, wie die des geschmähten Daneri in Borges´ Gedichtband El otro, el 

mismo  (1964), wobei die Wahl dieses Versmaßes auf das Vorbild Leopoldo Lugo-

nes verweist, und für den realen Borges kein Anlass bestand, den von ihm verehrten 

Dichter zu parodieren.  

Die jung verstorbene Beatriz, einst unerreichbares Liebesobjekt für „Borges“, 

hingegen in äußerster Intimität genossene Partnerin für Daneri, verbindet die beiden 

Männer auf gegensätzlichen Gefühlsebenen: Eifersucht und Neid bei dem einen, 

Verachtung bei dem anderen, mit den entsprechenden Konsequenzen, dass der eine 

seine wahren Gefühle verhehlen muss, während der andere durch Gönnerhaftigkeit 

seiner Verachtung noch verletzenderen Ausdruck verleihen kann, was die ständige 

Erniedrigung, die „Borges“ durch Beatriz erdulden musste, über ihren Tod hinaus 

verlängert. Höhepunkt der Erniedrigung ist der ihm einmal gewährte Anblick eines  

„Aleph“, welcher sich im Keller von Daneris Wohnhaus befindet. Anlass ist der dro-

hende  Abriss des alten Hauses durch die Eigentümer und die Angst, den in der Kind-

heit entdeckten „Punkt im Raum, der alle Punkte enthält“ zu verlieren. Die besondere 
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Attraktion für „Borges“ ist die Verheißung, einen „Dialog mit allen Bildnissen von 

Beatriz führen“ zu können. Dieses komplette Bildnis der einstigen Geliebten wird 

eingebettet in ein Sammelsurium von Labyrinthen, Spiegeln, einer englischen Erst-

ausgabe von Plinius, einem Schaufenster in Mirzapur etcetera. Eindeutig im emoti-

onalen Zentrum der chaotischen Inventur finden sich „obszöne, unglaubliche, prä-

zise Briefe, welche Beatriz an Carlos Argentino gerichtet hatte“. Dieser empfängt 

ihn zum Schluss der Show, perspektivisch überhöht, auf der obersten Stufe der in 

den Keller hinabführenden Treppe, so dass er nur dessen Füße sieht,  mit  der übli-

chen spöttischen Jovialität dem abgewiesenen Galan seiner Kusine gegenüber: 

„Wohl aus allen Wolken gefallen beim ungebetenen Herumschnüffeln... Was für ein 

formidables Observatorium, nicht wahr, Borges!“  Um bei dessen vorgetäuschter 

Indifferenz noch hinzuzufügen: „Hast du auch alles gut gesehen, in Farbe?“ 

Im gesamten Handlungsverlauf der doppelbödigen Erzählung fallen die zwei 

männlichen Hauptpersonen als fiktionale  Opponenten in der Realität des Autors zu-

sammen.  Die Erinnerung an Beatriz ~ ein Name, der absichtsvoll Dantes irreale und 

idealisierte Beatriz Portinari evoziert ~ bildet den Scheitelpunkt eines erotischen 

Dreiecks,  demgegenüber das Thema der literarischen Anerkennung sowie sonstige 

Motive nachgeordnetes Rankenwerk bleiben. Welche Bedeutung Beatriz immer 

noch für den Erzähler besitzt, geht aus der folgenden Szene hervor:  Kurz bevor er 

den Aleph zu sehen bekommt, betrachtet er, vermeintlich unbeobachtet,  ihr in Da-

neris Wohnzimmer hängendes Porträt. In einem Zustand „verzweifelter Zärtlichkeit“ 

spricht er es an: „Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, geliebte Beatriz, für 

immer verlorene Beatriz, ich bin es, ich bin Borges.“ Es handelt sich um die repeti-

tive Erotolalie vor oder beim Liebesakt, die Verbalisierung einer physiologischen 

Ekstase. Der Schluss der Aleph-Vision steigert sich dann zu einem Höhepunkt, in 

welchem auch die bekannte animalische Traurigkeit post coitum angedeutet wird: 

„Ich sah im Aleph die Erde, und in der Erde wieder den Aleph und im Aleph die 

Erde, sah mein Gesicht und meine Eingeweide, sah dein Gesicht und fühlte Schwin-

del und weinte.“  

Was aber bedeutet auf textlicher Ebene der merkwürdig schillernde Aleph, die-

ses von „Borges“ erblickte,  „geheime und vermutete Objekt, dessen Namen die 

Menschen usurpieren“, von dem zunächst die Größe seines Durchmessers  angege-

ben wird: „dos o tres centímetros“. Im Zusammenhang mit dem Thema Erotik wäre 

nicht von der Hand zu weisen, dass es sich um das weibliche Geschlecht, also den 

Scheideneingang handelt. Zugleich umfasst weibliches Geschlecht, sexo femenino, 

in semantischer Ambivalenz die weibliche Hälfte der Menschheit. Diese ambiva-

lente Verwendung eines Begriffs unterstreicht der Text: „ein Perser, wenn er von 

einem Vogel spricht, bezeichnet irgendwie alle Vögel“.  Auf die sicher für manche 

Borgesverehrer reichlich gewagte Sinngebung verweisen zusätzlich zur Personen-

konstellation einige Indizien. So wird im ersten der zwei dem Text vorangestellten 

Epigraphen aus dem Hamlet zitiert: „O God, I could be bounded in a nutshell“. Dabei 

entspricht die Größe der „nutshell“, setzt man eine durchschnittliche Walnuss vo-

raus, jenen zwei bis drei Zentimetern des  Aleph-Durchmessers, mit der besonders 

für Argentinier wahrnehmbaren Pikanterie, dass „shell“ auch „Muschel“,  also  „con-

cha“  bezeichnet, was keiner weiteren Erörterung bedarf. Nicht genug damit, lässt 
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sich an einer weiteren Stelle die spezifische Farbgebung des Objekts erkennen, wenn 

dessen Beschreibung als “pequeña esfera tornasolada“ präzisiert wird, wobei „tor-

nasolado“ sowohl „schillernd“ bedeutet als auch, laut Diccionario de la Real Acade-

mia Española einen bläulich violetten Farbstoff (Lackmus), der durch die Fermen-

tation von Flechten und anderen Pflanzen  entsteht und sich  bei der Reaktion auf 

Säuren in die Farbe Rot verändert. 

Auch wenn mit dieser Erklärung ein Schlüssel ~ nicht der einzige, nicht der 

unwichtigste ~ zum Verständnis der Erzählung geliefert wird, bleibt rätselhaft, wa-

rum die Maskerade eines Alter Ego Daneri inszeniert wird, abgesehen vom burles-

ken Spiel mit einer nach babylonisch- kabbalistischen Labyrinthen lechzenden Le-

serschaft. Möglicherweise war es Borges nur in der kunstvollen Verpackung dieser 

Erzählung möglich, eine schmerzliche persönliche Erfahrung darzustellen, oder, wie 

er verschiedentlich äußerte, Literatur und Leben, „Borges y yo“, den Autor Borges 

und den das Leben Erlebenden zusammenzuführen.  Mit der Kontrastfolie eines Da-

neri ~ dem die „deliziöse“ Beatriz sowie der Aleph bzw. ihr Aleph seit früher Jugend 

zur Verfügung standen ~ konnte die unerfüllte Sehnsucht mit präzis geschätztem 

Detail zum Ausdruck gebracht werden.  

# # # 

Die Erzählung El Zahir weist auffällig viele Übereinstimmungen mit El Aleph 

auf, wobei nahezu alle Interpreten hauptsächlich die enzyklopädische Rätselhaf-

tigkeit der beiden Objekte ins Auge fassten, unter anderem einen von einem gewis-

sen Zotenberg auf einer der 1200 Säulen der Mezquita von Córdoba angeblich ent-

deckten Zahir. Der Autor selbst wies im „Epílogo“ des Bandes darauf hin, dass er 

sowohl bei El Zahir als auch El Aleph „einen gewissen Einfluss der Erzählung The 

Cristal Egg (1899)  von Wells festzustellen“ meine. Er gibt dabei sein eigenes Ge-

burtsjahr und nicht das tatsächliche Erscheinungsjahr, 1897, des fantastischen 

Crystal Egg an. Beide Erzählungen sind Frauen gewidmet, die eine Estela Canto, 

diese Wally Zenner. Keine der Frauen lüftete einem Falken oder sonstigem Vogel 

gegenüber das jeweilige, sie mit dem realen Borges verbindende Geheimnis 

        Wie in der anderen Erzählung schildert auch diesmal ein Ich-Erzähler „Borges“ 

seine Erfahrungen mit dem merkwürdigen Objekt, in diesem Fall eine Münze, die 

einen ähnlichen Durchmesser besitzt wie der Aleph, und wieder ist „Borges“  abge-

wiesener Galan einer einstigen Illustrierten-Schönheit, Teodelina Villar. Diese  er-

hielt um 1930 ihren größten gesellschaftlichen Beifall, der abzuflauen begann, als 

sie, ab 1932  nach Plan abmagerte. Danach fand  ihr Porträt noch für die Reklame 

von Cremes („die sie  reichlich auftragen musste“) und Autos  („die sie nicht mehr 

besaß“) Verwendung, bis die ihr um 1940 verkauften, angeblich in Paris als schick 

angesehenen Zylinderhüte für Spott sorgten.  In den ersten Jahren des Weltkriegs 

entzog sie sich der Öffentlichkeit. Sie starb, verarmt und einsam, im Juni 1947. „Bor-

ges“ begleitet die einst vergebens Umworbene  in der Nacht der Totenwache, was 

manche Exegesegeier als nekrophile Neigung deuteten. Die 20-Centavos- Münze, 

die er beim anschließenden Besuch einer Schänke als Wechselgeld erhält, soll sich 

für ihn als Zahir erweisen, also als ein Gegenstand, dessen Besitz  fatale  Konse-

quenzen haben kann  
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Vor dem Hintergrund der Verdoppelung einiger Handlungsmomente, mit dem 

thematischen Kern der unerwiderten Liebe, laden die geheimnisvollen Objekte, der 

Aleph und der Zahir,  zu diversen Spekulationen ein, vorzugsweise auf der Ebene 

metaphysischer Größen und Werte, so dass der vom Autor ausgebreiteten enzyklo-

pädischen Inventarliste von der Forschung noch ein paar schwersinnige Dualismen 

hinzugefügt werden konnten. Bei allem anerkennenswerten Reflektieren über die 

Ideenzusammenhänge des „Maestro“ wird zumeist außer Acht gelassen, dass die als 

Wechselgeld erhaltene Münze eine mit einem Messer eingeritzte Markierung auf-

weist: „las letras N T y el número dos“, also: N T 2. Für fast (?) alle Interpreten ist 

das Kabbala, also unmittelbare Gotteserfahrung oder, schlichter, unergründliches 

Geheimnis. Auch auf die Gefahr ehrenwertester Entrüstungen hin wagte Zaunkönig 

einst die Erklärung: 

No Tener 2 testículos 

Da in den vielen Jahren seit Veröffentlichung dieser Hypothese kein Einwand vor-

gebracht wurde, scheint sie in der spanischsprachigen Welt Anerkennung gefunden 

zu haben,  wobei freilich nicht alle 300 Millionen erreicht wurden. Erklärend sei 

hinzugefügt, dass es sich um eine Metapher handelt, denn im Handlungszusammen-

hang zeichnen sich eher psychische Impotenz-Ursachen denn physische Mängel ab, 

im Unterschied zur Erzählung Deutsches Requiem, deren Protagonist eine eindeutige 

Verstümmelung erlitt.     

       Dafür, dass die männlichen Keimdrüsen und nicht die ebenfalls paarig vorhan-

denen Augen, Ohren oder Daumen insinuiert sein können, bietet der Text einige An-

haltspunkte. Offensichtlich hat die wahnhafte Idee, die mit der Wirkung des Zahir  

umschrieben wird, und die den Protagonisten einen Psychiater aufsuchen lässt, etwas 

mit dem „Schmerz“ zu tun, den das „hochmütige Bild“ Teodelinas verursachte. We-

sentlichere Aufklärung über  N T 2 ergibt sich aus dem Hinweis auf die Fafnir-Sage, 

von dem auf einem Goldschatz wachenden Drachen, den Sigurd mit dem Schwert 

Gram tötet. Ebenfalls durch das Schwert eines Mannes wird der einsam in seinem 

Labyrinth ~ wie „Borges“ durch die nächtlichen Straßen von Buenos Aires ~  her-

umlaufende Minotaurus Asterión von Theseus, dem Geliebten Ariadnes, getötet. 

Wenig Trost bietet ferner der von dem Heiligen Georg mit einer Lanze getötete Dra-

che. Ein Traum des Erzählers, dass er selbst die Geldstücke war, die ein Greif be-

wachte, verweist ebenfalls auf das Motiv des nicht in Umlauf oder Verkehr gebrach-

ten Geldes, das heißt, seines Unvermögens ~ im Verlauf des Lebensabschnitts, der 

die Jahre des Verliebtseins in  Beatriz und in  ihre Nachfolgerin Teodelina umfasst  

~  bis zum „Schatten der Rose und dem  Riss im Schleier“ vorgedrungen zu sein im 

Gegensatz zu Sigurd, Theseus, Daneri  und vielen anderen. 
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XIV: Aurélie 

Drei Öffnungen. Mit Gipsbein. Rituelles. Garten der Lüste.  

Runder Hintern, verkrümmte Wirbel.  

Aurélie war Französin, nicht als Au-pair-Mädchen wie  die Töchter aus gutem 

Hause nach Deutschland gekommen, sondern mit einem staatlichen Stipendium so-

wie aus rebellischer Lebenslust,  sowohl Männer als auch Germanistik und Ökono-

mie zu studieren. Ihren wegen ungewollter Schwangerschaften besorgten Vater be-

schied sie zu Beginn solcher Studien, längst die entsprechende Vorsorge zu betrei-

ben, außerdem schon seit langem zu wissen, dass bei der Frau für die Liebe drei 

Körperöffnungen nutzbar seien. Wenn sie jene Aufklärungsszene schilderte, bei der 

auch die Mutter ~ zimperliches Spottobjekt der Familie ~  anwesend war, vernahm 

Zaunkönig darin den Hinweis, selbst einen Rest von Zimperlichkeit zu konservieren, 

da er den  Genuss Aurélies vorzugsweise auf die traditionelle Art, gewissermaßen 

monocavernalistisch, beschränkte. Aber während sie lockere Reden führen konnte, 

die ihren Erfahrungen oder Vorstellungen wahrheitsgemäß entsprachen, auch weil 

sie jede Lüge verräterisch erröten ließ, musste Zaunkönig ihr gegenüber manches 

verschweigen, was intimere Tatsachen im Umgang mit anderen Frauen betraf, ob-

wohl er nicht befürchtete, dass Aurélie deswegen die Beziehung zu ihm beenden 

würde. Hingegen konnte er sich vorstellen, dass sie in ihrer offenen Art Nebenbuh-

lerinnen zur Rede stellen und mit der Gerte ihrer cartesianischen Klarheit Prioritäten 

einfordern würde.  Das aber würde Kränkung und Verstörung bewirken, wenn nicht 

Schlimmeres, was Zaunkönig auch dann hätte vermeiden wollen, wenn er nicht 

Nutznießer intimer Rivalitäten oder entfesselter  Leidenschaftlichkeit gewesen wäre. 

Dabei war er sich bewusst, dass erotisches Glück auf den gläsernen Füßchen der 

Sektgläser steht, und ein Wedeln mit der Bettdecke ausreicht, diese vom Nachttisch 

herunter zu fegen. Hier mochten Sittenwächter die Achillesferse seiner Rechtferti-

gungsrabulistik sehen, denn wenn der feingeschliffene Kelch zerschellte, konnte er 

sich zumeist damit trösten, manchen Sekt aus ihm getrunken zu haben. Anders die 

meisten Frauen, welche nur den kleinen Scherbenhaufen sahen, weil sie, wie es 

Cósima einst formulierte, dahin tendieren, allein Endergebnisse wahrzunehmen und 

die zuvor mit dem Hund ausgetauschten Küsschen zu vergessen.  

# # # 

Als Aurélies Verhältnis mit Zaunkönig begann, war ihr Sohn Ralf gerade elf,  

die Tochter Anna  acht Jahre alt und ihr Ehemann Michael auf Abwegen. Solche 

hatte sie ihm seit Ralfs Geburt immer nachgesehen, auch aus Dankbarkeit, da er sie, 

als sie eine außerordentlich heftige Affäre beendete, die zur Schwangerschaft mit 

Ralf führte, wieder in die eheliche Wohnung aufnahm. Seither war sie in der Ver-

waltung der kollektiven Feingroßbäckerei Kropotkin ihres Mannes, eines der drei 

Gesellschafter,  tätig und betreute außerdem den französisch-sprachigen Geschäfts-

bereich der Torten und sonstigen Spezialitäten unter der Marke Marie Antoinette. 

Die eheliche, gemeinsame Tochter Anna und die ein Jahrzehnt lang erwiesene Ge-

schäftstüchtigkeit öffneten den von ihr selbst eingerichteten Käfig der einseitigen 

Ehedisziplin, und sie begann, sich unter verflossenen Liebschaften und zuvor uner-

kundeten Kandidaten umzusehen. So ließ sie sich einmal von Zaunkönig anlässlich 
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einer Dichterlesung von Peter Rühmkorf, mit dem ihr Mann befreundet war, in ein 

Gespräch verwickeln, dessen Konsequenz ihr Besuch in Bockenkistedt war, als 

Zaunkönig wegen seines Beinbruchs nicht nach Hamburg fahren konnte. Seine Ab-

schiedsumarmung, bei der sich sofort beiderseitiges körperliches Einvernehmen  ein-

stellte, bewog sie, ein wieder aufgeflammtes Techtelmechtel mit einem einst vor der 

Polizei flüchtigen autonomen Linken zurückzufahren, auch wenn der gewalttätige 

Gigant, den sie um den Finger wickeln konnte, immer als Option herumgeisterte. 

Sie kam eine Woche nach jener Feststellung physiologischer Vereinbarkeit. Ihre 

erste „réunion de travail régulière“, wie sie sibyllinisch zu Hause angegeben hatte,  

verlief beglückend und zusätzlich heiter, da sie wegen seines Gipsbeins einige Be-

hinderungen hinnehmen mussten, beanspruchte doch dieses wie ein unerwünschter 

Dritter  seinen gehörigen  Platz im Bett sowie Rücksichtnahme bei den Bewegungs-

abläufen.  Bereits zuvor hing von dem ungefügen Klumpen ab, ob es überhaupt zum 

erneuten Rendezvous kommen würde, da sie diesmal den Firmenwagen nicht benut-

zen konnte und er nicht wusste, ob er überhaupt in der Lage war, sie mit dem Auto 

abzuholen. Mit ein bisschen Übung ließen sich jedoch die Pedale bedienen und so 

konnte er dann die neue Liebschaft, welcher eine mehrfache Dauer der vorausgegan-

genen beschieden sein sollte, vom Bahnhof in Rotenburg mitnehmen und abends 

wieder dorthin bringen.  

Bei diesem ersten Ehebruch nach zehnjähriger Treue stellten sich nicht nur 

keine Gewissensbisse ein, sondern Verliebtheit in den frisch erprobten Partner. Der 

schien  gewisse Defizite ihres Mannes an Aufmerksamkeit und Zuwendung mühelos 

auszufüllen und auch ihrem Vater etwas  ähnlicher zu sein  als jener. Sie  beschlossen 

somit, den Dienstag von nun an als ihren Jour fixe oder „Liebesdiensttag“ einzurich-

ten, zunächst nur für die Nachmittagsstunden bis zum letzten Zug nach Hamburg, 

irgendwann später, wenn die Geheimhaltung nicht mehr möglich und ein Geständnis 

unabwendbar sein würde, für die gesamte Nacht. Zugleich ergab sich aus der erfreu-

lich verlaufenen Premiere ein ritualisierter Ablauf, den sie nach und nach auch kom-

munikationstheoretisch untermauerten. Weil die wechselseitige sexuelle Befriedi-

gung offensichtlich einen der Kernpunkte ihrer Beziehung darstellte, in dem weitge-

hende Schnittmengen-Übereinstimmung herrschte, widmeten sie mithin die erste 

Stunde des Wiedersehens der nackten Lust ihrer Leiber. Während der nächsten Stun-

den ließen gemeinsames Duschen, Gespräche, die manchmal zu Disputen aufliefen, 

Essen und Trinken, das Betrachten seiner jüngsten Bilder etcetera die Lust aufeinan-

der auf der Grundlage der nach dem Koitieren  schwelenden Zärtlichkeit nachwach-

sen, bis sich eine weitere Liebesrunde einstellte, so frohgemut und zwanglos wie es 

sich bei manchen Vogelarten beobachten lässt. Der freundliche Genuss der Sexuali-

tät, die von keinem als Instrument der Bestrafung oder Belohnung ~ wie das Leckerli 

der Hundedämchen für braves Platznehmen ~ eingesetzt wurde, bescherte ihnen eine 

Fülle von Wonnen. Sie umfassten, innerhalb des gefundenen Rahmens, sowohl er-

schöpfende Extasen als auch ausschweifende Fantasien, wenn  das Geschlecht in den 

Tälern der bevorzugten Öffnung Aufnahme fand und tätig verweilte. Dann mochte 

die Inbrunst andere Frauen oder Männer hervorzaubern, um nach weiteren Kaprio-

len, Croupaden, Ballotaden oder Courbetten in der Menagerie der Lust irgendwann 

zum Ausgangspunkt der Vereinigung zurückzuführen. Somit bereicherte manche 

http://de.wikipedia.org/wiki/Croupade
http://de.wikipedia.org/wiki/Ballotade
http://de.wikipedia.org/wiki/Courbette
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Freundin Aurélies, auf die sie zu sprechen kamen,  ihren beim Vögeln erblühten 

Garten der Lüste,  manchmal war es Laura, eine goldblonde Angestellte der Firma  

Kropotkin, deren Bauch wie eine indianische Sonnenscheibe gezeichnet schien, 

manchmal Lorena, die Blumenfee, eine laszive Venusfalle, die einst durch zahllose 

linke Kommunebetten geturnt, nun Gedichte schrieb und ein Atelier für Ikebana be-

trieb. Aber es gesellten sich auch andere Blüten oder Schlinggewächse aus der Ver-

gangenheit hinzu, die sich in seinen  Bildern entweder bereits offenbarten oder noch 

Gestalt annehmen würden.   

Eher geeignet für den Disput der Geister erwiesen sich die  Differenzen in der 

Einstellung gegenüber Frankreich, das er in ihren Augen viel zu kritiklos idealisiere, 

während sie deutschen Nationalisten den Wind nahm, wenn sie freimütig erklärte, 

dass auch sie die Franzosen nicht liebe. Allerdings entsprach dies nur bedingt der 

Wahrheit, denn ihre Bindung an das gemeinsame Frankreich, also jenseits katholisch 

konservativer Engstirnigkeit, war so tief verwurzelt, dass auch die perfekte Adaption 

deutscher Standpunkte, Werte oder Sprache immer mit einem trikoloren Röckchen 

herumtänzelte. 

Aurélies enge Bindung an ihren Vater hatte sich unter anderem daraus ergeben, 

dass er das Mädchen ~ welches als Kleinkind einen so hübsch gerundeten Popo auf-

wies, dass er von einer ihrer Tanten gern als Vorzeigeobjekt entblößt wurde ~ über 

Jahre hinweg in ein Korsett aus Metall einschließen und zur Nacht wieder befreien 

musste. Man hoffte, mit dieser Prozedur eine riskante Operation der Wirbelsäule zu 

vermeiden, welche sich zunehmend verkrümmte. Sein Kummer und die Behutsam-

keit, mit der er sie pflegte und zugleich der fröhliche Optimismus, den er ihr vermit-

telte, gaben ihr seelische Stabilität und  geistige Gesundheit, die so überzeugend 

wirkte, dass in Zaunkönigs Freundeskreis fast nur Lob auf die kluge, belesene, hilf-

reich beratende Aurélie zu hören war. Ihr Wirbelsäulensprung ließ sich zwar nicht 

begradigen, wurde jedoch durch Willenskraft, Sport und Ausdauer ausgeglichen. Al-

lerdings war jeder deutsche Arzt, der ihre Röntgenaufnahme in die Hände bekam, 

erst einmal entsetzt und  empfahl dringend sofortige Operation, so dass sie auf ihre 

geduldige Art den konsternierten Mediziner über die erfolgreiche Behandlungsme-

thode in den frühen 1960er Jahren, in Frankreich, aufklären musste.   

Viele ihrer Jugendfotos zeigen ein ephebisches Mädchen zumeist in der Natur, 

an Stränden, auf Bergen oder Lagerplätzen, ungeschönt, nicht unattraktiv, dennoch, 

was Lockmittel der Weiblichkeit betrifft, sehr zurückhaltend. Auf manchen Fotos, 

die Zaunkönig im Verlauf der Jahre von ihr machte, gelang es ihm gleichwohl, das 

Feuer weiblicher Leidenschaftlichkeit aufleuchten zu lassen, die auch ihren Mann, 

als er einige der Fotos aufstöberte, eine aparte Schönheit entdecken ließ. Eins der 

gelungensten: Aurélie in einem schwarzen Unterkleid inmitten von Porzellanscher-

ben vor Gernots schmiedeeisernem Kandelaber, angriffslustig gebückt, herausfor-

dernd lächelnd. Die Situation charakterisierte eine Facette ihrer Beziehung, denn er 

selbst hatte das Geschirr an die Wand geworfen, um ihrer gerechtfertigten Empörung 

wegen einer aus der Luft gegriffenen Unterstellung mit dieser närrischen Aktion ein 

Sühneopfer zu bringen, wohlbedacht jedoch nur jenes Geschirr opfernd, das sich 

kostengünstig wiederbeschaffen ließ. 
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XV: Reise nach Ecuador und Kolumbien (28.1. – 15.3.1995) 

Neue Aufgaben. Beginn des Cenepa- Krieges. Vereitelter   Diebstahl. Schlangenbändiger. 

Zuckerpüppchen. Promovierte  Karrierefrau. Wiedersehen mit Jorge Enrique Adoum. Ulíses 

Estrella und die Geschichte von Quito. Reinas Bolero. Zugfahrt inklusive Entgleisung. Cuenca. 

Menschenleere Küste. Carlos Calderón Chico. Wanderung um Baños. Abschiede in Quito. 

Ende des Krieges. Bogotá und die Angst. Luz und Blanca. Mercedes Carranza. Jotamario. Sohn 

und Vater de Greiff. Cali. Jaime  Jaramillo Escobar. Grenzkonflikt mit Venezuela. Cartagena 

mit Tomate. Die Geier von Barranquilla. Die Esel im Nationalpark Tairona. Duitama. 

Abschiede in Bogotá. Caro y  Cuervo. Postume Liebschaft. Mario Rivero. 

Als Antidot gegen die Universitätsroutine, deren Auswirkungen bei manchen 

gleichaltrigen Kollegen, einstigen Freunden gar, im zunehmend gravitätischeren Ge-

baren, Standesdünkel und der Förderung von bedingungsloser Abhängigkeit zutage 

traten, verordnete sich Zaunkönig gesteigerte Kreativität. Das größte Projekt nannte 

er edition lalysi querformat, eine zweisprachige Lyrik- Buchreihe, „die weder nach 

angekauten Bleistiften schmecken noch den Sternenfluss strömen lassen wird, son-

dern Rezeptur sein will, in der zur  Verbesserung Mitteleuropas die bekannten nob-

len Hirnwürmer aus dem Schlamm des Bösen mit weniger bekannten poetischen Es-

senzen der Fauna und Flora Lateinamerikas angemischt und verschrieben werden.“ 

Laut dieser spätavantgardistischen Marktschreierei  waren zunächst acht Bände ge-

plant, von denen einer, Kolumbiens Nadaisten, 150 Seiten stark, Ende 1993 fertig 

ausgedruckt vorlag. Mit diesem Buch im leichten, auch für Wanderungen geeigneten  

Gepäck begab er sich am Ende des Wintersemesters 1994/95 auf die Reise, die seine 

letzte hätte sein können, was er nicht wünschte, aber schicksalergeben veranschlagte. 

Da er außer den kolumbianischen Nadaístas auch Mitglieder einer Lyrikergruppe aus 

Ecuador, die sich Tzántzicos nannten, aufsuchen wollte, bot es sich aus verschiede-

nen Gründen an, zuerst nach Quito zu fliegen. 

# # # 

Als er ankam, in den Morgenstunden des 28. Januar 1995, nachdem er sich im 

Flugzeug in eine junge, duftig schwarzhaarige Kolumbianerin, Catalina aus Cali, 

die an seiner Schulter holdselig eingeschlafen war, beinahe verliebt hätte, begannen 

zwischen ecuadorianischen und peruanischen Streitkräften die ersten Kampfhand-

lungen im Amazonasgebiet. Der Konflikt um eine Wasserscheide bzw. um  ein paar 

Tausend Quadratkilometer Urwald beiderseits des naturwilden Flusses Cenepa, in 

denen man Bodenschätze vermutete,  hatte mit der Unabhängigkeit von Spanien be-

gonnen, immer wieder zu Streitigkeiten und 1941 zu einem richtigen Krieg geführt, 

der mit der Niederlage Ecuadors endete. Bei der aktuellen, wahrscheinlich von des-

sen achtzigjährigem Präsidenten Sixto Durán Ballén herbeigeführten Absurdität, die 

ein paar Wochen dauern sollte, stand  ein gut gerüstetes Ecuador, dem der argenti-

nische Präsident Carlos Menem völkerrechtswidrig Waffen verkaufte, einem durch 

den Kampf gegen den Sendero Luminoso geschwächten Peru gegenüber, das sich 

gleichwohl militärisch behauptete. Vielleicht die  meisten Verstümmelungen und 

Verluste an Menschenleben nicht nur auf Seiten des peruanischen Gegners, sondern 

auch bei ihnen selbst entstanden durch die  planlose, massenhafte  Verminung von 

Gebieten, welche die Ecuadorianer wieder aufgeben mussten,  
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 An diesem ersten Tag seines Aufenthaltes in der malerisch verwahrlosten, ver-

gangenheitsträchtigen Andenmetropole stromerte er ungeachtet der ungewohnt 

atemberaubenden  Höhe von fast 3000 Metern und der ungemütlichen Nähe des 

feuchtwarmen  Äquators stundenlang herum. Sein Tagebuch verzeichnet einige ku-

riose Eindrücke. Auf einem der riesigen Märkte mit dem globalen Ramsch von Rei-

setaschen, Schuhen, Kleidung ~ fiel ihm ein Stand ins Auge mit einheimischen Duft- 

und Zauberwässern. Er kaufte aus Gefälligkeit ein Fläschchen mit der Essenz von 

Mandrágorawurzeln, angeblich aus Mexiko importiert, welche, wie die Verkäuferin 

versicherte, sehr wirksam sei gegen Feinde und bösartige Nachbarn. Dass er solche 

hier noch nicht habe, ließ sie nicht gelten, da es genügend universale Unsichtbare 

gäbe, die ihm gewiss nicht alle gewogen seien. Viele Frauen kochten auf kleinen 

Gasöfen  Suppen mit merkwürdigen Zutaten. Er verschob das Probieren, da er sich 

seiner Resistenzen noch nicht sicher war. In der Nähe des Regierungssitzes, auf der 

Plaza de la Independencia, flanierte er inmitten wabernder Menschenmassen, auf 

einmal fasziniert von einem hübschen Mädchengesicht und, fast gleichzeitig, dem 

Gefühl einer Hand an seiner umgehängten Reisetasche. Als er sich umdrehte, suchte 

eine weibliche Gestalt in der Menge zu entschwinden. Ein älterer Passant  zeigte auf 

eine krummbeinige Frau, nahezu das Gegenteil des Mädchens, aber vielleicht seine 

Mutter oder Komplizin. Zaunkönig und die von ihm als  Diebin Bezichtigte, die be-

reits die Tasche aufgeschlitzt hatte, jedoch nichts herausziehen konnte, beließen es 

bei wechselseitiger Empörung. Vielleicht vereitelte das Mandrágorafläschchen den 

Zugriff auf  seinen Fotoapparat. Ein Sattler nähte die Tasche wieder zusammen, die 

mit der einzigartigen,  groben  Handnaht weitere Jahrzehnte diente.  

29. Januar, Sonntag. Flugblätter rufen zum Widerstand gegen die „peruanische 

Aggression“. Die offensichtlich manipulative Kriegstreiberei findet auf einem der 

vielen Marktstände, welche ein labyrinthisches Gassengewirr in den Gassen bilden, 

sachdienliche Entsprechung in einigen  Dutzend handgefertigter Katapulte, ausge-

breitet auf einem Tisch. Bei einem Lieferwagen wird ein großes, knusprig gebratenes 

Schwein angeboten. Die mit einem Messer bewaffnete Frau, die zum stückchenwei-

sen Verkauf gerüstet daneben steht, antwortet auf Zaunkönigs Frage, ob er sie foto-

grafieren dürfe, mit einem kategorischen „No“. Vor allem in der Nähe öffentlicher 

Gebäude sieht man preußischblau Uniformierte, wohl höhere Offiziere, die merk-

würdig überdimensionierte Säbel an einem seitlichen Gehänge herumschleppen. 

Beim Gehen müssen sie sie  anheben.  

Ein vitalitätsstrotzender Bursche, der sich als „naturista“ ausweist, steht zwi-

schen einigen kofferähnlichen Schlangenkäfigen. Er erklärt der zunehmenden Hö-

rerschaft den Unterschied zwischen „víboras“ und „culebras“, von denen die ers-

teren ausnahmslos Giftzähne aufwiesen, die „culebras“ manchmal etwas giftige 

Spucke hätten, aber sonst harmlos seien. Er holte eine seiner zwei kräftigen 

„matacaballos“, also Pferdetöter, hervor, deren 267 Ringe jeweils die Stärke seines 

Mittelfingers besäßen. Am Schwanzende gepackt,  könne man jedoch die Kraftbes-

tien wehrlos machen. Aber keine der umstehenden Frauen schmunzelt wie es Argen-

tinierinnen täten. Mit seinen drei hübschen Weibern macht er sich dann ans Ge-

schäftliche, nachdem er, überzeugend  bewandert, seine Zuhörerschaft noch über 

weibliche Beschwerden und  Hygiene aufklärte und den Anblick einer „víbora X“ 
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versprach, deren Biss tödlich sei. Die Wunderwirkung seiner aus Kräutern gewon-

nenen Pillen für Leber, Niere und Gebärmutter demonstriert er an einer bräunlichen 

Flüssigkeit, die sich völlig klärt, als er eine davon hinzugibt. Zwei Pillen-Tütchen,  

vielleicht eine Monatsration, kosten 5000 Sucres, etwa 3 Mark 50, den Tagesver-

dienst eines Arbeiters.  

Mehrere Stunden entzog sich Zaunkönig sodann der unerbittlichen Sonne in den 

Sälen des Museums der schwarz glänzenden Casa de  Cultura Ecuatoriana, weniger 

beeindruckt vom sozialen Pathos der sparsam farbigen Bilder von Oswaldo Guaya-

samín als von einigen Gemälden aus dem 19. Jahrhundert, die eine suggestive Pup-

penhaftigkeit der Figuren aufweisen, selbst bei dramatischen Aktionen wie der Er-

schießung eines Freiheitshelden. Lässt man die Kulturgeschichte außer Acht, könnte 

es sich um einen merkwürdigen Expressionismus des 20. Jahrhunderts handeln. In-

zwischen wächst auf den Straßen die mit allen Medien geschürte patriotische Be-

geisterung, Fähnchen werden geschwungen, Autohupen unentwegt betätigt. Der 

Portier seines  Hotels Catedral erklärt ihm, dass erst ab 2 Uhr nachts bewaffnete 

Banden die Straßen Quitos unsicher machen.  

30. Januar. Montag. Der Blick in den Spiegel zeigt ihm eine krebsrote Teufels-

fratze mit tiefen Augenhöhlen, obwohl er selten so abstinent gelebt hat wie hier, aber 

die Sonne sticht senkrecht, Schatten gibt es nur wenig und selten.  Die Millionenstadt  

erwacht ab 6 Uhr morgens zu einem einzigen Trödelmarkt. Auf der Avenida Patria 

zwischen Katholischer und Staatlicher Universität findet ein Aufmarsch von Tausen-

den weiß, dunkelblau uniformierten Schülerinnen statt. Auf Transparenten liest man 

„Morir por la patria es vivir“, Leben sei  Sterben für das Vaterland. Die holden 

Zuckerpüppchen inspirieren Zaunkönig zu anderen Daseinsbestimmungen.  Eine 

einzige von ihnen, der er ein Eis spendieren dürfte, würde ihm mit ihrem Lächeln 

einen ganzen Tag versüßen. Erstmals fährt er mit einem der klapprigen Busse quer 

durch die Stadt für 14 Pfennig und isst für knapp drei Mark an einem Marktstand 

ein merkwürdiges Menü, das aus zwei Arten Brei, etwas Gemüse sowie Stückchen 

eines gebratenen Schweins  besteht, die der Koch mit seinen Fingern auf den Teller 

packt. Gegessen wird mit einem Suppenlöffel.  

31. Januar. Eine Grippetablette sowie ein paar Kapitel aus dem Don Quijote ~ 

tröstliche Lektüre nicht nur bei Meerfahrten ~ haben ihn für den Tag gerüstet.  Er 

trifft verabredungsgemäß Olga Cabrero Ortega, die 1968 von Johann Hahnenkamp 

promoviert wurde, höhere Verwaltungsämter erklomm, acht Kinder, zwölf Enkel und 

über 30 Auszeichnungen bekam, von denen sie zwei ansehnliche  Orden, aus vergol-

detem Messing, mitgebracht hat, damit er es Johann berichte.  Die stattliche, noch 

immer attraktive Frau lässt ihm den „schönsten“ Saal der Casa de la Cultura öffnen, 

nachdem sie ihm den „besten“ Musiker Ecuadors,  einen kleinen, dicken Trompeter 

vorgestellt hat und macht ihn im Verteidigungsministerium, wo sie beschäftigt ge-

wesen war, mit dem  „Conejo“, dem Karnickel,  Rodríguez bekannt, der während 

des gegenwärtigen Konfliktes  „wichtigsten“ Person. Gestern habe er sich mit der 

beruhigenden Botschaft an die Bevölkerung gewandt, dass bei Beschlagnahme ihres 

Autos für Zwecke der Vaterlandsverteidigung keinem ein Schaden erwachse. Olga 

zeigt dann noch ihr Haus, wobei ihm die superlativischen Attribute für die  20 Räume  

und  neun Badezimmer, eingerichtet im Stil des Rokoko, überlassen bleiben. Sie 
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wohnt hier mit ihrer Tochter Martita, welche eine Agentur für Promotionen betreibt,  

und deren Familie.  

# # # 

Verabredet ist er für diesen Tag auch mit Jorge Enrique Adoum, den er beim 

denkwürdigen Kongress 1976 in Sprendlingen kennenlernte. Ein kluges, verletzli-

ches Männchen,  jetzt 69 Jahre alt, agil und rüstig, von 1946 bis 48 Sekretär von 

Pablo Neruda.  Er selbst weist darauf hin. Zaunkönig wagt nicht zu fragen, ob sie 

im Streit auseinander gingen, da er in Nerudas Memoiren, Confieso que he vivido, 

nicht erwähnt wird. Sie essen einen Ceviche, eine Suppe mit Garnelen, Gemüse und 

rohem, kleingeschnittenen Fisch, und müssen bei der Unterhaltung den ständigen 

Krach in der Umgebung ertragen. In dieser Stadt werden die Sinnesorgane unerbitt-

lich geschunden, am meisten durch plärrende Musik aus den USA, der Geruchssinn 

durch stinkende Abgaswolken, die Augen, weil sie nur noch Massenhaftes zu sehen 

bekommen.  

Die Erfahrung des Touristen, ständig beschummelt zu werden, sei es dass man 

ihm Leitungs- statt Mineralwasser serviert, oder der Taxifahrer noch ein paar zu-

sätzliche Runden um den Block fährt, lässt  den von Heiserkeit und Grippesympto-

men mitgenommenen Zaunkönig in der Bar des Luxushotels Colón wegen einer un-

korrekten Rechnung Streit vom Zaum brechen, der mit dem schriftlichen Eingeständ-

nis des Oberkellners endet, ihn absichtlich betrügen zu wollen. Er wundert sich 

selbst über seine Piesepampeligkeit, entschuldigt sie aber als Höhenkoller und Feld-

forschung. 

2./3. Februar. Nachdem er am Tag zuvor längere Gespräche mit dem freundli-

chen, eine auffällige Zahnlücke bleckenden Fernando Tinajero führte, der in den 

1960er Jahren auch an Aktionen der Tzántzicos teilgenommen hatte, sowie mit den 

Schriftstellern Abdón Ubidia und dem international bekannten Iván Egüez,  trifft er 

heute einen der Gründer dieser Gruppierung, Ulíses Estrella. Nach einem intensiv 

prüfenden Blick der durch die Brille vergrößerten dunklen Augen ergibt sich so-

gleich herzlicher Umgang. Ulíses leitet die Cinemateca der Casa  de Cultura, bietet 

ihm auch die Vorführung eines neueren argentinischen Films, El lado oscuro del 

corazón, in dem die Suche des Helden nach einer flugfähigen Frau unter Verwen-

dung von Texten Mario Benedettis, Oliverio Girondos,  Juan Gelmans einen  witzi-

gen Esssay über Poesie, Alltag in Buenos Aires und erotische Beziehungen ergibt.  

Ulíses verdankt er bei einem ausgedehnten Spaziergang einen intimeren Zugang 

zu Geschichte, Architektur und Besonderheiten von Quito. Außergewöhnlich sind die 

Abendstimmungen, welche surreale Perspektiven der durch ein schmales Becken ge-

teilten Stadt entstehen lassen. Rebellischen Hintersinn scheinen manche Figuren an 

den Kirchen, die von indianischen Bildhauern gemeißelt wurden, zu verbergen. Er 

erzählte vom berühmtesten Maler des 17. Jahrhunderts, Miguel de Santiago, der 

seiner Ehefrau, weil ein Schwein wegen ihrer Unaufmerksamkeit ein frisches Bild 

von ihm in den Dreck stürzte, mit dem Degen ein Ohr abgeschnitten habe; einen 

seiner Schüler durchbohrte er mit einer Lanze, um ein authentisches Leidensgesicht 

abbilden zu könne. Als sie den Jüngling vom Kreuz herunter holten, war er gestor-

ben. Der Mörder konnte sich einige Zeit in einem Kloster verstecken. Mit 80 soll er 

Selbstmord begangen und mit seinem Blut ein letztes Bild angefangen haben.   
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Ein indianischer Baumeister, Cantuña, habe bei einem Pakt mit dem Teufel die-

sen hinters Licht geführt; ein deutschen Jesuit und Bildhauer, Leonardo Deubler, 

scheint 150 Jahre später weniger Glück als Kantuña gehabt zu haben, weder wurde 

seine Kirche zum richtigen Zeitpunkt fertiggestellt, noch rettete er seine Seele.  

Aus jüngerer Vergangenheit  erzählte Ulíses von La Torera, einer legendären 

Hundertjährigen, welche, durch die unerwiderte Liebe zu einem Torero wahnsinnig 

geworden, in extravaganter Kleidung durch Quito spazierte, bewaffnet mit einem 

langen Knüppel, den freche Jugendliche, die sie als „La Torera“ ärgerten, verspü-

ren mussten. Ulíses weist auch auf die Verkäuferinnen in der Nähe der Kathedrale 

hin, die unter ihrem Krimskrams versteckte Stoffpüppchen verkaufen, auf Nachfrage 

hin auch spezielle Nadeln, mit welchen diese in Vertretung von Rivalinnen gepie-

sackt werden können.  

  Am Rande bekam Zaunkönig die verquere Liebesgeschichte von Reina und 

dem Musiker Washington mit. Sie besäße eine Brathähnchenzucht in Ibarra, mit 

2000 Tieren. Ihr Ehemann ließ sie im Stich mit einer vierjährigen Tochter, nun sei 

ihr auch noch jener Washington untreu geworden. Über das männliche Verhalten 

habe sie mehrere Bolero-Texte verfasst,  die dieser vertonte und in sein Repertoire 

aufnahm. Sie las Zaunkönig ein paar davon vor. Gegenüber der Bolero-Tradition 

waren in ihren Texten die Geschlechterrollen vertauscht, der Mann der treulose Ver-

räter. Im Unterschied zum Tango mit seiner nuancierten Dramatik erschien ihm der 

Bolero immer holzschnittartig, bei aller Kasuistik unerbittlich in der Konstellation 

edelmütiger Macho gegenüber herzloser Angebeteter. Reina wies jedoch auf den 

praktischen Nutzwert des Bolero hin, der beim schmusigen Tanzen mit liebes-

schmerzlichen Anklagen die  Partner scharf machen sollte, was zumeist gelänge und 

bei den meisten Bolero-Sängern wie dem fetten Julio Jaramillo dazu führte, ein paar 

Hundert Kinder, nach jedem Konzert eins, mehr oder weniger, gezeugt zu haben, 

wessen sich Tangosänger wie Gardel  oder  Rivero nicht rühmen könnten. Reina war 

hübsch und kokett, aber Zaunkönig hielt es für ratsam, frühe Abreise am folgenden 

Tag vorzuschützen, um nicht in einen Bolero verwickelt zu werden.  

4. Februar. Samstag. Mit zwei oder drei Stunden  Verspätung, lautem Krachen 

und hartem Ruckeln setzt sich der  wöchentlich zweimal verkehrende Zug nach 

Riobamba in Bewegung. Auf dem Dach des vordersten Waggons sitzen mehrere 

junge Frauen, darunter die ecuadorianisch- französische María Rosa, die sich ge-

nau so verfrüht pünktlich auf dem Bahnhof eingestellt hatte wie er. Einige haben 

Trompeten mitgebracht, die reihum von ihnen geblasen werden, um die neben den 

Gleisen angebundenen schwarzen Schweine oder  Kühe sowie  die bellend hinterher 

laufenden Hunde oder die winkenden Leute zu grüßen. Alle paar Kilometer hält der 

Zug inmitten grüner Felder, Wiesen, lichter Eukalyptuswälder oder neben abgrund-

tiefen Klüften. Sofort bilden sich kleine Märkte, ausgerufen werden gebackene 

Schweinepfoten, Meerschweinchenhälften oder warme Brötchen, von denen er ein 

halbes Dutzend kauft, eins isst und den Rest an die Mitreisenden verschenkt. Die 

Böschungen vor den Siedlungen bilden kilometerlange Müllkippen, außerdem gibt 

es noch Müllhalden, auf denen Indianerinnen Schafe oder Llamas weiden, Hun-

demeuten Nahrung suchen.  
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In Riobamba, am späten Nachmittag; Händler  suchen restliche Früchte, Fische 

oder Kalbsköpfe zu verkaufen. Unentschlossen streicht er um die Stände mit gebra-

tenen Schweinepfoten herum, kauft einer Schwangeren, dick wie hier fast alle 

Frauen ab dreißig, ein Glas Morocho ab, weißen Milchbrei mit Rosinen und Hafer-

flocken, den er nach einem Schluck stehen lässt; findet ein gepflegtes Restaurant, El 

delirio, in dessen baumbeschattetem Patio er der  einzige Gast bleibt. 

5. Februar. Nachdem der Zug krachend und ächzend den Bahnhof von 

Riobamba verlassen hat, bleibt er inmitten einer Müllhalde stehen. Aber im Hinter-

grund strahlt der weiße Riesengipfel des Chimborazo, zu Humboldts Zeiten höchster 

Berg der Welt.  Das Personal sucht eine Tür zu verschließen, zunächst mit einem 

Bindfaden, dann mit einem Stein. Um die Jahrhundertwende, als die Eisenbahn  

Traum und Programm des liberalen Präsidenten Eloy Alfaro bedeutete, schloss man 

die Türen anders. Aus unerfindlichen Gründen hält der Zug mehrmals auf offener 

Strecke, fährt einmal ein Stück zurück, um eine stehengebliebene Lokomotive, die 

ihn eigentlich schieben sollte,  abzuschleppen. Bei einem längeren Aufenthalt, in  Al-

ausi, probiert Zaunkönig erstmals ein Stück von einem gebratenen Schwein, es 

schmeckt köstlich, aber ein mitreisender Kanadier wendet sich angeekelt ab. Einem 

barfüßigen, zahnlosen Bettler, der an einem langen Stock herumhumpelt, gibt Zaun-

könig mit linkischer Unauffälligkeit ein Geldstück. 

 Bei den Spitzkehren der  Nariz del Diablo, Teufelsnase, der spektakulärsten 

Strecke, über schwindelerregende Abgründe, fällt ihm ein hübsches, zartes Mädchen 

mit großen, dunkel glühenden  Augen auf. Sie scheint den Diablo im Leib zu haben 

und prügelt auf zwei Knaben ein. Die schönen Augen funkeln jetzt schwarz vor Wut. 

500 Meter tiefer, bereits in der üppigen Pazifikregion mit riesigen Schachtelhalmen, 

prachtvollen Bougainvillen und sonstigen blühenden Büschen passiert es: Der Zug 

fängt an zu rumpeln und  bleibt mit krachenden Rucken schief stehen. Die zwei hin-

teren Waggons und die zweite Lokomotive sind entgleist, die andern Waggons hän-

gen bedenklich in den Schienen. Nach einer guten Stunde schaffen es jedoch Zug-

personal und Passagiere, mit Hilfe von Gräsern, Blättern und Zweigen den Zug zur 

Weiterfahrt flott zu machen, während er sich eine aufwändige Rettungsaktion mit 

einem Spezialeinsatzfahrzeug sowie  eine Urwaldnacht mit der kecken Marta, Jahr-

gang 1954, ledig geblieben, um ihre Mutter zu pflegen, aber passables, noch nicht 

verfettetes Lustobjekt, ausgemalt hat.  Die Vegetation ist von wüster Kraft und Viel-

falt, auffällig die riesigen, berauschend duftenden Lilien. In Bucay, von wo er den 

Bus nach Cuenca nimmt, regnet es in Strömen, die Frauen laufen in Gummistiefeln 

herum.  

6. Februar. Er schlendert über den Hauptmarkt von Cuenca, hält allerdings den 

Aasgeruch der Fleischabteilung nicht aus, obwohl ihn die mit langen Messern be-

waffneten Frauen faszinieren. Wie  siegreiche Amazonen säbeln sie geschickt an den 

Tierkadavern herum. Überall sieht man dicke, bezopfte Indianerinnen. Ihre freund-

lichen Gesichter strahlen vor vitaler Kraft. Zunehmend gefällt ihm die Stadt mit ih-

ren Gassen der Hutmacher, der Gold-  und Silberschmiede, der Werkstätten von 

luxuriös ausgestatteten Särgen. Er wundert sich, dass ihm noch keiner zum Kauf 

angeboten wird.  
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Nur kümmerliche Reste sind  von den indianischen Kulturen erhalten. Am Ende 

des 15. Jahrhunderts besiegten und vertrieben die Inkas das Volk der Kañaris, dann 

brachten sich die Inkas wegen Erbstreitigkeiten untereinander um, legten selbst die 

von ihnen über den Trümmern der Stadt der Kañaris errichtete Stadt in Schutt und 

Asche, bis das heutige Cuenca von den Spaniern neu aufgebaut wurde, mit Hilfe der 

Kañaris, welche bald aber von  den habgierigen Europäern wieder dorthin  vertrie-

ben wurden, wohin die Inkas sie 100 Jahre zuvor zwangsumgesiedelt hatten.  

7. Februar. Bananen, Kokospalmen und sonstige Gewächse, die er nicht kennt, 

in der schwülwarmen Küstenregion; wunderbar ein Baum, der wie eine bauchige 

Flasche aussieht, vielleicht ein Palo borracho, alle anderen überragt, aber kahl ist. 

Der Fahrer des Busses von Guayaquil bis Playas, das Zaunkönig aufsuchen will, um 

am Meer die verfluchte Grippe auszukurieren, fährt wie ein Besessener und bedient 

unentwegt seine gewaltige Hupe mit einem Strick, besonders, wenn er wegen der 

Regenmassen nichts mehr sehen kann, da die Scheibenwischer nicht funktionieren. 

An der Schmerzgrenze plärrt der Lautsprecher Salsa aus Kolumbien. Auf jeder Hal-

testation stürmen Kinder den Bus, bieten Wasser, Früchte, Chuzos (kleine Fleisch-

spieße) an. Hilflos verzichtet er darauf, überhaupt etwas zu kaufen.  

8. Februar. Als einer der wenigen Touristen in Playas, einem kleinen Städtchen, 

anscheinend ohne Kanalisation, 100 Kilometer südwestlich von Guayaquil, ist er 

allen betrügerischen Tricks von Wirtsleuten, Marktfrauen und sonstigen Händlern 

ausgesetzt. Reiche Ecuadorianer leben auf privaten Inseln, viele junge Männer sind 

in die Nachbarstaaten abgehauen, um nicht zum Wehrdienst eingefangen zu werden. 

Was helfen ihm hier seine Kenntnisse der ecuadorianischen Literatur, die kaum ein 

Ecuadorianer kennt? Dennoch, trotz ständigen Hustens, der Antibiotika, der Mala-

riaprophylaxe mit diversen Nebenwirkungen, der Verbrennungen durch die uner-

bittliche Sonne, der 30 Grad Wassertemperatur, der 57 Jahre ~ freut er sich seines 

Lebens und des Privilegs, das alles mit dem Beruf zusammenfallen zu lassen, denn  

die Lebenswirklichkeit der lateinamerikanischen Länder gehört schließlich zu sei-

nem Forschungsgebiet. Wie fragwürdig ist es, Literatur nur als textliche Materie 

anzusetzen und nach Zeit- oder Erzählstrukturen abzutasten. Aber welcher seiner 

Hispanistenkollegen ist überhaupt physisch und geistig in der Lage, sich auf fremde, 

manchmal unkomfortable  Lebenswirklichkeit einzulassen? Abgesehen davon, dass 

sie der Realitätsbezug der Literatur kaum interessiert oder  sie es für müßig halten, 

sich dieser wenig prestigehaften Komplexität zu nähern, wird die Wirklichkeit der 

fremden Länder höchstens bei einem Kongress wahrgenommen, wenn man die kli-

matisierten Hotelräume  verlässt, um sich  die Füße zu vertreten.  

Beim stundenlangen Wandern an der menschenleeren Küste, wo die nächste 

Ortschaft gut 40 Kilometer entfernt liegt, hat er eine wie einen Schlagring geformte 

Muschel gefunden, die für Selbstverteidigung dienlich sein könnte. Er denkt an 

Aurélie, die wie eine Eidechse Sonne genießt. In der animalischen Schwüle würden 

sie gewiss mehrmals täglich vögeln. Die  konkrete Sehnsucht mag ihn davon abhal-

ten, hier mit einer Frau anzubändeln.  Für die jungen ist er zu alt, wenn er ihre 

Signale richtig versteht. Die Angejahrten erscheinen ihm zumeist stumpf und unför-

mig, um so  schöner die ferne Geliebte mit ihren sanften Hügeln und Rundungen.  
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9. Februar. Die Hähne ringsum beginnen 5 Uhr ihr Konzert, kurz darauf krei-

schen Kriegsnachrichten aus dem Radio eines Melonenverkäufers. Anscheinend 

wird die Lage brenzlig, da die Beamten nicht mehr bezahlt werden können. Am 

Strand haben sich Tausende von Meervögeln eingefunden, außer Albatrossen 

Schwärme schwarzer Kormorane, die die Schaumkronen abfliegen, weiße Reiher mit 

blauen Beinen und gelben Füßchen, krächzende Möwen, sonstige Schreihälse. Rote 

Höhlenkrebse, Cangrejos brujos, erklärt ihm einer der Fischer, dem er geholfen hat, 

seinen Dreibaum aus dem Wasser zu rollen, seien ungenießbar. Allmählich bekommt 

der Aufenthalt eine über das Kommerzielle hinausgehende Dimension, die Kontakte 

werden persönlicher, so mit dem Wirt des Hotels Rey David und seiner Familie oder 

mit einem alten Verkäufer des Comisariato, wie hier die Lebensmittelhandlungen 

heißen.  

10./11. Februar. Die Busfahrt nach Guayaquil wird mehrfach durch Militär-

kontrollen unterbrochen. Wahrscheinlich sucht man junge Burschen für den Militär-

dienst. Da viele Leute keinen gültigen Ausweis besitzen, halten sie sich versteckt. 

Guayaquil ist die größte Stadt Ecuadors mit knapp zwei Millionen. Den Malecón, 

wie  der verwahrloste ehemalige Hafendamm heißt, halten Gruppen bettelnder  Ju-

gendlicher, zumeist Schwarze,  besetzt. Was soll er machen? Wohlwollend grinsen 

und sich verdrücken  oder auf sie zugehen und sie nach ihrem Schicksal befragen? 

Die schwüle Hitze erzeugt Aggressivität, hat in den Jahrhunderten die Geschichte 

der Stadt geprägt, Kämpfe und Revolutionen mit sich gebracht, die  bei frischer Brise  

vielleicht unterblieben wären.  

Der  Journalist und Historiker Carlos Calderón Chico zeigt ihm die Buchhand-

lungen der Innenstadt. Gemeinsam stöbern sie in den Beständen.  Carlos kennt sich 

ebenso gut in der Literatur wie in der Musik seines Landes aus. Seine Erläuterungen, 

besonders der von Julio Jaramillo gesungenen Marineras, Boleros, Tangos, Sambas 

usw. erwecken zunehmend Zaunkönigs Interesse. Carlos´ Bibliothek umfasst 18 000 

Bände, die Hälfte davon der Literatur und Geschichte Ecuadors, die andere Hälfte 

Lateinamerika und der Welt gewidmet. Seine ausnehmend hübsche Frau Angela be-

reitet eine Encebollada zu, eine Suppe mit Fisch und Huhn.  Wie er später erzählt, 

könne er sich wegen der Bibliothek nicht von ihr scheiden lassen. Das erklärt ihr 

kühles Verhalten  bei der  Begrüßung. 

 Im Kulturcafé Barricaña treffen sie den Maler José Carbo, der eine launige 

Theorie über Tänzer und fliegende Menschen entwickelt.  

Der Hauptfriedhof (Cementerio general), sei das „offene Geschichtsbuch“ Ecu-

adors. Hier befindet sich die Gedenkstätte Eloy Alfaros, welcher im Alter von 80 

Jahren nach einem gescheiterten Putschversuch von einer verhetzten Menschen-

menge zusammen mit mehreren seiner Generäle im Gefängnis von Quito gelyncht 

und in einem Park verbrannt wurde. Geistiger Urheber der konservativen Barbarei 

sei ein deutscher Bischoff, Pedro Schumacher, gewesen.  

Zu der in den 1980er Jahren entstandenen Guerrillagruppe Alfaro Vive 

¡Carajo!  gehörte auch der jüngere Bruder von Carlos, Diabetiker wie er selbst. 

Schwerkrank und verwundet wurde er  aus einem Krankenhaus verschleppt und mit 

30 Schüssen im Körper tot aufgefunden.  Nachdem die Presse über diesen Mord 

berichtete, wurde Carlos von der Polizei bezichtigt, Oberhaupt der Guerrilla zu sein. 
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Erst nach dem Eintreten des Romanciers Alfredo Pareja Diezcanseco konnte er mit 

Regierungsgarantie sein Versteck wieder verlassen.  

12. Februar, Sonntag. Auf der Busfahrt Richtung Quito kauft er  einem Jungen 

eine  Staude aromatischer, kleiner Bananen ab, für 1000 Sucres, etwa 70 Pfennig, 

die er im Bus herumgehen lässt, bis sie endlich aufgegessen sind. Der monatliche 

Grundlohn läge bei 70 000 Sucres, 50 Mark, erklärt ihm ein Bauunternehmer, der 

vergebens versuchte, in Guayaquil bei seinen Schuldnern Geld für seine Arbeiter 

einzutreiben. Er zahle ihnen 250 000.  

In Ambato ist er der feuchten Küstenschwüle entkommen. Hier weht eine feine 

Brise, die Luft fühlt sich  an wie ein Katze. Auffällig die vielen zerlumpten Bettler, 

die zudem noch herzzerreißend alt und von winziger Statur sind. Auffällig anderer-

seits manche sommersprossige Lolita mit bereits ansehnlichen Brüsten sowie die 

Vielzahl der Bäckereien, die unterschiedliche Arten süßer  Brötchen feilbieten.  

13.,14. Februar. In Baños erfreut er sich am milden Klima, den Heilquellen und  

einem kleiner Wasserfall, der Chorrera de la virgen. Das Santuario der Kirche bietet 

ausgestopfte, von Motten zerfressene Tiere, darunter einen funkeläugigen Puma, der 

einen Affen zerfleischt, sowie anrührend von Staub und Alter gezeichnete Brautklei-

der und Stöckelschuhe. Ein deutscher Rucksacktourist, Statistiker von Beruf, mit ge-

ringen Kenntnissen von Sprache und Kultur des Landes,  begleitet ihn eine kurze 

Strecke auf seiner Wanderung durch das gewaltige und zugleich liebliche Bergland. 

Bauern weisen ihm Wege und geben Ratschläge. Ein ökologisch engagierter Ephebe, 

Wilfredo Guevara, betreibt in der Nähe eines schwindelerregend dröhnenden Was-

serfalls einen Imbissstand. Er begleitet den Besucher auf einem von ihm freigelegten 

Pfad in die Tiefe der Klamm. Einst sollte hier eine Elektrizitätsturbine installiert 

werden, die jedoch ein Erdbeben zerstörte, wie auch eine von seinem Vater vor 50 

Jahren angelegte Hängebrücke über die Schlucht hinweg.  

Für den Heimweg in der Nacht findet er noch einen Bus. Die Fahrer sind keine 

20 Jahre alt, die Reifen bis auf die hellen Karkassen abgefahren. Die rasende Fahrt 

führt über kurvige Schotterpisten an Abgründen vorbei, dabei blinkt ein selbstgebas-

teltes Warnlicht. Sein Abendessen besteht aus einem wohlschmeckenden, wenn auch 

zähen Stück gebratenen Cuy (Meerschweinchen), mit Pfote, und einer Flasche 

Sprite, der ersten und letzten in seinem Leben. Auf einem Gemälde im Kloster von 

San Diego, in Quito,  hält Jesus beim Abendmahl seine Hand auf einen  ganzen ge-

bratenen Cuy, von dem sein rechter Nachbar Petrus anscheinend einen Teil bean-

sprucht. 

Bei dem in Baños ansässigen Händler Dietrich Heinke kauft er vier metallene 

Plastiken eines einheimischen Künstlers, Miguel Illescas. Die 40 bis 80 Zentimeter 

hohen Karnevalsfiguren sind  fantasievoll und detailreich aus Eisen, Kupfer und 

Zinn gearbeitet. Sie scheinen zu  tanzen, mit erstaunlicher Leichtigkeit, in ihren flat-

ternden, zerlöcherten Gewändern. Sie spielen diverse Musikinstrumente, manche  

bewegen sich auf Stelzen. Ihre maskenhaften Gesichter unterstreichen das grotesk 

Unheimliche der zerlumpten Lebensfreude. Aus runden Mündern scheinen Schreie 

oder Gesang zu ertönen.  Zusammen mit einigen einfallsreich geschnitzten, farblich 
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fein nuanciert und filigran bemalten Vögeln aus Balsa-Holz, die qualitativ weit ent-

fernt sind von der üblichen Massenware, lässt er die Metallfiguren an seine deutsche 

Adresse schicken.   

15.-17. Februar. Wieder in Quito. Er trifft sich mehrmals mit Ulíses Estrella, 

durchstreift die Stadt, deren Distanzen und Perspektiven ständig verwirren, wo man 

als Fußgänger zwischen Menschenmassen schneller vorankommt als in den qual-

menden, hupenden, stinkenden Autokolonnen. Die zahlreichen Polizisten pfeifen 

herum wie Seevögelschwärme, aber müssen ohnmächtig das zentimeterweise Vor-

anschleichen des Molochs hinnehmen. Trotz  angeblicher militärischer Erfolge der 

Ecuadorianer und einiger kartographischer Mogeleien, mit denen internationale 

Journalisten getäuscht werden sollten, wird der Krieg am 17. Februar, dem Vor-

abend seiner Abreise, mit der Friedenserklärung von Itamaraty beendet.  

Die drei Tage bilden einen kunterbunten Traum.  Die 24 Jahre alte, äußerst 

hübsche  Empfangsdame im Hotel Catedral, schien sich bei seinem Wiedersehen zu 

freuen, bei seiner Abreise zu grämen, wollte mit ihm nach Europa reisen und zwei 

Kinder bekommen. Er hatte ihr Vertrauen mit Medikamenten für ihre Erkältung ge-

wonnen, vielleicht auch mit Höflichkeit. 

Ulíses zeigt ihm das Haus, wo  ab 1961 die Tzántzicos zusammen kamen. Da-

mals trafen sie sich fast täglich,  heckten skandalöse  Gedichtvorträge und Auffüh-

rungen aus, von  „Feuerteufeln“, dem scheintoten Che Guevara, einer  „Besoffenen 

Sau“. Ein Gruppenmitglied wurde durch den Konsum von LSD wahnsinnig, „ver-

kaufte“ sich danach ans System und wurde Sekretär des Vizepräsidenten. In seinem 

30 Jahre alten Land Rover fährt sie Fernando Tinajero zur Kirche im Stadtteil 

Guápulo. Er habe sich einst von den Tzántzicos getrennt, als diese ihn wegen seiner 

Religiosität und akkuraten Angestelltenkleidung, mit Schlips und Anzug, in eine 

Wassertonne steckten. Auf einem der zwölf berühmten Gemälde von  Miguel de San-

tiago wird einer dunkel gekleideten Indianerin mit Hilfe der strahlend weißen Mutter 

Gottes der Teufel ausgetrieben.  

Zur Zeit erlebe Quito einen außerordentlichen kulturellen Aufschwung, mehr 

als 70 Kunstgalerien seien  entstanden. Eine junge Kellnerin im Café teatro entpuppt 

sich als Mariposa, Autorin eines soeben erschienenen Gedichtbandes, den sie selbst 

illustrierte. Zaunkönig muss sich gewaltsam von ihrem Anblick losreißen, um sie 

nicht zu verschlingen, aber kehrt am nächsten Tag zurück, um ihr zwei Exemplare 

abzukaufen. Diesmal muss er sich noch gewaltsamer losreißen. Sein abrupter Ab-

schied  wird von ihr mit Erstaunen bemerkt. Bei einem dritten Treffen in ihrem Ate-

lier ist er wieder zu Vernunft gekommen und sieht Jugend statt Schönheit, Talent 

statt Genialität, zudem trägt sie eine Brille.  

Am Abend vor der Abreise haben Ulíses und Fernando eine Geselligkeit im 

Haus der Tochter  der bolivianischen Dichterin Yolanda Bedregal organisiert. Die 

liebenswürdige, federleichte Achtzigjährige besitzt immer noch viel inspirierenden 

Charme und hätte gewiss in Quito nie den Tzántzicos-Teufeln Anlass zur Verhöh-

nung gegeben. Anwesend ist auch Euler Granda, Psychiater und mehrfach ausge-

zeichneter Dichter, ebenfalls Tzántzico, aber erst später hinzugekommen. Da Ulíses 

und Zaunkönig ähnlich rechthaberisch sind wie er, streiten sie sich mit ihm lange 
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und fruchtlos über Mythologie. Im Grunde sind sich die drei einig, dass die vorgeb-

liche Überlegenheit des modernen Menschen über den „primitiven“ fragwürdig  ist, 

besonders in einem Land wie Ecuador, wo die Organisationsformen der Indios, 

ebenso wie der Prostituierten, effizienter seien als die von Parteien oder Gewerk-

schaften, wie der einst gewerkschaftlich tätige Ulíses behauptet. Entgegen der Ab-

neigung, die Zaunkönig zunächst für Granda empfindet, erweist er sich als geistvol-

ler Charmeur.  Zu vorgerückter Stunde wird getanzt, Amorfinos, Pasacalles  und 

Pasillos, dabei kontrastieren die Genüsslichkeit von Ulíses mit der  Akkuratesse  

Grandas. Bei Tangos bietet sich Zaunkönig die charakterstarke, etwa fünfzigjährige  

Katina als Tänzerin an, die dem lasziven Schwung des Fauns allerdings wenig ent-

gegenkommt. Beim Abschied vor dem Hotel  nennt ihn Ulíses „hermano del alma“.  

18. Februar. In Bogotá holt ihn Edgar, der Neffe des Hamburger Kollegen Ni-

casio Rama ab. Edgar ist 34 Jahre alt, freundlich zurückhaltend, gerade von seiner 

Frau getrennt. Mehr als sechs Stunden musste er wegen des  verspäteten Abflugs 

und der umständlichen Abfertigung auf Zaunkönig  warten. Sogleich bei der Ankunft 

in Kolumbien bemerkt er eine generelle Stimmung von Angst, Misstrauen und Vor-

sicht. So weist Edgar ihn an, im Schatten eines kräftigen Flughafenpolizisten zu war-

ten, bis er sein Auto geholt habe. Er erklärt dann seine Fahrweise, dass es lebens-

gefährlich sei, in Bogotá bei Rot vor einer Kreuzung zu halten. In der Tiefgarage bei 

seinem Wohnblock wird die Schranke, die sich mittels Karte und Passwort öffnet,  

von drei bewaffneten Männern bewacht. Bevor er auf seinem Garagenstellplatz das 

Auto abschließt und die Verriegelungen überprüft, legt er eine Brems- sowie eine 

Lenkradkralle an und aktiviert die Alarmanlage. 

 Für die erste Nacht in Kolumbien lädt er ihn ein, im Schlafzimmer seiner klei-

nen Wohnung zu übernachten. Von den Wänden grüßen  die hübschen Pobacken 

einiger Pinup- Girls, ein Poster mit der New Yorker Freiheitsstatue, ein HSV- Wim-

pel, dreimal Jesus am Kreuz.   

19. Februar. Von Edgar, seiner Schwester Luz  und ihrer Mutter Blanca, Nica-

sios Schwester, wird ihm abgeraten, sich im Zentrum ein Hotel zu suchen, stattdes-

sen solle er in ihrer Wohnung bleiben. Er willigt ein, um sie nicht zu enttäuschen  

oder zu beleidigen. Seiner Ungeduld, die mörderische Metropole zu erkunden, 

kommt Edgar mit dem Vorschlag einer Rundfahrt entgegen, aber wegen Parkplatz-

problemen und der Gefahr der Raubüberfälle halten sie erst in der streng bewachten 

Tiefgarage eines weit vom Zentrum entfernten Supermarktes, wo sie essen, da in 

ganz Bogotá am heutigen Sonntag alle Restaurants geschlossen seien,  und Zaunkö-

nig einkauft, auch ein paar Flaschen kolumbianischer Wein. Am Nachmittag fährt 

er allein zum Zentrum. Ein riesiger Markt mit rostigem Werkzeug, fernöstlichen Bil-

ligwaren, daneben ein kleineres Labyrinth mit Schulbüchern, Zeitschriften und in-

ternationalen Bestsellern, fast nichts von der weltweit bekannten und nichts von der 

exquisiteren Literatur  des Landes. Je weiter er ins alte Zentrum der Candelaria, 

über die Plaza Bolívar hinaus schlendert, desto menschenleerer die Straßen, so dass 

ihn die Vision beschleicht, ausgeplündert, mehr oder weniger tot, im Müllsack auf 

einer Halde zu landen. Die allgemeine Hysterie hat ihn am Wickel. Er entkommt 

seinen in den finsteren Hauseingängen versteckten Mördern auf der belebten Ave-
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nida Caracas. Da Taxis, die nicht  telefonisch angefordert werden, zumindest betrü-

gerische Geldforderung wenn nicht die Komplizenschaft des Fahrers mit maskierten 

Verbrechern bedeuten, wie man ihn warnte, nimmt er einen Bus zurück zur Wohnung 

der Gastgeber.  Die Fahrer halten jedoch weder bei den gekennzeichneten Halte-

stellen noch beim Signal des Fahrgastes dort, wo er aussteigen will. In jedem Halb-

dunkel  lauern Banditen. So wird er auf der Hinfahrt zwei Kilometer über das Ziel 

hinaus, mit dem entgegengesetzt fahrenden Bus noch einmal einen  Kilometer zu weit 

mitgenommen, welchen er dann in der ausgestorbenen, vom Widerschein flackern-

der Bildschirme schwach beleuchteten Wohnsiedlung fluchend und stolpernd zu-

rücklegt.  

# # # 

Edgars Schwester Luz ~  drei Jahre jünger als jener, wache, dunkelbraune Au-

gen und Haare, kräftige Brauen, sinnlicher Mund ~ arbeitet als Schneiderin, ist Mut-

ter eines sechsjährigen Sohnes. Der Vater weigere sich, ihn anzuerkennen oder für 

ihn etwas zu zahlen. Ein Vaterschaftstest sei bei der allgemeinen Rechtsunsicherheit 

zwecklos. Mit Geld könne man jedes Beweismittel verschwinden lassen. Den Schul-

besuch des kleinen Carlos finanzieren ihre  Verwandten, auch Nicasio. Wenn sie mit 

Zaunkönig spricht und ihm antwortet, flicht sie häufig „Sí , señor“ ein, was ~ auf 

seine Nachfrage hin ~ Anstand und  Höflichkeit signalisiere. Einmal habe sie ein 

„gamín“, eins der vielen Straßenkinder, mit einem Messer bedroht. Sie sei sehr er-

schrocken gewesen, dabei öffnete sich ihr Regenschirm, was wiederum den kindli-

chen Räuber so bestürzte, dass er kniend um sein Leben flehte. Als Mädchen habe 

sie häufig von Ratten geträumt, was fast immer den Tod eines Menschen in ihrer 

Umgebung anzeigte. Sie sei Rechts- und Linkshänderin, ihr Sohn nur Linkshänder, 

schreibe in Spiegelschrift.  Begeistert spricht sie von dem vor zwei Monaten zum 

Bürgermeister von Bogotá gewählten Philosophen und Mathematiker Antanas 

Mockus, davor Rektor der Universidad Nacional. Er genieße vor allem den Respekt 

der Jüngeren wegen seiner progressiven, ökologischen Ideen, seines offenkundigen 

Wagemuts ~ so fährt er mit dem Fahrrad zu seinem Amtssitz ~ und exzentrischen 

Verhaltens. Einem studentischen Publikum, das  ihn nicht zu Wort kommen ließ, habe 

er einmal seinen nackten Hintern gezeigt.  

Die Augen Claras, ihrer Mutter, strahlen grau-blau. Die noblen Gesichtszüge 

und körperliche Harmonie lassen einstige Schönheit erkennen. Zaunkönig meint 

festzustellen, dass die weiblichen Mitglieder der Familie des Kollegen mit mehr Le-

bensklugheit, vielleicht auch klarerer Intelligenz dotiert sind als die männlichen, 

trotz deren besserer Ausbildung. Mehrere Tage später, mit gewachsenem Vertrauen, 

erzählt sie von ihren drei Heiratskandidaten. Einmal habe sie am selben Tag zwei 

Telegramme bekommen mit nahezu identischem Wortlaut, eins vom interessantesten 

Verehrer, einem Stierkämpfer aus Cartagena, das zweite von ihrem zukünftigen Ehe-

mann, aus Bogotá. Insgesamt bilden die  Telegramme aus den Jahren der von meh-

reren Männern umschwärmten Clara einen taschenbuchstarken Packen.  

20. August. Er fährt  am Morgen  zum Espectador, der ältesten Zeitung Kolum-

biens, an der einst auch García Márquez arbeitete.  Ein Bombenattentat vor sechs 

Jahren verwüstete das Gebäude. Es war ein Racheakt des Drogenkartells von 

Medellín, dessen Machenschaften und Verbrechen von der Zeitung mit großem Mut 
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aufgedeckt wurden. Das Gebäude ist von bewaffneten Wächtern und Sandsackver-

schanzungen umgeben. Der Besucher muss seinen Ausweis abgeben, bekommt eine 

Besuchermarke sowie einen Begleitschein und wird  zu der von ihm  angegebenen 

Person geleitet, die den Schein unterschreiben muss.  

Von Ulíses hatte Zaunkönig einen Brief für Juan Manuel Roca, Kulturredakteur 

des Espectador bekommen. Dieser setzt ihn hilfsbereit mit Jotamario, einem der 

Stammväter des Nadaísmo, und mit Mercedes Carranza in Verbindung. Noch am 

selben Vormittag sucht er die selbstbewusste, energische  Leiterin der Casa de Po-

esía Silva auf. Die fünfzigjährige Mercedes ist die Tochter eines  Diplomaten und  

Dichters, gegen dessen feinsinnige Lyrik sie 1972 mit ihren frechen Vainas (Ärger-

nisse, Scheiden, Schoten etc.) auf den Plan trat, um elf Jahre später etwas ernstere 

Töne anzuschlagen. Von außen wirkt das ehemalige Wohnhaus des Dichters José 

Asunción Silva bescheiden, aber die  Stiftung ist vermögend, kann sich eine großzü-

gig ausgestattete Audiothek sowie Veranstaltungen, Wettbewerbe, Buch- und Zeit-

schrifteneditionen erlauben. Zu den allwöchentlichen, unentgeltlichen Dichterlesun-

gen in der Casa fänden sich 150 Personen ein, aber die Lesungen des Lyrikfestivals 

in Medellín besuchten 50000.  Das breite Interesse für Lyrik erkläre sich aus der 

Rechtsunsicherheit. Das Recht auf Leben sei hierzulande nicht garantiert, die Lyrik 

böte Halt und Zuflucht. Herrisch befiehlt sie ihrem Chauffeur, erst sie nach Hause 

zu bringen, dann Zaunkönig abzusetzen, wo dieser es wolle. 

Der Chauffeur, Humberto, ist jetzt 31 Jahre alt. Seine bäuerliche Familie wurde 

von ihrer  fruchtbaren Finca  aus Angst vor der  Guerrilla und vor dem Militär in 

die Stadt vertrieben. Einmal ~ in mehreren Jahren als Chauffeur~  sei er beinahe 

Opfer eines Raubüberfalls geworden, aber er habe rechtzeitig Gas gegeben.  

Er trifft Jotamario in der Werbefirma Propaganda Sancho, wo er arbeitet. Am 

auffälligsten sein verschmitzter, zugleich abwartender Gesichtsausdruck. Die zwei-

sprachige Anthologie der Nadaístas, die Zaunkönig als Beleg und zur Illustration 

seines Vorhabens  mitgebracht hat, findet sein Gefallen und das der Kollegen. Er 

lädt ihn spontan zu sich nach Hause ein,  und sie  werden von seiner jungen Frau 

Claudia abgeholt. Der etwas ungleichmäßige, wohl eigenhändig beschnittene Voll-

bart Jotamarios ähnelt dem von Ulíses, und wie mit diesem stellt sich bald ein ver-

trauter Gesprächston ein. Sie unterhalten sich über Publikationsvorhaben, Schrift-

steller, Innenpolitik und weltweit verfehlte Drogenpolitik, Familienleben. Er erzählt 

von María de las Estrellas, der Tochter einer Astrologin, La Maga, mit der er meh-

rere Jahr verheiratet lebte. Er adoptierte das Mädchen, das bereits mit fünf oder 

sechs Jahren Texte verfasste, die aus einer ungewöhnlichen dichterischen Begabung 

heraussprudelten. Das Mädchen, von dem zwei Bücher veröffentlicht und prämiert 

wurden und das die Erlaubnis sowie ein Stipendium erhielt, um an der Universidad 

de los Andes Philosophie zu studieren, starb mit 14 bei einem Verkehrsunfall auf der 

selben Landstraße, wo ein paar Jahre zuvor Gonzalo Arango, Urheber des 

Nadaísmo, ums Leben gekommen war. Die Trauer um das Wunderkind  teilen bis 

heute alle seine Freunde.  

Die bezaubernde, mädchenhafte Claudia, mit der Jotamario zwei kleine Kinder 

hat, begleitet sie den  ganzen Abend bis weit über Mitternacht und beide bringen ihn 

dann die weite Strecke zu seinem Haus.  
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21. Februar. Da er sich verlaufen hat, verspätet sich sein Besuch bei Hjalmar 

de Greiff, dem Sohn von León de Greiff, welcher in Zaunkönigs Wertschätzungen ~ 

wegen seiner umfassenden literarischen und musikalischen Bildung, virtuosen 

Sprachbeherrschung und humoristisch ironischen Geistes - mit am höchsten steht. 

Die von León mitgegründete Schriftstellergruppe der Panidas, in Medellín,  habe um 

1915 bereits ähnliche Ziele verfolgt wie 45 Jahre später die Nadaístas. Hervorge-

gangen sei jene aus einer Prügelei von liberalen und konservativen Studenten. Der 

einzige Konservative, der zusammen mit 13 Liberalen von der Polizei verhaftet 

wurde, habe sich ebenfalls den Panidas angeschlossen. Die von Hjalmar 1986 her-

ausgegebene Gesamtausgabe der Dichtungen seines Vaters  sei längst vergriffen. 

Sie sei auch nicht vollständig. Er zeigt ihm eine Vielzahl unveröffentlichter Texte, 

darunter  Essays zur klassischen Musik, welche auch in seiner Dichtung eine wich-

tige Rolle spiele. Im Hintergrund bellt hysterisch ein niedlicher Zwergpudel und 

quiekt auf einem Gummiknochen. 

Auf der Suche nach Buchhandlungen in der Altstadt verirrt er sich in einen un-

heimlichen Bereich schlammiger Straßen, finsterer Reparaturwerkstätten von Mo-

torrädern, menschenleerer Gassen. Gelegentlich fällt starker Regen. Ein Bus erlöst 

ihn aus dem Albtraum. Im Schritttempo benötigt dieser mehr als zwei Stunden, bis 

er in die Nähe der Wohnung von Blanca und Luz gekommen ist.   

22. Februar. Im schwülwarmen Cali durchstreift er das Labyrinth der Markt-

stände und Supermärkte, weniger interessiert an irgendwelchen Gegenständen als 

an den vielen blumig herausgeputzten Mädchen und Frauen. Das afrikanische Ele-

ment hat viel Schönheit, Anmut und Würde erzeugt, auch bei den Männern und selbst 

noch bei üppiger dimensionierten Frauen. Auffällig die riesigen Bingo- Spielhöllen 

und Wettbüros, vor deren Eingängen immer besonders aufregend geschminkte 

Frauen locken. Er fühlt sich wohler in dieser wegen ihres Drogenkartells berüchtig-

ten Stadt als in Bogotá, gewinnt auch den Eindruck, dass sich die Menschen hier 

freundlicher begegnen. Als er die Postkarten eines Ladens als bedauerlich hässlich 

bemäkelt,  lachen die beiden Verkäuferinnen und verweisen auf ein  Geschäft, wo er 

schönere fände. Er denkt an jene Flugmitreisende Catalina, die an seiner Schulter 

eingeschlafen war. In Cali, wo sie bei ihren Eltern lebt, habe sie sich nie bedroht 

gefühlt. In Hamburgs Innenstadt jedoch sei ihr auf der Rolltreppe in einem Kaufhaus 

die Handtasche entrissen worden.  

Im Hotel ist bereits seine  zum Waschen abgegebene Kleidung fein gebügelt im 

Schrank aufgehängt. Im Restaurant singen die Kellnerinnen manchmal beim Bedie-

nen. Als er zahlt, stellt man fest, dass einer seiner kurz zuvor von einer Bank abge-

hobenen 5000-Peso-Scheine (etwa 10 Mark) bei einem Raubüberfall vor fünf Mona-

ten erbeutet wurde.  

23. Februar. Ein intensiver erotischer Traum von Aurélies drei Öffnungen be-

schert ihm  in den Morgenstunden einen Samenerguss, der auch deswegen besonders 

wonnevoll scheint, weil sie ihm  einen völlig glattrasierten Venushügel zum Küssen 

geboten hat. Er dankt Van de Velde und den schwarzen Männchen auf Kreta, die 

ihm immer noch eine gewisse Zurückhaltung  angelegen sein lassen, welche die Na-

tur hin und wieder mit dem sinnlichsten Gaukelwerk vergütet. 
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Mit Bussen und Taxi gelangt er zur Finca El Paraíso, dem Schauplatz des Ro-

mans María (1867) von Jorge Isaacs, der mehr als 150 Auflagen bekam und Aber-

millionen Tränen den schönsten Augen entlockte. Mit ein paar gelehrten Hinweisen 

auf das Verhältnis von Haupthandlung und eingeschalteten Erzählungen sowie auf 

die originelle Umformung der französischen Vorbilder verleitet er die angestellte 

Führerin Darleni zu ein bisschen Bewunderung. So lässt sie sich gern von ihm zwi-

schen der Büste des alten Dichters und  einer üppigen,  rot und grün blühenden 

Anthurie fotografieren. Im Hotel unterhält er sich mit der exquisit schönen Emp-

fangsdame darüber, dass hier wohl alle Personen einer Spielsucht verfallen seien, 

abgesehen von Bingo und Wetten sähe man allenthalben Leute beim Schach-, Bil-

lard-, Menschärgerdichnicht-Spielen. Sie antwortet mit holdestem Lächeln dem 

Mann, dessen Enkelin sie sein könnte, dass Glück aus anderen Gelegenheiten kom-

men solle. 

24. Februar. Im Kleinbus vom Flughafen Medellín zum Stadtkern kommt er mit 

der Missionarin María Nelly ins Gespräch. Sie stamme, wie Gonzalo Arango, aus 

Andes, einer Kleinstadt, 100 km südlich von Medellín. Allzu hilfsbereit begibt sie 

sich mit ihm auf Hotelsuche. Auf die Frage des Rezeptionisten, ob das Zimmer für 

sie beide sei, verneint er energisch. Der Spaziergang durch die quirlige, rammelvolle 

Stadt führt zu einem Markt,  auf dem viele Arten von Vögeln angeboten werden, auch 

Pfauen, außerdem magere Hunde und Katzen. Ein alter Mann tanzt mit wilden Bock-

sprüngen. Ein kleinwüchsiger, halbnackter Bettler  stellt traurige Verbucklungen zur 

Schau. Wie in Cali wird auch hier mit Inbrunst gespielt und gewettet. Eine Monu-

mentalplastik des kolumbianischen Bildhauers Rodrigo Arenas Betancur erzeugt mit 

ihrem Symbolismus von Maiskolben und Frauenrümpfen wenig anständiges  Nach-

denken. Der Wächter, ein eingewanderter Libanese, meint, dass sie, obwohl noch 

keine 20 Jahre alt, sehr renovierungsbedürftig sei.  Die riesige, 1931 fertiggestellte 

Kathedrale aus gestrichenen Lehmziegeln repräsentiert den Geist mittelalterlicher 

Romanik und die aktuelle Macht der katholischen Kirche des Landes.   

25. Februar. Der nadaistischen Dichter Jaime Jaramillo Escobar (alias X-504) 

leitet in der Biblioteca Popular Piloto, einer von der UNESCO finanzierten Einrich-

tung, einen Taller de poesía. Der gepflegte Schnauzbart, die große, in die Halbglatze 

erweiterte Stirn und abwartende Distanz unterscheiden ihn, auf einen ersten Ein-

druck hin, von Jotamario. Jedoch wird das Gespräch zunehmend intensiver, und die 

vergnügliche Diskussion über deutsche Literatur mit den Schülern seiner Poesie-

werkstatt schafft eine Basis wechselseitiger Sympathie. Eine Teilnehmerin schenkt 

dem Gast ihren gerade veröffentlichten Gedichtband.  

Die „Bandeja de frijoles“ in einem Restaurant, welche aus Bohnen, Bananen, 

Avocados, Fleischgehacktem besteht, mantsche der Kolumbianer zu einem Brei auf 

dem Teller zusammen, unterweist ihn Jaime. Auf dem Weg zu seiner Wohnung er-

klärt er mit bewundernswerten Botanikkenntnissen die in den Grünanlagen und Gär-

ten wachsenden Pflanzen. Er lebt allein in einem geräumigen, karg eingerichteten 

Appartement. Eine Hilfe brauche er nicht. Zaunkönig glaubt nicht, dass seine Bo-

ckenkistedter Wohnung einen ähnlich blitzblanken Eindruck macht. Sie besuchen ei-

nen Freund in einem typischen Arbeiterviertel von Reihenhäusern. Héctor Ignacio 
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ist Elektriker und hat einen Gedichtband veröffentlicht ( Más besos en lugar de poe-

mas, Mehr Küsse als Gedichte). Auf seiner Super-Videoanlage führt er einen Film 

über Norwegen vor, welcher von Japanern hergestellt  und mit Synthesizerklängen 

nach Edvard Griegs Peer- Gynt - Suiten  untermalt wird, für Zaunkönig ungenieß-

barer Kitsch, das Gegenteil vom schrillen Höhenflug der Gedichte Jaimes.  Die 

Gastgeber aber sind gebannt von dem Machwerk. De gustibus... 

Der gemeinsame Spaziergang durch die Stadt, die einen freundlich friedlichen 

Eindruck macht, deren Cafés und sonstige Gaststätten gefüllt sind, wo hin und wie-

der ein Pärchen nach der Radiomusik aus dem geöffneten Auto tanzt, an den Haus-

ecken gebraten wird, lässt nicht ahnen, dass sich bis vor wenigen Jahren hier die 

Zentrale  des mächtigen Drogenkartells von Pablo Escobar befand mit ihren Tau-

senden von Nutznießern, Kokainherstellern, Kurieren und Auftragsmördern, aber 

das wird nicht thematisiert, und Zaunkönig möchte keine vielleicht als indiskret emp-

fundenen Fragen stellen. Dass allein zwischen Oktober und Dezember des vergan-

genen Jahres in Kolumbien, wie er gerade gelesen hat,  2642 Morde registriert wur-

den, von denen kaum zehn Prozent untersucht werden,  ist kein Gegenstand für dif-

ferenzierende Erörterung. Er befürchtet auch, es könne als Überlegenheitsdünkel 

aufgefasst werden, wenn er als Bürger eines rechtsstabilen Staates sich nach dem 

individuellen Befinden in einem durch vielerlei Gewaltursachen kaputtgegangenen 

Gemeinwesen erkundigen würde. Mit einem Freigeist wie Jotamario konnte er frivol 

als Hauptgrund der geschichtlichen Violencia und der aktuellen Barbarei vertreten, 

dass die Frauen Kolumbiens zu schön und die Männer zu idiotisch seien. Solche 

Scherze würden jedoch bei einem vermeintlichen Spiritualisten wie  Jaime, in dessen 

Dichtung erotische Spezifika des Weiblichen keine Rolle spielen, eher Stirnrunzeln 

bewirken.  

26. Februar (Sonntag). Wieder wie bei seiner Einreise in Ecuador ist es in der 

Nacht zu einem Grenzkonflikt gekommen, diesmal zwischen Kolumbien und Vene-

zuela. Wahrscheinlich mit dem Ziel, die schon seit längerem bestehenden Streitig-

keiten zwischen beiden Ländern anzuheizen, haben  kolumbianische Guerrilleros des 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) einen venezolanischen Grenzposten überfal-

len und acht Soldaten getötet. Da ~ was eine Hälfte der Theorie Zaunkönigs über 

die Gewalt bestätigen könnte ~  die einen die Verbrecher über die Landesgrenzen 

hinaus verfolgen wollen, die anderen darin eine Verletzung ihrer Hoheitsrechte se-

hen, bleiben die Beziehungen zwischen den Regierungen angespannt,  gibt es keine 

Einigung über gemeinsames Vorgehen gegen Drogenschmuggel, Menschenraub      

oder Autodiebstähle im Grenzbereich. Die Kolumbianer gelten in Venezuela als 

„asesinos“ und „genocidas“, wobei man sich auch auf  die kürzlich von paramili-

tärischen Einheiten begangenen Massaker an Bettlern im Grenzdepartment Cesar 

oder auf die Massaker an Bauern  beruft, die der Guerrilla angelastet werden. 

# # # 

Ein dunkelgrün schillernder Kolibri im Botanischen Garten ließ sich nicht foto-

grafieren.  

Mit Jaime und Madame Claire, einer schon seit 30 Jahren hier  lebenden Fran-

zösin, wird der  Vormittag verplaudert, der Nachmittag auf der Wochenendfinca der 
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Familie Barros, etwa 20 Kilometer außerhalb von Medellín. Die Finca umfasst au-

ßer Weideland für drei Kühe einen großen Gemüse-  und Kräutergarten.  Der lie-

benswürdige Großvater, Ovidio Barros, ist Biologe, habe durch Züchtung zur Ver-

besserung des Kakaos beigetragen, verweist mit Stolz auf diverse andere Pflanzen 

in seinem Garten und erklärt ihre Besonderheiten.  

Am Abend warten in Jaimes Appartement bereits ein paar jüngere, an Dichtung 

interessierte Freunde, allesamt, wie jener später kommentiert, „muy puros“: sie 

tränken nicht und sähen sich lieber Tierfilme an als Pornos.  Diesmal ist es die Vi-

deo-Aufnahme eines Pop-Konzerts in Südafrika. Der Nadaísmo bezöge sich auf die 

deutsche Philosophie und nicht auf die „romantisch verspielten“ Franzosen oder 

Spanier. Jotamario? „Ein korrupter Aufsteiger“. Gegenüber dessen an die „Ins-

tinkte“ appellierende Lyrik preist er die „Spiritualität“ der Stanzas von Amílcar     

Osorio, welche zu Unrecht von Eduardo Escobar, den er im übrigen sehr schätze, 

zurückgewiesen worden seien. Zaunkönig erscheinen viele Feststellungen Jaimes, 

von denen er nur die obigen aufzeichnete, subjektiv und fragwürdig, dennoch min-

dert es nicht seine Sympathie für ihn. Mit einem Taxi fährt er gegen Mitternacht 

durch die ausgestorbene Stadt zum Hotel. Er weiß nicht, ob der Fahrer mehr Angst 

hat als er selbst.  

27. Februar – 1. März. Zaunkönigs Suche nach  Ausgaben  von Barba Jacob ~ 

über dessen Bedeutung zwischen ihm und Jaime Einverständnis besteht ~ in den 

Buchhandlungen von Medellín bleibt ergebnislos, ebenso die Suche nach Büchern 

von  León de Greiff sowie den  nadaistischen Autoren, einschließlich Jaime. Das von 

Mercedes Carranza behauptete landesweite Interesse an Lyrik schlägt sich anschei-

nend nicht in höheren Auflagen nieder.  (Später schenken ihm die Freunde in Bogotá 

einiges aus eigenen Beständen.) 

 Am Nachmittag ist er in Cartagena, 500 Kilometer nördlich von Bogotá, mit 

dem Flugzeug gelandet. Wie immer am ersten Tag in einem fremden Ort wird er ein 

paar Mal übers Ohr gehauen wie der Grimmelshausensche Springinsfeld von der 

Landstörzerin Courage. Die Stadt wimmelt von Spielhöllen,  Losverkäufern und 

schwerbewaffneten Militärs. Man erklärt ihm, dass die Angst vor der Guerrilla die 

Stadt besonders sicher mache, und tatsächlich, obwohl kein Sympathisant martiali-

scher Präsenz ~ hatte er doch in Bockenkistedt den Aufbau einiger Manöverge-

schütze auf seinem Grundstück verhindert ~ fühlt er sich wohl in der quirlig belebten 

Stadt mit ihren architektonischen Kostbarkeiten der  frühen Kolonialzeit und einigen 

aus dem 19. Jahrhundert verbliebenen kunstvoll verschnörkelten Straßenlaternen. 

Als er am nächsten Tag gerade das Hotel verlassen hat, trifft ihn eine reife To-

mate auf der Brust und zerplatzt. Der Werfer ist unsichtbar verschwunden. Besser 

dieses Rot als anderes scherzt er mit der distinguierten Rezeptionistin, welche, als 

er ihr ein Trinkgeld geben will, fragt, ob sie  den Schein wechseln solle. 

Auf der imposanten Festungsanlage San Felipe, kommt er mit einem Schwarzen, 

Pedro, ins Gespräch sowie mit dessen Freund, einem dicken, glatzköpfigen Weißen, 

der eine Halskette mit einem großen Bergkristall trägt. Sie seien Mitglieder der      

Guerrilla-Gruppe M-19 gewesen, die sich 1990 nach  beträchtlichen militärischen 

und publizistischen Erfolgen auf Grund von Zugeständnissen der herrschenden Par-

teien auflöste. Mit Bitterkeit:  ihre einstigen Anführer bekleideten jetzt diplomatische 



~504 ~ 
 

Posten. Von der  kolumbianischen Literatur kennen sie García Márquez, wohl ohne 

ein Buch von ihm gelesen zu haben. Er sei elitär, habe nichts zur Linderung des 

Elends im Land beigetragen und sich nie mit einem schwarzen Kind fotografieren 

lassen.  

Im luftig schönen Palacio de la Inquisición kann er staunen über die Reproduk-

tion eines der Caprichos von Goya, Devota profesión, deren Erläuterungstafel einen 

„unbekannten Künstler des 20. Jahrhunderts“ anführt.  Spaßiger Unfug oder Igno-

ranz? Eher Letzteres, da eine ähnliche Legende auch die Reproduktion eines Höl-

lenbreugelfragments ziert. 

Auf der Isla Rosario bewundert er pfeifende, auf dem Rücken schwimmende, 

durch Ringe springende und sogar über das Wasser laufende Delphine. Nachdem er 

zweimal auf Tricks ambulanter Verkäufer hereingefallen ist, beschwert er sich bei 

ihnen über solches  Geschäftsgebaren, was sie mit amüsiertem Gelächter quittieren, 

um ihn  komplizenhaft grinsend und sogar augenzwinkernd von nun an in Ruhe zu 

lassen. Dennoch hinterlassen die Betrügereien bei allen ein schales Gefühl, beim 

Opfer, weil es ihm an Scharfsinn mangelte, bei den Betrügern, weil sie nicht so viel 

kriegten, wie sie wollten. Ein Deutscher aus Halle an der Saale erzählte ihm, wie er 

vor kurzem Opfer eines Raubüberfalls wurde. Er war in einem Dorf abgestiegen. Bei 

einem Spaziergang etwas außerhalb trat ihm ein maskierter junger Mann, offen-

sichtlich ein Dorfbewohner, mit einem Gewehr entgegen und er musste ihm Fotoap-

parat und Bargeld überlassen. Am Zittern der Hände des Räubers bemerkte er, dass 

dieser  wohl  noch mehr Angst hatte als er selbst.  

2. März. Barranquilla ist eine der banalen Höllen der globalisierten Neuzeit, 

wo fernöstliche Industriewaren neben holländischen Agrarprodukten auf Tausenden 

von Marktständen wetteifern. Auch hier die vielen Wettbüros anderer Städte, aber 

die aufgeputzten Lockweibchen befinden sich hinter Eisengittern oder in  runden 

Käfigen. Der Fluss Magdalena ist von der Stadt aus nicht zugänglich. Die mit hohen 

Zäunen oder Mauern umgebenen, aneinander gereihten Fabrikanlagen oder Um-

schlagplätze für Schmuggelwaren lassen es Flaneuren nicht angeraten erscheinen, 

allzu neugierig herumzuglotzen. Auf den Gebäuden um den Markt und die Kathed-

rale sitzen zahlreiche aufmerksame Geier. Hochprozentigen Anisfusel gibt es über-

all, aber um Wein zu kaufen, muss man mit dem Taxi zu einem Supermarkt in einem 

weit entfernten, wohlhabenden  Stadtviertel fahren.  Ab 20 Uhr ist die Innenstadt 

ausgestorben. Bettler suchen sich zum Schlafen Plastiktüten zusammen. Braune, ma-

gere Hunde streunen durch den hinterlassenen Müll. Einige Krüppelarme recken 

sich dem einsamen Touristen entgegen. Schrille Musik in den Kneipen soll Leben 

vortäuschen, aber man sieht nur ein paar Schemen im Hintergrund. Mit Beginn der 

Dunkelheit flackern die Reflexe der Bildschirme in den meisten Fenstern, auch in 

seinem Hotel. „Soledad“, dieses mythisch magische, poesievolle Mäntelchen be-

deckt das prosaische Syndrom von Faulheit, Ignoranz, Selbstbetrug, mangelndem 

Gerechtigkeitsempfinden, kurzsichtigem Egoismus, Selbstmitleid. Die hiesige Presse 

ist empört darüber, dass die USA schlechte Noten für die Maffia- Bekämpfung ver-

geben haben, und alle wissen, wer hierzulande durch Drogenhandel reich geworden 

ist. 
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3.- 6. März. Die blaue Tönung der Fensterscheiben des Busses nach Santa 

Marta lassen die grelle Wirklichkeit der verbrannten, gerodeten Küstenzone nur un-

deutlich, fast abstrakt wahrnehmen. Er hatte angenommen, als einsamer Wanderer 

zu dem im Nationalpark Tairona gelegenen Campingplatz Paraíso zu gelangen, der 

von einem Neffen Nicasios betrieben wird.  Aber schon seit einigen Jahren ist der 

Platz Ziel von Rucksacktouristen aus Europa, Nord- und Südamerika. Der Park er-

scheint als Gegenwelt zum kolumbianischen Stadtalltag von Plastikmüll, lärmender 

Musik, imaginierten und realen Verbrechern, obwohl die Ermordung des National-

parkchefs Héctor Vargas Torres im Vorjahr erkennen lässt, dass zwischen Parami-

litärs, Drogenmaffia und Guerrilla der Kampf um die ökologisch geschützte Zone 

mit ihren langen, malerischen Stränden und üppig grünen, zerklüfteten Bergwäldern  

ausgebrochen ist, In der Gegenwart jedoch lädt ein grünblau durchsichtiges Meer 

jederzeit zum Schwimmen ein, begleiten freundliche Hunde den Wanderer an den 

endlosen Sandstränden, kann man zum Schlafen eine Hängematte zwischen Kokos-

palmen befestigen, muss nur darauf achten, nicht unter reifen Nüssen zu liegen.  Er 

sieht, wie herumstreunende Esel diese aufschlagen, um sie auszusaufen und zu fres-

sen. Überhaupt erscheinen die robust zierlichen, mal braunen, mal falben Tiere als 

Herren des Strandes, brüllen weitverstreut ihr heiseres Sehnsuchtslied nach uner-

klärlichen aleatorischen Prinzipien und fahren gelegentlich ~ vor Lebenslust, Me-

lancholie oder nur so ~ ihre langen Penisse aus, welche ihn an die Schleppsäbel der 

ecuadorianischen Offiziere erinnern. Manchmal spielen sie Esel und Eselin. Nachts 

strolchen sie zwischen den in ihren Hängematten schlafenden Gästen herum, 

schnauben ihnen warme Luft ins Gesicht und durchschnüffeln das Reisegepäck oder 

die Proviantbeutel nach Nahrhaftem.  

Im blühenden Urwald auf dem beschwerlichen, vor einigen Jahrhunderten an-

gelegten Weg zu den Ruinen von Teyuna  wird er von drei Mountain-Bikern überholt, 

die er wiederum im nächsten Dorf einholt, bevor sie sich, was ihnen manch einer 

wünscht, die Hälse brechen. Dann wieder kommt ihm eine Gruppe jüngerer Einhei-

mischer entgegen. Einer springt geschickt wie eine Gämse über die Felsen mit seiner 

halbjährigen Tochter im Arm. Bei einer strandnahen Gaststätte, die von zwei 

Frauen, Mutter und Tochter, betrieben wird, laufen zehn oder zwanzig kräftigere 

Hähne herum. Später erfährt er, dass sie für Macumba-Rituale gezüchtet werden. 

Da die meisten Drogenmaffiosi abergläubisch sind, besuchen sie sowohl regelmäßig 

die Kirchen wie sie auch an Macumba-Ritualen teilnehmen, um für jenseitige Even-

tualitäten gewappnet zu sein.   

Von den Angestellten des Paraíso, deren Chef, Nicasios Neffe, zur Zeit verreist 

ist, erfährt er, dass die Zukunft der Nationalparks und der darauf befindlichen Cam-

pingplätze ungewiss sei, unter anderem aus Gründen der Sicherheit der Besucher. 

An einem Abend lädt Zaunkönig die sieben Angestellten zu einem nach chilenischer 

Art, mit schaumig geschlagenem Eiweiß, zubereiteten Cocktail ein. Zum Dank sat-

teln sie  ihm für die Rückkehr nach Santa Marta ein gemütliches, eigenwilliges Maul-

tier und beladen einen Esel mit seinem Gepäck, das er wegen des Sonnenbrandes 

nicht mehr auf dem Rücken tragen kann.  

7./ 8. März. In Duitama, 250 Kilometer nordöstlich von Bogotá, trifft er sich mit 

Nicasio Rama. Hier ist er aufgewachsen und  lebt seine jüngere Schwester Lolita, 
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verwitwete Mutter von drei Töchtern, Lehrerin und Angestellte in einem Café. Eine 

ihrer Töchter, die 15-jährige Mónica  spielt unverdrossen Klavier, am liebsten den 

Tango A media luz (Im Halbdunkel) oder den kolumbianischen Pasillo  La gata go-

losa (Die naschhafte Katze).   

Das horizontweite Morgenkonzert der Hähne, Hunde und Katzen lässt eher auf 

ein Dorf als auf eine Stadt  mit fast 100 000 Einwohnern schließen. Mit Nicasio fährt 

er zum nahen Thermalbad  von Paipa, dem er sein Leben verdanke, nachdem alle 

ärztlichen Künste in Hamburg versagten. Die idyllische Berglandschaft um Duitama 

sowie die Herzlichkeit der Familienmitglieder und Freunde, darunter der Bürger-

meisterkandidat Mariano Pérez, bestätigen jedoch Zaunkönigs Vermutung, dass 

seine einst unheilbaren Herzbeschwerden auf Heimweh zurückgingen.  

9.-12. März. Vier Stunden, zum Teil durch neblige Strecken, dauert die Fahrt 

mit Marianos Land Rover nach Bogotá. Am späten Nachmittag ist Zaunkönig mit 

Jotamario  in dessen Wohnung verabredet, wo sich bald auch Eduardo Escobar ein-

findet, vielleicht der vielseitigste Poet des Nadaísmo, feingliedrig, volles, leicht ge-

kräuseltes Haupthaar, gepflegter Schnurrbart und offene, warme Augen, die so-

gleich Sympathie erwecken. Beträchtliche Belesenheit kommt in dem Gespräch über 

Nietzsche, Brecht, Durrell usw. zum Vorschein. Besonders auf dem Gebiet der Eso-

terik  oder der  Lehren Gurdjieffs muss  Zaunkönig Kenntnislücken eingestehen. Als 

der Restaurantbesitzer Andrés hinzukommt und dem Teutonen auf den Zahn fühlen 

will, ob er wisse, was „culiar“ bedeute, und dieser ihn auf einen Roman des Chile-

nen Donoso ~ ob er den kenne? ~verweist, wo einmal die Partizipialform „culiaos“ 

auftauche, meint er, mit solcher Korinthenkackerei gewisse Defizite wettzumachen. 

Andrés ist deswegen gekommen, um sich für einen offenen Brief Jotamarios zu 

bedanken. In seinem Restaurant ereignete sich vor zwei Wochen ein Mord, was sei-

nem Ruf sehr schadete. Jotamario trat in El Tiempo Schuldzuweisungen  und Ver-

leumdungen entgegen, um zugleich die Qualitäten des Restaurants über allen Klee 

zu loben. Tatsächlich empfindet Zaunkönig zwei Tage später das weiträumige  Res-

taurant Andrés Carne de Res wegen seiner Küche, perfekten Organisation und 

Freundlichkeit des Personals als so ausgezeichnet, dass er es als das beste in der 

ihm bekannten Welt preisen würde, wenn auch noch die Weinauswahl dem Bremer 

Ratskeller entsprochen hätte. Die  weiträumige, einfallsreich dekorierte Gaststätte 

liegt im Vorort Chía. Die Straßen dorthin sind streckenweise überflutet, aber Clau-

dia ist eine geschickte Fahrerin. Zur Tafelrunde, der pikante Scherze, makabre oder 

literarische Anspielungen nicht ausgehen,  gehören außer Jotamario mit der anmu-

tigen Claudia und Eduardo mit der bildschönen Mariela, auch der „Monje loco“, 

der  “irre Mönch“ Elmo Valencia. Gelegentlich setzt sich Estela, die köstliche Frau 

des Gastwirts, zwischen ihn und Zaunkönig, um sie zärtlich zu bedienen. Elmo, eben-

falls einer der Gründungsväter des Nadaísmo, ist der älteste der Runde, ein vitaler, 

altgewordener Faun, zu welcher Spezies gewiss noch zwei weitere Tischgenossen 

gehören, der nach einer seiner mutmaßlichen Lügengeschichten in den USA beinahe 

wegen irgendeiner Untat auf dem elektrischen Stuhl gelandet wäre. Zur Zeit ist er 

Mitglied der offiziellen Comisión de Paz, welche zwischen Regierung und Guerrilla 

vermitteln soll. Aber da ELN, FARC und andere Gruppen inzwischen die besten 

Waffen und schönsten Frauen besäßen, sei ihr Interesse an einer friedlichen Lösung 
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nicht sehr ausgeprägt.  Die Lehren, die Zaunkönig inzwischen über Gurdjieffs me-

phistophelische Erleuchtungen erhalten hat, kompensiert er halbwegs durch Infor-

mationen zur deutschen Weinkultur, die sich keineswegs auf die in Kolumbien be-

kannte „Liebfrauenmilch“ beschränke. Alle hoffen, sich zu entsprechenden Verkos-

tungen in der kolumbianischen Botschaft in Berlin oder Wien wiederzusehen, wenn 

das Erscheinen der deutschsprachigen Anthologie des Nadaísmo gefeiert werde.  

# # # 

In diesen Tagen der Abschiede ~ anrührend die familiären Abende mit Blanca, 

Luz, Edgar und Nicasio ~  sucht er, noch so viel wie möglich an Büchern und Infor-

mationen zu sammeln. Eduardo schenkt ihm die gesuchte Ausgabe von Barba Jacobs 

Dichtungen aus seiner Privatbibliothek, dazu die bibliophile Kostbarkeit seiner 

Cucarachas en la cabeza, sowie einige Zeitschriftennummern aus den 1930er Jahren. 

Von Jotamario erhält er den prächtigen, von ihm mitherausgegebenen Bildband El 

espíritu erótico, sowie eine Sammlung teilweise unveröffentlichter Gedichte.  

Ohne große Hoffnung begibt er sich mit Nicasio zum traditionsreichen Instituto 

Caro y Cuervo, dessen Direktor Zaunkönigs Nadaísmo-Projekt wenig Interesse ab-

gewinnen kann, falls er es nicht für  unwert hält. So schaukelt sich wechselseitige 

Antipathie hoch, die dem braven Nicasio etwas peinlich ist, wurde doch sein Ge-

dichtband La piedra del templo abandonado (Der Stein des verlassenen Tempels)  

vor kurzem von dem Institut veröffentlicht. Dafür kommt Zaunkönig einige Stunden 

später in einem Bus mit der jungen Schulinspektorin Edith Romero ins Gespräch. 

Sie scheint in den vor 19 Jahren verunglückten Gonzalo Arango verliebt zu sein. 

Zaunkönig hatte sie angesprochen, weil sie ein Buch von jenem in der Hand hielt 

und verträumt vor sich hinblickte.  

# # # 

Im Stadtviertel Candelaria sucht er den Lyriker Mario Rivero auf, mit dem ihn  

Mercedes  Carranza in Verbindung gesetzt hat.  Es dauert lange, bis sich die mit 

diversen Riegeln und Schlössern gesicherte Tür des kleinen, älteren Hauses einen 

Spalt öffnet und hinter einer Kette ein Gesicht erscheint. Als sich Zaunkönig zu er-

kennen gibt, werden ein paar weitere Riegel weggeschoben und endlich steht er dem 

großen, stattlichen Mann gegenüber, der ihn schnell ins Haus zieht, Ketten und Rie-

gel wieder einhakt oder vorschiebt, sowie die vier über das Türblatt verteilten 

Schlösser zuschließt und sich ihm zuwendet mit dem Hinweis, dass man tagsüber nur 

mit Vorsicht vor die Tür treten könne, dass es aber nach Einbruch der Dunkelheit 

lebensgefährlich sei.  

# # # 

Auf dem Heimflug mit der kolumbianischen Linie Avianca genießt Zaunkönig 

das Wohlwollen hübscher Stewardessen und eines muskulösen Stewards, die groß-

zügig seine Wünsche nach Weißwein und substantiöser Nahrung erfüllen, da  die 

Drogenkuriere  darauf achten, ihren Verdauungstrakt nicht zu stark zu belasten, um 

die Kokainkapseln nicht vorzeitig von sich geben zu müssen. Zumindest der Steward 

beobachtet mit Argusausgen das Verhalten der Gäste und hat bei auffälliger Absti-

nenz bereits Zoll  oder  Polizei benachrichtigt. Vielleicht gibt es mehr kranke Dro-
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genschmuggler als es Drogenkranke bei Legalisierung gäbe. Vielleicht gäbe es so-

gar einen Rechtsstaat Kolumbien, wenn in den Apotheken der Welt Drogen legal 

verkauft würden. 

XVI: Alma Mater 

Flegelhafter Verleger. Zwei Platzhirsche. Geschäftsführung mit Eclat. Verfolgter Kämpe. 

Verfolgte Lüstlinge. Unterdrückter Abscheu. Chamamé. Guillén-Kongress. 

Mit Ergänzungen, Korrekturen und typographischen Vorschlägen schickte er 

ein paar Wochen nach seiner Rückkehr die zweisprachige, kommentierte Anthologie 

des Nadaísmo an den Amman Verlag in Zürich. Er hatte bei der Buchmesse im Vor-

jahr von dem Projekt mit dem Verleger gesprochen, der  Interesse bekundete, da es 

dem Avantgarde-Schwerpunkt seines Programms entspräche. Aber nicht einmal auf 

eingeschriebene Anfrage hin, ob die Sendung angekommen sei, erhielt Zaunkönig 

eine Antwort. Die Texte mochte der Verleger als so widerwärtig empfunden haben, 

dass er meinte, dem professoralen Nordlicht gegenüber durch Empfangsverhehlung 

seinen Abscheu kundtun zu müssen.  Eine andere Erklärung war nicht vorstellbar, 

und je nach Gemütszustand konnte Zaunkönig die Ammannsche Flegelhaftigkeit als 

Empörung entweder über die Inhalte oder über formale Aspekte auslegen. Zumeist 

argumentierte er zugunsten der kolumbianischen Freunde, dass die Texte im Sinne 

ihrer Rebellion gegen  gefällige Erhabenheit den  Horizont zivilisierter Konventio-

nen überschritten. Aber obwohl er an Konzeption und Gestaltung des Buches insge-

samt nicht zweifelte, allenfalls seine Übersetzungen für überarbeitungsbedürftig 

hielt, empfand er die verächtliche Reaktion des Schweizer Verlegers als persönlichen 

Misserfolg, so dass er es vorzog, zunächst  in die Routinen des  Arbeitsalltags an der 

Universität wegzutauchen, bevor er einen weiteren Anlauf unternahm, das Buch zu 

publizieren. 

# # #  

Das Hamburger romanistische Gruselkabinett führte seit dem Fortgang seiner 

wissenschaftlichen Vorzeigekoryphäe Klemper ein Schattendasein. Jetzt übten die 

Nachgerückten alle wichtigeren Funktionen aus. Aber auf Grund irgendeiner, wahr-

scheinlich natürlichen Gesetzmäßigkeit wuchs ein Herrschaftsgebilde heran, das 

eine bedenkliche Verwandtschaft mit der alten Ordinarienherrlichkeit aufwies. Das 

war nicht sofort erkennbar und mochten sich die Betroffenen  in einer durch Gre-

mien, Kommissionen, Frauenbeauftragte, Betriebsräte, Sonderforschungsbereiche, 

Drittmittelfinanzierungen usw. verkomplizierten Situation nicht eingestehen, aber 

von einstigen Aufbrüchen, Zielvorstellungen oder kollegialem Interesse war wenig 

geblieben. In allen Seminaren des  Fachbereichs war  eine Hierarchisierung  zu be-

merken, die dazu führte, dass bei fächerübergreifenden Kommissionen zumeist wie-

der die höhere Gehaltsstufe und nicht mehr die Argumente bei entscheidenderen Ab-

stimmungen den Ausschlag gab. Somit kamen bei Neubesetzungen manchmal pen-

sionsreife Lehrstuhlinhaber auf den ersten Listenplatz, obwohl fast alle Beteiligten 

ahnen mussten, dass sich die  betagte Koryphäe nur aus Ehrgeiz beworben hatte, um 
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noch einmal den Bauch gepinselt zu bekommen und wieder eine ihm angebotene 

Professur ausschlagen zu können. Die Kalkulation war durchschaubar: zum einen 

festigte  es Bande für eigene Tricksereien, zum andern wurde erst einmal ein junger 

Konkurrent  und potentieller Kritiker der inzwischen kritikallergischen  Autoritäten 

ferngehalten. 

In der Romanistik waren zwei  Kurfürsten oder Platzhirsche herangewachsen, 

von denen der eine, Karl Martel, den Fachbereichsrat in angstschlotternde Bedräng-

nis bringen konnte, wenn er eine andere Meinung vertrat als dessen labile Mehrheit. 

Der andere war Dietmar Überschulz. Er flößte etwas weniger Furcht und Schrecken 

ein als der Linguist vom galloromanistischen Flur, was darauf zurückging, dass er 

solche Ambitionen einmal öffentlich bekundete. Er wollte, um auch noch dieser Ehre 

teilhaftig zu werden, sich nämlich zum Dekan wählen lassen, hielt auch eine rheto-

risch intensiv einstudierte Rede, in der er unter anderem die Einführung studenti-

scher Grußpflicht insinuierte, aber auch sonst Disziplin und unparteiische Strenge 

bei der Handhabung  und Durchsetzung  statutengemäßer Vorschriften  in Aussicht 

stellte. Bei der mit selbstüberzeugter Würde und elegant gestutztem Oberlippenbart 

vorgetragenen Ansprache braute sich eine Opposition zusammen, die vor allem von 

den Frauen ausging, welche sich von Kunstpause zu Kunstpause des Vortragenden 

ungemütlicher vorkamen, bis eine von ihnen laut lostuschelte: „Der nicht!“  Das 

wirkte als Zündschnur für ein Abstimmungsergebnis, welches so nicht erwartet 

wurde, war es doch schwierig gewesen, überhaupt einen Bereitwilligen für das zeit-

aufwändige, nervenschädliche Amt zu finden, und musste nun flugs ein neuer Kan-

didat gekürt werden, was wiederum den Frauen mit ihren Engelszungen glückte.   

Wie Karl Martel einmal die Muskeln seiner Wichtigkeit spielen und  die Fach-

bereichsspitze  ~ Dekan, Planer und ein paar weitere Funktionsträger ~zittern ließ, 

erlebte Zaunkönig als stimmberechtigter  Vertreter eines vielleicht vorsichtshalber 

erkrankten Ratsmitglieds. Es ging um den Verlängerungsantrag einer Assistentin der 

Galloromanistik, die sich in Martels Augen zu intensiv auf dem Gebiet der Gebär-

densprache engagiert hatte. Das erreichte für ihn die Schmählichkeit eines Hochver-

rats, und wenn er mit empörter Wortgewalt die Gefahren beschwor, die solche 

Grenzüberschreitungen für die Geisteswissenschaften insgesamt,  nicht nur für die 

so undankbar verratene Romanistik, in ihrer Konstituiertheit und Legitimierung be-

deuteten, nickten mit höchster Affirmationsintensität Martels Mannen, besonders ei-

ner aus der Slawistik. Dass Zaunkönig gegen solchen in seinen Augen rachsüchtigen 

Unfug stimmte, da man sich doch gerade über unkonventionelle, interdisziplinäre  

Qualifizierung freuen solle, empfand Martel als persönlichen Tort. Ingrimmig 

schwur er Rache dafür, was Zaunkönig damals nicht vermutete,  da er das Verhalten 

des Freundes für einen Ausbruch temperamentbedingten Ungestüms hielt, wie er 

auch Hinweise auf Martels Fußtritte gegen geschlossene Türen als hyperbolische 

Auslegung kräftigen Anklopfens verstand.  

Aber wie ein Elefant, der noch nach mehreren Jahren den Unhold, welcher ihm 

einst eine Nadel in den Rüssel steckte, aus der Menge angelt und vor aller Augen 

zertritt, so ergaben sich opportune Situationen für Martels heimlich  schwelende Re-

vanchegelüste, als Zaunkönig das ungeliebte, turnusmäßige Amt des Geschäftsfüh-
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renden Direktors am Romanischen Seminar übernehmen musste. Eine der ersten Ge-

legenheiten bot sich, als Zaunkönig einen Reisekostenzuschuss für eine Bibliothe-

karin, die allzeit hilfsbereite Gisela, beantragte, die einen Vortrag auf der jährlichen 

Tagung des Bibliothekarverbandes halten sollte. Da sie nicht zum lehrenden Perso-

nal gehörte, wurde der Antrag auf Martels Einwand hin abgeschmettert. Überschulz, 

der eigentlich zustimmen wollte, besann sich „in Anbetracht und unter Berücksich-

tigung der Geschäftsordnungsmaßgaben, dass hiermit ein Präzedenzfall geschaffen 

würde, welcher ...“ ~ ebenfalls für Ablehnung eines Reisekostenantrags von 160 

Mark, die letztlich nur eine verdiente Anerkennung ausdrücken sollten. 

Auf Grund der merkwürdigen Veränderungen, die das Alter mit sich bringt, fiel 

es Zaunkönig immer schwerer, sichtbare Unordnung zu ertragen. Er schalt sich selbst 

einen piesepampeligen Pedanten wegen dieser Abkehr vom frohgemuten  Laissez-

faire, und es war ihm klar, dass er dadurch manche Feindseligkeit ernten würde. Als 

er sich erdreistete, die Listen der Dienstgespräche, Fehlzeiten  und anderes zu über-

prüfen,  und dabei feststellte, dass die faulsten Dozenten stundenlange Auslandsge-

spräche auf Staatskosten führten, dass manche Angestellten von langen Krankheiten 

braungebrannt zurückkehrten und quietschfidel bald wieder ein Attest für einen Kur-

aufenthalt beibrachten, und dass die Materialschränke außerordentlich häufig mit 

Büromaterial wieder aufgefüllt werden mussten ~ hatte er sich mancherlei Boykott 

der zur Rede Gestellten eingebrockt. Das nützte Martel aus mit Genuss, wenn er 

meinte, an Zaunkönigs Amtsführung etwas bemäkeln zu können. Dabei gliederte 

sich Überschulz, der mit ihm eher auf rivalisierendem Kriegsfuß stand, seinem 

Schlachtverband an, um gewisse Rechnungen zu begleichen.  Bei einer besonders 

scharfzüngigen Attacke Martels erklärte Zaunkönig seinen Rücktritt, ein Semester 

vor Ablauf der regulären Amtszeit. Auch ein Gespräch mit dem Präsidenten der Uni-

versität konnte ihn nicht bewegen, diese wieder aufzunehmen. Hingegen schlug er 

vor, das Amt kommissarisch im Auftrag des Fachbereichs  fortführen zu wollen. Das 

war den beiden Romanistik-Hirschen natürlich nicht genehm, welche in  der folgen-

den Amtsperiode alle die Anträge, die Zaunkönig gestellt und die sie abgelehnt hat-

ten, darunter die Zusammenlegung der Geschäftszimmer, einhellig befürworteten.  

Wenn er den Eclat seines Rücktritts betrachtete, empfand er keinen Grund zum 

Bedauern, eher Erleichterung, wieder einmal einer unliebsamen Aufgabe mit An-

stand entronnen zu sein. Er war sich auch sicher,  bösartigen Anwürfen wie denen  

Martels, wenn sie einer anderen Person gegolten hätten, mehr oder weniger ener-

gisch entgegenzutreten. Aber da sich die Gruselsippe über den Zwist der einstigen 

Freunde hämisch freute, verblieb ein schales Gefühl. Kummer gar empfand er über 

die Reaktion des geschätzten Sebastian Schulz, der auf Zaunkönigs Schreiben, in 

dem er sein Verhalten rechtfertigte, nicht antwortete und ihm in Zukunft mit betonter 

Geflissentlichkeit aus dem Weg ging. Ihm dämmerte später, dass ähnliche Vorfälle 

in der Germanistik oder, laut dem Campus - Roman von Dietrich Schwanitz, in der 

Anglistik, einer fatalen Regelhaftigkeit entsprachen. Das Gehader in der Romanistik 

besaß sogar eine eher sportliche Note gegenüber dem erbitterten, bis vor Gericht 

ausgetragenen Gezänke in der Germanistik, an dem sich sogar der von ihm immer 

gepriesene Klaus Briegleb beteiligte. Schließlich kam es später zu einer Aussöhnung 

mit Karl Martel, in Begleitung seiner possierlichen Bulldogge, während sich die 
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Kontrahenten der anderen Seminare, welche einst identische Ideale vertreten hatten, 

bis ins Grab hassen sollten. Aber auch Sebastian Schulz konnte nie seinen Groll 

überwinden. Vasallentreu beharrte er zeitlebens darauf,  dass der Ruf seines Kurfürs-

ten durch Zaunkönigs Verhalten Schaden genommen habe.  

# # # 

Als nach 80 Nummern und 24 Jahren Existenz die Iberísima ihren altgeworde-

nen Geist mit dem Rücktritt der  letzten Gründungsmitglieder aufgab, sind auch die 

freundschaftlichen, einst durch gemeinsame fachliche Interessen entstandenen Bin-

dungen erschlafft. Der vom Verleger Scheilack beleidigte Reinhold Reiher ließ sich 

durch die Solidaritätsbekundung Zaunkönigs nicht mehr aus seinem Schmollwinkel 

hervorlocken und brach die Kontakte zu den Mitherausgebern ab. Auch zwischen 

Johann Hahnenkamp und diese schob sich eine Wand von Unverständnis, welche 

keine Diskussion oder Klärung erlaubte. Seine  Fassade pauschaler Freundlichkeit 

brachte zum Ausdruck, dass er sich nicht in die Karten sehen lassen wollte. Eine 

spontane Einladung Zaunkönigs zu einem Gedankenaustausch bei einem Mittages-

sen schlug er aus; er halte gerade Diät. Zufällig aber entdeckte der  ihn beinahe we-

gen solch ungeahnter Disziplin Bewundernde eine halbe Stunde später an einem der 

Stehtische einer Schlachterei beim Verzehr einer Schweinshaxe. Abgesehen vom 

gesunden Appetit, der ihn deutsche Hausmannskost gegenüber italienischer Küche 

bevorzugen ließ, mochte Johann annehmen, dass die einstigen Mitstreiter entweder 

zu reinen Formalisten mutiert oder sonstwie auf geistige Abwege „falschen Bewusst-

seins“ geraten seien, über die man besser nicht spricht. Aber auch von der anderen 

Seite aus  erschienen manche seiner Meinungen und Reaktionen zumindest  eigen-

artig.  Das betraf unter anderem die vorgebliche Unerbittlichkeit der ihn observie-

renden und verfolgenden Geheimdienste. Zeitlich an erster Stelle  der deutsche Ver-

fassungsschutz, der seine 1968er Aktivitäten sowie danach, nun im Verbund mit der 

CIA, seine Kubakontakte mit Argwohn registriert habe. Nach der Wende erfuhr Jo-

hann, als er im Stasi-Archiv seine Akte einsah, dass diese Behörde hinter ihm her-

spioniert und DDR-Freunde, die ihn besuchten, zu  Berichten über seine Lebensum-

stände  und Gesinnung angehalten habe. Erbost brach er die Beziehungen mit den 

ruchlosen Denunzianten ab. Er wollte nicht verstehen, dass sie ihm mit den Berichten 

keinen Schaden zugefügt, höchstens erreicht hatten, dass die Genossen vom Innen-

ministerium der DDR  Zweifel an  seiner Einsatzbereitschaft im Klassenkampf über-

kamen. Als dieser noch propagandistisch gepflegt wurde,  war es allerdings Johanns 

stolzes Anliegen gewesen, mit der Kontaktpflege einen Beitrag zum Sozialismus, 

mithin Schwächung des Klassenfeindes, zu entrichten, wobei allgemein bekannt 

war, dass nur systemfrommste Personen Reisegenehmigung erhielten und dafür ent-

sprechenden Informationsdank entrichteten. Das bisher letzte Staatsorgan, welches  

seine scharfen Beobachtungsinstrumente auf den verfolgten Kämpen der gerechten 

Sachen richtete, war der kubanischen Geheimdienst, weil der seine Kontakte mit 

Dissidenten missbillige.  Exilierte Autoren wie Cabrera Infante oder Severo Sarduy 

genossen allerdings noch vor wenigen Jahren keineswegs Johanns  Wertschätzung.  

Bei all seinen Marotten, Widersprüchen und Parteilichkeiten wurde nach seiner 

Emeritierung und der Wahl des Nachfolgers klar, dass, wenn sich Wissen quantifi-

zieren lässt, ein Elefant gegangen und  Mäuse, allenfalls Katzen nachgerückt waren. 
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Vielleicht widmet er diesen mit spitzer Feder ein Kapitel des Pícaroromans, den er 

seit Jahrzehnten nicht müde wurde anzukündigen. Die Anpassung des Schreibgeräts 

an die Neuzeit und weniger Angst vor kiebigen Damen sollte er sich dabei allerdings 

angelegen sein lassen.  

# # # 

Wie eine Seuche hatte sich inquisitorischer Moralismus unter dem Deckmantel 

des Feminismus ausgebreitet, dessen Infektionen manche Kollegen wehrlos ausge-

setzt waren, da man einerseits tatsächliche oder böswillig erfundene Verfehlungen 

unter Ausschluss einer skandalerpichten Öffentlichkeit behandelte und sanktionierte, 

andererseits gerade dieser Personenschutz dazu führte, dass es in den Gerüchtekü-

chen tüchtig brodelte. Somit war es für den Betroffenen nicht möglich, in die klamm-

heimlichen Verleumdungsprozesse der Studentensitzecken oder Dozentenkaffee-

kränzchen einzugreifen, deren Verurteilungen ~ Freisprüche gab es nicht ~ erduldet 

werden mussten. Einem Lehrbeauftragten an der Bremer Universität, dem wegen 

seiner Übersetzungen verdienstvollen Reiner Kornberger, wurde von einer militan-

ten Frauengruppe vorgehalten, dass er Texte mit sexuellen Anspielungen aus der 

spanischen Literatur im Unterricht verwendet habe. Eine Vielzahl von Personen trat 

öffentlich für den wegen einiger Passagen aus dem Siglo de Oro, Spaniens glorrei-

cher Klassik des 16. und 17. Jahrhunderts, als Sittenstrolch Angeprangerten ein.  So-

gar in der überregionalen Presse bis hin zum Stern wurde die Absurdität der Vor-

würfe kritisiert.  Dennoch erhielt der von den Bremer Megären unerbittlich Verfolgte 

vorerst keinen weiteren Uni-Lehrauftrag und wurde außerdem an ein anderes Gym-

nasium versetzt. Glimpflicher verliefen für Zaunkönig die Attacken des Hamburger 

Feminismus, obwohl er kaum einen der anrüchigsten Texte der spanischsprachigen 

Literatur ausklammerte, sogar die hintersinnigen Schlüpfrigkeiten der Lozana an-

daluza erläuterte oder über eindeutig erotische Texte wie Vargas Llosas Cuaderno 

de don Rigoberto in einem Hauptseminar  unverfroren plauderte und munter debat-

tieren ließ.  

Kein Krug geht ewig zum Wasser. Wie immer zum Abschluss eines Semesters, 

diesmal des  Sommersemesters 1997, lud er die Teilnehmer des Hauptseminars zu 

sich nach Bockenkistedt ein. Während sonst einige Männer die Runde auflockerten, 

waren es diesmal nur Studentinnen, die ihn begleiteten, darunter eine etwas ältere 

Italianistin. Er kannte sie nicht weiter, während die anderen zumeist mehrere Semes-

ter bei ihm studiert hatten und sich auf das Examen vorbereiteten. Der lange Abend 

verlief heiter, mit riskanten Wortspielen und geschwätziger Vertrautheit, nur jene 

ältere Roselina, eine grobknochige, großgewachsene Blondine, blieb schweigsam. 

Gelegentlich röteten hektische Flecken ihr angespanntes Gesicht. Da sie das Spani-

sche nur rudimentär beherrschte, war zu befürchten, dass sie vieles missverstand und 

besonders die Unterschiede der spanischen und lateinamerikanischen Semantik nicht 

wahrzunehmen vermochte.  An einem der folgenden Tage eröffnete ihm der Kollege 

Überschulz in seinem Ordinarienzimmer, ihm sei aus dem Fachbereich zu Ohren 

gekommen,  dass er junge Studentinnen zu sich ins entfernte Teufelsmooridyll ein-

lade, mit ihnen höchst anzügliche Reden führe, sie auch in seinem Haus schlafen 

lasse und wer weiß, was sonst noch alles diesbezüglich anhängig sei und vorgebracht 
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werde. Auf Zaunkönigs  Vorschlag, man könne doch alle Teilnehmerinnen an die-

sem Treffen und der vorausgegangenen 40 Semester mit einem Lügendetektor be-

fragen, was sie in seinem Haus erlebt hätten, ging man nicht ein. Als er die Studen-

tinnen von den Anwürfen unterrichtete, machten sie sich darüber lustig. Die Frauen-

beauftragte des Fachbereichs  schilderte ihm, gleichfalls belustigt, den Hergang, dass 

sich auf einmal ihr Dienstzimmer mit einem halben Dutzend blonder Gigantinnen 

gefüllt habe, die voller Hektik und Aufregung berichteten, dass ein gewisser Profes-

sor  junge Studentinnen zu sich ins entfernte Mooridyll einlade, mit ihnen lockere 

Reden führe, sie auch in seinem Haus übernachten lasse und wer weiß, was noch 

alles. Schließlich hörte Zaunkönig die gleiche Litanei vom Dekan namens Keimfit-

zer, mit der Mahnung, solches Treiben in Zukunft zu unterlassen. In schriftlicher 

Form war sie außerdem auf allen Damentoiletten des Philosophenturms ausgehängt 

mit  der Aufforderung, solche und ähnliche „Übergriffe“ sofort der Fachschaft  zu 

melden. Als weitere Maßnahme, um den Studentinnenschänder zu  überführen, be-

schloss die Frauengruppe der Fachschaft kontinuierliche Überwachung. Als er es 

endlich bemerkte und auf die Sitzbank zuging, von der aus sein Arbeitszimmer stän-

dig im Auge behalten wurde, schlich sich die Beobachterin mit abgewandtem Ge-

sicht hinweg. Sie war etwas fülliger, er kannte sie aus einer Veranstaltung und 

dachte, dass sie einen hübsch gerundeten, geschmeidigen Hintern habe, wie eine 

fette Katze. Nie konnte er erfahren, was die monatelange Überwachung seines 

Dienstzimmers erbringen sollte und erbrachte. Was die pauschalen Einladungen zum 

Semesterende anbelangt, unterließ er sie von nun an. Der hämische Unterton beim 

Rapport des Überschulz war unüberhörbar gewesen: die Zeiten hatten sich geändert, 

er musste lernen sich anzupassen, endlich seinen libertinär hedonistischen Vorstel-

lungen abschwören und sich „besser verkaufen“, so wie er. Das alles tat Zaunkönig 

zwar nicht, jedoch beherzigte er die alte spanische Redewendung: poner la barba en 

remojo, den Bart einweichen, Vorsicht walten lassen. 

# # # 

Aber, mochte Überschulz denken, quod licet Iovis ..., denn er ließ sich gern, wie 

Playboy-Herausgeber Hefner, von einer Claque junger Frauen begleiten, darunter 

von seiner Sekretärin Mahonie Zepp. Diese wie Ava Gardner oder Liza Minelli im-

mer mit einem  großen aufgemalten Mund getarnte Person erweckte durchaus Zaun-

königs Wohlgefallen, auch oder gerade weil er ahnte, dass sie von Überschulz ein-

gesetzt wurde, um intimere Informationen  zu sammeln. Um dieses zu verifizieren, 

erzählte ihr Zaunkönig einmal von seinem Vorhaben, sich einen schwarzen Königs-

pudel zuzulegen. Danach aber wartete er vergebens darauf, dass Überschulz bei  ei-

nem der wenigen Gespräche, die sie noch führten, einen Hund erwähnte oder mit 

eitler Selbstgefälligkeit auf einen „Kern“ zu sprechen käme. Gleichwohl blieb er bei 

seiner Einschätzung der Zeppschen Funktion, was sich später traurig bewahrheitete.  

Nur noch im Anschluss an einen Vortrag oder eine Promotion  kamen sie gele-

gentlich zusammen, aber auch das ertrug Zaunkönig widerstrebend, abgestoßen von 

der beflissenen Lobhudelei  der manchmal um einen geduckten Assistenten erwei-

terten Damenrunde, und dem verbalen Herumstolzieren des Überschulz. Hin und 

wieder tauchte er auch mit seinem  Gefolge bei einer von Zaunkönig moderierten 

Lesung eines lateinamerikanischen Poeten auf,  keineswegs um  den Gast zu feiern 
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und mit ihm verständig zu diskutieren, sondern um ihn durch Kichern, Tuscheln und 

Papierknistern zu verunsichern und die Veranstalter sowie den Moderator ein biss-

chen zu foppen. Dennoch empfand Zaunkönig die Zusammenarbeit mit dem Kolle-

gen auf der Ebene der professionellen  Abläufe als erträglich. Hier bildeten Pünkt-

lichkeit und Pflichterfüllung eine gemeinsame Achse. Hingegen waren nur noch 

kümmerliche, verzichtbare Reste einstiger Gemeinsamkeiten oder Sympathie vor-

handen. Zwar konnte  Zaunkönig die Leistungen und Erfolge anerkennen, die Über-

schulz mit der Betreuung und Förderung von Promovenden und Habilitanden er-

zielte, während er insgesamt nur drei oder vier Doktoranden bis zum Examen führte, 

jedoch allzu viele Magister- und Staatsexamensarbeiten  betreuen musste, aber das 

lag auf der Ebene der Pflichterfüllung, und bedeutete keine persönliche Annäherung. 

Wahrscheinlich verabscheuten sie sich, aber waren zu zivilisiert, um sich dieses Ge-

fühl  deutlich einzugestehen, nur bei Gelegenheit entwich, wie aus der Seitenspalte 

eines fast erloschenen Vulkans, ein bisschen stinkende Hitze. Paradoxerweise 

schloss das gegenseitige Wertschätzung nicht aus, denn sie wussten von der beträcht-

lichen Übereinstimmung ihrer Kenntnisse, Meinungen und Interessen. Nicht zuletzt 

die Merkwürdigkeit, ein  Kapitel der Dissertation Zaunkönigs, vierzig Jahre nach 

deren Erscheinen, unter seinem Namen zu veröffentlichen, offenbarte die Anerken-

nung, die Überschulz für den Kollegen empfand, aber der „verkaufte sich schlecht“, 

das heißt, er besaß zu viel Skrupel und Selbstzweifel, um schnell berechnend seine  

Chancen wahrzunehmen, während  Überschulz, in seiner Gier nach „Akkumulation 

symbolischen Kapitals“, bedenkenlos selbst auf fremdes Eigentum zugriff. 

# # # 

Von allen Magisterarbeiten, die Zaunkönig betreute, erreichte eine die Qualität 

einer Dissertation und besaß zugleich ein schicksalhaftes Eigenleben, anscheinend  

von kurzer Dauer. Gesa Wirsing, die Autorin, war eine kräftige, wagemutige Stu-

dentin der Musikwissenschaft und Hispanistik, Tochter einer Musiklehrerin und ei-

nes Kantors, welcher zufälligerweise  jene Gemeindeorgel im Stadtteil Wandsbek 

betreute, die der Student Zaunkönig vor fast 40 Jahren durch seinen Vermieter ken-

nenlernte. Die Orgel mit ihrem badewannengewaltigen Durst, der hagere Kantor und 

die üppige Operettensopranistin erwachten in seinem Gedächtnis, als Gesa von ihren 

Eltern erzählte. Sie fand die Übereinstimmungen von seinen Erinnerungen und ihrer 

familiären Situation als so „bedeutsam“,  dass sie bei ihm ein Examen ablegen 

wollte, und er fand ihre Fächerkombination optimal für die Bearbeitung seines schon 

seit Jahren erwogenen Projekts über den Chamamé.  

Es war nicht schwer, sie von dieser zauberhaften Musik zu begeistern, von der 

er mehrere Schallplatten besaß, und für ihn war bei seiner letzten Reise durch die 

argentinischen Provinzen Corrientes und Misiones, angesichts der schwitzenden 

Tänzerinnen und Tänzer sowie der Höllenlautstärke der Musik bei einem Volksfest 

klar geworden, dass er die Altersgrenze für die Verwirklichung des Projekts über-

schritten hatte. Aber die stattliche, beherzte  Gesa, die mit Rucksack und einer Freun-

din bereits einige lateinamerikanische Länder bereist hatte, konnte nicht nur mühe-

loser subtropische Strapazen ertragen, sondern als Frau hatte sie auch mehr Chancen 

als er, älteren Sammlern von Dokumenten und sonstigen Materialien diese sowie 

freimütige Informationen zu entlocken. Nach langer Vorbereitungszeit meldete sie 
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sich mit dem Projekt zum Examen, und er konnte, wenn sie ihn in der Sprechstunde 

aufsuchte, den mühsamen Prozess der Niederschrift miterleben und zum Durchhal-

ten aufmuntern. Endlich, nach der dritten oder vierten Fristverlängerung, reichte  

Gesa die 250 Seiten starke Arbeit ein, die nahezu ohne Einschränkung auch vom 

Zweitgutachter mit „Sehr gut“ bewertet wurde. Zaunkönig empfand bei der Lektüre 

zumeist volle Übereinstimmung mit ihrer Argumentation, die einige der Grundge-

danken seines Tangobuchs vor dem Hintergrund der unterschiedlichen soziokultu-

rellen Gegebenheiten reflektierte, aber in jeder Hinsicht eine eigenständige Leistung 

darstellte, die er nicht besser vollbracht hätte, abgesehen von den wahrscheinlich nur 

mittels weiblichen Charmes  erbeutbaren Materialien.  

Dem Chamamé verdankte Gesa die Bekanntschaft und  Freundschaft einiger 

Musiker, Sänger und Sängerinnen, darunter der jungen, bereits mehrfach ausge-

zeichneten Gicela Méndez Ribeiro, aber  er brachte auch herbe Enttäuschung, da sie 

sich ähnlich schlecht „verkaufte“ wie ihr Lehrmeister. So begeisterte sie Melanie, 

eine ihrer Freundinnen aus der Filmbranche, für das Projekt eines Films über den 

Chamamé,  und diese konnte wiederum einen Finanzier begeistern. Da Melanie, die 

wie ein Unschuldsengel aussah und auftrat, kein Spanisch sprach und auf Gesas spe-

zielle Kenntnisse und Kontakte angewiesen war, arbeiteten sie bis zu den ersten 

Dreharbeiten freundschaftlich zusammen, dann bootete das Engelchen die Freundin 

aus mit Hilfe eines argentinischen Liebhabers und produzierte einen flachen, kli-

scheebehafteten Film. An keiner Stelle wurde Gesa erwähnt, noch wurde sie am Ho-

norar beteiligt, und die Freundschaft von Melanies Seite aufgekündigt. 

Eine andere Enttäuschung hatte objektivere Ursachen. Zaunkönig reichte ihre 

Magisterarbeit für den alljährlichen Wettbewerb des Fachbereichs ein und übergab 

sein Prüferexemplar persönlich der Sekretärin. Er wartete ein Vierteljahr, bis  er sich 

nach dem Stand des Wettbewerbs erkundigte. Aber das dicke Typoskript war spurlos 

verschwunden, im Chaos der Akten und Inkompetenz der Mitarbeiter, die unter der 

Fuchtel einer Sekretärin standen, deren überweiblicher Dominanz und Schläue keins 

der Männchen gewachsen war. Auch der Zweitgutachter behauptete, dass sein 

Exemplar verschwunden sei.  Ohnehin hätte sich keine wiederholte Beteiligung er-

geben können,  da man den Wettbewerb für das nächste Jahr aussetzte. Zum Glück 

bewahrte die Bibliothek der Hispanisten noch ein Exemplar der Arbeit, bis irgend-

wann auch dieses unauffindbar bleiben wird.  Ob Gesa ~ mit den Wechselfällen ihrer 

Begeisterungen und Umzüge sowie einer zunehmenden, esoterisch ausgerichteten  

Religiosität ~ einen weiteren Ausdruck der Arbeit anfertigen konnte oder wollte, war 

fraglich. Einmal präsentierte sie Zaunkönig den Entwurf für eine Dissertation, und 

es fiel ihm schwer, sein Entsetzen über dessen Inkonsistenz zu verbergen. Dass  diese 

jetzige Gesa jene intelligente, wissenschaftlichen Ansprüchen voll genügende Ma-

gisterarbeit geschrieben haben sollte, war kaum noch glaubhaft. Zugleich war es un-

möglich, dass ein anderer für sie über dieses ausgefallene Thema  die Arbeit  hätte 

schreiben können.  Und dass sie in den drei Jahren der Betreuungs- und Prüfungssi-

tuation sein, Zaunkönigs, Medium war, verbannte er als Spinnerei in ein Erinne-

rungseckchen, wo auch noch ein paar andere Merkwürdigkeiten ihr unerklärtes Da-

sein fristeten, darunter der „Feguan“, Alraunes verschwundenes Feuerzeug, sowie 
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das ebenfalls unauffindbare Porträt der türkischen Sängerin Aziza oder ein zerbro-

chen auf dem Fußboden seines Arbeitszimmers liegender Aquarellpinsel.  

# # # 

Gesa war ihm 2002 bei der Gästebetreuung eines internationalen Kolloquiums 

über Nicolás Guillén behilflich. Er hatte dieses zusammen mit dem Kollegen Wil-

helm Boretsch aus der ehemaligen DDR geplant und organisiert, wobei Boretschs 

persönliche Kontakte und spezielle Kenntnisse  über die kubanische Literatur die 

wichtigste Voraussetzung  bildeten. Zaunkönigs 1982 bei Suhrkamp  erschienene 

Guillén-Anthologie als Pendant zu Boretschs 1969 im Leipziger Reclam-Verlag er-

schienener, ergab  eine Paarbildung, welche die neue deutsche Situation mit leichter 

Schieflage  sinnfällig repräsentierte.  Eigentlich hätte Johann Hahnenkamp als Ku-

baexperte die Partnerschaft übernehmen sollen, aber er lehnte mit der Begründung 

ab, den neuzeitlichen Herausforderungen mit Computer, Internet, E-Mail und so 

weiter nicht gewachsen zu sein. Das traf zwar auch auf Wilhelm zu, aber er hatte die 

energische, 16 Jahre jüngere Renate an seiner  Seite.  Insgesamt erweckte die Ver-

anstaltung den Eindruck einer erlöschenden Öllampe. Zwar boten die drei jungen 

Frauen, Gesa, Rita und Paola, die Zaunkönig mit seinem Jahresetat für studentische 

Hilfskraftstunden finanzierte, den Glanz anmutiger Frische, das Gros allerdings, die 

einheimischen und angereisten Guillén-Spezialisten, wäre unter den Insassen eines 

kommunalen Altersheims nicht aufgefallen. So moquierte sich auch Julia, eine rot-

haarige Schönheit, von der später die Rede sein wird,  dass der angebliche „Kon-

gress“ mit dem Wiener fürwahr nicht mithalten könne, eigentlich nur aus einer „Ge-

sprächsrunde alter Zausel“ bestünde. Das hörte sich grausamer an, als es gemeint 

war, denn immerhin hatte sie für einen von diesen Zauseln unter Lebensgefahr Ehe-

mann und Kinder verlassen. 

Boretsch, ein umfassend gebildeter Mann, wollte  sich nach der Wende nicht 

um seine  Hispanistik-Professur an der Berliner Humboldt Universität wiederbewer-

ben. Das ließ sein Stolz nicht zu, hätte er sich doch Gremien stellen müssen, in denen 

alle die  Westhispanisten den Ton angaben, welche er zu Zeiten des real existieren-

den Sozialismus je nach ZK-Direktive, mal mit Leutseligkeit, mal auf Abgrenzung 

bedacht, behandelte, wenn ein internationaler Kongress seine repräsentative Anwe-

senheit erforderte.  Das war unabdingbar bei kubanischer Literatur, hin und wieder 

auch dann, wenn ein von den Kommunistischen Parteien ihrer Länder als Vorkämp-

fer, Gründer oder Mitglied ausgewiesener Autor behandelt wurde. Autoren oder 

Themen, denen Zaunkönigs Interesse galt, von Nicolás Olivari bis hin zu den 

Nadaístas, vom Tango bis Juan Filloy oder David Viñas, deren Erarbeitung bereits 

in der BRD wenig Prestige einbrachte, wären in der DDR  oder einer sonstigen 

Volksrepublik völlig verpönt gewesen, da hier eine Hinterfragung der etablierten 

Werte dem Sakrileg entsprach, das einer Kritik an der „immer Recht“ habenden Par-

tei gleichkam. Allerdings hätte er für ein ähnliches Kolloquium über eins der ausge-

fallenen Themen keine finanzielle Unterstützung gefunden, während für ein Thema 

wie dieses, anlässlich des 100. Geburtstags eines kanonisierten Nationaldichters, we-

nigstens die DFG Mittel zur Verfügung stellte, die für Anreise und Bewirtung der 

Gäste benötigt wurden.  
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Nun befanden sich die meisten aktiven Teilnehmer in der Nähe des Ruhestandes 

oder hatten ihn bereits erreicht. Aber bis  auf einige Tatterigkeiten, welche etwa be-

wirkten, dass bei der Begrüßungsgeselligkeit mancher Häppchen-Aufschnitt wegen 

unkontrollierter Armbewegungen auf dem Teppichboden des Ibero-Amerika-Ver-

eins landete, waren keine heftigeren altersbedingten Ausfälle zu verzeichnen. Die 

Erkältung des  Peruaners Washington Parrillo, der bei jeder Sitzung auf dem Fußbo-

den in seinem Umkreis den Inhalt mehrerer Pakete Papiertaschentücher verbreitete, 

welche aufzusammeln den spitzen Fingern der aparten Helferinnen überlassen blieb, 

hätte auch Jüngere treffen können. Auf Zaunkönigs Bitte, den Gästen mit äußerster 

Zuvorkommenheit zu begegnen, schimpften und spotteten die jungen Frauen erst 

außer deren Hörweite. Besonders der großgewachsene, peruanische „Rüpel“ bot im-

mer wieder Anlass  empörter Kommentare, und als er einmal Gesa bat, ein Geschenk 

für eine „amiguita“ zu kaufen, was aber seine ihn begleitende Ehefrau nicht erfahren 

dürfe, war für sie die Grenze des Zumutbaren erreicht. Mit den anderen schimpfte 

sie über den „alten Sack“, der sich erdreistete, nicht nur treulos, sondern auch alt zu 

sein. Im Auftrag Washingtons hatte Zaunkönig dann einmal gegen Mitternacht das 

Vergnügen, mit dessen peruanischer Freundin zu telefonieren. Sie fand es, lieblich 

lispelnd,  bedauerlich, dass jener erkältet sei, aber nach und nach wurde sie zutrau-

lich, so dass sie ein Rendezvous in Lima verabredeten, aber für weitere Einzelheiten 

reichten seine Münzen nicht aus.   

Der Kongress, bei  dem Überschulz und sein Anhang  ihre Anwesenheit verwei-

gerten, aus „Arbeitsüberlastung“, verlief reibungs-, sang- und klanglos. Das wäre 

vor 16 Jahren, als die Hamburger Iberoamericana stattfand,  anders gewesen. Da-

mals bestand noch ein breiteres Interesse an Lateinamerika, und sogar die Springer-

Presse spendete parteipolitisch nörgelnde Aufmerksamkeit. Dabei musste sich Zaun-

könig eingestehen, dass auch sein persönliches Engagiertsein heruntergebrannt war. 

Zwar fühlte er sich der hispanischen Welt intim verbunden; ein halbes Jahrhundert 

ständiger Kontakte und geistiger Auseinandersetzung bedeutete wesenhaftes Durch-

drungensein, familiäre Anbindungen, kontinuierliche Wahrnehmung politischer       

oder kultureller Prozesse. Seine Bettlektüre konnten  sowohl Góngora- wie Goethe-

gedichte sein. Er genoss das Lesen, Schreiben oder Träumen in beiden Sprachen 

gleichwertig. Das Haus auf Lanzarote bedeutete für ihn, dort ein existentielles Stand-

bein zu haben, jederzeit in die zweite Geistesheimat überzuwechseln, der allmor-

gendlichen Freude einer spanischen Tageszeitung wie El País  frönen,  mit den 

Freunden in Femés über die Ziegenmilchproduktion und  die Weinernte oder mit 

dem Buchhändler Norberto in Arrecife über Neuerscheinungen plaudern zu  können. 

Aber der wissenschaftlichen Beziehung war die Motivation geschwunden. Was 

sollte er leisten im Rahmen der erkenntnisabstinenten Narratologie, der neostruktu-

ralistischen Negationen oder angesichts der tautologischen Auslassungen des Kolle-

gen Überschulz und seiner Claque über das Gattungsbewusstsein von Autoren, wel-

che sich gewiss nicht unbewusst für eine Gattung entschieden hatten? Zudem war zu 

befürchten, dass das Husten von  Flöhen und die Publikation eines hispanistischen 

Sammelbandes in Deutschland gleiche Aufmerksamkeit erweckten. Zwar hatte er 

selbst noch einige Aufgaben zu erledigen, darunter die Erarbeitung der argentinisch-

uruguayischen Avantgarde-Bibliographie, aber ihn lockten andere Tätigkeitsfelder. 
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Angesichts der in manchen Instituten oder Seminaren herumgeisternden Popanzen 

oder Mumien, welche keine andere Daseinsform als an der Brust der Nährenden Uni-

Mutter kannten und mit der vermeintlichen Bürde ihrer Wichtigkeit Respekt hei-

schend ihre Gebrechen durch deren Gänge schleppten, war es für ihn auch eine Frage 

existentieller Hygiene, die letzte Lebensphase nach Kräften  aktiv zu gestalten und 

Experimente zu wagen.   

XVII: Alternativen 

Kanusport. Campingplatz. Aquarelle. Altmeister Jean Raffy. Lanzarotinische Aktivitäten. 

Alhelí und Teófilo. Laura. Paddeln mit Wallraff und Feuerwerk. 

Ein  neuer Lebensbereich hatte sich ihm auf den Gewässern, vor allem der ehe-

maligen DDR, erschlossen. Er verdankte es Aurélie, die eingedenk ihrer jugendli-

chen Kanu-Erfahrungen bei den französischen Pfadfindern auf die Idee kam,  ein 

Wochenende mit einem geliehenen Kanadier auf  der Müritz zu paddeln. Da sie in 

ihrer Jugend immer nur  vorn im Boot das Stechpaddel handhabte und er bis auf 

seine Rudererfahrungen als „Raubfischer an der türkischen Küste“, wie er gern 

prahlte,  keine Kenntnisse für das neue Metier mitbrachte,  beide zudem manche 

Regeln wie die, nicht in einem gekennzeichneten Wasserskigebiet herumzugurken, 

missachteten, verlief die erste gemeinsame Wasserwanderung wenig erquicklich. 

Darum war sie höchst erstaunt, meinte sie doch, Zaunkönigs Reaktionen während 

ihrer bereits fünfjährigen Liebesbeziehung abschätzen zu können, als er ihr mitteilte, 

einen  neuen Kanadier bestellt, die Mitgliedschaft im Deutschen Kanuverband be-

antragt  und sich für einen Paddelkursus angemeldet zu haben. Denn trotz einiger 

Misshelligkeiten des ersten Ausflugs begeisterte ihn die Seenlandschaft Mecklen-

burgs, die sich ständig wandelnden  Panoramen  der Wälder, Felder, Schilfgürtel, 

Viehweiden, kleinen, seltenen  Ortschaften. Auch freute er sich über die zumeist 

unbekümmerten Wasservögel, Haubentaucher, Stockenten, Blesshühner, wilden 

Schwäne oder, wenn man Glück hatte, Eisvögel,  und genoss die sanft gleitende, 

lautlose Fortbewegung über die oft bis auf den Grund klaren Gewässer, die allent-

halben zum Schwimmen einluden. Das  alles bildete den zauberhaftesten Gegensatz 

zum Deutschland des Autos und der  Autobahnen sowie der überbevölkerten Land-

schaften der alten Bundesländer mit ihrer durch die intensive Landwirtschaft ver-

armten Flora oder ihren  noch immer schwer belasteten Gewässern, die daran ge-

mahnten, dass vor 50 Jahren im Herford seiner Jugend das Baden in den vergifteten 

Flüssen verboten wurde.  

In seinem  Bekanntenkreis gab es allein den Franz, welcher dem Kanusport 

frönte, aber der war, seit er seine urige Huberta aufgeben und zu seinem blonden 

Hamster zurückkehren musste, auf Distanz gegangen und durch Rheuma vom Pad-

deln abgekommen. Ohnehin genoss es Zaunkönig, allein oder höchstens zu zweit die 

stille  Wasserwelt auf sich wirken zu lassen, was die Geruhsamkeit der Fortbewe-

gung gestattete oder sogar förderte, anders als beim Gehen, wenn Steine oder sons-

tige Hindernisse den Träumer belästigen. Franz hingegen war ein  Herdenmensch, 
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der am liebsten als bewundertes Leitbild  seinen Schülern oder „Pimpfen“ lauthalse 

Begeisterung vermittelte. Der andere Freund, Wolf, der in seiner Jugend seemänni-

sche Erfahrungen gesammelt und mit dem er mehrere Tage in Segelbooten auf den 

Wasserstraßen Hollands verbrachte hatte, schied als Paddelgefährte aus, da er einmal 

ins Wasser gefallen und seither etwas bänglich war, sich in ein wackliges Boot zu 

setzen. 

Mit Aurélie erkundete Zaunkönig nach und nach auch Flüsse in  Norddeutsch-

land, wann immer es ihr möglich war, zusätzlich zu ihrem Liebesdiensttag Zeit für 

das außereheliche Zusammensein mit Zaunkönig zu erschwindeln. Bei einer Paddel-

tour von Hannoversch Münden aus die Weser flussab ergab sich für ihn ein weiterer 

Sinneswandel. Es regnete an diesem Junitag zwar nur fein, aber ununterbrochen, und 

ihre Kleidung, ausgewählt ohne Kenntnis des Unterschieds von „wasserundurchläs-

sig“ und „wasserdicht“, nässte durch bis auf die Haut. Aurélie wollte sich aus Zi-

ckigkeit, Stoizismus oder Solidarität nicht in die zusätzlich zu einem Zelt mitgenom-

mene Plane einwickeln, klapperte aber immer stärker mit den Zähnen, so dass er 

einen Campingplatz ansteuerte und die Unterkühlte  sofort in eine Duschkabine ein-

wies. In seinem bisherigen Leben, als ihm ein Buch als Kopfkissen und eine Zeitung 

als Zudecke reichte, verschmähte er Campingplätze als Einrichtungen für bierbäu-

chige Würstchengriller mit ihrem Anhang strähniger Schlunzen in Trainingsanzügen 

und quäkiger Kinder. Jetzt aber genoss er einen dieser verachteten Plätze als freund-

liche Segnung der Zivilisation und vernünftige Lösung der Freiluftbedürfnisse von 

Menschenmassen, die es in seinen frühen Wanderjahren in diesem Ausmaß nicht 

gegeben hatte.  Später, nachdem er so manchen idyllisch gelegenen und naturharmo-

nisch gestalteten Campingplatz kennengelernt hatte, wunderte er sich über seine 

Vorurteile, welche jedoch von einigen langjährigen Freunden oder Bekannten zäh 

beibehalten wurden, die nun auch ihm ein Quäntchen elitärer Verachtung zukommen 

ließen.  

1999 erwarb er im Gebiet der mecklenburgischen Sternberger Seen auf einem 

beschaulichen, kleinen  Campingplatz einen heruntergekommenen „Bungalow“. Er 

stand, neben zwei anderen, am Ufer des Kukuker Sees und war zuvor einer jener  

DDR- Wohnwagen verdienter  Genossen gewesen, welche ihn  noch schnell wäh-

rend der Verhandlungen über den Staatsvertrag der Wiedervereinigung  mit einem 

Holzaufbau verkleideten. Den Wagen zogen sie daraus hervor, bei Nacht, im Wissen 

um die rechtliche Schlitzohrigkeit ihres Tuns; dann ließen sie ihn irgendwo verrot-

ten. Nun besaßen sie am Ufer eines öffentlichen Gewässers ein festes Gebäude, für 

welches der Mindestabstand von 50 Metern nicht galt und rückwirkend nicht durch-

setzbar war. Zaunkönig zahlte dem ehemaligen Reichsbahnschlosser Riese, ohne zu 

handeln, den für einen Wessi angesetzten, übertrieben hohen Preis von 12.000 Mark 

für die zusammengeschraubte Bruchbude, auf gepachtetem Grundstück, und steckte 

im Verlauf der kommenden Jahre noch einmal das Dreifache in die Renovierung. 

Angezogen hatten ihn die unmittelbare  Wassernähe und der horizontweite Blick 

über den idyllischen See, dessen Buchten keine weitere Bebauung aufwiesen.  Eine 

in 300 Meter vorgelagerte Insel erinnerte bei dämmriger Abendstimmung oder im 

Morgennebel an die Böcklinsche Toteninsel, aber im Frühjahr tobte auf ihr das Le-

ben, schrien, quäkten, schnatterten  Hunderte  von Wildgänsen ihre hysterischen 
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Choräle, während sie brüteten oder sonstwas trieben. Ebenso bauten Haubentaucher 

und Blesshühner im Schilfgürtel vor der Hütte ihre Nester, legten Eier und zankten 

sich, während unsichtbare Sumpfrohrsänger unentwegt dazu zwitscherten, trällerten 

oder die Melodien anderer Vögel ausprobierten. Vom Steg des Grundstücks aus 

konnte er jederzeit lospaddeln, um in gut zwei Kilometern auf der Gegenseite des 

Sees zu einem  Durchstich zu gelangen, welcher in die urwaldhaft verwunschenen 

Mäander der Mildenitz mit ihren weißen und gelben Seerosen, ihren bunt blühenden 

Pflanzenkompositionen auf alten Pfählen oder untergegangenen Baumrümpfen 

führte. Strahlend blaugefiederte Eisvögel lockten hier den einsamen Paddler von 

Biegung zu Biegung in immer schönere Regionen bis ein weiterer einsamer See den 

Blick auf eine hinter ihm liegende waldige Hügellandschaft freigibt. 

In Kukuk freundete er sich bald mit dem Betreiber des Campingplatzes an, der 

ihm beim Ausbau der Hütte, welche die vorgegebene Gestalt unverändert behalten 

musste, behilflich war. Eberhard, ein kräftig knochiger Fischersohn, der mit unver-

wüstlicher Energie Friesenpferde, später auch Fleischrinder  züchtete, hatte mit einer 

bildhübschen jungen Lehrerin  eine kleine Tochter, außerdem eine erwachsene Toch-

ter mit seiner vorherigen Frau. Er beurteilte die Welt ebenso pessimistisch wie un-

differenziert, aber manchmal nicht unzutreffend. Einmal klaute einer seiner Gehil-

fen, aus einem Arbeitsbeschaffungsprogramm, Zaunkönigs Geldbörse. Dieser stellte 

den Dieb, den eine Hasenscharte und ein verwachsenes Gebiss verunstalteten, mild-

herzig  und somit vergeblich zur Rede. Als es Eberhard erfuhr, suchte er den Dieb 

auf, drohte ihm an, die Zähne auszuschlagen, so dass er „in Zukunft nur noch Suppe 

schlürfen“ könne.  Das bewog den Hasenschartigen, das gestohlene Geld herauszu-

rücken und die in den See geworfene Börse aus dem eisig kalten Wasser zu fischen.  

Wie Zaunkönig, vor seiner Bekehrung, verachtete Eberhard Campingplätze mit 

ihrer Fauna von schmerbäuchigen Grillern und Biersäufern. Ihre Unsitten bewogen 

ihn, allenthalben Verbotsschilder anzubringen, die Müllkübel nur noch an festen 

Stunden mit sorgfältig getrenntem Abfall benutzen zu lassen und sonstige Erzie-

hungsmaßnahmen anzuordnen, wenn ihm wieder eine Liederlichkeit aufgefallen 

war. Eine alte, unerbittliche Witwe achtete auf die Durchsetzung der Verbote. Dank 

ihrer mürrischen Strenge  war der Platz auch während der Sommersaison nie über-

füllt. Obwohl Zaunkönigs Beziehung zu ihr zusehends feindseliger wurde und um-

gekehrt,  konnte es ihm recht sein, auch weil er  Eberhards Priorität der Landwirt-

schaft kannte und insofern die unschätzbare Hilfe der Witwe für ihn respektierte.  

Ohnehin mied er den  Menschenrummel der Ferienzeit  und nutzte die Hütte vor 

allem außerhalb der kurzen Sommersaison. Der sportliche Aktivismus des stunden-

langen Paddelns, der ausgiebigen Wanderungen oder Fahrradtouren  ließen kaum 

geselligere Anbindungen entstehen, eher unterstrichen sie  die Diskrepanz von Ein-

gesessenen und Besserwessis. Obwohl er in den ersten Jahren diese Zugehörigkeit 

nicht akzeptieren wollte, stellte sie sich bei manchen Kontakten unwillkürlich ein, 

wenn er stereotype Schmähreden auf die Russen, einschließlich der ihm schon als 

Kind vermittelten Zweckentfremdung deutscher Spülklos, oder wehleidigen Zorn 

auf  kapitalistische Investoren  von  biergelockerten Zungen verbitterter Bürger der 

einstigen DDR zu hören bekam. Auch manche Kriecherei vor Obrigkeiten wie der 

sauer grimmigen Campingwitwe, in deren Nähe selbst Eberhard Manifestationen 
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freundschaftlicher Verbundenheit mit dem unbotmäßigen Professor vermied, ließen 

ihn die Achseln zucken sowie die Hecke aus Lorbeerkirsche und Lebensbäumen hö-

her und dichter um sein Mecklenburgisches Refugium wachsen.  

Die abwechslungsreiche Schönheit der Landschaft lockte den Kollegen Gerald 

Kaiserstuhl nach Kukuk. Die lauschige Bescheidenheit des kleinen Straßendorfs und 

das zufällige Kaufangebot einer  reetgedeckten Finnhütte aus der Zeit der DDR, an 

einem Waldrand, bewogen ihn und seine Frau, hier ein Feriendomizil zu erwerben. 

Dieser gesellige Romanist unterschied sich mit seinen soziolinguistischen Fragestel-

lungen, seiner Belesenheit und kulturellen Neugier von den meisten anderen Lingu-

isten, die Zaunkönig kannte, denen ein einziges Buch reichte, um daran ihre Theo-

rien zu bestätigen. Geralds sporadische Nachbarschaft bedeutete kulturelle Anre-

gung sowie trinkfeste Kennerschaft roter und weißer Weine. Allein seine  Fußball-

begeisterung konnte Zaunkönig nicht teilen, meinte später auch, dass diese für man-

che Gebresten des freundlichen Riesen aus der Pfalz verantwortlich sei. Die Be-

schwerlichkeit einer dreitägigen Wasserwanderung mit Zaunkönig  hatte er zwar 

einmal gut überstanden,  mochte sie aber kein weiteres Mal seiner ungefügen leibli-

chen Konstitution zumuten. Dass die besessene  Balltreterei seine Gelenke, Sehnen 

und Bänder ruiniert habe, hielt er für rhetorische Demagogie eines spätentwickelten 

Kanufreaks.  

# # # 

Mehrjährige Freundschaft entstand mit Georg, einem aus Leipzig stammenden 

ehemaligen Harzsammler, der an den Aktionen beteiligt war, die, wie er sächselte, 

zum „Undergong des Sozialissimos“ führten. Außer der dialektalen Intonation, die 

immer an den Lügner Walter Ulbricht erinnerte,  stotterte er ein wenig, was ihn sei-

ner Frau Kalla gegenüber sozial benachteiligt erscheinen ließ und wohl  sein ehrgei-

ziges Gemüt zusätzlich anspornte. Er hatte zwei Kinder mit der attraktiv proportio-

nierten, blonden Diätassistentin Kalla, welche er mal zärtlich, mal mahnend 

„Schnurz“ titulierte. Besonders die Tochter sei kein „Weichei“, betonte er voller 

Stolz. Bei einer stürmischen  Müritzüberquerung habe sie ständig gejubelt, während 

der ängstliche Sohn „nicht sterben“ wimmerte. Um mit Kallas beruflicher Qualifi-

kation und Einkünften gleichzukommen, erstrebte er die Anstellung als „Ranger“, 

wie die neu eingerichtete Tätigkeit eines Naturparkwächters hieß. Nach einigen Jah-

ren, kurz vor Beginn des Renteneintritts  hatte er sämtliche  Prüfungen bestanden.   

Als Georg erstmals mit Frau und Wohnwagen auf dem Campingplatz auf-

tauchte, kam Zaunkönig sogleich mit  ihm ins Gespräch und fand ihn sympathisch. 

Nach und nach konnte er Georgs in den Ranger-Lehrgängen zunehmend erweitertes 

Wissen über die Tier- und Pflanzenwelt der Region bewundern, besonders seine  

Pilzkenntnisse, und malte sich außer  Ausflügen zu Biberrutschen oder Pflanzenbe-

stimmungen in den umliegenden Feuchtgebieten und Feldsöllen auch einige gemein-

same Paddeltouren aus.  Aber Georg und Kalla schien ein ungnädiges Schicksal zu 

verfolgen. Beide waren sportlich, wanderten und radelten gern, er musste jedoch 

nach und nach an Knien, Knöcheln und Hüfte operiert werden.  Sie träumten davon, 

den neben Zaunkönigs Bungalow stehenden der Witwe zu erwerben. Sie hielten 

diese für  eine gebrechliche „Mumie“, aber weder war sie es noch gedachte sie, 
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Freunden Zaunkönigs je den Bungalow zu überlassen. Ihren Groll durch betonte Dis-

tanz zu ihm zu besänftigen, erwies sich als lächerliches Zugeständnis an die nicht 

nur kerngesunde, sondern auch noch rattenschlaue Siebzigjährige.  

Vielleicht bewirkte Georgs beruflicher Aufstieg, dass Kalla zunehmend kränker 

wurde, lange Zeit in Kliniken verbrachte,  bis nach kurzer Erholung ein anderes Lei-

den oder ein Rückfall neuen Krankenhausaufenthalt erforderte. Einmal erlitt Georg 

einen Unfall auf Grund der Angewohnheit, sein Kommen durch Bellen anzukündi-

gen, was die schwarze, normalerweise friedfertige  Bulldogge Eberhards für eine 

Kampfansage hielt und den großgewachsenen Feind beim ersten Ansturm auf den 

Rücken stürzen ließ und über seiner Kehle knurrte.  Er verzichtete auf eine Anzeige, 

obwohl ihn Kalla, die Eberhard aus irgendeinem Grund hasste, dazu drängte. Eine 

bittere Enttäuschung erlebten sie dann noch mit ihrer beruflich erfolgreichen Toch-

ter, die kurz vor der Heirat den langjährigen Freund verließ und mit einer Freundin 

zusammenzog. Zaunkönigs positiver Kommentar dieser Selbstfindung war für die 

Eltern, die sich schon auf Enkel freuten, kein Trost. All die Enttäuschungen und un-

erklärlichen Krankheiten führten zur Verbitterung, da sie es für ungerecht hielten, 

für ihre disziplinierte Lebensführung ~ mit den Kernpunkten gesunde Ernährung, 

Sport, Natur, Familiensinn ~ nicht belohnt, sondern bestraft zu werden. Die Winter-

landschaft  einer Postkarte verkündete das Nimmerwiedersehen.  

#  # # 

Lockerer, wenn auch dauerhafter war die freundschaftliche Beziehung mit ei-

nem der ältesten Kukukscamper, dem mit einer rubinroten Funkelnase ausgestatteten 

Hechte-Hans aus Güstrow. Die Gesichtserkerfarbe des ehemaligen Reichs-

bahnschlossers, der jedoch nicht die Schlitzohrigkeit seines Kollegen Riese besaß,  

bedeutete keineswegs, dass er der Trunksucht huldigte, sondern wurde vom namen-

gebenden Metier der unentwegten Angelpassion verursacht, die er während der 

Sommerzeit vom Morgen bis zum Abend auf dem See ausübte. Das bedeutete gut 

1000 brennende Sonnenstunden pro anno, aber auch 100 Hechte mit einer Mindest-

länge von 60 Zentimetern. Der Trunksucht eher zugetan war seine immer noch an-

sehnliche  Frau Johanna, welche allerdings tadellos Würde wahrte und sich im Un-

terschied zur weiblichen Campingschlunzerei geschmackvoll und apart kleidete. 

Aber seit Jahren mochte sie weder Brassen noch Barsche und schon ganz und gar 

keinen Hecht, außerdem war ihr das monatelange Leben im unverrückbaren Wohn-

wagen verhasst und den grauen Kartäuserkater, den ihr Hans zur Kompensation sei-

ner Abwesenheit auf dem Wasser schenkte, konnte sie auch nicht mehr ertragen, als 

er nicht mehr drollig herumhüpfte. So beschloss sie zu sterben, und tat es, nachdem 

sie einen Schlaganfall erlitten hatte. Er verbrachte zusammen mit dem imposanten, 

dickköpfigen Kater weiterhin jeden Sommer in Kukuk, aber hatte, wie er Zaunkönig 

gestand, die Lust am Angeln verloren, obwohl sich sein geheimes Ziel, einmal den 

Hecht seines Lebens, mit 130 Zentimeter Länge, nie erfüllte. Nur gelegentlich ru-

derte er noch hinaus auf den See und warf die Angel aus, eher aus Gewohnheit. Auf 

einmal, sieben Jahre nach Johannas Tod, hatte er den größten  Fisch, der je im Kuku-

ker See gefangen wurde, an der Angel, einen Wels von 26 Kilo und 160 Zentimeter 

Länge, mit dem er mehrere Stunden kämpfte, was wegen der zu schwachen Angel-

schnur  viel Ausdauer und Gespür verlange. Zum Glück hatte sich der Fisch nicht 
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weit von der Badestelle herumgetrieben, sodass er einen anderen Angler ins Boot 

holen konnte, der ihm half, als Gegengewicht, den Wels ans Boot zu ziehen und zu 

töten. Mehrere der Frauen, die mitbekommen hatten, dass das Fischungeheuer wohl 

seit Jahren am Boden der eher flachen Badebucht herum gründelte, in der Nähe ihrer 

unteren Körperteile, erschraken nachträglich und wollten längere Zeit nicht mehr ins 

Wasser. Anders als der alte Fischer Santiago in Hemingways Novelle, dessen Marlin 

von Haien aufgefressen wird,  konnte Hans mit dem Welsfleisch mehreren Familien 

eine Freude machen. Als Rezept verriet er Zaunkönig, dass Wels am besten gegrillt 

schmecke.  

# # # 

Aus seiner  Computergraphik erwuchs Aquarellmalerei, auf dem Weg über 

aquarellierte Computerzeichnungen. Dabei interessierten ihn weder idyllische Er-

denfleckchen noch der Strand mit Fischerboot oder die hinlavierte Farbspielerei mit 

dem Weiß des Büttenpapiers.  Im Verlauf der Jahre entwickelten sich technische 

Fertigkeiten der Zeichnung und Farbgebung sowie  eine persönliche Motivik, deren 

einzelne Etappen eher durch selbstkritisches Verwerfen als durch zielstrebiges Pla-

nen bestimmt wurden. Was die Farbgebung betrifft, inspirierte ihn vielleicht der Ge-

gensatz zur lehrbuchhaften Aquarellistik. Eine solidere Grundlage verschaffte ihm 

die von dem Österreicher  Roman Liedl auf  praktische Anwendungsformeln ge-

brachte Farbenlehre Goethes, durch die er zum systematischen Erproben von Farb-

kompositionen gebracht wurde. Seine Zielvorstellung waren kräftig konturierte, far-

benprächtige Genrebilder einer künstlichen oder auch parodistischen Gegenwelt, je-

doch nicht als Einzelbild, sondern als Einheit von autonomen Variationen. Vorbild 

waren ihm Details von  Hieronymus Boschs Verführung des Heiligen Antonius  oder 

Goyas Radierungen. Besonders faszinierte ihn die Serie der Caprichos und hieraus 

jene Hexenrunde mit der Unterschrift Si amanece nos vamos  (Sollte es Tag werden, 

hauen wir ab). Die Überlegung, dass sich die Vorstellung von Erhabenheit eher mit 

dem Grauenhaften verbindet als mit dem Burlesken oder, wie hier, eher mit Verzer-

rung und Diskriminierung als mit Harmonisierung und Erotik, erweckte seinen Wi-

derspruchsgeist.  Insofern verwandelte  er  die nackten alten Vetteln Goyas  in wohl-

geformte, hübsche Frauen, denen er Züge und Proportionen von Geliebten verlieh. 

Es war ihm ebenso klar wie gleichgültig, dass er damit in die Nähe süßlicher Pin-

Ups kam, die er allerdings später als eine eigenständige Kunst mit ihren Meistern, 

Schulen und Entwicklungsstufen wahrnehmen sollte.  Zugleich stellte er fest, dass 

die in Cósima, Charlotte, Florence oder Aurélie verwandelten Goyahexen Eigenle-

ben entwickelten, dass sie auch in anderen Umgebungen, mit anderen Gesten und in 

Fantasiekleidung auftreten, tanzen oder ~ in klarer Abgrenzung zum  passiven Zur-

schaustellen des weiblichen Pin-Up ~  sich prügeln mochten wie die Hexen des Cap-

richos Quien lo creyera ( Unglaublich).  

 Durch Zufall kam er einmal in Berührung mit Salvador Dalí, natürlich um auch 

dessen Unerreichbarkeit festzustellen. Seit er die anonymen Illustrationen von 

Gargantua und Pantagruel aus dem Jahr 1565 gesehen hatte, faszinierte ihn deren 

beängstigende Unheimlichkeit, abgesehen von der expressiven Prägnanz der Zeich-

nungen. Diverse Elemente wie Kleidungsstücke, Gesichter oder Körperteile über-
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nahm er als Maskerade für die  weiblichen Gestalten seiner Aquarellfolge Gargan-

tuas Hofdamen, an der er mehrere Jahre, ab 1994,  gearbeitet hatte. Später entdeckte 

er Dalís großartige, 1973 entstandene Lithographienserie Gargantua et Pantagruel. 

Dalí hatte  einige der vollständigen Zeichnungen des anonymen Künstlers aus dem 

16. Jahrhundert übernommen und um witzige, skurrile, groteske  Elemente  sowie 

Motive aus dem eigenen surrealistischen Arsenal bereichert. Der 1999 erschienene 

deutschsprachige Katalog der Stratton Foundation  führt aus,  dass sich Dalí „an der 

Arbeit des Malers Hieronymus Bosch“ inspiriert habe. Das entsprach dem allgemei-

nen, internationalen Kenntnisstand und wohl auch der Absicht Dalís, seine konkrete 

Quelle und die Übertragung ~ wahrscheinlich mittels Storchschnabel bzw. Gravur-

pantograf ~  geheim zu halten. 

Abgesehen von Aurélie, die wieder zu malen begonnen hatte,  und einigen an-

deren freundlich gesonnenen Frauen, war es besonders sein Schwager Jean Raffy, 

dessen Lob  oder Tadel  Resonanz bedeuteten.  Zaunkönigs  Besuche in St. Aygulf 

bei Schwester und Schwager waren selten, gleichwohl von herzlichem Einverneh-

men geprägt, das bis zum gemeinsamen Absingen frecher Verse von Brassens-Lie-

dern reichte, in der Art von „Quand je pense en Fernande, je bande, je bande ...“ 

Längst hatte Zaunkönig einsehen müssen, dass Jeans Verteufelung des Ajatollah 

Chomeini, die er einst für ein antidemokratisches  Fehlurteil  hielt, von den Gege-

benheiten eines Regimes, das noch korrupter und grausamer war als das des Schahs, 

bestätigt wurde.  

Manche Anzeichen der Vergreisung Jeans waren nicht zu übersehen, aber sie 

wurden von Maja geschickt vertuscht. Sie verstand auch, die Rivalität zwischen Ehe-

mann und Mutter mit  ihrem für Zaunkönig manchmal unerträglichen Harmoniege-

zwitscher auszugleichen. Aber beim Wettzeichnen von Pferden oder Rosen über-

ragte ihn Jean bei weitem.  Auch hielt er dessen altmeisterliche Ölbilder technisch 

für besser als seine Aquarelle. Dennoch würde er kaum eins dieser konventionellen 

Gemälde von Landschaften, Tieren oder Porträts als sein persönliches Ideal anerken-

nen. Im Grunde waren ihre Kunstauffassungen nicht kompatibel. Jean würde nur 

freundlich lächeln, wie er es tat, wenn Zaunkönig von chromatischer Winkelharmo-

nie, Parodie, Intertextualität, Verfremdungen, manieristischer Verrätselung, Provo-

kation der Bigotterie usw. theoretisierte. Im Inneren aber hielt er ihn wahrscheinlich 

für einen Stümper, dessen Rosen nie die Leichtigkeit, den Duft, die morbide und 

zugleich lebendige Farbe  besitzen würden, die er mit ein paar Pinselstrichen erzielte. 

# # # 

Ab 1996 besuchte er Lanzarote länger und  regelmäßiger als zuvor. Er hatte sein 

Haus seit 1987 vermietet, da er nur noch selten Zeit aufbringen und zugleich die 

aufgehäuften Schulden durch die Vermietung etwas abgetragen werden konnten. Die 

charmant blickende und schwäbelnde Goldschmiedin Brigitte und Josef, eigentlich 

Segelflugzeugbauer, aber vor allem als  Klempner oder Elektriker gefragt,  wollten 

sich auf der Insel eine Existenz aufbauen. Sie verlebten ein paar glückliche erste 

Ehejahre in Zaunkönigs Haus, bis Brigitte mit einem Segelbootseigner aus der 

Schweiz durchbrannte und den Atlantik überquerte. Als sie zurückkehrte, war Josef 

eine andere Liaison eingegangen, aber als vernünftige Menschen fanden sie den 
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Konsens, in der Nachbarschaft ein neues Haus mit zwei getrennten Wohneinheiten 

zu bauen, welches sie 1996 bezogen. 

Einmal, einige Jahre zuvor, konnte sich Zaunkönig als Paladin der still begehr-

ten Brigitte aufführen. Unter vielen  Deutschen, die inzwischen die Insel bevölker-

ten, hatte sich ein merkwürdiger Koller ausgebreitet, teils durch Langeweile, gepaart 

mit der Wurzelsünde der Acedia, teils dadurch bedingt, dass sie das Spanische nur 

für Einkaufszwecke beherrschten  und fast ausschließlich untereinander verkehrten. 

Der Koller manifestierte sich als gruppenweise inszenierte Provokation, bei der das  

Opfer  sichtbar gedemütigt werden sollte auf der Grundlage monatelang  gesammel-

ter Klatschinformationen.  So brach einmal unter der Leitung des ausgestiegenen 

Gymnasiallehrers Peter und seiner als Gruftybraut geschminkten Partnerin Romi,  

einst Frau des Fotografen Konrad,  eine Gruppe von mehreren Personen in die von 

Wolf eingeladene Nachbarschaftsrunde herein und begann sogleich mit gezielten 

Sticheleien. Als spezielle Opfer hatten sie sich Wolf und Brigitte vorgenommen, der 

sie höhnisch anrieten, ihre brotlose Goldschmiedekunst aufzugeben und bei Wolf als 

Putzfrau zu arbeiten. Zaunkönig, ebenso trunken wie angetan von seiner Gesprächs-

partnerin, durchschaute die auf verbaler Ebene ausgetragene und auf dieser gehal-

tene Aggression, forderte insofern, um der Kommunikation einen anderen Code auf-

zunötigen, den kräftigen Peter forsch zum Boxkampf heraus,  um ihm „die Nase platt 

zu schlagen“, mit dem Angebot, solches zu unterlassen, wenn sie sich sofort schwei-

gend verdünnisierten. Er unterstrich dabei, tunlichst bemüht nicht zu schwanken, 

seine Entschlossenheit mit gestikulativen Andeutungen gefährlicher Handkanten-

schläge, was den Peter und seinen Stichelanhang vertrieb, wobei die Gruftyromi 

schmollte,  dass sie doch nur „ein bisschen Spaß haben“ wollten. Peter erschien am 

nächsten Tag und  entschuldigte sich mit Anstand,  Zaunkönig verhehlte ihm hinge-

gen, dass seine Empörung hauptsächlich den Zweck verfolgte,  Brigitte zu imponie-

ren. 

Dass er zunächst jedes Jahr nur zwei Wochen auf der Insel weilte, erschien vie-

len unverständlich, die seine pantagruelischen Kapazitäten nicht kannten. Ihm 

reichte die Zeit für ein paar großformatige Aquarelle, animiert von der Lichtflut der 

kanarischen Sonne, für Einladungen, Festlichkeiten, lange Spaziergänge durch La-

vafelder oder die schroffen Einöden der Ajaches  sowie  tägliches Schwimmen in 

einer der größeren Auskolkungen an der nahe gelegenen Steilküste. Das war zwar 

wegen plötzlich auftauchender Grundseen nicht ungefährlich, aber landschaftlich 

unvergleichlich schöner als an den Stränden von Playa Blanca, wo in den vergange-

nen 20 Jahren ein ausufernder Tourismus und ungeregelt in die küstennahe  Land-

schaft vorstoßende Ferienhaussiedlungen viele Arbeitsplätze geschaffen, aber auch 

naturnaher Beschaulichkeit den Garaus gemacht und manchen Charakter, auch ehe-

maliger Freunde, verdorben hatten. Um sein Idyll an der Steilküste vor zu vielen 

Menschen zu verschonen, erhöhte er in Gesprächen die Zahl der durch die Riesen-

wellen getöteten Personen um ein Mehrfaches, aber es gab tatsächlich jedes Jahr 

einige Unglücksfälle, und beinahe wäre er selbst einmal ins tosende Meer hinausge-

zogen worden.   

Der einheimische Bekanntenkreis hatte sich über die Coronados hinaus erwei-

tert, vor allem die Freundschaft mit Teófilo und Alhelí, sechs und acht Jahre jünger 
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als er,  sollte die nächsten Jahrzehnte überdauern. Die Rechtschaffenheit und Hilfs-

bereitschaft der beiden, deren Ehe kinderlos blieb, war sprichwörtlich. Keiner ande-

ren Person wurden  so viele Haustürschlüssel für Notfälle anvertraut wie Teófilo, 

auch für die Kirche von Femés verwahrte er den zweiten Schlüssel. Er arbeitete als 

Wächter im Nationalpark und war zuständig für die Veranschaulichung der vulkani-

schen Aktivität, mit Strohfackeln, die sich an einem Erdloch entzündeten, oder mit 

heißen Kieseln, welche er jungen Besucherinnen in die Hände legte und sie damit 

zum Quieken brachte. Alhelí war der gute Geist einer großen Familie, ständig prä-

sent an jedem Krankenbett. Noch bis vor wenigen Jahren konnte sie den ganzen Tag 

auf den Feldern der Familie arbeiten, bis auch sie von der in diesen geographischen 

Breiten immer häufigeren Sonnenallergie betroffen wurde. Ihr klarer Verstand paarte 

sich mit Optimismus und Gläubigkeit. Letzteres in Kombination mit Kochkünsten 

machte sie zum Opfer manches schmarotzenden Priesters, wie jenes beleibten anda-

lusischen Antonio, der weniger Bibelstellen als schmutzige Witze kannte. Der klare 

Verstand hingegen bewahrte ihre nähere Umgebung  vor Zwist und  Missvergnügen, 

da sie sich verbindlich lächelnd zurückhielt, wenn ihr Mann die Linken verteufelte 

und nicht wahrhaben wollte, dass auf einen korrupten sozialistischen Bürgermeister  

zehnmal so viele korrupte Politiker aus dem konservativen Lager  kämen. Ihr war-

nender Hinweis auf die strengeren Sitten der Insel gegenüber dem Festland hielt 

Zaunkönig davon ab, ihrer jüngeren, unverheirateten Schwester Princesa den Hof zu 

machen.  

Teófilos ehrgeizige Liebe galt seinem kleinen Weinberg in La Geria, von dessen 

Trauben der Sorten Listán und ein bisschen Malvasía er jährlich 2000 Liter Weiß-

wein herstellte, der mit zunehmenden önologischen Kenntnissen vom hausgemach-

ten Krätzer zum feinblumigen Edeltropfen gekeltert wurde. Da auch die Coronados 

ein Weinrebengebiet in La Geria besaßen und Bernardo vom Winzerehrgeiz erfasst 

wurde, ergab sich ein heimlicher  Wettkampf um  den besten Wein von Femés. Ber-

nardo, als  wagemutiger Unternehmer, suchte mit gewissen Zusätzen den Herstel-

lungsprozess zu verkürzen, darunter mit „ácido tartárico“. So war sein Wein schon 

trinkreif, als er bei Teófilo gerade zu gären begonnen hatte.  Aber entgegen dem  

merkantilistischen Kalkül, dass Zeit Geld sei, hielt der an einer konservativ gemäch-

lichen Reifung fest. Insofern empfand er  sanfte Genugtuung, als manche der Kon-

sumenten von Bernardos Wein, darunter Zaunkönig, unter dessen  Experimenten  zu 

leiden meinten. Um gelegentliche  Negativwirkungen des Weingenusses zu  erklä-

ren, schoben sie die Schuld auf die  „Tatarensäure“.  Aber die Höllenchemikalie   war 

in deutscher Sprachwirklichkeit Weinstein oder Weinsäure, und Symptome wie 

Kopfschmerzen, Stolpern beim Tanzen oder  Gleichgewichtsstörungen, hatten, ehr-

licherweise, ihre Ursachen im Übermaß der genossenen Mengen.  

 Teófilo verknallte sich einmal offensichtlich in eine junge Deutsche, Katharina, 

deren mit leuchtenden Augen vorgebrachte Begeisterung für die charaktervolle 

Landschaft, seinen Wein, das gesunde Essen, den freundlichen Wind, die kräftige 

Sonne usw. er auf sich bezog. In den folgenden Jahren kam er  immer wieder,  wie 

beiläufig, auf sie zu sprechen. Bei neckender Nachfrage, an welcher Körperstelle ihn 

Amors  Pfeil denn getroffen habe, sorgte sein Stottern, dass allein ihr gutes Spanisch 
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seine Begeisterung erweckte, für zusätzlichen Spott, aber wohl auch bei ihm für ge-

heime Lust, überhaupt von Katharina sprechen zu können.  

Benachrichtigt von einer Nachbarin, verjagte er  einmal mit angsteinflößender 

Nationalparkwächterautorität einen Deutschen aus Zaunkönigs Haus. Dieser hatte 

sich, nachdem er die Terrassentür aufgebrochen, dort häuslich eingerichtet. Teófilo  

kannte den etwa vierzigjährigen Trunkenbold nur vom Hörensagen, wusste, dass ihn 

seine resolute brasilianische Frau nach und nach moralisch zerrüttet und  finanziell 

ruiniert hatte. Die Vertreibung durch ihn überlebte er nur kurz. Ein paar Tage später 

stürzte er mit seinem Auto auf der kurvenreichen Straße hinter Femés, deren Gefähr-

lichkeit ihm bekannt war, über die Sicherheitsbegrenzung  hinab in den Abgrund. 

Die  Brasilianerin errichtete an der Unglücksstelle ein kleines Kreuz, seine frühere 

Frau, eine Deutsche,  stellte ein Bierglas, manchmal mit Blumen, daneben. 

# # # 

Alhelí war außerordentlich tolerant, was auch Teófilo bewog,  sein  in der Fran-

cozeit entstandenes, dogmenfürchtiges Weltbild bei der Beurteilung der Partnerbe-

ziehungen seiner ausländischen Freunde zurückzustellen oder sogar sich ganz seiner 

angeborenen Gutmütigkeit hinzugeben und jeder neuen Novia Zaunkönigs, der ihn 

in dieser Hinsicht mehr beanspruchte als andere Bekannte, sofort seine Gewogenheit 

zu demonstrieren. Insofern fand Laura, die goldblonde Angestellte der Firma  Kro-

potkin, die zwar deutsche Eltern hatte, aber, in Uruguay geboren und zur Schule 

gegangen, perfekt Spanisch sprach, sofort seine vertrauenerweckende Freundlich-

keit. Hinter dieser stand die Alhelís zwar nicht zurück, aber als kluge Frau nahm sie 

wahr, dass Laura, im Unterschied zu Aurélie, von Zaunkönig mehr Engagement er-

sehnte, vielleicht sogar einen Heiratsantrag. Solcher lag jenseits seiner Erwägungen, 

welche aber doch eine dauerhafte Beziehung  umfassten.  Er malte sie sich aus als 

eine auf Vernunft und Zärtlichkeit gegründete Dreierkonstellation, allerdings, da ein 

lesbisches Interesse der beiden Frauen aneinander nicht  vorhanden, zaunköniglich 

zwei getrennte Nester beanspruchend. Lauras Sorge, dass ihre Arbeitgeberin, mit der 

zudem eine freundschaftliche Beziehung bestand, empört oder sogar boshaft reagie-

ren könnte, wenn sie von den Treulosigkeiten erführe,  verhinderte einen freimütigen 

Vorschlag Zaunkönigs. Die Beziehung zwischen Laura und Zaunkönig war wech-

selseitig insofern immer belastet und zugleich frevelhaft intensiv. Diese zwei Seiten 

spiegelten sich auch in der Einstellung der zwei Töchter Lauras wider. Die ältere, 

die androgyne Armisa, missbilligte das Verhalten von Mutter und Liebhaber mit al-

lergischen Reaktionen. Die zwei Jahre jüngere, fatalhübsche Belina, deren Geburt 

die Mutter das Sonnenrad der Vernarbung ihres  Bauches eingebracht hatte, und de-

ren Freiheitsgestrampel Tausende von schlaflosen Nächten kosten würde, äußerte 

Sympathie für die Verruchtheit, wie jene Tochter einer skandalösen Erzählung von 

Valle-Inclán, die den Milchstrahl aus dem Euter einer Kuh auf den Liebhaber ihrer 

großartigen Mutter richtet, welche das Zeichen versteht und den Galan nachts zum 

Schlafzimmer des Mädchens führt. 

Jene einzige Woche, im Juli 1998, die es dem Helden der vorliegenden Ge-

schichten vergönnt war, mit Laura auf Lanzarote zu verbringen, ergab sieben hoch-

zeitreisewonnig vervögelte Tage, ein unanständiges  Lied, Una vieja que tenía/ un 

amigo carnicero …, welches Eingang in die kanarische Folklore gefunden haben 
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wird,  und mehrfaches Vergnügen im Steilküstenkolk. Das lauwarme Salzwasser, 

der penetrant blaue Himmel, die schwarzen, trollhaft gerundeten Felsgebilde luden 

unwiderstehlich ein, die nackt badenden Geliebten zu genießen. Bei Aurélie entspra-

chen diese Wünsche immer und sofort ihren eigenen. Laura musste erst die Ängste 

überwinden, dass ein Angler auftauchen könnte, oder den Teufel vertreiben, der sie 

daran erinnerte, dass auch Aurélie vor nicht langer Zeit die wohlige Wärme abstrah-

lenden Felsen, das sündhafte klare Wasser, die neugierigen Jungfische  und das ke-

cke Mövengejohle wahrgenommen hatte. So sträubte sie sich zu Beginn, aber wurde 

durch seine sanfte Zudringlichkeit auch besonders erregt, was jene Kobolzerei im 

Inneren ihrer Wunderscheide verursachte, die Zaukönig immer wieder betörte, der 

manchmal, zu beider Erstaunen, unversehens in ihrem anderen unteren Liebesloch 

landete,  und, wenn er ihre Hexenbrüste aufquellen ließ, vermeinte, Zipfel der Glück-

seligkeit zu erhaschen.   

# # # 

Durch Wolf lernte Zaunkönig Günter Wallraff kennen, der in einem Nachbar-

dorf ein direkt an der Küste gelegenes Haus  besaß, dessen Garten große, von ihm 

gefertigte Steinplastiken zierten. Zaunkönig schätzte und wurde nicht müde zu prei-

sen den  Helden, der sich  anschmieden ließ auf dem Marktplatz der Stadt, wo De-

mokratie einst entstanden, und dort von des grimmen Patacos Schergen im Kittchen 

wurde geschunden. Aber gewaltiger noch waren in Deutschland die Taten  des  Hel-

den,  der gleich dem Odysseus  mit Schläue sowie gewaltigem Mut trotzend den  

Rufmörderbanden des Hamburger Drachen, manche der giftspeienden Häupter ab-

hackte. Ruhm gebührt ihm zudem, strahlendes Licht in Verliese und Kerker zu brin-

gen, wo Sklaven mit rehbraunen Augen sich quälen für stahlblauen Reichtum.  Sel-

ber deponierte er nie einen Pfennig auf Banken des Auslands, wo heimlich hingegen 

Millionen horteten die, welche Rohrspatzen schimpfen lassen sowie ihre mit Lügen 

und Tollwut geimpften Juristen hetzen auf ihn, dem ein Denkmal gebührt, groß wie 

das des Cheruskers.  

Dennoch hätte Zaunkönig, der Fanbegeisterung generell verabscheute,  nicht die 

persönliche Bekanntschaft des berühmten Mannes gemacht, wenn nicht die Verbin-

dung über das Kanufahren hergestellt worden wäre. Als Wallraff von seiner Wasser-

sportbegeisterung erfuhr, lud er ihn ein, ein Kajak  im Meer bei seinem Haus auszu-

probieren. Zusammen mit Wolf ließen sie es an der felsigen Küste bei etwas stärke-

rem Seegang ins Wasser. Zaunkönig setzte sich hinein und wurde von der dritten 

Welle umgekippt.  Er rettete sich mit dem Boot ans Ufer, was wohl  lebensgefährli-

cher aussah, als es war, denn ein Fischer kam aufgeregt heran, um zu helfen, während 

sich Aurélie entfernte, weil sie wusste, dass er sich nicht helfen lassen wollte. Noch 

dreimal wiederholte sich die Schmach, dann bat er darum, Wallraffs Boot auszupro-

bieren. Nun war dieses ein zwar preiswertes, aber halbwegs seetüchtiges Kajak der 

Firma Prijon, das andere ein Spaßboot für  ruhiges Wasser, mit einem zu hoch be-

festigten Sitz, so dass auch ein erfahrenerer Paddler schwerlich die Probe bestanden 

hätte. Mit dem Prijon konnte Zaunkönig mühelos weit ins Meer hinaus eine große 

Runde paddeln. Später kamen sie auf die weinselige Idee, er sollte ein eigenes Kajak 

bei ihm  lagern  und  dann könnten sie versuchen, die gut 100 Kilometer bis zum 

afrikanischen Festland zu paddeln. Dazu sollte es nicht kommen, aber eine kuriose 
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Tour unternahmen sie noch zusammen. Zaunkönig hatte ein gebrauchtes, wildwas-

sertaugliches Kajak in der Nähe von Wallraffs Wohnsitz am  Rhein gekauft. Sie be-

schlossen, die 50 Kilometer bis Köln während der Veranstaltung Rhein in Flammen 

zu paddeln. Die hohen Wellen des gewaltigen Schiffsverkehrs und Zaunkönigs noch 

unerprobtes kleines Boot, das sich bei jeder falschen Paddelbewegung im Kreis 

drehte, ergaben eine  abenteuerliche Tour. Weit und breit waren sie die einzigen, die 

in Nussschalen auf den Wellen herumtanzten. Das närrisch bombastische Feuerwerk 

an beiden Ufern mochten sie somit als angemessene Beleuchtung für sich beanspru-

chen.  
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ABHEBENS (2000- 2010) 
 

 
Und es springen heran zu mir die rosenwangigen Knaben, und drücken mir die alte 

Harfe in die zitternde Hand, und sprechen lachend: Du hast schon lange geschwie-

gen, du fauler Graukopf, sing uns wieder Gesänge von den Träumen deiner Jugend. 

                                                                                                                                         Heinrich Heine 

 

En el ápice del alarido el alma se rasga, en infinita eyaculación. 

César Dávila Andrade                                   

**************************************** 

I: Julia 

Schwule Sau. Resolute Verführung. Fehlberechnung. Aurélies Vater.  

Zerschmetterte Nase. Gerichtsverhandlung. Ausgewilderte.   

Im Wasser des Pepstedter Freibads ~ wo peruanische Tänzerinnen eines Nachts 

mit ihm gebadet, die Schenkel von Cósima oder Florence ihn umfangen hatten, und 

was sonst an munter lasziven Geschehnissen der Kopfsprung vom Beckenrand in 

Erinnerung brachte ~ lernte er Julia kennen. Bis er die aparte Mittvierzigerin  an-

sprach, deren volles, lockiges Rothaar ein länglich ovales Gesicht umrahmte, deren 

große, braungrünliche Augen aus langen, gepflegten Wimpern strahlten, offen, ener-

giebeseelt, gewisser Schandtaten fähig, war er mindestens hundert Mal im Vorjahr 

und die Hälfte davon in diesem Jahr 1998, um sie herumgeschwommen, weil er sich 

nicht an die Bahnen hielt, sondern unorthodoxe  Kreise zog. Er wusste, dass sie Mut-

ter mehrerer Kinder und mit einem Ausländer verheiratet war, der ihm sympathisch 

erschien. Sie war großgewachsen, schlank, nur ihren Hintern fand er etwas mager, 

wenn sie das Schwimmbecken verließ. Aber es war nicht allein ihre weibliche An-

ziehung, die ihn ihre Wassernähe aufsuchen ließ, sondern ihre Gesprächsbereit-

schaft, Offenheit und lexikalische Ausdrucksfähigkeit. Dass während der Tausende 

von Gesprächen, die von sämtlichen Pepstedter Badegästen auf Wasserhöhe geführt 

wurden, Begriffe wie „Ungemach“, „Schaulust“, „Betroffenheit“ Verwendung fan-

den, war selten und erschien ihm bemerkenswert, zudem Julia aus einem Milieu 

stammte, das auch er inzwischen als bildungsfern diskriminierte. Auf Harmonie be-

dacht, hatte sie etwaige Sozialunterschiede neutralisiert, indem sie seine Angaben, 

dass er zumeist nachts und an der Hamburger Universität arbeite, verstand als die 

Ausübung einer Hausmeister- oder Nachtwächtertätigkeit. Das kam auch den Be-

obachtungen ihres Mannes etwas näher, der ihn für eine „schwule Sau“ oder den 

„Penner vom Schießstand“ oder beides in Personalunion hielt, ersteres wegen des 

freundlichen Kopfnickens von Zaunkönig, wenn er an der Familiengruppe mit dem 

levantinisch markanten, bärtigen Oberhaupt vorbeiging, sowie wegen seiner Manie, 

sich unter einem Badehandtuch und nicht in einer Kabine umzuziehen.  

Der besagte „Penner“ hingegen war ein vor Jahren von den misstrauischen An-

wohnern Pepstedts gesichteter Landstreicher, der als Phantom alles das bedeutete, 
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was für Julias Ehemann Ali verachtenswert war: kein eigenes Haus, kein schnelles 

Auto, keine große Familie zu besitzen. Der aus dem europäischen Teil seines Landes 

stammende Türke entpuppte sich nach Julias Erzählungen, die sich in den schwim-

mend mit ihr verbrachten Stunden  zu einem Roman zu runden begannen, als ein für 

Differenzierung oder Toleranz wenig aufgeschlossener Zeitgenosse, der vielen 

Deutschen aus dem Herzen sprach, wenn er „Dachpappe“ sagte und Afrikaner 

meinte, sogar seine türkischen Kompatrioten als Schmarotzer einstufte, wenn sie ihre 

Familien nachkommen ließen, und sie sofort, wenn sie aus anatolischen Dörfern ka-

men, dorthin wieder abschieben lassen würde. Ähnliche Lösungen hatte er für „Zi-

geuner“ parat. Auch für die „gelbe Gefahr“, „den“  Russen, „die Juden“,  bis hin zu 

den wehleidigen „Ossis“ empfand er so wenig Sympathie wie ein alteingesessener 

Bauer der norddeutschen Tiefebene. Er sei nicht immer so schlimm gewesen. Als sie 

ihn, mit 15,  kennenlernte, sei der damals 21-Jährige, der gerade nach Deutschland 

gekommen war, ein lebenslustiger Bursche gewesen.  Er begann als Maurer zu ar-

beiten, sie schloss eine Banklehre ab, und einen Tag vor ihrem 21. Geburtstag  hei-

rateten sie, gegen den Widerstand ihrer Eltern. Unter ihrer Anleitung  entwickelte er 

sich zu einem tüchtigen Häuslebauer und pflichtbewussten Familienvater. Als er al-

les besaß, was er sich wünschte, Haus, Frau, Kinder, Beruf und Anerkennung als 

stets hilfsbereiter Nachbar, der sich jedoch immer ausgenutzt und übervorteilt 

wähnte, änderte  sich sein Wesen oder traten Züge stärker hervor wie Rechthaberei 

und Uneinsichtigkeit eigener Fehler, Spielsucht, cholerische Gewalttätigkeit, Pessi-

mismus. Jetzt hasste sie ihn, fast auf den Tod, auch weil er  ihr misstrauisch nach-

spionierte, sogar den Kontakt mit geschiedenen Frauen untersagte, von Männern 

ganz zu schweigen,  aber zugleich der Überzeugung anhing, die „Fremdnutzung“ ~ 

den Begriff hatte er vor kurzem aufgeschnappt ~ der Ehefrau sofort bemerken zu 

können. 

Ein erotischer Traum schien eine Warnung zukommen zu lassen. Julia steht 

nackt, mit aufgelöstem Haar unten an einer steinernen Treppe. Auch er ist schon 

ausgezogen und geht die Treppe hinunter. Kurz bevor sie ihn in die bleichen, ge-

schmeidigen Arme nimmt, sieht er in einer der Grüfte, wie zwei menschliche Ske-

lette, aufgespießt wie Brathähnchen, jedoch in gegensätzlicher Richtung, so dass 

Füße und Köpfe zusammenliegen, sich langsam, von einem stillen Mechanismus ge-

trieben, im Kreis um ihre Achse drehen.  

Bei einem besonders langen Gespräch im Schwimmbecken bekam Zaunkönig 

einen Wadenkrampf, der ihre Liebesbeziehung  einleitete, weil sie annahm, er habe 

ihn vorgetäuscht, um mütterliche Gefühle zu erwecken.  Dass er trickreich Interesse 

an ihr bekundete, legte sie aus als Manifestation lebenstüchtiger Intelligenz, welche 

ein größeres Gewicht für sie besaß als die verständnisvollen  Kommentare zu ihren 

Eheproblemen.  Bald darauf nahm sie die  Einladung zu einem Frühstück bei ihm 

an, verzichtete jedoch auf Sekt,  da sie nicht an Alkohol gewöhnt war und  befürch-

tete, er wolle sie betrunken machen. Der Kuss, den er von ihren Lippen stahl, be-

stärkte ihren Verdacht. So kam sie ein paar Tage danach, ohne eingeladen zu sein, 

zu ihm. Der zu Besuch anwesende Bruder Zaunkönigs begriff, gab Lust auf einen 

Spaziergang vor, und sie sich resolut dem Verlangen hin, von Zaunkönig durchge-

vögelt zu werden. Er hätte den Teufel getan, sie an eheliche Treuepflichten zu ge-

mahnen, denn sie gefiel ihm und  er konnte ihr Verhalten als gerechte Reaktion auf 

stumpfe Eheerniedrigung gutheißen. Für sich selbst nahm er in Anspruch, weder eine 
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triebgesteuerte Eselei mit unvorhersehbaren Konsequenzen begangen noch die Har-

monie der Beziehung mit Aurélie gestört zu haben.  Als Garantie dafür empfand er 

Julias Stolz auf ihre vier Kinder und besonders die Fürsorglichkeit für ihre Töchter 

Silja und Timea, die erst zwölf und zehn Jahre alt waren. Die Bockenkistedter Bruch-

bude, die in ihren Augen einer norddeutschen Hausfrau beträchtliche Defizite an 

Wohnlichkeit und sogar Sauberkeit aufwies, wäre für die an ein geräumiges, neueres  

Haus gewohnten Mädchen als Alternative nicht in Betracht gekommen, abgesehen 

von Bindungen an den Vater und die Freunde der Nachbarschaft. 

Aber er hatte nicht mit Julias Willenskraft, Egoismus und Perfektionsdrang ge-

rechnet. So wie sie fast bis zur silbernen Hochzeit ein vorbildliches Eheleben führte, 

ihre demographischen Pflichten über den Standard hinaus erfüllte und, wenigstens, 

für ihre Söhne eine perfekte Mutter war, wollte sie auch eine perfekte Geliebte sein. 

Das verwirklichte sie nicht sofort, vielleicht auch weniger zielgerichtet, als es später 

erscheinen sollte, aber doch mit beträchtlicher Unbeirrbarkeit. Somit ging auch seine 

Rechnung nicht auf, weiterhin mit Aurélie zu verreisen, gemeinsame Flusswande-

rungen zu unternehmen, den Terrassenblick auf die Gänseinsel in Kukuk auszukos-

ten, vielleicht wie Meister Paul Bocuse zwei bis drei Frauen gleichzeitig als Geliebte  

zu halten. Auf das Letztere ließen sich die beiden allzu unterschiedlichen Frauen 

nicht ein, so dass eine Aufteilung der Lebensbereiche, die er sich nach dem von sei-

nem polygamen Wappenvögelchen inspirierten  Prinzip der ausgleichenden Gerech-

tigkeit vorgestellt hatte, nicht zustande kam.  

# # # 

Als die Beziehung mit Julia bereits eine entfesselte sexuelle Ritualisierung be-

kommen hatte, war sie mit der gesamten Familie in die thrakische Heimat ihres Man-

nes gefahren. Gleichzeitig unternahm Zaunkönig mit Aurélie, die seit zwei Jahren 

von ihrem Mann getrennt lebte, eine Reise durch Südfrankreich. Diese führte auch 

zur Ardèche, wo er im Kanadier die Stromschnellen auf der Höhe von Vallon Pont 

d'Arc, ohne ein einziges Mal umzukippen, meisterte. Einige Monate später begleitete 

er sie und ihre Mutter am Krankenbett ihres Vaters, der wegen eines Gehirntumors  

im Koma lag und mit dem Tropf ernährt wurde. Es war die erste und letzte Begeg-

nung mit einem Menschen, dessen Humor und soziales Engagement sie immer mit 

Bewunderung beschrieb. Manche der Vorlieben oder Begeisterungen ihres Vaters, 

wie für die Romane von Jean Giono, hatte sie  wiederum an Zaunkönig weiterge-

reicht, der ihn bei einigen der knorrigen Personen Gionos immer vor Augen hatte. 

Das Beispiel dieses sonst so lebensklugen Mannes,  der es bei klarem Bewusstsein 

nie akzeptiert hätte, als unheilbar Pflegebedürftiger ein paar Monate bis zum Tod 

hindämmern zu müssen, weil er einer aussichtslosen Therapie zugestimmt hatte, ver-

stand Zaunkönig als ein weiteres Legat von ihm: um Schmach, Wut und Bitterkeit 

des letzten Lebensabschnitts zu vermeiden, sollte man rechtzeitig konkrete Vorkeh-

rungen treffen, um nicht anderen die ultimativen Entscheidungen aufzubürden.  

Dass er selbst Wut und Verbitterung bei Aurélie auslösen würde, weil er sich 

auf seine zaunkönigliche Weise nicht gegen das Anbändeln mit einer absprungbe-

reiten Ehefrau eines muslemischen Finsterlings entschieden hatte, wurde ihm erst 

bewusst, als es keinen Ausweg mehr gab. Julias Reise mit der gesamten Familie in 

die Heimat ihres Mannes, die sie mit der vagen Hoffnung auf gelockerte  Ferienstim-

mung befürwortet hatte, erbrachte  die endgültige Ernüchterung, dass er sie anekelte. 

Ließ ihn bereits vorher jeder Schatten eines Mannes in ihrer Umgebung innerlich 
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beben, so kroch jetzt, da er ihre Ablehnung bemerkte,  die glühende Lava der Eifer-

sucht immer höher, und es war vorauszusehen, dass demnächst der Vulkan ausbre-

chen würde. Ihr ältester Sohn, Erol, ließ ihr noch eine Warnung zukommen, aber Ali 

hatte bereits ein dichtes Netz von Beobachtungen um sie gelegt, so dass er sie, als 

sie aus dem Auto einer ~ geschiedenen ~ Freundin ausstieg, in sein Auto zerrte, nach 

Hause transportierte und ihr dort mit einem gewaltigen Fausthieb die Nase zer-

schmetterte. Sie konnte sich vor weiteren Misshandlungen mit Not bei einer Nach-

barin in Sicherheit bringen, deren lungenkrebskranker Ehemann im Sauerstoffzelt 

seinem Tod entgegendämmerte. Zuflucht fand sie danach im Scheelener Frauenhaus, 

in dem aber so viele andere Opfer männlicher Wut  untergebracht waren, dass man 

sie erst zu Zaunkönig, dann zum Krankenhaus in Rothenburg brachte, wo die Nase 

wieder gerichtet wurde. Erst nach Monaten war diese wieder funktionsfähig.  Eine 

Anzeige wegen Körperverletzung wollte Julia nicht erstatten, da sie meinte, sich 

durch ihr Verhalten schuldig  gemacht zu haben, denn jene Freundin, die sie zu einer 

Arbeitsstelle bringen sollte, suchten sie und  Zaunkönig auf, nachdem sie ein paar 

Stunden bei ihm verbracht hatte.  

Sie beantragte die Scheidung und zog zusammen  mit ihrem achtzigjährigen Va-

ter in eine Wohnung in Tymbeke, weil sie dort von ihren bei Ali gebliebenen Kindern 

jederzeit schnell erreichbar war. Dieser verfolgte sie  unentwegt weiter, um heraus-

zufinden, wer der Verursacher seines Unglücks war, der ihm bereits die Frau weg-

genommen hatte und es auch auf seine Kinder, vor allem die Mädchen, abgesehen 

haben musste, denn unvorstellbar war für ihn, dass jemand andere Ziele als er ver-

folgen könnte. Somit beschimpfte und bedrohte er im Verlauf des Winters 1998/99 

mehrere Männer aus umliegenden Ortschaften, die für solches Unbill in Frage kom-

men konnten, zumeist aus wohlhabenderen Kreisen. Da die von einem brüllenden 

Ausländer zur Rede Gestellten nicht wussten, was sie angerichtet haben sollten,  re-

agierten sie zunächst mit Verblüffung. Das  legte Ali als Schuldgeständnis aus und 

unterstrich mit noch bedrohlicherer Gestikulation seine Beschimpfungen und Vor-

würfe, bis sich weitere Personen einmischten und die Polizei zu informieren drohten, 

was ihn zum Rückzug zwang. Das war alles recht komisch, wenn es nicht ähnlich 

Zaunkönig selbst betroffen hätte.  

# # # 

An einem regnerischen Sonntagmorgen im Februar, als auf Straßen und Feldern 

noch schmutzige Schneereste herumlagen, brachte er Julia von seiner zu ihrer Woh-

nung in Tymbeke.  Da versperrte ihnen Alis Auto den Weg, der daraus hervorstürzte 

und mit berserkerhafter Gewalt den endlich erwischten „Schweinehund“ aus dem 

Auto zerren wollte. Der aber gab Gas, manövrierte an dem anderen Auto vorbei und 

brachte, zum Schluss zu Fuß durch ein paar Gärten, Julia in Sicherheit. Nachdem sie 

sich verabschiedeten, tauchte der schnaubende Ali auf, stürzte sich auf die „schwule 

Sau“, die ihm „Haus  und Kinder wegnehmen“ wolle, und begann, den zu Boden 

Geschlagenen zu würgen. Der versuchte, den Griff zu lockern, schrie laut um Hilfe 

und dachte daran, wie er kürzlich einen jämmerlich kreischenden Eichelhäher aus 

den Fängen eines Habichts befreit hatte,  aber als  er die hervorquellenden Augen 

seines Möchtegernhenkers sah, kam ihm ulkiger Weise die Arie des Osmin der Ent-

führung aus dem Serail in den Sinn: „Ha, wie will ich triumphieren, wenn sie euch 

zum Richtplatz führen und die Hälse schnüren zu, schnüren zu ...“ Als ob  der Geist 

Mozarts intervenierte, lockerte sich der Würgegriff. Sogleich kamen auch Julia und 

ihr greiser Vater  aus dem Haus hervor,  und rief ein Nachbar von seinem Fenster 
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aus, er habe die Polizei angerufen. Das alles  bewog Ali, von Zaunkönig herabzu-

steigen und sich mit Racheschwüren zu seinem Auto zu trollen. Bald erhielt Zaun-

könig eine Anzeige, dass er dieses Auto geschrammt habe. Die Anzeige wurde  bei  

einer öffentlichen Verhandlung im Scheelener Amtsgericht als unbegründet zurück-

gewiesen, da keiner der Sachverständigen eine justiziable Schramme feststellen 

konnte. Wie auch bei der später erfolgten Ehescheidung hatte Alis Rechtsanwalt, der 

ihm die Klage als Gegenzug zur Anzeige wegen Körperverletzung anriet, Angst vor 

seinem cholerischen Mandanten. Der wurde auch noch einmal tätlich, als die unvor-

sichtige Julia, im Vertrauen auf seine heuchlerischen Zusagen, zu einer Geburtstags-

feier Adrians, ihres zweiten Sohnes,  das gemeinsame Haus aufsuchte. Als sie wieder 

gehen wollte, fiel Ali über sie her, zerschmetterte eine Flasche auf dem Fußboden 

neben dem Kopf der Gestürzten und bedrohte sie mit einem Messer. Auf ihre Schreie 

eilte Erol herbei, was den Blindwütigen abhielt, die „abgehackte Sau“, wie er sie 

titulierte,  die er „so sehr geliebt“ habe, abzustechen. Auch diesmal wollte sie keine 

Anzeige erstatten, sie sei doch kein Auto, welches der deutschen Justiz als höchstes 

Gut gelte.   

# # # 

Julia, die „ausgewilderte Ehefrau“, wie sie sich selbst bezeichnete, verzichtete 

bei der Scheidung auf ihre Haushälfte sowie das Zusammenleben mit den Töchtern, 

obwohl sie wusste, dass der Ex-Ehemann mit Verleumdungen und theatralischem 

Selbstmitleid sie ihr zu entfremden suchte. Sie vertraute auf den weiblichen Men-

schenverstand, den eigenen und der Töchter, sowie eine „göttliche“  Gerechtigkeit, 

die demjenigen, der alles kriegen will, den Überdruss bald nachliefert. Was jenen 

„Gott“ anbelangt, hielt sie treu zu ihm, auch die perfidesten theologischen Argu-

mente Zaunkönigs konnten ihren Glauben nicht anfechten. Wichtig war es ihr, Ar-

beit zu finden. Für ihren Beruf als Bankkauffrau war sie mit 45 Jahren zu alt. In 

einem Supermarkt bekam sie eine feste Anstellung als Kassiererin, bald auch Aner-

kennung, was nicht nur auf ihrer Pflichterfüllung beruhte, sondern auch auf dem klug 

distanzierten Umgang mit Vorgesetzen und geduldig sensibler Freundlichkeit mit 

Kolleginnen. Aber das betraf nur die 40 Wochenstunden des Arbeitsvertrags. Wäh-

rend der anderen Zeit verwandelte sie sich zielstrebig in die Geliebte eines Mannes, 

dessen diesbezügliche Wünsche sie aus geringsten Andeutungen erschloss. So ließ 

sie ihre kräftigen, kupferrotgoldenen Haare, die ihn an die Bankierstochter Frauke in 

der Försterei und erste Küsse erinnerten, wieder lang, zu  einem  dicken Zopf heran-

wachsen.  Einer weiteren Andeutung gehorchend, bot sie ihm ihren glattrasierten 

Venushügel,  sobald sie der ehelichen Kontrolle und den Pflichten entronnen war. 

Als er sich über das Verdikt  einer Borges- Spezialistin moquierte, dass keine Frau 

einem Mann obszöne Briefe schreiben würde, erhielt er kurz darauf eine lange, zum 

Teil gereimte Epistel Julias, die Aretino nicht schlüpfriger gedichtet hätte, und dieser 

ersten Manifestation offenherzigen weiblichen Begehrens sollten Tausende folgen.  

Als er einmal eine, seine Odaliske erwähnte, rundeten sich ihre  entsprechenden Kör-

performen und begann sie einen Kursus für Bauchtanz. Gelegentlich  konfrontierte 

sie ihn mit Entscheidungen, die über den Horizont seiner Einstellungen und Begier-

den hinausschossen, aber das Leben hatte ihn gelehrt, den eigenen Standpunkt hin-

sichtlich weiblicher Belange zumindest mit Flexibilität, besser mit Toleranz, noch 

besser mit  Wohlwollen der anderen Seite gegenüber zu vertreten, so dass er den 

diskreten Piercingschmuck ihrer Brustwarzen und Schamlippen nicht nur unbean-

standet begrüßte, sondern auch die anfallenden Kosten übernahm und selbst beinahe 
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ohnmächtig wurde, als er sah, wie der geschwätzigen, jungen Betreiberin eines die-

ser neuen „Piercingstudios“ an der delikatesten Stelle der Geliebten die Lochzange 

abrutschte.  

# # # 

Als Zaunkönig den ersten anonymen Brief  erhielt, war Aurélie noch nicht dar-

über informiert, wie eng die Beziehung zwischen ihm und der von ihr ein paarmal 

wahrgenommenen rothaarigen „Mutter vieler Kinder“ gediehen war. Da sie selbst 

mit  pubertären Bocksprüngen ihres Sohnes und garstigen Kapriolen ihrer Tochter,  

aber auch eigenen Gesundheitsproblemen belastet war, wollte er ihr nicht zusätzlich 

mit der Offenbarung seiner Konflikte Leid zufügen. Es war das übliche männliche 

Süppchen aus Feigheit und egoistischem Opportunismus, welches ein Schuss für-

sorglicher Rahm aufhellen oder mildern sollte, um es schließlich noch ungenießbarer 

zu machen. Wie schon ein paarmal in ähnlichen Situationen setzte  er eine zer-

knirschte Leichenbittermiene auf und suchte den Schaden zu begrenzen durch ge-

duldiges Hinnehmen der Beschimpfungen,  Abwarten und Abgabe leiser Signale un-

verbrüchlicher Zuneigung.  

Den zweiten, ebenfalls mit einer alten Schreibmaschine getippten Brief erhielt 

Aurélie, sie sollte Zaunkönig „nach  seiner rothaarigen Gefährtin befragen, bevor es 

zu spät ist!“ Unterschrieben waren die Zeilen von einem „Freund, der es gut mit 

Euch meint!“  Insgesamt richtete der „Freund“ vier mit Ausrufezeichen gespickte 

Briefe an Aurélie, Zaunkönig und Julia, die außerdem angab, einen warnenden Te-

lefonanruf mit verstellter Stimme erhalten zu haben. Das Rätselraten um den Ano-

nymus, das sie nach der unausweichlich gewordenen Beichte zu dritt anstellten, 

ergab auf Grund von Diktion und Charakterindizien als einzig möglichen Absender 

Aurélies Mann Michael, von dem sie sich längst getrennt hatte, der sie aber, als er 

ihre Entschlossenheit  feststellte, mit allen  Mitteln, auch indem er Zwang auf die 

Kinder ausübte, zurückholen wollte. Zaunkönig schrieb ihm einen empörten Brief, 

den er allerdings nach einiger Zeit bereuen sollte, denn nach mancherlei Überlegun-

gen kamen er und Freunde Aurélies zu dem Schluss, dass Michael nicht der Brief-

schreiber gewesen sein konnte, sondern allein Julia in Frage kam, die eine Entschei-

dung erzwingen wollte. Aber auch viele Jahre später wollte sie die intrigante Schand-

tat nicht gestehen, sondern entzog sich mit sibyllinischen Scherzen. 

II: Neue Lebenswelten 

Kündigung. Tod des Gärtners. Pfahlsitzen. Umzug. Tod des Schmiedes.  Waffenbrüder.  

Thüringer Verwandtschaft. 

Fast 30 Jahre lebte er bereits in seinem malerisch heruntergekommenen Bauern-

haus von Bockenkistedt, das er manchmal verdächtigte, ihn als sensiblen, verständ-

nisvollen Mieter ausgesucht und an sich gebunden zu haben. Jetzt, im turbulenten 

Jahr 2000, als ein rachsüchtiger Türke in der Dunkelheit zwischen den Hofeichen 

herumschlich, Aurélie berechtigte, bittere Vorwürfe machte, Julia nicht immer lie-

besbereite Bajadere war, erhielt er im November einen Brief des Vermieters Emil 

Lämmertüns.  Einst, vielleicht noch bis vor fünf Jahren, bestand ein gutes, fast ver-

trautes Einvernehmen zwischen Zaunkönig und dem 25 Jahre jüngeren Emil, und  
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keine der ~ von einst 200 auf jetzt 1000 Mark gesteigerten ~ Mieterhöhungen  er-

schien ihm ungerechtfertigt.  Diesmal  ärgerte ihn der juristisch anmaßende Ton der 

Mitteilung und die unmäßige Erhöhung um 300 Mark.  Da er sie auslegte als Kalkül 

des Vermieters, dass der alte Sack das Jahrzehnte lange Mietverhältnis nicht mehr 

kündigen würde, auch wegen der  Mühen eines Umzugs,  kündigte er selbst grob und 

postwendend. Zufälligerweise war gerade eine mieterfreundliche Gesetzesnovelle 

gültig, und so konnte er innerhalb von drei Monaten ausziehen, während er nach den 

alten Bestimmungen mindestens noch ein Jahr lang hätte Miete zahlen müssen.  

Emils unverschämte Forderung, die auch von dessen Schwager Hinnerk Hüm-

pel als unkluges Schlachten eines Dukatenesels gewertet wurde, war nur der letzte 

Anstoß, von Bockenkistedt wegzuziehen.  Das Wegsterben der alten Freunde und 

Bekannten sowie  die durch Großraumställe, Biogasanlagen und Silageberge ver-

schandelte Feldmark, außerdem der Schwund von Tier- und Pflanzenarten, der ihm 

besonders durch den Kontrast zur intakteren Natur Mecklenburgs auffiel, schließlich 

auch ein paar Alterszipperlein ~ ließen ihn ein bequemeres Wohnhaus suchen. Er 

fand ein älteres Einfamilienhaus, das sich ein  Dorfschullehrer in den 1950er Jahren 

am Rand des späteren Landschaftsschutzgebietes von Schoßlingen als Altersruhesitz 

gebaut, aber nicht mehr genutzt hatte. Seine Erbin, eine jener feinen Damen aus ver-

gangener Zeit, mit dem Vornamen Adele, nahm Zaunkönig geschickt für sich ein 

mit der  Absichtserklärung im Garten einen Ginkgo Biloba zu pflanzen. Sie erlaubte 

dem solcherart als Natur- und Goetheliebhaber Ausgewiesenen sogar jegliche Ver-

änderung am und im Haus, was sie allen anderen Mietern vor ihm strikt untersagt 

hatte. Der Ginkgo erreichte in den nächsten fünf  Jahren, die sie noch leben sollte,  

eine Höhe von fünf Metern,  aber trug keine Früchte. 

# # # 

Er kannte das Dorf Schoßlingen, hatte es häufiger aufgesucht, um Pflanzen aus 

der dortigen Gärtnerei Wolfgang Grünfinks zu kaufen. Dieser ständig hilfsbereite, 

kulturbeflissene Mann, der seine in chaotischer Freiheit  heranwachsenden Pflanzen 

mit all ihren Eigenheiten und lateinischen Namen kannte, der einst dem Liebesidyll 

von Zaunkönig und  Charlotte einen Pflaumenbaum spendierte, welcher  außeror-

dentlich aromatische Früchte trug, beging vor sieben Jahren Selbstmord. Zaunkönig, 

der für seinen Garten  nur noch wenig Zeit aufbringen konnte, hatte ihn einmal zu-

fälligerweise vor einem Scheelener Supermarkt getroffen, sichtbar eingefallen, ein 

verzweifelter Schatten des gesund lebenden und aussehenden Naturfreunds. Wahr-

scheinlich hatte  der Krebskranke bereits den Plan gefasst, der „ständigen Erniedri-

gung“ eines künstlichen Darmausgangs  durch Suizid zu entkommen. Später erfuhr 

Zaunkönig von seiner Anzeige in der Scheelener Zeitung, in der er sich von seinen 

Freunden, Bekannten und Kunden verabschiedete.  

Von ihm hatte er Informationen über die  kulturelle Entwicklung des 1000 Jahre 

alten, wohlhabenden, von einer neugotischen Kirche gekrönten Dorfes Schoßlingen  

erhalten. So wurde 1972 in den Hügeln am östlichen Dorfrand Webers Freischütz 

aufgeführt, wobei auch Pferde mitspielten. Der Erfolg der Vierbeiner bewog die 

Oberen, diese noch einmal anlässlich einer Inszenierung der Dorfchronik zur Gel-

tung zu bringen, aber ein tagelanger Dauerregen vergraulte die Besucher. Erfolgrei-

cher als das anspruchsvolle Schauspiel mit Rossen, Reitern und blondzopfiger 

Trachtenkeuschheit  wurde in den folgenden Jahren das  Pfahlsitzen, bei dem fünf 

jüngere  Männer und ebenso viele  Frauen auf Pfählen ausharrten, bis sie herunter-

fielen. Der oder die letzte erhielt die Pfahlsitzsiegermedaille für die Leistung, sich 
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tagelang, auch nachts, von betrunkenen Lümmeln bewundern zu lassen. Als einige 

Nachbardörfer wie Waartzen, Rülpsel oder Himmelpforz dieses Spektakel nachahm-

ten, mit anderer Sitzbreite und Pfahlhöhe, strengte der Gemeinderat von Schoßlingen 

einen Prozess wegen Verletzung geistiger Eigentumsrechte an, musste aber eine ver-

waltungsgerichtliche Niederlage hinnehmen. Die Gegenseite konnte nämlich auf den 

Säulenheiligen Symeon verweisen, welcher bereits im 5. Jahrhundert bis zu seinem 

durch einen Riesenwurm herbeigeführten Tod auf einer Säule ausharrte. Daraufhin 

stellte man den über Jahre hinweg einzigartigen norddeutschen Pfahlsitzwettbewerb 

ein, der aber später mit größerer Cleverness von dem Heidedorf Lossau vermarktet 

wurde. Von nun an gab es in Schoßlingen nur noch dreimal im Jahr Kuchen, welcher  

im Gemeindebackofen gebacken wurde. Beim Gastspiel eines plattdeutschen Thea-

terensembles saß Zaunkönig mit knapp zehn anderen Besuchern aus dem 2000-See-

lendorf  im Aufführungsraum des Gemeindehauses  und spendete Beifall, soviel er 

konnte.  

# # # 

Den Umzug wollte er mit einem PKW-Anhänger selbst, ohne Hilfe,  bewerk-

stelligen, wie im Jahr 1971, als er von Hamburg nach Bockenkistedt zog. Obwohl er 

die Trennung von den 8.000 Bänden argentinische Literatur immer noch als 

schmerzhaft empfand, konnte oder musste er sich beglückwünschen, dass ihm die 

Hamburger  Staatsbibliothek diese einmalige  Sammlung  für 50.000 Mark abgekauft 

hatte. Da es sich zu einem beträchtlichen Teil um Ausgaben handelte, die wegen 

säurehaltigen Papiers zusehends vom Zerfall bedroht waren, konnte sie nur eine mit 

klimatisierten Räumen und Restaurierungsanlagen ausgestattete Institution retten. Es 

war nach wie vor fraglich, ob in Argentinien Interesse an der eigenen Literatur in 

gebührender Weise bestand und die Biblioteca Nacional willens war, ihre 1974 äu-

ßerst  lückenhaften Bestände aufzufüllen. Ein Teil der Bücher hätte die wirtschaftli-

che Dauerkrise Argentiniens nicht überstanden. Insofern fühlte sich Zaunkönig auch 

freigesprochen vom verschleierten, in einem Roman versteckten  Vorwurf David 

Viñas´, in Germaniens Tundra der Welt die literarischen Schätze  Argentiniens vor-

zuenthalten.  Da in dem neuen Haus nicht so viel Platz war wie in dem alten, hätte 

er die Argentinienbestände auch nicht übersichtlich unterbringen können.  

       Aber obwohl er vernünftige Argumente für ihre Abgabe vorbringen konnte, und 

noch ein paar Tausend andere Bücher genügend Regale füllten, empfand er so etwas 

wie den Phantomschmerz nach einer Amputation, denn er kannte sie  ja alle, hatte 

mit ihnen gearbeitet, konnte, wenn ihm ein Beleg oder Zitat fehlte, blindlings die 

bücherne Quelle aufsuchen. Sie bildeten einen Teil seines Gedächtnisses. Andere 

wiederum fehlten ihm als trostspendende Lieblinge,  die, an einer beliebigen Stelle 

aufgeschlagen, ihn sofort in ihre Stimmung oder Handlung hineinzogen, ihm viel-

leicht einen neue Nuance boten, aber vor allem durch ihr Vertrautsein Linderung 

oder stärkender Zuspruch bedeuteten. Schließlich gab es noch die vielen anderen, 

die er nur angelesen oder gerade katalogisiert hatte, stumme Mahner, die ihm ins 

Gewissen riefen, dass er sich noch lange nicht zur Ruhe setzen könne, dass einige 

Projekte ausstünden, er endlich in die Hufe kommen solle.   

Noch etwas kam hinzu, eine ungern eingestandene existentielle Dimension, die 

für das Selbstverständnis mancher Kollegen zumindest ebenso wichtig war. Zwar 

konnte die Argentiniensektion seiner Bestände keineswegs die Bewunderung man-

cher Privatbibliotheken hervorrufen wie etwa die des Millionärs Fürstenberg, war 
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sie doch, wie seine übrige Sammlung, als Arbeitsinstrument entstanden, und die ex-

quisiten Ausgaben und bibliophilen Schmuckstücke hatten sich eher zufällig hinzu-

gesellt. Dennoch verknüpfte sich mit den Bücherschätzen Privilegiertsein, bedeute-

ten sie Distinktion, auch wenn er sich dagegen verwahrte, was aber nach Jahrzehnten 

unentwegter Bücherkäufe nicht plausibel erscheinen konnte.  Insofern überkam ihn 

lange Zeit, da nun das Herzstück seiner Sammlung fehlte, das Gefühl des Degra-

diertseins, vielleicht einer existentiellen Niederlage  oder einer unwiderruflichen Ab-

dankung. Irgendwann, nachdem allmählich eine argentinische Handbibliothek nach-

gekauft worden war, entschwand  dieser Nebel und er konnte wieder blindlings ent-

fallene Zitate oder den gesuchten Trost finden.  

Und noch etwas anderes fehlte ihm in dem neuen Haus. Das war der raumbe-

herrschende Kamin in Bockenkistedt, Kulisse und Komplize zahlloser Gastmähler, 

Gespräche, Trinkgelage, Meditationen oder Ausschweifungen. Nach und nach er-

richtete er auf dem hügeligen, baumbestandenen Gartengrundstück von Schoßlingen 

lauschige Hütten und  Terrassensitzplätze, aber das knisternde Kaminfeuer  mit sei-

ner magisch atmenden Glut, der sanftwürzige Räucherduft der Buchenscheite, die 

Unbequemlichkeit der hölzernen Sessel, die irgendwann das Bedürfnis nach Tanz 

oder Ähnlichem erweckten, konnten nicht gleichwertig ersetzt werden. 

# # # 

Gernot Willehalm, der Schmied, hatte im Verlauf der vergangenen zwölf Jahre, 

seit sie sich kannten, ebenso viele eiserne Gegenstände nach Zaunkönigs Entwürfen 

angefertigt, einige im gefälligen „Schweinsfußjugendstil“, die ihm viel Kunstfertig-

keit abverlangten. Der letzte für das neue Domizil angefertigte Gegenstand war ein 

runder, einen guten Meter hoher Briefkasten, der auf einem in sich gewundenen 

halbkreisförmigen Eisenband ruhte und mit einem kecken Posthorn abschloss. Brief-

träger und Zeitungsboten mussten trotz des goldglänzenden Signals mehrfach unter-

richtet werden, dass es sich keineswegs um eine schwarze Babyklappe handelte, son-

dern der breite Schlitz nur zur Aufnahme von Briefen, Zeitschriften und schmalen 

Büchersendungen diene. Ein paar weitere von Gernot  gefertigte  solide Gebrauchs-

gegenstände, waren vor allem für Reisen mit Zelt und Boot  bestimmt. Dass sie 

manchmal recht ungefüge ausfielen und beim Einhebeln in den Gepäckraum des Au-

tos Schwierigkeiten bereiteten, schmälerte Zaunkönigs Anerkennung der Schmiede-

künste des Freundes um keinen Deut. Einmal erwies sich sogar  einer dieser wuchtig 

ausgefallenen Gegenstände als besonderer Schutz. Auf einer Reise  mit Aurélie hatte 

er irgendwo in Brandenburg das  Zelt in Havelnähe aufgeschlagen, den Kanadier im 

Abstand von zehn Metern gelagert und zwischen Zelt und  Boot die schmiedeeiserne 

Feuerpfanne Gernots gestellt, deren angeschraubte Beine eine bequeme Arbeitshöhe 

für das Grillen oder einen Spießbraten erlaubten. In der Nacht erfasste eine Sturmbö 

den Kanadier und hätte ihn beinahe auf das  Zelt geschleudert, wäre er nicht durch 

das stämmige, zentnerschwere Monster  festgehalten worden.  

Nach der Wende, ab 1990,  konnte Gernot  wieder Kontakt mit seiner Schwester 

aufnehmen, der viele Jahre lang wegen ihrer Ehe mit einem Offizier der DDR- Ar-

mee  unterbrochen war. Sie war sein einziges verbliebenes Familienmitglied, und 

allmählich erwuchs für ihn im Spreewald, wo sie mit ihrem Mann lebte, ein Freun-

deskreis, wie er ihn eigentlich nur vor Jahrzehnten, als junger Schmiedemeister, in 

der Schweiz  meinte gefunden zu haben.  Damals, fühlte er sich glücklich im Kreis 

gleichaltriger Deutscher, die ebenfalls im wohlhabenden Nachbarland das Geld für 

ihre zukünftige Existenz in der BRD erwarben. 
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 Der Auftrag, zwei Wetterfahnen in Wildschweinform aus getriebenem Kupfer 

für die neuen Freunde anzufertigen, erfüllte ihn mit freudiger Genugtuung.  Er er-

wähnte, dass man ihm unter der Hand Pistolen aus Volksarmeebeständen angeboten 

habe. Zaunkönig war interessiert, eine zu erwerben zum Zweck des Selbstmords, 

obwohl noch kein angemessener Monolog gedichtet vorlag,  sowie wegen ungewis-

ser Ängste vor dem rachsüchtigen Ali. Aber bis die Kupferwildschweine fertigge-

stellt und Gernot wieder in den Osten fahren konnte, vergingen mehrere Monate, 

während denen er auf legale Weise eine Pistole Kaliber 9 mm erwarb. Da er an Ger-

nots Reaktion bemerkte, dass ihm ein Rücktritt von dem Kauf ungelegen kam, aus 

Furcht, unzuverlässig zu gelten, gab er ihm die mit den Spreewäldern vereinbarten 

1000 Mark, mit der Absicht, ihm dann die Waffe  zu überlassen.   

Als er ihn kurz nach der mit Krisula unternommenen Reise wiedersah,  erschien 

er ihm jämmerlich verändert, in sich gekehrt, kleinlaut,  deprimiert, wie er ihn noch 

nie erlebt hatte. Jene „Freunde“ hätten behauptet, nachdem er mit ihnen bis tief in 

die Nacht  gezecht, dass er die Wetterwildschweine gar nicht abgeliefert und irgend-

welche tausend Mark, sogar noch für eine illegale Waffe, keinem von ihnen ausge-

händigt habe. Krisula entzog sich der ehelichen Solidarität, es seien seine Kumpane, 

mit denen er ins Reine kommen solle. Die aber drohten ihm wegen „krummer Ge-

schäfte“ eine Anzeige an. Es war wohl die bitterste Enttäuschung in seinem Leben. 

Noch am selben Tag fuhren sie die 500 Kilometer wieder nach Hause. Eine Anzeige 

bei der dortigen Polizei hielten seine Frau und er für nutzlos, da keine Belege vor-

handen waren. Zaunkönigs Vermutung, dass die dominante, im Unterschied zu Ger-

not nicht auf den Mund gefallene Krisula mit den Betrügern unter einer Decke ge-

steckt habe, wollte er nicht ausschließen, aber in seiner Einsilbigkeit, vielleicht auch 

weil er sich schämte, betrunken  und feige vor den Banditen gewesen zu sein, ließen 

sich keine Einzelheiten über den Verlauf des Wiedersehens sowie die Rolle seiner 

Verwandten herausbringen, und Zaunkönig wollte ihn nicht verhörsmäßig befragen.  

Da Krisula bald darauf ins Krankenhaus kam, wo sie nach ein paar Monaten 

starb, konnte nie die Wahrheit über den Verbleib der Kupferwildschweine in Erfah-

rung gebracht werden; das  Mitgefühl mit dem Witwer und der trauernden Tochter 

ließ es nicht zu. Gernot erholte sich nie wieder von den Schicksalsschlägen, außer-

dem zermürbten ihn die Behördengänge, die nötig wurden, da ihm Krisula keine 

Vollmacht für seine Konten erteilt hatte. Er habe wohl kein Vertrauen zu ihr und 

wolle ihren baldigen Tod. Einmal, im Spätherbst 2004, stürzte er vom Fahrrad, 

wurde bettlägerig, schleppte sich in die Schmiede, aber zusehends kränker und kraft-

loser wieder ins Bett zurück. Zaunkönigs häufige Besuche wurden misstrauisch von 

der fetten Tochter, dem arbeitsscheuen Schwiegersohn und den drei gierigen Enke-

linnen überwacht, die in Erwartung von  Ende und Erbe vorübergehend in sein Haus 

gezogen waren. Früchtejoghurts, Obst und Süßigkeiten, die er ihm wunschgemäß 

mitbrachte, fraßen die scharfäugigen Luderchen oder deren Mutter weg, während ihn 

ein schnell wuchernder Lungenkrebs verzehrte. Nur seine müden Augen brachten 

zum Ausdruck, was er wegen der ständigen Präsenz von Aufpassern nicht zu sagen 

wagte. Er starb zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau, ohne deren Zanken, und Keifen 

ihm anscheinend das Leben vergällt war. Ihre schnöde Missachtung seiner Wünsche 

und Würde schien er immer wahrgenommen zu haben, aber die gehörte zu seinem 

Dasein wie der „Faulenzer“, der ihm das Werkstück hielt, der Amboss und die Esse, 

in der er das Eisen auf Weißglut brachte. Auch sein hellblauer Wellensittich war 

nach und nach, von Verlust zu Verlust, verstummt und schließlich eingegangen. 
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# # # 

Was jene Pistole betraf, die Zaunkönig nach der Aktualisierung seines Jugend-

jagdscheins mit der Begründung erwerben konnte, bei „Einladungen zur Sauenjagd“ 

auch mit einer Kurzwaffe gerüstet sein zu müssen, kam sie nur für ein paar Probe-

schüsse in der Silvesterzeit zum Einsatz. Sie symbolisierte eine merkwürdige Vari-

ante der Waffenbrüderschaft, welche bereits auf Grund der sprachlichen Tatsache, 

dass eine Waffenschwesternschaft erst noch erfunden werden müsste, als ein Kon-

stitutivum männlicher Solidarität gelten kann. Der Waffenbruder Zaunkönigs, in die-

sem Zusammenhang, war Gottlieb Wotsch, als Revierförster zuständig für die  

Scheelener Gemarkungen, die den  Privatforst der Bockenkistedter Bauern halb-

kreisförmig umarmten. In Bezug auf die Männlichkeit entsprach der baumstark un-

tersetzte Wotsch vielleicht manchen weiblichen Wunschvorstellungen, bis auf sein 

Gesicht, das, fast immer rot angelaufen, von einem gewaltigen, noch röteren Zinken 

beherrscht wurde. Da Stirn und Kinn gleichmäßig nach hinten flohen, ließ sich bei 

Profilansicht der Kopf eines Schwarzstorchs oder Marabus assoziieren, aber der Ge-

samteindruck lief eher auf Rübezahl hinaus. In Erinnerung an den Förster Bismarck 

seiner Jugend hatte ihn Zaunkönig angesprochen, traf ihn dann gelegentlich beim 

Joggen und wurde einmal im Wald zum Probeschießen mit seiner  Pistole, auf einen 

Baumstubben, eingeladen, was die Bruderschaft eröffnete. Damals war Gottlieb   

Wotsch von Weiblichkeit umgeben. Er hatte eine hübsche,  selbstbewusste Frau  und 

vier Töchter, zauberhafte Geschöpfe, von außen betrachtet, von denen die Älteste 

fünfzehn Jahre sein mochte.  

Fünf Jahre später reichte seine Frau die Scheidung ein,  was er nicht verstehen 

konnte, und ließ ihn mit den immer flüggeren Mädchen im Scheelener Forstverwal-

tungshaus allein. In dieser Zeit bezogen Julia und ihr alter Vater eine Mietwohnung 

in Tymbeke. Der Zufall wollte es, dass Gottlieb eine Beziehung mit Hermine Quil-

linger eingegangen war, der das Haus gehörte. Zaunkönig, den Gottlieb von seiner 

Ehekatastrophe und dem frisch erblühten Liebesglück auf dem Laufenden gehalten 

hatte, lud ihn und Hermine im Einvernehmen mit Julia ein, da ihr auch an einem 

persönlicheren Verhältnis mit der Hauswirtin gelegen war. So saßen dann der ver-

liebt herumturtelnde Rübezahl neben der Wasserstoffblondine in seinem Bocken-

kistedter Wohnzimmer. Hermine, dreizehn Jahre älter als Gottlieb, verstand es über-

zeugend, die  Restbestände ihrer weiblichen Reize hervorzustreichen und sogar kul-

turelle Interessen zu offenbaren, wenigstens hatte sie mit einem positiven Gesichts-

ausdruck Zaunkönigs Erläuterung zu einem Rachmaninovschen Klavierkonzert quit-

tiert, das er bei ihrer Ankunft abschaltete. „Mienchen“ werde in Tymbeke wie eine 

Heilige verehrt, unterstrich der fromme Gottlieb, spräche bei jeder Beerdigung den 

Trauernden tief empfundenen Trost zu, sei früher auch im Kirchenchor tätig gewe-

sen, verhelfe aber weiterhin bei Spendenaktionen den Tymbekern zu einem guten 

Gewissen. Gipfel  ihrer  aufopferungsvollen Barmherzigkeit sei die Pflege des auf 

Grund eines Unfalls querschnittgelähmten Pflegesohns Erwin. Die letzten Nächte 

habe er beiwohnen dürfen, mit welcher Engelsgeduld, stundenlang, Erwin von ihr 

„abgeführt“ wurde, dabei verdrehte er andächtig die Augen. Anscheinend mit der 

Absicht sie zu umarmen, schob er seine Hand  hinter der Sofarückenlehne zu  ihr,  

griff aber in einen Spinnenkokon, der  Zaunkönigs dilettantischem Hausputz entgan-

gen war. Das Spinnengewebe demonstrierte er der Angebeteten wie eine Trophäe 

mit dem Kommentar seiner puterroten Energienase, dass er im Wohnbereich keiner-

lei Ungeziefer je geduldet habe und niemals dulden würde.   
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In den folgenden Monaten war er Mienchens Faktotum, ständig mit Besen und 

Putztuch im Haus, mit Spaten, Schere, Säge und Elektrobohrer im  Hundert- Quad-

ratmeter-Gärtchen in Aktion, während sie Pumer, ihren schwarzgelockten Retriever, 

mit immer zärtlicheren Kosenamen benannte und, wenn er angetrottet kam, mit Be-

kundungen größter Innigkeit herzte. Da Gottlieb Zaunkönigs Ängste verstand, dass 

Ali oder ein von ihm angeheuerter Landsmann nachts mit  strafender Absicht um 

sein Haus herumschleichen könnte, nannte er ihm einen befreundeten Waffenhänd-

ler. Dieser verkaufte ihm, mit einem kleinen Preisnachlass, eine 9 mm-Pistole und 

Munition, für deren Erwerb  ebenfalls eine amtliche Genehmigung vorliegen musste. 

Aber abgesehen von einer verdächtigen Zigarettenkippe und  einmal einem hinter 

den Eichen verschwindenden Schatten, bestätigten keine weiteren Indizien einen 

herumgeisternden Türken.  

Hingegen wurde ruchbar, dass Gottlieb nachts in der Nähe von Hermines 

Schlafzimmerfenster durch die Büsche schleiche und dabei, was sie sehr ängstige, 

seine „Pumpgun“ durchlade. Als ihn Zaunkönig fragte, was von solch  absurdem 

Gerücht  zu halten sei, erfuhr er von ihm die Geschichte. Er sei eines Abends bei 

Dunkelheit zurückgekommen und habe, bevor er das Haus betrat, noch einmal seine 

Repetierjagdflinte überprüft, ob sie entladen sei. Das habe Mienchen gehört, die ihn 

~ hysterisch schreiend, so dass es alle Hausbewohner und Nachbarn  mitbekamen ~ 

beschuldigte, er wolle sie und Pumer und Erwin ermorden. Das sei der Endpunkt 

einer bitteren Entwicklung.  Zuvor habe er auf ihre Bitten hin die Anliegerwohnung 

im Haus gekauft, dafür einen Kredit von 100.000 Euro aufgenommen, außerdem ein 

teures Wasserbett, ebenfalls auf  ihren Wunsch und gewisse Versprechungen hin, 

angeschafft. Dann aber habe sie, Zug um Zug, zu verstehen gegeben, dass er ihr 

nichts mehr bedeute. Beim „Abführen“ des Pflegesohns durfte er ihr nicht mehr as-

sistieren, sodann bemäkelte sie die Ergebnisse seiner Heimwerkertätigkeit, außer-

dem wurde er vom Wasserbett verwiesen, weil er schnarche, und jetzt solle er aus 

dem Haus getrieben werden mit der Unterstellung gewalttätiger Übergriffe und 

Mordabsichten.  

Gottlieb zog in eine Dienstwohnung und eine seiner Töchter, eine schwarzhaa-

rige, wie ein Schlot rauchende Natter, die sich mit  Hermine komplizenhaft verstand,  

bezog die Wohnung, die der Vater weiterhin finanzierte. Mienchen wiederum hatte 

sich ein neues Opfer ausgesucht, Julias greisen Vater Wilhelm, der sich von dem 

wasserstoffblonden Barmherzigkeitsengel umschmeicheln ließ, aber dabei die Kon-

trolle über seine Finanzen behielt und  die Dummheiten des „Försters vom Silber-

wald“, wie er Gottlieb spöttisch titulierte,  nie begehen würde. Ebenso machte er sich 

lustig über das „eigenartige Vergnügen“, einem  Jüngling, der einen schnellen BMW 

fahren konnte, eine wöchentliche Viagraration von der Krankenkasse finanziert be-

kam und seine Freundin verprügelte, „mit dem Finger im Arsch herumzupulen“. Der 

achtzigjährige Wilhelm ließ sich drei Jahre lang auf moderate Weise ausnehmen und 

genoss die zärtlichen Komplimente der locker bekleideten Hauswirtin wegen seiner 

Klugheit, Bildung, feinen Düfte, ehrwürdigen Haare. Dabei tranken sie süßen „Rot-

käppchensekt“. Als Hermines Forderungen dreister wurden, zog  er in ein Altersheim 

und Julia in Zaunkönigs Haus, von wo aus sie ihn täglich besuchen konnte. Die un-

nütze Pistole übergab Zaunkönig Gottlieb, als zuständigem Revierförster, da ein 

neues  Waffengesetz einen aufwändigen Tresor für die Aufbewahrung forderte. Eine 

andere Art von „Brüderschaft“ entstand bald darauf, als er ihn mit einer ledigen Kol-
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legin Julias bekannt machte, was kurze Zeit später zur Heirat Rübezahls mit der ehr-

baren, aber weibliche Reize eher negierenden Ursuline führte. Die Legalisierung sei-

nes Liebeslebens ließ ihn wieder im Schoß der Christensekte Aufnahme finden, wel-

che ihn wegen seiner Beziehung mit der verheirateten Frau Quillinger,  deren Ehe-

mann  dem Alkoholismus verfallen, exkommuniziert hatte. Dass Gottliebs ehema-

lige Gattin eine hohe Strafe erwartete, weil  sie, mit drei Promille Alkohol am Steuer 

erwischt, auf der Polizeiwache randaliert haben sollte, mochte ihm als Zeichen gött-

licher Gerechtigkeit erschienen sein. 

# # # 

Zaunkönig gab es bald auf, in der  ehemaligen DDR nach Verwandten zu su-

chen, da es in den Telefonbüchern Thüringens von Einträgen mit den Namen seiner 

Familien wimmelte. Was er unterließ, wurde von seiner Kusine Adelheid, mütterli-

cherseits, zielstrebig verfolgt. Sie nahm Kontakt mit ihm auf und da ihn ihre ange-

nehme Stimme neugierig machte, besuchte er sie nach wiederholten Einladungen in 

ihrem Wohnort Weimar, zusammen mit Julia.  Sie erklärte, dass sie schon früher 

Interesse hatte, die Kinder ihrer Tante Elsa, Zaunkönigs Mutter, kennenzulernen, 

aber wegen ihrer gehobenen Stellung in einer Maschinenfabrik, welche auch Rüs-

tungsgüter herstellte, waren ihre Westkontakte untersagt. Jene Firma hatte inzwi-

schen die  sogenannte Treuhand auf übliche Weise, profitabel für die Liquidatoren, 

zerschlagen, aber sie übernahm einen kleinen Gasthof, der dank der Nähe zu den 

Weimarer Sehenswürdigkeiten florierte.  

Er konnte sich nicht mehr an die fast gleichaltrige Kusine erinnern, während sie 

sich entsann, dass er ständig in irgendein Buch vertieft gewesen sei.  Beim ersten 

Wiedersehen der tüchtigen Adelheid fiel ihr überdimensioniert großer Busen ins 

Auge. Vor vierzig Jahren mochte der betörend attraktiv gewirkt haben, aber jetzt 

stand zu befürchten, dass ihn Speisen bekleckern, Hausecken oder Zimmertüren Leid 

zufügen könnten. Sie hatte zwei berufstätige Kinder sowie zwei begabte Enkelinnen, 

von denen eine bereits studierte, außerdem einen Mann, der nur schwer aus dem 

Schlafzimmer hervorzulocken war. Zum Abendessen kam er im grauen Flanell-

schlafanzug angeschlurft, sichtbar desinteressiert an allem, was um ihn herum ge-

schah, aß lustlos und verschwand bald wieder. Er musste einst gut und stattlich aus-

gesehen haben, und die pummelige Adelheid schien ihn immer noch zu lieben oder 

ihm dankbar zu sein, da er sie trotz der unehelichen Tochter geheiratet hatte. Gear-

beitet habe er wegen seiner Depressionen schon seit langem nicht mehr, er beschäf-

tige sich hauptsächlich mit Militaria, aber da sie als diplomierte Maschinenbauinge-

nieurin in der DDR gut verdiente, habe es ihnen an nichts gefehlt. Bei einem Festball 

machte  er einmal einer jüngeren Frau einen Heiratsantrag, was sie zufällig hörte, 

woraufhin sie jener zu verstehen gab, dass Karl bereits  mit ihr verheiratet sei. Sie 

erzählte es belustigt, mit nachklingender Genugtuung für ihre couragierte Interven-

tion, vielleicht auch in der Überzeugung, dass sie sich nicht hinters Licht führen 

ließe. Seit der Wende hätten seine Depressionen zugenommen und er verließe kaum 

noch das Haus, höchstens um im Cabriolet, das sie seinetwegen gekauft habe, her-

umzufahren oder sich fahren zu lassen. Gelegentlich könne sie ihn dahin bringen, 

mit ihr einige Wochen in einem Luxushotel auf Gran Canaria  den Jahresurlaub zu 

verbringen, aber müsse auch gewärtigen, dass er im letzten Moment nicht mitreisen 

wolle.  

Nach diesem ersten Kennenlernen wechselten sie telefonisch Geburtstagsgrüße 

und Neujahrswünsche. So vergingen ein paar Jahre, bis Adelheid ihn informierte, 
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dass Karl nach langer Krankheit in einer Klinik verstorben sei, aber wegen Autop-

sieanordnung  noch nicht beerdigt werden könne. Zaunkönig wollte ihr Trost zuspre-

chen, dass es sich wohl um eine Routinemaßnahme handele und nichts Schwerwie-

gendes bedeuten müsse. Da auch ihr Sohn Bernhard anwesend war, wollte er ihm 

ebenfalls seinen hilflos banalen Trost ausdrücken, aber der reagierte mit unerklärli-

cher Heftigkeit, er ließe „nichts auf seinen Vater kommen“. Die bruchstückhaften 

Informationen, die Adelheid telefonisch übermittelte, ergaben ein schwer durch-

schaubares Gespinst, da allein ihre Aussagen das Bild einer jahrelang betriebenen 

Schurkerei erstellten. So habe sie von ihrer Putzfrau erfahren, dass Karl nicht nur 

mit dieser ein Verhältnis hatte, sondern mit zwei weiteren Frauen, darunter einer 

Ärztin der Klinik, wo er seine letzten Wochen interniert war. Aber schlimmer sei, 

dass er sie, also Adelheid, mit den Medikamenten, die eigentlich seine Depression 

unterdrücken sollten, jede Nacht betäubt habe, was ihre Leibesfülle erkläre, um un-

gehindert seinen außerehelichen Vergnügungen nachgehen zu können. Was die Au-

topsie wegen der ungeklärten Todesursache anbelangte, sei sie ergebnislos geblie-

ben, aber vermutlich bestünde ein Zusammenhang damit, dass er nachts die Klinik 

verließ, um sich herumzutreiben.  

Ein letzter Anruf von ihr besagte, dass sie jetzt, mit 70, den „Mann ihres Le-

bens“, 20 Jahre jünger als sie, gefunden habe.  Dieses Lebenszeichen beendete vor-

erst Zaunkönigs Kontakt mit seiner Thüringer Verwandtschaft. Er  mochte ihr das 

momentane Glück, das den jahrelangen Betrug ihres Karl übertünchte,  nicht mit 

seiner Befürchtung verwässern, dass sich ein Langzeitarbeitsloser einer betagten 

Gasthofwirtin als Gigolo angedient habe und sie ausnehmen würde wie eine Weih-

nachtsgans.   

III: Ruheständler 

Letzte Prüfungen. Weinhandel. Tod der Mutter. Unweise auf Lanzarote. 

Schlaganfall des Bruders. Qualvolles.  

Die Pensionierung mit Abschluss des 65. Lebensjahrs bedeutete weder Erlösung 

noch Absturz, wenn auch die letzten Jahre an der Universität das Gefühl verstärkten,  

etwas Geliebtes jenen zu vermitteln, die es nur zwangsweise erduldeten. Die Studie-

renden, die zu Hunderten für das Fach Spanisch eingeschrieben waren, schienen, 

wenn der mühselig erworbene Schein endlich ausgehändigt worden war, froh zu 

sein,  die behandelten Werke in die Ecke werfen, zu den Akten ihrer ziellos verplem-

perten Jugendjahrzehnte legen zu können. Schließlich war kaum einer der behandel-

ten Texte der spanischen oder hispanoamerikanischen Literatur auf ihre Bedürfnisse 

nach Unterhaltung und Identifikation zugeschnitten, und wenn es sich um Lyrik han-

delte, was die meisten als Synonym für Blödsinn verwendeten, empfanden sie sich 

als  „total“ ~ das war inzwischen der deutschen Jugend Lieblingswort ~  angeödet, 

um nicht eine schlimmere Bezeichnung ihres Empfindungszustandes anzugeben, 

wenn ihnen „Ätzendes“ zugemutet wurde.   

Wenig Ermunterung bedeutete die Teilnahme mancher älteren Damen an seinen 

Seminaren, oft pensionierte Lehrerinnen, welche sich mit Hölleneifer vorbereiteten 

und ungeduldig mit den Greisinnenärmchen zuckten, wenn der Dozent wieder bei 

einer schwierigeren Textpassage seine berüchtigten Fragen nach Sinn und Funktion 
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derselben stellte, um nach prüfendem Umblick über die Teilnehmerreihen schließ-

lich bei der Person zu landen, die sofort die Salve ihrer langjährigen oder kurz zuvor 

angelesenen Kenntnisse abschießen konnte. Wenn es dann passierte, dass der ältere 

Teilnehmer ~ denn es gab auch pensionierte Lehrer ~ auf einen Irrtum hingewiesen 

werden musste, konnten sich die jungen Studierenden genüsslich zurücklehnen, bis 

der Sachverhalt geklärt war, was manchmal erst die Konsultation mehrerer dicklei-

biger Bände einer Enzyklopädie, zumeist der Espasa Calpe, erzwang, zum Gaudi 

der Jugend über den allmählich hochkochenden Zorn des Profs und die verbissene 

Rechthaberei der alten Besserwisser.  

Dennoch hätte ihm weitere Lehrtätigkeit nichts ausgemacht, denn gelegentlich 

erntete er aus hübschem Mund ein ebensolches Lob. Gegen die  Beantragung  eines  

Lehrauftrags sprachen die Beispiele der emeritierten, von ihrer Unersetzbarkeit über-

zeugten Popanzen und sein eigenes Verständnis klarer Lebensetappen und kreativer 

Daseinsgestaltung. Andererseits konnte er Qualen und Routinen der Prüfungen, die 

ihm oft, fast wie den Examinanden, schlaflose Nächte bereiteten, nicht entrinnen. 

Freiwillig nahm er noch  drei Jahre über die Dienstzeit hinaus Prüfungen ab, darunter 

von einigen Kandidaten, die er zuvor durchfallen lassen musste. Dabei war auffällig, 

dass jetzt häufiger als früher die Partner der Kandidatinnen in Kontrollnähe warteten, 

bis die jeweilige Besprechung endete. Entweder fürchteten die Jünglinge jetzt mehr 

als früher bräutliche Seitensprünge oder flößten ihnen pensionierte Böcke besondere 

Ängste ein, dass diese bei junger Weiblichkeit erhöhte Zugriffschancen besäßen. Ei-

ner dieser überwachungseifrigen Partner verzögerte mit solchem  Verhalten den Stu-

dienabschluss seiner als gefährdet verdächtigten  Angebeteten, da sie sich immer 

neue Probleme einfallen ließ, die bei der Prüfung zu gewärtigen wären, was ständig 

weitere Viertelstündchen der wöchentlichen Sprechstunde beanspruchte. Sie war au-

ßerordentlich hübsch, Tochter einer deutsch-mexikanischen Familie, deren Staats-

examensarbeit in ihrem ersten Fach das Verhalten der Bonobo-Weibchen behan-

delte, welches sie anscheinend noch einige Zeit an ihrem Freund mittels vorgegau-

kelter Hinwendung zum Zweitfach-Prüfer verifizieren wollte. Die intensive Betreu-

ung wirkte sich positiv auf die Prüfung aus, die sie mit Sehr gut bestand, was ihr 

Selbstwertgefühl entsprechend  steigerte. Eine hochgemute Prinzessin wurde beim 

Verlassen des Lehrerprüfungsamtes von ihrem Bonobomännchen mit einem großen 

Rosenstrauß erwartet. Dass jenem weitere Prüfungen, Ängste und Leiden bevorste-

hen würden, verhieß ihr stolz gemessenes Verhalten  gegenüber seinem wedelnden 

Überschwang. 

# # # 

Der Übermut, im  letzten  Lebensdrittel noch etwas aufzubauen, ließ Zaunkönig 

zunächst einen Volkswagen-Transporter kaufen, der polyfunktional als Übernach-

tungsvehikel, Reisegefährt und Transportmittel für Weinflaschen  dienen sollte. Der 

letztere Zweck war gedacht als Abschreibungsmöglichkeit eines einkünftigen  Han-

dels, durch welche wiederum Reisen und eigener Konsum geringere Kosten verur-

sachen sollten. Das hörte sich auch für die besonnene Julia plausibel an, wobei aller-

dings vernunftorientierte Erwägungen immer ihrer Reise- und Erlebnislust nachste-

hen mussten. Geplant wurde ein Lager von Weinen aus der Slowakei, Ungarn und 

Nordspanien. Ein erster Probeeinkauf in Ungarn von 120 Flaschen teuren Rotwein 

erbrachte Probleme zuerst mit den ungarischen, dann den  slowakischen Grenzern, 

die nicht daran gewöhnt waren, dass Grenzgänger ihre Waren für den Transit dekla-
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rieren wollten. Sie wurden zu einem anderen Grenzübergang geschickt, wo anschei-

nend schon die Nachricht eingetroffen war, dass ein verrückter alter Kerl und seine 

rothaarige Begleitung ein paar Flaschen Wein deklarieren wollten. Das wurde in der 

Form unterbunden, dass die ungarische Grenzstation geschlossen war und der slo-

wakische Beamte mit heftigen Armbewegungen signalisierte, so schnell wie möglich 

die Reise fortzusetzen. Eine ähnlich unwirsche Reaktion auf ihren legalistischen Ei-

fer wiederholte sich an der Grenze zu  Österreich, wo sie mit zusätzlichen 180 Fla-

schen weißen Irsay Oliver aus der Gegend von Slovenský Grob ~ einem Städtchen, 

welches vom späten Abend  an nach Gänsebraten duftet ~ eintrafen und mit diversen 

Flüchen, die Zaunkönig etymologisch enträtseln konnte, weitergeschickt wurden. 

Schließlich passierten sie die Grenze nach Deutschland, ohne es bemerkt zu haben. 

Da ein Hubschrauber bedrohlich nahe herumflog, kam bei ihnen die Angst hoch, als 

Alkoholschmuggler erwischt zu werden, ohne Hoffnung, dass man ihrer Odyssee 

des guten Deklarationswillens Glauben schenken würde. Das Bemerkenswerteste 

von dieser Reise waren die vielen Nachtigallen in Ungarn sowie die knusprige Gans, 

die sie im Chambre séparée einer Privatunterkunft im unwiderstehlich duftenden 

Slovenský Grob verzehrten.  

Abstand vom Plan einer Weinhandlung  nahm Zaunkönig, nachdem er in einem 

Kursus der Volkshochschule für Existenzgründer erfuhr, dass die erste und wich-

tigste Maßnahme der Abschluss einer Rechtsschutzversicherung sei, da Konkurrenz, 

Kunden und Behörden jedwedes Unternehmen mit hanebüchenen Forderungen unter 

Beschuss nehmen würden. Das erinnerte ihn an jenes Manual der Drachenfliegerei, 

welches hauptsächlich die tausend Möglichkeiten des „Abschmierens“, sei es in 

Hochspannungsleitungen oder spitzen Kiefernästen, erläuterte. Dem juristischen Ge-

metzel der Wettbewerbsklagen, Verfügungen, Strafandrohungen und Nachforderun-

gen hätte er vielleicht noch mit Zuversicht  trotzen mögen, als gravierender empfand 

er es, dem Einkaufspreis mindestens 100 Prozent zuschlagen zu müssen, um dem 

Finanzamt gegenüber eine einigermaßen plausible Rendite nachzuweisen. Zudem 

überzeugte jeder Blick auf die Weinangebote der Supermärkte von der Aussichtslo-

sigkeit des Wettbewerbs, wenn man ehrlich guten Wein und nicht einen zurechtge-

flunkerten Weinmythos vermarkten wollte. Über all den Informationen, Erwägungen 

und Berechnungen leerten sich die 300 Flaschen, ohne dass eine einzige dank Ent-

richtung eines Kaufpreises den Besitzer wechselte.  Das gutgemeinte Angebot des 

Kollegen Boretsch, ihm einen Karton preiswerten Irsay Oliver nach Berlin liefern 

zu dürfen, verdeutlichte die merkantilen Chancen der bravourösen Weinidee und ließ 

Zaunkönig nach anderen Aktivitäten Ausschau halten.  

# # # 

Abgesehen von der Aquarellmalerei und der Arbeit an der Avantgarde-Biblio-

graphie der La-Plata- Staaten, wartete das Schicksal mit zwei Todesfällen in der Fa-

milie auf. Anfang Januar 2004 starb seine Mutter im Alter von 97 Jahren; „sie ent-

schlief sanft in meinen Armen“, wie ihn seine Schwester Maja in seelenvoller Ton-

höhe benachrichtigte. In der Nacht ihres Todes, nachdem Julia und er eine ihrer häu-

figen Zweierorgien mit Tanz, Wein und wilder Vögelei zelebriert hatten, polterte er 

auf dem Gesäß die 15 Treppenstufen im Schoßlinger Haus hinunter, als hätte er einen 

Tritt erhalten. Die Rippen  und das  Gesäß taten ihm weh, aber sonst überstand er 

den Sturz ohne Schaden. Als er die Nachricht erhielt, redete er sich ein, dass der von 

wem auch immer ausgeübte Tritt dem schlechten Sohn gegolten habe, der seine 

Pflichten mit einer monatlichen Überweisung zu erfüllen meinte, während sich die 
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Schwester unverdrossen, bewundernswert um das Wohlbefinden ihrer beider aller-

nächsten Verwandten kümmerte.   

Noch im Sommer hatte er sie zusammen mit Julia in St. Aygulf aufgesucht. Die 

Mutter war quicklebendig, die Schwester zwitscherte in euphorischer Herzlichkeit, 

und Jean erduldete Beides mit greisenhaft tütteliger Bonhomie, voller Vertrauen, 

dass Maja die giftigen Pfeile der Schwiegermutter ins Nichts lenken würde. Viel-

leicht war es eine von diesen Bosheiten, die dem Schwiegersohn gelten sollte, der ja 

leider nicht mehr der blonde, holländische Hotelerbe war, welche sich in das Wunder 

verwandelte, dass die Greisin noch einmal Buntstiftzeichnungen mit dem sicheren 

Strich der jungen Mutter machte, die für ihren zweiten Sohn, Zaunkönig, vor mehr 

als 60 Jahren Märchen illustrierte. Animiert vom Lob der geliebten Maja und des 

verhassten Jean hatte sie zwanzig detailfreudig ausgeschmückte Märchenszenen dar-

gestellt. Gelegentlich sang sie ein Lied vom Frosch, der keine Haare hat, dessen Ref-

rain das „Hoppen“ als Ursache der Glatzköpfigkeit benannte und mit schmutzigem 

Hintersinn auf den Schwiegersohn gemünzt schien, der mit einer jugendkräftigen 

Perücke den schütteren Haarwuchs  verhehlte.  

In der für sie eingerichteten Souterrain- Wohnung, wo sie vor ein paar Jahren  

Opfer eines glimpflich verlaufenen Raubüberfalls  wurde, hatte sich Anthrax, einer 

der Kater, ein schwarzes Kerlchen mit persischem Einschlag, einquartiert. Als Zaun-

könig und Julia der Einladung zum Kaffeetrinken folgten und sich auf das Sofa des 

Appartements setzten, sprang Anthrax auf eine Anrichte, starrte den Rivalen an und 

spritzte aus seiner Katerdrüse auf die Wand, wobei sein hoch aufgerichteter Schwanz 

kämpferisch zitterte. Den Löwen im Hamburger Tierpark, 20 Jahre zuvor, konnte 

Zaunkönig  eher verstehen, ging es doch um einen femininen Leckerbissen, um die 

unvergessene Florence. Dennoch billigte er der Gerontophilie des Katers ähnliche 

Beachtlichkeit zu wie der  homophilen Entscheidung des Gorillas im bekannten Lied 

von Brassens. Julias Theorie, dass der zitternd aufgerichtete Katerschwanz ein Me-

netekel einleitete, welches in den geheimnisvollen Zeichen der auf die Wand ge-

spritzten Flüssigkeit zum Ausdruck gekommen sei, wollte er nicht in den Bereich 

müßiger Spekulation verweisen, zudem die Schwester das Sekret (!) verdächtig 

schnell weggewischt habe.  

Während  Jean wie die Katzen ein großes Schlafbedürfnis hatte, war bei der 

Mutter eher Schlaflosigkeit angesagt. So begleitete sie die Geschwister und Julia 

beim nächtlichen Plaudern und Weintrinken bis in die Morgenstunden, mit liebevoll 

wässrigen Augen die Tochter behütend, mit schrägem Funkeln dem Besuch bedeu-

tend, dass dieser schon sehr lange geblieben sei. Dem zwitschernden Protest der 

Schwester wegen ihrer Abreise am nächsten, dem zweiten Tag meinte Zaunkönig 

gleichwohl anmerken zu können, dass die Pflege der beiden fast Hundertjährigen die 

Grenze ihrer Belastbarkeit erreichte. 

Als er die Todesnachricht erhielt, machte er sich mit dem Transporter trotz des 

schmerzenden Steißbeins sofort auf den Weg nach St. Aygulf, wo er am nächsten 

Morgen ankam. Tatkräftig hatte die Schwester bereits alles eingeleitet, was für ein 

kleines Staatsbegräbnis und nicht die Beerdigung einer bettelarmen Greisin aus 

Deutschland in Frage kam. Aus Aix- en - Provence  war der namhafteste Thanato-

plasticien der Region gekommen, um die Leiche würdevoll herzurichten. Dass Zaun-

könig, als er allein mit seiner Schwester von der wie schlafend aussehenden Toten 

Abschied nahm, dabei die Idee überfiel, endlich mit der seit Kindheit begehrten Maja 

den ersehnten Inzest zu vollziehen, suchte er augenblicklich zu verdrängen. Jahre 
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später, beim Überfliegen der Aufzeichnungen, schockierte ihn diese pietätlose An-

wandlung. Er führte sie  zurück auf die Tiefe der Erschütterung, die er bewusst nicht 

wahrhaben wollte, die aber das Unterbewusstsein als bedrohlich registrierte und mit-

tels einer mehr oder weniger entsetzlichen Transgression auf nette Weise  ausglei-

chen wollte. Dass ihn aber gelegentlich auch noch wüste Träume inzestuöser Ver-

gnügungen mit der Mutter heimsuchten, konnte er seinem Unterbewusstsein weniger 

verzeihen als dem Kater Anthrax die Gerontophilie. 

Auf dem Friedhof von St. Raphael wurde eine Gruft auf Départementskosten 

für die Mutter, sowie später für Jean, ausgewiesen und in der Kirche von St. Aygulf 

der Sarg aufgestellt, um den sich ein Berg von Kränzen und bombastischen Blumen-

gebinden anhäufte. Schließlich, bevor sich der Trauerzug in Bewegung setzte, wurde 

ein katholischer Gottesdienst mit langer Predigt abgehalten für eine Protestantin, die 

in ihrem Leben nur ein paar Mal eine Kirche von innen gesehen hatte. Dass Jean 

demnächst die kommunale Ehrengruft mit der scheeläugigen Giftnudel teilen 

müsste, war ihre letzte Bosheit, welche  jedoch die Tatsache,  endlich wieder seine 

Tochtermutterfrau Maja für sich allein zu haben, vergessen ließ. Ihm sollte die un-

getrübte Zweisamkeit noch drei Jahre bis zu seinem Tod, ebenfalls mit 97 Jahren, 

beschieden sein.  

Als Zaunkönig am Tag darauf wieder heimfuhr, waren seine Knochenschmer-

zen geschwunden. Unschwer und unbekümmert, wenn er das Begräbnis der Mutter 

mit dem Mozarts verglich, konnte er sich ein eigenes Begräbnis  ~ ohne Trauergeleit 

und insofern ohne gramträchtige Mahnung, sein Leben fruchtlos und unfruchtbar 

verbumfiedelt zu haben ~ am Fuß eines Friedwaldbäumchens für 1000 Euro, alles 

inklusive, ausmalen.   

# # # 

In diesem Jahr 2004 flog er mit Julia wie in den Jahren zuvor im Februar nach 

Lanzarote, um dem norddeutschen Winter für drei Wochen zu entkommen, dabei ein 

paar Tagesstunden dem Aquarellieren, andere dem Wandern oder dem Schwimmen 

im Steilküstenkolk zu widmen. Da Wolf sein Haus verkaufen wollte, beraten vom 

sicheren Kaufmannsinstinkt, dass die nächste Baumarktkrise bald hereinbrechen 

sollte, war auch seine älteste Tochter Josefina mit ihren minderjährigen Kindern 

Malva und Tabea  gekommen, um es zum letzten Mal zu nutzen. Bald füllte sich das 

Haus noch mehr, da auch die Viererbande aus Puerto de Sagunto auftauchte, ange-

führt von der ihre Coños, Leches oder Jolines forsch krakeelenden Juanita. Sie hatten 

einen Besuch von ein paar Tagen ankündigt, aber als Rentner, die bis auf die Be-

triebsnudel Juanita keine kreativen Interessen kannten, allenfalls der Nahrungszube-

reitung und -aufnahme gemächlichen Aktivismus widmeten, blieben sie schließlich 

zwei Wochen. Zaunkönig hatte ihnen verkündet, dass in seinem Haus erst ab 19 Uhr 

das Trinken von Wein oder sonstigen Spirituosen  zulässig sei, insofern auch der 

branntweingewürzte Carajillo, dem sie vom Vormittag an zuzusprechen pflegten, bis 

zur angegebenen Stunde nicht kredenzt würde. So standen oder saßen sie den Tag 

über in Wolfs Haus herum, ohne die allenfalls mit einem Saft belohnte Beschwer-

lichkeit des Weges zu seinem Domizil, hundert Meter bergauf, auf sich zu nehmen. 

Allein ihre Shoppingtouren durch die Touristenmeilen von Playa Blanca oder Puerto 

del Carmen unterbrachen das unbekümmerte Nichtstun.  

Der Duft der jungen Mädchenblüten, das kokette Herumwirbeln Josefinas sowie 

die anfeuernden Interjektionen Juanitas  ließen immer mehr Männer  aus dem Be-

kanntenkreis das gastliche Haus Wolfs aufsuchen, darunter auch den schwerlidrigen 
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Herzensbrecher Hideberto. Der erwies sich als der ausdauerndste Gast, weil er es 

schon  länger auf die Tochter des Hauses abgesehen hatte oder, seiner klugen Ma-

riángeles überdrüssig, Trost bei der blauäugig  bewundernden Josefina suchte und 

schnellste Bereitschaft ihrerseits  vorfand.  Seinen 20 Jahre zurückliegenden Ver-

tragsbruch mochte er als verjährt ansehen, ging aber Zaunkönig vorsichtshalber aus 

dem Weg. Offenbar  machte sich das problemlos zusammengekommene Pärchen 

größere Hoffnungen jenseits kleinkarierter Realitäten, er auf die Reichtümer des zu-

künftigen Schwiegervaters, sie auf einen existentiellen Neuanfang an der Seite des 

attraktiven Schwerenöters, der zwar verheiratet und Vater von drei Kindern war, was 

aber ihr aktueller Geisteszustand nicht wahrhaben wollte. Einige Monate später zog 

sie Zaunkönig in ihr Vertrauen, dass er Hideberto heimlich grüßen und an die ge-

meinsamen Pläne erinnern sollte. Nun aber hatte er schon von Alhelí erfahren, dass 

man in ganz Femés Bescheid wusste, dass sich Hideberto heimlich mit ihr in Kantab-

rien, im Haus ihrer Schwester Katinka getroffen habe. Außerdem sei er zuvor, als 

die Viererbande anwesend, häufiger in den Ruinen, vor ihres Vaters Haus, in ver-

fänglicher Position mit ihr beobachtet worden. Als armer Schlucker, der  in die Fa-

milie Coronado eingeheiratet hatte, entschied er sich opportunerweise für den Ab-

bruch der Beziehung. Sie hingegen wurde in Albträumen von den mit Schlachter-

messern bewaffneten Frauen des Coronado-Clans  verfolgt.   

Da nach poetischen Gesetzen Liebe und Tod in enger Verbindung stehen, so 

ergab es sich auch in jenen Februarwochen, als sich Josefina und ihr Schwerlidriger 

in den Bauruinen vor Wolfs Haus der Minne hingaben, dass die Viererbande beinahe 

um ein Mitglied reduziert worden wäre. Jene alltäglich mehrfach genossenen 

Carajillos sowie weitere Lasterchen führten zu einem plötzlichen Kreislaufzusam-

menbruch Gregorios, des Ehemanns von Juanita, der von einer Ambulanz schnell 

nach Arrecife zum Krankenhaus gebracht, zum Glück bald wieder, nach entspre-

chenden Ermahnungen, entlassen wurde.  

# # # 

Anfang März 2006 erhielt Zaunkönig, gerade vom  Lanzaroteaufenthalt zurück-

gekehrt, von seinem Bruder die Nachricht, dass er in dieser Zeit einen Schlaganfall 

erlitten habe, aber sich bereits in seinem Haus einigermaßen mit der halbseitigen 

Lähmung und sonstigen Beschwerden zurechtfinden könne. In den letzten Jahren 

waren sie sich näher gekommen, hatten ein paar  gemeinsame Naturerfahrungen, 

einmal eine dreitägige Wasserwanderung mit dem Kanadier in Brandenburg, dann 

ein Besuch in Kukuk, wo der eher skeptisch zurückhaltende Maximilian beim Glei-

ten zwischen der Seerosenpracht der stillen Mildenitzgewässer Ergriffenheit zeigte. 

Auch das Haus auf Lanzarote wurde von ihm und einer Freundin eine Woche lang 

benutzt, bis deren Quengeln über einige Unbequemlichkeiten dazu führte, dass sie 

den weiteren Urlaub in einem Hotel in Playa Blanca verbrachten.  

Zusammen  lösten sie die Wohnung der Mutter in Koblenz auf, die diese aus  

unsinnigen Befürchtungen während der sieben  Jahre weiter behalten hatte, die sie 

bei Maja in St. Aygulf lebte. Zum letzten Mal sahen sie sich im Sommer des Vor-

jahres in Schoßlingen. Ihn begleitete Josefa, eine weniger mickrig wirkende  Frau 

als die vorherige Freundin, welche Julia den „Wiedehopf“  getauft hatte. Josefa, viel-

leicht zehn Jahre jünger als der 1930 geborene Maximilian, schien auch weniger an-

spruchsvoll zu sein als die zickige Hildegard, mit der er Lanzarote aufsuchte, und 

die  Zaunkönig so wenig ausstehen konnte wie sie ihn. Wie immer, wenn Maximilian 

zu Besuch kam, gab er zunächst ein paar frische Witze zum besten, zu vorgerückter 
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Stunde oder am nächsten Tag steckte er dann seine Klarinette zusammen und bot mit 

professioneller Eleganz  den entsprechenden  Part aller drei Sätze des A-Dur Kon-

zerts von Mozart, begleitet von einer Orchesteraufnahme auf CD für diese immer 

wieder erfreut begrüßte Darbietung. Beiläufig erwähnte er, dass  ein Arzt auf seiner 

Lunge einen „Schatten“ entdeckt habe.  

Obwohl nichts Dringliches anliege, wie Maximilian ihn zu beruhigen suchte, 

fuhr er so schnell wie möglich nach Seligenstadt. Die eingefallene Gestalt, die Hus-

tenanfälle und die Fortbewegung im Rollstuhl ließen ein unweigerliches  Ende erah-

nen, was Zaunkönig weniger wahrhaben wollte als es dem Bruder bewusst war. Ins-

gesamt dauerte dessen Sterben noch sechs Monate, eine Tortur, welche die immer 

selteneren Momente der Schmerzfreiheit und bescheidenen Freuden des Glases 

Wein, der gelegentlichen Zigarette oder schließlich der Anblick der zauberhaften 

Polin Mariola nicht kompensieren konnten. Das Rauchen vergällten ihm Hustenan-

fälle und auch den Weingenuss bestrafte, in der letzten Phase, erstickungsartiger 

Husten. Die Grausamkeit der deutschen Gesetze verbot es dem Hausarzt, gegen sein 

Gewissen, riskante schmerzlindernde Mittel zu verwenden. Weil der Zeitpunkt der 

Aufnahme in die DGHS,  Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben, welche in der 

Schweiz residieren musste, überschritten war, ließ es die in Deutschland geltende 

Unbarmherzigkeit nicht zu, den flehentlichen Todeswunsch des aussichtslos Kran-

ken zu erfüllen, den zusätzlich zu Schlaganfall und Lungenkrebs eine schmerzhafte 

Gürtelrose im Gesicht befiel. Zaunkönig würde, wenn er dem Bruder seine legal er-

worbene Pistole zum Selbstmord überließe, den  Rest seines Lebens im Kittchen 

verbringen müssen. Wie oft  wünschte er in ohnmächtiger Wut all jenen Folterknech-

ten, Sonntagspredigern und eifernden Parteibonzen, die im Namen einer  religiösen 

fixen Idee oder eines pervertierten Ethos gegen Sterbehilfe polemisieren ~ wie oft 

wünschte er diesen, eine einzige jener Sommernächte zu erleiden, in denen sich der 

Bruder in Schmerzen windet, zu ersticken meint, dann, nach dem minutenlangen, als 

endlos empfundenen Hustenanfall wieder schweißgebadet auf den bloßen Körper-

teilen die Fliegen krabbeln fühlt, aber darauf angewiesen ist, dass  ein anderer sie 

verjagt, was der aber nicht mit Fliegenspray wegen der sofortigen Atemnot des Kran-

ken machen darf, und auch der Gebrauch einer Patsche ist ihm wegen der Überemp-

findlichkeit des Kranken verwehrt; außerdem das höllische Problem der Ausschei-

dungen, der Benutzung der Urinier-Ente, des Gestanks und, schlimmer noch, der 

Scham der vollgeschissenen Windeln, die unter dem zur Bewegungsunfähigkeit ver-

dammten Körper weggezogen und ausgetauscht werden müssen. Und immer wieder 

die keuchende Atemnot, das Gefühl zu ersticken, langsam erwürgt zu werden, aus 

letzten Leibeskräften zu schreien, weil man annimmt, es sei niemand mehr in der 

Nähe, um die krabbelnden Fliegen, die auch um Nase und Mund herum ziepen und 

saugen, zu vertreiben, denn man selbst kann den Händen und Armen nicht mehr 

befehlen, sie sind bereits totes Fleisch wie fast der gesamte übrige Körper, den man 

dennoch bis in alle Poren fühlt. Dann kommt nach der längsten und entsetzlichsten 

Nacht, die man je im ganzen Leben durchgemacht hat, nicht der erlösende Tod, son-

dern grelle Lichtstrahlen durch die Jalousien, die verkünden, dass ein noch längerer 

Tag bevorsteht, den man hustend, schmerzverkrümmt, von noch mehr Fliegen ge-

quält, aufgequollen, stinkend, in wieder vollgeschissenen Windeln, verdurstend trotz 

der Flüssigkeitszufuhr, mit knurrendem Magen trotz der eingeflößten Breichen ver-

bringen muss.  
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Vom ersten ausdrücklichen Wunsch, dem Leid des unheilbar kranken Körpers 

durch einen schnellen Tod zu entkommen, vergingen fast zwei Monate. Die Tortur 

der Agonie, die sich kein Folterspezialist sadistischer hätte ausdenken können, 

währte fünf Tage, die nicht nur dem Sterbenden, sondern auch den Pflegenden und 

sogar dem Hausarzt endlos erschienen. Zwar erhielt Maximilian Sedative, aber sie 

wirkten nur kurzzeitig und oberflächlich, verhinderten nicht das Bewusstsein der 

ausgestandenen und bald wieder bevorstehenden Qualen. Er würde, entschuldigte 

sich der rührend aufopferungsvolle Hausarzt, seine Approbation verlieren, wenn er 

die Mittel verabreichte, die in Frankreich in dieser Situation erlaubt waren, so wie es 

Zaunkönig beim Tod von Aurélies Vater miterlebte. Auch jene Situation war für die 

Pflegenden und den Todkranken eine Qual, aber sie bestand in der Trauer über den 

Verlust. Anders die  Situation des langen Sterbens des geliebten Bruders, denn mit 

dessen Qualen wuchs das Gefühl, dass er ihn hassen musste, weil er ihm  nicht helfen 

konnte. Vielleicht  quälte er ihn ein paar Stunden vor seinem Tod am schlimmsten, 

weil er ihm den Wein verweigerte, auf Grund der Erwägung, dass ihm jeder Schluck 

äußerste Schmerzen zu bereiten schien. Aber würde nicht der Moment, die Sekunde 

der Befriedigung die  minutenlangen Schmerzen aufwiegen, welche  im Bewusstsein 

der wiederholbaren Befriedigung wenigstens einen lindernden Schimmer bekom-

men hätten? Dieser Gedanke sollte ihn noch viele Jahre, vielleicht zeitlebens, ver-

folgen. 

IV: Mariola 

Wintersonate. Nackte Begierde. Henkersmahlzeit. Tod und Fluch. Hausverkauf. 

Bekanntes Dilemma. Polenreise. 

Obwohl er Maximilian sein Kommen angekündigt hatte, begrüßte sie ihn an der 

Haustür wie einen unbekannten Fremden, während er sich nach den knappen Anga-

ben des Bruders am Telefon, dass er eine Haushaltshilfe, eine attraktive Polin, ein-

gestellt habe, einen freundlichen Empfang ausmalte. So erhielt seine Jovialität einen 

gebührlichen Dämpfer: er war ein 68 Jahre alter Mann, sie konnte seine Tochter sein, 

er unansehnlich wie jeder Mensch seines Alters, sie bezaubernde weibliche Verlo-

ckung, duftend nach Jelängerjelieber, Blumenblüte zur Befruchtung, Frau zum Hei-

raten, Geliebte für paradiesische Wonnen. Es dauerte zwei Tage, bis Mariola ihm die 

Umgänglichkeit zuteil werden ließ, die sie dem leiblichen Bruder ihres Arbeitsge-

bers meinte schuldig zu sein. Dann noch einmal zwei Tage, während denen er sie 

gelegentlich auf Spaziergängen oder kleineren Radtouren zu einer  Waldkapelle in 

der Nähe von Seligenstadt begleitete, wo sie andächtig betete, was ihrem feinen, klar 

profilierten Gesicht unter dem hellblonden, zu einer Fontäne geschürzten  Weih-

nachtsengelhaar einen so überaus lieblichen Ausdruck verlieh, dass ihn unweigerlich 

die blasphemischen Sexualgelüste des Marqués de Bradomín überkamen, aber er 

auch bei ihr sanfte Anzeichen von Zuneigung feststellen konnte. Was die physischen 

Reize anbelangte, mochte Mariola mit den Heroinen der Frühlings- und Sommerso-

nate  von Valle- Inclán Ähnlichkeiten aufweisen. Die Frömmigkeit und eine aufrei-

zend dünn verschleierte, wehmütige Inbrunst  erinnerte an die  Concha der Herbst-

sonate. Dagegen kann  nur der gealterte Bradomín als Protagonist der Wintersonate 
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mit Zaunkönig identifiziert werden,  nicht als stoischer Held, der eine Armamputa-

tion ohne Betäubung über sich ergehen lässt, sondern als besessener Verführer, der 

seine minderjährige, uneheliche Tochter, die ihn im Kloster pflegt,  in schwere Ge-

wissensnöte bringt.  

Mariola, in Polen als Lehrerin tätig gewesen, hatte sich bereits einmal beurlau-

ben lassen, um in Deutschland als Krankenbetreuerin das Dreifache von dem zu ver-

dienen, was ihr der Lehrerberuf in ihrer Heimat einbrachte. Die kleine, vielleicht 

1,60 Meter hohe, wohlgefällig proportionierte Frau sprach gut Deutsch, dank ihres 

Studiums und der Pflege  eines Deutschen, von dem sie nichts Näheres erzählte, den 

sie aber, manchmal mit Tränen, in ihr Gebet einschloss. Die Anstellung bei Maxi-

milian vermittelte ihr Eliana, eine sanftmütig energische Kompatriotin, die Zaunkö-

nig später kennenlernte, wie auch weitere Polinnen, die, durch wirtschaftliche Not 

gezwungen, ihre Familien verließen. Da die Deutschen,  wie ihm Mariola die Vor-

urteile der Polen schilderte, als besonders grausame Menschen gelten, hatten viele 

der in der Heimat Gebliebenen Angst um ihre Mutter oder Anverwandte, die im 

Nachbarland  für den Lebensunterhalt arbeiten musste. Auch ihre Mutter teile das 

Vorurteil. Ihre Angst sei umso stärker, weil sie ihren Mann durch Krankheit und drei 

ihrer vier Kinder durch eine aus dem Weltkrieg stammende Bombe, die bei ihrem 

Spielplatz explodierte, verlor. 

Am sechsten Tag des Kennenlernens konnte er erstmals ihren festen, jauchzend 

gerundeten Körper bis in die Scheide hinein ein paar Stunden auskosten. Er hatte 

Maximilian an diesem Tag zur Uniklinik in Frankfurt wegen Behandlung der Gür-

telrose bringen müssen. Somit konnten sie erstmals ohne den Patienten das Haus 

nutzen. Sie verbrachten plaudernd einige Zeit auf der Terrasse, bis er sie auszuziehen 

begann und sie es zuließ. Es war ein warmer, schwüler Juliabend, dessen gewittrige 

Spannung die Sinnlichkeit hochpeitschte, so dass er nicht wusste, ob Zuneigung oder 

profane Himmelskräfte ihre zunehmend freudigere, fordernde Hingabe bewirkten, 

von der er noch am Vortag nur ungläubig zu träumen wagte. Da er sich zurückhielt, 

sein Ungestüm wie ein „alter, beichterfahrener  Kardinal“ (Valle- Inclán) zügelte, 

konnte er um so mehr ihre Begehrlichkeit erwecken, deren Insistenz und Ekstase er 

bei ihrer katholischen Dogmengläubigkeit nicht erwartet hätte. Zwischendurch tran-

ken sie Rotwein und plauderten.  Da der Garten auf der einen Seite durch die Mauer 

des Friedhofs von Seligenstadt begrenzt, zur weiteren Nachbarschaft durch Bäume 

sichtgeschützt war, überwand sie sogar ihr Schamgefühl, wie sie gestand, setzte sich 

nackt an den Tisch, genoss seine Bewunderung, die sich wieder in Begierde verwan-

delte, wenn ihn die durch seine Küsse wie geschwollen wirkenden Brüste und auf-

geregten Brustwarzen  bannten.   

Er wäre all zu gern, ihrer Bitte folgend, noch mehr Tage in Seligenstadt geblie-

ben, hatte aber zu viele Termine zu Haus und in Hamburg vereinbart, um die Rück-

fahrt verschieben zu können. Außerdem quälte ihn das schlechte Gewissen Julia ge-

genüber, die inzwischen zu ihm nach Schoßlingen gezogen war. Er kannte nur zu 

gut die Mühen und Bedrängnisse der Situation, zwei Frauen gleichzeitig lieben zu 

wollen, die vage Idee der Dreierbeziehung zu hegen, dabei Herzeleid anzurichten, 

den Bruch mit einer oder beiden, sowie eine verfluchte Erinnerung an die gemeinsa-

men Jahre gewärtigen zu müssen.  Zugleich wusste  er, dass die unvergleichbare 

Glücksphase des Verliebtseins ihm zum letzten Mal in seinem Leben mit Mariola 

beschieden sein würde, als Abschiedsgeschenk eines göttlichen Zwitters oder der 
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olympischen Aphrodite, mit der Auflage, danach allen fleischlichen erotischen 

Aventüren abzuschwören, aus Gründen der Hygiene und Ästhetik.  

Aber wie ließ sich das Motiv des Liebesverrats gestalten, um  den Grad der Ab-

scheulichkeit  zu mindern? Er war nicht Taugenichts, Lampioon oder Goldmund, die 

der Charme der Jugend vor Verwünschungen bewahrt, sondern ein alter Bock, dem 

die Jugend nicht verzeiht, wenn er in ihren Gefilden grast, ohne altersgemäßes Wohl-

verhalten zu praktizieren. Aber konnte jugendliche Anmaßung nicht auch Rechtfer-

tigung für eine letzte Sünde auf ihrem Gebiet sein, noch einmal eine Wilddieberei 

im sittenbewachten Staatsforst zu begehen und vielleicht selbst erlegt zu werden. 

„Die Jagd nach Liebe ist Hohe Jagd“, hieß es bei Gil Vicente, und bezahlt der Pro-

tagonist des García-Márquez- Romans vom Angekündigten Tod mit diesem. Ein wei-

teres dieser prekären Argumente könnte die Analogie zur Henkersmahlzeit darstel-

len, bei der eine Flasche Riesling-Sekt gewiss nicht den Finanzrahmen sprengen 

würde, den man  einem Verbrecher vor der Hinrichtung zubilligt. Dieser bescheidene 

Abschiedsluxus könnte dem Glück des späten, letzten, ausschweifenden  Verliebt-

seins entsprechen, kurz vor Erreichen des 70. Geburtstags, von dem an nur noch ein 

bisschen Händehalten  angeraten ist.  

# # # 

Bis er wieder nach Seligenstadt fahren konnte, vergingen fast zwei Wochen, die 

Maximilian in  einer  Klinik, näher beim Wohnsitz, verbrachte. Mit Mariola hatte er 

täglich telefoniert, wobei die Informationen über den Gesundheitszustand des Bru-

ders den Vorhang bildeten, hinter dem Getändel, Zärtlichkeiten und Schmeicheleien 

wechselseitige Sehnsucht  bekundeten und heranwuchern ließen. Als er, um die 

Staus auf der Autobahn zu vermeiden,  in der Nacht zum 6. August losfuhr, wusste 

er, dass er dem Tod Maximilians und  dem Geschenk eines außerordentlichen Lie-

besglücks begegnen würde. Das auf Spanisch abgefasste Tagebuch füllt säuberlich 

beschriebene 80 Seiten, die erkennen lassen, dass ihm diese Zeit besonders kostbar 

dünkte und von ihr keine Einzelheiten verloren gehen sollten. Die Wahl des Spani-

schen beruhte auf der Erfahrung der phylogenetisch verankerten Neugierde der 

Frauen und bedeutete zugleich Schutz der subjektiven Wahrheiten. Bei der aktuellen 

Lektüre ergreift ihn das dargestellte Geschehen der herzzerreißenden Agonie des 

Bruders und der gleichzeitigen Steigerung der Intensität der Beziehung mit Mariola 

immer noch zu sehr, um die zwischen Leiden, Mitleiden und Lust erlebten 13 Tage 

bis zum Tod des Bruders angemessen wiederzugeben.  

Der Moment des Todes trat ein, als sich Zaunkönig vom Sterbebett des Bruders, 

der dank des endlich verabreichten opiathaltigen Schmerzmittels eingeschlafen war, 

für eine knappe Stunde  entfernt hatte, um die durch Pflege, Mitleiden und Vögeln 

erschöpfte Mariola in ihrem Bett aufzusuchen. Die Unruhe wegen einer merkwürdi-

gen Stille trieb ihn wieder zurück. Maximilian lag noch so, mit halbgeöffnetem 

Mund, wie er ihn verlassen hatte, aber atmete nicht mehr. Sein Leben war stumm 

erloschen. Nach einer Stunde fast tränenloser Trauer sagte er Mariola Bescheid, und 

in ihrer anmutigen Weise improvisierte sie für den Atheisten eine Totenwache mit 

Blumen, Kerzen  und ihrem Kruzifix. Kniend betete sie auf Polnisch ein Vaterunser 

und forderte ihn auf, es neben ihr auf Deutsch zu tun, was er einigermaßen, mit klei-

neren Lücken, erledigte.  Bei ihr löste dieser Tod tiefe Betroffenheit aus, in den 

nächsten Tagen weinte sie häufig und nachts war sie ein ängstliches Mädchen.  

# # # 
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Gewissensbisse, für den Bruder zu wenig getan zu haben und sich das, was er 

für ihn tat, unmäßig durch das Glück und die mit der Schwester zu teilende Erbschaft  

honorieren zu lassen, quälten ihn immer wieder. Mariolas Schreie der Lust, die er 

mit Küssen zu unterdrücken suchte,  und das Wehklagen des Bruders schienen  bei-

der gesamte Existenz zu symbolisieren. Maximilian brachte es einmal zum Aus-

druck, dass Zaunkönig  sich als sein „feindlicher Bruder“ erweise. Der Anlass für 

diese Anklage erwies sich zwar als nichtig, im Grunde auch der Begriff „feindlich“, 

denn nie hätte er ihm absichtlich Schaden zufügen wollen und die langen Monate, 

die er ihn pflegte, verdienten kein Mal an seiner Stirn, dennoch empfand er die Aus-

sage des Bruders wie einen Fluch, der weit über seinen Tod auf ihm lastete. Er hatte 

dem acht Jahre Älteren die alleinige Liebe der Mutter weggenommen und dem Ster-

benden den Abschied vom Leben durch Besitznahme einer jungen Frau verbittert. 

Aus der Sicht des Bruders führte Zaunkönig in den dazwischenliegenden Jahrzehn-

ten das Leben eines Hallodri, während er sparsam und tüchtig und „wie es sich ge-

hört“ sein Dasein meisterte. Dass die Schwester Maja in seinen Augen noch weniger 

Anerkennung genoss, er sie für eine verschwenderische, zigeunerhafte Asoziale 

hielt, die er nur auf Zaunkönigs Zureden als voll erbberechtigt  deklarierte, verdeut-

lichte die Hierarchie seiner Werteordnung. Als oberstes Gut galt ihm die  Erfüllung 

der sozialen Normen, jede Abweichung bewertete er mit Skepsis, wenn nicht sogar 

mit Verachtung. Vielleicht wurde  es Maximilian klar, dass der Bruder sein „Feind“ 

oder, undramatischer, sein  Widersacher war, als dieser es ablehnte, seinen fast noch 

neuen Mercedes - Zweisitzer als Geschenk anzunehmen, weil ihm Autos nur als 

Fortbewegungsmittel wichtig waren und er seinen Transporter allemal einem schnie-

ken Luxuswagen vorzog. Dennoch halfen diese Erwägungen über konträre Lebens-

konzepte nicht,  den Verlust des Bruders  und den Gram wegen seiner eigenen Hilflo-

sigkeit  bei dessen  langem Sterben zu verwinden. 

Da Zaunkönig das Haus nicht, wie der Bruder es gewünscht hätte, übernehmen  

wollte, sollte es  durch einen Makler verkauft, der Erlös mit der Schwester geteilt 

werden. Die wohlanständig genormte Umgebung entsprach genau so wenig seinen 

Einstellungen wie der Mercedes.  Aber ein hartnäckiger Mieter, der das Kellerge-

schoss  bewohnte, ließ sich nach der dreimonatigen Frist nur zäh aus dem Haus kom-

plimentieren. (Der mecklenburgische Eberhard hätte eine schnellere Lösung erwirkt, 

wie das unregelmäßige Gebiss des dickfelligen Jünglings Zaunkönig jedes Mal sug-

gerieren wollte, wenn er ihn zu sehen bekam und den Auszug anmahnte.) Außerdem 

war die Schwester Maja nicht in der Lage, die nötigen Unterlagen zu schicken, weil 

sie sich in den dreißig Jahren ihres Ehelebens in Südfrankreich nie um „Papier-

krams“ kümmerte und anscheinend schon lange keinen gültigen Ausweis besaß.  Auf 

Zaunkönigs Drängen verwies sie es ihm, sie wolle „keine Schimpfreden, sondern 

Küsschen“, und könne gern auf die Erbschaft verzichten. Solche, die 200.000 Euro 

für jeden sowie den Fiskus  ergab und erst ein Jahr nach Maximilians Tod freigege-

ben wurde, verwandte sie zur Hälfte für Schuldentilgung, den Rest verpulverte sie 

für Jeans närrischen Traum, auf eigenem Schiff ein großes Fest zu seinem hunderts-

ten  Geburtstag zu feiern, indem sie ihren Garten in St. Aygulf so umbauen ließ, dass 

er einem Überseedampfer ähnelte. Jean starb jedoch mit 97 und dem Gartenschiff 

fehlte schließlich der rauchende  Schornstein. Zaunkönig, auch hier in der Mitten 

zwischen dem sparsamen Bruder und der unbekümmerten Schwester, kaufte für das 

Geld das Schoßlinger Haus. 

# # # 
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In diesen Monaten traf er sich so häufig es möglich war mit Mariola, die eine 

neue Pflegestelle auf der anderen Seite von Seligenstadt angetreten hatte, fast gleich-

weit von ihrer Kapelle entfernt, mit der sie anscheinend etwas besonders Intimes 

oder Schmerzliches verband. Geld, über die mit Maximilian  vereinbarten Zahlungen 

hinaus, das er ihr anbot, weil sie mit mehr als den knapp zwei Monaten bei ihm 

gerechnet hatte, lehnte sie mit Entschiedenheit ab. Während der warmen Spätsom-

merwochen kamen sie zunächst noch im Haus Maximilians zusammen, unternahmen 

lange Waldspaziergänge, bei denen er sie überreden konnte, sich nackt fotografieren 

zu lassen, was sie, dem lächelnden Gesichtsausdruck und der freimütigen Darbietung 

ihrer Reize zufolge, gern geschehen ließ. Bald empfahl sie sogar, mit Selbstauslöser 

engste Verschlingungen ihrer beiden Körper abzulichten. Die exquisit lustvolle Fo-

toernte aus den Seligenstadter Wäldern sollte später in mehreren Aquarellen ein 

Denkmal nostalgischer Erinnerung finden.  

Nach Herbstbeginn mietete er ein Hotelzimmer, mit dessen tschechisch- deut-

schen Wirtsleuten sofort  ein gutes Einvernehmen entstand. Aber die Beziehung hielt 

den Zwängen unter den Umständen der Ängste und Vorwürfe Julias, der Zweifel 

und Wunschvorstellungen Mariolas sowie der Selbstbezichtigungen Zaunkönigs 

kaum stand. Als sie von einer Reise erfuhr, die er mit Julia nach Süddeutschland 

unternahm, reagierte sie mit heftiger Eifersucht. Sie warf ihm in einem Brief  unver-

antwortliches Verhalten vor: „Casanova- Spielchen: für Dich eine Frau  ist nicht ge-

nug ~ und das ist demütigend für mich und Unrecht“. Er konnte sich vorstellen, dass 

sie den Brief mit dunklem Feuer in ihren blau-grauen Augen geschrieben hatte. In 

einer zerknirschten Antwort suchte er die  ach zu stichhaltigen Vorwürfe zu entkräf-

ten, aber erst das Zureden der lebenserfahrenen Eliana beschwichtigte  Mariolas Er-

bitterung.  

Das Versprechen, mit ihr eine Reise durch ihre polnische  Heimat zu unterneh-

men, rettete zunächst diese Beziehung, um auf der anderen Seite  die zu Julia beinahe  

zerbrechen zu lassen. Letztere war ihm zweifellos wichtiger, wenn er an ein Zusam-

menleben dachte, aber im Grunde wollte er kein Zusammenleben, sondern das of-

fene Eremitendasein fortsetzen, das er fast dreißig Jahre in Bockenkistedt gepflegt 

und verteidigt hatte, vom dreijährigen Aufenthalt der Pilgerin Charlotte abgesehen. 

Mariola bedeutete für ihn die Rückgewinnung einer Freiheit, die er im Zusammen-

leben mit Julia vermisste. Mariola war keine gleichartige Option, sondern hätte ihm 

~ und sich selbst ~ die Alternative einer freiheitlichen Liebesbeziehung geboten, die 

mehr einer Freundschaft als einer Ehe entsprach, aber deswegen nicht weniger dau-

erhaft sein sollte. Bei den Polnischlektionen, die sie ihm gab und die sein wider-

spenstiges Gedächtnis mangelhaft speicherte, kam er immer wieder  auf den The-

menkreis Freiheit ~ Liebe ~ Eifersucht ~ Besitz ~Hölle auf Erden  zu sprechen und 

sie lehrte ihn mit süßer Geduld die  Aussprache der Vokabeln, aber ihre Vorstellun-

gen gingen in die entgegengesetzte Richtung und verkehrten seine Hölle in ihren 

Himmel. 

# # # 

Da bei offener Ankündigung des Vorhabens  eine heftige Reaktion Julias zu 

befürchten war,  hatte er sich für eine heimliche Abreise entschieden.  Eine kurze 

Nachricht mit dem Versprechen, in zwei Wochen zurückzukehren, sowie der  Aus-

druck des Heine-Gedichts vom Tannhäuser, der den Papst in Rom aufsucht und, 

empört abgewiesen von diesem, reumütig zu Frau Venus heimkehrt, sollten  die Es-

kapade erklären. Er wusste, dass er zu Julia zurückkehren und versuchen würde, das 
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zerschlagene Porzellan des Vertrauens zu kitten oder zu ersetzen, nicht jedoch, ob er 

sie  im Haus antreffen würde, wie auch Tannhäuser zweifeln musste, ob ihn Venus 

überhaupt wieder empfangen wollte. In jener Zeit wurde Julia von einem wohlha-

benden Ingenieur aus Lilienthal, nahe bei ihrem Arbeitsplatz in einem Supermarkt, 

umworben. Nicht zuletzt dank seines BMW- Sportcabriolets genoss er bei ihren 

Töchtern wesentlich  mehr Sympathie als Zaunkönig mit seinem ungefügen Vehikel, 

von anderen Defiziten und grundsätzlichen Unverträglichkeiten abgesehen.  

Er hatte Polen 2004 kurz bereist wegen eines Gombrowicz- Symposiums,  aber 

es war ein fremdes Land für ihn, und  insofern besaß bereits die Fahrt des Greises, 

wie er sich sarkastisch titulierte,  nach Torun, zum Wohnort Mariolas, etwas Aben-

teuerliches. Da ihm bei jener Reise, vor drei Jahren mit Julia, aufgefallen war, dass 

die Einheimischen ihre Autos wie in Kolumbien mit Wegfahrsperren sichern, und er 

annahm, dass VW-Transporter wie er einen fuhr, ein begehrtes Diebsobjekt darstell-

ten, empfand er zusätzlichen Nervenkitzel. Die Fahrt zu ihr und dann die gemein-

same Weiterfahrt animierten die jubelnd sinnliche Stimme und schwelgerischen Pi-

anoläufe der Aziza Mustafa Zadeh,  die auch Mariola so begeisterte, dass sie  sich 

als Komplizin Zaunkönigs erwies, wenn er Appetit auf die Geliebte bekam. Ähnlich 

sinnliche Reaktionen lösten bei ihr die Stimmen und Rhythmen der russischen Zi-

geunergruppe Loyko aus, obwohl Russisches bei ihr wie bei den meisten Polen wenig 

Sympathie genoss, hingegen jegliches Produkt der US-amerikanischen Kulturin-

dustrie kritiklos angenommen oder sogar bewundert  wurde.  

Die Reise, im Ganzen betrachtet, entsprach einer mehrschichtigen Torte. Dabei 

bildeten Mariolas erotische Freuden ~ als unabsichtlich kokettes Angebot, aufrei-

zende Forderung oder ihr eigenes, egoistisches Vergnügen ~ die mit Kirschwasser 

beträufelte Walnussmasse des Bodens. Den Schokoladenbiskuitschichten mochten 

die Geschehnisse des Alltags entsprechen, die oft übereinstimmend bewerteten  

Konzerte und Ausstellungsbesuche, sowie das gemächliche Kutschieren durch die 

polnischen Landschaften zwischen Danzig, Krakau  und  Tschenstochau.  Mariolas 

Lektionen über Vorstellungen und Befindlichkeiten ihrer Landsleute, die  sie ebenso 

kritisch wie mit Stolz und einer für ihn fremden Vaterlandsliebe erläuterte, waren 

Tortenguss und Schokoladenraspeln. Schließlich noch die quer durch die Schichten 

verteilten Sauerkirschen, die gelegentlichen Missstimmungen gleich kamen, aber 

auch spontan herzlichen Küssen, mit denen sie Versöhnungen oder kleine Ge-

schenke belohnte. 

Missmutig reagierte sie in Tschenstochau, weil er viele Fotos von den Ständen 

mit Devotionalien, Kriegsspielzeug und sonstigem Ramsch machte, und sie befürch-

tete, dass er daraus boshafte, religionskritische Fotomontagen erstellen würde. Aber 

er war kein Eiferer mehr im Namen des Rationalismus, und wenn bei Disputen über 

die Unfehlbarkeit des Papstes, die unbefleckte Empfängnis oder die Frauenbezie-

hungen Jesu wieder dunkles Feuer in ihren Augen aufloderte, die „polnische Wut“, 

die sie gemeinsam diagnostiziert hatten, entdeckte er schnell eine hübsche bunte 

Katze, einen merkwürdigen Vogel oder den Liebreiz ihres hochgestockten Busens.  

Manchmal  erdreistete er sich jedoch zu einer suspekten Würdigung des  Religions-

rummels als  eines  positiven Beitrags zum Bruttosozialprodukt, dank grandioser 

Geschäftsideen. Dazu gehöre die  Umwandlung schlichten Leitungswassers mittels 

eines Handzeichens in heilbringende Flüssigkeit, welche  wiederum sich  in Gefäße 

aus diversen Materialien sowie unterschiedlicher Formen ~ äußerst  beliebt die Halb-

literflasche als Mutter Gottes ~ abfüllen lasse. Alles das brächte dem Hersteller der 
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Gefäße sowie  deren  Verkäufern materiellen Profit, der beschenkten Person und der 

schenkenden seelische Erbauung, schließlich der Institution Kirche den Mehrwert 

ihrer Bestätigung. Das hielt Mariola nicht davon ab, zwei Madonnenflaschen, für 

Mutter und Großmutter, zu kaufen, Wasser aus dem von einem herbeigeschlurften 

Kleriker mit einer Plastikgießkanne aufgefüllten  Weihwasserbecken zu zapfen und 

später mit verschmitzt holdem Lächeln Zaunkönig anzubieten, einen Schluck aus 

einer Flasche zu nehmen, was „auch deiner Seele  wohltun“ könne.  Unterschiedliche 

Auffassungen vertraten sie ebenfalls bei der Bewertung der riesigen Saatkrähen-

schwärme. Das am Spätnachmittag einsetzende Krächzkonzert der in der Nähe ihrer 

Schlafbäume auf den Parkanlagen um die Wallfahrtskirche hin- und herfliegenden 

Vögel deutete er als Schabernack des Teufels, der mit seinen schwarzen Heerscharen 

die allenthalben abgehaltenen Predigten stören oder parodieren wolle.  Mariola hin-

gegen vertrat die Meinung, es  handele sich um den Beifall der Natur, dass sich so 

viele gläubige Menschen  auf dem Gelände eingefunden hätten. 

Als sie wieder nach Torun zu ihrer Zweizimmer-Wohnung zurückgekehrt waren 

und er sich in der Morgenfrühe des 14. Reisetags zur Heimfahrt fertig machte, be-

schenkte sie ihn  noch einmal mit ihrer Liebesbereitschaft, „von hinten, proszę“. Es 

war der zärtlichste Abschiedsgruß einer Frau in seinem Leben. Sie sahen sich nie 

wieder. Sein Angebot, ihr eine Weiterbildung zu finanzieren, schlug sie aus. Nach 

seinem Abschiedsbrief, dem er, zu Weihnachten und ihrem Geburtstag, zweimal 

Geldgeschenke folgen ließ, wurde ihm von ihrer polnischen Bank die dritte Über-

weisung zurückgeschickt mit dem Vermerk, dass das Konto gelöscht worden sei. Er 

hatte ihre Liebe verraten und sollte sehen, wie er mit seinem Gewissen ins Reine 

käme, ohne sich freikaufen zu können.   

V: ¡Che boludo! Erträgliche Leichtigkeit 

Stürze und Wiener Folgen. Schuld und Sühne. Julias Talente. Enkelgeneration. 

Cucamonas des Lebens. 

 
Zwar hielt er es für angemessen, auch aus praktischen Erwägungen, seine Co-

leta, also das Stierkämpferschwänzchen, das er sich mit Eintritt des Ruhestandes 

hatte wachsen lassen, mit 70 Jahren wieder abzuschneiden, dennoch musste er dem 

Schicksal danken, das Alter bisher ohne größere Malaisen und fast noch vollständi-

gem Gebiss wohlgemut durchgestanden zu haben. Auch bei gewissen Eseleien be-

wahrte ihn der Zufall vor nachhaltigen Schäden wie einmal beim Reinigen der Pis-

tole, als sich ein Schuss löste und neben seinem Fuß in die Dielen eindrang. Ein 

anders Mal ging es um seinen Kopf, welcher eine all zu wilde Swing-Drehung, beim 

Tanzen mit Julia, in fataler  Kombination mit  fröhlichem Weingenuss  nur mit einer 

aufgeschlagenen Braue statt einem ausgeschlagenen Auge büßen musste. Aber ein 

noch größeres Glück im entsprechend großen, den gesamten Primatenkörper erfas-

senden Unglück wurde ihm auf Lanzarote zuteil.  

Da nach dem Schoßlinger Hauskauf noch etwas vom brüderlichen Erbe übrig 

geblieben war, entschloss er sich hier zum Kauf eines ATV, das, gemeinhin Quad 

genannt, als ein Vehikel angesehen wird, mit dem lebensmüde Jünglinge der Umwelt 

noch mehr Schaden zufügen als sie schon erlitten hat, vom Lärm ganz zu schweigen. 

http://de.bab.la/woerterbuch/polnisch-deutsch/prosz%C4%99
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Aber jenes ins Auge gefasste All-Terrain-Vehicle, das, für Schafzüchter oder Wald-

arbeiter entwickelt, statt sensibler Pferde eingesetzt wird, sollte der Praxis des Ein-

kaufens sowie gemächlichen Spazierfahrten dienen, auf Pisten, wo normalerweise 

die Touristen Mietautos zuschanden fahren oder nur Geländewagen mit Vierradan-

trieb vorankommen. Nun hatte er im Mai 2008 ein solches Gefährt der Marke Suzuki 

erworben, dessen angenietete Vorsichtsmaßregeln unter anderem auf die Lebensge-

fahr bei mangelnder Fahrpraxis hinweisen. So musste es dann passieren, dass er bei 

einem der ersten Ausflüge durch die schroffe Einöde der Ajaches an einer abgebro-

chenen Pistenkante aus unkluger Angst zu stark Gas gab, so dass sich  die 60 Pferde 

der „Suzi“ Getauften aufbäumten wie der „Hippogryph“, mit dem Calderóns Drama 

vom Leben als  Traum einsetzt. Ähnlich wie Zaunkönig wurde dessen Heroine Ro-

saura von ihrem als „gewalttätiges Adlerpferd“  beschimpften Ross  abgeworfen, 

welches den Abhang hinunterstürzt und zerschellt. Zaunkönig, der Julia vorsichts-

halber wegen der Schwierigkeit der  Wegstelle vorher absteigen ließ, flog durch die 

Luft und prallte ein paar Meter weiter unten auf Steingeröll, zugleich polterte die 

300 Kilo schwere Suzi hinter ihm her und kam  knapp neben ihm  zu liegen. Da sich  

in jene  karstige Zone allenfalls ein paar halbwilde Ziegen verirren und nur ein Ret-

tungshubschrauber die Stelle gefunden hätte, blieb keine andere Möglichkeit, als 

sich mit eigenen Kräften aus dem Labyrinth ausgetrockneter Barrancos, verwehter 

Pisten, wirrer Gesteinsformationen und stacheliger Kümmerpflanzen zu retten. 

Zaunkönig, dem der Sturzhelm den Kopf vor einem gewaltigen Loch bewahrte, 

konnte sich mit schmerzenden, aber funktionsfähigen Gliedmaßen aufrappeln, das 

Fahrzeug wieder auf die  Räder stellen und anlassen.  Drei oder vier Stunden  dauerte 

die Heimfahrt, eine Tortur für den Geschundenen auf dem lädierten Quad  mit der 

zu Tode erschrockenen Julia im Rücken. Alle Knochen aber waren heil geblieben, 

nur die inneren Prellungen benötigten fast zwei Jahre, bis die Schmerzen, verursacht 

durch Lachen, Husten oder Körperbewegungen, abgeklungen waren.  

# # # 

Eine der Spätfolgen des Sturzes war ein Bandscheibenvorfall, nur insofern er-

wähnenswert, als dieser ihn in der Stadt Wien besonders denkwürdig peinigte.  Mit 

dieser Stadt verbanden sich für ihn, verteilt über ein halbes Jahrhundert, ein paar 

verquere Erlebnisse. Seinen ersten Besuch Wiens, 1958, auf der Durchreise nach der 

Türkei, sollte die Aufführung des Hamlet im Burg-Theater krönen. Das vereitelten 

seine rebellischen Jünglingsflausen, weil er sich keine Krawatte umbinden wollte. In 

den 1980er Jahren flammte eine kurze Liebschaft mit der ebenso herzlichen wie üp-

pigen Gerlinde auf. Diese hatte ihn zusammen mit ihrer Freundin Faustine, im An-

schluss an einen Übersee-Kongress, in Bockenkistedt aufgesucht. Die temperament-

vollere Faustine holte sich den Gastgeber in ihr Bett. Bald darauf  heiratete sie, wurde 

schwanger und glückliche Mutter. Als er eine Gegeneinladung zu einem Vortrag in 

Wien wahrnahm, bot sich ihm Gerlinde als Ersatz für ihre Freundin an, und der Ka-

valier schlug das Angebot nicht aus.  Die Gefühle verwirrten sich, als er und Gerlinde 

bei einem Spaziergang durch die Weingärten Wiens zu einer Heurigenwirtin kamen, 

deren apartes Aussehen und charmantes, schlagfertiges Wienerisch eine so große 

Ähnlichkeit mit Faustine aufwiesen, dass er am liebsten mit dieser angebändelt hätte, 

was sich natürlich verbot. So wie diesmal der Anstand  das Herumscharwenzeln un-

terband, vereitelten  Höflichkeit und Kollegialität ein anderes Mal eine dauerverhei-

ßende Romanze oder, wenigstens, ein intensiveres Schwerenöterabenteuer. Noch 

lange begleitete ihn das Bild des besonnten, weißen Ausstellungspavillons, wo  sein 
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Blick sich mit den  tangoumflorten Blicken einer weißen Rose kreuzten, der viel-

leicht schon ein Blütenblatt abhanden gekommen, die jedoch noch so berauschend 

duftete, dass er sie am liebsten sogleich, um ihre Sehnsüchte zu nutzen,  geduzt hätte.  

Auch eine Wiener Promovendin, mit der er sich nicht nur duzte, sondern einen 

Abend lang ihren Arbeitsplan besprach, konnte er nicht mehr, wie sie weinselig vor-

schlug, bei einem Parkspaziergang begleiten. Der nette Universitätskollege, der ihn 

schon einige Stunden in verschiedenen Restaurants gesucht hatte, war sooo glück-

lich, ihn endlich getroffen zu haben. Immer lächelten bei diesen Frustrationen die 

wonnigen Karyatiden auf den Wiener Häuserfronten, mit gelassener Leichtigkeit  

ihre Gesimse oder Portale weiterhin  stützend, leicht geschürzt. 

Als nun der vermaledeite Bandscheibenvorfall die rechte Kniebeuge schmerz-

haft zusammenschnürte, mehrmals am Tag das gesamte Bein gefühllos seinen Dienst 

versagte und ihn wegplumpsen ließ, unternahm er die schon seit langem geplante 

Reise  nach Wien, bestens gerüstet mit einem klappbaren Rollstuhl und einer Krücke. 

Julia schob ihn durch die morgendlichen Straßen der freundlichen Stadt. Ein alter 

Mann grüßte mitleidig den gleichaltrigen Rollstuhlfahrer, der aber auf einmal an ihm 

vorbeiflog, herausgeschleudert aus dem Gefährt, das die noch ungeübte Julia mit 

Schwung über eine Bordsteinkante gestoßen hatte.  

Das nächste Malheur ergab sich in Wiens Zentralfriedhof. Um einen jener wohl-

geformten, elegisch blickenden und vermoosten Friedhofsengel zu fotografieren, 

entstieg Zaunkönig dem Rollstuhl, visierte das Objekt, drückte den Auslöser und 

sank, wie vom Blitz getroffen, zusammen, weil das Bein seinen  Dienst versagte. Ein 

Berufsfotograf, der die steinerne Schöne ebenfalls ablichtete, half ihm, zusammen 

mit Julia, sich wieder aufzurichten. Den dezent  gerundeten Hintern des Steinengels 

wollte er sich dennoch nicht entgehen lassen. Vorsichtig tastend  näherte er sich von 

hinten und visierte das  Objekt, als sich unter ihm die Erde öffnete und er einen Meter 

in die Tiefe eines zusammengefallenen Grabes stürzte. Wieder halfen ihm der Foto-

graf und Julia, was diesmal schwieriger war, da er nach oben herausgezogen werden 

musste. Fluchend und lachend machte er noch weitere Fotos von all den schönen 

Marmorfrauen, welche  die Gräber des Walzerkönigs Strauß oder des Malers Makart 

und vieler anderer Brüder im Geiste schmücken.  

Aber ein noch schmerzhafteres Malheur stand ihm bevor. Im Kunsthistorischen 

Museum konnte er die berauschende Wunderwelt unfassbarer Schönheit, die er erst-

mals  1958,  dann auf jeder Wienreise besuchte, diesmal in der höchsten Kommodität 

eines Rollstuhls genießen. Nach einigen Stunden verließen sie das Museum über die 

steinernen Stufen des Seitenausgangs;  er, ohne Stütze, auf seinen Beinen, in der 

Annahme, rechtzeitig das Aussetzen der Beinkontrolle zu bemerken und sich irgend-

wie aufrecht halten zu können. Er brach jedoch bereits auf der dritten Stufe zusam-

men, und diesmal schlug er besonders schmerzhaft auf die Steinkanten. Als er sich 

mit der beschämenden Hilfe mehrerer Personen aufrichten wollte, beugte sich das 

freundliche, goldene Gesicht Mozarts über ihn und fragte, was er gefrühstückt habe. 

Es handelte sich um einen zierlichen Menschen, mit Goldfarbe angemalt und einem  

Kostüm der Mozartzeit gekleidet, welcher Reklame für eine spezielle Gesundheits-

diät machte. Beinahe hätte ihm der durch die vielen Stürze dieses Tages zerschun-

dene  Zaunkönig ein Monatsabonnement der teuren Scharlatanerie abgekauft, wenn 

nicht die sparsame Hausfrau Julia um Bedenkzeit und einen Prospekt mit Preisanga-

ben gebeten hätte. 

# # # 
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Als er von seiner Polenreise wieder heimkehrte, war auch die durch sein Ver-

halten ausgelöste Affäre Julias mit dem sportlichen BMW- Fahrer, dem Schwarm 

ihrer Töchter,  beendet,  und die zwei oder drei Prätendenten aus einem Single-Club, 

die um sie zu wetteifern begannen, traten bald in den Hintergrund. Zaunkönig ge-

stand ihr gegenüber keine Reue ein, befürchtete jedoch, dass sein Egoismus bei den 

geliebten Frauen Schaden angerichtet habe. Halbherzige  Entschuldigungen sah er 

für sich darin,  dass sein baldiger Ersatz bei Julia wie zuvor  bei  Aurélie unvermin-

dertes Selbstvertrauen bezeugte. Danach, als ihn der Sturz in den Ajaches  über zwei 

Jahre hinweg peinigte, deutete er ihn metaphysisch als Sühne  für die ihm von den 

Frauen zugemessene Schuld.  Aber musste er sich eigentlich Vorwürfe machen? Wa-

ren diese nicht Erzeugnisse einer Sentimentalität, welche auch die Nietzsche-Begeis-

terung seiner Jugend nicht zu tilgen vermochte, weil sie angeboren war? Bedurfte es 

einer Rechtfertigung seines Verhaltens, dessen Prinzip nicht auf Zwang, sondern 

Freiheit und Toleranz beruhte?  Das sei ja gerade, meinte Julia,  der von ihm ausge-

übte Zwang, die ständig offene Käfigtür, seine schurkische Sanftmut, das Wild-

schwein mit dem Seidenfell, dessen Weglaufen Herzbeschwerden verursache. Etwas 

anderes sei der Pantoffelzwang, den der Ingenieur in seiner feinen Wohnung anord-

nete. Für sie sei diese Pedanterie der Schlüssel gewesen, um einen Charakter wie 

eine traurige Rumpelkammer zu entdecken, voll lächerlicher Konventionen, Prahle-

rei, geistiger und körperlicher Schwerfälligkeit. Ein liederlicher Tannhäuser sei die 

bessere Wahl, weil sie sich bei oder in seinem Käfig  so putzen könne wie es ihr, und 

nicht einem prestigebedachten Herrn gefiele, wegfliegen und zurückkommen könne, 

ohne einem Zähne fletschenden  Rottweiler zu begegnen.  

Dass Julia sich Freiheiten nahm und verreiste, ohne Zaunkönig gram zu sein, 

wenn er sie nicht begleitete, zugleich mit Enthusiasmus jeden Vorschlag von ihm 

aufgriff, wenn er körperlicher Ertüchtigung diente, gestaltete das Zusammenleben 

auch für ihn fast so erträglich wie das Eremitendasein in Bockenkistedt, und zuneh-

mend erträglicher, je weiter die Rauschwirren seiner Liebschaften in die Vergangen-

heit rückten. Das gemeinsame Wandern, Radfahren oder Paddeln mit einer Frau, die 

zu ehrgeizig ist, um  Schwächen zu zeigen, aber sich zugleich für diese Aktivitäten 

schmückt und parfümiert, kann auch ein eingefleischter Einzelgänger als  Alterna-

tive begrüßen. Die  ständige Blumenpracht des Hauses,  die  Pflege der Orchideen, 

Venusfallen und sonstigen Fleischfresserinnen, die geduldige Beseitigung des Gar-

tenunkrauts und was sonst noch eine erfahrene, geschickte Frau bestellen kann, bil-

deten zusätzliche Argumente, um nostalgischen Unmut zu entfernen.  

Außerdem besaß sie Fantasie und ein besonderes Talent, das er bewunderte. Sie 

konnte reimen, und er fand es immer wieder erstaunlich, wie leicht ihr charmante, 

fröhliche, herzliche, schmutzige Verse zu allen Gelegenheiten einfielen, mit variab-

ler Rhythmik und oft auch ausgefallenen Reimen, mit denen sie witzige Effekte er-

zielte, sei es durch Verbindung semantisch auseinander liegender Felder oder Kom-

bination von Wörtern mit unterschiedlicher grammatischer Funktion. Selbst wenn 

sie mit dem Handy eine SMS schrieb, gab sie ihr durch Reime etwas verbalen Glanz. 

Für eine adäquat gestaltete Antwort musste er dann mindestens die sechsfache Zeit 

aufwenden, die sie benötigte.  

Ihre Bildung entsprach einem Elternhaus, wo für Künste oder irgendwelche 

Kulturgüter kein Interesse bestand, aber in den Tausenden von Briefseiten, die sie 

ihm in den ersten zehn Jahren ihrer Beziehung mit der Hand, später dann mit Com-

puter schrieb, war selten ein Flüchtigkeitsfehler zu entdecken. Am erstaunlichsten 



~560 ~ 
 

fand er es, dass sie diese gleichmäßig säuberlichen Seiten ohne Entwurf und ohne 

Korrekturen schrieb. Das erinnerte ihn immer an das Staunen Salieris  in Miloš For-

mans Film Amadeus. Als dem Konkurrenten Mozarts die Originale einiger Kompo-

sitionen vorgelegt werden und er feststellt, dass es in ihnen keine Korrekturen gibt, 

erkennt er „die Stimme Gottes“. Nun mag sich Gott zwar nicht direkt in den dreisten 

Märchen und den aretinohaft wollüstigen Gedichten der Scheherezade Zaunkönigs 

manifestieren, aber für eine Erklärung dieser außergewöhnlichen Begabung  lässt 

sich Gott genau so gut anführen wie sein Widersacher oder  eine glückliche, seltene 

Chromosomenverbindung.  

# # # 

Bei keinem ihrer Kinder hatte sich  diese oder eine ähnliche außergewöhnliche 

Gabe vererbt. Eher waren väterliche oder großväterliche Wesenszüge feststellbar, 

darunter die Aversion gegen das, was sie als Luxusgüter der gebildeten Oberschicht 

ansahen, von klassischer Musik bis zum Autoren-Film, von der Nobelpreis-Literatur 

bis zur Kunst der Hauptstadtmuseen. Dem Großvater, Julias Vater, einem Polizeibe-

amten, waren die „Ausflüsse sogenannter Dichter“ ein Graus. Der türkische Vater 

Ali verbrachte als  Halb-Analphabet seine Freizeit vor dem Fernseher, allein der Ge-

danke, ein Museum zu besuchen, reizte seine Galle.  

Er hatte fast ein Jahrzehnt lang jeglichen Kontakt der Töchter mit der Mutter 

unterbunden, dabei unermüdlich die Verwerflichkeit ihres Lebenswandels angepran-

gert und durch theatralisch gesteigerte Darbietung seiner Leiden untermalt. Das be-

wirkte bei der sensibleren Silja, zu ihren eigenen Krankheiten auch seine realen oder  

vorgetäuschten zu erleiden,  sodass die Vielfalt ihrer Befindlichkeitsstörungen be-

ängstigende Dimensionen erreichte.  Obwohl die jüngere Timea wesentlich robuste-

ren Körperbau und beträchtlich geringere Sensibilität aufwies, litt sie ebenfalls unter 

diversen Allergien, Unverträglichkeiten, Beschwerden und Gebresten, was auf ih-

rem Ehrgeiz beruhte, zumindest die gleiche Quantität an Zuwendung zu bekommen 

wie ihre zarte, gesundheitsgefährdete Schwester.  

Der geographisch auf die Nachbardörfer um ihren Geburtsort Pepstedt  be-

schränkte  Lebensbereich der Kinder wurde zwar  durch kurze Auslandsreisen er-

weitert, aber sie erfolgten in der Obhut von Veranstaltern, welche  sich um die Be-

lange des fremdsprachlichen Alltags  kümmerten. Um das Jahr 2010, als Timea, die 

jüngere Tochter, den 21. Geburtstag gefeiert und eine Lehre abgeschlossen hatte, 

waren alle vier Kinder Julias  beruflich abgesichert. Sie konnten somit direkt auf die 

Erfüllung ihrer Daseinsbestimmung  zustreben, was auch dadurch begünstigt wurde, 

dass ihre Partner, ebenfalls aus dem näheren Umkreis, korrespondierende Ziele ver-

traten.   

Bei der vierzehntäglichen geselligen Runde der inzwischen erwachsenen Kin-

der, die Julia mit generösen Kochkünsten im Haus zusammenlockte, konnte Zaun-

könig Einblick nehmen in die Späße und Bedürfnisse der Enkelgeneration. Sie be-

trafen hauptsächlich die Sphäre des Vegetativen. So erfuhr die Tafelrunde unter an-

derem, dass Timeas Freund Alois am Morgen seinen „Arsch an ihre Knie“ schiebe 

und einen „Furz sausen“ lasse. Dass sie wegen eines Omeletts vom gestrigen Abend 

heute Morgen „nur noch gekotzt“ habe, neulich „zwei Tage nicht scheißen“ konnte.  

Dieser Abart des traditionell deutschen Fäkalhumors entsprechend, finden auch ihre 

Lektüren freimütige Erwähnung. So wurde Silja von einer Kollegin ein dickes Buch 

überlassen, „soo dick“, sie zeigt es mit ihren gepflegten, dünnen, langen Händen. Es 

http://de.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Forman
http://de.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Forman
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handele „vom alten Rom, im Mittelalter“ und erzähle „die Geschichte eines Juden-

mädchens, das es geschafft hat, aus ihrem Milieu herauszukommen“. Ob das von 

Steven King wäre, frug die in dieser Sparte bewanderte Julia, was die Tochter ver-

neinte, der Autor hieße anders. Der Freund Pino spielt während der um Lektüre krei-

senden Konversation der Frauen unter dem Tisch mit seinem Smartphone, denn Bü-

cher, verlautbarte er mit dem Stolz eines norddeutschen Bauunternehmersohns, „tau-

gen nur zum Feuermachen“.  

Abgesehen von dem Ältesten, Gerol,  dessen Computerkenntnisse Zaunkönig 

ebenso schätzte wie er ihm noble Charakterzüge  zuerkannte,  konnten sich die Be-

ziehungen zu den anderen Kindern und deren Anhang  allenfalls auf der Ebene der 

Sympathie  entwickeln, während für Empathie die Voraussetzungen fehlten. Zu un-

terschiedlich waren ihre Werte und Vorstellungen. Die Übereinstimmungen redu-

zierten sich auf das Minimum, dass sie halbwegs das gleiche Deutsch sprachen, halb-

wegs, denn viele Begriffe hatten einen unterschiedlichen Sinn. Erotik war für sie 

Porno, Lyrik = romantisch, aber eher uncool; Malerei  = bunte Bildchen oder Ge-

sichter mit den Nasen woanders; Musik  = Songs und so oder, „ach ja, Tütütütüü“; 

Individualität = coole Handy-Klingeltöne und Tattoos; Reisen = all inclusive. Als 

Zaunkönig einmal eine Sammlung von Filmen ~ Buñuels, Fellinis, Herzogs ~ als 

Geburtstagsgeschenk für die in seinen Augen am wenigsten abgestumpfte Silja zu-

sammenstellen wollte, unterband es die Mutter, das sei anmaßend, er würde sich 

doch auch nicht von ihnen eine Sammlung ihrer Lieblingsfilme schenken lassen.  

Dennoch wollte er nicht  den Untergang des Abendlandes von seinem einsamen, 

brüchigen Wachtturm aus beschwören oder sich vorkommen, als lebe er in einer an-

deren Welt. Schließlich gab es in seinem Bekanntenkreis noch ein paar Enkelexemp-

lare, Lichtpunkte der Zukunft. Konkret kannte er nur einen, Ariel, Sohn der schönen 

Nachbarin Carmen, den die gleiche Interessenvielfalt, ähnliche Schwerenötertenden-

zen und manche identischen Begeisterungen umtrieben, wie ihn selbst vor einem 

halben Jahrhundert. Ariels Vater, der pflichteifrige Sportlehrer Wilfried, mochte am 

umfassenden Bildungsstreben des Sohnes weniger Anteil haben als die Mutter, 

gleichwohl verstanden sich Zaunkönig und Julia mit Ariels Eltern so gut, dass sich 

manche Tafelgespräche bis in die Morgenstunden erstreckten, während bei den 

Abendessen mit Julias Nachwuchs Zaunkönig nach dem Dessert schleunigst die 

Runde verließ, die ihn auch nicht vermisste.  

# # # 

Die letzten Szenen in Fellinis Casanova mahnten ihn, im fortgeschrittenen Alter 

nicht quengelig auf seinen Makkaronis zu beharren, seine Vorlieben und Wertschät-

zungen nicht als Marotten erscheinen zu lassen. Das war nicht leicht, vor allem nicht 

in den Milieus, in denen er sich angesiedelt hatte, der Faustrechtskonservativen in 

Kukuk, der Kulturbanausen von Julias Familie, der frommen Unbedarftheit der lan- 

zarotinischen Freunde. Er war nicht frei von Überheblichkeit, aber da er einen Teil 

seiner Fehler, nicht zuletzt den der törichten Rechthaberei, kannte und manchmal 

bereute, leitete er von dem selbstkritischen Einsehen die Berechtigung ab, andere zu 

beurteilen. Zu seinem Glück fand er in Julia einen gesund egoistischen Widerpart, 

der sich durch seine schroffen Verurteilungen nicht abschrecken ließ. Sie ging ihre 

Wege, las ihre Schundromane, schrieb ihm ihre langen, teilweise gereimten Mär-

chen-Liebesbriefe. Zugleich war er biegsam genug, um seinen Bedürfnissen entspre-

chend die Angebote der Neuzeit zu nutzen. Somit trug er auf Reisen ein E-Book in 
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der Jackentasche mit sich herum, auf dem er eine umfangreiche Sammlung deut-

scher, spanischer, französischer, russischer Klassiker und, natürlich, Shakespeares 

Gesamtwerk gespeichert hatte,  um sich je nach Laune in Bekanntes oder noch Un-

bekanntes, für später Aufbewahrtes, zu vertiefen. Außerdem nutzte er das Internet, 

indem er den Tag mit der Lektüre ausländischer Zeitungen beginnen ließ, vorzugs-

weise El País, sowie die argentinische Página 12 oder La Voz de Lanzarote, letztere 

um für die Gespräche mit dem braven, konservativen Teófilo gerüstet zu sein und  

ihm genüsslich darzulegen, welchen Mitgliedern des Partido Popular mal wieder 

Korruption vorgeworfen werde. Außerdem stellte er fest, dass seine Wahrnehmung 

von Musik intensiver geworden war, er jetzt bei Symphonien oder Kammermusik 

nicht nur Nuancen, sondern ganze Teile der Kompositionen neu entdeckte, als wollte 

ihm sein Leben andere Verluste kompensieren.  

Als ihm aus der Ferne ihres Lebens Amélie,  seine  einstige Odaliske, ein mun-

teres, korrekt interpunktiertes „¡Che boludo!“ als  Betreff eines E-Mail- Grußes über-

mittelte, war er nicht beleidigt, sondern dankte es ihr als „lustige cucamona“ . 

Fortsetzung folgt? 
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NACHWORT 

Bei den Versuchen, einige Meinungen zur Zaunkönigsbiographie zu erhaschen, 

ergab sich ein Spektrum, das vom Abbruch der Korrespondenz über die Anmahnung 

ausführlicherer Landeskunde bis zum Labsal der Bestätigung vergnüglicher Lektüre 

reicht. Wehmütige Blicke mögen denen folgen, deren stumme Reaktion vielleicht 

bereits die ersten Zeilen auslösten. Herzlichster Dank aber sei jenen ausgesprochen, 

welche Teile des Textes mit wohlwollendem Interesse gelesen haben. Einer dieser 

Liebenswürdigen ist G. aus Wien, der schon zur ersten Lieferung anspornende Worte 

fand: Ein meinem Leben ferner stehendes kann ich im Freundes- und Bekannten-

kreis kaum finden. Was für eine lustdurstige Verwirklichung einerseits, und doch zu-

gleich die intelligente Arbeit im Gewölk der Literaturen. Die große Leistung ist wohl, 

wie Du das zusammen durchbringst  ~ auf jeden Fall mit einem triebsicheren Sinn 

für Weiblichkeit, Trank und Wortschöpferei, und der dazu nötigen immens standfes-

ten Natur. Die Namensgebungen sind gelungen barock, da bist Du andererseits auch 

ein caballero, und viele Gelungenheiten im Stil habe ich genossen. Es ist ein humor-

volles Miterlebnis, welches Du einem da bereitest…  

     Eine besondere Freude bedeutete auch der ausführliche Kommentar des jungen 

T. aus Münster, der mit seinem 50 Jahre jüngeren Beifall  einem Greis wie dem Z. 

ein bisschen Zukunftsgeblinzel zuteilwerden ließ bzw. das Glück bescherte, nicht 

unverstanden vor sich hin zu brabbeln, sondern noch Erfahrungen austauschen zu 

können: viele Szenen rangen mir ein Lächeln, ein Schmunzeln, ein helles Auflachen 

ab. Ich meine das wortwörtlich: abgerungen werden musste es tatsächlich oft genug. 

Entweder angesichts realer Dramatik ( z. B. Besatzung, Argentinien …) oder aber 

auch schlichtweg wegen selbst ähnlich erlebter jugendlicher Leidenschaftsausbrü-

che. Das war und ist nicht immer zum Lachen komisch, aber viel häufiger, als man 

zunächst denkt.  

Zu gewissen freimütig erzählten Geschehnissen äußert sich T. mit vorbildlicher 

Ausgewogenheit: Ich glaube, dass die in diesem Falle wirklich einmal nackte Sexu-

alität des Buches ihre Feinde finden wird. Hier ist sie, was sie ist ~ nicht hauchzart 

intellektuell verschleiert, nicht dumpf pornös, sondern nackt und echt und damit so, 

wie die wenigsten sie haben wollen. So kommt Licht in Lebensecken, die erklärter-

maßen dunkel zu sein haben. Das ist sehr erfrischend.  



~564 ~ 
 

Chapeau, hier spricht das aktive Mitglied einer Kultur, die  fast untergegangen 

scheint. Da macht sich jemand die Mühe, etwas zu lesen, was weder auf einer Best-

sellerliste steht, noch je stehen wird. Da nimmt jemand etwas wahr, was so weit von 

einem spektakulären Ereignis entfernt ist wie ein Paddler im Winter auf der oberen 

Mildenitz von der buntschillernden Masse einer Berliner Loveparade. Da verteidigt 

jemand die Prinzipien von geistiger Freiheit und Kreativität gegen fundamentalis-

tisch puritanische Heuchelei, deren Maßstab für Lebensqualität die Zahl der Enkel 

festlegt 

Geistige Freiheit, das heißt Kritikfähigkeit gegenüber sozialen Konventionen 

und ideologischen Vorurteilen, ist nicht denkbar ohne gründliche, auf Wahrheit ab-

zielende Befragung der eigenen Existenz. Aber umfasst die nicht auch Träume, die 

im Unterbewussten, abseits von Moral und Anstand, lauern, Träume von Tabuver-

letzungen, von verbotenen Glücksgefühlen, von einer eigenen oder fremden Belle 

de jour?  Insofern ist jede offen und gründlich dargestellte Lebensgeschichte teil-

weise „Pornographie“ wie einst die von Augustinus gebeichteten Nöte der reifenden 

Geschlechtlichkeit oder seine Ausführungen über Müßiggang und Sinnenlust. Aber 

in der Gegenwart scheint der Manichäismus Fleisch wider Geist immer noch oder 

gar zunehmend virulent zu sein. Fleisch und Obszönität werden von den frommen 

Mehrheiten gleichgesetzt. Das lässt die Memoirenschreiber, die zur Zeit wie Pilze 

nach Sommerregen aus dem Boden schießen, zumeist nur noch hehres Rollenverhal-

ten evozieren und berufliche Erfolge vermelden, gern mit genauer Zahlenangabe der 

Zuhörer ihrer Vorträge. Entsprechendes gilt für die Leser, wobei nicht wenige mit 

Igitt reagieren, wenn sie die ersten Z.-Seiten gelesen haben. Dass da keine Kindheits-

idyllen, früherkannte Genialität oder mustergültigen Tugenden geboten werden, ist 

für viele unreinstes Ärgernis. Besonders für Frauen, für die, laut Heinrich Heine, 

mehrheitlich „nur Eunuchen schreiben dürfen, und deren Geistesdiener im Okzident 

so harmlos sein müssen, wie ihre Leibdiener im Orient“. 

Eigentlich kann die virtuelle Brüskierung der Moralistenmassen, deren erha-

benster Sektor sich sogar über „unzüchtige“ Monteverdi-Opern oder Balthus-Engel 

erregt, dem doppelköpfigen Subjekt gleichgültig sein, denn sie  werden keine Zeile 

von ihm finanzieren. Der Profit für jahrelanges Entziffern und Transkribieren krake-

liger Tagebuchnotizen oder kaum noch leserlicher Briefe besteht im exquisiten Plä-

sier, noch einmal etwas persönlich Gelebtes, mit dem eigenen Körper Erfahrenes 

und Empfundenes hervorrufen zu können, einschließlich mancher Eingeständnisse, 

Erwartungen enttäuscht zu haben  und dafür Reue empfinden zu müssen. Dass eine 

schwache Hoffnung gehegt wird,  Anklang bei einer erhabenen Minderheit vorur-

teilsloser, gebildeter, toleranter Geister zu finden, ist nicht von der Hand zu weisen. 
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ECKDATENCHRONIK 

 
1938 

23. März: Geburt von Z., alias Dieter Reichardt in Bechstedtstraß bei Weimar. Die Mutter, 
Elsa geb. Lipfert, ist Tochter eines Postbeamten. Vater Max Heinrich R., Lehrer an der dor-
tigen Volksschule. Der Bruder Z.s, Maximilian, ist 8 Jahre alt, die Schwester Maja wird Sep-
tember 1940 geboren.  

1940 
Erste  Erinnerungen. Das Schulhaus neben der Kirche.  Am Busen von Konfirmandinnen 
durch sommerliche Felder getragen.  

1941/42 
Umzug der Familie nach Ilmenau. Vater  als Soldat in Frankreich. Das aufregende Lachen der 
Frauen beim Feiern der Siege.  

1944 
Lektüre von 1001 Nacht wird durch Tante Karola abgebrochen. Bombenalarm. Blindgänger 
in der Nachbarschaft. Teppiche  im Luftschutzkeller.  

1945  
Nach den Amerikanern die Russen. Verwertung der Nazifahnen. Die schönste Frau seines 
bisherigen Daseins. Russischer Edelmut. Scheidung der Eltern. 

1946/47 
Diphterieerkrankung, Hunger und Geschwüre. Begeisterte Lektüre der Geschichte Preu-
ßens, von den griechischen Göttern bis zur Neuzeit (1877), Karl -May- und Cowboy-Romane. 
Russische Filme. Hamstern mit der Mutter. Wunderbare kleine Schwester. 

1948 
Mit dem Vater und dem Bruder in den Westen über die grüne Grenze nach Herford/ West-
falen. Dort erstmaliger Besuch einer Schule. Es ist die Grundschule, an der sein Vater unter-
richtet.  

1950 
Nach Aufnahmeprüfung Besuch des Naturwissenschaftlichen Gymnasiums in Herford.  

1952 
Umzug in eine Dreizimmerwohnung in Herford, wo er sich ein eigenes Zimmer einrichten 
kann.  Auf dem Fahrrad allein zur Nordsee. Zum Beweis ein Andenken. 

1953 
Durch den Klassenkameraden Ernst Eber  kommt er zur Freischar. 

1954 
Beginn der Freundschaft mit Franz Ulmen. Während diesjähriger und kommender Schulfe-
rien  in einer Brauerei gearbeitet. 

1955 ♠ 
Jägerprüfung, Erwerb des Jugendjagdscheins. Lektüre von Nietzsches Zarathustra. Erwerb 
einer Balalaika. Klavierunterricht aufgegeben. Liebesverhältnis mit der Jugendherbergsan-
gestellten Gesine Viebrock. Militärputsch gegen Perón in Argentinien. 
 

1956 ♠ 
Umzug in die Försterei nach Uhlental. Schulbesuch des Gymnasiums in Lemgo. Beginn der 
Freundschaft mit Wolf Gutweg. Reise mit ihm und zwei weiteren Jungen durch Südfrank-
reich. Liebesverhältnis mit Helena. 
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1957 
Reise durch Jugoslawien und Griechenland, per Anhalter. Vorübergehender Bruch mit He-
lena. Reise nach Paris mit Wolf und Magdalena, die seit einem Jahr verheiratet sind. Auf 
dem Marché de puces eine Langspielplatte mit Tangos von Gardel , eine weitere  mit dem 
argentinische Duo Leda Valladares und María Elena Walsh gekauft.  

1958  
Februar, Abitur: Achtmal „Befriedigend“, fünfmal „Ausreichend“. Zu kurze Liebesbeziehung 
mit Leonie. Reise per Anhalter und zu Fuß durch Jugoslawien, Türkei, Griechenland. Winter-
semester: Beginn des Studiums an der Universität Hamburg mit den Fächern Psychologie, 
Geschichte, Neugriechisch, Germanistik, Französisch. 

1959 
Im Sommersemester zusätzlich Spanisch. Dann an der Universität  von Barcelona den ganz-
jährigen Curso de estudios hispánicos belegt.  

1960 
Mai: Abschlussprüfung in Barcelona. Aufenthalt in Madrid, wo fast jeden Tag mehrere Stun-
den während eines Monats im Prado-Museum verbracht; Ávila, Luanco, Salamanca. Hier die 
Freundschaft mit dem US-Amerikaner Daniel Fernández gefestigt. Ab Wintersemester wie-
der in Hamburg, jetzt konzentriertes Studium der Fächer Germanistik, Spanisch, Franzö-
sisch. 

1961 
Mit einem Monatsstipendium in Valladolid Kursus für Ausländer besucht. Auf der Rückreise 
in Frankreich Unfall mit Motorroller. 

1962♠ 
Februar: Hamburger Flutkatastrophe. Liebesverhältnis mit Dorothee (Dodo). Gemustert und 
mit dem Tauglichkeitsgrad III wegen „Fingersteifheit“ vom Wehrdienst zurückgestellt. Leis-
tungsprämie der Universität (210 DM). 

1963 ♠ 
Hilfsassistent am Ibero-amerikanischen Forschungsinstitut als studentische Hilfskraft für 
den Spanischlektor Paco Aragón. Beginn der Freundschaft mit Johannes Hahnenkamp. Be-
zug der Kellerwohnung in der Wartenau, nahe bei der Hamburger Kunsthochschule. Abfas-
sung mehrerer Beiträge für Kindlers Literatur Lexikon. Reise mit  Dorothee auf dem Motor-
roller durch Spanien von Puerto de Sagunto bis Madrid. Beginn der Liebesbeziehung mit 
Gunda. 

1964 
Trennung von Dorothee. Rabarbers Amtsantritt, der Z. Verlängerung des Arbeitsvertrages 
verweigert. Heirat Gundas. Bezug einer Dachbodenwohnung in Hamburg Barmbek.  30. Ok-
tober:  Tod des Vaters, mit 59 Jahren. 

1965 
Erste Buchveröffentlichung: Schöne Literatur lateinamerikanischer Autoren. Freier Mitar-
beiter beim Institut für Iberoamerika- Kunde in Hamburg. 

1966 
Als Promovend von Prof. Hermann Tiemann angenommen. Beginn der Arbeit an einer Dis-
sertation über den Buscón von Francisco de Quevedo. 

1967 
Arbeit an der Dissertation, zugleich Beiträge für Kindlers Literatur Lexikon. 

 1968 ♠ 
Durch Fahrlässigkeit verursachter Wohnungsbrand. Mit Gunda und Martin Fürstenberg Be-
zug einer Wohnung in der Schlüterstraße. Renovierungsarbeiten. Festanstellung am Institut 
für Iberoamerika – Kunde. Gehalt 671 DM brutto. Liebesbeziehung mit Lucinde Lauten-
baum. 
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1969 

Doktorprüfung mit Note „Sehr gut“  bestanden. 
1970 

Im Bouvier-Verlag, Bonn wird  die Dissertation Von Quevedos Buscón zum deutschen Avan-
turier  veröffentlicht. Arbeit am Literaturlexikon. 

1971 ♠ 
Ab Mai arbeitslos.  Umzug nach Bockenkistedt. Renovierungsarbeiten. Ununterbrochene  
Arbeit am Literaturlexikon. Beginn der Dreierbeziehung mit Magdalena und Wolf Gutweg. 
                                                                            1972 
Im Erdmann-Verlag wird Literatur Lateinamerikanischer Autoren veröffentlicht. Vorberei-
tung eines Forschungsaufenthaltes in Argentinien und Formulierung eines Antrags bei der 
DFG. 

       1973 ♠ ♠ ♠ 
21. Januar: Beginn des Aufenthalts in Argentinien dank  DFG Stipendium, das insgesamt bis  
Oktober 1974 gezahlt wird.  Liebesbeziehung mit Catalina. 
8. März  Wahlsieg der Peronisten. 
25. Mai Amtsantritt Cámporas. 
Freundschaft mit Justin Piquemal, Carlos Codesal.  Gespräche mit David Viñas sowie Mit-
gliedern der  Boedo-Gruppe. 
Preis der Iberoamerika- Stiftung für das Literaturlexikon. 
Liebesbeziehung mit Beatriz und gemeinsamer Besuch der Tanzschule Dopazo.  
20. Juni Ankunft Peróns aus dem spanischen Exil und Massaker von Ezeiza. 
13. Juli: Rücktritt Cámporas.  
Liebesbeziehungen mit Azucena und Violeta nach Bruch mit Beatriz .  
11. September : Militärputsch in Chile. 
23. September: Perón wird mit über 60% zum Präsidenten gewählt, seine Frau wird Vize-
präsidentin.  
Anfang Oktober Besuch bei Neri Cambronero in Salta, Lorenzo und Elisa Giordano sowie 
Juan Filloy  in der Provinz Córdoba .   

1974 ♠ 
Januar: Beginn der Liebesbeziehung mit Cósima .  
April: Rückkehr nach Deutschland. Fortsetzung der Dreierbeziehung mit Magdalena und 
Wolf Gutweg. Erster Aufenthalt Cósimas vom Juni bis Oktober in Bockenkistedt.  
1. Juli: Tod von Juan D. Perón, Präsidentin wird seine Frau Isabel, unheimlicher Herrscher 
Argentiniens ist José López Rega, Organisator der  Mörderbande  AAA. 
                                                                            1975 
April: Ernennung zum Wissenschaftlichen Assistenten am Ibero-amerikanischen For-
schungsinstitut der Universität Hamburg. Cósima in Bockenkistedt von April bis Mai, dann 
wieder Juli bis November. Reise mit ihr bis Portugal. 
20. November: lange erwarteter Tod des Diktators Francisco  Franco in Spanien. 

1976♠ 
Liebesbeziehung mit Tamara. Reise nach Argentinien. Intensivierung der Beziehung mit 
Marlena.  
24. März: Militärputsch in Argentinien.  
Ab Juli,  insgesamt 4 Monate,  mit Cósima,  Lorenzo Giordano und  Elisa  in Bockenkistedt. 
(Elisa war über 2 Jahre inhaftiert.) Aufenthalt auf Korsika. Wunderbarer Reiseabschluss in 
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Joelleville. Kongress in Sprendlingen. Vortrag über die lateinamerikanisch-deutschen Kultur-
beziehungen, der wegen Erwähnung der  NS-Publizistik von Rudolf Grossmann zum Eclat 
führt. Spannungen mit den Gästen in Bockenkistedt. Bruch mit Cósima.  
                                                                            1977 
Gründung der Zeitschrift Iberísima, zusammen mit Robert Scheilack, Johannes Hahnen-
kamp, Karl Martel und   Reinhold Reiher. Im Sommer mit den Gutwegs auf Korsika. Oscar 
Matus. 

 1978 ♠♠ 
Beginn der Liebesbeziehung mit Florence. Kennenlernen von Charlotte. Führerscheinentzug 
wegen Restalkohol. Liebesbeziehung mit Jasmine. 
                                                                            1979 
Spanienreisen im März mit Jasmine, im August mit Florence. Wiedersehen mit David Viñas, 
erstmals seit 1974. Besuch von Marlena und Cósima in Bockenkistedt.  
                                                                            1980 
Erstmals Lanzarote. Besuch von David Viñas und seiner Frau in Bockenkistedt. Zum Jahres-
ende Reise durch Spanien. Weihnachten auf spanisch.  

1981♠ 
Liebesbeziehung mit Marta. Im Verlag Vervuert in Frankfurt erscheint  Tango Verweigerung 
und Trauer, ab 1984 als Lizenzausgabe bei Suhrkamp. Zweiter Brand der Wohnung der Mut-
ter in Bonn. 

1982♠ 
Vertretung der Dozentenstelle von Walter Bruno Berg an der Universität Mannheim. Lie-
besbeziehung mit Charlotte. Tangofestival in Berlin.  
15. Juni: Kapitulation der Argentinier im Krieg um die Malvinen. Hoffnung der exilierten Ar-
gentinier auf baldige Rückkehr.  Im Dezember Abbruch der Beziehung mit Florence. 
                                                                            1983 
Einweisung in die Stelle eines Professors C 2 , befristet bis 1986. Ehescheidung beantragt. 
(Scheidungsurteil Dezember 1984)   

1984 
Mit Charlotte auf Lanzarote. Kennenlernen der Familie Coronado. Freundschaft mit Ber-
nardo und Hideberto. Erwerb eines Baugrundstücks . 
11. Oktober. Moderation einer Lesung von Isabel Allende, Beginn einer Freundschaft, die 
ihren Niederschlag in dem Roman Eva Luna (1987) findet 
                                                                            1985 
Fertigstellung der Übersetzung von David Viñas´ Che en la frontera. Vergebliche Mühen, das 
Stück aufführen oder publizieren zu lassen. 

                                                                            1986 ♠ ♠ ♠ 
Übergangsweise bis 1991 Inhaber einer Stelle Wissenschaftlicher Rat an der Universität 
Hamburg, während dieser Zeit Verwaltungsprozess. Argentinienreise erstmals seit 1976.  
Beziehungen mit Mirella, Rosana, Alraune. Bruch  der Beziehung mit Charlotte 
                                                                            1987 
Oktober in Argentinien. Kurzzeitdozentur an der Universität Cosenza (Italien). 
                                                                            1988  
Ende der Liebesbeziehung mit Alraune. Erster Computer.  Erste Computerzeichnungen 

  1989 ♠♠ 
Erster Aufsatz zur Avantgarde. Kongress in Berlin. Kürzere Liebesbeziehung mit Amélie, dau-
erhaftere mit Aurélie. 
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                                                                            1990  
Argentinien ab 20. September zusammen mit Wolf Gutweg, danach  Kurzzeitdozentur in 
Concepción (Chile). Rückreise 30. Oktober. 
                                                                            1991 
Ernennung zum Professor auf Lebenszeit. Gombrowicz- Ausgabe  bei Hanser. 
                                                                            1992 
Organisation der Kulturveranstaltungen während des ganzen Jahres in Bremen. Bei Suhr-
kamp erscheint Autorenlexikon Lateinamerika, die Neubearbeitung des Lexikons von 1972. 
                                                                            1993 
Ausstellung von Computerzeichnungen zusammen mit Marion Burgberg im Kunstverein von 
Basel. 
                                                                            1995 
Reise nach Ecuador und Kolumbien. Bei der Ankunft bricht ein Grenzkrieg zwischen Ecuador 
und Peru aus. Freundschaftliche Kontakte mit Ulíses Estrella, einem der Köpfe der Tzánt-
zicos-Gruppe. Weiterreise nach Kolumbien, als der Krieg beendet wird.  Freundschaftliche 
Kontakte mit einigen ehemaligen Nadaístas, darunter  Jotamario, Eduardo Escobar. Z.s Aus-
druck  der Nadaistenanthologie  erweckt große Hoffnung. Entdeckung des Paddelns. 
                                                                            1998 
Über Borges, El Aleph. 60. Geburtstag mit Aurélie in Kukuk, Mecklenburg. 

1999 ♠ 
Erwerb einer  am See gelegenen Hütte in Kukuk. Beginn der Liebesbeziehung mit Julia. Tren-
nung von Aurélie. Über Borges, Zahir 
                                                                            2001 
Umzug von Bockenkistedt nach Schoßlingen. 
                                                                            2002 
Organisation eines Kolloquiums zum 100. Geburtstag von Nicolás Guillén. 
                                                                            2003 
Verabschiedung in den Ruhestand. Projekt eines Weinhandels, bald fallen gelassen.  
                                                                            2004 
4. Januar: Tod der Mutter im Alter von 97 Jahren. Reise zu ihrem Begräbnis nach St. Aygulf. 
Zusammen mit Carlos García  Vanguardias literarias: Argentina. Uruguay. Paraguay.  

                                                                            2006♠ 
Schlaganfall des Bruders Maximilian, den er die letzten Monate seines Lebens in Seligen-
stadt zusammen mit der Polin Mariola betreut.   
                                                                            2007 
Polenreise mit Mariola im Bewusstsein einer Sonata de invierno. 
                                                                            2008 
Beginn der Überarbeitung der großformatigen Aquarelle ab 1990 und Bindenlassen der ers-
ten 240. Sturz mit einem Quad auf Lanzarote. 
                                                                            2010 
Beginn der Niederschrift des Zaunkönig. (Eine Vorstufe,  in Hexametern, datiert von 1997.) 
                                                                            2011 
Besuch der  inzwischen verwitweten Schwester in St. Aygulf. 
                                                                            2012 
Reise nach Argentinien, Wiedersehen mit Marta, Ricardo, Germán Kratochwil und wenigen 
anderen. Gehustet wie 1973.  
                                                                            2014 
Am Jahresende Abschluss der Niederschrift des Zaunkönig. 
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ANMERKUNGEN UND MISZELLEN 

 
(Berücksichtigung findet hauptsächlich der  hispanistische Bereich als Fachgebiet des Au-
tors. Im Vordergrund steht der subjektive Aspekt,  während für die objektiven Fakten und 
Materialien auf seine Publikationen verwiesen wird. ↑ bedeutet weiteres Eingehen im Text, 
↓, dass dies schon geschehen ist. ) 

ANMERKUNGEN ZU BUCH 1 

S. 19  Sigmund Freud, berichtet in der Traumdeutung von den Exhibitionsgelüsten klei-
ner  Kinder: „man kann kaum durch ein Dorf in unseren Gegenden gehen, ohne dass man 
einem Kleinen begegnete, welcher vor dem Wanderer, vielleicht ihm zu Ehren, sein Hemd-
chen hochhebt“. Die erwachsene Schwester allerdings konnte sich beim besten Willen nicht 
an die Szene erinnern, räumte aber ein, dass die ständige, erdrückende Fürsorge der Mut-
ter, die den Söhnen erspart blieb, aus ihr beinahe das formte, was die Mutter haben wollte, 
ein engelhaft reines Geschöpf. Insofern dürfte es  krasse ideologische Verblendung sein, 
wenn behauptet wird, das Kind wisse zum Glück nichts von den Lüsten dieser Welt. Fast 
jede reale Kindheit spricht dieser Unschuldsikone Hohn und der Selbstverblendung der  El-
tern wird die Pubertät der Engelchen manches, wenn nicht äußerstes Ungemach bereiten. 
 
S. 27  Für Z.s Vater gehörte eine Goethe-Ausgabe in einen „vernünftigen Haushalt“ . In 
seinem befand sich die von Karl Heinemann edierte  30-bändige Meyers Klassiker Ausgabe 
(um 1905),  preiswert bei einem Trödler erstanden.  Sie begleitete Z.s Existenz bis zur Ge-
genwart.  Hanswursts Hochzeit, in Band 20,  erschien ihm wohl als besonders geeignet, die 
träge Knabenhorde  zu motivieren.   
 
S. 48  Es handelt sich um Las seis cuerdas aus dem Band  Poema del cante jondo (1921) 
von Federico García Lorca mit dem suggestiven Bild der „Seufzer, die in ihrer schwarzen, 
hölzernen  Zisterne treiben“. Im späteren Dozentendasein musste Z. oft feststellen, dass die 
so außerordentlich suggestiven Metaphern García Lorcas bei den deutschen Studierenden 
Befremden hervorriefen, während sie bei  Gleichaltrigen aus romanischen Ländern  mit Ver-
ständnis wahrgenommen wurden. 
 
S. 49  Luis de Góngora (1561–1627). Z. begeisterte sich zunächst für seine populären 
Gedichte, darunter die ironisch  burlesken Romances  und liedhaften Romancillos wie das 
maliziös anmutige  Kindergedicht Hermana Marica,  oder für seine satirischen Letrillas. Nach 
Einarbeitung in den Bildungskosmos der Zeit, konnte er die in ungewöhnliche poetische Hö-
hen gesteigerten großen Dichtungen Soledades (1613)  oder den Polifemo (1613) genießen, 
von dem er die ersten 20 Octavas noch bis ins fortgeschrittene Alter auswendig zitierte. 
Dámaso Alonso erwähnt in seinen Estudios y ensayos gongorinos, dass er in der andalusi-
schen Heimat des Dichters Bauern getroffen habe, die lange  Passagen aus den Soledades  
auswendig kannten.  Die volle Anerkennung der dichterischen  Größe Góngoras  setzt ein 
mit der spanischen Avantgarde.  Zu  der anlässlich seines 300. Todestages „Generación del 
27“  genannten  Lyrikergruppe gehören unter anderen Rafael Alberti, García Lorca oder der 
Nobelpreisträger  Vicente Aleixandre. Noch vor der spanischen Rehabilitation sollen die 
französischen Symbolisten für  Góngora  Begeisterung empfunden haben. Berichtet wird, 
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dass der trunkenen Verlaine (1844–1896) auf seinen schwankenden Heimwegen „a batallas 
de amor, campo de pluma“ zu grölen pflegte, womit die erste der Soledades endet.  Die 
einstige Unterscheidung zwischen einem konzeptistischen und einem kulteranistischen 
Góngora ist wenig stichhaltig, da auch die populären Romances die gleichen Metaphern-
künste, freilich sparsamer dosiert, wie die Dichtungen seiner Arte mayor aufweisen. Zu-
gleich zeichnet die  dem Conceptismo zugerechnete Präzision des Ausdrucks auch die So- 
ledades aus. Die frische Modernität der meisten Gedichte von ihm geht auf  diesen zu äu-
ßerster Verknappung neigenden Stil zurück, laut Gracián: „Lo bueno, si breve, dos veces 
bueno“. (Das Gute, wenn kurz, ist  doppelt gut.) Gern fügt man hinzu: „Lo malo, si breve, no 
tan malo“ (Das Böse, wenn kurz, ist weniger böse.) 
 
S. 50  Wesentlich umfangreicher als das  Œuvre  des klerikalen Lebemanns Góngora, der 
auch als notorischer Spieler und Frauenheld mit  einer sprichwörtlich langen Nase bekannt 
war, ist das seines Gegenspielers Francisco de Quevedo  (1580 – 1645), eine äußerst ehr-
geizige, streitsüchtige, aber auch wagemutige und enzyklopädisch gebildete Person. Der 
Dichterruhm, den Góngora genoss, veranlasste seine  brillanten, bösartigen Satiren. Be-
kannt ist seine Androhung, die eigenen Verse in Zukunft mit Speck einzureiben, damit sie 
„Gongorilla“  nicht anbeißen bzw. stehlen könne,  was also jenen als Juden und Plagiator 
denunziert. Beides widerspricht der Wahrheit, kennzeichnet zugleich ein intellektuelles 
Klima, in dem einerseits eine außerordentliche Kreativität gedeiht, andererseits  Gehässig-
keit und Intrigen walten, die erbarmungslos auf  existentielle Vernichtung des Gegners hin-
auslaufen. Auch Quevedo werden seine Attacken und Respektlosigkeiten heimgezahlt. Sie 
bringen ihn wiederholt ins Gefängnis und kosten seine Gesundheit. Insgesamt  bleiben fast 
20  kunstvolle Diatriben  gegen seinen Erzfeind Góngora erhalten, die von besonderem lite-
raturgeschichtlichen Interesse sind, weil  sie  dessen Neuerungen in den Soledades  zwar 
verwerfen, aber dadurch hervorheben. Sein Gesamtwerk liegt unvollständig in zwei leder-
gebundenen Dünndruckbänden, von etwa  3000 Seiten, vor (herausgegeben von Luis Ast-
rana Marín und Felicidad Buendía, Madrid: Aguilar 1952, 1958 ).  Von diesem monumenta-
len Werk ~ Lyrik, traktathafte und satirische Prosa, Theater ~  hat kaum jemand mehr als 
einen Bruchteil gelesen. Das Interessanteste davon, seine satirischen Prosaschriften, darun-
ter Los sueños  (1606-1610) , überarbeitete er selbst, als ihm die Inquisition auf den Fersen 
war, und gab sie 1631, fromm gestriegelt,  heraus. Diese Versionen wurden auch in der Zeit 
des Barock ins Deutsche oder Französische übersetzt. Aber das meiste, das in handschriftli-
chen Kopien weite Verbreitung fand, wurde von ihm selbst nicht anerkannt, so der um 1603 
entstandene Schelmenroman  La vida del Buscón (1626), über den Z. promovierte.  Queve-
dos geschliffene Sprache, sowohl der Prosa wie der Lyrik,  die  an die Grenzen der gramma-
tischen Möglichkeiten des Spanischen geht („Soy un fui“ – ich bin ein ich war), gilt nach wie 
vor als vorbildlich, und es gibt wohl keinen spanischsprachigen Autor, der nicht in irgendei-
ner Form seine Bewunderung für Quevedo zum Ausdruck gebracht  hätte.   

   Salvador Dalí  (1904–1989) schrieb 1931: „ Meine Eltern tauften mich Salvador: 
wie der Name besagt, bin ich zu nichts Geringerem bestimmt, als die Malerei vor der Leere 
der modernen Kunst zu retten, und dies in einer Zeit der Katastrophen, in diesem mechani-
schen und mittelmäßigen Universum, in dem zu leben wir das Unglück und die Ehre haben.“ 
Wie recht er mit dieser grässlichen Großspurigkeit hat, könnte die Kasseler Documenta von 
2013 belegen. Die beiden dort ausgestellten Gemälde Dalís firmieren die Wertlosigkeit der 
gesamten übrigen Exponate. Zu Dalí ↑ 

  Bartolomé Esteban Murillo (1618 –1682)  schmuggelte verschmitzt und gerührt  
in seine konventionelle, religiöse Malerei Elemente aus seiner Lieblingsthematik ein, der 

http://de.wikipedia.org/wiki/1618
http://de.wikipedia.org/wiki/1682
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Welt der Kinder. Von Francisco de Zurbaráns (1598 –1664) zahlreichen Heiligenbildern (Kar-
tenspieler bilden seltenste Ausnahmen)  irritiert das der Heiligen Agatha. Die freundlich, 
fast kokett blickende  Frau hält in ihren Händen einen Teller, auf dem zwei abgeschnittene 
Frauenbrüste, bei denen es sich der Legende nach um ihre eigenen handelt, wie Gebäckstü-
cke angeboten werden. Zu Francisco de Goya (1746–1828)↑  

S. 51  Miguel de Unamuno (1864–1936). Unbeugsam kämpfte er lebenslang gegen na-
tionale Missstände wie Monarchie und Militarismus, gegen seinen eigenen Unglauben, ob-
wohl ihn glühender Katholizismus erfüllte, schließlich auch noch gegen die in seinen Augen 
überhasteten Reformen der Republik, zu deren Gründungsvätern er gehörte. Das ließ  ihn 
kurzfristig als Anhänger Francos erscheinen,  bis er mit der Barbarei des Bürgerkriegs und 
den Parolen der faschistischen Militärs in seiner letzten  Rede als Rektor der Universität von 
Salamanca  abrechnete : „Ihre werdet siegen, aber nicht überzeugen“, „Venceréis, pero no 
convenceréis“.  Philosophisch- poetische Essays, Romane, Theater und Lyrik bilden ein groß-
artiges Œuvre,  das durchgängig seine  Persönlichkeit und den unerbittlichen Ernst der Frage 
nach dem Sinn individuellen und nationalen Lebens wahrnehmen lässt. Jenseits der Kräfte 
des Verstandes  meint er,  das Objekt  der Sinnsuche in der Sehnsucht nach Unsterblichkeit 
auszumachen. Darin beruht der  Nenner der  zwölf Essays seines philosophischen Haupt-
werks  Del sentimiento trágico del la vida (1913). Die tragische Geschichte des menschlichen 
Denkens sieht er als den immerwährenden Kampf zwischen Verstand und Leben, wobei das 
Leben versuche,  den Verstand zu zwingen, die vitalen Impulse zu unterstützen. Dem meta-
physikskeptischen Z. stehen die autoreflexiven Romane,  besonders Niebla (1914) näher, 
sowie Unamunos  autobiografische und Naturlyrik der postumen Sammlung Cancionero 
(1953). Dass Z.s Freund Daniel und er selbst die Stadt Ávila für einen längeren Aufenthalt 
auswählten, geht vielleicht auf die  Anekdote zurück, dass Unamuno, dem aus der Verban-
nung auf  Fuerteventura die Flucht nach Paris geglückt war (1924), auf die Frage des be-
freundeten Blasco Ibáñez, ob es etwas Schöneres gäbe als das vor ihren Augen liegende 
nächtliche Paris, antwortete: Ávila. 
 
    Antonio Machado (1975-1939), gilt als der markanteste Lyriker der Generación 
del 98  genannten, politisch und sozial engagierten Schriftstellergruppe, zu der auch Un-
amuno gehörte. Der Gedichtband Campos de Castilla (1912) behandelt in symbolisch ver-
dichteter Beschwörung  persönliches Erleben oder menschliche Schicksale, eingebunden in 
die kastilische Landschaft. Das Panorama der Kargheit, das auch eine auf kurze Verse  redu-
zierte Metrik mit  schlichter Assonanz spiegelt, bleibt kritisch, trauernd oder anklagend. Das 
Thema von Schuld und Fluch wird  häufig angeschlagen, besonders eindringlich in der Bal-
lade Tierra de Alvargonzález: Die Söhne ermorden aus Habgier ihren Vater, aber ihre Tat ist 
verflucht. Sie ertränken sich in dem See, in den sie die Leiche ihres Vaters hineinwarfen.   
       Eine unter dem Namen „Guiomar“ verschleierte und besungene Affäre, aus seinen letz-
ten Lebensjahren, mit einer  verheirateten Dame der Madrider Hautevolee  beschäftigt nach 
wie vor die Gemüter.  Pilar de Valderrama lüftete einige Geheimnisse in ihrer Autobiogra-
phie Sí, soy Guiomar (1981). Einige großartige Gedichte verdanken sich dieser Beziehung, 
die als Apokryphen in der Ausgabe der Poesías completas (1936) unter dem Titel Canciones 
a Guiomar  veröffentlicht wurden. Ähnlich wie  Fernando Pessoa versteckte sich auch 
Machado hinter verschiedenen Pseudonymen, an erster Stelle  „Juan de Mairena“, Macha-
dos philosophisches Ich, sowie „Abel Martín“. Das Pseudonym „Tablante de Ricamonte“ be-
nutzte er für die zusammen mit seinem Bruder Manuel Machado (1874 –1947)  verfassten 
Theaterstücke.  
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S. 51  Luis Berlanga  (1921 – 2010) und Juan Antonio Bardem (1922–  2002)  waren die 
wichtigsten  Filmregisseure Franco- Spaniens, dessen Zensur sie zu umgehen vermochten, 
denn fast alle ihre Filme beinhalten eine  ~ zumeist spöttisch makabre ~ Gesellschaftskritik, 
wie sie auch der italienische Neorealismus  nicht schärfer zum Ausdruck brachte.  Als Film-
klassiker gelten Bienvenido, Mr. Marshall  (1953),  Calabuig (1956)  und El verdugo (1963) 
von Berlanga,  Muerte de un ciclista (1955) und Calle mayor (1956) von Bardem.  
 
S. 52  Was die „lechuza“, die „Eule“, anbelangt, soll es sich um eine Koitusstellung han-
deln, bei der die Frau rückwärts, abgewandt auf den Knien des Mannes sitzt, welcher ihr  
(oder sich?) den Rock über den Kopf gezogen hat. Aber vielleicht hat man mit dieser durch 
keine weitere Quelle verifizierbaren Information Z. einen Bären aufgebunden.  
 
                Acción Católica  gehört zur weltweiten Laienbewegung der katholischen Kirche, 
die der Absicht des Papstes Pius XI (1922–1939) entsprang, eine Gegenbewegung  zu Ge-
werkschaften, Sozialismus, Kommunismus etc.  zu bilden.  Der Bauernfänger von Ávila war  
ein besonders eifriges Exemplar dieser Bewegung, die nach Francos Tod in der konservati-
ven Alianza Popular, dem späteren Partido Popular aufging.  
 
S. 53  Santa Teresa de Ávila (1515 –1582). Nach diversen Krankheiten, Krisen und „Be-
kehrungen“ gründete die mit 16 Jahren  in ein Kloster eingetretene, ebenso sanftmütige 
wie energische Frau insgesamt 17 Klöster der Barfüßigen Karmelitinnen.  Sie wurde 1614 
seliggesprochen, 1617 zur Schutzpatronin von Spanien ernannt, 1622 heiliggesprochen, 
1922 zum Ehrendoktor der Universität Salamanca ernannt, 1944 von Papst Pius XII. zur 
Schutzpatronin der Schachspieler erklärt, schließlich,  1970, zur Doctora de la Iglesia pro-
moviert. Die von Gian Lorenzo Bernini  um 1650 geschaffene Skulptur der verzückten Heili-
gen, aufgestellt in der römischen Kirche Sta. Maria della Vittoria,  ist eine  perfekte Umset-
zung der von Teresa detailliert beschriebenen Empfindungen bei einer ekstatischen Got-
teserfahrung durch den „Pfeil“ eines mittelgroßen, hübschen Engels, die sogenannte 
„Transverberation“.  Statt Befremden sollte es eher Bewunderung  erzeugen, dass das Ge-
schenk der  körperlichen Empfindung des Orgasmus als  göttliches Vergnügen, als „mysti-
sche Vermählung“, von ihr wie von Bernini propagiert wird.  
El relato que la santa nos dejó en su "Autobiografía" sobre sus  
S. 54  Bellaquerías  – Schandtaten, Schurkereien , die von Góngoras lyrischen Kindern 
„hinter der Tür“ betrieben werden (Hermana Marica).   
 
   Bable,  der in der Provinz  Asturias gesprochene Dialekt, den jedoch die Mehrheit 
lieber „Asturianu“ nennt.  
 
   Pío Baroja  (1872 –1956), ein weiteres Mitglied der Generación del 98. Ortega y 
Gasset nannte ihn den „Homer des Pöbels“ . Seine 32 Romane bündelte er ziemlich  willkür-
lich zu Trilogien und Tetralogien. Hinzu kommen 22 Bände der Memorias de un hombre de 
acción (1913-1935) die Lebensgeschichte des Abenteurers Eugenio de Avinareta (1792 –
1872), eines  seiner Vorfahren.  Vielen seiner Romane liegt  das Konzept zugrunde, dass die 
meisten Menschen, von  animalischen Trieben beherrscht, ohne Plan und Durchhaltever-
mögen von den Stärkeren und Skrupellosen unterdrückt und vernichtet werden.  La lucha 
por la vida (1904), eine seiner ersten Trilogien, exemplifiziert diesen Pessimismus zuerst in 
den Unterschichten von  Madrid, danach auf der Ebene des  Bürgertums. Der dritte Band 
behandelt den Idealismus einiger junger Intellektueller, der sich als törichtes Aufbegehren 
gegen eine  ungerechte Gesellschaftsordnung erweist. Diese bleibt  Sieger im Kampf aller 
gegen alle, dank Eigennutz und niederer Instinkte.   

http://de.wikipedia.org/wiki/Calabuig
http://de.wikipedia.org/wiki/Seligsprechung
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzpatron
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiligsprechung
http://de.wikipedia.org/wiki/Pius_XII.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzpatron
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S. 54  Ramon María del Valle- Inclán (1839–1936) galt vielen Spaniern  zunächst als An-
gehöriger des ästhetizistischen,  hispanoamerikanischen Modernismus. Der leichtsinnige 
Wahlspruch „viva la bagatela“ seines Alter Ego, des „hässlichen, katholischen und sentimen-
talen“  Marqués de Bradomín,  Protagonist und Erzähler der vier Sonatas,  unterschied ihn 
von den sorgenvoll an Spanien leidenden Mitgliedern der Generación del 98.   Allerdings 
sollte er mit seinen  makaber grotesken „Esperpentos“  ein fast noch pessimistischeres  Spa-
nienbild entwerfen  als Machado oder Baroja. Es handelt sich vor allem um Theaterstücke 
wie Divinas palabras  (1920)  oder Luces de bohemia (1924), welche im Sinne seiner Theorie 
des „Esperpento“ Realität  auf der Grundlage der „Mathematik des Hohlspiegels“  verzerrt 
darstellen. Er nahm  somit die Technik des späteren absurden Theaters eines Ionesco  und 
anderer vorweg. Der verzerrte Held in Luces de bohemia ist der den Modernismus verkör-
pernde, todkranke Dichter Máximo Estrella.  Den hohen Gewinn des von Estrella gekauften 
Loses, kassiert sein schurkischer Freund Latino, während er  entkräftet auf der Straße stirbt;  
Estrellas Frau und Tochter, die  von dem Lotteriegewinn nichts wissen, begehen Selbstmord.  
Die Hauptperson von Divinas palabras, das in der galicischen Heimat des Autors spielt, ist 
die kokette Ehebrecherin  Mari Gaila,  die auf Jahrmärkten ihren Neffen, ein idiotisches Kind 
mit einem Wasserkopf, zur Schau stellt. Das Kind stirbt an Alkoholvergiftung; sie wird mit 
einem fremden Mann beim Geschlechtsverkehr erwischt und nackt zu ihrem Ehegatten, ei-
nem bigotten, versoffenen Mesner gebracht, der mit ein paar Worten auf Latein die aber-
gläubische, vor Mordlust johlende Menschenmenge beruhigt. Zu Valle-Inclán ↑  
 
S. 55  Dulzaina ist ein blockflötengroßes, penetrant quäkendes Blasinstrument . 
 
S. 59  Bezieht sich auf La casada infiel des Romancero gitano (1928)  von  Federico 
García Lorca, wo der Protagonist allerdings erst nachträglich von Skrupeln befallen wird.  
 
S. 64  Jaime Ostos (*1931) galt in den 1960er Jahren als einer der besten Toreros.  Ein 
Jahr nach der Corrida in Valencia verletzte  ihn ein Stier so stark, dass er bereits die Sterbe-
sakramente bekam.  Der Pasodoble El gato montés  wird von der Musikkappelle intoniert, 
wenn der Torero eine besonders spektakuläre Folge von Angriffen des Stiers erzielt.   
 
  Ciudad encantada ist eine in einem Kiefernwald nördlich  von Cuenca gelegene 
Landschaft von Felsformationen, in etwa 1500 Meter Höhe,  die sich durch Erosion des wei-
chen Kalksteins bildeten.  Die Einwohner haben den einzelnen Felsen Tier- oder Sachnamen 
gegeben.  
 
S. 68  Fronleichnamsspiele, Autos sacramentales  sind zur Zeit der Gegenreformation 
entstandene Theaterstücke, zumeist Einakter mit allegorischem Gehalt über Themen wie 
Glaube, Schuld, Hoffnung etc.  Pedro ↑Calderón de la Barca (1600–1681) schrieb etwa 80 
Autos sacramentales und ungefähr 110 Comedias, fast alle, sagt man, seien von erstaunli-
cher Perfektion.  Der für seine Zeit außerordentlich tolerante Jesuitenpater António Vieira 
(1608–1697) kam sehr früh als Missionar nach Brasilien.  Zeitlebens setzte er sich  für die 
Abschaffung der in seinen Augen unheilvollen Inquisition ein. Seine Predigten und Briefe  
ergeben 30 dickleibige Bände.  
 
S. 73  Der Schuhfreund 
Wir scherzten in der Winternacht/ da kommt er ächzend, stöhnend und verwest/ zur Tür ~ 
nicht durch den Schornstein ~ rein/ setzt grinsend einen nassen Koffer ab/ und auf den Stuhl-
rand fleischlos sein Steißbein/ mit Verlaub? und greint mit nachgeäffter Kinderstimme/ dass 
dreißig Jahre er verbracht im Schlick/ und ~ Schlingelchen, Schlingelchen, er meinte mich~ 
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er alle wieder aufgefunden, Stück für Stück/ zwar manche wären arg lädiert gewesen/ (ich 
sei doch etwa nicht der Schuldige!?!)/ und bitter hätt er weinen müssen/ wie man so grau-
sam sie behandelte/ dann kramt er aus dem Koffer raus/ein Pärchen, das vielleicht einst 
blau,/ jedoch jetzt leuchtete nach Esmeralden/ schwarzrosa Perlen,  funkelnden Klaphynten/ 
in wunderschön harmonischem Kontrast/ dass einem fast das Herz zersprang/ vor närrischer 
Begeisterang./Er zeigte mit verwester Algenhand/ auf der Geliebten Fuß, ob, mit Verlaub,/ 
sie ihm gestatte, hangelt sich denselben/ mit seit Jahrzehnten unbeschnittner Kralle/ und 
passt ihr an die „Schuhchen"./ Da fängt das Weib zu tanzen an/ ein Derwisch kanns nicht 
besser/ springt auf den Tisch, die Kleidungsstücke/ fliegen im Can-Can fast bis ins Feuer/ 
mich packt da auch der Jubel/ ich setze auf mein rosalila Teufelshorn/ und schwinge mich 
empor zu ihr/ die nackt auf den Klaphyntenstöckeln/ im Staccato lustig klappert, bis endlich 
matt/ wir, ächzend, stöhnend, unverwest/ uns in die Arme sinken/ am nächsten Morgen/ 
eine Wasserlache in der Küche finden. 
 
S.73   Luis Buñuel  (1900–1983).  Andeutungen der sexuellen Abirrung des Schuhfe-
tischismus finden sich unter anderem in Das verbrecherische Leben des Archibaldo de la 
Cruz (Ensayo de un crimen) (1955),  Tagebuch einer Kammerzofe (Le Journal d’une femme 
de chambre) (1964), Tristana (1970), Das Gespenst der Freiheit  (Le fantôme de la liberté) 
(1974). Beim Schuhfetischismus des Vaters handelte es sich um die Variante des „Harems“. 
Der „Pascha“ verfügt über mehrere  Schuhdamen, von denen er mal  die  eine, mal die an-
dere zu seiner Favoritin erklärt. Mit dieser Symbolisierung erreicht er es auch, Macht aus-
zuüben, eine Realität zu bewältigen, die im Unterschied zur objektiven Realität freundlich 
und gehorsam ist.  
 
S.75   D. R.,  Rubén Darío y Alemania. In: Papeles. Revista del Ateneo de Caracas, Nr. 4, 
1967, 173-182. 
 
   Adalbert Dessau (1928– 1984) war Gründer und langjähriger Direktor des 
Rostocker Lateinamerika – Instituts. Seine Habilitationsschrift Der Mexikanische Revoluti-
onsroman (1967),  gilt als eine der besten Arbeiten der deutschen Lateinamerikanistik.  
 
   Ramón Amaya Amador (1916–1966). Der honduranische Autor mehrerer  Ro-
mane verbrachte  fast sein ganzes Leben im Exil oder auf der Flucht. Er starb in der Tsche-
choslowakei bei einem Flugzeugunglück.  
 
   Mariano Azuela (1873  – 1952).  Mit Los de abajo (1915, dt. Die Rotte, 1930) be-
ginnt die Serie der mexikanischen Revolutionsromane, von denen dieses Werk Azuelas als 
das eindrucksvollste gelten kann. Von seinem gewaltigen Gesamtwerk sind die Romane La 
malhora (1923), El desquite (1925) und La luciérnaga (1932) wegen des Einsatzes moderner 
Erzähltechniken ~ 30 Jahre vor der Nueva novela latinoamericana ~ besonders hervorzuhe-
ben. 
   Juan Ramón Jiménez (1881–1958) erhielt 1956 den Nobelpreis für Literatur.  Er  
galt als wichtigster Repräsentant des blumenrankigen Modernismo in Spanien. Im Unter-
schied zu  seinem Vorbild Rubén Darío faszinierten ihn weniger „irre Faunalien“, als schat-
tige Mysterien,  ferne Gärten, elegische Zwischentöne.  Mit Platero y yo (1916), einer Kom-
position anmutiger Prosaminiaturen  voller Sympathie, die sowohl der Landschaft Andalu-
siens wie dem zauberhaften Esel Platero gilt, schuf er ein feinsinniges literarisches Kunst-
werk,  für das er 1956 Nobelpreis erhielt.  Seit 1936 lebte er außerhalb Spaniens. 
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S. 76  Hermann Tiemann (1899–1981), Direktor der Hamburger Staatsbibliothek seit 
1945 und  Ordinarius für Romanische Philologie an der Universität Hamburg. Als kompara-
tistisches Standardwerk ist sein Das spanische Schrifttum in Deutschland von der Renais-
sance bis zur Romantik (1936, 1971) immer noch gültig. Z. war ihm behilflich bei der Erar-
beitung des spanischen Teils von Der Roman von der Königin Sibille. In drei Prosafassungen 
des 14. und 15. Jahrhunderts (1977). 
 
S.79  Diese Ausgabe einiger Werke Lope de Vegas ließ der in Geldnöte gekommene Z. 
in den 1990er Jahren versteigern, wieder durch den renommierten Hamburger Auktionator 
Hauswedell. Während das etwa 700 Seiten starke Büchlein 1955 für 1500 Mark ersteigert 
wurde, erbrachte es 40 Jahre später nur noch 1100 Mark, was die  kulturkonjunkturelle 
Tendenz anzeigt, dass der hispanische  Bereich gegenüber dem englischsprachigen deutlich 
an Wert eingebüßt hatte. Eine Shakespeare-Ausgabe von 1607 hätte wahrscheinlich das 
Hundertfache eingebracht.  
 
   Während der 1968er Revolten war man verbal nicht zimperlich. So proklamierte 
das Komitee für die Besetzung der Sorbonne : „Erst wenn der letzte Bürokrat an den Därmen 
des letzten Kapitalisten hängt, wird das Glück der Menschheit gemacht sein“.  
 
 S. 80  La Celestina oder Tragicomedia de Calisto y Melibea (1499, 1504) von Fernando 
de Rojas. Die alte Kupplerin  Celestina ist die  überragende Figur dieses Werkes, das  in 
erstaunlicher Kühnheit den Normen der Zeit widerspricht: das petrarkistische Liebespaar 
Calisto und Melibea schnell und ohne Sakrament sexuell zusammenkommen lässt,  den 
Selbstmord Melibeas, nach dem Genickbruch des Geliebten, in einer klugen, eindringlichen 
Rede verteidigt, und den weiblichen Figuren aus der Halbwelt der Prostitution Größe und 
eigenständige Charaktere verleiht.  
  
S. 87  Nach damaliger Promotionsordnung musste Spanisch als Hauptfach begleitet 
werden von einem Beifach. Die beiden Nebenfächer waren im vorliegenden Fall  Franzö-
sisch und Germanistik. 
 
S. 88  Frank Zappa (1940 – 1993), das Universalgenie der Rockmusik, einer der wenigen 
Musiker dieser Sparte, den Z. schätzte.  Besonders die Musikalben Absolutly Free  (1967) 
Chunga’s Revenge  (1970) fanden seine Anerkennung.  
 
   Der mexikanische Corrido ist ein entfernter Verwandter des deutschen  Bänkels-
angs sowie des mittelalterlichen spanischen Romance, und hatte die Funktion der Verbrei-
tung von Informationen über Katastrophen, Morde,  Pferderennen, bis hin zu Pearl Harbour. 
Den Vortragenden begleiten entweder Gitarristen oder  Mariachi- Orchester. Zumeist ist 
der Rhythmus walzertaktig.  
 
   Carlos Gardel (1890–1935). Der berühmteste Tangosänger, der seit seinem Tod,  
bei einem Flugzeugabsturz in Kolumbien,  „jeden Tag besser singt“, ist in der  ländlichen 
Volksmusik Argentiniens beheimatet. Die zwei Langspielplatten von ihm, die Z. in den 
1960er  Jahren  besaß, verzeichneten Aufnahmen aus den 1920er Jahren, ausnahmslos  mit 
Gitarrenbegleitung. Die Texte mehrerer Tangos waren in dem für ihn damals kaum ver-
ständlichen Slang von Buenos Aires abgefasst.  Zu Gardel ↑  
 
   Der kubanische Cantautor Carlos Puebla (1917–1989)  war seit  den 1930er Jahren 
mit seiner Musikergruppe Los Tradicionales sehr erfolgreich. Mit dem Sieg der Revolution 
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stellte er sich als Textdichter und Sänger sofort in ihren  Dienst und schuf  ein paar Dutzend 
hinreißender Lieder, die Schlichtheit,  Ernst und Humor auf sehr persönliche Weise verbin-
den.  Anders als die jüngeren Musiker der Nueva Trova griff er immer auf traditionelle For-
men wie Son, Guaracha oder Guajira zurück.↑ 
 
S. 88  Zwischen 1960 und 1996  tobte in Guatemala ein Krieg der regierenden Militärs 
gegen die eigene Bevölkerung, dem etwa  250.000 Personen, vorwiegend Indios, zum Opfer 
fielen. In Brasilien herrschten die Militärs von 1965 bis 1985 zwar mit  weniger Mordopfern 
als in den anderen Diktaturen, aber desto ausgefeilteren Foltermethoden. In Angola dau-
erte der Befreiungskampf verschiedener Guerrilla-Organisationen von 1962 bis 1974. Im 
Anschluss bekämpften sich die Weltmächte  mit ihrer Hilfe über viele Jahre.  
 
 

ANMERKUNGEN ZU BUCH 2 

 
S. 100 Héctor Álvarez Murena (1923–1975). Für Kindlers Literaturlexikon besprach Z. die 
Trilogie Historia de un día. Als  gelungenster  Roman erschien ihm daraus Las leyes de la 
noche (1958, dt. Gesetze der Nacht, 1968) wegen seiner dichten Atmosphäre von Melan-
cholie, Qual und Erotik. Stutzig machte nur der Schluss, dessen Hinwendung zu einem Glau-
ben an göttliche Gnade nach missionarischem Auftrag roch. Somit erklärte es  sich auch, 
dass Murena der  argentinischen Linken in den 1960er Jahren als Vertreter  des konservati-
ven Establishments galt. Denn  obwohl er als erster Übersetzer von Schriften Walter Benja-
mins  wichtige Bausteine zu einem kritischen Kulturverständnis  lieferte, sind seine eigenen 
Essays eher tellurisch-metaphysisch als historisch-gesellschaftlich ausgerichtet.  Wenn er 
von der „dämonischen Hingabe an die Sünde der Negation Europas“ spricht, fügte er sich in 
die Argumentation ein, die Sarmiento im 19. Jahrhundert auf die Formel  „Zivilisation :  Bar-
barei“  brachte und die über ein Jahrhundert die politische Auseinandersetzung in Argenti-
nien  prägte, wobei es immer die reiche Oberschicht war, welche die Dämonen benannte 
und auszutreiben suchte. Ausführliches: D. R.,  Sarmientos Essay 'Facundo. Civilización y 
barbarie' in der politischen Auseinandersetzung Argentiniens. In: Bildung und Ausbildung in 
der Romania. Hg. Rolf Kloepfer, Bd. III, München 1979, S. 263-279. 
 
   Auch Manuel Mujica Laínez (1910 – 1984) gehörte zu den argentinischen Auto-
ren, die Z.  als Student, um 1964, für Kindlers Literatur Lexikon darstellen durfte. Später 
befasste sich die regsame Diana García Simon in einer Frankfurter Dissertation mit diesem 
Autor, der aus der argentinischen Oberschicht stammte und für diese mindestens 40 Bücher  
schrieb. Mal beiläufig, mal deutlicher  lässt er in ihnen  durchblicken, dass die Wurzeln sei-
ner Familie in der Kolonialzeit  liegen, lange bevor die Einwandererwellen ins Land schwapp-
ten. Wie Murena gehörte er zum Kreis um die Kulturzeitschrift Sur, und wie Mallea  war er 
für La Nación tätig. 
 
   Eduardo Mallea (1903 – 1982) leitete ab 1931 fast 30 Jahre lang die Literaturbei-
lage der auch international  verbreiteten Zeitung La Nación, konnte somit über Wohl und 
Wehe der Literatur seines Landes entscheiden bis eine Phalanx junger Autoren mit  der De-
montage seiner Herrlichkeit begann. Der wichtigste Schlüssel zu seinem ausufernden Werk 
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von Romanen, Essays, Erzählungen ist in dem autobiographischen Essay Historia de una 
pasión argentina (1937) zu finden, dessen Problemstellungen und Antworten noch genau 
so fragwürdig sind wie einst. Unbestritten bleibt, dass ihnen die Belesenheit Malleas  Auto-
rität verleiht. Es geht in dem Werk um eine vaterländische Moral, die er in einem „unsicht-
baren“ Argentinien verwirklicht sieht, gegenüber der Großstadtwelt satter, oberflächlicher 
Materialisten. Einsamkeit, Unmöglichkeit der Kommunikation und daraus entstehende Ver-
zweiflung seien für den einzelnen die Konsequenz  eines extremen gesellschaftlichen Plura-
lismus. Diese Thesen werden anschaulich und differenziert in Romanen wie La bahía de 
silencio (1940, dt.  Die Bucht des Schweigens, 1968) oder, mit drastischer Verdichtung, in 
dem Kurzroman  Todo verdor perecerá (1941, dt. Alles Gras verdorrt, 1960)  ausgestaltet. 
Wie immer bei solchen manichäischen Konstrukten, die Geist gegen Materie und damit Gut 
gegen Böse ausspielen, wird der Pferdefuß der parteipolitischen Stellungnahme sichtbar. 
Das wäre zu tolerieren, wenn nicht  die kulturelle Übermacht des eigenen Zirkels anständi-
gerweise  etwas Selbstreflexion gefordert hätte, zu der sich Mallea, der mit Mujica Laínez 
verwandt war, nicht durchringen mochte. 
   
S. 100 Der aus dem spanischen Guipuzcoa  stammende Juan Goyanarte (1900 – 1967)  
lebte ab 1924 in Argentinien, wo er sich manche Verdienste um die Kultur des Gastlandes  
erwarb, unter anderem mit der Literaturzeitschrift Ficción (1956 –1967)  und dem Verlag 
Goyanarte. Von seinen 12  Romanen fand Lago Argentino (1946, dt. Die Farm am Lago Ar-
gentino, 1963)  die weiteste Verbreitung.  Die melodramatischen Verwicklungen im letzten 
Kapitel entfernen sich vom angestrebten Realismus der Darstellung des patagonischen All-
tags. Erzählerisch kompakter ist Lunes de carnaval (1952),  in dem die tragikomischen Narr-
heiten der Personen, das Auseinanderklaffen von Wunsch und Wirklichkeit, Allgemeingül-
tigkeit zu beanspruchen scheinen.  Zwar genoss Goyanarte  beträchtliche Publikumsreso-
nanz, jedoch keine der Kritik oder Literaturwissenschaft.  Zwanzig Jahre später war er in 
Argentinien vergessen  
 
   Die Tendenzen und Entscheidungen der jungen Autoren und Maler, die sich in den 
1920er Jahren erstmals der argentinischen Öffentlichkeit präsentieren, wurden später als 
unverrückbare Zuordnungen in das Schema  soziales Engagement versus ästhetizistische 
Avantgarde gebracht, wobei man das eine  im Arbeiterviertel um die Boedo- Straße  lokali-
sierte, das andere  in  der zentralen Flaniermeile Florida. Zwar fügen  sich einige Autoren 
und Publikationen in das  Schema, aber es bleibt auf der Ebene der zwischenmenschlichen 
Beziehungen und der künstlerischen Selbstverwirklichungen durchlässig. Den  härteren 
Kern der Boedo-Gruppe  bildeten Leónidas ↑Barletta, Álvaro ↑Yunque  und Elías ↑Castel-
nuevo. Auf der andern Seite  standen Oliverio ↑Girondo, Evar Méndez, vielleicht Ricardo 
↑Molinari. Aber Roberto ↑Arlt, der sich selbst später Boedo zurechnete, konnte seinen 
ersten Roman El juguete rabioso (1926, Das wütende Spielzeug)  nicht im linken Verlag Cla-
ridad veröffentlichen, sondern auf Grund der Fürsprache des Mäzens der Avantgarde, Ri-
cardo ↑Güiraldes, bei dem Arlt als Sekretär angestellt war, in dem Verlag  Latina. Andere 
Autoren wie Nicolás ↑Olivari oder die Brüder ↑González Tuñón, veröffentlichten hin und 
wieder Spottgedichte in der Avantgarde- Zeitschrift Martín Fierro, fühlten sich aber  poli-
tisch dem Spektrum der Linken, vom Anarchismus bis zur 1918 gegründeten Kommunisti-
schen Partei, verpflichtet. Ausführliches dazu: D. R., Engagierte Literatur und Avantgarde in 
Argentinien. In: Iberoamericana, 13 (1989), 37/38, S. 51-69. Zu den merkwürdigen Über-
einstimmungen der scheinbar unterschiedlichen Romankonzeptionen Arlts und Güiraldes´:  
D. R., Literatur und Interesse. Eine politische Ästhetik, überprüft im Vergleich von ‘Don  Se-
gundo Sombra ‘und 'El juguete rabioso'. In: Iberoamericana, 6, 3. Jg./1, 1979, S. 3-15. 
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S. 100  Roberto Arlt  (1900-1942) wurde in Buenos Aires geboren, arbeitete als Journalist 
bei den Zeitungen Crítica und, ab 1929, als Kolumnist bei El Mundo. Sein Werk umfasst Ro-
mane, Erzählungen und Theaterstücke. Letztere wurden  größtenteils in Barlettas  beschei-
denem ↑Teatro del Pueblo uraufgeführt. Besonders hervorzuheben sind seine Romane  Los 
siete locos (1929, dt. Die sieben Irren, 1971) und die Fortsetzung Los lanzallamas (1931, dt. 
Die Flammenwerfer, 1973). Buenos Aires ist – wie auch im Erstlingswerk El juguete rabioso 
– ein Schauplatz äußerer und moralischer Scheußlichkeiten. Der Realismus der Details, der 
psychologischen und soziologischen Beobachtungen wird einer fantastischen Fabel unter-
geordnet: Die „sieben Irren“, zu denen der Protagonist Erdosain gehört, planen den gewalt-
samen Umsturz der bestehenden Ordnung. Zur Finanzierung des Vorhabens entführen sie 
den reichen Barsut  und erpressen von ihm das Geld, das sie zur Errichtung einer Bordell-
kette benötigen, mit deren Einkünften dann die industrielle Fertigung von Giftgaswaffen 
bestritten werden soll. Erdosain, der als Erfinder an dem Projekt maßgeblich beteiligt ist, 
spiegelt in seiner Existenz die moralischen Krisen seiner kleinbürgerlichen Klasse wider. Der 
Weg seiner Ängste und Frustrationen führt zum Selbstmord, dem der Mord an einem Mäd-
chen, das er in einer Mischung aus Zynismus und Selbsterniedrigung zu seiner Geliebten 
gemacht hat,  vorausgegangen ist. Arlts literarisches Werk fand zu seinen Lebzeiten geringe 
Beachtung. Erst in den 1950er Jahren wurde er als der neben ↑Borges wichtigste Schrift-
steller anerkannt, unter anderem von David ↑Viñas, Julio ↑Cortázar oder Ricardo ↑Piglia. 
Was die hämischen Witze anbelangt, gibt es nur einen, der unentwegt kolportiert wird, was 
hier unterbleibt.  
 
S. 101  María Elena Walsh (1930-2011) schrieb Gedichte, Theaterstücke, Drehbücher für 
das Fernsehen, Kinderbücher, Kinderlieder. Sie genoss als Vortragende eine außergewöhn-
liche Popularität. 1952 – 1956  lebte sie in Paris, wo sie  mit der Sängerin und Ethnologin 
Leda Valladares (1919–2012) argentinische Folklore sang. Das Duett Leda y María  brachte 
damals und in der Folgezeit insgesamt 10 Schallplatten heraus. Ihre Diskographie als Solistin  
umfasst noch einmal 10 Alben, ihre Bibliographie 50 Bücher, davon die meisten für Kinder.   
 
  Der Roman von der Königin Sibille in drei Prosafassungen  des 14. und 15. Jahr-
hunderts, herausgegeben  von Hermann Tiemann (1977). Der Ursprungstext ist eine altfran-
zösische Chanson de geste, Reine Sibille, von der nur Fragmente erhalten sind. Die vorlie-
gende Ausgabe  bringt die altspanische, frühneuhochdeutsche und  mittelfranzösische Ver-
sion.  
 
   Eleuterio Sánchez Rodríguez (*1942) genannt El Lute, entstammt der ethnischen 
Minderheit der Mercheros. Er wurde bekannt, weil es ihm ein paarmal  gelungen war, zur 
Zeit des Franco-Regimes,  aus der Haft zu fliehen, nachdem er einmal wegen Mundraubs, 
das andere Mal wegen eines Raubüberfalls verurteilt wurde. Im Gefängnis  lernte er Lesen 
und Schreiben und studierte Jura bis zum Anwaltsexamen. Er veröffentlichte mehrere au-
tobiographische Schriften.  
 
S. 102  Das sogenannte Massaker von Trelew ereignete sich  am 22. 8. 1972 auf einer 
Marinebasis in der Nähe der patagonischen Ortschaft Trelew. Vorausgegangen war am 15. 
8.  die spektakuläre Flucht einiger führender Mitglieder der Guerrillaorganisationen Mon-
toneros und ERP mit einem entführten Flugzeug und die Gefangennahme von 19 weiteren 
Flüchtigen, die das Flugzeug nicht mehr erreichten. Diese wurden wieder zur Marinebasis 
zurückgebracht und, wie die regierende Militärjunta behauptete, bei einem erneuten 
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Fluchtversuch erschossen, was offensichtlich  nicht der Wahrheit entsprach. Erst 2012 wur-
den die direkt Verantwortlichen wegen Mord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
verurteilt.  
 
S.102  Die links-peronistische Guerrilla- Organisation  Montoneros  trat 1970 erstmals 
öffentlich in Erscheinung mit dem Bekenntnis der Entführung und Ermordung des Expräsi-
denten Aramburu, der 1955 den Putsch gegen Perón durchgeführt hatte. Ihre damaligen 
Ziele liefen auf die Destabilisierung der 1966 errichteten Militärdiktatur sowie die Rückkehr 
Peróns aus dem spanischen Exil hinaus. Die Machtkämpfe zwischen linkem und rechtem 
Flügel des Peronismus spitzten sich mit der ↑Ankunft Peróns  am 20. 6. 1973 immer mehr 
zu und führten über Peróns öffentlichen Tadel an den „Idioten und Kindsköpfen“ („estúpi-
dos e imberbes“) zum Verbot als „illegale Organisation“ durch seine Witwe, 1975. Nach dem 
↑Putsch vom 24. 3. 1976 ging ein Teil ihrer Anführer ins Exil, einige Tausend  Mitglieder 
kamen während der Diktatur ums Leben.  
 
   Der ERP  (Ejército Revolucionario del Pueblo) wurde 1970 nach dem Verbot der 
politischen Parteien in Argentinien als bewaffneter Arm des marxistischen PRT  (Partido Re-
volucionario de los Trabajadores) gegründet. Nach den Wahlen vom März 1973 stellten sie 
ihre terroristischen Aktionen vorübergehend ein, um sie Januar 1974, mit einem Angriff auf 
eine Kaserne, wieder aufzunehmen, als die Regierung Peróns bereits völlig unter dem Ein-
fluss des reaktionären peronistischen Flügels stand.  Bis zu seiner Vernichtung im „Schmut-
zigen Krieg“ der Militärs gegen die Opposition, arbeitete der ERP eng, trotz einiger ideolo-
gischer Differenzen, mit den Montoneros zusammen.   
 
   Héctor Cámpora (1909– 1980) kandidierte in Vertretung Peróns bei den  Präsi-
dentschaftswahlen März 1973. Er erreicht 49,5 % der Stimmen, während der Führer des 
Partido Radical,  Ricardo Balbín (1904-1981) mit 25 % Zweiter wurde.  Cámpora gehörte 
dem linken Flügel des Peronismus an, was mit Erstarken des rechten Flügels zur Beendigung 
seiner nur 49 Tage währenden Amtszeit, vom 25. Mai bis  12. Juli 1973,  führte.  
 
S. 103  Rayuela (1963, dt. Rayuela. Himmel und Hölle, 1981)  ist Julio Cortázars (1914 –
↑1984) zweiter Roman. Gegliedert in drei Teile, spielt der erste in Paris, der zweite in Bue-
nos Aires, der dritte besteht aus den ironisch als „entbehrlich“ bezeichneten Kapiteln  57 
bis 155, bei denen es sich um zusätzliche Episoden  oder literaturtheoretische Reflexionen 
handelt. Hauptperson der chronologisch aufeinander folgenden Teile eins und zwei ist der 
argentinische Intellektuelle Oliveira, dessen Suche nach Überwindung der Absurdität des 
Daseins an der Angst scheitert, seine „Freiheit und Verfügbarkeit“ zu verlieren. Zwei Frauen 
ragen aus  der Konstellation der  zahlreichen Figuren  hervor: die chaotische Uruguayerin 
Maga in Teil 1, und Talita,  die Frau von Oliveiras Freund Traveler, im 2.Teil. Maga verkörpert 
die Aufforderung, sich als Liebender zu  engagieren, was er verweigert. Talita offenbart die 
Möglichkeiten einer ehelichen Partnerschaft, deren Imitation  mit der von ihm verachteten 
Freundin Gekrepten als Beispiel für die Absurdität des Normalen erscheinen muss.  Der Er-
zähler lässt den Leser im Zweifel, ob Oliveira Selbstmord begeht oder wahnsinnig wird. Den 
Romanfluss bestimmen jedoch weniger die Elemente einer Handlung, sondern die Gesprä-
che und Reflexionen über Künste, Metaphysik, literarische Theorien. Im ersten Teil bildet 
der in Freundschaft und gemeinsamen Interessen verbundene „club de la serpiente“ den  
Bühnenraum einer letztlich auf Fragen der Ästhetik beschränkten Welterfahrung. Im zwei-
ten Teil sind die welterfahreneren Personen Talita und Traveler Gesprächspartner eines sich 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ricardo_Balb%C3%ADn&action=edit&redlink=1
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zunehmend in den eigenen Fäden und Konstrukten einspinnenden Oliveira, dessen unent-
schiedenes Ende auf das Dilemma der Literatur zwischen Selbstreflexion und Realitätsbezug  
verweist.  
 
 S. 104  Vicente Huidobro (1893-1948), einer der wichtigsten chilenischen Lyriker neben 
↑Pablo Neruda, mit dem er in ewiger Konkurrenz lebte. Seine Dichtung Altazor (1931, dt. 
1982)  ist eins der kühnsten Monumente der historischen Avantgarde. Der Leitspruch: „Los 
cuatro puntos cardinales son tres: El norte y el sur“ (Die vier Himmelsrichtungen sind drei: 
Nord und Süd) ~ stammt vom ihm.  
 
   La gran histeria nacional (Erstmals 1972) ist eine Revue von Patricio Esteve 
(*1933), in der die Geschichte Argentiniens von der spanischen Eroberung bis zur Gegen-
wart in witzigen Sketches  behandelt wird.  
 
S. 105  Thematisches Zentrum des Romans La potra (1973)  von Juan ↑Filloy (1894 
– 2000) ist die Sexualität der Frau, exemplifiziert durch die Liebeserfahrung der knapp 30 
Jahre alten Mitbesitzerin einer modernisierten Estancia unweit von Río Cuarto  in der Pro-
vinz Córdoba. In konzentrischen Kreisen entfaltet sich um jenes Thema herum ein komple-
xes Panorama von seelischen, physiologischen und sozialen Zuständen. Mit erzählerischem 
Schwung werden diese auf  landesspezifische Strukturen projiziert, besonders deutlich auf 
die von Sarmiento thematisierte Auseinandersetzung von Zivilisation und Barbarei sowie 
die, darüber hinausführende,  Diskussion um die Grenzen der Modernisierung der Landwirt-
schaft. Der politisch ökonomische  Konflikt erfährt durch die Übertragung auf die sexuellen 
Bedürfnisse und gelegentlich daraus resultierenden Gewissensbisse der Protagonistin Ve-
renna,  Spross einer in Argentinien ansässigen englischen Familie, eine hintergründig humo-
ristische Verfremdung. Die Beziehung zu ihrem Pferdeeinreiter Quinto Ochoa entwickelt 
sich von barbarischer Lust zur zivilisierenden Liebe. Den  Kontrapunkt bilden die auf eine 
tragische Grundkonzeption hinauslaufenden Geschehnisse: die durch einen Flugzeugab-
sturz herbeigeführte Verstümmelung des Verlobten von Verenna, Daniel, der durch Selbst-
mord endet, und die halb irrtümliche, halb intendierte Erschießung Quintos. In dem Mo-
ment, als Verennas hauptsächlich auf körperliche Befriedigung ausgerichtete Beziehung zu 
letzterem anfängt, in liebesähnliches Interesse umzuschlagen, wird der durch ihre  Ansprü-
che zivilisierte Peón von ihrem Bruder Stanley erschossen. Dieser vertritt einerseits den kon-
servativen Standpunkt, dass der Familienehre gegenüber der vitalen Selbstverwirklichung 
einer Frau der Vorzug zu geben sei, welche sich, daraus folgend,  sexuell enthalten müsse. 
Andererseits  vertritt er das Prinzip profitorientierter, industrieller Fleischproduktion. Inso-
fern erscheint ihm sogar die Ablösung des Natursprungs durch künstliche Insemination auf 
die Schwester übertragbar.  Heiter und zugleich erschütternd wird in dem Roman mit mini-
malen Handlungselementen Spannung und mit einer ziseliert aphoristischen Sprache  an-
schauliche Plastizität der dargestellten Situationen und Figuren erzeugt. Gegenüber der 
feinsinnig und lexikalisch außerordentlich anspruchsvoll gestalteten Rede des Erzählers be-
stechen die Dialoge der einheimischen Landbevölkerung durch ihren umweltbezogenen 
Witz und sarkastische Trockenheit, die an die besten Passagen des Martín Fierro von José 
↑Hernández erinnern. 
 
S. 105. Mulata de tal  (1963, dt. Eine gewisse Mulattin, 1964) von Miguel Ángel Asturias 
(1899 – 1974).  Der vielleicht schönste Roman des Nobelpreisträgers (1967)  aus Guatemala  
ist eine Komposition verschiedener Stimmen und Motive,  wobei die  indianischen Mythen 
von Mond, Sonne und ihrem Verhältnis einen äußeren Ring bilden.  Der nächste Bereich, 
menschliches Dasein, stützt sich auf die Legende  von einem Mann, der dem Teufel seine 
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Frau verkauft, um reich zu werden. Dieser Handlungsverlauf verliert sich immer wieder in 
der Fülle heterogener  Episoden. Der thematische Kern  ist die Vorstellung vom Bösen  aus 
der kontroversen Sicht der Indianer und des Christentums. Cabracán, der Gott der Erdbe-
ben, und Huracán, der Gott der Stürme, wollen den Menschen  als störenden Eindringling 
in das Universum vernichten. Der christliche Satan hingegen  ist bestrebt, die Erdbevölke-
rung tüchtig anwachsen zu lassen, um die Hölle zu füllen.  
 
S. 105  Leopoldo Lugones (1874–1938). Für Borges war sein gewaltiges Œuvre in Lyrik 
und Prosa  eins der „größten Abenteuer in spanischer Sprache“. Sein Lunario sentimental 
(1909), eine von Sprachkunstücken überbordende Sammlung von Gedichten, Kurzgeschich-
ten und „schimärischen“ Theaterstücken galt auch den Avantgardisten der 1920er Jahre als 
vorbildlich, obwohl ihn die meisten wegen seiner profaschistischen Stellungnahmen verab-
scheuten, und er wiederum die junge Dichtergeneration  verachtete, weil ihre Werke in sei-
nen Augen kunstlos und prosaisch  waren. Als Gräzist veröffentlichte er umfangreiche Stu-
dien u. a. zu Homer, den er auch übersetzte. Seine Rehabilitation der Gaucho- Dichtung 
↑Martín Fierro (1872/ 79) von José Hernández  kanonisierte diese zwar als argentinisches 
Nationalepos, was aber einiger Mystifikationen bedurfte. 
 
S. 107 So wie man  von Gardel behauptet,  dass er jeden Tag nach seinem Tod besser 
sänge, schreibt auch Jorge  Luis Borges (1899–1986) unentwegt besser, seit er gestorben 
ist. Ein volles Kapitel  der vorliegenden Vita wird  ihm oben, S. 476-487, gewidmet.  
 
S. 108  Charango ist ein hauptsächlich in Bolivien und Peru  nach der Conquista  verbrei-
tetes Zupfinstrument, dessen Resonanzkörper  aus Gürteltierpanzer  oder Holz bestehen 
kann. Als Lehrmeister aller Charanguistas gilt der Bolivianer Mauro Núñez Cáceres (1902 –
1973). Bekanntester Virtuose ist der Argentinier Jaime Torres (*1938) .   
 
S. 108 Der Paraguayer Augusto Roa Bastos (1917 – 2005) gilt als bedeutendster Autor 
seines Landes, war  aber  gezwungen,  die  meiste Zeit seines Lebens im Exil zu verbringen, 
ab 1947 in Argentinien, ab 1976 in Frankreich. Sein erster großer Roman, Hijo de hombre 
(1962/83, dt. Menschensohn 1962) zählt  als eins der Hauptwerke des „magischen Realis-
mus“, den die Vermischung und Zerstückelung der Zeitebenen sowie die Aufhebung der 
Grenzen von Realität und  Phantasie, Mythen, Religion etc.  charakterisieren sollten. Das lief  
schließlich darauf hinaus, dass alle großen Autoren Lateinamerikas und der übrigen Welt 
dieses Etikett bekamen.  

Noch komplexer als der erste Roman, in dem die Geschichte Paraguays bis zu dem er-
schreckend brutalen Krieg gegen Bolivien 1932 –1935 dargestellt wird,  ist die Erzählstruktur 
von Yo el Supremo (1974, dt. Ich der Allmächtige, 1977) . Ob dieses  behäbige, wissenschaft-
lich anmutende  Werk über den 1814 bis 1840 regierenden  paraguayischen Diktator Ro-
dríguez de Francia so wesentlich besser sei als andere Diktatorenromane wie  El recurso del 
método von  Alejo Carpentier oder  El otoño del patriarca  von Gabriel García Márquez, 
mögen geduldige Leser entscheiden  
 
   So wie Roa Bastos seinen Diktator  Francia als einen verantwortungsvollen, 
pflichtbewussten  Herrscher  darstellt,  verkörperte  Alfredo Stroessner, der sich 1954 an 
die Macht putschte und 1989 von anderen Militärs entmachtet wurde,  das Gegenteil eines 
wegen Vetternwirtschaft, Grausamkeit, Raff- und Machtgier berüchtigten Tyrannen.   

 
S. 108  Der Uruguayer Eduardo Galeano (1940- 2015)  ging 1973 ins Exil nach Argenti-
nien, wo er die  erfolgreiche Kulturzeitschrift Crisis gründete und bis zu ihrem Verbot durch 
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die Militärregierung 1976 leitete.  Dann ging er ins Exil nach Spanien, von wo er 1985 nach 
Montevideo zurückkehrte. Was auch immer im Detail an seinem Hauptwerk Las venas            
abiertas de América  Latina (1971, dt. Die offenen Adern Lateinamerikas, 1973)   kritisiert  
wurde,  diese blendend und leidenschaftlich  geschriebene Geschichte der wirtschaftlichen 
Ausplünderung ist auch noch in der Gegenwart gültig und brisant.  Blutige Unterdrückung, 
Manipulation der Weltmarktpreise oder Boykottmaßnahmen   halten weiterhin die Adern 
offen. Galeano ist außerdem Autor von Romanen und Erzählungen. ↑ 
 
 S. 108  Wohl alle, die Manuel Puig (1932–1990) kannten, erinnern ihn als eine außeror-
dentlich liebenswürdige Person. In seinen erfolgreichen, zum Teil auch verfilmten Romanen 
erstaunt die natürlich wirkende Korrespondenz  von Erzählstruktur und dargestellter Welt.  
Boquitas pintadas (1969, dt.  Der schönste Tango der Welt, 1975 ) ist eine Collage aus vor-
gefertigten Textmustern ~ Briefen, Tagebuchnotizen, Drehbuchangaben, Tangozitaten ~ , 
wobei die unkommentierten Zwischenräume  suggestive Aussagekraft  erhalten als Unaus-
gesprochenes, heuchlerisch Verschwiegenes. So entsteht das Psychogramm  einer argenti-
nischen Provinzstadt  der 1950er Jahre im Rahmen der Lebensgeschichten mehrerer junger 
Frauen und ihres potenten, schließlich an Tuberkulose sterbenden Liebhabers. Die  Verin-
nerlichung sexueller Rollen  und die  Orientierung an vorgegebenen  Verhaltensmustern  
findet sich auch in El beso de la mujer araña  (1976, dt. Der Kuss der Spinnenfrau, 1979). Der 
Dialog eines Homosexuellen und eines politischen Aktivisten während ihrer Haft in einem 
Gefängnis zur Zeit der Regierung Isabel Peróns führt diesmal zu  wechselseitiger Selbster-
kenntnis. Mit der ihm eigenen Ironie zeigt Puig die Vereinbarkeit von politischem Bewusst-
sein und Begeisterung für kitschige Melodramen aus Hollywood. In einer handschriftlichen 
Widmung für Z. empfahl er ihm den Roman als „Tango ohne Frauen“. 
  
S. 109  Die argentinische Tageszeitung La Nación erschien erstmals 1870. Sie vertritt die 
Interessen von exportorientierten Großgrundbesitzern, Kirche und Militär, deren Putsche 
sie seit  1930  unverbrüchlich befürwortete. Verdienste sind ihrer kulturellen  Wochenbei-
lage jedoch nicht abzusprechen. Noch reaktionärer ist die 1869  gegründete La Prensa, das 
Hausblatt der Großgrundbesitzerfamilie Gainza Paz. Der Militärputsch von 1976 bereicherte 
ihr immenses Vermögen noch um das Kapital der Aktiengesellschaft Papel Prensa.  
 
   Alberto Girri (1919 – 1991)  Einer seiner Interpreten stellte  fest, dass seine Bio-
graphie aus seiner Bibliographie bestünde. Beides  umfasst also mindestens 30 Gedicht-
bände, welche er mit unerschütterlicher Regelmäßigkeit in Jahresabständen veröffent-
lichte. Er gehörte zum engeren Sur- Zirkel und schrieb für das Feuilleton von La Nación.  
 
   David Viñas (1927- 2011) galt in den 1960er und 70er Jahren als Argentiniens  be-
deutendster  engagierter Schriftsteller im Sinne Sartres. (Vielleicht in der Nachfolge Roberto 
Arlts, wenn dessen Konzept der „Literatur als Faustschlag“ angesetzt werde , wie man unter 
Freunden frotzelte.)  Wegen seiner unerbittlichen Abrechnung mit  den Mythen oder  Halb-
wahrheiten der offiziellen Geschichtsauffassung war er einerseits verschrien als „Vatermör-
der“, andererseits genoss er die Anerkennung der gesamten Linken außerhalb der Kommu-
nistischen Partei. 1968  wurde ihm der angesehene Preis der kubanischen Casa de las A-
méricas für den Roman Los hombres de a caballo (1967) verliehen. Der Roman behandelt 
die zunehmende Entfremdung der  argentinischen Militärs von einstigen Idealen und sozia-
ler Realität. In zwei  zeitlich getrennten Handlungen exemplifizieren dies die Mitglieder ei-
ner Familie, die als Angehörige der Kavallerie einst zur Elite der Streitkräfte wie des ganzen  
Landes zu gehören meinten, in der Gegenwart sozial, politisch und militärisch  funktionslos 
geworden sind.  Wie in allen seinen fiktionalen Werken sind  Inhalte, Anspielungen  und 
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Ausdrucksweise  so eng mit der argentinischen Realität verzahnt, dass Wirkung und Ver-
ständnis außerhalb seines Landes unerheblich erscheinen. (Weitere Informationen zu  Viñas 
↑ sowie im  Autorenlexikon Lateinamerika von D. R., was für sämtliche  erwähnten Autoren 
empfohlen wird .)  
 
S. 109  Alfredo Palacios (1878–1965), Argentinier, Sozialist, Professor, Politiker. Sein un-
beugsames Eintreten für soziale Gerechtigkeit bis zu seinem Ende,  hochgeachtet, aber in 
Armut, lässt David Viñas als seine Reinkarnation erscheinen. Als gewählter Abgeordneter 
konnte Palacios kein Mandat bis zum Ende erfüllen. 1908 wurde der Kongress vom Präsi-
denten geschlossen. 1915  trat er von seinem Sitz als sozialistischer Abgeordneter zurück, 
da er wegen eines Duells von seiner Partei ausgeschlossen wurde. Der Putsch von 1943 un-
terbrach seine parlamentarische Tätigkeit als Senator. 1951 wurde er von der peronisti-
schen Regierung  inhaftiert, ohne Anklage, ohne Prozess. Noch einmal,  beim Staatsstreich 
gegen Frondizi, 1962,  wurde sein Mandat als Senator ausgesetzt.  

S.110  Samuel Eichelbaum (1894 – 1967). Gegenüber dem populären Rioplatenser The-
ater, das unter anderem von Armando Discépolo (1887 – 1971)  repräsentiert wird,   geht 
es ihm  ~ in der Nachfolge Strindbergs oder Ibsens ~ um die Analyse seelischer Konflikte,  
die aus der Unvereinbarkeit  von Rationalität, oder gesellschaftlicher  Norm, und dem  trieb-
haft Unterbewussten entstehen. Bei seinen meisten Personen ist eine äußerste Verletzlich-
keit angelegt,  die sie entweder zur Vereinsamung oder zum Selbstmord führt. Sein dreimal 
verfilmtes Drama Un guapo del 900 (1940) greift die Tradition des populären Theaters wie-
der auf  in der Hervorhebung des  spezifischen Milieus und  der Sprachverwendung um 1900 
in Buenos Aires. Der Protagonist bekennt sich zu einem Mord, den er aus Gefolgschaftstreue 
zu einem Politiker an dessen Rivalen begangen hat.  Er verzichtet auf  sein privates Glück, 
um seinen  Prinzipien treu zu bleiben. Auch in Un tal Servando Gómez  (1942,  verfilmt 1950 
unter dem Titel Arrabalera) wird ein Vorortmilieu sorgsam realistisch ausgestaltet und in 
der Titelgestalt der Archetyp des moralisch integren Criollo  entworfen.  

   Als Gouverneur seiner Heimatprovinz Entre Ríos gelang es Justo José de Urquiza 
(1801–1870),  eine Allianz gegen Juan Manuel de Rosas (1793–1877), den Gouverneur der 
Provinz Buenos Aires, seinen einstigen Verbündeten, zu schmieden und 1852  militärisch zu 
besiegen.  1854 übernahm er das Amt als Präsident ganz Argentiniens.  Kern der jahrzehn-
telangen blutigen Auseinandersetzungen in Argentinien war der Interessenkonflikt zwi-
schen  der reichen Hafenstadt Buenos Aires (Unitarios)  und den Provinzen des Landes (Fe-
derales), wobei  letztere unterschiedlichste Ziele verfolgten, wie auch die Unitarios in einen 
aufgeklärten und einen konservativen Flügel zerfielen.   Welche Partei barbarischer oder 
zivilisierter war, ist schwer zu entscheiden. Einer seiner einstigen  Kampfgefährten ließ Ur-
quiza ermorden.  

S. 111  Leónidas Barletta (1902–1975) wollte mit seinem Teatro del Pueblo  modernes, 
am europäischen Vorbild ausgerichtetes, gleichwohl volksnahes  Theater machen. Von sei-
nem umfangreichen narrativen Werk, das auf einen unprätentiösen „Realismus“ abzielt,  ra-
gen die Romane Royal Circo (1927) und La ciudad de un hombre  (1941) hervor. Erster ist 
die mit stimmungsvollen, anrührenden Details erzählte Geschichte eines ärmlichen Wan-
derzirkus, der andere eine auktorial erzählte Autobiographie, die sich mit der Entwicklung 
von Buenos Aires zwischen 1900 und 1930 verzahnt. Zu Barletta ↑ 
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S. 111  Das Centro Cultural San Martín, ist eine vom Kulturministerium der Stadt Buenos 
Aires getragene, 1970 gegründete Einrichtung  mit Vortragssälen und Ausstellungsräumen. 
In ihm fanden manche anspruchsvollen Uraufführungen  argentinischer Autoren statt, da-
runter auch von David  Viñas.  Das heutige Teatro Colón wurde am 25. Mai 1908 mit der 
Oper Aida von Giuseppe Verdi eröffnet. Das mit der Mailänder Scala der der Metropolitan 
Opera konkurrierende Theater hat 2500 Sitz- und 1000 Stehplätze, deren Einkünfte nur ei-
nen Bruchteil der laufenden und Renovierungskosten decken werden. 
 
   Álvaro Yunque  (1889 – 1982, eigtl. Arístides  Gandolfi Herrero) hat in seinem 
langen Leben über 50 Bücher veröffentlicht, die  einem anarchistischen, auf Tolstoy rück-
führbaren Ethos verbunden bleiben, trotz seiner Sympathie für die stalinistische Sowjet-
union.  Außer Lyrik – sein literarisches Debut ist der Gedichtband Versos de la calle (1924) 
– schrieb er Erzählungen, Teaterstücke und historiographische Darstellungen  zur Ge-
schichte Argentiniens.    
 
   Die Academia porteña del Lunfardo wurde 1962 gegründet, mit dem Ziel, den 
Slang von Buenos Aires, das Lunfardo, lexikalisch  und sprachgeschichtlich zu erfassen.  Die 
Auseinandersetzung, ob es sich beim Lunfardo um eine spezifische Gaunersprache oder um 
den Slang  der Bevölkerungsmehrheit von Buenos Aires handelt, ist noch nicht beendet, 
obwohl die letztere Hypothese überzeugender scheint. 
 
                Spaniens größter Schriftsteller  des 20. Jahrhunderts, Camilo José Cela (1916–
2002) erhielt außer dem Nobelpreis  alle wichtigen Literaturpreise  seines Landes. Über 
seine Charakterisierung im spanischen Wikipedia-Eintrag als „gran fornicador y 
tragaldabas“ (mächtiger Bumser und Vielfraß) wird er sich nicht grämen. Er war als Zensor 
des Francoregimes tätig gewesen, stellte sich  auch als Propagandist in den Dienst des ve-
nezolanischen Diktators Pérez Jiménez (1952–58)  und mochte es als angemessene  Aus-
zeichnung empfunden haben, von  König Juan Carlos  zum Markgrafen (marqués) von Iria 
Flavia – seinem Geburtsort  –  ernannt zu werden (1996). Einmal wurde er selbst Opfer der 
Zensur, die an einigen erotischen Szenen in seinem zweiten großen Roman, La colmena (dt. 
Der Bienenkorb, 1964 ), Anstoß nahm. Der Roman, ein Kaleidoskop von ein paar Hundert 
Einzelszenen im Madrider Milieu billiger Cafés und Mietskasernen, erschien 1951 in Buenos 
Aires, 1963 schließlich in Spanien. Celas Umerziehung der spanischen  Zimperlichkeit be-
gann mit dem hybriden Bildband Izas, rabizas y colipoterras (1964, Metzen,  Strunzen und  
Pimpertrinen ), in dem  Fotos aus dem Prostituiertenmilieu mit ironisch- burlesken, sprach-
artistischen, bildungsenzyklopädischen  Szenen und Kommentaren   („¡Joder, qué señor más 
culto!“)  kombiniert werden.  Die nationale Aufklärungsarbeit gipfelte in den zwei Bänden 
des Diccionario secreto (1968), einem Kompendium der spanischen Literatur vom Mittelal-
ter an,  hauptsächlich bezogen auf das Paradigma der Hoden. Celas literarische Leitbilder 
waren  ↓Quevedo und  ↓Valle– Inclán, dessen Konzeption des esperpento von ihm aufge-
griffen wird im  „ apunte  carpetovetónico“ (etwa: urspanische Aufzeichnung), als Mischung 
von „esperpento“ und „chafarrinón“ (Groteske und Klecks), womit jene  literarische Kurz-
form gemeint ist, aus der sich ein Roman wie La colmena  zusammensetzt, wie auch ein 
großer Teil seiner sonstigen Romane, Reiseberichte, Erzählungen. Das Erkenntnisziel ist ein 
Menschenbild, welches ohne kulturelle oder soziale Maskerade daherkommt. Der soge-
nannte „tremendismo“, Schockrealismus, Fürchterlichkeitskult, den man  seinem ersten Ro-
man La familia de Pascual Duarte (1942, dt. Pascual Duartes Familie ) anhängte, entspricht 
bereits diesem Verständnis, das die elementaren Substanzen freilegen will, die jedoch nicht 
nur tierhafte Triebe und moralische Scheußlichkeiten, sondern ebenso die positiven inneren 
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Werte eines Individuums umfassen.  Sicher ist der Humor eine der  wichtigsten Komponen-
ten seines Schaffens. Gefragt nach seiner Auffassung von Humor, verknüpfte er ihn mit   
„ständiger Skepsis, aber auch Grausamkeit und  Mitgefühl, in wechselndem Anschlag“. ↑  
 
S. 112 Elías Castelnuevo (1893– 1982), während Yunque, dessen Pseudonym „Amboss“   
Nähe zum Proletariat  signalisieren soll, eher dem gehobenen Mittelstand zuzurechnen ist, 
kommt Castelnuevo,  wie auch Arlt,  tatsächlich aus den unteren Schichten und war  auf  
journalistische Tätigkeit als Lebensunterhalt angewiesen, was vielleicht seiner sozialkriti-
schen Literatur –mehrere Bände Erzählungen, Theater,  Essays  – noch kräftigere Konturen 
verleiht als bei Barletta oder Yunque. Seine Erzählungen Tinieblas (1923, dt. Aus der Tiefe, 
1949) sind mit ihren finsteren Gefängnistrakten, gespenstischen Landschaften, verquälten 
Selbstmördern und Liebesbeziehungen weit eher apokalyptische Deutungen menschlicher 
Existenz als Bestandsaufnahmen konkreter sozialer Missstände. Seine der ~ Moskau treuen 
~ Kommunistischen Partei verhafteten Boedo–Mitstreiter konnten ihm seine Wendung zum 
Peronismus nicht verzeihen. ↑ 
 
   Montoneros hießen die irregulären Truppen, die im 19. Jahrhundert von den Cau-
dillos der Provinzen für Aufstände oder zum Kampf gegen die Zentralgewalt  aufgeboten 
wurden. Im Zeichen rebellischer Kontinuität und nationaler Verbundenheit übernahm die 
linksperonistische Bewegung den Namen.  
 
.  Die Alianza Anticomunista Argentina, Triple A oder AAA wurde  noch unter der 
Regierung Cámporas  vom Sozialminister José  López Rega ( nach neuesten Einsichten vom 
militärischen Geheimdienst)  als parapolizeiliche Truppe organisiert, die gezielt linksgerich-
tete Gewerkschafter, Journalisten und Politiker durch Drohungen, Verschleppungen, Folter 
und Mord terrorisierten. Zwischen Juni 1973 und 1976 verübten sie fast 700 solche Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit. Nach dem Putsch wurde die Truppe aufgelöst und ihre 
Funktion übernahmen Spezialeinheiten der Streitkräfte.   
 
   Osvaldo Bayer  (*1927) hat sich zeitlebens zum Anarchismus (der Kropotkinschen 
Observanz) bekannt, insofern rät er denjenigen, die beim Fotografiertwerden lächeln sol-
len,  „anarquía“ zu sagen. Er studierte Literaturwissenschaft in Buenos Aires und Hamburg 
(1953-55) und ist seither journalistisch tätig in unermüdlichem Einsatz für soziale Gerech-
tigkeit und Menschenrechte. 1976 –83 lebte er im Exil in Deutschland. Danach wechsel-
weise hier und dort,  wo er viele Ehrungen erhielt. 2007 wurde er zum Ehrenbürger von 
Buenos Aires ernannt, zwei Wochen später jedoch vom Senat  zur „persona non grata“ er-
klärt, weil er  den Antrag einbrachte, als ersten Schritt zu einem gemeinsamen lateinameri-
kanischen Markt den argentinischen und chilenischen Teil Patagoniens zusammenzulegen.  
Die eigenartige  Senatsentscheidung wurde ein Jahr später wieder aufgehoben.  Außer der 
vierbändigen Darstellung Los vengadores de la Patagonia trágica (1972-78, auch verfilmt), 
verfasste er  Arbeiten über den argentinischen Anarchismus, u. a. Severino di Giovanni, el 
idealista de la violencia (1970, 1990) und sonstige  Essays, auch  zu den Themen Exil oder 
Fußball.  Wie er  einmal ausführte, wurde erstmals  eins seiner Bücher 1974 vom Interims-
präsidenten  Lastiri verboten,  das zweite 1975 von Isabel Perón, ab 1976 wurden dann seine 
sämtlichen Bücher von den Militärs nicht nur verboten, sondern auch  verbrannt. Eine die-
ser Verbrennungsaktionen wurde am 29.4. 1976 von einem Infanterieregiment  in La Calera  
öffentlich durchgeführt. Das offizielle Kommuniqué stand unter dem Motto „Gott, Vater-
land und heimischer Herd.“ Außer Osvaldo Bayers Untersuchungen brannten Romane von 
García Márquez und Gedichtbände von Pablo Neruda. Er schreibt  nach wie vor hellsichtige, 
mutige Zeitungsartikel.↑  
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S. 112 José López Rega (1916 – 1989) hieß im Volksmund „el brujo“ ( der Hexer) wegen 
seiner esoterischen  Neigungen. Dank seines Einflusses auf Peróns Witwe, die  die Präsi-
dentschaft übernahm, erreichte er 1974 den Gipfel der Macht. 1975 musste er wegen sei-
nes gescheiterten Wirtschaftsplans zurücktreten und war daraufhin zehn Jahre unterge-
taucht. 1986 wurde er in den USA verhaftet und nach Argentinien ausgeliefert. Kurz vor der 
Urteilsverkündung starb er hier im Gefängnis,  angeklagt unter anderem wegen Mord und 
Verschleppung. ↑ 
 
S. 113  Hipólito Yrigoyen (1852–1933) suchte als einer der Gründer und Leiter der Unión 
Cívica Radical dreimal durch eine Revolution die argentinische Regierung zu stürzen. Erst 
mit den Wahlen von 1916 gelang es ihm, die Herrschaft der traditionellen, oligarchischen 
Parteien abzulösen. Seine erste Präsidentschaft  (1916-1922) wurde zwar durch ständige 
Arbeitskämpfe erschüttert, aber bedeutete auch, dass sich eine selbstbewusste Clase media 
herausbildete, deren politisches und kulturelles Gewicht besonders  unter  seinem Nachfol-
ger Marcelo Alvear ihren Höhepunkt erreichte. Yrigoyens zweite Präsidentschaft, ab 1928 
beendete 1930 ein Militärputsch, der zunächst von weiten Bevölkerungskreisen  bejubelt 
wurde.  Aber als der „Peludo“, das Gürteltier, der schweigsame, asketisch lebende Ex-Prä-
sident gestorben war, begleitete die größte bis dahin gesehene Menschenmasse in Buenos 
Aires den Sarg.   
 
   Ricardo Güiraldes (1886–1927) verbrachte als Großgrundbesitzersohn die meiste 
Zeit seines Lebens  in Paris und auf Reisen, dennoch hat er sich große Verdienste um die 
Literatur Argentiniens erworben, besonders als Mäzen der ultraistischen  Jugend um die 
von ihm  mitfinanzierte und gestaltete Zeitschrift Proa (1924-26),  sowie mit eigenen  Wer-
ken. Sein erstes Buch, der Gedichtband El cencerro de cristal (1915) nimmt die Neuerungen 
der Avantgarde vorweg und erhält eine vernichtende Kritik  in der angesehenen Zeitschrift 
Nosotros, woraufhin er die gesamte Auflage in einem Brunnen seiner Estancia in San An-
tonio de Areco  versenkt haben soll. (Z. konnte allerdings ein Exemplar  zu einem hohen 
Preis erwerben.) Sein Hauptwerk ist der Roman Don Segundo Sombra (1926, dt. 1934, 
1952).  Erzählt wird aus der Perspektive eines zu Anfang halb verwahrlosten Jungen, der 
unter der Anleitung des Landarbeiters bzw. Gauchos Segundo Sombra den „männlichsten 
aller Berufe“ erlernt, schließlich erfährt, wer sein Vater ist und dessen Grundbesitz erbt. Im 
Verlauf der Lehrzeit wird das Leben der   Pampabewohner mit seinen Härten und Unter-
haltsamkeiten geschildert. Don Segundo ist die Idealgestalt eines Gauchos, ein Meister in 
allen Künsten der Viehwirtschaft, ein treuer Freund, ein lakonischer Philosoph, kurz, ein 
vollendetes Produkt der Pampa. Aber, so wird dem Erzähler klar, er symbolisiert den Geist 
einer Zeit und einer Landschaft, der bereits der Vergangenheit angehört. In seiner farbigen 
Schlichtheit und präzisen Bildlichkeit hat das Werk stilistischen Glanz bis heute bewahrt. Die  
Kritik, dass ein reicher Playboy eine Realität beschrieben habe, deren Härten und tatsächli-
chen Probleme  er nicht  kenne, verstaubt in den ausgelagerten Unterlagen eifernder Lite-
raturwissenschaft. ↑  
 
S. 114 Ein tatsächlicher argentinischer Playboy und entsetzlicher Mensch war  Raúl 
Barón Biza  (1899 –1964). Nach einem wild bewegten Leben als Anhänger der Unión Cívica 
Radical, Rädelsführer einer Revolution, Gefängnishaft, literarischen Skandalen  etc. – 
nahm er sich das Leben, nachdem er ein Glas mit Salzsäure auf das Gesicht seiner Ehefrau 
geschleudert hatte.  Seine literarischen Hauptwerke, welche außer philosophischen auch 
pornografische Elemente enthalten, sind El derecho  de  matar (1933, 21935), das sofort 
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verboten wurde, Punto final (1942) und Todo estaba sucio (1963) .  
 
 S. 114 In Argentinien hat  man Omar Viñole (1904-1967), dem „Mann mit der Kuh“ seine 
provokativen Clownerien nie verzeihen können. Boshaft und unflätig verspottete er in etwa 
40 Büchern, die inzwischen Seltenheitswert haben, fast alle namhaften Schriftsteller seines 
Landes, außerdem die Ehe,  die höheren Töchter  und sogar den  Papst, der U-Boote seg-
nete. Respekt zollte er Alfonsina ↑Storni, Oliverio ↑Girondo  sowie  Juan ↑Filloy.  
 
   Gustavo Martínez Zuviría (1883– 1962)  war unter seinem Pseudonym Hugo 
Wast neben Manuel ↑Gálvez  der in der Welt bekannteste argentinische Autor. Auch in 
Deutschland erzielten Spionageromane wie El camino de las  llamas (1930, dt. Der Pfad 
der Lamas), historische Liebesromane wie  Lucía Miranda (1927) oder antisemitische Ver-
unglimpfungen wie  El Kahal  (1935) hohe Auflagen. Nach dem Militärputsch von 1930 
wurde die Leitung der Biblioteca Nacional zunächst Leopoldo Lugones angeboten, der 
aber ablehnte, um nicht korrupt zu erscheinen, nicht so der erzkatholische Martínez Zu-
viría, der dann das Amt  bis 1954 innehatte. Er nutzte es,  um  zu verhindern, dass Bücher  
jüdischer Verleger wie Manuel  Gleizer oder des linken Verlags Claridad in die Bestände 
der Nationalbibliothek aufgenommen wurden, wo auch 1974 viele ihrer Buchtitel noch 
nicht verzeichnet waren. 
 
   Manuel Gleizer edierte zwischen 1922 und seinem Bankrott, 1932 , nahezu 300 
Titel von argentinischen Autoren , darunter Leopoldo ↓Lugones, Macedonio ↑Fernández, 
die Brüder ↑González Tuñón, Eduardo↓ Mallea, Jorge Luis ↓↑Borges ( El idioma de los 
argentinos, 1928),  Samuel ↓Eichelbaum. Er schuf damit einen Markt, der  in Argentinien 
für diese zumeist jungen  Schriftsteller noch nicht existierte.  Samuel Glusberg, alias Enrique 
Espinoza,  der wie Gleizer als russischer Jude in seiner Jugend nach Argentinien kam, grün-
dete den Verlag Babel  und die gleichnamige Zeitschrift. 
 
   Eduardo Ángel Romano (*1938) war Professor an der Universität von Buenos 
Aires. Zu seinen Forschungsgebieten gehören  populäre Kultur  und Massenmedien in Ar-
gentinien, außerdem ist er als Literaturkritiker und Lyriker bekannt.   
 
S. 115  Oliverio Girondo (1891 –1967) gehörte zu den Initiatoren des Ultraísmo, dessen 
erstes Manifest (1924) und Abschlussbericht (1949) von ihm stammen. Seine Gesamtaus-
gabe umfasst knapp 500 Seiten geschliffene Prosa  oder Lyrik, mal ironische Süffisanz, mal 
Empörung andeutend. Von Anfang an lässt sich der Grundton einer Rebellion gegen lebens-
feindliche Zwänge wie „guter Geschmack“ oder „das Vorurteil des Erhabenen“  oder gegen 
kategorisches, Kausalitäten erheischendes Denken feststellen.  Sein erstes Buch Veinte poe-
mas para ser leídos en el tranvía (1922, dt. Milonga. Zwanzig Gedichte im Tangoschritt, 
1984) besteht aus burlesken Skizzen, die zwar datiert und lokalisiert werden, aber den Ein-
druck einer ordnungslosen  Kuriositätenwelt vermitteln sollen, scharf beobachtet von ei-
nem eher unbeteiligten Flaneur. Dessen Humor ist auch noch in Calcomanías  (1925, dt. 
Abziehbilder, 1988) oder Espantapájaros (1932) erhalten, dann aber in den schmucklosen, 
lapidaren Gedichten von Persuasión de los días (1942) verschwunden. Die Selbstzerstörung 
der Menschheit wird „den Zwangsjacken aller Systeme“ und der Ignoranz angelastet.  Es 
bleiben jedoch mehr Fragen und Zweifel als Antworten. Letztere beziehen sich auf  den Ekel 
vor dem Abscheulichen: „Bedecke dein Gesicht und weine./ Kotz. / Ja! / Kotz/ lange Glas-
scherben, / bittere Stecknadeln, /trübe Schreie des Entsetzens / zerfressene Vokabeln; auf 
diesen vereiterten Überschwang der Unschuld [...]“.  Abschluss  seines  dichterischen Schaf-
fens ist En la másmedula  (1956), auslegbar als poetische Radikalkur der Sprache, wie sie 

http://es.wikipedia.org/wiki/1938
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auch  ↑Vallejo in den Gedichten von Trilce oder ↑Huidobro in Altazor anstrebten, oder  
unumkehrbare Verweigerung von Sinn : „el no poslodocosmos de impuros ceros noes que 
noan noan noan  y nooan“ („das Nein, Nachdreckskosmos von unreinen Nullneinen, die 
neinen, neinen, neinen und neieinen“). Vom letzteren Werk existiert eine  Schallplattenauf-
nahme seines Vortrags. 
 
S. 115 Die aparte, rothaarige Norah Lange  (1905–1972) animierte zunächst den Zirkel 
der ultraístischen Dichter um die Zeitschrift Martín Fierro, wie aus dem Roman Adan Bue-
nosayres von Leopoldo ↑Marechal hervorgeht, wo sie als Solveig Amundsen gefeiert wird. 
Sie angelte sich den ebenso reichen wie geistvollen Oliverio Girondo als Liebhaber und spä-
teren Ehemann.  Mit ihm suchte sie die avantgardistische Zirkel auf, die sich in verschiede-
nen lateinamerikanischen Metropolen gebildet  hatten, und erhielt von vielen ihrer Mitglie-
der äußerst freundlich gewidmete Publikationen. Sie selbst trat mit Lyrik und Romanen her-
vor. Ihren ersten Gedichtband La calle de la tarde (1925) ziert ein Vorwort von Jorge Luis 
Borges. Ihre autobiographische Darstellung Cuadernos de infancia (1937) wurde mit dem 
angesehenen  Premio municipal von Buenos Aires ausgezeichnet.  Hervorhebung verdient 
ihr Roman  45 días y 30 marineros (1933), der die Seereise einer Frau  schildert, deren Finten 
und  erotische Manöver die Zärtlichkeitsnöte einer  ganzen Schiffsbesatzung in Schach zu 
halten vermögen.  2006 erschien eine zweibändige Gesamtausgabe von ihr.  
 
   Der mexikanische Dichter und Diplomat Manuel Maples Arce  (1898– 1981) ist 
der Begründer des Estridentismo (Schrillismus). Sein erstes Manifest (1921), ein „Compri-
mido Estridentista“ (Schrillistische Pille), fordert unter anderem die Überwindung des „aka-
demischen Kunstbetriebs“. Wie bei fast allen Avantgardisten ist der Futurismus des Italie-
ners Filippo Tommaso Marinetti (1876 -1944)  Vorbild, wenn man auch der Verherrlichung 
von Krieg, Militarismus und Patriotismus sowie der „Verachtung des Weibes“ , die im Futu-
ristischen Manifest von 1909 gepredigt werden,  in den 1920er Jahren nicht mehr zustim-
men mag.   Insofern wendet sich Maples Arce im zweiten  Manifest des Estridentismo (1923)  
gegen eine Ikone des mexikanischen Patriotismus, den General Zaragoza, der 1862 die fran-
zösischen Invasionstruppen zum Rückzug zwang. Jetzt wird zur Schändung des Denkmals 
für den „flegelhaften  Operettenprahlhans“ aufgefordert. Die „herzliche“ Widmung für No-
rah Lange, die Maples Arces  dritter Gedichtband Poemas interdictos  (1927)  enthält, 
könnte zudem auf eine positivere Einstellung der Frau gegenüber schließen lassen.  
 
   Pablo de Rokha (1894–1968) , einer der großen Dichter Chiles,  dessen megalo-
manische Tendenzen auch seinen Rivalen  Pablo Neruda und Vicente Huidobro nicht fremd 
waren. Das Vortitelblatt des  programmatischen Essays Heroísmo sin alegría (1927) enthält 
die handschriftliche Widmung „A Norah Lange“, ohne Ergebenheits- oder Freundlichkeits-
floskel. Drei Viertel der Seite füllen sein Name und Adresse, dabei streben die dickbäuchigen 
Majuskeln schräg nach rechts oben. Wie die Großbuchstaben  erscheint bei ihm Vieles über-
dimensioniert: die 14jährige Mutter, die Vergötterung seiner Frau, der Lyrikerin  Winétt de 
Rokha (1892–1951), sein Selbstmord.  In seinen 40 Gedichtbänden bestürzen die Eruptio-
nen der Verzweiflung, des Heroismus, der Liebe oder der prophetischen Wut. In diesem 
hyperbolischen Kosmos gibt es keine relativierenden Zweifel: „Ich schreibe für die, die nicht 
Texte, sondern Abgründe verlangen, ja, Abgründe, von einsamen Sprachen eröffnet, ich 
schreibe für die Unangepassten, für die Aggresiven, ich schreibe für die Ungezähmten.“  
 
S. 115 Luis Cardoza y Aragón  (1901– 1992), einer der bedeutendsten Intellektuellen Gu-
atemalas, der den größten Teil seines Lebens als Exilierter in  Mexiko  verbrachte, wo er 
auch als Kunstkritiker Anerkennung fand.  Der Avantgarde zuzurechnen ist seine zweite  
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Publikation Maelstrom (1926), in dem sich narrative  und lyrische Elemente vermischen. 
Sein letztes Werk, 900 Seiten stark, El río/Novelas de caballería (1986) ist eine lyrisch getra-
gene Reflexion über die eigene Lebensgeschichte, verflochten mit der blutigen Geschichte 
Guatemalas, wahrscheinlich eins der großen Werke der Weltliteratur. 
 
 S. 115  Juan Marín (Chile, 1900– 1963) folgte in seinen Gedichtbänden  Looping (1929)  
und Aquarium (1934)  Vicente Huidobros ästhetischer Doktrin des „Creacionismo“,  verstan-
den als Gleichsetzung von Poesie und absoluter Schöpfung, was Huidobro nicht müde 
wurde zu spezifizieren.  Letzterem ist auch der Peruaner Alberto Hidalgo Lobato  (1897 –
1967) verpflichtet, der viele Jahre in Buenos Aires verbrachte und mit seiner Doktrin des 
„Simplismo“ vergebens suchte, Schule zu machen.  
 
   Edmundo Rivero (1911 – 1986), ein Monument  von mehreren Jahrzehnten 
Tangogeschichte. Die einzigartige Qualität einer vom Publikum zunächst abgelehnten Bass-
baritonstimme und die übergroßen Hände galten als seine  besonderen Merkmale. Auch 
wenn er sich eher in die Nachfolge der Payadores der vorletzten Jahrhundertwende einge-
ordnet sehen mochte, gehörte er bereits zu jenen Musikern, die sich dem Tango auf der 
Basis einer gediegenen Ausbildung zuwandten. Er besuchte das Conservatorio Nacional  und 
erreichte Konzertreife in der Beherrschung der Gitarre. Seine Sängerlaufbahn begann  1935  
im ambitionierten Orchester Julio de Caros, aber erst  um 1950  begannen ihn Orchesterlei-
ter wie Aníbal ↑Troilo  oder Horacio ↑Salgán zu schätzen. Seither trat er als Solist und mit 
verschiedenen Orchestern auf, zwischen 1963 und 65 auch mit Astor ↑Piazzolla. Besonders 
die Tangos mit Lunfardotexten wurden seine Spezialität. ↑  
 
   Enrique Santos Discépolo, Discepolín (1901-1951). Seine 26, größtenteils von ihm 
selbst vertonten Tangos gehören trotz, oder wegen, ihres Gehalts an existentieller Bitterkeit  
zu den beliebtesten des Genres. Zeitweise wurden sie von Militärs verboten, was deren 
Herrschaft mehr schadete als nutzte. 
 
S. 116  Bevor  der aus armen ländlichen Verhältnissen stammende Julio Sosa (1926– 
1964) nach Buenos Aires kam, hatte er in seiner uruguayischen Heimat bereit  einige Schall-
plattenaufnahmen als Orchestersänger gemacht.  In den 1950er Jahren vollzog sich sein 
Aufstieg zum Massenidol. Im Unterschied zu ↑Gardel erschien er nicht als triumphierender 
Bühnenstar, sondern als jemand, der die Härte des Lebens erfahren, aber ihr unbeugsam 
widerstanden hatte. Er starb durch einen Autounfall. Bei seinem Begräbnis kam es zu ähn-
lichen Bezeugungen allgemeiner Trauer wie bei dem Tod Gardels. Bis auf den Gehalt der 
Selbststilisierung war ihr Lebensweg, historisch versetzt, fast identisch: Armut und Kindheit 
in Uruguay, Gelegenheitsarbeiter und Sänger  in Cafés und  bei  Veranstaltungen,  Aufstieg 
über das Medium Radio, früher Tod durch Unfall, Sosas mit 38, Gardels mit 45. 
 
   Das Bild des Tango in den 1920er und 30er Jahren wurde wesentlich von Sänge-
rinnen geprägt. Außer der Z.s Ohren besonders schmeichelnden  Nelly Omar (1911 – 2013) 
und der verschleiert sinnlichen  Mercedes Simone (1904 -1990) hörte er gern Ada Falcón 
(1905 – 2002) sowie  Libertad Lamarque (1908 – 2000) und respektierte  Rosita Quiroga 
(1896- 1984), Azucena Maizani (1902-1970), Tita Merello (1904 – 2002). Wie den Daten zu 
entnehmen, beschert der Tango den Frauen, im Unterschied zu den Männern, langes Leben. 
Besonders gut meinte er es mit Nelly Omar, die noch zu ihrem 100. Geburtstag ein Konzert 
gab, während dem sie über eine Stunde auf der Bühne gestanden habe.  
      

http://es.wikipedia.org/wiki/1897
http://es.wikipedia.org/wiki/1967
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 S. 116  Susana Rinaldi  (*1935), bereits bekannt  als Theater und Filmschauspielerin , be-
gann sie  Mitte der  1960er Jahre mit  der Interpretation von  Tangos. Ihr Vortragsstil, den 
eine die Musik zugunsten der Texte  fast auflösende Phrasierung kennzeichnet, hat das ar-
gentinische Publikum in zwei Lager gespalten. Die einen lieben sie, weil sie den Tango wür-
devoll, in  Pelzmantel und mit Hut zelebriert,  die anderen  werfen ihr Missachtung des Lied-
charakters des Tango vor. ↑  
 
   Homero Manzi  (1907-1951) lieferte die Texte zu einigen der musikalisch schöns-
ten Tangos und Milongas, deren kunstvoll verklärende  Beschreibungen melancholischer 
Stimmungen (Sur, Barrio de Tango, Che bandoneón, Malena, Milonga triste) oder  herzzer-
reißender Beendigung von Liebesbeziehungen (Fuimos) das Gegenteil  zur deutschen Schla-
gerbanalität  darstellen.  Manzi war Mitgründer der linken, nationalistischen FORJA, deren 
Programm vom  Peronismus  aufgesogen wurde.   
     
   Cátulo Castillo ( 1906- 1975) schuf ebenfalls ein paar Tangos, welche die charak-
teristische Stimmung von Trauer und Rebellion vermitteln, vielleicht nicht mit der plasti-
schen Realitätsnähe Manzis und sicher nicht mit der Kühnheit Discepolíns,  aber dank der 
Vertonung durch Aníbal Troilo, der auch Manzi vertonte,  verzweifelnd  schön.  (Desen-
cuentro, Una canción, La última curda). Nach dem Putsch gegen Perón, 1955,  waren seine 
Tangos eine Zeitlang verboten.  
 
   Astor Piazzolla (1921–1992) besaß schon in den 1940er Jahren einen guten Na-
men  als  Tangomusiker, spätestens ab 1960 wurde er zur überragenden Gestalt der gesam-
ten argentinischen Musikszene. Als Bandoneonvirtuose, Arrangeur, Orchesterleiter hat er 
mit seiner außergewöhnlichen schöpferischen Energie die Entwicklung des Tango vorange-
trieben, so weit, dass in seiner „música popular de Buenos Aires“ nur noch Spurenelemente 
des Tango zu finden sind. Das wurde bedauert von vielen Tangoanhängern, auf  welche die 
snobistische Piazzolla–Gemeinde mit sanfter Verachtung herabblickte. Außer Tangos hat er 
auch größere Werke komponiert, u. a. mit Horacio Ferrer die Tangokantate  María de Bue-
nos Aires (1968).  ↑  
 
   Osvaldo Pugliese (1905 –1995) ist in seinen Eigenschaften als Pianist, Orchester-
leiter und Komponist eine der bedeutendsten Gestalten der Tangogeschichte seit den spä-
ten 1930er Jahren, als er sein Orchester zusammenstellte, das er ein halbes Jahrhundert 
lang auf seine unnachahmlich zurückgenommene und gleichzeitig,  vom Auftakt an,  erkenn-
bare Weise leitete  und inspirierte. Er komponierte etwa 150 eigene Tangos, die er auch auf 
Schallplatten einspielte, neben 600 Musikstücken anderer Autoren. Als Angehöriger der 
Kommunistischen Partei saß er  ein paarmal im Gefängnis, und mochte man ihm in der BRD 
kein Gehör schenken. Seine größte Ehrung bestand in dem Konzert, das er zu seinem 80. 
Geburtstag im Teatro Colón  gab. Das Doppelalbum besteht mehr aus Applaus denn Musik. 
Eine große Tangopianistin ist seine Tochter Beba Pugliese (*1936), bekannt  als solche ist 
inzwischen auch die Enkelin Carla Pugliese. ↑  
 
S. 116 Daniel Vidart (*1920),  El tango y su mundo (Montevideo 1967). Horacio Ferrer 
(1933–2014),  El libro del tango, dessen   erste Fassung 1960 erschien, 1972 folgte die zwei-
bändige  Version, 1980  die dreibändige, in Barcelona,  das unübertroffene Standardwerk. 
Es soll dem Autor mehr Ärger als Geld eingebracht haben. Zu Ferrer ↑     
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S. 119  José Hernández (1834 – 1886)  verfolgte mit  seinem zweiteiligen Versepos  El 
gaucho Martín Fierro (1872) und La vuelta de Martín Fierro (1879) das Ziel der „Verbesse-
rung der sozialen Stellung der Gauchos“. Er sah das Problem in engem Zusammenhang mit 
„der endgültigen Organisation und dem zukünftigen Schicksal“ Argentiniens. So verdeut-
licht der Lebensweg des Helden und , im zweiten Teil, der  seiner beiden Söhne zunächst 
die Mängel und Ungerechtigkeiten einer staatlichen Ordnung, die den Landbewohner ge-
genüber dem Städter eindeutig benachteiligt, indem ihm allein die Verteidigungslasten in 
den umkämpften Grenzgebieten zu den indianischen Völkern auferlegt werden. Wenn er 
nach unfreiwilliger Dienstzeit zu seinem Hof zurückkehrt, findet er zumeist nur noch Trüm-
mer vor. Es ist nur zu verständlich, wenn er, wie es im Epos heißt, sich jetzt schwört, „böser 
als ein wildes Tier zu sein“. Mit diesem Werk, das Leopoldo  Lugones vom politischen 
Pamphlet zum Nationalepos adelte, indem er Verwandtschaften mit Vergil und Homer her-
beizog,  greift Hernández auch in die ästhetische Auseinandersetzung um eine nationale 
Literatur ein. Er bietet das Modell eines von europäischen Vorbildern  unbeeinflussten Wer-
kes, das unmittelbar an die Tradition der argentinischen Volkspoesie anknüpft. Unter der 
Landbevölkerung hatte das Werk außerordentlichen Erfolg. Der erste Teil erhielt in fünf Jah-
ren eine Auflage von 48000 Exemplaren, gegenüber den 1000, die berühmte Romane er-
hielten. Viele Verse sind in die Umgangssprache eingegangen.  
 
   Horacio Jorge Becco, Antología de la poesía gauchesca. Con introducción, notas, 
vocabulario y bibliografía. Madrid: Aguilar 1972. Es handelt sich um eine dieser entzücken-
den, ledergebundenen Dünndruckausgaben vom Verlag Aguilar, mit knapp 1800 Seiten im 
Oktavformat, die keine textlichen Wünsche unerfüllt  lässt, deren Papier sich anfühlt wie 
seidige Magnolienblütenblätter und mild nach Lagerfeuerrauch und Kernseife duftet, deren 
Geschmeidigkeit  und genarbter dunkelbrauner Ledereinband auch die Funktion als Kopf-
kissen  gestattet.  
 
   Der Payador ist ein Stegreifsänger, der einen improvisierend gereimten Bericht 
zur Gitarre vorträgt. Als Wettkampf, die payada de contrapunto, bekam er einen ritualisier-
ten Ablauf: ein Sänger trägt im metrischen Rahmen der décima espinela (Achtsilbler mit 
dem Reimschema abbaaccddc)  eine These vor, die mit einer Frage abschließt, auf die sein 
Gegner antwortet, um seinerseits eine Frage zu stellen. Wettkämpfe dieser Art konnten 
Tage dauern,  wie die  des sagenhaften Santos Vega, den nur der Teufel zu besiegen ver-
mochte, bei dem es sich in Wirklichkeit um den liberalen Politiker und Journalisten  Juan 
Gualberto Godoy (1793 –1864) gehandelt haben soll.  Im Cono Sur einschließlich Südbrasi-
lien ist die Kunstform der Payada immer noch lebendig,  die décima espinela weit verbreitet.  
 
S. 123  El discreto encanto de la burguesía ( Der diskrete Charme der Bourgeoisie , 1972) 
Eigentlich wollte Luis Buñuel diese surreale Satire auf die Bourgeoisie in Spanien drehen,  
was die Zensur verweigerte.   
 
   In  Ernesto Sabatos ( 1911 – 2011)  zweitem Roman  Sobre héroes y tumbas (1961 
dt. Über Helden und Gräber,  1967) wird ein komplexer Sinnzusammenhang aus der Colla-
gierung  heterogener thematischer Elemente erstellt. Neben der Haupthandlung, der Bezie-
hung Martíns und Alejandras, kommt ihr inzestuöser  Vater Fernando  noch einmal in einem 
fiebertraumartigen Bericht über sein Eindringen in das magische „Reich der Blinden“ zu 
Wort. Kontrapunktisch wird dem tragischen Hauptgeschehen die Schilderung von Flucht 
und Tod des ebenfalls tragisch verstrickten historischen Generals Lavalle (1797 –1841) zur 
Zeit der  Rosas- Diktatur zugeordnet. Zu Sabato↑   
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S. 124  Der in Chile  geborene Hernán Oliva (1913 – 1988) hatte sehr früh Geige gelernt 
und galt als einer der besten Jazz- Violinisten Argentiniens, wo er  ab 1935 lebte und eher 
zufällig zum Tango gebracht wurde.  Bei der erwähnten „mamá“ könnte es sich um seine 
Ehefrau Sara handeln, mit der er drei Kinder hatte.  Er wurde eines Morgens  tot auf einem 
Trottoir im Palermo -Viertel gefunden, mit seinem Geigenkasten im Arm.  ↑  
 
 Juan D´Arienzo (1900–1976), Violinist und Komponist. Seine beste Phase als Orches-
terleiter begann 1960, als es ihm gelang, die für ihn charakteristische harte Rhythmik mit 
einem differenzierten melodischen Gewebe  zu verbinden. Auf dem argentinischen Platten-
markt war er wegen der hinreißenden Tanzbarkeit seiner Interpretationen seit der Mitte 
der 1930er Jahre erfolgreich.  
 
S.128  Raúl Alberto Lastiri (1915–1978), Schwiegersohn des „Hexers“ López Rega, war 
Präsident Argentiniens vom 23. 7. – 12. 10 1973.   
 
S.129  Pedro Eugenio Aramburu  (1903 – 1970)  war einer der Hauptverantwortlichen 
für den Putsch gegen Perón im September 1955 und für die Erschießung von aufständi-
schen Perón-Anhängern 1956, die von  Rodolfo Walsh  als Operación Masacre (1957, dt. 
2009) rekonstruiert wurde.  Von November 1955 bis 1958  war Aramburu  Präsident des 
Landes, als der er dessen „Entperonisierung“ bis zu dem Grad betrieb, dass der Name des 
gestürzten Präsidenten ersetzt werden musste durch Umschreibungen wie „tirano 
prófugo“, der „flüchtige Tyrann“.   
 
S. 131  Arturo Cuadrado  (1904 – 1998) konnte am Ende des Spanischen Bürgerkriegs 
nach Argentinien emigrieren.  Er war beteiligt an den Gründungen der Verlage Emecé Edi-
tores, Nova und Botella al Mar, wo er auch eigene Gedichtbände edierte.  
 
   Ariel Canzani D.  (1928 –1983), Kapitän der argentinischen Handelsmarine,  Her-
ausgeber der Lyrikzeitschrift Cormorán y Delfín, wurde 1977 verschleppt und in dem  be-
rüchtigten Folterzentrum  der  Escuela de Mecánica de la Armada  drei Tage festgehalten, 
die ihn die Gesundheit kosteten.  
 
   In Roberto Arlts letztem Roman,  El amor brujo (1932), dessen Titel auf Manuel 
de Fallas Ballett von 1925 hinweist,  wo sogar ein Toter rasend vor Eifersucht  wird, geht es 
ebenfalls um zerstörerische Pathologie. Die Obsession der reinen Liebe und der unberühr-
ten Frau erweist sich von vornherein als verhängnisvolle Vorstellung, die wie in Los lanza-
llamas, der Fortsetzung von Los siete locos, den Protagonisten und seine  zehn Jahre jüngere 
Geliebte zum Opfer werden lässt.   
 
S.132  Armando Discépolo (1887–1971) war seit den 1920er Jahren als Dramaturg tätig. 
Besonders seine Grotescos criollos gelten heutzutage als die bedeutendsten Leistungen des 
argentinischen Theaters seiner Zeit.  Er definierte das Grotesco als „Kunst, zum Komischen 
über das Dramatische“ zu gelangen. Sprachlich findet sich in ihnen eine charakteristische 
Mischung aus holprigem Spanisch, Slang und  Resten der jeweiligen Muttersprache, zumeist 
des Italienischen. Stefano (1928) markiert den Höhepunkt. In der kargen Bühnenhandlung 
entwickelt sich um die Hauptperson des gescheiterten Musikers Stefano die drei Generati-
onen umfassende Elendschronik einer Einwandererfamilie. David Viñas gab die dreibändige 
Sammlung Obras escogidas (1969) heraus, die immer noch Standard  ist. 
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S. 133  Nicolás Olivari  (1900– 1966) war von Jugend an journalistisch tätig, außerdem 
Maler, Literaturdozent sowie Übersetzer aus dem Italienischen und Französischen. Seine 
ersten Gedichtbände La amada infiel (1924, Die treulose Geliebte),   La musa de la mala 
pata (1926, Die Unglücksmuse) und El gato escaldado (1929, Der verbrühte Kater)  galten 
weithin als Ausgeburten des schlechten Geschmacks. Anstoß erregte nicht nur seine als 
schmutzig und unkorrekt empfundene Sprache, sondern auch die Atmosphäre von Ver-
zweiflung, Zynismus und Sentimentalität. Beifall erhielt er aus dem Lager der Avantgardis-
ten, besonders R. Güiraldes, dessen Gedichtband El cencerro de cristal (1915)  auf ähnliche 
Ablehnung gestoßen war, lobte Olivaris „Hochmut, mit dem er Einsamkeit, Angst und Stolz 
eines Paria aus den Vororten“ zum Ausdruck gebracht habe. In der Verwendung umgangs-
sprachlicher Ausdrücke und der Dialogisierung der Rede nimmt Olivari  um einige Jahr-
zehnte die Neuerungen  der „Antipoesie“ Nicanor Parras oder der „poesía conversacional“  
von Juan Gelman u. a.   vorweg.  Zur Poetik Olivaris und seiner parodistischen Entlarvung 
des Infantilismus einiger Avantgardisten wie  Ricardo Molinari (1898 – 1996): D. R., La 
nueva sensibilidad martínfierrista  y los desplantes de Nicolás Olivari: El gato escaldado.    
In : Naciendo el hombre nuevo. Ed.: Harald Wentzlaff-Eggebert. Frankfurt am Main 1999. 
S. 231-248. 
 
   Argentinische Autoren wie Luis  Pascarella oder Ismael Moreno ( †1952) harren 
noch immer ihrer literaturwissenschaftlichen  Beachtung. Außerordentlich prägnante und 
originelle  Werke wie Pascarellas El conventillo (1917) oder Morenos El matadero (1921) 
wurden und werden nicht wahrgenommen, weil sie sich auf einen Realität beziehen, die 
nicht als magisch realistisch,  exotisch oder spektakulär Aufmerksamkeit beanspruchen 
kann. 
 
S.134 Lincoln Silva (*1945)  kehrte 2005 nach 30 Jahren Exil, unter anderem in Argen-
tinien und Holland,  nach Paraguay zurück. In seinen zwei Romanen  Rebelión después 
(1970)  und General General (1975) verfremdet grotesker Humor  die  Entsetzlichkeiten 
der Stroessner- Diktatur. 
 
   Juan José Hernández Arregui (1913–1974) einer der wichtigsten Vordenker der 
peronistischen Linken, wurde 1955 von den  Militärs seines Amtes als Professor für Ge-
schichte enthoben, entging 1972 einem Sprengstoffattentat, erhielt 1974 Todesdrohungen 
der AAA und starb an einem Herzinfarkt. In seinen umfangreichen Buchpublikationen un-
tersucht er auf marxistischer Grundlage die ideologischen Auswirkungen  wirtschaftlicher 
und kultureller Abhängigkeit, so in Imperialismo y cultura  (1957), das auf Z.  einen nach-
haltigen Eindruck machte, ebenso La formación de la conciencia nacional (1960), ein 
Rundblick über die politischen Tendenzen im Verlauf der argentinischen Geschichte.  
 
   Julio Godio (1939 –2011) ist mit ein paar Dutzend Büchern zur Geschichte der 
Arbeiterbewegung in Argentinien, Venezuela  und weiteren Ländern Lateinamerikas her-
vorgetreten. Auch er wurde von der AAA bedroht, ging ins Exil nach Venezuela und kehrte 
1984 nach Buenos Aires zurück.   
 
   Juan José Sebreli (*1930),  Buenos Aires, vida cotidiana y alienación (1964). Der 

erfolgreiche Essay rief diverse Tabuwächter aber auch Soziologen vom Fach auf den Plan, 

die Sebreli Eklektizismus und mangelnde Systematik vorwarfen. Er beschreibt in dem Werk 

nicht nur Wohnsituation, Wertmaßstäbe, wirtschaftliche Verhältnisse, sondern auch weni-

ger abgesicherte Bereiche wie Vorurteile, Manien, sexuelle Neigungen, Alltagsmythen usw. 
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Immer wieder schuf er sich Feinde, weil er liebgewonnene Mythen – von Gardel oder Eva 

Perón bis zum Fußballstar Maradona oder Che  Guevara –  all zu kritisch beleuchtete. Er war 

Mitgründer (1971) des von der peronistischen Rechten und den Militärs zerschlagenen 

Frente de Liberación Homosexual.  

 

S. 134  Arturo Jauretche (1901–1974), von Jugend an politisch aktiv, beteiligte er sich 
1933 an einem bald niedergeschlagenen Aufstand von Anhängern des gestürzten Präsiden-
ten Yrigoyen. Im Gefängnis schrieb er in der Art der gauchesken Dichtung ein Epos über den 
gescheiterten Aufstand, El Paso de los Libres (1934), zu dem Jorge Luis Borges ein Vorwort 
verfasste, von dem er später nichts mehr wissen wollte. Neben Homero Manzi gründete 
Jauretche FORJA (Fuerza de Orientación de la Joven Argentina),  ein Komitee,  das in uner-
müdlicher Propagandaarbeit die antiimperialistischen Elemente der Politik Yrigoyens her-
ausstellte. Manche Thesen von FORJA wurden vom Peronismus aufgegriffen. Perón er-
nannte ihn 1946 zum Präsidenten des Banco de la Provincia de Buenos Aires. Enttäuscht von 
der Entwicklung des Peronismus, trat er 1951 zurück und erhielt ab 1952 Schreibverbot, 
ohne sich deswegen zum Antiperonisten zu wandeln.  Mit außerordentlichem Mut und vir-
tuosem Humor kämpfte er ab 1955  gegen alle möglichen Institutionen sowie gegen das 
kulturelle Establishment, das ihn mit Schweigen strafte, während die Leserschaft seiner Bü-
cher ständig zunahm. Wie in seinen nationalökonomischen Studien  polemisiert er auch in 
seinen soziologischen Arbeiten (Los profetas del odio, 1957 u. a.) gegen eine akademische 
Wissenschaft, die seiner Meinung nach die nationalen Realitäten immer wieder „importier-
ten Formeln“  anzupassen suchte, er hingegen ging aus von direkter  Beobachtung und 
konnte auf diese  Weise zu frappanten Ergebnissen gelangen, die auch durch seinen  farbi-
gen, fast gesprächshaften Stil  überzeugten. Besonders  erfolgreich war seine  Abrechnung 
mit den Werten und Klischeevorstellungen des gehobenen Mittelstandes, El medio pelo  en 
la sociedad argentina (1966), die bis 1970 bereits  zehn Auflagen erreicht hatte. 
 
S. 137  Das Leben des in Uruguay geborenen Horacio Quiroga (1878–1937) hätte er sich 
selbst als Autor nicht turbulenter und fataler ausmalen können. Sein Vater starb durch ei-
nen Jagdunfall. Der zweite Mann seiner Mutter nahm sich nach einem Gehirnschlag das 
Leben. 1902 erschoss er aus Versehen einen Freund, der sich auf ein Duell vorbereitete.  
1903 begab er sich mit Leopoldo ↓Lugones auf eine Reise in die Urwälder der argentini-
schen Provinz Misiones. Jene Landschaft, die er in zahlreichen  Erzählungen  darstellt, sollte 
ihn zeitlebens in Bann halten. Zunächst blieb er vier Jahre, die von finanziellen Misserfolgen 
beschattet waren. Frisch verheiratet, kehrte er fünf Jahre später zurück und bekam in San 
Ignacio eine Anstellung in der Verwaltung. Die Einsamkeit bedrückte seine Frau so sehr, dass 
sie sich 1915 das Leben nahm. Da es ihm finanziell immer schlechter ging, zog er mit seinen 
zwei Kindern nach Buenos Aires.  1927 heiratete er zum zweiten Mal und begab sich mit 
seiner fast 30 Jahre jüngeren Frau  noch einmal nach San Ignacio. Wieder scheiterten seine 
Unternehmungen. Es kam zu ehelichen Unstimmigkeiten, außerdem verschlechterte sich 
sein gesundheitlicher Zustand. Als er die Gewissheit hatte, unheilbar an Krebs erkrankt zu 
sein, nahm er eine tödliche Dosis Zyankali. Von seinen Erzählungen erschien in Montevideo 
eine Gesamtausgabe in 13 Bänden (1937–45), dann folgten noch einmal 8 Bände Inedita 
(1967–73). 
  
   José Juárez alias Escalera; eigentlich heißt der Wanderarbeiter in der Erzählung  
Un peón (1924)  Olivera und ist Brasilianer, aber das Merkmal der gepflegten Kleidung lässt 
sich mit der Fiktion in Übereinstimmung bringen.  
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S. 139  Jorge Pereyra  (1938–2013), war in den 1970ern Generalsekretär der Juventud 
Comunista, die während der Diktatur ab 1976 wegen ihrer Nähe zum linken Peronismus 
zahlreiche Opfer beklagen musste.  Pereyra war von den 90er Jahren an Leiter des trotzkis-
tischen Partido Comunista Congreso Extraordinario, der auf den Peronismus Kirchners ein-
schwenkte.   
 
   Der  1912 geborene Aledo Meloni  lebte ab 1937 als Lehrer im Chaco. Angeregt 
von dem spanischen Dichter Antonio ↓Machado, wurde die  vierzeilige Copla seine poeti-
sche Spezialität. Themen und Motive entnahm er  seiner konkret erlebten Welt und ge-
langte oft zu feinsinnigen Aussagen. Insgesamt veröffentlichte er 17 Bücher, manche  seiner 
Gedichte wurden vertont, manche als Lehrstoff in Schulbücher aufgenommen. Anscheinend 
lebt dieser freundliche, bescheidene Mann, der inzwischen verdiente Ehrungen erhielt, 
noch immer. "Si no borras con el codo, lo que escribes con la mano,/ tal vez no sueñes en 
vano, tal vez no mueras del todo". (Wenn du mit dem Ellbogen nicht löschst, was du mit der 
Hand geschrieben,  wirst du vielleicht nicht vergebens träumen, wirst du vielleicht nicht 
ganz tot sein. ) 
 
   Der Verleger und Buchhändler  Alberto Burnichón  (1918-1976)  wurde am Tag 
des Putsches, dem 24. März 1976, von Soldaten in Uniform verhaftet. Ein paar Tage später 
fand man ihn tot, mit sieben Schüssen in den Hals. Anders lautete der Bericht von Carlos 
Giordano, der die Familie des Ermordeten persönlich kannte. Sein grausamer Tod, die Plün-
derung seines Hauses und Vernichtung seiner Bibliothek  waren gezielt  geplant als Bot-
schaft an alle mit ihm befreundeten Schriftsteller und Künstler in den nördlichen Provinzen 
Argentiniens.↑ 
 
S. 140  Neri Cambronero (1929– 2003) studierte an der Escuela de Bellas Artes von 
Cordoba, wo er 1957 mit dem Titel eines Professors für Bildende Künste  abschloss. Mit 
Celia verheiratet er sich 1954. Für seine Zeichnungen und Gemälde erhielt er in seinem Le-
ben mehr als 50 Preise. ↑  
 
   Hugo Roberto Ovalle  (*1944),  Walter Adet  (1931–1992),  Jacobo Regen 
(*1935) und Carlos  Hugo Aparicio (*1935) waren die namhaftesten  jüngeren Dichter von 
Salta, die sich als Generación del 60  gemeinsamen Zielen verpflichtet sahen. Mehr oder 
weniger waren sie alle beeinflusst von Manuel J. Castillo (1918 –1980), dem bedeutends-
ten Dichter von Salta, der die sozialen Notstände auf unverkennbar persönliche Weise, 
hintergründig und ohne Pathos, darzustellen vermochte.  Auch der Natur seiner Region 
gab er mit Prägnanz, Farbenfreude und einer auf konkrete Gegenstände  bezogenen Me-
taphorik sprachliche Bildhaftigkeit.   
 
   Hugo Díaz (1927–1977) stammte aus Santiago del Estero. Musikalisch äußerst 
talentiert, spielte er seit seiner Jugend verschiedene Instrumente, vor allem jedoch  
Mundharmonika,  zunächst in einigen Jazz Bands bis er ab 1949 in einer Folkloregruppe 
mit seiner Frau, der Sängerin Victoria Cura, und seinem Schwager, dem bekannten  Per-
kussionisten  Domingo Cura (1929 –2004)  in Radio Belgrano von Buenos Aires auftrat. Er 
galt um 1953  bereits neben Larry Adler  (1914–2001) und „Toots“ Thielemans (*1922) als 
einer der weltbesten Harmonikaspieler, berühmt wegen seiner Improvisationsfantasie und  
weil er mit dem kleinen Instrument eine erstaunliche Fülle von klanglichen und perkussio-
nistischen Effekten hervorzaubern konnte. Außer Folklore – hervorragend seine Zambas  
und Chacareras –  interpretierte er Tango. Zumindest 15 Langspielplatten, davon vier mit 
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Tangoaufnahmen, waren bis 1973 erschienen.  2007 wurde  ein Film  über sein Leben ur-
aufgeführt, A los cuatro vientos (Regie: Alberto Larran). 
 
S. 140   Luis Saavedra  (1929–1980) hatte Physik studiert, aber sich bald der Malerei zu-
gewandt.  Der  ersten Einzelausstellung, 1957, folgten bald weitere,  auch erhielt er einige 
Preise; war  ab 1971 Direktor der städtischen Museums von Córdoba, ab 1974  Professor 
für Malerei in  Salta. Für Lorenzo und Elisa, die ihn viele Jahre kannten, die er 1977 in 
Cosenza aufsuchte, besaß er ein zu gutes Herz, um ein guter Künstler zu sein. 
 
S.141  Juan Filloy (1894–2000) lebte seit 1921 in Río Cuarto, wo er bis zu seiner Pensio-
nierung als Richter tätig war. Obwohl ihn mehrere Autoren, darunter Julio Cortázar, hoch 
schätzten, war er in Argentinien, wo ihm erstmals 1971 ein Preis zuerkannt wurde, wenig 
bekannt. Insgesamt hat er 50  Bücher geschrieben, davon 29  veröffentlicht, ein Riesenwerk, 
das wohl noch im gesamten 21. Jahrhundert für Überraschungen sorgen wird.  Alle Bücher 
tragen einen aus sieben Buchstaben bestehenden Titel, was nach seiner Aussage nichts mit 
Esoterik zu tun hat, sondern auf eine grundsätzliche Dimension seines  Œuvres verweist, auf 
das virtuose Spiel mit der Sprache.  Das schlägt sich besonders deutlich in der Erfindung von 
mehreren Tausend  Palindromen nieder (im Deutschen beispielsweise ReittieR).  Karcino 
(2005) enthält außer einem ausführlichen Tratado de Palindromía eine Beispielsammlung 
von Palindromen aus zwei bis 16 Worten. Eine kleine Auswahl bot Filloy bereits in seinem 
ersten Roman ¡Estafen! (1931). Dieses Frühwerk, das auch noch zum Zeitpunkt seiner Neu-
auflage  (1968) als kühn und originell angesehen wurde, unter anderem wegen der Überla-
gerungen von Fantasie und Realität, der suggestiven Dialoggestaltung, der Mischung der 
Sprachebenen ~ ist eine zynische, wenn auch bedenkenswerte Erörterung der oppositionel-
len Prinzipien des Rechts und der Freiheit bzw. der Liebe. Op Oloop (1934, dt. 2002), Caterva 
(1937), La potra (1973), Vil &Vil (1974) sind außerdem seine markantesten Romane. Der 
letztere, eine sarkastische Satire auf das Militär, kostete ihn nach dem Putsch ein bedrohli-
ches Verhör. Gelegentlich ist Filloy auch als Lyriker hervorgetreten, erstmals mit Balumba 
(1933). Ebenso beachtlich wie der Umfang von 300 Seiten ist die Tatsache, in einer Zeit 
avantgardistischer Regellosigkeit das traditionelle Repertoire der Metrik ausgeschöpft und 
ebenso perfekte wie originelle Reime gefunden zu haben. Andererseits erweist sich seine 
poetologische Aktualität in der  Originalität der Metaphern und dass auch Themen wie Sy-
philis oder Homosexualität aufgegriffen werden, die in Argentinien verschwiegen  wurden  
oder Entrüstung provozierten. Das Z. vorliegende Exemplar trägt eine handschriftliche Wid-
mung für Oliverio Girondo, die Konvention mochte eine  Widmung für Norah Lange verhin-
dern. In dem 1977 entstandenen Roman La purga (2006) behandelt er mit Spott diverse 
Kunsttendenzen der Moderne , aber warnt zugleich vor den gnadenlosen Konsequenzen 
eines „aufgeklärten“ Autoritarismus.   
 
S. 142  Rómulo Gallegos (1884–1969), Venezuelas berühmtester Autor, war 1947  Präsi-
dent seines Landes und wurde durch einen von den USA unterstützten Militärputsch nach 
neun Monaten Amtszeit gestürzt. Doña Bárbara (1929, dt. 1941), einer seiner zwölf gro-
ßen Romane, stellt feudalistische Rückständigkeit, verkörpert in der Titelheldin, und zivili-
satorischen Fortschritt gegenüber. Den venezolanischen Diktator (1908–35) Juan Vicente 
Gómez begeisterte die Lektüre des Roman dermaßen, dass er Gallegos zum Senator jener 
Provinz machte, in der sich das Geschehen abspielt. 
 
S. 143  Pablo Nerudas (1904 –1973), Tango del viudo gehört zum Zyklus der Residencia 
en la tierra I (1925 –1931). Das lyrische Ich hat sich fluchtartig der  Liebesbeziehung mit 
einer leidenschaftlichen Frau entzogen, einen Abschiedsbrief hinterlassen, das Messer 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A_los_cuatro_vientos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alberto_Larran&action=edit&redlink=1


~598 ~ 
 

„neben der Kokospalme vergraben“, aus Furcht, dass sie ihn damit töten würde, und jetzt  
beklagt er den „langen, einsamen Raum, der mich für immer umgibt“.  Solche Sehnsüchte 
nach den Wonnen einer vergangenen Liebe, bis hin zu den Details des intimen Alltags der 
„miel delgada, trémula, argentina, obstinada“, können einen Mann anscheinend lebens-
lang  verfolgen.  
 
S.143 Alfredo Plank (*1937) studierte Malerei in Buenos Aires und München, lebt ab-
wechselnd  in beiden Städten. Seine zumeist mit Acrylfarben gemalten Bilder bestechen 
durch ihre klare Figürlichkeit und kräftige, ausgewogene  Farbigkeit. Für einen Präsentati-
onstext Z.s revanchierte er sich generös mit einer kostbar edierten Mappe von 5 Serigra-
fien, Homenaje a Justo Suárez (Buenos Aires 1978). 
 
S.146  Aníbal Troilo (1914–1975), genannt Pichuco, war von der Mitte der 1930er Jahre 
an als Bandoneonist, Orchesterleiter und Komponist maßgeblich  an der Entwicklung des 
Tango beteiligt, wenn auch weniger markant als Osvaldo Pugliese und weniger innovativ als 
Piazzolla. Seine Qualitäten bestanden in der brillanten  Herausarbeitung der melodischen  
Feinheiten und  einer Harmonisierung, welche die ländlichen oder Vorortstimmungen des 
Tangos der Jahrhundertwende   wiedererkennen  ließen. Als Komponist  hat er zusammen 
mit Homero Manzi, Cátulo Castillo einige der schönsten Tangos geschaffen:  Barrio de 
Tango, Sur, Che Bandoneón, La última curda etc. Wenn man seine reinen Instrumentaltan-
gos hinzu  nimmt, könnte man auf  etwa hundert meisterhafte eigene Kompositionen kom-
men, von denen jeweils mehrere Schallplattenaufnahmen mit unterschiedlichen Orches-
tern vorliegen.  
 
   Edmundo Rivero  (1911–1986)↓ 
 
   Horacio Salgán  (*1916)   begann als Kind  mit dem Klavierspiel und besuchte ein  
Conservatorio im Stadtteil Caballito von Buenos Aires, spielte auch hier,  mit 14 Jahren, in 
Stummfilmkinos.  Zunächst als  Mitglied verschiedener Orchester, ab 1944 als Leiter  eines 
Tangoorchesters erwarb er sich die Anerkennung als bester Tangopianist Argentiniens, die 
1950 mit der Einspielung einiger Tangos bei der Firma RCA Victor besiegelt wurde. Inzwi-
schen geht die Diskographie seiner Einzeltitel in die Hunderte. Als hervorragend gelten seine 
Einspielungen im Duo mit dem Elektrogitarristen  Osvaldo de Lío oder mit dem Sänger Ed-
mundo Rivero.   
 
   Graciela Susana Ambrosio (*1955) trat als Mädchen zusammen mit ihrer Schwes-
ter Cristina in einem Folkloreduo, Las Hermanitas Ambrosio auf. Ende der 1960er Jahre  
wandte sie sich dem Tango zu, wobei sie sich selbst auf der Gitarre begleitete. Von 1970 bis 
75 sang sie mit Orchesterbegleitung in  der Tangokultstätte El viejo Almacén,  dabei wurde 
sie von dem japanischen Tangosänger Yoichi Sugawara und seinem Manager für Japan ent-
deckt. Hier feierte sie ab 1971 Triumpfe, auch weil sie japanische Folklore aufgriff und einige 
Tangos auf Japanisch sang.  Allein im Jahr 1975 erhielt sie fünf Goldene Schallplatten für 
ebenso viele Millionen verkaufte Schallplatten. Alternativ tritt sie in Argentinien und Japan 
auf.  Weltweit bekam sie Preise und Auszeichnungen.  
 
S.147 Juan Carlos Onetti (1909 -  1994).  Z.s Begeisterung für ihn datiert von 1968;  ihn 
faszinierten Onettis kompakte, suggestive Sprachgewalt und die Atmosphäre melancholi-
schen Elends, obwohl er damals Onettis pessimistische Weltsicht nur partiell, als ästheti-
schen Entwurf, teilen mochte. El astillero (1961, dt. Die Werft, 1976) und Juntacadáveres 
(1964; dt. Leichensammler, 1986) blieben  seine bevorzugten  Romane. Wie im größten Teil 



~599 ~ 
 

seines Erzählwerks bildet die fiktive Stadt Santa María, die in vielerlei Hinsicht auf Montevi-
deo verweist, den Schauplatz unausweichlicher Niederlagen. Juntacadáveres schildert mit 
hintergründigem Humor den Aufbau, das kurze Florieren  und schließliche Scheitern eines 
Bordellbetriebs. Der Zuhälter Larsen taucht als  Protagonist ebenfalls in El astillero auf. Die 
Werft, deren Leitung er übernimmt, ist eine  verschuldete Ruine voller Schrott.  Die Tochter  
des Werftbesitzers bleibt auf Grund ihres Wahnsinns ~ vielleicht nur aus seiner Sicht ~ un-
erreichbar für ihn. (Sie wird in  einem späteren Roman von dem undurchsichtigen Arzt Díaz 
Grey geheiratet.)  Onetti, viermal verheiratet,  lebte 1940 bis 55 in Buenos Ares, danach 
wieder in Montevideo.  1974, zur Zeit der uruguayischen Militärdiktatur,  wurde er als Jury-
mitglied  der Wochenzeitschrift Marcha  aufgrund der Prämierung  einer von den Militärs 
als „Pornografie“  diffamierten Erzählung  fast ein Jahr lang inhaftiert.  (Es handelte sich um  
El guardaespalda von Nelson Marra, eine  Parabel auf die Diktatur. Marra wurde dafür vier 
Jahre lang in folterähnlicher Haft gehalten.) Ab 1975 lebte Onetti  in Madrid, wo seine drei 
letzten Romane  Dejemos hablar al viento (1979, dt. Lassen wir den Wind sprechen, 1986), 
Cuando entonces (1987, dt. Magda, 1989)  und Cuando ya no importe (1993, dt. Wenn es 
nicht mehr wichtig ist, 1996) entstanden sind. Nicht einmal besuchsweise kehrte er in seine 
Heimat zurück. Er verdanke es Spanien, nach mehrjähriger Unterbrechung, „wieder Freude 
am Schreiben“ gefunden zu haben. 1980  wurde er mit dem Premio  Cervantes ausgezeich-
net. ↑  
 
S. 147  Die marxistisch ausgerichtete Zeitschrift Pasado y Presente erschien in Córdoba 
mit Unterbrechungen 1963 bis zum Militärputsch von 1965, dann wieder ab 1973, jetzt in 
Auseinandersetzung mit dem linksperonistischen Kontext,  bis zum nächsten Putsch, 1976.  

 
S.148  Agustín Tosco  (1930 – 1975) war als  einer der Leiter der (nicht- peronistischen) 
Gewerkschaft  Luz y Fuerza maßgeblich am Cordobazo, dem Cordobaknall, vom 29. Mai 
1969,  beteiligt. Ideologisch gehörte er  zum marxistischen Spektrum außerhalb der KP.  Er 
starb an einer Hirnhautentzündung, die nicht in einem Krankenhaus behandelt werden 
konnte, da er sich vor den Schergen der AAA  versteckt halten musste, die bei seiner Beer-
digung in Córdoba das Trauergeleit durch Heckenschützen auseinander trieben.  
 
   Juan L. Ortiz (1896 – 1978) lebte bis auf einen dreijährigen Literaturstudienauf-
enthalt in Buenos Aires und eine Reise, 1957, durch China und die Sowjetunion in seiner 
Heimatprovinz Entre Ríos. Erst mit der dreibändigen Gesamtausgabe  seiner Lyrik En el 
aura del sauce (1970) wurde „Juanele“ , wie ihn seine Freunde nannten, einem breiteren 
Publikum zugänglich gemacht und  gilt seither als einer der großen Dichter Argentiniens. 
Den größten Anteil an diesem Ruhm dürfte sein Mythos beanspruchen:  eine Persönlich-
keit von hagerer Länge, die mit den grünen Horizonten seiner Heimatregion verschmilzt 
und  ein dichterisches Werk geschaffen hat, das ~ unbekümmert um Tendenzen des Kul-
turmarktes ~ strahlend monoton und originell seine unmittelbare Welt zu erfassen sucht.    
 
S. 149  Manche Spezialisten meinten, dass Eduardo Rovira (1925 – 1980)  als Bandone-
onvirtuose Piazzolla überlegen sei, was sie mit seinem Rationalismus gegenüber Piazzollas 
Gefühlsbetontheit begründeten.  Wie dieser war er Komponist, Arrangeur und Orchester-
leiter und experimentierte als erster mit Synthesizern, was viele Tangoanhänger  missbillig-
ten.   
 
S.150  Die Chacarera  (Bäuerin) ist ein eleganter, heiterer Paartanz aus den nördlichen 
argentinischen Provinzen, der den Tänzern, die sich nicht anfassen, erlaubt, ein phantasie-
volles Spiel von Werbung und Koketterie zu entfalten.  Rhythmisch verbindet  sich  die 6/8 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dejemos_hablar_al_viento&action=edit&redlink=1
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taktige Melodie mit einer Begleitung im 3 /4 Takt. Es gibt rein instrumentale wie auch ge-
sungene Chacareras. Die ursprüngliche Instrumentierung bestand in Gitarre, Geige und 
Handtrommeln.    
 
S.151  Nacha Guevara (*1940), eigentlich Clotilde Acosta, bekannt als Schauspielerin, 
Sängerin  und Tänzerin, neuerdings auch als Politikerin, die mit 70 anscheinend noch so 
attraktiv wie mit 33 aussah, als sie Z. auf Plakaten sowie als umwerfend  vielseitige Künst-
lerin in ihrer zeitsatirischen  Revue Las mil y una Nachas  bewunderte.  Nachdem 1975 
eine verheerende Bombe in ihrem Theater explodierte und sie von der AAA Todesdrohun-
gen bekommen hatte, ging sie mit ihren drei Söhnen und einem der drei  Väter ins Exil. Bis 
zu ihrer Rückkehr 1984 war sie unentwegt als Sängerin und Schauspielerin  vor allem in 
Brasilien und Spanien tätig, danach wieder in Argentinien in zahllosen Revuen, Fernseh-
sendungen, Filmen  etc.  Hervorhebung verdient ihre Zusammenarbeit (1991)  mit der 
Tangosängerin Tita Merello (1904– 2002) 
 
S. 152  Pablo  Kohans  Spezialgebiet waren Ravel, Milhaud, Messiaen und Stravinski. 
1976 schloss er mit Auszeichnung sein Studium in Buenos Aires ab. 
 
S. 155  Der berüchtigte Sohn des großen Dichters, Leopoldo Lugones (h.) , wurde 1897 
geboren. Ihn ernannte der Putschgeneral J. F.  Uriburu 1931 zum Comisario Inspector der 
Polizei, als der er für die Verhöre der politischen Gefangenen die picana eléctrica eingeführt 
haben soll.  
 
   Noé Jitrik  (*1928) veröffentlichte zwar auch Lyrik, Erzählungen und einige kür-
zere Romane, aber ist vor allem als Literaturwissenschaftler  wegweisend. Vorbildlich sind 
seine Analysen einzelner Werke, Autoren oder Strömungen  wegen der engen, gleichge-
wichtigen Verbindung von sozialen, ideologischen  oder  historischen Aspekten  mit  ästhe-
tischen Strukturen. Seine selbstkritische, subtil differenzierende Schreibweise kennzeichnet 
auch  seinen Lebensstil und seinen Umgang.  Als er 1973, nach sieben Jahren Exil in Mexiko, 
wieder einen Lehrstuhl in Argentinien erhielt, bezahlte er mit dem Gehalt seine Assistenten, 
wobei sein Gehalt nur einen  Bruchteil dessen ausmachte, was sein Amtsvorgänger Pagés 
Larraya als Pension bezog. Das wiederholte sich auch 1984. Seine Veranstaltungen waren 
immer brechend voll, im Gegensatz zu denen der Lehrstuhlvorgänger, die von den jeweili-
gen militärischen Autoritäten eingesetzt worden waren.  ↑ 
 
   Contorno, 1953 von Ismael Viñas, Davids Bruder gegründet, wurde zur emblema-
tischen Zeitschrift der argentinischen jungen, unorthodoxen  Linken, die auf eine neue Be-
ziehung von sozialer Realität und Literatur abzielten. Nach 10 Nummern und zwei Sonder-
heften wurde 1959 die Zeitschrift  eingestellt 
 
   Antonio Pagés Larraya (1918–2005) hat sich um die argentinische Literatur des 
19. Jahrhunderts als Philologe verdient gemacht. Sein bekanntestes Werk, Sala Groussac, 
über die unbekannten  literarischen Kleinode in der Biblioteca Nacional wurde 1965 neu 
aufgelegt.  
 
   Arturo Cerretani (1907–1986) war jahrzehntelang als Theaterkritiker  in Buenos 
Aires tätig. 1935 erhielt er den Nationalpreis für sein Theaterstück La mujer de un hombre, 
der ihm jedoch wieder aberkannt wurde, weil die Kirche das Stück für „unmoralisch“ hielt. 
Mehr Glück hatte er mit seinen Romanen und Erzählungen, für die er nochmals 1960 den 
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Premio Nacional bekam Sein bekanntester und wegen der Annäherung an mündliches Er-
zählen besonders interessanter Roman ist El deschave (1965), in dem die Welt der Under-
dogs  von Buenos Aires um 1920 von einem ihrer Akteure erinnert wird.    
 
S. 155  Joaquín Gómez Bas (1907–1984) kam in früher Jugend nach Argentinien, war als 
Journalist, Schriftsteller und Maler tätig. Einige seiner Bilder finden sich in argentinischen 
Museen. In seinen Romanen, von denen Barrio gris (1952) auch verfilmt wurde, gestaltete 
er menschliche Schicksale im Milieu der armen, sich ständig wandelnden  Vorstädte von 
Buenos Aires. Seine wenig beachtete Lyrik, unter anderem Birlibirloque (1946) , knüpft an 
die antikonventionelle Dichtung von Nicolás Olivari an.  
 
S. 156  Carlos Alberto Leumann (1886–1952), gebürtiger Argentinier, studierte und war 
Literaturdozent in Buenos Aires, Redakteur der Literaturbeilage von La Nación. 1936 heira-
tete er Adriana Piquet, die Tochter des Direktors dieser Zeitung, die als jugendstraffe Re-
präsentantin  der Hautevolee von Buenos Aires in dem Roman Adriana Zurbarán (1921) 
verewigt wird. Ob die Protagonistin des „letzten schlechten Romans“ Adriana Buenos Aires 
(1974, bereits 1922 verfasst, 1938 überarbeitet)  von Macedonio Fernández (1874 –1952) 
tatsächlich eine parodistische Kontrafaktur ihrer Namensschwester ist  oder ob Leumanns 
traditionelles Literaturverständnis im Lichte einer avantgardistischen Pauschalkritik ver-
spottet werden soll, wäre noch detailliert zu begründen. Leumann hat noch weitere kon-
ventionelle Romane und Erzählungen veröffentlicht sowie als Auftragsarbeit den Text für 
die Hymne  zum 100. Gedenktag  der Gründung von Bahía Blanca, 1928.  M. Fernández ↑ 
         
S. 161  La campana de palo (Buenos Aires , 1925-1927) war eine anarchistisch ausgerich-
tete Kulturzeitschrift,  von der insgesamt 17 Nummern erschienen. Sie wurde herausgege-
ben von  „Atalaya“ (Alfredo Chiabra Acosta, 1889-1932).  
 
   Antonio Di Benedetto (1922–1986) war Subdirektor der liberal-konservativen Zei-
tung Los Andes von Mendoza.  Kurz nach dem Putsch von 1976 wurde er verhaftet und 
gefoltert. Er konnte dank internationaler Proteste 1977 emigrieren. 1984 kehrte er aus dem 
spanischen Exil zurück in eine Stadt, die ihm immer verhasst war. Er hat wenige, aber per-
fekt komponierte Romane  geschrieben. Der beste  davon könnte Zama ( 1956, dt. Und 
Zama wartet, 1967) sein. Schauplatz ist Paraguay gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Bei aller 
Genauigkeit der Rekonstruktion der Epoche geht es in dem farbigen, handlungsreichen 
Werk um grundsätzliche Fragen menschlicher Existenz und, auf einer weiteren Bedeutungs-
ebene, um das Verhältnis des Lateinamerikaners  zu seinem eigenen Kontinent. So kommen 
im Schicksal des Erzählers und Protagonisten Zama, eines hohen Verwaltungsbeamten des 
spanischen Königs, Widersprüche zum Vorschein, die er erst vor seinem Tod als solche er-
kennt. Er sieht ein, dass  sein Leben sich nicht in der Zukunft erfüllt, für die er vergebens 
erwartete, seinen Verdiensten gemäß mit einer höheren Stellung am Hof belohnt zu wer-
den,  sondern in einer eher unbefriedigenden Gegenwart, die er für eine Zwischenstation 
hielt.  
 
S. 163  Nach den Wahlen vom März 1973 bekleidete Atilio López  (1929 – 1974) neben  
Ricardo Armando Obregón Cano (*1918) das Amt des Vizegouverneurs der Provinz 
Córdoba.  Beide gehörten zum linken Flügel  des Peronismus, der nach Peróns Rückkehr 
nach Argentinien zunehmend von der rechten „Orthodoxie“ des Gewerkschaftsverbandes 
CGT aus seinen Stellungen verdrängt wurde, in Córdoba mit Gewalt. Obregón Cano wurde 
am 28. 2. 1974 abgesetzt und mehrere Tage mit seiner gesamten Regierungsmannschaft 

http://es.wikipedia.org/wiki/1918
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gefangen gehalten.  Atilio López wurde am 16. 9. 1974 in Buenos Aires von der AAA ver-
schleppt und ermordet.  Obregón Cano war kurz zuvor ins Exil gegangen. Wegen Mitglied-
schaft in einer verbotenen Vereinigung wurde er nach der Rückkehr zur Demokratie, 1984, 
zu mehrere Jahren Gefängnis verurteilt.  
 
S. 166  Das Quevedo zugeschrieben Sonett La edad de las mujeres lässt nur Frauen im 
Alter zwischen 15 und maximal 35  als Liebesobjekt gelten. Danach seien sie entweder He-
xen, geschwätzige Rechthaberinnen oder  Betschwestern. Der konventionelle Schluss, dass 
sie alle vom Teufel geholt würden, mag in der formalen Kürze des Sonetts begründet sein. 
 
S. 168  Mario Firmenich (*1948), einer der Gründer der Guerrilla- Organisation Mon-
toneros war an der Entführung  und Ermordung des Expräsidenten Aramburu aktiv beteiligt. 
Bis 1979 war er der Leiter der Montoneros, die ab September 1974 in den Untergrund gin-
gen. Mitsamt dem übrigen Führungsstab floh er  vor dem Putsch vom März 1976 ins Exil,  
unter anderem nach Rom, Mexiko und Kuba. 1979, in der Annahme, dass die Militärdiktatur 
geschwächt sei, ordnete er vom Ausland eine  „contraofensiva popular“ an, die mit der Zer-
schlagung der Bewegung und dem Tod Hunderter von Aktivisten endete.  Unter der Regie-
rung von Raúl Alfonsín wurde er zu 30 Jahre Haft verurteilt, jedoch 1990 durch eine Amnes-
tie auf freien Fuß gesetzt.  
 
S. 170 Alfredo Zitarrosa (Montevideo, 1936 –1989) wurde  eher zufällig 1964 als Sänger 
bekannt, als er in Peru bei einem Fernsehprogramm mitwirken konnte. Seit den 1970er Jah-
ren gilt er als einer der besten Folklore- und Protestsänger der La-Plata- Staaten. Als Anhän- 
ger des linken Parteienbündnisses Frente Amplio musste er nach  dem Staatsstreich vom 
Juni 1973 ins Exil gehen. Seine Lieder wurden sukzessiv verboten, bereits 1971  in seiner 
Heimat, 1973 in Chile, schließlich in Argentinien.  Als er Ende März 1984 in seine Heimat 
zurückkehren konnte, wurde er von jubelnden Massen empfangen. Seine Diskographie um-
fasst nahezu 40 Langspielplatten  und  10 weitere, die 1998 als Archivos inéditos herausge-
geben wurden. Viele der aufgenommenen Lieder  stammen von ihm, sowohl als Text wie 
Musik, ein großer Teil auch von Washington  Benavides  (*1930) und anderen Mitgliedern 
des  in den 1960ern entstandenen Grupo de Tacuarembó. 
 
 
 

ANMERKUNGEN ZU BUCH 3 

 
S. 176  Elvira o la novia del Plata ( 1932) des argentinischen Autors Esteban Echeverría 
(1805- 1851) gilt als erstes romantisches Werk in spanischer Sprache. Die Liebenden der 
schmalen Versdichtung finden allerdings ein trauriges Ende.  Germán Kratochwil wird spä-
ter, zur Zeit der Abfassung der Zaunkönigsmemoiren, noch zwei großartige Romane, die in 
seiner patagonischen Wahlheimat spielen,  schreiben und publizieren: Scherbengericht 
(2012) und Río puro (2013). 
 
S. 178  Prof. Dr.  Rudolf Grossmann (1892–1980) trat 1919 als wissenschaftlicher Refe-
rent in das Ibero-amerikanische Institut der Universität Hamburg ein, habilitierte sich 



~603 ~ 
 

1925, wurde dort  1932 Professor und leitete das bereits 1926 vom Romanistischen Semi-
nar abgetrennte  Institut bis zu seiner Emeritierung. Von 1936 bis 1944 gab er die Ibero-
amerikanische Rundschau heraus, in der er seine mit der Ideologie des Naziregimes kon-
formen Fachexpertenmeinungen publizierte. Sein größtes Verdienst ist das als Slabý-
Grossmann bekannte  Wörterbuch der spanischen und deutschen Sprache (1937, 6. Auf-
lage 2012/2008)  ). Grossmanns  Geschichte und Probleme der lateinamerikanischen Lite-
ratur (1969) wurde rezensiert von D. R. in  Poetica, Bd. 4, 1. 1971. 135-139.  
 
S. 178  Mario Bustos (1924 –1980) sang mit mehreren Tango-Orchestern, darunter ab 
1957 mit dem Orchester von Juan D´Arienzo (1900–1976). Aus der Frühzeit ihrer Zusam-
menarbeit datieren die  Aufnahmen der Langspielplatte  Bueno, derecho y varón, die acht 
ausgezeichnete Tangos und vier miserable Valses verzeichnet.  
 
   Der Gitarrist Roberto Grela  (1913 -1992)  gilt als der beste Spieler dieses Instru-
ments,  obwohl ihm vorgehalten wurde, dass seine Verwendung eines Plektrums aus Schild-
patt nicht stilgerecht sei.  Im Duo mit ↓Aníbal Troilo (1914–1975) gelangen ihm Interpre-
tationen, die mit anderen Bandoneonisten, wie dem ausgezeichneten Leopoldo Federico, 
nicht mehr glücken sollten. Grela begleitete auch Sängerinnen wie Nelly Omar oder Sänger 
wie Edmundo Rivero.   
 
S. 183  Der Bandoneonist Ernesto Baffa (*1932)  spielte ab 1948  Tango in einigen der 
namhaftesten  Orchester. Mit dem Pianisten  Osvaldo Berlingieri (*1928) bildete er ein 
Duo für modernen Tango, das 1985 mit einem der  Premios Konex ausgezeichnet wurde.  
Dem Zauber der drei um 1970 entstandenen Langspielplatten des    Cuarteto Colángelo, 
La Música de  Julián Plaza, Trasnoche und El tango y sus invitados  konnte sich kaum je-
mand entziehen, der sie bei Z. zu hören bekam.  José Colángelo  löste 1968 den Pianisten  
Berlingieri im Orchester von Aníbal Troilo ab.  
   
S. 184  Agustín Pérez Pardella (1928–2005)  war bis 1986 Schiffskommandant bei der 
argentinischen Handelsflotte, als der er  viel Zeit hatte, um ein  umfangreiches literari-
sches Werk  von  Gedichten, Romanen, Theaterstücken und Erzählungen zu produzieren. 
Er erhielt mehrere nationale Preise,  als bedeutendsten den Ehrenpreis des argentinischen 
Schriftstellerverbandes (SADE, 1999), der ihn 2004 zum Nobelpreiskandidaten vorgeschla-
gen haben soll. ↑  
 
   Der guatemaltekische  Autor Miguel Ángel Asturias (1899-1974) lebte mehr als 
30 Jahre im Exil, unter anderem  ab 1954 in Argentinien, nach dem von den USA unterstütz-
ten Putsch gegen den demokratischen Präsidenten Guatemalas, Arbenz Guzmán. 1966 
wurde er, wieder durch einen  Militärputsch, von hier vertrieben. 1965 erhielt er den Lenin-
preis, 1967 den Nobelpreis. Sein Weltruhm beruht auf einem umfangreichen Werk, das in 
starkem Maße der Kultur der Mayas und Quichés, zum Teil auch dem Surrealismus verpflich-
tet, aber unverkennbar einzigartig  in seiner symbolkräftigen, suggestiven Sprachgewalt ist. 
Somit ist auch noch seine wuchtige Anklageschrift gegen die United Fruit Company, die Tri-
logie der Romane  Viento fuerte (1949, dt. Sturm 1967), El papa verde (1954, dt. Der grüne 
Papst, 1968 )  und Los ojos de los enterrados  ( 1960, dt. Die Augen der Begrabenen, 1971) 
ein narratives Kunstwerk, das die konkreten Anlässe überdauert.  Das betrifft ebenfalls sei-
nen ersten Roman El señor presidente (1946), mit dem die Serie der weltweit anerkannten  
lateinamerikanischen Diktatorenromane  eröffnet wird. Zu diesem  Roman veröffentlichte 
Z. eine Untersuchung, welche die historischen Bezugspunkte mit dem Text verglich und zu 
dem Ergebnis kam, dass einige entscheidende Umdeutungen der geschichtlichen Fakten 
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vorgenommen wurden. War das mal wieder so eine Korinthenkackerei aus der 1968er Re-
voluzzerstube oder eine Textanalyse, die auch noch der altgewordene Hispanist  respektie-
ren kann? Auf jeden Fall werden legitime Fragen nach den Ursachen und Absichten der  
strukturellen oder inhaltlichen Entscheidungen eines Autors gestellt. Das verbietet sich ex 
cathedra in der späteren Narratologie. Jetzt wird  nur noch unhinterfragt konstatiert, dass 
diese oder jene Erzählsituation gegeben  ist, weil der „implizite Autor“, die für Narratologen 
letztlich höchste Instanz, gegenüber der historischen Faktenwelt Immunität genießt.  Vgl. 
D. R., 'El señor presidente': die negierte Revolution. In: Iberoamericana, 9, 4. Jg./1,  1980, S. 
23-33.  
 
S. 198  Der Imbunche soll nach chilenischem Volksglauben ein Hexenkind, also ein für 
Hexereien benutztes Kind sein, dem alle Körperöffnungen zugenäht worden sind. Ein sol-
cher Imbunche bildet eine der Perspektiven des Romans El obsceno pájaro de la noche 
(1970, dt. Der obszöne Vogel der Nacht, 1975)  von José  ↑Donoso (1925 –1996).  Weitere 
Analogien zwischen Hamburger Gruselromanistik und den Monstren auf dem chilenischen 
Landgut, wohin der debile Sohn der zum Wahnsinn neigenden Inés und des hasserfüllten 
Intriganten Humberto gebracht wird, wären rein zufällig.  
 
   Der dreiteilige Film La hora de los hornos (1968), von Fernando Solanas und Octa-
vio Getino über den angloamerikanischen Neokolonialismus und das peronistische Argenti-
nien ~ als dessen Opfer ~  erhielt zwar internationale Preise,  konnte erst 1973 in Argenti-
nien aufgeführt werden, wurde bald wieder verboten und dort endlich 1989 freigegeben. 
Z. empfand die Teile 2 und 3 als ästhetisch eher unersprießlich.  
 
S. 199  Pablo Nerudas  (1904–1973) letzter zu Lebzeiten veröffentlicher Gedichtband In-
citación al nixonicidio y alabanza de la revolución chilena (1973) erhebt Anklage gegen den 
Imperialismus der USA, dessen systematische Destabilisierung der Regierung der Unidad 
Popular  immer offensichtlicher geworden war.  
 
   Der kolumbianische Priester und Befreiungstheologe  Camilo Torres (1929- 1966)  
wurde auf Grund seiner sozialrevolutionären Ideen und Praxis  1965 exkommuniziert. Er 
fand  besonders unter der akademischen Jugend eine große Anhängerschaft und wurde von 
vielen als potentieller Führer der linksgerichteten Opposition zum regierenden Frente Na-
cional  angesehen. Er schloss sich gemeinsam mit einer Studentengruppe  der Guerrilla-
Bewegung ELN (Ejército de liberación nacional) an und starb bei seinem ersten Gefecht mit 
Regierungstruppen.  
 
S. 205  Álvaro Menén Desleal (1931–2000) hat vor allem Erzählungen geschrieben, die  
an die Tradition der fantastischen Literatur  anknüpfen. Absurde, oft makabre Situationen, 
Science -Fiction, chinesische oder orientalische Fabeln sind die bevorzugten Gegenstände 
von Cuentos  breves y maravillosos (1963) sowie anderer Sammlungen.  Eine der wichtigs-
ten Konstanten  ist eine resigniert fatalistische  Haltung, welche herkömmliche Ordnungen 
in Frage stellt. Auch sein international erfolgreiches Theaterstück Luz negra (1967, dt. 
Schwarzes Licht, 1967) mündet in allumfassender Resignation, wie der Disput zweier aus 
unterschiedlichen Gründen  scharfrichterlich  vom Rumpf getrennter Köpfe  ergibt.  
 
S. 208  Dokumentiert wurden Verschleppungen und  Morde an 112 argentinischen Jour-
nalisten zur Zeit der Diktatur, viele von ihnen waren Mitarbeiter der Kulturzeitschrift Crisis 
sowie der Zeitungen La Opinión und Cronista Comercial.   
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S. 212  Virginia Luque (1927 –2014) war zeitlebens erfolgreich als  Sängerin und vor allem 
als Schauspielerin. Man gab ihr den Ehrennamen „Estrella de Buenos Aires“ und also  beti-
telte sie ihre Autobiographie (2013).    
 
   Der in Italien geborene José Libertella (1933 –2004)  gründete 1973 zusammen 
mit Luis Stazo (*1930)  das Sexteto Mayor, das 30 Jahre zusammen blieb und spätestens ab 
1981 ununterbrochen internationale Triumphe feierte.  In der Orchestrierung von zwei Ban-
doneons, zwei Geigen, Klavier und Kontrabass knüpfen sie an die von Julio de Caro in den 
1920er Jahren etablierte, gewissermaßen klassische Tangoformation an.  Immer wieder er-
staunt die  außerordentliche Klangfülle ihrer Arrangements.  Das Vanguatrio besteht seit 
1975; zu ihm gehören der Bandoneonist Néstor Marconi,  der Pianist Horacio Valente und 
der Kontrabassist  José Acosta.  
 
S. 213  Der Tango Rencor, mi viejo rencor  (Text von Luis  César Amadori, Musik von  
Charlo) entstand 1932.  Der Schluss dieses Hassgesangs offenbart jedoch  einen einsichti-
gen Zweifel: „ Groll, ich hab´ Angst, dass du Liebe bist!“ 
 
S. 215  Diego Abad de Santillán (1897–1983), war schon zu Lebzeiten ein Monument des 
Anarchosyndikalismus in Spanien und Argentinien. Seine Biographie  umfasst lange Gefäng-
nishaft in Spanien, Exil, Verurteilung zum Tod (1930 in Argentinien), Flucht,  Ministeramt in  
Katalonien  zur Zeit des Spanischen Bürgerkriegs, weiteres Exil und schließlich, 1977,  Rück-
kehr nach Spanien.  Kernstück seines umfangreichen historiographischen Œuvres ist die  
sechsbändige Historia argentina  (1965), in der auch seine Geschichte der argentinischen 
Arbeiterbewegung Aufnahme gefunden hat.  
 
S. 216  Se viene la maroma (Bald ist hier dicke Luft), der Text dieses burlesken, um 1925 
entstandenen  Tangos stammt von Manuel Romero ( 1891–1954), die Musik von  Enrique 
Delfino (1895–1967), erstmals vorgetragen wurde er von der Komödiantin und Sängerin 
Sofía Bozán (1904 – 1958). Er war zu garstig, um Verbreitung zu finden.  
 
   Julio Cortázar, Libro de Manuel (1973), ↓↑  
 
S. 217  La Lozana andaluza (1528) von Francisco Delicado ist eins der sprachwitzigsten, 

inhaltlich schamlosesten Werke der spanischen Literatur. Es erschien anonym 1528 in Ve-

nedig  und stellt in Dialogform das zeitgenössische  Milieu der vor der Inquisition geflohenen 

spanischen Juden in Rom dar. Die Hure  Lozana  ist neben der 30 Jahre älteren Kupplerin 

Celestina eine der großartigsten Frauengestalten der spanischen Literatur. Auch vor der Zeit 

Francos suchte man, die Verbreitung des  Werkes zu verhindern. Von den neueren Editio-

nen, die inzwischen vorliegen, verdient die von Claude Allaigre besorgte Ausgabe Retrato 

de la Lozana andaluza (Madrid 1985,  Cátedra, Letras Hispánicas 212) wegen ihres vorzüg-

lichen Kommentars hervorgehoben zu werden. ↑ 

 
   Jeringa von Jorge Montes.  Nie wieder hat Z. etwas von diesem argentinischen 
Autor gehört oder gelesen.  
 
S. 227  Die Diskrepanz von Idee und Verwirklichung könnte bei Hunden auch auf die Be-
schaffenheit ihrer Seele hindeuten  und mithin ihre Erkenntnisfähigkeit beweisen, denn den 
Instinkt für ihr Verhalten verantwortlich zu machen, ist der schäbige Versuch der Menschen, 
mit einem a priori abgewerteten Begriff das platonische Prinzip der „Teilhabe“ für Hunde 

http://es.wikipedia.org/wiki/1927
http://es.wikipedia.org/wiki/2014
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Claude_Allaigre&action=edit&redlink=1


~606 ~ 
 

nicht gelten zu lassen. Gewiss sind unter den hundert sehnsuchtsvollen Kötern einige, die Es 
noch nie getan haben. Diese, wie alle übrigen,  scheinen sich an etwas zu erinnern, was so 
unendlich beglückend war wie das, was ihnen jetzt und fast ständig verwehrt bleibt. Somit 
ist es der Drang nach Erkenntnis der Wahrheit der Idee, der sie hechelnd, mit traurigen Au-
gen, hoffen lässt, der Verifikation des Kopulationsglücks wenigstens einmal nahe zu kom-
men, auch wenn hund dafür totgeschlagen wird. Also meditierte Z., als er gegen Mitternacht 
einsam beim Glas Wein unter dem korsischen Feigenbaum saß und über die verquere Situ-
ation mit der schmollenden Cósima  und dem unglücklichen Lorenzo nachdachte. 
 
S. 231  Manuel Puig (1932 –1990)↓.  Der kolumbianische Lyriker und Essayist Juan Gus-
tavo Cobo Borda  (*1948) hat eine Vielzahl von Untersuchungen zur Literatur und Kunst 
seines Landes veröffentlicht.  Er war Inhaber der  in Bogotás Zentrum gelegenen Librería 
Buchholz und gab die hier monatlich erscheinende Literaturzeitschrift Eco heraus (1973 –
1984). Danach war er  als Diplomat  tätig.  Helmut Frielinghaus (1931–2012) war Lektor 
bei Rowohlt, Claassen, Luchterhand und Übersetzer spanischsprachiger Autoren (u. a. des 
Kubaners Severo Sarduy und des Chilenen Carlos Droguett) ,  außerdem englischsprachi-
ger Autoren (John Updike,  William Faulkner  u. a.)  
 
   Der ekuadorianische Schriftsteller Jorge Enrique Adoum (1926–2009) war 1945 –
47 Privatsekretär von Pablo Neruda,  der ihn einmal als besten Lyriker Lateinamerikas pries. 
Außer Gedichtbänden, Essays und Theaterstücken, darunter El sol bajo las patas del caballo 
(1976, dt. Die Sonne unter den Pferdehufen, 1979), veröffentliche er den experimentellen 
Roman Entre Marx y una mujer desnuda  (1976), der auch verfilmt wurde. 1987 kehrte er 
nach jahrzehntelangem Aufenthalt  in Paris  nach Ecuador zurück, wo er hohe Ehrungen 
erhielt. Z. besuchte ihn 1995 in Quito. ↑ 
 
S. 232  Haroldo Conti  (*1925) wurde am 5.5. 1976 verschleppt und zu einem unbe-
kannten Zeitpunkt ermordet, 1977 wurden seine Bücher ~  mehrere preisgekrönte Ro-
mane und Erzählungsbände  ~ von der Diktatur verboten. Am bekanntesten ist sein Roman 
Mascaró, el cazador americano (1975, Preis der kubanischen Casa de las Américas, dt. 
Mascaró, der amerikanische Jäger, 1985), die symbolisch überhöhte Geschichte eines 
Wanderzirkus in der Provinz von Buenos Aires.  
 
   Der ebenfalls aus seiner Wohnung vor den Augen seiner Familie verschleppte Ly-
riker und Zeichner Miguel Ángel Bustos (*1932), der im Telegramm an Videla angeführt 
werden sollte,  war zum Zeitpunkt des Kongresses in Sprendlingen vermutlich noch am Le-
ben, wie Conti. Der Mehrheit der Literaturkongressteilnehmer war jedoch damals das 
Schicksal der zahlreichen Autoren, die  der Repression zum Opfer fielen,  gleichgültig. Ob sie 
nach dem schmählichen Untergang der Militärdiktatur, acht Jahre später, noch immer der 
gleichen apolitischen Indifferenz gegenüber den Tausenden  von Gefolterten  und Ermor-
deten frönen? 
 
   Yolanda Broyles hat sich um die Chicano-Literatur verdient gemacht, unter ande-
rem mit dem Standardwerk  El Teatro Campesino: Theater in the Chicano Movement  (1995). 
Z. liebte sie, aber sie war schon vergeben, nur einmal durfte er ihr aus Heines Atta Troll 
vorlesen. 

 
   Osvaldo Soriano (1943–1997) spielte zumeist den Spaßvogel und wollte eigent-
lich mit Literatur nichts zu tun haben, war dennoch international einer der erfolgreichsten 
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Romanautoren Argentiniens und  ein zutiefst melancholischer Mensch. Eine oft slapstick-
haft burleske Darstellung ist Kennzeichen seiner Romane, von denen  No habrá más penas 
ni olvido  (1978, 1984 verfilmt) die blutigen Auseinandersetzungen zwischen rechten und 
linken Peronisten in den Jahren 1973/74 thematisiert; Cuarteles de invierno (1980, dt. Win-
terquartiere, 1984 verfilmt unter  dem Titel  Das Autogramm) behandelt die Zeit des Terrors 
der Militärdiktatur.  Nach seiner Rückkehr aus dem Exil in Belgien und Frankreich war er 
zunächst neben Eduardo Galeano Mitherausgeber der 1984 erneut gegründeten Zeitschrift 
Crisis, ab 1987 gehörte er zum Redaktionsstab der Tageszeitung  Página/ 12. 
 
S. 232  Der kolumbianische Publizist,  Diplomat und  Politiker Germán Arciniegas (1900–
1999) schuf ein umfangreiches historiographisches Werk, das wegen seiner lebendigen und 
plastischen Darstellung internationale Anerkennung fand. Z. fand eins seiner ersten Werke  
El estudiante de la mesa redonda (1932) beeindruckend, in dem der studentische Beitrag zu 
weltgeschichtlichen Prozessen hervorgehoben wird. So gehörten Studenten zu den wich-
tigsten Reisebegleitern Kolumbus` oder es waren ~ oft durchs Examen gefallene ~ Studen-
ten, die mit den Konquistadoren nach Amerika kamen. Auch Arciniegas verbrachte mehrere 
Jahre im Exil, zur Zeit des kolumbianischen Diktators Rojas Pinilla (1953-57), welcher über  
beträchtlichen Rückhalt in der verarmten Bevölkerungsmehrheit verfügte. 
 
   Arturo Uslar Pietri (1906 –2001). Die Liste der venezolanischen und internatio-
nalen Preise und Auszeichnungen übertrifft die Vielzahl seiner publizierten Romane, Er-
zählungen, Gedichtbände, historiographischen und aktualitätsbezogenen Essays. 1963 war 
er Präsidentschaftskandidat des konservativen Frente Democrático Nacional, unterlag 
aber seinem Gegner Raúl Leoni. Berühmtheit erlangte er bereits mit seinem ersten Roman 
Las lanzas coloradas (1931, dt. Die roten Lanzen, 1932), einer sprachlich meisterhaft diffe-
renzierenden Gestaltung der Zeit der venezolanischen Befreiungskämpfe.  
 
   Osman Lins (1924–1978) war Bankbeamter und Literaturdozent. Beeinflusst von 
dem französischen Nouveau Roman  gelangte  er in seinem eigenen Schaffen zu einer kunst-
vollen Verflechtung von Handlungsebene und reflektierter Gestaltungsebene. Das Verhält-
nis von Wirklichkeit und literarischer Umsetzung  bzw. von Sexualität und Literatur  umkreist 
sein bekanntester Roman Avalovara (1973, dt. 1976) sowie auch sein letztes, vielleicht  
größtes Werk A Rainha dos Cárceres da Grécia (1976, dt. Die Königin der Kerker Griechen-
lands, 1980) 
         
    D. R., Bestandsaufnahme der Rezeption lateinamerikanischer Literatur in den Län-
dern deutscher Sprache. In: Zeitschrift für Kulturaustausch, 27. Jg. 1977/1. Vj., S. 64-69.  
 
 
 

ANMERKUNGEN ZU BUCH 4 

 
 
S. 249  Das Theaterstück war eine freie Umsetzung von Roberte, ce soir, dem ersten Teil 
des erotomanhaften Triptychons Les lois de l´hospitalité (1954–60) von Pierre Klossowski 
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(1905 –2001). # Das 1971 gegründete venezolanische Schauspielensemble Rajatabla kann 
auf eine bis zur Gegenwart führende Erfolgsgeschichte von zumindest 50 Inszenierungen 
bekannter lateinamerikanischer Texte zurückblicken. Bevorzugtes Thema sind die Mecha-
nismen der Macht und Unterdrückung, welche El señor presidente von Miguel Ángel ↓As-
turias exemplarisch illustriert. # Das in Bogotá beheimatete Teatro La Candelaria  wurde 
1966 von Angehörigen der Universidad Nacional gegründet. Es  ist noch in der Aktualität 
aktiv. Ihr damals aufgeführtes Theaterstück Guadalupe años sin cuenta behandelt die sozi-
alen Konflikte, die in Kolumbien zur Entstehung der Violencia der 1950er Jahre und der 
Guerrillaorganisationen auf liberaler Seite führten. Es erhielt den Theaterpreis der kubani-
schen Casa de las Américas. # Das argentinische Folklore- Ensemble Anacrusa wurde 1971 
gegründet. Leiter und Spiritus rector ist nach wie vor José Luis Castiñeira de Dios (*1947), 
der auch als Komponist von Filmmusik hervorgetreten ist. #Daniel Viglietti (*1939) war 
neben Alfredo ↓Zitarrosa  der  international bekannteste Liedermacher oder Protestsän-
ger  Uruguays. Er lebte von 1973 bis 1984 im Exil in Frankreich. #Zu Eduardo Galeano 
(*1940) ↓↑# Silvio Rodríguez (1946) gehörte neben  Pablo Milanés, Carlos Varela u. a. zu 
der auf Kuba in der Mitte der 1960er Jahre entstandenen Nueva Trova,  ein etwas irrefüh-
render Name, da es keine Vieja Trova gegeben hat, aber der Begriff „trova“  populär ver-
wendet wird im Sinne von „Lüge“, z. B.  „No me vengan con más trovas“. Z.s kulturell an-
spruchsvolles Ohr  konnte dieser Mischung aus der modernen Unterhaltungsmusikbran-
che diverser Kontinente wenig abgewinnen, während er nach wie vor die traditionell ge-
diegene, unverwechselbar eigenständige Musik sowie die ehrlich schlichten Texte von Car-
los ↓Puebla (1917–1989) hoch  schätzte. 

 
S. 264  Antonio Skármeta (*1940) studierte Literaturwissenschaft in Chile sowie mit ei-
nem Stipendium an der Columbia University, wo er mit einer Dissertation über Julio 
Cortázar den Grad des Master oft Art  erlangte.  Bis zum Putsch gegen die Regierung der 
Unidad Popular lebte er in Chile, ging dann nach Argentinien ins Exil und von hier 1975 
nach Westberlin, wo er sich als freier Schriftsteller profilierte. In Zusammenarbeit mit dem 
Filmregisseur Peter Lilienthal  entstanden die Kinoproduktionen Es herrscht  Ruhe im Land 
(1975) und Der Aufstand (1979). Unter eigener Regie folgte 1983 die Verfilmung seines Ro-
mans Ardiente paciencia (1982,  dt. Mit brennender Geduld, 1984).  Auch weiterhin  
schrieb er Filmdrehbücher und arbeitete mit deutschen und lateinamerikanischen  Regis-
seuren zusammen. Nach Chile kehrte er 1989 zurück, war danach zeitweise Botschafter 
seines Landes in Berlin. Für sein umfangreiches literarisches Gesamtwerk, das als eine der 
großen Leistungen Lateinamerikas gilt, erhielt er 2014 den chilenischen Premio Nacional, 
dem fast 20 andere internationale Preise vorausgegangen waren.  

S. 274  Florence und Jasmine verkörperten für den komparatistisch bewanderten Z. auf 
ihre Weise die oppositionellen Instanzen des Naiven und Sentimentalischen, wie sie Schiller 
in seiner dichtungstheoretischen Abhandlung erörtert. Florence war ~ wenn sie mit ihren 
Kleidern Schuldgefühle und Sündenbewusstsein abgelegt hatte ~ einig mit sich selbst und 
glücklich im genießerischen Geben ihrer manchmal weiß sprudelnden Sinnlichkeit. Jasmine, 
die beim Vögeln so leicht schien, als könnte sie tatsächlich fliegen, mochte vielleicht am 
Ende einer sexuellen Begegnung den Triumph ihrer Liebeskünste genießen, aber bis zum 
erlösten Abschluss eines letzten, vielleicht einzigen wahren  Orgasmus war jede Sequenz, 
auch die gewöhnliche Missionarsstellung, Teil einer Choreographie von kontrollierter 
Dauer, wobei ihre wachsame Sensibilität Erguss und Orgasmus  wonnevolle Minuten oder 
sogar Stunden hinauszuzögern wusste. Manchmal überkam ihn der Verdacht, dass sie ihre 
Sexualität einer höheren Instanz geweiht hätte, der sie Rechenschaft schuldig war und  die 
es ihr verwehrte, die Kontrolle über ihre Extasen zu verlieren. Das spornte zugleich einen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pablo_Milan%C3%A9s
http://de.wikipedia.org/wiki/Carlos_Varela_%28Musiker%29
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gelehrigen und auf dem Gebiet der Liebesdienste ehrgeizigen  Partner wie Z. an, ihr diese 
Kontrolle abzunehmen und durch Vertrauen zu ersetzen, oder statt der vorläufigen Gene-
ralproben der Lust die wahre Premiere oder die unverbesserliche Routine der Wonnen, so 
wie fast immer mit der natürlich naiven Florence, zu erfahren. Aber da er zugleich  von Jas-
mines Kunst hingerissen war, von der Art wie sie ihren schwebend gelenkigen Körper ein-
setzte ~  mal mit der wie eine Orchidee betörend geöffneten Scheide, mal mit den Stier-
hörnchen ihrer Brüste tödlich süße Lockung vorgaukelnd, und was ihr sonst noch mit Bli-
cken, Lippen und sogar ihren gelenkigen Zehen an Reizen und Pirouetten  einfiel ~ wusste 
er nicht, ob es ratsam war, ihre sentimentalische Sehnsucht nach Glück in naive Natur zu 
verwandeln; wenn ja, dann wohl nur für den Moment zwischen ihrem letzten Erschaudern 
und dem Einschlafen mit dem Kopf auf seiner Brust.  Bei Florence fand zumeist, wenn sie 
nach dem bis in die lustvollsten Tiefen vordringenden Strudel ineinander verlorener Paa-
rung eingeschlafen waren, sein Kopf irgendwo auf ihrem Körper oder, am liebsten, zwischen 
ihren Schenkeln  Ruhe. 

S. 281  Carlos Rama (1922–1982) ging nach dem Putsch in Uruguay, 1973, ins Exil nach 
Spanien.  An der Universidad Autónoma von Barcelona erhielt  der international bekannte 
Historiker und Soziologe sofort mehrere Lehrstühle, als Wirtschaftswissenschaftler, Sozio-
loge und Historiker. Seine Bibliographie umfasst mehr als 35 Buchtitel. Seine Themen-
schwerpunkte waren der kulturelle Dialog zwischen Spanien und Lateinamerika,  die Unab-
hängigkeit der lateinamerikanischen Republiken, die Emigration der Schriftsteller.   
  Sein Bruder Ángel Rama (1926–1983) war bis zum Staatsstreich in Uruguay unermüd-
lich tätig, als Literaturprofessor, Verlagsleiter ( Arca  und Editores reunidos) , ständiger Bü-
cherrezensent und Theaterkritiker  sowie international begehrt als Vortragsredner oder 
Gastdozent. „Es besteht der Verdacht, dass er nie schläft“, hieß es unter seinen Kollegen. 
Bereits in den 1960er Jahren galt er als einer der bedeutendsten hispanistischen Literatur-
wissenschaftler, als der er eine Wissenschaft betrieb, die sich nicht in akademischer Ent-
rücktheit verwirklichen mochte, sondern die er als Beitrag zum kulturellen Selbstverständ-
nis Lateinamerikas verstand. Sein Hauptinteresse galt den Vermittlungsmechanismen von 
Gesellschaft und literarischer Produktion, wobei er von seinen ersten Untersuchungen  an  
~ Diez problemas para el narrador latinoamericano (1964) oder  Rubén Darío y el moder-
nismo (1970) ~ bis zu den Büchern der 1980er Jahre, besonders La  ciudad letrada (1984)  
zunehmend komplexere Einsichten in die Zusammenhänge von sozioökonomischen Struk-
turen und Literatur vermittelt. Das Flugzeugunglück vom 27.11. 1983 am Madrider Flugha-
fen kostete ihn sowie  einigen der bedeutendsten lateinamerikanischen Schriftsteller, da-
runter auch seine Frau Marta Traba, das Leben.   

 
S. 284   Der von Eloy de la Iglesia  gedrehte  Film El diputado (1978) zeigt am Beispiel 
eines linken, homosexuellen Abgeordneten, wie zur Zeit des Übergangs von der Franco-Dik-
tatur zur Demokratie die Diskriminierung als Waffe eingesetzt wird, um die Entwicklung 
rückgängig zu machen.  
 
   Las Fuerzas Vivas (1975), Regie: Luis Alcoriza,  ironisiert mit hintergründigem Hu-
mor die Dramatik der Mexikanischen Revolution (1910–20). Schauplatz ist  eine abgelegene 
Kleinstadt, die  erst mit mehrtägiger Verspätung von den Wechselfällen des Krieges zwi-
schen Liberalen und Konservativen  bzw. Anhängern des Präsidenten Porfirio Díaz erfährt. 
Da es entsprechende Parteigänger auch in der kleinen Stadt gibt, übernehmen diese ab-
wechselnd die Macht und stecken die anderen ins Gefängnis.   
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S. 284  Ihre unverblümten Empfehlungen lauteten etwa: „sich den Pimmel in seinen 
Arsch zu stecken“ (meterse la polla por el culo),  oder „in die Fotze der Hure, die ihn gebar“, 
(al coño de la puta que te parió) oder die „Schwesterhure im Arsch zu ficken“ (dársela por 
el culo a tu puta hermana).  

S. 291  Los Toros. Tratado técnico e histórico herausgegeben von José María de Cossío,  
erschien erstmals 1943.  Für Ortega y Gasset war es das erste umfassende Werk über einen 
konkreten spanischen  Gegenstand. Es umfasst alle denkbaren Aspekte des Stierkampfes, 
von den Stierrassen bis zu den Darstellungen in Kunst und Literatur, von seinen Regeln bis 
hin zur Geschichte seiner Ablehnung aus psychopathologischer Sicht. Bis 1996 erschienen 
insgesamt 12 Bände. Eine populäre Ausgabe in 30 Bänden wurde 2007 von der Zeitung El 
Mundo publiziert.   

S. 300  Hans-Jörg Neuschäfer (*1933) war ab 1966 Professor für Romanische Philologie 
und Literaturwissenschaft an der Universität des Saarlandes. Zu seinen wichtigsten Publi-
kationen gehören Macht und Ohnmacht der Zensur. Literatur, Theater und Film in der 
Francozeit (1991), Spanische Literaturgeschichte (1997).  
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 S. 327  Julio Cortázar (1914-1984). ↓↑   
 
 S. 329  Enrique Santos ↓Discépolo ( Discépolín) (1901-1951). Seine 26, größtenteils von 
ihm selbst vertonten Tangos gehören trotz, oder wegen, ihres Gehalts an existentieller Bit-
terkeit  zu den beliebtesten des Genres. Zeitweise wurden sie von Militärs verboten, was 
deren Herrschaft mehr schadete als nutzte. 
 
S. 332  Der peruanische Dichter César Vallejo  (1892 -1938)  sagte in einem Gedicht das 
eigene Ende voraus: „Ich werde sterben in Paris, mit Wolkenbruch/ schon heute erinnere 
ich mich jenes Tages“. Sein zweiter Gedichtband Trilce (1922) ist bisher noch nie zur Gänze 
entschlüsselt worden, obwohl die Aussagen überaus direkt und eindeutig  sind, allerdings 
muss  man, wie er, die konventionellen Grenzen zwischen Vulgärem und Erhabenem miss-
achten  können, was vielen seiner Dichterkollegen nicht gelingt.  Die Ausgabe  Poesía com-
pleta  (1978, herausgegeben von seinem Freund Juan Larrea)  gilt als  treueste und kom-
pletteste.   
 
   Ignacio Zuloaga (1970 –1945)  suchte in seiner Malerei die Techniken des franzö-
sischen Impressionismus mit einer ideellen spanischen Tradition von Velázquez bis Goya zu 
verbinden. Seine Bilder, vor allem Landschaften Kastiliens, fanden großen Anklang auf dem 
internationalen Kunstmarkt, was es ihm erlaubte, 1925 die Burg von Pedraza zu kaufen. Er 
begrüßte die Zerschlagung des republikanischen Spaniens durch Franco, von dem er ein 
schmeichlerisches Porträt malte, und seine deutschen Verbündeten. 
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S. 333  José Donoso   (1924 – 1996) . Nach wie vor hält Z.  den Roman El obsceno pájaro 
de la noche (1970, Der obszöne Vogel der Nacht, dt. 1975) für sein bedeutendstes Werk, 
obwohl der Autor selbst diesen in albtraumartigen Bilderfolgen erzählenden Roman, einen 
der zehn oder zwanzig  wichtigsten in der Epoche des „Booms“, der Hochzeit des lateiname-
rikanischen Romans, später als langweilig verurteilt, aber da hat er bereits die Reife erreicht 
anzunehmen, dass „die Rettung der Menschheit nicht in der Technologie, sondern in Rilke 
beruht“ (El País, 3. 10. 1995). Bei einer Moderation, 1986 in Hamburg, schrieb er in Z.s 
Exemplar des Obsceno pájaro  die ambivalente Widmung: „Para Dieter, tan fiel traductor 
como espero que amigo. Un abrazo“. Der Betroffene hatte allerdings in dem Fall keinen 
Grund anzunehmen, nicht  mit äußerster Treue übersetzt zu haben. Zu Donoso↑ 
 
S. 337  Der Tango und sein Zerrbild in der deutschen Presse (1984) 
   In Spiegel, Stern sowie feineren Gazetten wie  TransAtlantik und Aral- Journal,  die 
in Delikatessenläden oder Tankstellen ausliegen, wird das Thema seitenlang ausgeschlach-
tet. Der Auftrag für hauseigene Redakteure oder angemietete Schreiber lautet  immer, eine 
Geschichte mit Pep, Sex und Verruchtheit zu bringen, sowie diese mit ein paar kruden Daten 
zum sozialen Hintergrund zu garnieren, außerdem ein bisschen süffisante Kritik an der ak-
tuellen Tango-Mode einzustreuen. Für eine einigermaßen sachliche Darstellung des Tango 
mangelt es ~ unbedauert~  an allem: Spanisch, um sich mit der vorhandenen einschlägigen 
Literatur auseinanderzusetzen, versteht man eh nicht; die Existenz Argentiniens wurde erst 
durch den Krieg um die Malvinen wahrgenommen; schließlich, da man sich vorher nie mit 
dem Thema beschäftigt hat, sind die privaten Vorurteile mächtiger als die Information, die 
jetzt das auf Deutsch vorliegende Material bietet, oder was das Anhören der Musik  an 
künstlerischer Vielfalt und Eigenart vermittelt. Freilich sind Ohren zum Hören nicht jeder-
mann gegeben.  

Beispielhaft für die ebenso defizitäre wie anmaßende Behandlung eines Gegenstands, 
der eine ähnlich lange und verästelte Entwicklung wie der Jazz durchlaufen hat, ist die Titel-
geschichte einer Spiegel-Ausgabe (Nr.24, 1982), welche ein Hellmut Karasek zu verantwor-
ten hat. Seine Schlagworte reduzieren Geschichte und Essenz des Tango auf „gockelhafte 
Macho-Elemente“, „Obszönität“, „sexuelle Anrüchigkeit“, „argentinische Bordelle und bor-
dellähnliche Kaschemmen“. Um seiner Geschichte etwas investigativen Aktualitätsbezug zu 
verleihen, berichtet er von einem „Gang ins Bordell“ der deutschen Fußballmannschaft und 
schildert außerdem, wie er „auf dem Weg zur Toilette in einer Pause die schon ein bisschen 
wackeligen Musiker zusammengepfercht rauchend in einem winzigen Vorraum des Her-
renklos sitzend“ gesehen habe. Karasek, der laut taz  vom 9.7.1982 nie in Argentinien war, 
macht sich mit seinen befremdlichen Ausführungen zum Sprachrohr des unerbittlichsten 
Sektors der argentinischen Oberschicht, der es nie müde wurde, den Tango als obszön, ver-
werflich und minderwertig zu diskriminieren und, wenn es in seiner Macht stand, zu verbie-
ten. Bereits 1913 hatte der deutsche Musikwissenschaftler Albert Friedenthal jene propa-
gandistische Oligarchenmeinung übernommen, dass der Tango „kein Erzeugnis des argen-
tinischen Volkes“ sei und in Argentinien “wie in allen gesitteten Kreisen Europas als fremder 
Schädling“ gelte. 

Sicher waren oder sind Prostitution und entsprechende  Etablissements in Argentinien 
ebenso wie in Amsterdam oder Hamburg vorhanden, aber dass in diesen der Tango ent-
stand und vor allen anderen Tänzen besonders kultiviert wurde, und nicht etwa bei Karne-
valsveranstaltungen, Familienfesten oder in den zahlreichen  normalerweise ohne ange-
schlossenen Bordellbetrieb funktionierenden Cafés der unteren Bevölkerungsschichten ~ 
das hat bisher kein argentinischer Historiker beweisen können. Zwar gibt es ein paar anrü-
chige Tangotitel, aber in der Gesamtheit bilden sie einen verschwindend geringen Anteil, 
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während die volksliedhaft treuherzige Morocha von Ángel Villoldo, die außer einem Dut-
zend  anderer Tangos  als Piano-Partitur zu Beginn des 20. Jahrhunderts zigtausendfach ver-
breitet war, für wahre Popularität spricht und diese nicht unbedingt für Prostitution als Ur-
sprung und Essenz. Im Grunde genommen handelt es sich um ein Wahrnehmungsproblem, 
und diejenigen, die auf Teufel komm raus Unzucht sehen wollen, werden diese sehen. 

Insofern fließt der Pep der Verruchtheit den deutschen Zeilenschindern aus Feder und 
Seele. „Wohin denn gehen, wenn nicht in den Puff?“ - fragt die Stern-Redakteurin Paula 
Almqvist (Nr. 44, 1983), um dann das gründelnde Statement anzuhängen: „Das Bordell ist 
für arme Schlucker der Wartesaal des kleinen Mannes auf bessere Zeiten“. Schließlich er-
wähnt sie „pornographische Texte“ oder „Anzüglichkeiten in Text und Tanzfigur“. Einen Be-
leg für diese Behauptungen hätte sie zu gern gebracht, nur gibt es den nicht, und die kind-
liche Reimerei Karaseks mochte sie nicht  übernehmen. 

In TransAtlantik (3, 1984) fasst Rudolf Lorenzen 100 Jahre auf rasante Weise zusam-
men: „Aus den Zimmern der chinas, der Bordelle, dringt nun der Tango in die Clandestinos, 
die feinen Cafés an den Boulevards, auch ins Tortoni, 1858 eröffnet, wo bis vor kurzem noch 
Astor Piazzolla jeden Donnerstag seinen Abend hatte“. Punkt für Punkt ist das peinlicher 
Unfug. Irgendetwas ist da schnell angelesen, schlecht verdaut und sofort wieder aufs Papier 
gebracht worden. Die wesentlichen Stationen des Tango nach seiner weithin unbekannten 
Frühzeit: das populäre Theater, die geselligen Clubs der Stadtviertel von Buenos Aires oder 
Montevideo, die Kinosäle der Stummfilmzeit, die Rundfunkanstalten seit den 1920er Jahren 
- interessieren den TransAtlantikus nicht, oder er weiß nichts davon. Es geht ihm auch of-
fensichtlich nicht um einigermaßen wirklichkeitsnahe Information. Seine „Recherchen zur 
Tango-Reprise“, bei denen ihm in Berlin, wie er augenzwinkernd mitteilt, die „ebenfalls re-
cherchierende“ Paula Almqvist  über den Weg gelaufen sei, sind nichts anderes als ge-
schwätzig verpackte Vorurteile. Zur Musik des Tango fällt ihm nur ein, dass sie „dem Brüllen 
der Kühe gleicht“. Warum nicht dem Gewieher der Pferde? Hatte er doch zuvor den „Pfer-
demist der Pampa“ als weiteres Herkunftsmilieu erwogen. 

Nur mit Anrüchigkeit kriegt man nicht genügend Zeilen für eine Titelgeschichte zusam-
men, selbst wenn die Freizeitgestaltung deutscher Fußballer hinzugenommen oder uner-
müdlich einer „Dame der Wiener Gesellschaft“ ein gschamiges Zötchen in den Mund gelegt 
wird. Mit Carlos Gardel lässt sich bedenkenlos eine weitere Spalte füllen. Man befasst sich 
allerdings nicht mit seinem künstlerischen Werdegang im Rahmen der musikalischen Kultur 
Argentiniens, man vergleicht ihn nicht mit anderen Tangosängern seiner Zeit, man würdigt 
nicht seine Selbstdisziplin, seine in Rhythmik und Phrasierung perfekten, zugleich zurückge-
nommenen, unpathetischen Interpretationen, sondern bosselt das klamaukige Bild eines 
Stars zusammen, der auch Rudolph Valentino heißen könnte. 

 Der Stern bringt folgende Kurzbiographie: „Carlos Gardel, unehelicher Sohn einer Wä-
scherin konnte den Tango singen, komponieren, texten und tanzen wie kein anderer. Und 
schön war ´Carlito´ auch noch. Der Mann ´mit einer Träne in der Stimme´ wird zum ersten 
internationalen Tango-Filmstar.“ Getextet hat er keinen einzigen Tango und als Tänzer ist 
er öffentlich niemals aufgetreten, aber in Anbetracht der Qualität des gesamten Artikels 
spielen diese Subtilitäten keine Rolle. Auffallend ist jedoch ein merkwürdiger Infantilismus, 
also ein unreflektiertes Bedürfnis nach Banalität, Sensationen und superlativischer Verklä-
rung, der das Objekt ärger diskreditiert als negative Kritik.  

Ein weiteres Beispiel für Infantilismus bilden die Ausführungen des Schweizer „Schrift-
stellers“, laut Selbstdarstellung, Hugo Loetscher im Tages-Anzeiger-Magazin (Nr. 21, 1983): 
„Gardel besaß nicht nur eine herrliche Stimme, er sah gut aus und war stets elegant aufge-
treten. Er war nicht bloß ein Abgott, mit dem sich die Fragen verbanden, die zu jedem Idol 
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gehören: War er verheiratet? Trug er eine Brille? Welche Pomade benutzte er? War er So-
zialist oder Spieler? Mit Gardel war der Tango zu einer Biographie gekommen, der Sohn 
einer französischen Büglerin, ein vaterloses Einwandererkind hatte es geschafft.“ 

 Karasek und Lorenzen entziehen sich entweder mit dem Hinweis auf Gardels Reitstall 
oder, so letzterer, ganz Materialist, mit der Angabe des Preises einer Langspielplattenedi-
tion (1200 Mark) oder einer Schellackplatte  zu Lebzeiten (3 Pesos) der Aufgabe einer Cha-
rakterisierung des lebenden Sängers. Dem toten hingegen gilt ihr akribisches Interesse. Lo-
renzen, Liebhaber nüchterner  Zahlen, weiß es genau: „1935, nach Gardels tragischem Ende, 
hielten 23 000 Menschen die Leichenwache.“ Selbst in den ausführlichsten Gardel-Biogra-
phien sucht man diese Angabe vergebens. Woher hat der TransAtlantikus diesen Body-
Count denn nur? Das Betriebsgeheimnis lüftet sich, wenn man zufällig im Aral-Journal (Früh-
jahr/Sommer 1983) nachblättert, wo eben diese Zahl angegeben wird. Die Kommunikati-
onsintensität der Röhren unserer freien Meinungsbildner belegen zudem die „stets frischen 
Blumen auf seinem Grab“ sowie die „neu entzündete Zigarette  in den Fingern der Statue“. 
Die fast wortwörtliche Eintracht der deutschen Publizistentrauer um den argentinischen 
Sänger, von  Aral bis Stern, Spiegel etc. – hat sie nicht etwas Rührendes?  

Was die Tangotexte besagen, was sie als eine der sprachlich und formal interessantes-
ten Liedergattungen~ die mit französischen Chansons, nordamerikanischen Blues oder me-
xikanischen Corridos in jeder Hinsicht wetteifern kann ~ spezifisch auszeichnet, das entzieht 
sich dem Fassungsvermögen der auf „Tango Marina“ oder „Dolores-Beine“ geeichten Pub-
lizisten. Auch wenn es an ihre äußere Hirnrinde gedrungen ist, dass ein Tango wie Camba-
lache wegen seiner „subversiven Skepsis“ – so die offiziöse Begründung – von der Militär-
diktatur 1982 verboten wurde, halten sie an einem Vorurteil fest, das aus ihrer Sozialisation 
im deutschsprachigen Schlagermilieu stammt. Loetscher findet die folgende Formel für die 
Tango-Thematik:  „da wurde am Rio de la Plata gesungen, wie schön es am Golf von Neapel 
sei; die Wehmut als Kitsch und als Schmerz; die Einsicht, daß es keine Rückkehr gibt, und  
die Erkenntnis, daß das neue Land nicht hielt, was man sich von ihm versprach.“   

Man kann alle vorhandenen Textsammlungen nach einem „Golf von Neapel“ durchsu-
chen und stößt dabei auf eine Fülle von Straßen- und Stadviertelnamen  aus Buenos  Aires, 
aber jenen „Golf von Neapel“, auf den Loetscher noch einmal zum Schluss seines Beitrags 
zurückkommt, findet man beim besten Willen nicht. Dass die Texte kitschig seien, wird Lo-
renzen, der Kuhgebrüll, Pferdegewieher und Tangomusik nicht zu unterscheiden weiß, sei-
nem Kollegen gern bestätigen. Karasek sekundiert: „So sehnt sich der Tango immer nach 
gestern. Er beklagt die verlorene Liebe, die verlorene Jugend, sein Thema ist Traurigkeit und 
Vergessen, seine Helden sind verlassene Männer und gefallene Mädchen; ein Personal wie 
in Trauerrand gefasst, in einer strengen Form gebändigt.“ 

Unbestreitbar ist dem Tango, wie weiten Bereichen der Musik überhaupt, das Element 
Trauer zu eigen, aber erst durch eine spezifische Beimischung wird es charakteristisch für 
eine Gattung oder nationale Besonderheit. So unterschlagen Karasek & Co. zum einen die  
Vielzahl satirischer und humoristischer Tangos seit seinen Anfängen, zum anderen das, was 
sie alle inhaltlich gegenüber der Mehrzahl deutscher Schlager auszeichnet: ihre Rebellion 
gegen ideologisch verordnete Wertvorstellungen und Verhaltensnormen.  

Schon formal, als Bericht eines Handlungsablaufs, der ohne Wiederholungen auf einen 
Höhepunkt zusteuert, hat der Tango nichts mit dem repetitiven Schlager zu tun. Insofern 
werden in ihm merkwürdige, überraschende, zufällige Einzelheiten mitgeteilt, die ihr Eigen-
gewicht besitzen. Die Konfliktlösung wird selten mitgeliefert. Wenn es in einem Tango heißt: 
„Wer bist du, dass ich mich nicht befreien kann/ Puppe verdammte, Strafe Gottes…/ Ein 
wütender Windstoß, der ein Gestern/ voller Zärtlichkeit und Familienglück entwurzelt …/ 
Deinetwegen hat sich mein Leben gewandelt …“ ~ dann beklagt hier keineswegs jemand die 
verlorene Liebe oder ist ein verlassener Mann. Zwar ist das Motiv Liebesverrat auch hier 
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vorhanden, aber es klingt nur im Hintergrund an. Wichtig hingegen ist, dass die Normen 
einer bisher unemphatisch biederen Existenz ins Wanken geraten sind, dass auf einmal der 
libidinöse Körper als Rebellion gegen das religiös und sozial etablierte Ordnungssystem 
wahrgenommen wird. Diesen Konflikt gestaltet der Tango bis zur Entscheidung für oder ge-
gen den Selbstmord. Er führt insofern bis zu einer Grenzsituation, die durchaus   existenti-
alphilosophische Dimensionen hat, und hier trifft sich der Tango Discepolíns mit den meis-
ten anderen. Aber davon mögen unsere Publizisten nichts hören, das passt ihnen nicht ins 
Konzept. „Pornographie“, „Golf von Neapel“, „Sehnsucht nach gestern“ ~ das wollen sie 
wahrgenommen haben, das geben sie an ihre Lesermillionen  weiter. 

Und was fällt den Meinungsmachern nun noch zur Choreographie des Tango ein? Ha-
ben sie etwas begriffen von der geschmeidigen Konzentration auf den Partner, von der spie-
lerischen, die Erotik zitierenden und sie zugleich ironisch oder melancholisch in Frage stel-
lenden Spannung? Haben sie jemals einen richtig getanzten Tango gesehen,  mit der  Vielfalt 
seiner Figuren und der dissonanten Würde des gestreckten Rumpfes der Partner, der 
schnell verschränkten, aber sofort gegenläufig disziplinierten Beine? Aufgefallen ist ihnen 
immerhin, dass der schlurfende, ruckige Schieber, den man hier auf die Tanzfläche hinlegt, 
oder jene heftigen Nussknackerbewegungen unserer Turniertänzer, die einen jedes Mal um 
deren Genicke fürchten lassen, nichts mit dem argentinischen Tango zu tun haben. Bemerkt 
haben sie schon die Spannungselemente des erotischen Spiels, nur legen sie den Akzent auf 
Erotik, verschieben Erotik zur Sexualität, um dann wieder da anzugelangen, wohin sie kom-
men möchten: zum Zötchen „aber das macht man bei uns im Bett“. 

So stabreimt im Stern die Pöseldorfer Sappho: „Zärtlichkeit und Zögern, Hingabe und 
die kalte Schulter, Brunft und Brutalität müssen aufs Parkett gebracht werden für den Tango 
tipico“. Was aufs Parkett gebracht werden muss, ist kaum etwas anderes als beim Wiener 
Walzer: Gefühl für den Rhythmus, Können der Tanzschritte, Gespür für die physischen Fä-
higkeiten und Stimmung des Partners. Aber wie nicht anders zu erwarten, stimmen  die 
Kollegen mit ihr überein. Ihr Blick fällt einzig auf das, was sie sehen wollen: die Sex-Show. 
„Imitation der Kopulation und Aufforderung zur Sexualität“ schreibt Karasek, unverblümter 
Loetscher, der nur „Zuckungen und Verrenkungen“ meint gesehen zu haben. Dabei bezie-
hen sich ihre assoziativen Vorstellungen hauptsächlich auf den Film Der letzte Tango in Pa-
ris, dem Lorenzen „deftige Schweinereien“ unterstellt. Ähnlich Loetscher, den jener Film 
„nicht in erster Linie an die Musik von Leandro gatto Barbieri, sondern an ganz anderes 
denken“ lässt. Dass in Bertoluccis Film der nach internationalen Turnierregeln getanzte 
Tango gerade das Gegenteil von „Verruchtheit“ symbolisiert,  scheint ihnen entgangen zu 
sein. 

Man fragt sich, was bei unseren Publizisten eigentlich die geballte, irrational anmu-
tende Unsachlichkeit gegenüber dem „fremden Schädling“ auslöst. Warum sehen sie im 
Tango nichts anderes als Obszönität? Warum akzeptieren sie ihn nicht so wie er ist:  als eine 
vitale, im Ansatz demokratisch strukturierte Kultur der unterprivilegierten Massen Argenti-
niens und Uruguays. Warum verunglimpfen sie ein Phänomen, das seit langem Bestandteil 
der kulturellen Identität der beiden Länder ist? „Das geht uns einen Tango an“ überschreibt 
Loetscher seinen Beitrag. Der angedeuteten Gleichsetzung des Tango mit einem feuchten 
Kehricht wird von den anderen Publizisten nicht widersprochen. Ihre Meinung zu dem 
Thema ist einhellig; jeder könnte den Artikel des anderen geschrieben haben. Diese Aus-
tauschbarkeit verweist auf Strukturen, welche das Verhältnis von „erster“ und „dritter“ 
Welt auf der Ebene der kulturellen Hegemonie kennzeichnen. Dem irgendwie bedrohlichen 
„Schädling“, dem populären Kunstprodukt, dem hierzulande nichts vergleichbar Hochwer-
tiges entspricht, rückt eine Kohorte von publizistischen Klopffechtern zu Leibe, deren ein-
zige Aufgabe darin besteht,  ihn zu vernichten, am besten mit süffisantem Hohn: Seht sie 
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Euch doch an die wackeligen Musiker auf dem Herrenklo, die mit brunftiger Brutalität hop-
senden Drittwelt-Machos, welche den Golf von Neapel besingen. 
 
S. 338  Der letzte Tango in Paris  von Bernardo Bertolucci wurde erstmals 1972 aufge-
führt. In Argentinien war er sogleich verboten worden.  
 
S. 339  Die sieben Samurai (1954)  von  Akira Kurosawa.    
 
S. 343  Bof. Anatomie d´un livreur (1971) von  Claude Faraldo. 
 
   Die flatterhafte, launische, aus dem Orient stammende Prinzessin Angelika treibt 
mit zahlreichen edlen, christlichen Rittern, darunter Orlando, ihr Spiel. Sie verliebt sich in 
den verwundeten maurischen Fußsoldaten Medardo, heilt ihn mit magischen Kräutern und 
genießt an seiner Seite die „süßeste Sinnenlust“. Als Orlando davon erfährt, bricht er in zer-
störerischen Wahnsinn aus. Sein Verstand wird in einen Krug eingeschlossen und auf den 
Mond verbracht. Der englische Herzog Astolfo kann ihn von dort wieder zurückbringen. Or-
lando Furioso, epische Dichtung, von Ludovico Ariosto,  entstanden  1505-1515,  endgültige 
Fassung: Ferrara 1532. Gegenüber einem literarischen Meisterwerk wie diesem muss einem 
die Fantasy-Produktion der Neuzeit läppisch und steril erscheinen. 
 
S. 344  Ezra Pound (1885 -1972) heiratete 1914 die Künstlerin Dorothy Shakespear 
(1886-1973), 1923 lernte er in Paris die Geigerin Olga Rudge (1895-1996). 1924 begann ihre 
Dreiecksbeziehung, die bis zu seinem Tod dauerte.    
 
S. 345  Camilo José Cela, Rol de cornudos.  Barcelona 1976. Der spanische Nobelpreis-
träger führt unter der Nummer CLIX an: “cornudo honoris causa. El que accede al docto-
rado del cuerno saltándose noviciados y licenciaturas. Es especie que se saca brillo a los 
testículos, a los párpados y cejas  con sidol.” (Derjenige, der Noviziat und sonstige Examen 
überspringt, um sogleich zum Hahnrei zu promovieren. Diese Art poliert ihre Hoden, Wim-
pern und Augenbrauen mit Sidol auf Hochglanz.)  Wie bereits  in Buch 4 angeführt, gehört 
auch Z. zumindest zu einer der 364 von Cela bestimmten Hahnreiarten.  Hier sei das Ge-
heimnis gelüftet, warum es nicht 365 sind, was durch die Anzahl der Tage eines Jahres na-
heläge.  Cela insinuiert damit,  ernsthaft  über das Dogma von Marias unbefleckter Emp-
fängnis und eine gewisse emotionale Instabilität der Mutter Jesu, welcher  ihr gewiss ver-
zeihen würde,   nachzudenken. Folglich müsste der 365. Cornudo ihr Gatte sein, der somit 
das Schicksal  Amphitryons teilt, des Ziehvaters von Herkules, den seine Gattin Alkmene 
(„Ach“)  mit Jupiter hintergangen hatte.  
 
S. 346  Die Heirat des jungen Hannes Schniepenkött  fand allerdings erst 1992 statt.  
 
   Tirso de Molina (1579- 1648).  Seine  Comedia  El burlador de Sevilla o convidado 
de piedra  ( Don Juan oder der Verführer von Sevilla und der steinerne Gast) gilt als erste 
dramatische Gestaltung (1612  oder 1619)  des  Don Juan- Stoffs, der auf einer Legende aus 
der andalusischen Stadt beruhen soll. Der Protagonist will Gott hinters Licht führen, indem 
er meint, erst kurz vor seinem Tod Reue zeigen zu müssen, um der göttlichen Gnade teil-
haftig zu werden. Theologischer Hintergrund sind Quisquilien der katholischen Gnadenlehre 
in Kombination mit dem Problem des „Freien Willens“. Die Bestrafung für sein liederliches 
Treiben übernimmt  die steinerne Vaterfigur einer der  von Don Juan verführten und dann 
nicht geehelichten  Damen. In Bezug auf die empörte Verurteilung des Tunichtguts sei auf 

http://de.wikipedia.org/wiki/Akira_Kurosawa
http://en.wikipedia.org/wiki/Ezra_Pound
http://en.wikipedia.org/wiki/Olga_Rudge
http://de.wikipedia.org/wiki/Don_Juan
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die entsprechende Chanson Don Juan von George Brassens verwiesen, der vor allem  posi-
tive Aspekte dieser Figur entdeckt hat. 
 
S. 347  Roberto Fernández Retamar  (*1930) einer der wichtigsten Intellektuellen des re-
volutionären Kuba, leitete ab 1965 die Kulturzeitschrift Casa de las Américas. Bei der Mitar-
beit an einem Dokumentarfilm erlebte er den Vernichtungskrieg der USA gegen Vietnam. 
 
   Miguel Barnet (*1940). Seine Biografía de un cimarrón (1966; dt.  Der Cimarrón, 
1969; Opernfassung von H. W. Henze und Hans Magnus Enzensberger, 1979) begründet die  
(Unter-)  Gattung der „novela testimonio“.  
 
   Miguel Cossío Woodward (*1938) , ein linientreuer Bürokrat. Veröffentlichte im 
letzten Jahrhundert den Roman Sacchario (1970) über die kubanische Landwirtschaft und 
Brumario (1980) über die Raketenkrise von 1962. Auf die Gefahr hin, sich zu täuschen, hielt  
ihn Z.  für einen Opportunisten,  Barnet  oder  Fernández  Retamar  eher für Gläubige.  
 
   Gonzalo Rojas (1916-2011). Die angeführten Gedichte stammen aus den frühen 
1940erJahren.  2003 erhielt er den Premio Cervantes.  Mit Das Haus aus Luft   (Überset-
zungen von Reiner Kornberger. Instituto Cervantes Bremen 2005) liegt eine   lobenswerte  
zweisprachige Anthologie vor. 
 
S. 348  Noé Jitrik ↑↓ 
 
 S. 350  Zu den von Z. gern zitierten Autoren gehören, von den Genannten:  Hans Robert 
Jauss, Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft (1967);  Gérard Ge-
nette,  Die Erzählung. München ²1998.; Palimpseste (1983). Michel Foucault , Archäologie 
des Wissens (1973).   
  Kopfschütteln hingegen erfasste ihn bei der Lektüre der postmodernen Freunde der 
Weisheit.  In seinen Unterlagen findet sich eine Blütenlese:   „Schrift und Spur sind  jeweils 
materielle Konfigurationen, welche die Verzögerung, die in jeder unterstellten Sinnver-
mittlung liegt, ebenso fast bildlich darstellen wie die Unsicherheiten, die mit jeder nach-
träglichen Rekonstruktion eines unterstellten ursprünglichen Sinns einhergehen“ (J. Der-
rida).  „Da die sprachlichen Mittel, derer sich ein Text bedient, gerade das Gegenteil von 
dem aussagen, was der Text logisch vermitteln möchte,  und im Sinne der Dialektik von 
Blindheit und Einsicht logische Gegenstände immer nur aus rhetorischen Funktionen zu-
sammengesetzt werden können, bleibt immer auch der  Gegenstand verborgen, den Spra-
che  zeigen möchte“ (P. de Man) „Postmodernes Wissen ist nicht allein Instrument der 
Mächte. Es verfeinert unsere Sensibilität für die Unterschiede und verstärkt unsere Fähig-
keit, das Inkommensurable zu ertragen. Es findet seinen Grund nicht in der Übereinstim-
mung der Experten, sondern in der Paralogie der Erfinder“ (J.-F. Lyotard). Etcetera. Bei 
dieser kleinkarierten Korinthenkackerei  empfand er um so hellere Bewunderung für die 
großdimensionierten Entwürfe Schopenhauers, Hegels  oder Nietzsches.  
 
   Jorge Luis Borges, El Aleph, Titelgeschichte des Erzählungsbandes  von 1949. 
Sinn und Bedeutung des Aleph werden in Buch 6., S. 480-482,  intensiver beleuchtet; An-
deutungen eines semantischen Skandals finden sich bereits in Buch 2, S. 154f.    
 
S. 356  Montaña sacra (1973) von Alejandro Jodorowsky   (*1929),  einer der Lieblings-
filme Z.s, zu denen auch  Fitzcarraldo  (1982) von Werner Herzog gehört.  
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Inkommensurabilit%C3%A4t_%28Wissenschaftstheorie%29
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S. 358  Das Cuarteto Colángelo  wurde um 1968 von dem Pianisten José Leonardo 
Colángelo  (*1940) zusammengestellt. Es produzierte vier rein instrumentale Langspielplat-
ten  bei der Firma Tono-Disc. Trotz kompromisslos   agogischer, das heißt rhythmisch ver-
zerrter  Darbietung, oft  im Sinne der Textaussage,  und exquisiter Arrangements  sind ihre 
Tangos  auch bestens zum Tanzen geeignet. ↓↑ 
 
   Die argentinische Zamba:  Die meisten ihrer Melodien im 6/8 oder 3/4  Takt  cha-
rakterisiert eine süße, nahezu laszive Schwermut. Aber im Unterschied zu Tango oder Cha-
mamé  besitzt  die von Paaren getanzte Zamba eine eher  zeremoniöse  Erotik des Hinhal-
tens  statt der Hingabe, des Tüchleins statt der  warmen Hand. 
 
S. 359  Pablo Neruda   Confieso que he vivido (Buenos Aires 1974;  dt. Ich bekenne, ich 
habe gelebt, 1974). „Ich bekenne, ich habe getrunken“ (bebido) – wird Neruda gewiss nicht 
dementieren.  
 
   Jorge Guillén (1893-1984) gehört zu jener außergewöhnlichen spanischen Gene-
ración del 27, von denen jeder Einzelne ein großartiges lyrisches Œuvre individueller Aus-
prägung geschaffen hat. Außer Jorge Guillén und Federico García Lorca gelten acht weitere 
Dichter als überragend, aber das mögen drei zu viel oder zu wenig sein.  Das erste Gedicht 
von Guillén, dessen Klarheit und Präzision Z.  faszinierte (einst, im Sommersemester 1961),  
stammt aus Guilléns Cántico (1950) und behandelt den Jubel der morgendlichen Dusche.  
 
 S. 361  Der in der Ukraine geborene  Jacobo Timerman (1923 -1999) kam mit seinen jü-
dischen Eltern gegen 1928 nach Buenos Aires. Zeitlebens journalistisch tätig, wurde die von 
ihm 1971 gegründete Tageszeitung La Opinión bald als eine der besten Zeitungen der ge-
samten spanisch-sprachigen Welt angesehen.  Im Gefolges des Putsches von 1976 wurde er  
mit zwei seiner Mitarbeiter 1977 von den Militärs verschleppt und über zwei Jahre in den 
geheimen Folterzentren der Diktatur gefangen gehalten, beschuldigt wegen angeblicher Fi-
nanzierung der Montoneros. Die argentinische Presse verschwieg aus Angst  sein Ver-
schwinden  sowie das seines hoch angesehenen Mitarbeiters  Enrique Raab.  Allein der in-
ternationale Druck bewirkte seine Freilassung  und Verbannung ins Exil nach Israel und USA. 
1982 veröffentlichte er, zunächst in Tel Aviv,  den erschütternden Bericht  Häftling ohne 
Namen, Zelle ohne Nummer . 
 
 S. 362  Der Lyriker Juan Gelman (1930-2013) entstammte wie J. Timerman einer russisch 
jüdischen Familie.  Wie bei vielen Schriftstellern seiner Generation öffnete ihm der Putsch 
gegen Perón, 1955,  und seine Konsequenzen  die Augen für die soziale Realität ihres Landes 
und  die herrschaftstabilisierende Funktion der  älteren Eliten und ihrer Kultur. Das könnte 
der Ansatz eines lyrischen Werkes gewesen sein, das einerseits das Pathos des Sublimen 
oder Visionären  verwirft, andererseits aus der Nähe zu Alltag und Gespräch äußerste Be-
deutungsdichte erzielt. Bekannt war seine Zugehörigkeit zu den FAR (Fuerzas Armadas Re-
volucionarias), die zunächst die linksperonistische Regierung Cámporas unterstützten. Mas-
sive Drohungen seitens der AAA trieben ihn 1975  ins Exil.  Die Militärs vollstreckten sein 
Todesurteil an der Familie, folterten und ermordeten  seinen Sohn, Tochter  und  Schwie-
gertochter, nachdem letztere in der Haft noch gebären durfte. 1977 schloss er sich den 
Montoneros an.  In einem offenen Brief  ~  Le Monde, Februar 1979 ~ kritisierte er deren 
Führungsspitze um Mario Firmenich wegen Militarisierung und Zynismus, Hunderte von ei-
genen Leuten sinnlos zu opfern. Daraufhin verurteilten die selbsternannten Oberbefehlsha-
ber  ihn zum Tode. Erst nach mehrjähriger Unterbrechung nahm er seine  dichterische Tä-
tigkeit wieder auf.  Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen kam 2007 der Premio Cervantes. 
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S. 362  Laut Nunca más galt der Journalist Norberto Habeggar seit  Juni 1978 als ver-
schwunden. 
 
S. 365  Juan Filloy  (1894 – 2000). Vil & Vil (1975, 2005) kostete ihn und seine Familie 
nach dem darin vorausgesagten Putsch mehrere Tage, wenn nicht Monate, Sorge um sein 
Leben oder seine Gesundheit. Die Zunahme der Neuauflagen von Filloys Büchern könnte 
bedeuten, dass ihm in diesem Jahrtausend der gebührende Ruhm  zuteil wird. Auf deutsch 
erschien bisher nur Op Oloop (2005).  Z. plante eine zweisprachige Ausgabe seines einzigen 
Gedichtbandes Balumba (1932), befürchtet aber Entrüstung.↓ 
 
   Agustín Pérez Pardella (1928-2004).  Zumindest fünf Literaturpreise  hat er erhal-
ten. ↓↑ 
 
S. 367  Eduardo Galeano (1940 – 2015).  Z. traf ihn mehrfach, fast immer zufällig. März 
1979 besuchte er ihn zusammen mit Jasmine im katalanischen Calella.↓↑ 
 
S. 368  David Viñas, Cuerpo a cuerpo: Der neue Titel entspricht im Grunde deutlicher dem 
Kontrapunkt der Geschichte des Generals und seines Widersachers, eines  kritischen Jour-
nalisten, der  über ihn recherchiert und schließlich ins Exil gejagt wird. Vorbild des Generals 
ist erklärtermaßen Pedro Eugenio Aramburu, einer der Anführer des Putsches gegen Perón 
(1955)  und 1970 von den Montoneros entführt und ermordet. Seine Familie und sein 
Schicksal verkörpern 100 Jahre Gewalt in Argentinien in einer Entwicklungskurve, die von 
der Ausrottung der indianischen Bevölkerung im widersprüchlichen Sinne der von Juan Bau-
tista Alberdi  (1810-1884) formulierten Staatsdoktrin des „gobernar es poblar“ (Regieren ist 
Bevölkern) bis zur angekündigten Tötung  der „Sympathisanten“ des Widerstands  reicht. 
Zu den spezifischen Ingredienzien dieser Gewalt gehören sowohl die Sexualisierung des To-
des als auch die Machtausübung, oft mittels Folter, über menschliche Körper. Dieser Sym-
bolismus verleiht dem Text eine besondere Aussagekraft, die weit über dokumentarische 
Anklage hinausgeht, indem auch der Leser in eine Dialektik einbezogen wird, die Eindeutig-
keit oder Entrücktheit nicht zulässt.   

Die  politische Instrumentalisierung der Körper belegen in der historischen Wirklichkeit 
die makabren Geschichten um den Leichnam Evitas sowie den  Aramburus, welcher 1971 
aus der Familiengruft von den Montoneros geraubt wurde, um damit die Herausgabe der 
einbalsamierten Leiche Evitas von den Militärs zu erzwingen. Die neue Begräbnisstätte  
Aramburus auf der Recoleta schützt ihn in einem tonnenschweren Zementgewölbe vor wei-
teren Profanierungen. Als Z. 1974 jenen politischen  Slogan notierte, in dem von den  Kno-
chen Aramburus die Rede ist, aus denen man eine Leiter erstellen werde, damit Evita  wie-
der auf die Erde herabsteigen könne, wusste er nichts von der konkreten Brisanz dieser ulkig 
makabren Reimerei: „Con los huesos de   Aramburu/ vamos a hacer una escalera/ para que 
baje del cielo/ Evita la montonera.“ Später kam ihm die Idee,  dass sich selbst Freunde 
schämten, einem Europäer gegenüber diese hoch politischen, obszönen Narreteien für ihr 
Land eingestehen zu müssen. ↓↑ 
 
S. 369  Tina Modotti (1896 -1942), Modell und Fotografin, lebte ab 1923 in Mexiko, 
wurde 1930 ausgewiesen  und kehrte Ende 1939 zurück. Der Film Frida  von Julie Taymor 
(2002) scheint alle mexikanischen  Filmprojekte von David zu resümieren, wenn auch sicher 
nicht in seinem Sinn.  
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S. 369  Eine spanische  Übersetzung des Tangobuchs lag 1983 im Satz vor, in der Z. jedoch 
sein Original nicht wiedererkennen konnte. Statt der Überarbeitung zog es dann der Über-
setzer vor, das Projekt fallenzulassen. 
 
   Der Verlag in Mexiko, mit dem David engere Kontakte unterhielt,  war Siglo XXI, 
dessen selbständige argentinische Filiale 1976 von der Diktatur geschlossen und deren 
Buchbestände verbrannt wurden. Außer dem Roman Los hombres de a caballo (1968) und 
jetzt Cuerpo a cuerpo publizierte David hier zwei Bücher, in denen er die Geschichte  Latein-
amerikas auf der Grundlage von oft unbekannten Dokumenten aufarbeitete. In Indios,  ejér-
cito y frontera (1983) werden Widerstand der Indios und Ausrottungskampagnen in Argen-
tinien im 19. Jahrhundert  dargestellt, wobei auch immer die unterschiedlichen Interessen 
der Berichte, ihre jeweilige Nähe zur Herrschaftsklasse  beleuchtet und erörtert werden. 
Ähnlich ist die Collage von Dokumenten und kritischen Kommentaren Anarquistas en  Amé-
rica Latina (1983). Von Carlos Codesal erfuhr Z., dass ihm das Buch gewidmet sei. Davids 
Beziehung zum Anarchismus besaß den familiären Hintergrund, dass seine Mutter, eine Jü-
din aus Odessa, welche  er verehrte, dieser Bewegung nahestand.  
 
   Arturo Rivera (*1945), mexikanischer Maler, der sein gewaltiges Werk außerhalb  
oder sogar im Gegensatz zu den US-Moden entwickelt hat, hingegen an den Surrealismus 
anschließt und ihn überführt in die Dimension von schmerzlichen Operationen ohne Betäu-
bung.  
 
S. 370  Jener Freund von David  scheint nicht der einzige Mexikaner gewesen zu sein, der 
den Nobelpreisträger  Octavio Paz (1914 - 1998) hasste und über den Literaturpapst läs-
terte.  
  
   Nach Jorge Rafael Videla wurde 1981 Roberto Viola (1924-1994) Führer des Mili-
tärregimes. Auf ihn folgte  Leopoldo Galtieri (1926- 2003), “Cualquieri”, Irgendweri, nannte 
ihn der Volksmund, der den Krieg um die Malvinen anzettelte.  Im  Bericht seines Kollegen 
Rattenbach wird 1983 für ihn und andere Generäle die Todesstrafe gefordert. In Juan Filloys 
Vil & Vil  wird auch dieses Spiel –der “gata parida” – vorausgesagt: Kinder setzen sich auf 
eine Bank und suchen gegenseitig, sich über den Rand nach unten plumpsen zu lassen.  
 
   Ernesto Sabato (1911-2011)↓ einer der bekanntesten  argentinischen Autoren, 
wurde 1983 Vorsitzender der Kommission zur Aufdeckung des Schicksals der Verschwunde-
nen  (CONADEP). Deren Bericht, Nunca más (1984),  wurde in zahlreiche Sprachen  über-
setzt. Z.s Liebesbeziehung mit Beatriz  wurde in ihren Anfängen durch die Gespräche über 
Sabatos Roman Sobre héroes y tumbas (1961, dt. Über Helden und Gräber,  1967) und über 
Analogien  mit Schicksal und Wesen der weiblichen Hauptfigur Alejandra  feinsinnig  voran-
getrieben.  
 
   Pepe Soriano (*1929). Seit seinem ersten Film Adiós muchachos (1955) hat er an 
fünfzig Filmen, darunter vielen Verfilmungen argentinischer Literatur mitgewirkt, u. a. La 
Patagonia rebelde (1974) . 
 
S. 372  Der Torrontés aus der Provinz Salta ist nach Z.s Gaumen einer der besten Weiß-
weine der Welt. Bei gesunder Kondition sind zwei Liter an einem Abend eine gut verträgli-
che Menge.  
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 S. 372  Die Militärs in Argentinien konnten sich immer auf ihre Kirche verlassen, von der 
manche Vertreter selbst das Foltern befürworteten. Adolfo Tortolo (1911-1986)  wurde 
1975 Generalvikar des Heeres. Victorio Bonamín, ebenfalls Bischof, verneinte öffentlich, 
1977, dass in Argentinien Personen verschwunden seien. 1981 stellte er fest, dass “die Mit-
glieder der Militärjunta von den zukünftigen Generationen glorifiziert werden“. 
 
S. 373  La caza de amor  ist der Beginn einer  Cantiga   aus Gil Vicentes  (1465? – 1536?) 
Comédia de Rubena (1521) . Die ersten zwei Verse  hat Gabriel García Márquez seinem Ro-
man Crónica de una muerte anunciada (1981; dt. Chronik eines angekündigten Todes , 1981) 
als Epigraph vorangestellt. 
 
S. 379. Klaviertrios von Antonin Dvořák. Sie liebten die Interpretationen der „göttlichen 
alten Böcke“ des Beaux Arts Trio .  
 
S. 380  Gemeint ist der Briefroman Les liaisons dangereuses (1782)   von Pierre-Ambroise-
François Choderlos de Laclos (1741 - 1803).   
 
S. 381  González Tuñón, Enrique, Narrativa 1920-1930 : El alma de las cosas inanimadas, 
La rueda del molino mal pintado, El tirano.  Buenos Aires  2006. 
  
   Miguel Ángel Asturias, El señor presidente (1946; dt. Der Herr Präsident,  1957) ;  
Alejo Carpentier, El recurso del método  (1974, dt. Staatsräson, 1976); Gabriel García Már-
quez, El otoño del patriarca (1975;dt.  Der Herbst des Patriarchen, 1978) 
 
S.383  Julio Cortázar , Circe (1959 ) aus der Sektion „Ritos“ seiner  Relatos (Buenos Aires 
1970). 
 
   Klaus Briegleb (*1932),  ein unermüdlich engagierter Mann. Die von ihm heraus-
gegebene Gesamtausgabe der Schriften  von Heinrich Heine (1976) weist in der 12-bändi-
gen Ullstein-Edition (1981) aus Z.s Bibliothek deutliche Gebrauchsspuren auf. ↑ 
 
S. 385  Erotische Geschichten aus 1001 Nacht   (1974) von  Pier Paolo Pasolini.  
 
S. 388  Juan Carlos Onettis Erzählung El infierno más temido  (1957) ist die Geschichte 
einer Rache aus verletzter Liebe, die den Ehemann einer Schauspielerin in den Tod treibt. 
Als ihre obszönen Selbstaufnahmen nicht mehr nur an ihn geschickt werden, sondern auch 
sein soziales Umfeld  und ihre gemeinsame Tochter erreichen sollen, hat sie ihr Ziel er-
reicht. Zu Onetti↓↑ 
  
S. 390  Als die uruguayische  Dichterin Delmira Agustini (1886-1914) ihren Ehemann 
wieder zum Geliebten machen wollte, wurde sie von ihm erschossen. Nicht nur im priva-
ten Leben stieß sie auf Unverständnis, sondern auch auf der Ebene ihrer Dichtkunst, so 
„schillernd, geheimnisvoll und komplex“ sie sein sollte und war. Sie galt als „Raubtier der 
Liebe“, als „schreckliche Priesterin des Eros“  und deutet doch nur einen  komplexen Le-
bensdurst an.   
 
   Die argentinische Dichterin Alfonsina Storni (1892- 1938)  wurde nicht von einem 
auf sich selbst eifersüchtigen Ehemann ermordet. Sie nahm sich, unheilbar krebskrank, im 
Meer das Leben. Zweifellos hat ihr Tod etwas mit der patriarchalischen Gesellschaft zu tun, 
die ihren Kampf um die wohlverdiente Anerkennung  besonders erschwerte 

http://de.wikipedia.org/wiki/1741
http://de.wikipedia.org/wiki/1803
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S. 392  Rafael Arozarena (1923-2009), stammte von Teneriffa. Sein Œuvre umfasst gut 
20 Titel, davon 10 Gedichtbände, außerdem  Kinderliteratur. Mararía (1973, dt. 1998)  ist 
sein bekanntestes Werk, wurde auch verfilmt (1998). Die Rahmen- und Binnenhandlungen 
umfassen ungefähr die erste Hälfte des  20. Jahrhunderts,  äußerliche  Spuren davon waren 
in den 80er Jahren noch sichtbar. Die Mentalität bäuerlicher Engstirnigkeit und Tugendsam-
keit entpuppte sich für einen Außenstehenden erst nach längerer Beobachtung.  
 
 S. 393   Die  hellhäutigen Guanchen gelten als   Ureinwohner der kanarischen Inseln. Sie 
kannten keine Metallverarbeitung und keine Schifffahrt.  Ab 1402 wurden sie von den Spa-
niern umgebracht, versklavt, verschleppt und  missioniert. Nicht auszuschließen ist, dass 
bereits andere Ureinwohner vor den Guanchen existierten, die von ihnen in gleicher 
Weise,  wie sie von den Spaniern, behandelt wurden. 
 
S. 394  Julio Cortázar.   Obwohl Z. der erste Roman, Los premios (1960), als bedeutende  
Leistung erschien, faszinierte ihn Rayuela (1963) auf umfassendere und intimere Weise. 
(In der Erinnerung tauchte  jenes zerlesene Exemplar der Erstausgabe von Rayuela auf, mit 
seinem schwarzen, broschierten Einband und der krakeligen Hüpfspiel- Zeichnung, das 
ihm Lucinde  mit einer knappen Widmung geschenkt hatte.)  Um nicht als „Leserweib-
chen“ zu gelten, sondern als „Wegkamerad“, der versucht, am schriftstellerischen Erfah-
rungsprozess teilzunehmen, befolgte er die Anweisungen des Autors, bei der Lektüre von 
Rayuela zu springen und Kapitel aus dem dritten Teil in die ersten beiden Teile zu interka-
lieren. Er bemerkte sehr bald, dass dieser dritte Teil nicht nur „Entbehrliches“ enthielt, 
sondern wichtige Ergänzungen zum Verständnis der Haupthandlung bot, das heißt, dass 
manche Zusammenhänge vom passiven Lektürekonsumenten kaum verstanden werden 
konnten. Mit der Erkenntnis dieses sarkastisch ironischen Spiels entstand tatsächlich eine 
Komplizenschaft, die zusätzlich zur suggestiven Personengestaltung Identifikation und da-
mit  Aneignung anderer Lebenswirklichkeiten bot. Um so mehr als das dargestellte Milieu 
im ersten, in Paris spielenden Teil, auf das eigene Milieu eines intellektuellen, jungen 
Schwerenöters in Deutschland übertragen werden konnte.  

Vergleicht man den Roman Libro de  Manuel  (1973) mit Rayuela, wird ersichtlich, 
dass die Verarbeitung  des politisch Konkreten und Aktuellen, die Benennung des US-
amerikanischen Imperialismus als Urheber von Krieg, Folter, Unterdrückung und Ausrot-
tung in Asien und Lateinamerika, das Libro de Manuel ungenießbar machen sollen für die 
bigotten Verfechter des Sublimen in der Kunst. Aber es herrscht in dem letzteren Werk die 
gleiche humoristische und spielerische Distanzierung, die  gleiche Intensität der kulturel-
len und philosophischen Auseinandersetzungen, die gleiche Sprachebene von argentini-
scher Umgangssprache kombiniert mit polyglottem Wortwitz wie in Rayuela. Es genügt die 
Lektüre von ein paar Zeilen, um in das unverkennbar Cortázarsche Universum eintauchen 
zu können.  

Wie weit ihm,  Z., die Werke Cortázars  ein Bild der argentinischen Literatur vermittel-
ten, das Ausgangspunkt seiner Forschungen wurde, ist schwer abzuschätzen. Bis auf 
Roberto Arlt wird Cortázar kaum an einem der Boedo-Autoren Interesse gehabt haben. 
Querköpfe wie Nicolás Olivari, Omar Viñole oder Enrique González Tuñón  tauchen nicht in 
Cortázars Werken auf. Gemeinsame Favoriten  wie Arlt, Macedonio Fernández oder Juan 
Filloy  konnte Z. auch aus anderen Quellen kennengelernt haben. Ebenso  liegen manche 
Grundkonzepte Cortázars ~ Horror vor dem Berufsschriftstellertum, Ablehnung der Origi-
nalität zugunsten der Natürlichkeit, Suche nach dem Fantastischen im Alltag, Vorliebe für 
Marginalisiertes, Ablehnung des Kategorischen ~ so nahe bei Z.s schon früh entwickelten 
Maßstäben und Interessen, dass direkter Einfluss ausfällt, aber die  Bestätigung oder Sank-
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tionierung durch einen Autor mit der Überzeugungskraft Cortázars konnte einen Weg ab-
sichern, eine weiterführende Richtung angeben. Z.s  Verständnis der argentinischen Litera-
tur basierte nicht unwesentlich auf den Essays von David Viñas, Literatura argentina y re-
alidad política. De Sarmiento a Cortázar ( 2. Auflage 1971), allerdings ohne ihm in allen 
ideologiekritischen Urteilen zu folgen. Sicher, manche Erzählungen Cortázars, wie Casa to-
mada,  ließen  eine  reaktionäre Grundhaltung herausdestillieren, aber bei einem Roman 
wie Rayuela griffen Davids  ideologiekritische Kriterien  ~ des undemokratisch Elitären       
oder des dependenten Parisfetischismus ~  ins Leere. Zur Zeit seines Exils änderte sich 
auch Davids Haltung gegenüber Cortázar, und er erkannte in ihm einen Mitstreiter, der  
sich vom unpolitischen zum politischen Schriftsteller gewandelt hatte,  nicht auf Grund ge-
änderter Überzeugungen, sondern durch die Wahrnehmung, von denen als Aushänge-
schild benutzt zu werden, die  Ausgrenzung und  imperialistische Gewalt befürworteten 
befürworteten. ↓↑ 
 
S. 397  In einer der sternklaren lanzarotinischen Nächte, die  sich Z. mit Schreiben ver-
trieb, notierte er in freien Rhythmen (nach der Melodie des französischen Kinderlieds  
Trois jeunes tambours):  
 

Drei Tamboriles. 
 Mit seinem weißen, aufblasbaren Bauch,/ den schwarzen Schelmenaugen/ und dem 

Zickzackrückenmuster/ – ein Clown - /  hüpfte er wie toll am Haken, bis Hideberto ihn er-
schlagen.// Ein andrer zappelte listig, / nonchalant und hielt/ - als wärs beim Zahnarzt -/ 
still, dass man den Haken ihm entferne, / dem schnitt Bienvenidos Messer auf / das zähe 
Bäuchlein.//  Dem dritten, auf den das fette/ Möwenpärchen schon den Blick geworfen, / 
wurde zuerst ein Auge/ rausgeschnitten, dann klatschte/ er ein paarmal gegen den Motor-
kasten./ Es la muerte, sagte Basilio. 
 
S. 401  José de la Cuadra,  Los Sangurimas (1934, dt. 1995). In kompakten, oft grotesk 
gesteigerten  Szenen wird die Geschichte dieser Mestizenfamilie erzählt ; im Mittelpunkt 
der Patriarch Nicasio, der bis ins hohe Alter sein normenverachtendes, ausschweifendes,  
gewalttätiges Unwesen treibt.   

 Der farbig und spannend  geschriebene  Romanzyklus  O Tempo e o Vento (1949-62) 
des Brasilianers Érico Veríssimo (1905-1975)  behandelt in seiner Gesamtheit die Ge-
schichte des südbrasilianischen Bundesstaates Rio Grande do Sul  ab 1745. 
 
S. 402  Bezieht sich auf Jean Paul Sartre,  Qu’est ce que la littérature? (1947, dt. Was ist 
Literatur? 1981) 
 
S. 403  Isabel Allende erhielt 2010 den chilenischen Premio Nacional de Literatura. Möge 
der Nobelpreis folgen.  
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ANMERKUNGEN ZU BUCH 6 

 

 S. 408  Wenige Monate  später konnte beim Steinway-Haus in Hamburg ein Originalsatz 

für den registrierten Flügel beschafft werden.  

 Die Uferzone des auf der Höhe von Martínez etwa 50 Kilometer breiten Mündungs-

trichters des Río de la Plata machte hier einen besonders unwirtlichen, steinigen und ver-

müllten Eindruck. 

 

S. 410  Wahrscheinlich handelte es sich um Elsa Daniel (*1936), einst als „Königin des 

Lächelns“ bzw. „Königin Colgate“ gefeiert.  Der renommierte  argentinische Filmregisseur 

Leopoldo Torre Nilsson (1924 –1978) drehte mit Elsa Daniel in der Hauptrolle einige seiner 

berühmtesten Filme:  La casa del ángel (1957),  La caída (1959), La mano en la trampa 

(1961). Die Romane seiner Ehefrau Beatriz Guido  bildeten die Grundlage dieser Filme, in 

der die weiblichen Hauptpersonen  die durch eine religiöse  Erziehung verursachten  Sexu-

alprobleme junger Frauen durchspielen.   

 

S. 413  Der Verleger José Luis Mangieri (1924-2008) machte nie ein Hehl daraus, dass er 

dem ERP nahestand, insofern wollte er sich 1976  auch nicht ins Ausland absetzen, um von 

hier aus den Aktivisten der Guerrilla „Grüße zu senden“, sondern versteckte sich im Haus 

einer Tante.   Insgesamt veröffentlichte er in seinen Verlagen (La Rosa Blindada und  Libros 

de Tierra Firme)  über 800 Titel, hauptsächlich von argentinischen Autoren, darunter sämt-

liche Werke von Juan Gelman.  

 

   Raúl González Tuñón (1905-1974), nach einer bohemienhaften Frühphase der 

Gedichtbände El violín del diablo (1926) oder Miércoles de ceniza (1928), die manch einer  

für seine interessanteste hält, kommt dezidiert politisches Engagement erstmals in den Pro-

sagedichten von El otro lado de la estrella (1934) zum Tragen. Auf seinen Gedichtband La 

rosa blindada (1936) anspielend, lobte ihn Pablo Neruda, dass er als erster lateinamerikani-

scher Dichter  „die Rose gepanzert“ habe.   

 

S. 414  Malena (Musik von Lucio Demare)  gehört zu den bekanntesten Tangos  von 

Homero Manzi (1907-1951). Über das reale Vorbild der Sängerin mit der „Schatten-

stimme“  zerbricht man sich immer noch den Kopf.  

 

S. 416   Calderóns Mantel- und Degenstück La dama duende (uraufgeführt 1629): Die 

junge, lebenslustige Witwe Ángela, bringt es fertig, mit ihren kapriziösen Streichen den 

Edelmann Manuel und seinen Diener an der Weltordnung zweifeln zu lassen. Das Herum-

schnüffeln im Reisegepäck Manuels ist gegenüber ihren Neckereien noch als vernünftigste 

Handlung zu werten. Auch Charlotte könnte wie  Ángela von sich behauptet haben:  „Denn 

nicht bin ich, was ich scheine, / und nicht schein´ ich, was ich bin.“  

 

S. 418  Rätselhaft bleibt, ob sich ein erstes intimes Zusammensein bereits am  13. 4. 1986 

ereignete, kaschiert mit der Angabe, „Vargas Llosa, Die ewige Orgie, die ganze Nacht gele-

sen.“ Dafür sollte man die Sünderlein beglückwünschen. In einem Brief (vom 28.4. 1986) 

http://de.wikipedia.org/wiki/1924
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gesteht  ihm Alraune ihre Angst, ihn zu verlieren oder nur seine „Nebenfrau“ zu sein, da er 

gesagt habe, „ich werde Charlotte nie verlassen, es sei denn, sie  verlässt mich“ .   

 

S. 419      Zu  José Donoso ↑↓   

 

   Jorge Edwards (*1931) Eins der Hauptthemen seiner Romane und Erzählungen  

ist der Konflikt des Individuums zwischen Anpassung auf Kosten der Authentizität und Ver-

weigerung mit dem Risiko der Selbstvernichtung. Der romanhafte Bericht Persona non grata 

(1973, dt. 2006) behandelt das konfliktive intellektuelle Klima Kubas in den 1970er Jahren. 

Hervorragend, weil die Freundschaft nicht die kritische Distanz unterhöhlt, ist Adiós, poeta 

... (1990), die Biographie von Pablo Neruda. Edwards  erhielt 1999 den Premio Cervantes. 

 

   Antonio Cisneros (1942-2012)  In seinen Comentarios reales (1964) verkündete er 

noch ironisch optimistisch: „Ohne dass wir uns um den Gestank/ der alten Toten kümmern,/ 

noch unser Haus errichten / aus Heldenknochen,/  für neue Schlachten und Gesänge/  sind 

wir auf der Erde.“ Danach werden eher nachdenklich als emphatisch Momente persönlicher 

Erfahrung  auf historische oder aktuelle  politische Zusammenhänge projiziert, dennoch 

bleibt  immer seine gewaltige Vitalität spürbar. Als Stipendiat des DAAD lebte er 1984/85  

in Berlin. Hier entstanden die Satiren auf bürgerliche  Mythen und Konventionen Monólogo 

de la casta Susana  y otros poemas  (1986). Den Namen der in ihn vernarrten argentinischen 

Autorin verschweigt des Z.s Höflichkeit. 

 

S. 420  Amparo Ochoa (1946-1994) sang von Jugend auf, zunächst mit ihrem Vater. Ih-

ren ersten Preis gewann sie 1965 bei einem Wettbewerb in ihrer Geburtsstadt Culiacán. 

Ein paar Jahre war sie als Lehrerin tätig, bis sie sich ab 1969 ausschließlich der Musik wid-

mete. In ihren an die mexikanischen Corridos anknüpfenden Liedern kommt von Anfang 

an linkes politisches Engagement zum Ausdruck. Maldición de la Malinche, der Fluch der 

Geliebten von Hernán Cortés, ist ihre berühmteste Interpretation. Mit der Behauptung, 

dass sich den Spaniern „nur der Mut einiger weniger“ entgegenstellte, dürften die histori-

schen Geschehnisse in dem Lied nicht sehr korrekt reflektiert  worden sein. Aber wer mä-

kelt schon daran herum, was eine attraktive Frau mit schöner Stimme vorträgt?   

 

S. 423  Vorausahnend schrieb er damals in sein lyrisch verbrämtes Paralleltagebuch: Als 

Windsbraut und Rosenbusch hatten sie Männer/  bekommen und Kinder, je nach Zustand/ 

der Rebellionen die Haare gelockt und gefärbt,/ Weine getrunken, für eine bessere Mensch-

heit/ plädiert und sind noch tapfer dabei, / während die Männer über den Deich gegangen/ 

und andere über diesen gekommen./ Geliebt wurden die alle/ nach bestem Wissen und Kön-

nen./ Nur waren die neuen Halunken strukturell/ von der Sorte der alten, jedoch fixer;/ we-

niger prokreativ verdünnisierten sie sich ohne/ Belege bis auf mittlere Wunden am Herzen./ 

Die werden nun innig von beiden  geleckt, /aber während die Windsbraut summarisches 

Schwanz ab/ verordnet, erträumt sich die Rose noch prallere Rosen.// Der Teufel, ein Macho, 

mags wissen, / ob die Stürme der Braut und die Blüten/ der andern perfid in der Hölle/ ge-

büßt werden müssen, auf folgende Weis:/ dass ein älterer Wüstling mit unermüdlichem/ 

Tanzbein die beiden ohne Erbarmen/ bis zum Jüngsten Gericht /herumschwingt … 
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S.425  Arturo Cancela (1892 – 1957) trat mit humoristisch satirischer Prosa hervor. Am 

bekanntesten sind seine Tres relatos porteños (1922). Der spontane, bissige Humor ver-

flacht in den weiteren Werken zu einer Mischung aus Didaktik und Cervantes-Verehrung.  

 

   Die Marmorstatue vor der Loggia die Lanzi stammt von dem flämisch-italienischen 

Bildhauer Giambologna (1529 – 1608). 

 

S. 427  Manuel Dorrego (1787- 1828). Zur Zeit der Unabhängigkeitskriege am Beginn des 

19. Jahrhunderts vertrat er gegenüber den Unitariern von Buenos Aires  im Rahmen eines 

fortschrittlichen Föderalismus die Interessen der armen Stadt- und Landbevölkerung der 

argentinischen Provinzen. Opfer einer Verschwörung, an der Großbritannien, die Oligarchie 

von Buenos Aires, der Kaiser von Brasilien und sogar alte Kampfgefährten wie Lavalle betei-

ligt waren,  wurde er, noch gewählter Gouverneur der Provinz von Buenos Aires, stand-

rechtlich erschossen. Für ein Gerichtsverfahren nahm man sich keine Zeit, insofern wurde  

kein Vorwurf aktenkundig. 

 

S. 428  Ende 1991 sollen es dann mehr als 10.000 Australes für einen Dollar sein. Der Peso 

von 1900 ist am Ende des Jahrhunderts rein rechnerisch gegenüber dem als konstant ange-

setzten US- Dollar auf einen 10- billionstel Teil  seines ursprünglichen Wertes geschrumpft.  

 

   Die Tageszeitung Tiempo Argentino wurde 1982 als Nachfolgerin von La Opinión 

gegründet,  und besaß wie diese eine anspruchsvolle  Kulturbeilage, in der das Interview 

abgedruckt wurde.  Aus obskuren Gründen stellte sie  ihr Erscheinen Ende September 1986 

ein.  

   Das 1908 (wieder) eröffnete Teatro Colón ist weltweit eins der namhaftesten 

Opernhäuser. Es verfügt über zwei Symphonieorchester, Corps de ballett,  Chor, Kinderchor, 

Sänger, Statisten, Werkstätten, eine Hochschule für künstlerischen Nachwuchs etc.   

 

S. 429  Ricardo Piglia (*1941), der wichtigste Literaturkritiker Argentiniens und einer der 

erfolgreichsten Romanschriftsteller. Seine subtil verschachtelten Romane verknüpfen die 

Spannung von Kriminalromanen mit philologischer Reflexion und Recherche. Einer seiner 

Romane La ciudad ausente (1992)  wurde  als Oper vertont, der Roman Plata quemada 

(1997)  verfilmt und – das ist auch seine Meinung – gründlich verfälscht. Mittlerweile hat 

Piglia mindestens zehn Literaturpreise erhalten.  

 

   Viejo Smoking (1930), Text von Celedonio Flores, Musik von Guillermo Barbieri, 

einem der Gitarristen von Carlos Gardel, der diesen subtil doppelbödigen Tango  auch erst-

mals vortrug, wobei Gardels  feiner Zynismus die eine Komponente, dreißig Jahre später 

Julio Sosas viril heroische Resignation die andere Komponente  betonte.  

 

S. 430  La Gatomaquia (Der Katzenkrieg). Burleskes Tierepos von Lope de Vega (1562-

1635), erschienen 1634 unter einem Pseudonym, 1780 erstmals ins Deutsche übersetzt. 

Die Dichtung umfasst 2800 Verse in Silvas (gemischt 7- und 11-Silbler). Das geistreiche, 

ausgelassene Werk parodiert und verspottet so ziemlich alles Weltliche, was Bedeutung 

hat: Liebe, Ehre, Eifersucht, Astrologie, Zauberei, den Culteranismo Góngoras, die epische 
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Dichtung Italiens  (Tasso, Ariost). Bei allem Anspielungsreichtum und trotz seiner Länge 

war es in Spanien eins der meistgedruckten Werke seiner Zeit.  

 

S. 431  Pablo Kohan, einer der ersten argentinischen Freunde Z.s. Er ist Musikwissen-

schaftler, studierte in Buenos Aires und Tel Aviv, Autor eines  Diccionario de la Música 

Española e Hispanoamericana. Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 2002. ↓ 

 

   Darío Cantón  (*1928)  suchte mit den Faltblatt- Lieferungen Asemal  („hace 

mal“,  schadet, oder Inversion von La mesa), die er an Hunderte von Personen im In- und 

Ausland schickte, die Passivität des Lesers aufzubrechen. Auch sonst erwies er sich als 

ebenso kreativ wie originell, so mit seinem Abecedario Médico Cantón, in dem er Arznei-

mittelnamen umdeutet, oder Poamorio (1969), das aus berufener Feder als ein erster 

emanzipierter Dialog zwischen Dichter und Liebesobjekt gewürdigt wurde.  

 

S. 432  Ariel Ramírez (1921- 2010). Alfonsina y el mar, das Gedicht über den Selbstmord 

der Dichterin Alfonsina Storni stammt von Félix Luna, der vor allem als Historiker hervor-

getreten ist. Unübertroffen ist die Interpretation von Mercedes Sosa. Pianistische Perlen 

sind die Zambas von Ramírez.  

 

S. 434  Die Beziehung mit Mirella dauert noch bis zu einem Besuch von ihr im Jahr 1990, 

in Bockenkistedt. Dabei mussten sie endgültig feststellen, dass sich ihre partnerschaftlichen 

Vorstellungen nicht  vereinbaren  ließen. Den Kompromiss einer Freundschaft wollte sie 

nicht akzeptieren. 

 

   Alejo Carpentier (1904-1980),  Los pasos perdidos (1953, dt. Die verlorenen Spu-

ren, 1958). Die Forschungsreise eines Musikwissenschaftlers zu den Urwäldern Venezuelas 

wird zu einer Reise durch die Epochen. Die Liebeserfahrung mit einer Einheimischen sym-

bolisiert eine außergeschichtliche Frühzeit. Durch seine pflichtbewusste Rückkehr in die Zi-

vilisation verspielt der Protagonist dieses  Paradies, das er vielleicht  10 Jahre später ~ mit 

Rheuma,  einem Dutzend Kinder und ein paar Zähnen weniger ~ anders bewerten würde. 

 

S. 435  Reina Roffé (*1951),  Monte de Venus (1976), der zweite Roman der Autorin, 

wurde kurze Zeit nach Erscheinen  wegen Unmoral verboten und bis zum Ende der Dikta-

tur, 1983, aus dem Verkehr gezogen. Allein der Titel und der erste Satz: „An diesem Abend 

hatte sie sich ihre ganze Schambehaarung abgeschnitten“ erregten den Zorn der Zenso-

ren, danach die Neugierde der  Leserschaft. Z.  rezensierte  den Roman für den Rowohlt -

Verlag, der aber von der Publikation Abstand nahm. In Monte de Venus werden zwei  

Handlungen entwickelt, die sich aufeinander zubewegen: einmal die Geschichte einer 

Gruppe junger Frauen, die auf einer Abendschule zusammengewürfelt werden und in de-

ren Beziehungen und Konflikte zunehmend das politische Geschehen in Argentinien, bis 

1973,  hineinspielt. Die andere Handlungsebene ist die Ich-Erzählung einer Lesbierin aus 

unterprivilegierten Verhältnissen, deren Weg in die Kriminalität als Konsequenz ihres Ma-

cho-Verhaltens  erscheint. Reina Roffé ist außerdem mit  einer Biographie über Juan Rulfo,  

Essays , Erzählungen und weiteren Romanen hervorgetreten, der erfolgreichste und kom-

plexeste: La rompiente (1987) .  
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S. 435  Pájaro de fuego (1977-1980) war während der Zeit der Militärdiktatur die an-

spruchsvollste Kulturzeitschrift Argentiniens.  Als Feigenblatt der mit Mord und Folter er-

richteten Herrschaft sollte sie, laut ministerieller Verordnung, die „großen traditionellen 

Werte“ wiederherstellen, die allerdings nach wie vor existierten. Es ergab sich insofern 

eine Deckungsgleichheit von unangefochtenen kulturellen Normen und einer beabsichtig-

ten Meinungsmanipulation zu ihren Gunsten. Nach 31 Nummern stellte man das Erschei-

nen des nutzlosen Feuervogels ein. Z.s Aufsatz erschien in: Karl Kohut, Andrea Pagni (eds.), 

Literatura argentina hoy. Frankfurt am Main 1989 

 

S. 436  In insgesamt 20 Kompositionen, welche das strengere Qualitätsempfinden  des 

hüstelnden Greises als allenfalls mittelmäßig einstufen mag, spiegelt sich Z.s Alraunebezie-

hung hemmungslos wider: Sie sitzt bei mir und lachet. 19 Dithyramben, Romanzen und 1 

Sonett. Wolf Gutweg´s Lyrik -Editionen. Iserlohn MCMLXXXVII.  

  

S. 437  'Humano ardor' por Alberto Ghiraldo, la novela autobiográfica de un anarquista 

argentino. Vortrag gehalten am 1.6.1988 in  Internationaal Institut voor  Geschiedenis,  

Amsterdam. Veröffentlicht in: Iberoamericana, 50, 1993, S.79-88.  Z. fühlte sich immer an-

gezogen von Ghiraldo (1875-1946), der als Freund des Dichters Rubén Darío ebenso der 

Boheme zugetan war wie als Herausgeber der argentinischen Zeitung La Protesta  den Ideen 

des Anarchismus.  

 

   Serge Salaün war Professor für spanische Literatur im 19. und 20. Jahrhundert an 

der Pariser Sorbonne Nouvelle. Seiner Bibliographie nach zu urteilen, ließ er sich von den 

1990er Jahren an  ebenfalls das Thema Avantgarde angelegen sein.   

 

S. 441  Den Vortrag über die vier romanhaften Sonatas (1902-1905) des Spaniers Ramón 

María del Valle- Inclán (1866-1936) hatte er zuvor in einem Kolloquium auf  methodologi-

sche Konsistenz hin durchdiskutiert.   Auch jahrzehntelanger Abstand lässt keinen Zweifel 

an der Qualität des Aufsatzes aufkommen: Literatur und Gesellschaft am Beispiel der 'Sona-

tas' von Valle-Inclán. In:  Iberoamericana, 28/29, 10. Jg. 1987, S. 56-70. Die ~ vierte und 

letzte ~  Sonata de invierno sollte dem höher betagten Z. als Modell für eine Liebesbezie-

hung vorschweben, allerdings blieb ihm die Amputation eines Armes erspart, welche der 

„hässliche, katholische und sentimentale“  Herzensbrecher Bradomín, Protagonist der So-

natas,  erleiden musste . 

 

S. 442  Bis zur Mitte der 1970er Jahre fand man in den Buchhandlungen Spaniens Klassi-

ker-Ausgaben nur im Rahmen der 1907 gegründeten Buchreihe Clásicos Castellanos. Die 

argentinische Filiale des Madrider Verlages Espasa Calpe publizierte ab 1937 die erste spa-

nische Taschenbuchreihe mit dem Namen Colección Austral. Eröffnet wurde sie mit Or-

tega y Gassets  philosophischem Essay La rebelión de las masas.  Ab 1950 wurde sie auch 

in Spanien publiziert,  aber unter Kontrolle der Zensur des Regimes. Insofern gab es in Spa-

nien noch in den 1960er Jahren keine Taschenbuchausgaben der Werke von García Lorca. 

Nur Wohlhabendere konnten ihn in der ledergebundenen Gesamtausgabe des Verlages 

Aguilar lesen. Nach Francos Tod, 1976, kamen dann die ausgezeichnet edierten und kom-

mentierten Letras Hispánicas  des Verlages Cátedra sowie die  konkurrierenden Clásicos 

Castalia auf den Markt.  
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S. 442  Zumeist fügten spanische Schriftsteller hinzu, dass in den damaligen Zeiten der 

Syphilis die Liebe erfreulicher gewesen sei als in der Gegenwart von  Aids.  

 

S. 444  Für manche wurde das Werk von Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale 

du jugement (1979, dt. Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, 

1982) zu einer Anweisung, wie man viel „symbolisches Kapital“ akkumulieren könne, für 

andere wurde es zu einem Erkenntnisinstrument, das ihnen viele vermeintlich individuell 

und unabhängig getroffenen Entscheidungen – beispielsweise Vorlieben für irgendwelche 

Musikstücke–  erklärte als Strategien im Dienste ihres Sozialstatus.  

 

   Peter Bürger, Theorie der Avantgarde. Frankfurt am Main 1974. Da nach wie vor 

kein besserer Ansatz zur Erklärung der historischen Avantgarde geliefert wurde, bleibt Bür-

gers Modell einer gegen die  „Institution Kunst“  gerichteten Bewegung gültig.  

 

S. 448  José Lezama Lima,  Paradiso (1966, dt. Paradiso, 1979), einer der bedeutends-

ten  Romane Lateinamerikas. Das enzyklopädische Werk setzt als realitätsnah organisierte 

Fiktion die Dichtungstheorien um, die Lezama Lima in verschiedenen Essays erörterte. 

Hauptsächlich geht es um das Verhältnis von Phänomen und „Bild“ (imagen), bzw. um den 

ontologischen Erkenntniswert von Dichtung.  Die Haupthandlung der 14 Romankapitel 

umfasst Kindheit und Jugend von drei Kubanern, die jeweils die Prinzipien des Willens, der 

Rationalität und der sexuellen Begierde  symbolisieren. Eine weitere Ebene bezieht sich 

auf das „Poetische“ in der Abfolge von  erinnertem Glück der Kindheit, über die schöpferi-

sche Tätigkeit bis zur übergeordneten Kategorie „Poesie“. Nur die erste Hälfte jenes  8. Ka-

pitels schildert ebenso komplex wie burlesk, in äußerst anspruchsvoller, orgiastischer Mi-

schung von wissenschaftlichen Terminologien, detaillierter Beschreibung und exquisiter 

Metaphorik die sexuellen Erlebnisse eines Mitschülers des Protagonisten.  

 

S. 450   Man wird bemerkt haben, dass es sich um ein etwas modifiziertes Zitat aus Goe-

thes Dichtung Das Tagebuch (1810) handelt, was der biographischen Wahrheit zu Z.s Leid-

wesen nicht widerspricht. 

 

S. 451  Dalmiro Sáenz (*1926)  ist ein Außenseiter des offiziellen Literaturbetriebs, zu 

respektlos, obszön und sensationalistisch. Seit 1960  bis 2005 hat er fast jedes Jahr ein 

Buch veröffentlicht, für einige erhielt er Preise. Während die gefeierte argentinische Lite-

ratur (Borges, Cortázar) die Normalität ins Fantastische überführt, macht er zumeist das 

Gegenteil und projiziert Ungewöhnliches auf „Normalität“, wobei er über den Text hinaus 

auf das Moralverständnis des Lesers zielt. Die Einladung zum Kongress erfolgte  auf Grund  

seiner mit Fotos dokumentierten Berichte von Vagabundia (1969). Vielleicht wollte er sich 

nicht darauf festlegen lassen, da ihn damals stärker die Papyrusrollen von Qumran am To-

ten Meer interessierten, welche die Grundlage für den Roman Cristo de pie  (1988) bilden.  

 

S. 453  Sáenz drückte sich im Disput mit der temperamentvollen Gisela Marciotta etwas 

direkter aus:  "¿cómo que no puedo ser lesbiano?  mirá, yo sé mucho de esto. Yo cojo muy 

mal, pero sé mucho de teorías sexuales...y a vos te debe pasar al revés, ¿no? ..." (Laut Gua-

dalupe Diego, in Clarín ) 
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S. 454  Alberto Vital ( *1958)  war nach seinem Studium in Hamburg und Konstanz an 

mehreren Universitäten Mexikos, darunter der UNAM als Dozent tätig. Er ist als Autor meh-

rerer Romane hervorgetreten, die einen Sprachkünstler und ebenso scharfsinnigen wie hu-

morvollen Erzähler erkennen lassen, der auf einem Fundament gründlicher literarischer, 

philologischer  und philosophischer Erfahrungen steht. Als Weltbürger im wahrsten, geo-

graphischen  Sinne erweist sich der Protagonist des Romans Jardín errante (1998), dessen 

Lebensstationen von Venedig bis Moskau, von London bis Mexiko Stadt  jeweils einen Fä-

cher von Personen und Situationen öffnen, der den kulturellen Hintergrund mit vitaler Er-

fahrung verbindet. Auf Ludwig Wittgenstein verweist sein Roman Tractatus Vitae (2002) , 

möglicherweise im Zusammenhang mit einer der fundamentalen Fragen der Logik nach den 

Grenzen von Sinn im Netzwerk aller „Haken und Manipulationen“, die  eben diese Logik 

verwendet.  Zu seinen weiteren Werken ~ ebenfalls  stumme Mahner an Z., ihnen endlich 

Zeit für eine adäquate Würdigung zukommen zu lassen~ gehören Essays zu Juan Rulfo und  

zur Avantgarde, ältere Erzählungen  (Lejos de las fiestas, 1991) und neuere Romane  (Head-

hunters, 2003, 1970–2002, 2004).  

 

   Von einem neunmalklugen Sergio Vergara stammt die nicht beherzigte Sentenz:  

„¿De qué sirve tu sabiduría cuando nadie te desea escuchar y tu exótica vida es causa de 

bostezos?“  (Wozu dient deine Weisheit, wenn niemand dich hören will, und dein exotisches 

Leben Gähnen verursacht? )  

 

S. 456  Cándido López (1840 – 1904) wurde als naiver Maler eingestuft, man kann seine 

panoramisch flachen Schlachtenbilder jedoch auch als Ausdruck einer individuellen Konzep-

tion ansehen, gegenüber den perspektivisch korrekten Darstellungen ähnlicher Sujets, seit 

dem 16. Jahrhundert bis zur Neuzeit.   

 

S. 458  El exilio de Gardel (1985). Der  Film von Fernando Solanas hat zweifellos eine 

hohe ästhetische Qualität, dennoch ist sein Symbolismus eher fragwürdig, nahezu albern 

die letzte Szene mit dem Protagonisten Gerardo, dem Freiheitshelden San Martín und Gar-

del  sowie dem zwischen ihnen kreisenden  Mate.  Ob lachhafte Spielzeugpanzer tatsächlich 

die mörderischen Repression angemessen symbolisieren, werden die Tausende von Folter-

opfern und die Angehörigen der 30000 Toten strikt verneinen.  

 

S. 462  Alonso de Ercilla (1533-1594) kam  1557 als Soldat und Chronist  nach Chile, wo 

er am schließlich gescheiterten Feldzug der Spanier gegen die Mapuche-Indianer in Südchile 

teilnahm. Seine Beobachtungen und Erlebnisse  bilden die Grundlage  seines Versepos La 

Araucana (1569 /1574, Die Araukanerin ), wo er dem Heldenmut der Indios die von ihm klar 

als unchristlich verurteilten Gräueltaten der Konquistadoren und ihre Gier nach Gold und 

Macht gegenüberstellt.  

 

   Der sogenannte Informe Rettig  zählt für ganz Chile  über 400 Schüler, Studenten 

sowie Dozenten auf, die der Repression zum Opfer fielen. 

 

   Mariano Latorre (1886-1955) lieferte mit Ausdauer ein komplettes literarisches 

Bild der Landschaften Chiles. Meisterhafte Beschreibungen und vokabelreich differenzierte 

Sprache mögen die besonderen Qualitäten seines vielbändigen Werkes von Erzählungen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mapuche
http://de.wikipedia.org/wiki/Indianer
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und Romanen  sein. Seine dem Instituto Pedagógico vermachte Bibliothek nationaler Kost-

barkeiten fiel der irrationalen Wut der Soldaten zum Opfer.  

 

S. 463  Pablo Neruda (1904–1973) ↓ Es gab Indizien, dass ihn Krankenhausärzte, die mit 

den Putschisten sympathisierten, ermordeten. Ein internationales Forensikerteam stellte 

jedoch 2013 keine  Spuren einer Vergiftung fest.  

 

   Gabriela Mistral (1889-1957, Nobelpreis 1945). Das Vermögen, differenzierte 

seelische Regungen oder Verzweiflung,  „socarradura larga“,  lapidar, mit einem Pathos 

von frappierender Schlichtheit auszudrücken, ist ein Kennzeichen ihrer Lyrik. Ein anderes 

ihre Frömmigkeit, die zunehmend  von indischer Philosophie und Mystik  durchdrungen 

ist. Die Ich-Stimme ihrer Lyrik verweist  mehrheitlich auf Weiblichkeit. Deren  Gesamtbild 

bleibt reduziert auf das Mädchen, als Vorstufe  späteren Mutterglücks oder  –unglücks, 

auf die tatsächliche  oder werdende Mutter sowie die unter Kinderlosigkeit  leidende Frau. 

Dem treulosen Geliebten bleibt nur der Selbstmord. 

 

   Vicente Huidobro (1893 – 1948) ↓ 

 

   Nicanor Parra (*1914). In seiner „Antipoesie“ verzichtet er keineswegs auf Metrik, 

Reime und sonstige traditionelle Techniken, aber er handhabt dieselben mit überlegter Dis-

tanz, macht  ihre Funktion bewusst und sucht durch Ironie und sarkastischen Humor her-

kömmliche Ordnungen und Vorstellungen  so radikal zu entwerten, dass wieder elementare 

Kräfte des Lebens zutage treten. Seine Gesamtausgabe Obra gruesa (1969) umfasste knapp 

200 Seiten, inzwischen ist ein Mehrfaches, sicher nicht immer gleich Hochwertiges  hinzu-

gekommen. 2011 erhielt er den Premio Cervantes,  mit dem  zuvor die Chilenen Jorge 

Edwards (1999) und Gonzalo Rojas (2003) ausgezeichnet wurden. 

 

   Carlos Pezoa Véliz (1879- 1908) . Seine Gedichte wurden postum  unter dem Titel 

Alma chilena (1912) herausgegeben. Im bewussten Gegensatz zu modernistischer Thema-

tik, wenn auch  mit  höchster Kunstfertigkeit, suchte er in eindringlichen Stimmungsbildern 

Elend, Ausbeutung oder Selbstzerstörung von Bauern, Arbeitern und armen Künstlern zu 

beschreiben. 

 

   Gonzalo Rojas (1916-2011) ↓ 

 

   Nicolás Olivari  (1900-1966)↓ ist zu früh und in einem falschen Land zur Welt 

gekommen, um je einen Preis erhalten zu haben. 

 

 S. 464  Lambada (eigentlich Schlag, Hieb, Abreibung), der aufreizende brasilianische Sing-

sang und entsprechende Tanz verbreitete sich ab 1989 in der Welt. Möglicherweise handelt 

es sich um das Plagiat des Liedes einer bolivianischen Gruppe.   

 

S. 470  Mehreren Personen war Z. zu besonderem Dank verpflichtet, an erster Stelle Mi-

chi Strausfeld, die ihm auch gegen die  ökonomischen Verlagsinteressen immer den Rücken 

stärkte. Sodann den Mitarbeiterinnen Erna Fanger und Frauke Gewecke, die verständnisvoll 



~631 ~ 
 

die Vorgaben berücksichtigten und ohne Anmahnung pünktlich ihre Manuskripte abgaben. 

Das gilt auch für die Mitarbeiter Wilfried Böhringer, Karl Hölz und Christian Sönnichsen  

 

S. 471  Der  Krieg des  „maoistischen“ Sendero Luminoso  gegen den peruanischen Staat 

(1980-1992)  kostete 70.000 Menschen das Leben. Die meisten Opfer gab es unter der indi-

anisch-stämmigen Landbevölkerung, die von beiden Seiten aus terrorisiert wurde.   

 

S. 472  Zu den Glanzpunkten zählten außerdem die argentinische Tanztheatergruppe La 

organización negra, die Brasilianerin Denise Stoklos, die Theatergruppe Boi Voador (Brasi-

lien), die brasilianischen Musiker  Pe de serra forró, außerdem mehrere Kunstausstellungen, 

die zumeist durch Vermittlung der rührigen Galeristin Rosanna Sabaini zustande kamen: 

Carlos Capelán, Luis Guerrero, Jainer León, Magdalena Santi,  Patricia Binder- Canis, Luis 

Fernando Zapata, Francisco Javier Smythe 

 

   César Vallejo ↓ 

 

S. 473  In Heines Die Bäder von Lucca wird die Affäre mit der untugendhaften Tänzerin 

Francesca ausführlich geschildert.  

 

   Amparo Ochoa ↓ starb mit 48 Jahren,  am 8. Februar 1994, an Krebs.  

 

   Harald Wentzlaff - Eggebert  war bis 2007 Professor für Romanistik an der Uni-

versität Jena.  Die von ihm  mitherausgegebenen Buchreihen Die literarische Avantgarde 

auf der Iberischen Halbinsel und in Lateinamerika sowie die zweisprachigen Textausgaben 

der Bamberger Editionen außer zahlreichen Untersuchungen und Rezensionen bilden sein 

ansehnliches wissenschaftliches Œuvre.  

 

S. 476  Victoria  Ocampo (1890-1979) gründete 1931 die verdienstvolle Kulturzeitschrift 

Sur, eine der langlebigsten (bis 1980, 346 Nummern) in der Welt, sowie den gleichnamigen 

Verlag. Ihre Villa in San Isidro, einem Vorort von Buenos Aires, beherbergte berühmte 

Schriftsteller aus aller Welt, welche sie oft  zum Gegenstand ihrer „charmanten, oberfläch-

lich transzendenten“ Essays (L. A. Sánchez) machte.  Sur im Verbund mit den finanzkräftigen 

Tageszeitungen La Nación und La Prensa monopolisierte und manipulierte den Blick des 

Auslands auf Argentinien,  wie der Fall Gombrowicz belegt. Unbezweifelbar ist indes die 

intellektuelle Höhe des gesamten Sur-Zirkels, zu denen Borges, Silvina Ocampo, Bioy Casa-

res, Eduardo Mallea, Ernesto Sabato als Kern zählten, und ein gutes Dutzend von deren 

Freunden ebenfalls dazu gehörten.  

 

   Leopoldo Marechal (1900-1970)  steht eigentlich in der Nähe des Sur-Kreises, 

und die Erfahrung des Ultraísmo in den 1920er Jahren  verbindet ihn mit Borges oder den              

Ocampo-Schwestern, aber sein Bekenntnis zum Peronismus ließ diese den Daumen sen-

ken. Insofern fand sein großartiger Roman Adán Buenosayres (1948) in Argentinien kei-

nen Anklang, allein Julio Cortázar veröffentlichte, gegen alle Anfeindungen,  1949 eine an-

erkennende Rezension.  Aber für Gombrowicz war das Schweigen der konservativen 

Presse ausschlaggebend. Fraglich ist außerdem, ob er die komplexe Sprachgebung von 
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Adán Buenosayres, die Wortspiele, Anspielungen, Vulgarismen, Neubildungen usw. adä-

quat verstehen oder die hinter Pseudonymen versteckten Personen (fast die gesamte 

Riege der Ultraisten, einschließlich Borges unter dem Namen Pereda) und damit Hinter-

gründe und Zusammenhänge erkennen konnte. Die sprachlichen Schwierigkeiten haben 

bisher eine Übersetzung des Romans ins Deutsche verhindert, wohl aber existiert eine 

französische.  

 

S. 476  Zu Noé Jitrik ↓   

 

   Virgilio Piñera  (1912-1979)  lebte ab 1946 bis 59 als Konsulatsangestellter in Bu-

enos Aires. In Havanna gründete er danach eine Publikationsreihe. Eins seiner Theaterstü-

cke Dos viejos pánicos, über die wechselseitige Mordlust alter Ehepartner, erhielt 1968  den 

kubanischen Casa de las  Américas – Preis.  Da Piñera während der  Padilla-Affäre (1971) für 

diesen Partei ergriff, wurde er selbst Opfer der geänderten Kulturpolitik, weder durfte da-

nach  ein Theaterstück von ihm aufgeführt noch ein Buch publiziert werden. Sein bekann-

tester Roman Pequeñas maniobras (1963, dt. Kleine Manöver, 1989) erprobt verschiedene 

Erzähltechniken  bis hin zum interaktiven Dialog mit dem Leser, ebenso wird mittels des 

konfliktscheuen Protagonisten die traditionelle  Rolle und Funktion des Protagonisten hin-

terfragt. 

 

S. 477  Ramón Gómez de la Serna (1888- 1963), lebte ab 1933 bis zu seinem Tod in Ar-

gentinien, wohl der geistvoll witzigste Schriftsteller Spaniens im 20 Jahrhundert, wessen er 

sich bewusst war und darum  bei Gesprächsrunden sofort den Vorsitz in Anspruch nahm,  

aber auch nie dazu kam, vor lauter Einfällen,  Paradoxien,  Metaphern, Metonymien, 

Aperçus etc. ein philosophisches System zu entwickeln oder ein großes literarisches Werk 

hervorzubringen, was ja auch keine Notwendigkeit darstellt. Immerhin hat er über 100 Bü-

cher veröffentlicht, darunter, besonders ergötzlich, die Romane La viuda blanca y negra 

(1917), Senos (1917) und La quinta de Palmyra (1923)  sowie mehr als  10. 000 Greguerías, 

humoristische, groteske, verbale Edelsteinchen ohne politisches, religiöses oder morali-

sches Anliegen: „Im Herbst fallen die Blätter der Bücher“. Ronald Daus habilitierte sich  mit  

der hervorragenden Studie  Der Avantgardismus Ramón Gómez de la Sernas (1971).  

 

   Ernesto Sabato (1911-2011) ↓ 

 

   Macedonio Fernández ( 1874- 1952) ↓   

 

   Adolfo de Obieta  (1912-2002), der dritte Sohn von Macedonio Fernández hat 

nicht nur das Œuvre seines Vaters, darunter viele unveröffentlichte Schriften, vorbildlich  

herausgegeben, sondern in eigenen Essays väterliche Ideen umgesetzt und fortgedacht.  

 

   Oliverio Girondo (1891- 1967)↓ 

 

   Arturo Capdevila (1889-1967), ein von breiten Kreisen applaudierter Dichter und 

Vielschreiber. Liberal, gutmütig, optimistisch und gescheit hatte er allen etwas Erbauliches 

zu bieten. Selbst jene, die in ihm einen Reaktionär witterten, konnten sich an seiner  hym-

nischen Prosadichtung  El Apocalipsis de San Lenin  (1929 ) innerlich stärken.  
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S. 477  Enrique Larreta (1875-1961) heiratete eine der reichsten Großgrundbesitzerin-

nen  Argentiniens und war von 1910-16 Botschafter in Paris, wo er einmal deswegen auffiel, 

weil er den Tango mit harschen Worten als unargentinisch verdammte. Von seinem litera-

rischen Werk verdient La gloria de don Ramiro (1908, dt. Versuchungen des Don Ramiro, 

1929) Beachtung wegen der stimmungsvollen Rekonstruktion des exotischen Spanien um 

1600, mit seinem unerbittlichen Katholizismus und der edlen Gegenwelt der verfolgten Mo-

risken. Martín Aldao meinte in El caso de la gloria de don Ramiro (1943) ein paar Hundert 

Verstöße gegen grammatische oder idiomatische Regeln des Spanischen feststellen zu müs-

sen. Ein anderer Roman Larretas verrät ein ernsteres Problem des Autors. In der ersten Fas-

sung von Zogoibi  (1926, dt. 1942) erdolcht der Protagonist, ein argentinischer Großgrund-

besitzer, irrtümlicherweise seine  Verlobte und begeht, als er dies bemerkt, an ihrer Seite 

Selbstmord.  In der überarbeiteten Fassung gibt er sich, überrascht von jener beim flagran-

ten Treuebruch mit einer ausländischen Blondine, allein den Tod. 

 

   Leónidas Barletta (1902-1975) ↓ 

 

   Manuel Gálvez (1882- 1962) suchte die Literatur Argentiniens, vor allem die ei-

gene, aber auch die vieler junger Autoren mit Verlagen und Zeitschriften (Ideas, ab 1903)  

sowie als Rezensent und Essayist zu fördern. Seine frühen Romane werden von der Kritik 

für besser gehalten als die massenhaft produzierten späteren. So haben La maestra normal  

(1914), in dem das Schicksal einer verführten und verlassenen Lehrerin die moralisch und 

geistig deprimierende Atmosphäre einer Provinzstadt illustriert, und El mal metafísico 

(1916),  wo der großstädtische Materialismus einen idealistischen, jungen Poeten zerbre-

chen lässt, literaturgeschichtlichen Rang als Beispiele eines argentinischen Naturalismus. 

Ein Dokument der herrschenden ideologischen Strukturen seiner Zeit ist der Schmarren His-

toria de arrabal (1922). Die ziemlich frei- und hochmütigen autobiographischen Recuerdos 

de la vida literaria (4 Bde. 1961-63) sind vielleicht das Interessanteste, was er veröffent-

lichte.  

 

   Eduardo Mallea (1903-1982)↓ 

 

S. 478  Silvina Ocampo  (1903- 1992)  war zunächst Malerin – sie hatte bei   Fernand 

Léger und Giorgio de Chirico in Paris studiert – bevor sie sich der Literatur zuwandte.  Für 

ihre Lyrik erhielt sie 1962 den Premio Nacional, aber vor allem ihre Erzählungen, ab Auto-

biografía de Irene (1948),   brachten ihr  internationale Anerkennung. Mit Borges und ih-

rem Ehemann Bioy Casares teilte sie die Begeisterung für fantastische Spekulation, Meta-

physik, Spiegel, Doppelgänger, Fabelwesen. Ihre unverkennbar persönliche Konstante ist 

der analytische Zugriff auf die konkrete Umwelt und die Hinterfragung des eigenen Ge-

fühlslebens.   

 

   Adolfo Bioy Casares (1914 - 1999), einer der weltweit Großen der fantastischen 

Literatur, erhielt 1990 den Premio Cervantes. Seine  Zusammenarbeit mit Borges er-

brachte unter anderem die Kriminalerzählungen  Crónicas de Bustos Domecq (1967), mit 

Silvina Ocampo den Kriminalroman Los que aman odian (1946). In seinem Romanschaffen 

lässt sich ein Bogen  erkennen, der von einer globalen Fantastik –  La invención de Morel 

(1940, dt. Morels Erfindung, 1965)  oder Plan de evasión  (1945, dt. Fluchtplan, 1977)  –  

http://de.wikipedia.org/wiki/Fernand_L%C3%A9ger
http://de.wikipedia.org/wiki/Fernand_L%C3%A9ger
http://de.wikipedia.org/wiki/Giorgio_de_Chirico
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bis zu einer vieldeutigen, konkreten Alltäglichkeit reicht, welche Halluzination und Realität 

verschwimmen lässt, wie in La aventura de un fotógrafo en La Plata (1985). Der Roman Di-

ario de la guerra del cerdo (1969, dt. Tagebuch des Schweinekriegs, 1971) entwickelt   aus 

der Idee des Generationenkonflikts das Panorama eines Vernichtungskriegs der Jungen ge-

gen die Alten.  

 

S. 480  „Fiktiv“ wird hier verwendet als Antinom von „real“; „fiktional“ soll das rein Intra-

diegetische, also das sich innerhalb einer erzählten Handlung Abspielende, unterstreichen  

 

   D. R., Borges tramposo: estrategias narrativas en el cuento “El Aleph". In: Hori-

zont-Verschiebungen. Interkulturelles Verstehen und Heterogenität in der Romania. Clau-

dius Armbruster und Karin Hopfe. Festschrift für Karsten Garscha. Tübingen: Gunter Narr 

Verlag 1998, 483-496.  

 

   D. R., „El Zahir“ de Borges a la luz de „El Aleph“.  In: La modernidad revis(it)ada. 

Literatura y cultura latinoamericanas de los siglos XIX y XX. Festschrift für Klaus Meyer- Min-

nemann.  Herausgegeben von  Inke Gunia, Katharina Niemeyer, Sabine Schlickers, Hans Pa-

schen. Berlin: edition tranvía 2000. S. 358-371 

 

   Leopoldo Lugones  (1874-1938)↓ 

 

   Einige Spezialisten meinen, für Beatriz ein konkretes Modell in Elvira de Alvear 

(1907 -1959)  zu erkennen, in die Borges sich um 1930 verliebte habe. 

 

S. 481  Für eine der namhaftesten Borgesspezialistinnen, María Esther Vázquez, Borges, 

esplendor y derrota. Barcelona 1996, S. 189  ~ ist es undenkbar, dass eine Frau obszöne 

Briefe schreiben könne.  

 

S. 482  Borges ist nicht der  Einzige, der die Transzendenz des weiblichen Geschlechts re-

flektierte. Auch George Brassens widmet sich in einer Chanson, Le Blason, dem Thema. Das 

letzte Wort der ersten Strophe könnte eine Reverenz vor dem „Maestro“ andeuten:  

Ayant avec lui toujours fait bon ménage, 

J'eusse aimé célébrer, sans être inconvenant,  

Tendre corps féminin, ton plus bel apanage,  

Que tous ceux qui l'ont vu disent hallucinant. 

Im Übrigen sei  im  Musée d' Orsay, in Paris, das einst hinter Panzerglas gesicherte Gemälde 

L'origine du monde  von Gustave Courbet zur näheren  Betrachtung empfohlen.  

 

   Estela Canto (1916 -1994). Borges lernte 1944 die literarische Debutantin  im Haus 

von Silvina Ocampo und Bioy Casares kennen. Beim zweiten Treffen schluckte er den Angel-

haken, schrieb Liebesbriefe und machte ihr einen Heiratsantrag, obwohl seine Mutter ge-

gen die Liaison mit der emanzipierten jungen Dame war, die sich als Miettänzerin Geld ver-

dient hatte. Sie wies den  Antrag zwar nicht ab, unterbreitete ihm jedoch, mit Berufung auf  

G. B. Shaw, dass sich die Partner vor der Hochzeit intimer kennenlernen sollten. Seine dies-

bezüglichen Bedenken führten zum Bruch der Beziehung. Diese Geschichte wird von ihr of-
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fenherzig, wenn auch gelegentlich lichtundurchlässig in Borges a contraluz (1989) geschil-

dert und mit seinen Briefen belegt. Sie schrieb insgesamt elf, mit diesem zwölf Romane. Das 

Manuskript von El Aleph, das er ihr geschenkt hatte, wurde in den 1990er Jahren  von So- 

theby´s versteigert  und erzielte über 30.000 Dollar. 

 

S. 482  Wally Zenner (1905?-1996),  gab ab 1925 Lyrik-Recitale  unter anderem im Teatro 

Colón,  aber auch in Vortragssälen der argentinischen Provinzen. Borges schrieb Vorworte 

zu ihren Gedichtbänden  Encuentro con el allá seguro (1931)  und Antigua lumbre (1949 ).  

 

   Noch einmal, bei der fiktionalen Quellenangabe  „Urkunden zur Geschichte der 

Zahirsage (Breslau 1899) de Julius Barlach“ wird das eigene Geburtsjahr in den  Deutungs-

zusammenhang der Erzählung eingebracht. 

  

   In der ersten Fassung von El Zahir, die 1947 in Sur erschien, fehlt noch die Wid-

mung an Wally Zenner. Erwähnenswert ist ferner, dass die weibliche Hauptgestalt noch 

nicht Teodelina, sondern Clementina heißt.   

 

   Am auffälligsten ist bei den Erzählungen die Identität des Erzählers „Borges“. Der 

reale Autor mag vielleicht die Leser am sympathischsten gefunden haben, die ihm glauben, 

dass er persönlich tatsächlich einmal einen richtigen Aleph gesehen und unter einem wah-

ren Zahir gelitten habe. Die Mehrheit der Leser wird zwar auch eine Gleichsetzung von Er-

zähler und Autor annehmen, aber die rätselhaften Gegenstände als Symbole, Metaphern 

oder Allegorien ansehen. Die wenigsten unterscheiden zwischen der literarischen Figur und 

dem wahren Autor. Der „implizite Autor“, gewissermaßen eine textliche Metastase des re-

alen Autors, entsprach der überflüssigen Angabe der „gefühlten Temperatur“, welche einst 

als Mode bei den Wetternachrichten für Kopfschütteln sorgte. Auch Z. bekennt sich schul-

dig, dieses obsolete Konstrukt bei einigen Analysen berücksichtigt und sogar eine närrische 

Formel entwickelt zu haben, die er lateinamerikanischen Freunden immer als bewussten 

„macaneo“ bzw. „hueveo“ erläuterte, da  sie annahmen, dass teutonische Gelehrsamkeit 

durchaus zu solchen Verirrungen einer nicht zu Unrecht Narratologie benannten Disziplin 

fähig sein könnte, welche sich beispielhaft folgendermaßen manifestierte:  

     Aleph: (+) A® ≈ (+)Ai ≈ ∑ (-)N < (-)F ≈ (+) F  
     Zahir : (+)A® ≈ (+) Ai ≈ ∑ (+)N ≈ (+) N   
 

S. 483 Wohl nur ein Interpret hat versucht, eine  Erklärung zu liefern, die allerdings recht 

hilflos ausfällt: dass bei Abzug der drei Zeichen N T 2 von den „20 centavos“ übrig bliebe: „o 

cea vos“. Julio Woscoboinik, El secreto de Borges. Indagación psicoanalítica de su obra, Bue-

nos Aires 1988, S. 96 

 

S. 487  Von Gisela Beutler wurde 1992 eine Lyrikanthologie mit dem hocherhabenen Titel 

Sieh den Fluss der Sterne strömen herausgegeben. Lalysi ist die Chiffre für Lateinamerikani-

sche Lyrik der Säufer und Irren, nach einem Vers des brasilianischen Dichters  Manuel Band-

eira.  

 

   Ausführliches zu den Nadaístas ↑ 
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S. 487  Tzántzicos nannte sich in Ecuador eine Gruppe junger Intellektueller, zumeist Stu-

denten, die in den 1960er Jahren lautstark und mit rebellischem Haarwuchs  in Erscheinung 

traten. Mit der aus dem Wort „tzantza“ hergeleiteten Bezeichnung sollte auf die 

Shuar(Jibaro)-Indianer im Osten Ecuadors hingewiesen werde, die sowohl den Incas wie da-

nach den Spaniern und deren Abkömmlingen bis weit ins 19. Jahrhundert erfolgreich Wi-

derstand leisteten und als Barbaren verschrien waren, weil sie aus den abgeschnittenen 

Köpfen  besiegter Feinde in einem  geheimen, umständlichen Trocknungsverfahren Tzant-

zas, Schrumpfköpfe herstellten. Ulíses Estrella (*1939), der Wortführer des Tzantzismo, also 

der Schrumpfkopfherstellerbewegung, datiert ihre Entstehung, an der auch Fernando 

Tinajero (*1940)  entscheidender Anteil zukommt, auf November 1960 im Atelier der Ma-

lerin Eliza Aliz. Anstöße erhielten sie von der kubanischen Revolution, dem kolumbianischen 

Nadaísmo sowie Sartres Konzept der engagierten Literatur, obwohl Lyrik die von ihnen be-

vorzugte Gattung darstellte.  Erstmals traten sie öffentlich  mit einem lärmigen Gedichtre-

cital 1961 in Erscheinung  sowie  mit der Zeitschrift Pucuna (Blasrohr), in der sie dem kultu-

rellen und politischen Establishment des Landes den Respekt aufkündigten. Im Verlauf der 

Entwicklung schlossen sich ihnen etwa 40 junge ecuadorianische Schriftsteller an. 1969  

löste sich die Gruppe auf, die bisher mit der wichtigsten offiziellen Kulturinstitution der Casa 

de Cultura Ecuatoriana zusammengearbeitet hatte. Anlass war die lasche Haltung der Insti-

tutsleitung angesichts  der von der Regierung angeordneten blutigen Unterdrückung der 

Proteste von Bauern in der Provinz Loja, die nach sieben Jahren Trockenheit gegen eine 

tatenlose Regierung protestierten. Aus der von Ulíses Estrella angeführten Rebellion gegen 

die Leitung der Casa de Cultura setzte sich der Tzantzismo im  Frente Cultural  bzw. den  

„Parricidas" fort, bis die Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten, Maoisten und an-

deren linken Richtungen um 1979 zur Zersplitterung führten.  

 

S. 489  Oswaldo Guayasamín (1919-1999) ist einer der wenigen bildenden Künstler La-

teinamerikas, der dank des US-amerikanischen Kunstmarktes internationale Berühmtheit 

erlangte. Er stammte aus  armen Verhältnissen, konnte erstmals mit 23 Jahren in einer pri-

vaten Galerie in Quito ausstellen, war bei der Tzántzicos-Rebellion von 1969 Codirektor 

der Casa de Cultura Ecuatoriana, ab 1971 deren Präsident.  

 

S. 490  Jorge Enrique Adoum (1926- 2009)↓ 

 

   Fernando Tinajero  (* 1940). Sein fundamentaler Beitrag zum Tzantzismo ist der 

Essay Más allá de los dogmas (1967), in dem er der  Kultur seines Landes selbstkritisch den 

Nenner zuweist, dass  „die Zurückweisung des Eigenen  zum ursprünglichen Wert unserer 

unauthentischen Kultur“ geworden sei. Sein erster Roman El desencuentro (1976) liefert das 

Porträt der eigenen Generation, die sich in den 1960ern voller Ideale zu Wort meldete, um 

ein paar Jahre später einen „pragmatischeren“, von der Diktatur des Generals Guillermo 

Rodríguez Lara (ab 1972) mit Stipendien, Preisen oder sonstigen Vergünstigungen geebne-

ten Weg einzuschlagen.  

 

   Abdón Ubidia (1944), ebenfalls Tzántzico, hat wenig veröffentlicht, mit dem Hin-

weis darauf, dass er kein zur Produktion verpflichtetes  Huhn sei. Ciudad de invierno, die 

längste Erzählung des Bandes Bajo el mismo extraño cielo (1979), schildert an Hand eines 

Eifersuchtsdramas das von Langeweile und Strebertum geprägte kleinbürgerliche Milieu 

http://de.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Rodr%C3%ADguez_Lara
http://de.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Rodr%C3%ADguez_Lara
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von Quito. Sueño de lobos (1986) gilt als bester Roman der 1980er Jahre. Die Träume einer 

Bande jugendlicher Krimineller und des Protagonisten, eines bescheidenen Bankangestell-

ten, verschränken sich zu einem Labyrinth mit Passagen von halluzinatorischer Intensität. 

Nur der Brutalste, in diesem Fall der Anführer der Bande, wird ~ jenseits der tragisch en-

denden Handlung ~ seinen Lebenstraum verwirklichen, als Drogenhändler. Weitere Ro-

mane:  La madriguera (2004) und Callada como la muerte (2012). 

 

S. 490  Iván Egüez (*1944) hat, anders als Ubidia, Romane, Erzählungen, Gedichte und 

Essays in hinreichender Anzahl veröffentlicht. Sein kritisch ironischer Geist wie auch seine 

außergewöhnliche sprachliche Virtuosität ~ jüngst wieder in seinem 7. Roman Malabares 

en su tinta (2013) unter Beweis gestellt ~  sorgen für qualitative  Höhe. La Linares (1975), 

ein preisgekrönter Kurzroman, kritisiert mit pikareskem Charme die korrupte Führungs-

schicht des Landes vor 50 Jahren. Die Lebensbeichte der legendär schönen und fatalen Li-

nares, welche die von einer Rundfunkanstalt zu ihrem Haus gelockten Menschenmassen 

nicht zu hören bekommen, werden gleichfalls dem Leser vorenthalten.  In Pájara la memo-

ria  (1984)  eröffnet das Delirium tremens des Erzählers Einblicke in die Geschichte von 

Quito.   

 

   Ulíses Estrella (*1939), Gründer und Wortführer der Tzántzicos, deren Sprachrohr 

die von ihm geleitete Pucuna (1962-68, 9 Nummern, Faksimileausgabe 2010) wurde. Zu-

sammen mit dem Argentinier Alejandro Katz publizierte er den Gedichtband Clamor (1962), 

um bald mit der Schwester des Coautors, Regina,  zwei Jahre durch Mittel-  und Nordame-

rika zu reisen, was Gelegenheitsarbeiten und Vorträge finanzierten. Mit Ombligo del mundo  

(1966) wird noch einmal die Welt tzántzico-lyrisch auf das Elend schlechtbezahlter Lehrer, 

hungernder Indios, barfüßiger Kinder hingewiesen, wenn auch schon feinsinnigere Techni-

ken und Perspektivierungen erprobt werden.  Der Besuch der Cinematheken von New York 

und, nach 1966, von Buenos Aires machte ihn zum Experten, als der er den Cine Club Uni-

versitario in Quito gründete und bis 1970 leitete, für 3000 Sucres, ungefähr 60 Dollar im 

Monat. Eine Literaturprofessur brachte weitere 1500 Sucres. 1982 gründete er die  Cinema-

teca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Außerdem war er als Theaterregisseur tätig, wo-

bei er sich in die Tradition der Lehrstücke B. Brechts einordnete, schrieb außerdem diverse 

Drehbücher. Nach und nach veröffentlichte er weitere Gedichtbände, von denen Fuera del 

juego (1983) den Preis der Municipalidad de Quito erhielt,  außerdem den Roman Fábula 

del soplador y la bella (1995). Die subtil reflexiven Gedichte über Geschichte, Baudenkmäler 

und historische Personen von Quito, Mirar de frente al sol (1997) erhielt Z. per Post, mit der 

Anfrage, was aus dem Tzántzicos- Projekt geworden sei. Er musste antworten, dass Prüfun-

gen, Lehrverpflichtungen und sonstige Aufgaben, die eine Professur in Deutschland mit sich 

brachte, keine Zeit für das schöne  

Projekt  ließen. 

 

   El lado oscuro del corazón (1992), argentinisch-  kanadische Koproduktion, Regie. 

Eliseo Subiela. 

 

   Mario Benedetti  (1920-2009) ist als Lyriker, Erzähler und Romancier der meist-

gelesene  und meistprämierte Autor seines Landes, unermüdlich sozial und politisch aktiv, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eliseo_Subiela
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musste  er 1973 Uruguay verlassen. Elf Jahre dauerte sein Exil. Z. hatte ihn 1992 nach Bre-

men zu einem budgetbedingt gering honorierten Vortrag einladen können, da die Tochter  

eines Jugendfreundes von Benedetti, die bei ihm in Hamburg studierte, den Kontakt her-

stellte.  

  

S. 490  Oliverio Girondo  (1891- 1967) ↓  

 

   Juan Gelman (1930-  2014) ↓  

 

   Miguel de Santiago (1630 - 1706). Fast alle seine Gemälde haben religiöse Motive.  

Bei vielen seiner handwerklich meisterhaften Bilder suchte er, die konkrete Umwelt und die 

Menschen seines Landes in die Malerei einzubeziehen. Besonders die zwölf Bilder  Milagros 

de Nuestra Señora de Guápulo, gelten als vorbildlich. Sein berüchtigter Eifer, das Leiden 

eines wie Christus zu Tode Gemarterten festzuhalten, ließ ihn anscheinend nicht bemerken, 

dass der von  ihm mit der Lanze durchstochene Schüler sich  in tatsächlichen  Todesqualen 

wand. Das Bild, El Cristo agonizante soll sich in der Kirche von El Tejar, einem Ortsteil von 

Quito, befunden haben.   

  

S. 491  Cantuña (16. Jahrhundert), der indianische Baumeister des Atriums der Iglesia 

de San Franzisco, versteckte nach der bekanntesten Version der Legende unbemerkt von 

den anwesenden Dämonen einen Abschlussstein unter seinem Poncho. Nach anderer 

Überlieferung soll er Erbe Rumiñahuis, des  Statthalters der Incas gewesen sein, welcher  

die Schätze  von Quito vor den habgierigen Spaniern versteckte.  Cantuña rückte einen Teil 

derselben heraus und stiftete sie verschiedenen religiösen Orden. Bei Nachfrage, woher 

die Reichtümer stammten,  nannte er den Teufel, mit  dem er einen Pakt geschlossen 

habe. Im Südteil der Kirche befindet sich die Capilla de Cantuña, welche bis 1766  Capilla 

de la Vera Cruz  hieß. 

 

   Leonardo Deubler, von dem man nicht weiß, ob er Bildhauer war, ob Deutscher 

oder Franzose,  begann 1722 das Frontispiz der  Iglesia de la Compañía de Jesús von Quito 

zu gestalten, aber musste nach ein paar Jahren die Arbeit einstellen, welche erst 1760 fort-

gesetzt wurde. Die Jesuitenkirche gilt als eine der schönsten Hispanoamerikas.  

 

   La Torera, eigentlich Anita Bermeo, in den 1950er Jahren in Quito wegen ihrer 

rätselhaften Lebensgeschichte und auffälligen Kleidung bekannt   

 

   Julio Jaramillo (1935 -1978), stammte aus Guayaquil. Als Sänger von Pasillos, Bo-

leros, Valses Peruanos etc. genoss er auch über Ecuador hinaus eine gewisse Berühmtheit. 

Sein Lieblingsthema war feminine Herzlosigkeit . 

 

   Carlos Gardel ↓ 

 

   Edmundo Rivero ↓ 

 

S.492  Eloy Alfaro (1842-1912) gründete 1878 den Partido Liberal und war zweimal Prä-

sident, (1895–1901 und 1906–1911). Die Eisenbahnstrecke Quito –Guayaquil wurde unter 

http://de.wikipedia.org/wiki/1935
http://de.wikipedia.org/wiki/Guayaquil


~639 ~ 
 

seinen Präsidentschaften fertiggestellt.  Zum gewaltsamen Ende seiner politischen Lauf-

bahn und seines Lebens trug bei, dass er die definitive Trennung  von Kirche und Staat 

durchsetzte, Religionsfreiheit und Zivilehe einführte, die Todesstrafe abschaffte. Bis heute 

wird seine Ermordung und die anschließende Leichenschändung einer aufgebrachten Men-

schenmenge angelastet, obwohl allem Anschein nach eine Gruppe seiner eigenen Liberalen 

Partei um den späteren Präsidenten Carlos Freile Zaldumbide das Verbrechen plante und 

durchführen ließ, mit dem Segen des Erzbischofs von Quito.   

 

S. 494  Carlos Calderón Chico (1953 - 2013) war Journalist, Lehrbeauftragter an verschie-

denen Universitäten und bekam ab 1996 einige Preise für seine Verdienste als Historiker 

und Journalist.  

 

   Pedro Schumacher (1839-1902) galt als jähzornig und neurotisch tatkräftig. Ab 

1870 trieb er als Kleriker sein Unwesen in Ecuador, organisierte mit anderen deutschen 

Priestern die Guerrilla gegen die Liberalen, wurde zum Bischof von Portoviejo in Ecuador, 

dann von Samaniego in  Kolumbien ernannt, wo er Silvester 1899 den Einheimischen mit 

einem Fackelaufzug den Weltuntergang vorgaukeln ließ. Zweimal brannte die Diözese ab, 

Heuschrecken vernichteten die Ernte, schließlich brach eine  Typhus-Epidemie  aus, die ihn 

dann selbst hinwegraffte. Ob den Bischoff Schumacher  oder den Erzbischof von Quito, Fe-

derico González Suárez (1877- 1917), eine größere Mitschuld an der Ermordung Eloy Alfa-

ros trifft, müssen weitere historische Forschungen klären.  

 

S. 495  Alfredo Pareja Diezcanseco (1908 -1993), Journalist, Diplomat, Politiker,  gehörte 

zum sozial- engagierten Grupo de Guayaquil, galt  politisch als  dessen gemäßigtstes, litera-

risch produktivstes Mitglied, saß gleichwohl wegen politischer Umtriebe im Gefängnis. 

Seine 14 Romane, die das Vorbild Thomas Manns erkennen lassen, entfalten ein weites so-

ziales und historisches Panorama seines Landes, wobei die Darstellung weiblicher Charak-

tere  als hervorragend gewürdigt wird, z. B. Baldomera (1938, dt. 1954). Als sein wichtigster 

historiographischer Essay gilt La hoguera bárbara, vida de Eloy Alfaro (Mexiko 1944), in dem 

die offizielle Version der Ermordung Alfaros durch den aufgebrachten Mob in Frage gestellt 

wird.    

 

S. 496  Yolanda Bedregal (1916-1999) war in Bolivien als Lyrikerin bekannt sowie als För-

derin und Mitarbeiterin der meisten kulturellen Institutionen ihres Landes. In ihrem einzi-

gen Roman  Bajo el oscuro sol (1971)  wird die Lebensgeschichte einer jungen, auf unglück-

liche Weise getöteten  Frau anhand ihrer Tagebücher, Briefe und eines Romanfragments 

rekonstruiert. Dabei offenbaren sich ihrem Verlobten ungeahnte Verworfenheit, Verstri-

ckungen und schöpferische Kräfte.   

 

   Euler Granda (*1935)  In seinen Gedichten kommt oft etwas äußerst Gewaltsa-

mes, wie bei Folter, zum Ausdruck („wenn du nicht singst, reißen wir dir die Mutter aus dem 

Leib, machen deine Hände einäugig, verstümmeln deine Augen“, heißt es in Anotaciones 

del acabose (1987, Anmerkungen des Fertigseins), sowie eine außerordentliche sprachliche 

Erfindungsgabe, welche  die Welt oder normale Erfahrung neu entdecken lässt, die Jugend 

etwa als die wunderbarste Droge ausgibt,  die Zeit als die überlegene Macht definiert, wel-

che  Außenhandelsschuld, Polizeihunde, Religionsterror etc. „verwurstet“. Insgesamt lassen 
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sich 13 Gedichtbände von ihm nachweisen, manche mit kuriosen Titeln: La inutilmanía y 

otros nudos (1973, Die Nutzlosigkeitsmanie und andere Knoten); Poema con piel de oveja 

(1993, Gedicht im Schafspelz), Relincha el sol (1996, Die Sonne wiehert). 

  

S. 497  Pasillo ist eine Art  Walzer, entstanden in Kolumbien und Ecuador im 19. Jahrhun-

dert. Der Pasacalle ist mit dem spanischen Pasodoble verwandt, und wohl seit der Koloni-

alzeit verbreitet. Der Amorfino ist zunächst eine Wechselrede zwischen Mann und Frau, 

sodann ein Tanz, ohne  engen Körperkontakt. 

 

S.498  Antanas Mockus (*1952) gelang es als Bürgermeister von Bogotá (1995-97 und 

2001-2003), das soziale Klima so zu verändern, dass  1998 zwei Drittel der Bevölkerung die 

Stadt als  lebenswert empfanden, während dies 1993 nur ein Viertel behauptete. Einige sei-

ner Maßnahmen, wie die Einführung der Hora  zanahoria, des nächtlichen Alkoholaus-

schankverbots, höhere Kraftstoffbesteuerung, Verbot pyrotechnischer Mittel, Kampagne 

zur  Einsparung des Wasserverbrauchs etc.  ~erzielten unmittelbaren Nutzen und bewirkten 

eine Veränderung des allgemeinen, staatsbürgerlichen Bewusstseins. Dass bei manchen 

Protestaktionen nun in Kolumbien häufiger der nackte Hintern gezeigt wurde, rechtfertigte 

der Urheber dieser Unmutsbekundung  mit den schlimmeren Folgen des Steinewerfens.  

   El  Espectador, wurde 1887 gegründet.  1986  wurde Guillermo Cano Isaza, der 
Direktor der Zeitung, vor dem Zeitungsgebäude von Auftragsmördern erschossen. Das Ver-
brechen blieb ungesühnt. Bis zur Gegenwart  wurden Mitarbeiter der Zeitung, die weltweit 
als eine der besten gilt, von Paramilitärs,  Polizei oder  Guerrilla ermordet, verschleppt, ins 
Ausland gejagt.  

   Gabriel García Márquez (1927-2014).  Seine erste Erzählung, La tercera resigna-

ción, erschien 1947 im Espectador, der bis 1952 insgesamt 15 Erzählungen von ihm ab-

druckte. Z. würdigte ihn bereits 1965, in der ersten Fassung seines  Autorenlexikons. Cien 

años de soledad  (1967, dt. Hundert Jahre Einsamkeit, 1970)  gehört zu den 300 Werken der 

Weltliteratur, die der Greis ständig auf seinem E-Books mit sich herumschleppt.  

 

S. 499  Juan Manuel Roca (*1946)  Dichter, Essayist, Kritiker. Sein Bonmot, dass es mehr 

Dichter als Dichtung in Kolumbien gäbe, könnte ehrenwerte Selbstkritik sein. Er erhielt al-

lerdings mehrere Lyrikpreise.  

 

   Jotamario (eigentlich José  Mario Arbeláez, * 1940),  Sohn eines Schneiders in 

Cali, nach Selbsteinschätzung „der niedrigste Dichter des Universums“, ist nicht nur einer 

der Protagonisten des Nadaísmo, sondern auch sein Sachwalter als Herausgeber der 

Schriften anderer Nadaisten sowie  einer maßgeblichen Anthologie (1986). Sein erstes und 

bis auf weiteres einziges Buch war der Gedichtband El profeta en su casa (1965, Prophet 

im eigenen Haus). Viele seiner Gedichte steuern auf einen knalligen Schlusseffekt zu. 

Spontan und unbekümmert  macht er Witze oder stellt komische Situationen dar. Das 

Thema Sexualität wird mit frechem Jubel behandelt. (Bereits 1962 hatte er in einer öffent-

lichen Lesung in Bogotá die anatomischen Details einer Geliebten poetisch beschrieben, El 

cuerpo de ella, was er nicht wiederholte.) Oft findet sich schwarzer Humor, entsetzliche 

Verbrechen werden mit ironischer Geschwätzigkeit  vermittelt. Die nadaistische Rebellion 

setzt sich mit  dem preisgekrönten Mi reino por este mundo (1981, Mein Königreich für 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_tercera_resignaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_tercera_resignaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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diese Welt) fort. In den ab 1968 entstandenen Gedichten verbindet sich Erotisches  mit 

leichten Größenwahnanfällen und fantasievoll scharfsinniger Sozialkritik. Manchmal wird 

die eigene Rolle sarkastisch  reflektiert: „Vorausgesetzt die Muße sei die nackteste Frau,/ 

entblättert zufrieden der Dichter des Wörterbuchs Blumen,/ erwartend den Freund, der in 

der Kneipe das Bier ihm bezahlt.“ Die hier gleichzeitig durchscheinende Resignation klingt 

auch in La  casa de memoria  ( Auswendiges Haus ) an, das Gedichte bis 1992 enthält. Wei-

tere Werke von ihm sind  El libro rojo de Rojas (1970) sowie  der Bilder und Gedichte verei-

nende Band El espíritu erótico (1990, zus. mit Fernando Guinard ). 

 

S. 499  Mercedes Carranza (1945-2003) leitete seit 1986 die Casa de Poesía Silva, sie war 

Abgeordnete zur Verfassunggebenden Versammlung von 1991, gehörte  der Alianza De-

mocrática M19 an , bei der es sich um ein  Mitte- Links Bündnis mit angeschlossener Gue- 

rrilla-Organisation handelte. Sie nahm sich das Leben nach monatelanger Angst um ihren 

entführten Bruder.  

 

   José Asunción Silva (1865-1896) wurde vom Unglück verfolgt bis hin zum Verlust 

seiner Manuskripte bei einem Schiffsuntergang. Er erschoss sich nach einem der Abende, 

die er im Kreis befreundeter Schriftsteller verbrachte. Sein schmales erhalten gebliebenes 

Werk zählt zu den bedeutendsten Leistungen im 19. Jahrhundert. Es bildet den Übergang 

von der Romantik zum Modernismus. Herausragend sein Nocturno, das anlässlich des Todes 

seiner Schwester, 1891, entstanden sein soll.  Der von ihm selbst rekonstruierte Roman, De 

sobremesa , ein von einer Rahmenhandlung umschlossenes Tagebuch, verweist in seiner 

Mischung aus fieberhafter Sensualität und asketischer Idealitätssuche auf die gesamte Fin-

de -siècle- Literatur von Huysmans bis D´Annunzio.  

 

   María de las Estrellas. Ihre Bücher sind El mago en la mesa und der Roman La 

casa del ladrón desnudo (1986), der den Literaturpreis bei einem  Congreso Mundial de Bru-

jería (1975)  erhielt. 

 

   Gonzalo Arango (1931-1976) und der Nadaísmo  

   Die jugendlichen Poeten, die um  1958 in Kolumbien mit spektakulären Aktionen 

als „Nadaístas“ ~   abgeleitet von „nada“, „nichts“ ~ auf den Plan treten, weisen zwar eine 

gewisse geistige Verwandtschaft mit  den argentinischen „Vatermördern“ der Zeitschrift 

Contorno (1953-1959) oder den mexikanischen Romanciers der „Onda“ auf,  aber der poli-

tische Hintergrund ihres Landes bildet einen Rahmen von derart makabrer Grässlichkeit, 

dass jeder Vergleich scheitert. Zwar erlebte fast jedes lateinamerikanische Land blutige Bür-

gerkriege, aber die als „Violencia“ bezeichnete Epoche der Geschichte Kolumbiens, die zwi-

schen 1948 und 1958 mehrere hunderttausend Menschen das Leben kostete, erreichte eine 

besondere Stufe der  Irrationalität. Jener unerklärte Bürgerkrieg von Liberalen und Konser-

vativen, der nach der Ermordung des linksliberalen Politikers und designierten Präsident-

schaftskandidaten Jorge Eliécer Gaitán in Bogotá am 9.4.1948 ausbrach, lässt sich theore-

tisch als partieller Zusammenbruch der Staatsgewalt bei stark gewachsenen sozialen Kon-

flikten erklären, dennoch hatte das an Grausamkeit und Sinnlosigkeit kaum zu überbietende 

wechselseitige Massakrieren eher mit einer Naturkatastrophe zu tun als mit einem Kampf 

um politische Hegemonie. 
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Die Bildung des „Frente Nacional“, 1957, in der die beiden traditionellen Parteien zu 

einer konzertierten Aufteilung der Macht gelangten, und 1958 die Einsetzung einer Kom-

mission, die die Hintergründe des Geschehens untersuchen sollte, markieren das Ende der 

von der gesamten Bevölkerung als Trauma empfundenen  „Violencia“. Zwar haben die  be-

waffneten Auseinandersetzungen  bis zur Gegenwart angehalten, wenn auch in einem 

neuen politischen Kontext, der zunächst vor allem durch die kubanische Revolution be-

stimmt wurde.  Die Frage liegt  nahe, ob ohne die kollektive Erfahrung der „Violencia“ der 

Nadaismus  entstanden wäre. Für seinen Gründer, Gonzalo Arango, besteht kein Zweifel 

daran, dass auch über die eigene persönliche Bestürzung hinaus ein enger Zusammenhang 

vorhanden sei,  und allgemein könne die Ballung von makabren Späßen und Tiefsinn bei 

allen Mitgliedern der Gruppe für eine ursächliche Verknüpfung sprechen, wenn auch in ei-

ner sehr komplexen Verkettung von Empörung, Entsetzen, Galgenhumor und einer aus der 

konkreten Nähe des Todes erwachsenen konkreten Bejahung des Lebens. Die „Violencia“ 

oder überhaupt das politische Geschehen in Kolumbien ist allerdings nur selten direkt an-

gesprochener Gegenstand der Nadaisten. Der Schauplatz ihrer Kämpfe und Selbstdarbie-

tungen sind die kulturellen Institutionen, einschließlich einer übermächtigen katholischen 

Kirche, die wiederum zu sehen sind als (Mit-)ursachen für die Ausbrüche von Mordlust und 

Zerstörungswut. Die Heftigkeit der nadaistischen Rebellion ist die proportional angemes-

sene Reaktion auf einen undurchdringlichen Filz von Geld, politischem Einfluss, Elitekultur, 

Religion und Langeweile, die sich vom frömmelnden Ästhetizismus des Nationaldichters 

Guillermo Valencia (1873-1943) über die ebenfalls politisch tonangebenden, frömmelnden 

Nostalgiker und Pedanten der Publikationsreihe  Piedra y Cielo (ab 1939, „Stein und Him-

mel“, als Reverenz vor dem spanischen Poeten Juan Ramón Jiménez) bis zur Gegenwart 

hinzieht. Dennoch hat die Übermacht der offiziösen und religiösen Kulturkämpfer  auch im-

mer wieder rebellische Geister auf den Plan gerufen. Hervorzuheben wären der ätzende 

Essayist und erfolgreiche Romanschriftsteller Vargas Vila (1866-1933) oder der legendäre 

Miguel Ángel Osorio (1883-1942) alias Porfirio Barba Jacob, ein Prae-Beatnik. Beide  muss-

ten mit lebenslangem Exil und Verfemung für ihre Rebellionen büßen.   

Die Geschichte des Nadaismus ist in vielen Einzelheiten nebulös und wird es bleiben, 

da sich die Mitglieder von vornherein als lasterhafte Unholde oder kriminelle Monstren sti-

lisierten und die Erfinder von Legenden schließlich selbst stärker an sie glauben als die von 

ihnen hinter das Licht Geführten. Dennoch scheint es einen Strang von bisher noch nicht 

widerlegten Gegenständen und Dokumenten zu geben, dem bei aller Vorsicht Glaubwür-

digkeit zuzumessen ist. Unter anderem mit Berufung auf entsprechende Darstellungen von 

Armando Rivero (1988) oder Juan Gustavo Cobo Borda (1988) sei hier ein Überblick über 

die wichtigsten Momente geboten. 

Unangefochtener Urheber und Spiritus rector des Nadaismus für mehrere Jahre war 

der 1931 geborene Gonzalo Arango, der mit strategischem Geschick  und sicher auch mit 

persönlichem Charisma zuerst in verschiedenen Provinzhauptstädten, dann in Bogotá Zirkel 

von jungen Schriftstellern ins Leben rief, die es immer wieder verstanden, Öffentlichkeit 

herzustellen, während sie von den meisten gesellschaftlichen Kräften am liebsten schnell 

und heimlich zur Hölle geschickt worden wären. Provokationen waren hier  der beste 

Schutz: je frecher, desto mehr Öffentlichkeit, desto mehr Sicherheit. Gonzalos sozialer Hin-

tergrund erklärt zwar nicht seine künstlerische Leistung oder Originalität, illustriert jedoch 

repräsentativ das Phänomen des Nadaismus. Er stammt aus Andes, einem Städtchen  im 

Departement Antioquia. Seine Familie gehört der breiten Schicht  eines Kleinbürgertums 
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an, das nicht oder nicht mehr bäuerlich ist. Mit dem bescheidenen Gehalt eines Telegrafis-

ten muss der Vater eine jedes Jahr größere Familie ernähren und kann dennoch Gonzalo, 

einem seiner dreizehn Kinder, den Besuch der Oberschule und der Universität in Antioquia 

ermöglichen. Das Jurastudium bricht dieser nach drei Jahren ab, um den Posten eines Bibli-

othekars an seiner Universität und einen Lehrauftrag zu übernehmen. Das könnte etwa im 

Jahr 1952 gewesen sein. Zu jener Zeit erscheinen auch seine ersten Beiträge im Feuilleton  

der konservativen Tageszeitung El Colombiano, die unauffällig sind. 1953 tritt er der Partei 

des Diktators Rojas Pinilla bei. 1957 stürzt dieser, und er entzieht sich durch eine Reise einer 

Kugel oder einem Strick.  Bald aber hält er in einem Akt der Selbstbefreiung in Medellín eine 

Rede, verbrennt seine Bücher und das Manuskript eines Romans. 

Von diesem Zeitpunkt an setzt die Geschichte des Nadaismus ein, die mit der weiteren 

Biographie ihres Gründers eng, aber  auch konfliktbeladen verflochten  ist. 1958 erscheint 

in Medellín das erste Nadaistische Manifest des „Propheten der Finsternis“ bzw. der „Neuen 

Dunkelheit“ wie er sich ironisch titulierte. Zuvor hatte er es in Cali vorgestellt, wo auch der 

erste Nadaisten-Zirkel entstand. Das 42 Seiten lange  Manifest verknüpft Paukenschlag-

worte – „Der Nadaismus ist ein revolutionärer Geisteszustand , der jede Art von Voraussicht 

und Möglichkeiten übersteigt“ – mit subtileren Auslassungen über das notwendige Schei-

tern der künstlerischen, vor allem poetischen, Schöpfung, über eine existentielle, in der 

Freiheit begründete Ethik und schließlich auch über die Reichweite der nadaistischen Re-

bellion: es könne nicht darum gehen, die bestehende Ordnung zu zerstören,  sondern we-

sentlich darum, sie zu „diskreditieren“. Das war unter den gegebenen Voraussetzungen ver-

nünftig gedacht und reichte insofern aus, Rechte zum Wüten zu bringen und Linke dazu, 

verächtlich kleinbürgerlichen Revisionismus, wenn nicht Finanzierung durch die CIA anzu-

prangern, wie es der  kolumbianische Leninpreisträger und Kulturpapst Jorge Zalamea 

(1905-1969) tat, was wiederum Gonzalo Arango tief getroffen hat. Bei allen Bekundungen 

der Sympathie mit der kubanischen Revolution bis hin zur Unterstützung der offiziellen Hal-

tung im Padilla- Konflikt (1971), registrierte die kubanische Bürokratie eher unwirsch die 

Solidaritätsanträge der Nadaisten. Die karibischen Kulturfunktionäre bevorzugten grund-

sätzlich immer das kulturelle Establishment gegenüber all jenen, die die Institutionen ihrer 

Länder hinterfragten oder gar verspotteten. Offener verhielt sich die sandinistische Führung  

Nicaraguas angesichts der Solidarität seitens der Nadaisten, und Ernesto Cardenal soll wie-

derholt seine Sympathie für Arango ausgedrückt haben. 

Nach dem ersten Manifest, dem noch mehrere, darunter ein „Furchtbares 13.“ folgen 

sollten, findet sich bald eine prächtige Gelegenheit, den Programmpunkt des Diskreditie-

rens zu verwirklichen. Im frommen  Medellín wird 1959 von der Kurie  ein „Nationalkongress 

der katholischen Schriftsteller“ unter dem Vorsitz des namhaftesten „Piedracelisten“ Edu-

ardo Carranza (1913-1985) veranstaltet. Dieser Kongress wäre längst vergessen, wenn er 

nicht den Anlass für eins der lästerlichsten Manifeste der Nadaisten geliefert hätte: 

    

     „wir sind nicht katholisch: 

weil sich gott seit 15 tagen nicht rasiert 

weil der teufel ein gebiss hat 

weil der heilige johannes vom kreuz hermaphrodit war 

weil wir gläubige nachfahren der affen darwins sind 

[...] 
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Sie sind gescheitert. Was haben sie uns nach 500 Jahren „katholischen denkens“ hin-

terlassen?  

Das: ein verelendetes volk, unwissend, hungernd, unterwürfig, ausgebeutet, feti-

schistisch, verbrecherisch, brutal. Das ist das ergebnis ihrer predigten über moral, ih-

rer bastardmetaphysik, ihres köhlerglaubens. Sie sind verantwortlich für die krise, die 

uns erniedrigt und mit schande bedeckt.  Sie sind es nicht würdig, als repräsentanten 

des geistes hierher zu kommen  

[...] man kann in kolumbien nicht gleichzeitig schriftsteller und katholik sein. Das eine 

widerstrebt dem anderen. Ihrer kränklichen orthodoxie  halten wir die macht der tie-

rischen instinkte entgegen:  

die liebe ohne statuten [...] die schöpferische verneinung.  

 

Unterschrieben war das mit: „WIR SIND GENIAL, VERRÜCKT UND GEFÄHRLICH“. Letz-

teres nahmen auch die Behörden an, die Gonzalo schleunigst in ein Gefängnis für Schwer-

verbrecher einsperren ließen, ohne Verhandlung. Die Mitstreiter führten die Aktionen ge-

gen die Kirche fort, wobei es auch zu Zwischenfällen kam, bei denen einige Nadaisten Ge-

fahr liefen, von den aufgebrachten Gläubigen gelyncht zu werden. Das  kann der Wahrheit 

entsprechen, vielleicht auch ein bisschen übertrieben sein. Dass mehrere Nadaisten im Ge-

fängnis waren, ist indes unbestreitbare Tatsache, wobei es nicht immer so glorreiche An-

lässe waren wie im Falle Gonzalo Arangos, sondern ganz entsetzliche Delikte wie Rausch-

giftschmuggel und Verführung Minderjähriger, so im Falle von Elmo Valencia, dem „Ver-

rückten Mönch“, der deswegen auch fast in den USA, wo er vor 1960 studiert hatte, auf 

dem elektrischen Stuhl gelandet wäre, so wenigstens wird behauptet. 

Andere Aktionen der Nadaisten richteten sich mehr oder weniger spaßig  gegen be-

kannte kolumbianische Autoren oder Künstler, von Eduardo Caballero Calderón (1910 -

1993)  bis Gabriel García Márquez (1924- 2012)  oder Fernando Botero (*1932), den Gonzalo 

Arango aus seiner Schulzeit in Antioquia kannte. Wenn manchmal, wie im Falle des Dichters  

Rafael Maya (1898-1980) der Angesprochene kontert, ergab sich daraus eine willkommene 

Gelegenheit der Verhöhnung:  

 

Ihnen, Maya, erscheint also der Nadaismus <sehr dunkel>? Das kommt daher, dass 

ihr Gehirn  kurzsichtig und ihr Herz weißhaarig ist [...] Der Nadaismus ist alles das, 

was Sie nicht sind. Insofern ist er etwas Gutes. Wenn sie das nächste Mal gefragt 

werden, sagen sie einfach: <Der Nadaismus ist alles das, was ich nicht bin> [...] Wir 

wünschen von ganzem Herzen Ihr Schweigen. 

 

Weitere Attacken richteten sich gegen kulturelle Traditionen. So wurde der Bürgermeister 

von Cali in einem weitverbreiteten Flugblatt aufgefordert, das zu Ehren des feinsinnigen, 

spätromantischen Romans María von Jorge Isaac (1837-1895) errichtete Denkmal zu besei-

tigen und statt der Büste des betagten Dichters eine Statue der nackten Brigitte Bardot zu 

errichten. Diese ist überhaupt ein spezielles Objekt nadaistischer Begierde, wie ein 1959 

veröffentlichtes Gedicht von Amílcar Osorio verdeutlicht: 

 

Oh höllisch böse Brigitte, gib uns ein Glas Frauenmilch zur Geburt deines Sohnes Nico-

las, der Mörder sein wird und Gigolo der Dirnen! 

[ ...]  



~645 ~ 
 

Heilige Wölfin, Romulus sind wir und Remus. Gibst du uns einen Kuss, machen wir dir 

Neunundsechzig. Kätzchen unser, tröste uns, denn wir leiden an einem dunklen Fie-

ber,  dich zu besitzen,  und unsere Wimpern ruhen nicht bis zum Licht des Tages! 

 

Auch die politischen Institutionen gerieten in die Spottmühlen der Nadaisten. Anlässlich der 

Parlamentswahlen von 1960 installierten sie eine Wahlurne in Form eines Nachttopfes und 

forderten zum Wahlbetrug auf, der mit einem Bonbon belohnt wurde. Ihre Kandidaten, die 

für die Errichtung einer Monarchie eintraten, sollen in Cali 69 Stimmen bekommen haben. 

Innerhalb des Nadaismus kam es zu polemischen Konfrontationen, die zunächst insze-

niert waren, um die Medien für die Propagation der eigenen Ideen nutzbar zu machen. „Ge-

nies“, schreibt Gonzalo Arango 1959 in einem Brief  an die Nadaisten von Cali, „Ihr seid 

bisher noch nicht fähig gewesen, einen Skandal großen Ausmaßes zu erregen, um die Moral, 

die guten Sitten und die heiligen Traditionen zu beleidigen. Insofern werden wir Euch hel-

fen, ein Skandälchen zu veranstalten, das für Aufregung sorgt. Wir haben ein Manifest der 

Exkommunion gegen den Nadaismus von Cali verfasst.“ In dem Manifest, das den wichtigs-

ten Zeitungen zuging, war von „provinziellen Abweichlern“ die Rede, die man unter ande-

rem dazu aufforderte, „grausam  und sadistisch“ zu sein, die „Schönheit zu besudeln“, „auf 

das Heilige zu kotzen“, „über sich selbst zu lachen“. Die entsprechende Antwort, die dem-

jenigen den Galgen verhieß, der sich als Herr des Nadaismus aufführte, ließ nicht auf sich 

warten. Etwa drei Jahre später kommt es jedoch tatsächlich zu einem ernsthaften Zerwürf-

nis zwischen dem „Propheten“  und der Bewegung. Der Hintergrund ist die Stationierung  

russischer Raketen auf Kuba und die damit heraufbeschworene Krise, die Arango tief beun-

ruhigte. In verschiedenen Schriften sucht er nun, dem Nadaismus einen neuen Standort zu-

zuweisen. In einem 1962 in der Zeitung El Espectador veröffentlichten „Weihnachtsgruß“ 

verkündet  er:  

 

[...] der Nadaismus hat die Etappe der nihilistischen Verzweiflung und des Defätismus  

überwunden [...] Ich verlasse den Lärm der Taverne zugunsten schöpferischer  Ein-

samkeit [...] Ich wähle das Nichts, das im Leben eine Zukunft hat, statt der Leere, die 

in nichts Zukunft hat und die gleichbedeutend ist mit dem Tod 

 

Der häufig schon als verkappter Mystiker beargwöhnte Arango wird diesmal von fast allen 

Gefolgsleuten unter Beschuss genommen: 

 

Ich habe gelesen, Du seist besorgt darüber, dass jemandem etwas Böses geschehe , 

und sehr verwickelt in die Sache mit der Menschenwürde. Jetzt nimmst Du Dich ernst. 

Mir tut das leid wegen des Humors, den Du vergeudest. Man erkennt Dich nicht wie-

der.  

Von einem Moment zum andern hast Du begonnen, die Gesellschaft anzubeten. Si-

cher erwartest Du etwas von ihr. Aber Du täuschst Dich. Dem wahren Künstler kann 

die Gesellschaft nichts geben. (So Jaime Jaramillo Escobar, alias X-504 ) 

 

In den folgenden Jahren scheint sich Gonzalo Arango manchmal mit besonders angriffslus-

tigen Texten wieder an die Spitze der Bewegung setzen zu wollen, wie dem „Manifiesto 

Nadaísta al Homo Sapiens“, das die Religion, die Vernunft und die Zivilisation aufs Korn 

nimmt, aber immer wieder lassen sich religiöse Töne vernehmen, werden die Götter oder 
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Gott angerufen. Das hat gelegentlich etwas Blasphemisches und Megalomanisches, aber es 

unterstreicht auch ehrlichste Überzeugungen, die sich größtenteils in die Tradition von Re-

naissance, Humanismus und Aufklärung einordnen lassen. Vorurteilsfreie Toleranz, Beja-

hung des Lebens, der Schönheit, der Kunst und sogar der sinnstiftenden Sprache  gehören 

zu den wesentlichen Dogmen Arangos. Lässt man individuelle Stinkbomben und Knallfrö-

sche beiseite, sind sie weitgehend auf die gesamte nadaistische Bewegung übertragbar. 

Wenn er in seinem „Testament“ zum Entsetzen frommer Geister ausführt, dass er „im Auf-

trag des Dämons“ die „Ankunft des Reiches der Schande“ vorbereiten half und für sein dia-

bolisches Wirken mit den “Rosen der Wollust und des Wahnsinns ausgezeichnet wurde“, 

steht auch diese Spätgeburt der „Schwarzen Romantik“ durchaus in den feinsten abendlän-

dischen Kulturtraditionen. Der Umschwung vom „Propheten der Finsternis“ zum Sonn-

tagsprediger, der sich mit mahnenden Worten an die Menschheit wendet, verleiht jedoch 

auf einmal jenem satanistischen Mummenschanz  eine andere Dimension, und an dieser 

Stelle mögen die meisten Nadaisten mit Bedauern wahrgenommen haben, dass Blasphe-

mie, Rebellion und Lebensgier bei Gonzalo Arango die Hülle bilden für einen von religiösen 

Ängsten angekränkelten Kern. Jotamario erwähnt sein Buch Providencia (1972), in dem der 

neue Messias  seine „alten Gefährten und Sprengstoffattentäter“  mit diametral entgegen-

gesetzten Vorstellungen in eine andere Richtung lenken möchte. Diese Linie intellektueller 

Mickrigkeit setzt sich fort in dem von einer gewissen „Angelita“ mit Blümchen und Engel-

chen  illustrierten Fuego en el altar (1974) , in dem außer Egoismus, Hass, Geld, Lüge  usw.  

auch der Sex und das „fleischliche Ego“ angeprangert werden. Die Wandlung zum Paulus, 

die der brillanteste und erfinderischste Vertreter des Nadaismus  vollzog, verdeutlicht die 

Macht der gesellschaftlichen Strukturen und zugleich die Großartigkeit der Leistung, in ei-

nem Land wie Kolumbien eine Bewegung wie den Nadaismus ins Leben gerufen zu haben. 

Dieser wird sogar nach jenem ersten Eclat von 1962 und ein paar offiziellen Ehrungen Aran-

gos noch aktiver als vorher. Der nadaistische Hochsommer  erstreckt sich bis zum Erschei-

nen der 8 Nummern der von  Arango mitherausgegebenen Zeitschrift Nadaísmo im Jahr 

1971, welches allgemein als Endpunkt gilt. Noch vor dem Tod seines Gründers bei einem 

Verkehrsunfall im Jahr 1976 wird der Nadaismus von den meisten Beteiligten als tot erklärt 

mit der tröstlichen Botschaft, dass er nur überwintere, jederzeit auferstehen und unver-

schämte Urstände feiern könne.  Das wurde noch lange Jahre befürchtet. Als 1987 in der 

Universität von Bogotá eine Lesung von vier Veteranen der Bewegung stattfinden sollte, 

ließ die misstrauische Obrigkeit  die Dichter vorsichtshalber für einige Tage einsperren.  

      Dass der Mangel an Kultur und Information die Nadaisten dazu gebracht habe, ihre re-

bellischen Gesten als neu auszugeben, während diese doch schon „zu Beginn des Jahrhun-

derts veraltet gewesen“ seien, wie der kolumbianische Literaturkritiker Cobo Borda angibt, 

ist eine Taktik der Diskreditierung, die allenthalben Anwendung gefunden hat. Der Mythos 

des Erstmaligen und Einzigartigen wirkt als Knüppel aus dem Sack, mit dem man Unbotmä-

ßige  bedrohen und sich ~ im Zusammenspiel mit dem Fetisch der Bildungslücken ~ auf bil-

lige Weise Autorität zuschanzen kann. Sicher knüpfen die Nadaisten an bestimmte Traditi-

onen an, vor allem jedoch an die der Avantgarde der 20er Jahre und nicht des Modernismus 

der Jahrhundertwende. Das heißt, sie kreieren nicht einen neuen Stil, sondern sie stellen 

überhaupt das System bzw. die Institution in Frage, innerhalb der, laut Peter Bürger,  die 

Literatur funktioniert. Wenn es damals im gesamten spanisch-sprachigen Raum Bestrebun-

gen gibt, die dem Nadaismus  ähneln, ist es die „Antipoesie“ von Nicanor Parra oder die 
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„poesía conversacional“ von Mario Benedetti, Juan Gelman oder Ernesto Cardenal. Der ge-

meinsame Nenner der höchst unterschiedlich ausgeprägten Œuvres ist die Hinterfragung 

des  dichterischen Selbstverständnisses. Das lyrische Ich steigt vom Sockel der Besonderheit 

herab. Poetische Dichte des Ausdrucks wird nicht durch metaphorische Projektion oder Ver-

rätselung bewirkt, sondern durch Collage unterschiedlicher Textarten, durch Nennung kon-

kreter Namen und Geschehnisse gegenüber einer idealisierenden Lyrikerwartung, oder mit-

tels erstarrter Floskeln, welche Strukturen der Ideologie, der Sprechakte oder des kol-

lektiven Unterbewussten freilegen. Es wäre falsch anzunehmen, dass die zum Ausdruck ge-

brachte Un- oder Antifeierlichkeit nur vor dem Hintergrund traditioneller Dichtkunst als Po-

esie funktionieren könne, da es schließlich eine lange Tradition formal und inhaltlich  sub-

versiver, satirischer, burlesker, parodistischer Dichtung gibt, deren „Autonomie“, wie der 

von Formalisten begackerte Begriff lautet, sich ebenso wie die der Gegenseite begründen  

oder verwerfen lässt.  Beelzebub wird wissen, ob  in einer moraltriefenden Gegenwart Ge-

dichte der Nadaisten zur Beruhigung der Gemüter beitragen oder ob man sie jetzt noch 

wütender verdammt, als es einst die fromme Mehrheit in Kolumbien tat. Ist Letzteres der 

Fall, dürfte jede Erwägung über den literaturgeschichtlichen Rang des Nadaismus als müßig 

erscheinen: ihm gebührt internationaler Applaus. 

 

S. 500  León de Greiff (1895-1976) gehörte zur avantgardistischen Schriftstellergruppe 

um die Zeitschrift Los Nuevos (1925). Dichtung war für ihn „Schöpfung einer Sprache in 

der Sprache“ und zugleich Widerspiegelung der eigenen Existenz. Ein hintergründiger, me-

lancholischer Humor, der sich vor allem gegen ihn selbst als den „honigsüßen Spinner 

ohne Sonne oder Freude“ richtet, verhindert Pathos oder Transzendentalismus. In drei 

umfangreichen Bänden wurde sein Obra completa (1986) von seinem Sohn herausgege-

ben.  

 

S. 501  Jorge Isaacs (1837-1895) unternahm 1880 einen Staatsstreich und setzte den Prä-

sidenten ab.  Sein Roman  María (1867) ist die von dem jungen Studenten Efraín erinnerte 

Geschichte des kurzen Liebesglücks mit seiner Kusine María, das von der ererbten epilepti-

schen Anlage des Mädchens überschattet wird. Abgesehen von sublimierter Sinnlichkeit 

und Gefühlsaufruhr, gelten literaturgeschichtlich jene  Elemente als wesentlich, in denen 

ein neues Naturempfinden anklingt.   

 

   Jaime Jaramillo Escobar  (*1932, X-504) war Mitschüler Gonzalo Arangos, dem er 

sich anschloss, obwohl seine ordentlich geregelte Lebensführung nadaistischen Konzepten 

widersprach. Sein erster, 1967 mit dem Lyrikpreis Cassius Clay der Nadaisten ausgezeichne-

ter Gedichtband  Los poemas de la ofensa (1968, Die Gedichte der Beleidigung) erschien 

unter dem Pseudonym X-504 (was wohl seine Personalausweisnummer war). Zumeist han-

delt es sich um längere Kompositionen als Monolog oder Apostrophe. Ein eigenartiger Hu-

mor entsteht durch die natürliche Gelassenheit, mit der Absurdes oder Makabres vorgetra-

gen wird. Einige der Kompositionen können Grauen erregen, so Aviso para moribundos (Be-

kanntmachung für Sterbende):  „Ihr, die ihr zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf der ganzen 

Welt  im Sterben liegt:/ ich gebe euch bekannt, dass ihr morgen kein Frühstück bekommt; 

/eure Tasse wird still in der  Anrichte bleiben wie ein herrenloser Kater/ und die Ewigkeit 

mit ihrem Emailleauge betrachten...“ Gut vier Seiten umfasst diese Ankündigung der in 



~648 ~ 
 

Kürze anstehenden Verluste, denen mit moralistischem Zynismus auch Positives abgewon-

nen wird: „Jetzt könnt ihr euch im ungehemmten Wahn eurem Vergnügen widmen,/ natür-

lich nicht so wie ihr euch wälztet im zerwühlten Bett eurer Geliebten,/ sondern von jetzt ab  

seid ihr euch selbst euer zärtlichster Geliebter/ ohne Überdruss und Reue.“  In einer Aus-

gabe (Medellín 1991), welche die Bände  Sombrero de ahogado (1983, Hut vom Ertrunke-

nen)  und Poemas de tierra caliente (1985, Gedichte vom Heißland ) umfasst, heißt es in der 

handschriftlichen Widmung für Z., dass in Medellín „die größte Gefahr von der Poesie 

drohte“. 2005 veröffentlichte er den Essay Barba Jacob para hechizados (2005) über ihren 

gemeinsamen Favoriten.  

S. 502  Pablo Escobar  (1949 -1993), einer der mächtigsten Drogenhändler der Welt, kam 

zwar in seiner Jugend  mit den Nadaístas in  Berührung, zog jedoch die Kriminalität der Lyrik 

vor. Insgesamt ließ er einige Tausend Menschen ~   Polizisten, Richter, Konkurrenten, Jour-

nalisten, Entführte, Bauern, Landarbeiter ~  ermorden, was ohne die Komplizenschaft der 

kolumbianischen Präsidenten Alfonso López Michelsen, Ernesto Samper und Álvaro Uribe, 

der 1980 –82 als Direktor der Aeronáutica Civil, ihm mehrere Flugplätze für seine Drogen-

kurierflotte zu bauen erlaubte,  nicht möglich gewesen wäre.  

S. 503   Amílcar Osorio (1940-1985, Amílcar U)  war einer der Mitgründer des Nadaísmo, 

von dem er sich später distanzierte. Er ertrank in einem See. Sein Gedichtband Vana Stanza 

(1984) erhielt überschwängliches Lob von ein paar befreundeten Schöngeistern, die etwas 

von „periastronischen Abweichungen der immanenten Universalordnung“ (Astronomía po-

sicional) verstehen mochten.  

   Eduardo Escobar (*1943), Sohn eines Bankiers, weigerte sich, im Bankgewerbe 
oder als Priester tätig zu werden, sondern widmete sich früh der Literatur, das heißt dem 
Nadaísmo und  gab in Medellín  dessen erste  Zeitschrift La Viga en el Ojo (Der Balken im 
Auge) heraus. Die Gegenstände seiner frühen Gedichtbände  La invención de la  uva  (1966, 
Erfindung der Weintraube ) und Monólogos de Noé (1967, Noahs Monologe ) sind Faulheit, 
Langeweile  und Konfrontation mit der sozialen Umwelt zwecks Bestätigung der Notwen-
digkeit von Trauer und Mutlosigkeit. Der Ton ist pubertär oder pueril, wenn auch die Ge-
staltung alle Freiheiten aktueller Dichtung in Anspruch nimmt. Seine Wortspiele und An-
spielungen manifestieren bereits außerordentliche sprachliche Sensibilität und Belesenheit.   
Die weitere Entwicklung seiner Dichtung greift über das Thema der fehlenden Lebenslust 
hinaus auf apokalyptische Sorgen trotz gelegentlicher Rauschzustände wie in Del embrión a 
la embriaguez (1969, Vom Embryo zum Rausch) oder Cuac  (1970, Quak). Sarkastische Sozi-
alkritik kennzeichnet Buenos días  noche (1973 Guten Tag, Nacht) und Cantar sin motivo  
(1977, Singen ohne Grund).  Zunehmende Hinterfragungen der eigenen Existenz und Wahr-
nehmungen unter diversen philosophischen Ansätzen, wobei der kolumbianische Philosoph 
Fernando González (1895-1964) und der Esoteriker Gurdjieff (1866-1949) ebenso wichtig 
für ihn sind wie die Philosophie der Antike oder Chinas. Hervorzuheben  ist sein feinsinniger 
Humor, den er auch im persönlichen Umgang ausstrahlt, sowie sein Lebensoptimismus:  
„Ich hoffe, dass kein Tag der letzte ist.“ Das kulturpanoramische Langgedicht Cucarachas en 
la cabeza (1991, Kopfkakerlaken), das Jotamario „als suggestivste Dichtung colombochine-
sischer Poesie“ wertete, steht in seiner kostbaren Ausstattung immer noch in Z.s Bücher-
schrank und wartet auf die Übersetzung.  
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   Miguel Ángel Osorio (1883-1942, alias Porfirio  Barba Jacob, Maín Jiménez, Ri-

cardo Arenales) trieb sich mehrere Jahrzehnte als Journalist in Mittelamerika herum. Lite-

raturgeschichtlich  bezeichnet seine Lyrik  die letzte Phase des kolumbianischen Modernis-

mus, der mit  J. A. Silvas delikat schwermütiger Poesie eingeleitet wurde und von Barba 

Jacob neue  Akzente erhält. Er schreibe, sagte er einmal „unter dem Einfluss eines diaboli-

schen Rauschs“. Was er in perfekten Versen an Genüssen und  Lastern, an existentieller 

Verzweiflung  und Sehnsüchten darstellt, dürfte weniger als literarisches Erbe, denn  als 

Ausdruck vitaler Erfahrungen und erlebten Umgangs zu verstehen sein. So wurden die me-

taphysischen Erschütterungen und der abgründige  Nihilismus dieses Prae-Beatnik, dem 

mancher Ganymed den Verstand raubte,  ernst genommen und haben ihm postum brei-

tere Popularität  verschafft. Die beste bisher vorliegende Ausgabe der Poemas (1985) 

wurde von Fernando Vallejo erarbeitet .   

 

S. 506  Georges I. Gurdjieff  (1866-1949)  wirkte als Schriftsteller, Choreograph und 

Komponist zunächst in Russland und später in Frankreich. Sein etwa 1300 Seiten starkes  

Hauptwerk Beelzebubs Erzählungen für seinen Enkel (1949)   scheint mehrere Lektüren für 

sein Verständnis zu erfordern.   

 

   José Donoso ↓ 

 

   Elmo Valencia (*1926, El monje loco) studierte Physik in den USA und bereicherte 

die Literaturkenntnisse der Nadaisten um Informationen über die Beatniks. Er selbst schrieb 

einige liebenswürdig skurrile Gedichte, etwa über eine erotische Begegnung mit Mona Lisa. 

Wie die anderen Mitglieder publizierte er ebenfalls Anthologien von Nadaistentexten, 

schrieb außerdem zwei Romane, Islanada (1996, fertiggestellt 1968, Nichtsinsel)  und  El 

cielo de Paris (2013, Der Himmel von Paris)  sowie  eine Sammlung von märchenhaften Er-

zählungen El universo humano (vor 1995, Das menschliche Universum).   

 

S. 507  Das im spanischen Sprachraum hoch angesehene  Instituto Caro y Cuervo besteht 

seit 1942. Es  fördert linguistische sowie  sonstige philologische Projekte und publiziert un-

ter anderem die Lyrikreihe La granada entreabierta (Der aufgeplatzte Granatapfel), wo 

auch das Buch des Kollegen erschienen ist.   

 

   Mario Rivero (1935 -2009) bestritt, dem Nadaismus anzugehören, obwohl sein 

erster Gedichtband Poemas urbanos (1966, Urbane Gedichte) mehr Gemeinsamkeiten mit 

ihm als mit der abgehobenen Lyrik der offiziösen Piedracelistas aufweist. Aber mit seiner 

dezent zurückgenommenen Gestaltung grauer Alltagsrealität wurde er beiden Seiten ge-

recht und galt von nun an als origineller, suggestiv zupackender Dichter.  Er war zeitlebens 

Mitherausgeber der zu Ehren Mallarmés  Golpe de dados (ab 1972, Würfelwurf) genann-

ten, verdienstvollen Lyrikzeitschrift. 

 

S. 511  Guillermo Cabrera Infante (1929-2005) war nach der kubanischen Revolution Di-

rektor des Nationalen Filminstituts und begab sich  1965 als Zeichen seines Protests gegen 

die zunehmende Verhärtung des Castro- Regimes  ins Exil. Sein erster Roman Tres tristes 

tigres (1967, Drei traurige Tiger, 1987 übersetzt von Wilfried Böhringer)  gilt wegen seiner 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schriftsteller
http://de.wikipedia.org/wiki/Choreographie
http://de.wikipedia.org/wiki/Komponist
http://de.wikipedia.org/wiki/Russland
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
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sprachlichen Virtuosität und der streckenweise parodistischen Darstellung als eins der  

Hauptwerke der lateinamerikanischen Literatur.  

 

S. 511  Severo Sarduy (1937-1993) studierte als Stipendiat der kubanischen Regierung ab 

1960 Malerei in Paris, wo er dann zeitlebens geblieben ist. Seine experimentellen Prosa-

texte wie Gestos (1963, dt. Bewegungen, 1968), De donde son los cantantes (1967, dt. Wo-

her die Sänger sind, 1993)  Colibrí (1984, dt. Kolobri, 1991) suchen über den nouveau roman 

hinaus oder auch im Anschluss an Lezama Limas Paradiso eine neue Art der literarischen 

Kommunikation bzw.  der fiktiven Illusion  (köstlich in Colibrí) zu bieten. Er hat außerdem 

Lyrik  veröffentlicht und gilt als hervorragender Essayist zu Fragen der Literatur und Ästhe-

tik. Selbst Homosexueller, hat er verschiedentlich männliche Homosexualität und Transves-

titismus thematisiert.   

 

S. 512  La Lozana andaluza (1528) von Francisco ↓Delicado  

 

   Mario Vargas Llosa (*1936) hat mit Los cuadernos de don Rigoberto (1997, dt. 

Die geheimen Aufzeichnungen des Don Rigoberto, 1997) einen weiteren Beweis seiner un-

geheuerlichen Schaffenskraft geliefert und einen erotischen Roman geschrieben, der gleich-

zeitig beherzigenswerte Kritik an jeder Art von vermarkteter Sexualität zum Ausdruck  

bringt. 

 

S. 514  Chamamé eine hauptsächlich  in den argentinischen Provinzen Corrientes und 

Misiones beheimatete Musikform, die ähnlich wie der Tango im 19. Jahrhundert entstan-

den ist, als gesungenes Lied oder als Tanz dargeboten wird und zugleich auch die Funktion 

einer kulturellen regionalen Identität erfüllt. Zur ersten Bekanntschaft Z.s mit dem Cha-

mamé, dessen schleppend geschmeidiger Rhythmus und einschmeichelnde Melodik  ihn 

von Anfang an begeisterten, s. Buch 2, S. 137 

 

S. 515  Die 1975 in der Provinz Corrientes geborene  Gicela Méndez Ribeiro gilt bereits 

als die Stimme des Chamamé im In- und Ausland (vor allem Frankreich). Ihren ersten Preis 

als Solistin erhielt sie mit 18 Jahren bei einem Wettbewerb in ihrer Heimatstadt Paso de los 

Libres, dem andere folgten. Mit ihrem Vater, der Akkordeon spielt, trat sie mehrere Jahre 

lang  in ihrer näheren Heimat und Südbrasilien in zahllosen Konzerten auf 

 

S. 516  In Z.s Abschlussbericht an die DFG, der er von den bewilligten 15.000 Euro 5.000 

zurückerstatten konnte, wurden besonders lobend die Vorträge von José Prats Sariol und 

Otmar Ette erwähnt. Prats Sariol wies die  parallel verlaufende literarische Entwicklung von 

Guillén und Lezama Lima nach, die gemeinhin als Opponenten gesehen werden. Ette be-

handelte die Rolle der Oralität in Guilléns Dichtung. Da die Zeit knapp geworden war, ver-

zichtete Z. auf das Verlesen seines Beitrags, auch aus der Erwägung heraus, mit einigen kri-

tischen Anmerkungen zur Konventionalität des lyrischen Ich von Guillén zu viel Wasser in 

den Wein der Bewunderung zu gießen. Der Aufsatz wurde später veröffentlicht.  

 

S. 517  Die Arbeit erschien zwei Jahre später:   Carlos García/ D. R. Las vanguardias lite-

rarias en Argentina, Uruguay y Paraguay. Bibliografía y antología crítica. Con la colabora-

ción de Dirk Eifler, Eva Grottke, Doris Wansch. Frankfurt am Main / Madrid 2004. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Transvestitismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Transvestitismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_geheimen_Aufzeichnungen_des_Don_Rigoberto
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S. 523  Roman Liedl, Die Pracht der Farben. Eine Harmonielehre mit Bildbeispielen von S. 

N. Amerstorfer. B. I. Wiss. Verlag 1994 

 

S.  523  Si amanece nos vamos  ist eins der 80 in den Jahren 1793 und 1799   entstandenen 

Caprichos Goyas, das zu den  rätselhafteren gehört. Es ist nicht auszuschließen, dass auch 

hier die Nachwirkungen der kurzfristigen Erlebnisse mit der Herzogin von Alba hineinspie-

len. Auch Quien lo creyera verbirgt seinen Sinn. Wie suggestiv alte, grässliche Nacktheit sein 

kann, wird von  Baudelaire unterstrichen. Was aber, wenn sich zwei hübsche, nackte Frauen 

verprügeln? 

 

   Die 120 Holzschnitte erschienen unter dem Titel Les Songes Drolatiques de Pan-

tagruel  ou sont contenues  plusieurs figures de l ´invention de maitre François Rabelais  in 

Paris 1565 bei Richard Breton, ohne Text, 12 Jahre nach dem Tod von Rabelais. Als Graveur 

gilt François Desprez. Dalí übernahm 25 davon. Es ist wahrscheinlich, dass der Name des 

berühmten Autors als Werbung  oder Tarnung verwendet wurde. 

 

S. 524  Jean Raffy wurde 1997, zu seinem 90. Geburtstag ~ laut Maja  sähe er  noch wie 

70 aus ~ mit dem französischen Staatsorden für Kunst und Literatur ausgezeichnet.  

 

   Eine 1997 von Wolf organisierte Ausstellung in Joelleville von diesen Aquarellen 

erbrachte ein breiteres Spektrum von Meinungen, welche von „bien dessiné“, „Joli! 

Obsédés“, „ganz pur, originel“ über  „diableries“, „Esprit trés tourmenté“   bis zur suffisan-

ten Frage: „Serait-ce une réplique alsacienne des fameuses estampes japonaises???“ reich-

ten. Aber nicht dieser Verweis auf die fabelhaften erotischen Holzschnitte aus Japan, son-

dern selbstkritische Einsicht, noch nicht ausgereift zu sein, hielten ihn davon ab, weitere 

Ausstellungen zu erstreben.  

 

ANMERKUNGEN ZU  BUCH 7 

 
S. 532  Jean Giono  (1895-1970). Da der absurde Verdacht, Nazi-Kollaborateur gewesen 
zu sein,  in Deutschland weit  über die französische Rehabilitation ~ 1954 mit der Aufnahme 
in die Académie Goncourt besiegelt ~  andauerte, vor allem in linken Kreisen, kam auch Z. 
erst seit den 1990er Jahren mit seinem Werk dank Aurélie in Berührung. Bereits Gionos 
Debut, die  burleske Naissance de l'Odyssée (1930) begeisterte ihn; noch mehr aber die Ro-
mane,  in denen die Liebe zur Natur thematisiert wird, auch auf dem Hintergrund der eige-
nen Biographie wie in Jean le bleu (1932) oder L’homme qui plantait des arbres. Die finstere 
Dramatik von Le chant du monde (1934) erweckte bei der Lektüre die Erinnerung an sein 
nächtliches Herumirren in Sisteron damals, 1982, schmerzlich verliebt in Charlotte.  

 
S. 533  In einem Brief an Z. gab Julia ein Telefonat aus der Zeit der Ehescheidung wieder:  

  Ali: Ist dein Liebhaber endlich wieder da?  
  Julia: Ja, danke, er war recht rege. 
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  Ali: Ich weiß, wer´s ist, brauchst gar nicht rumzulügen. 
  Julia: Ja, dann ist´s ja gut. 

           Ali: Sagt dir die Telefonnummer 5814 was? 
  Julia: Ja, schöne Nummer.  
  Ali: Und der Name Scheich-Rottky? 
  Julia: Ja, schöner Name. 
  Ali: Jeden Tag ruf ich bei dem an und irgend wann krieg ich ihn und   
 sag ihm meine Meinung. Wenn der rumlügt, kriegt er eins in die   
 Fresse 
 Julia: Ali, tus lieber nicht, woher willst du denn wissen, dass er der  
 Richtige ist? 
  Ali: Du brauchst nicht rumzulügen, um den zu schützen, ich hab  
  mich bei seinen Nachbarn erkundigt, der iss ´es. 
  Julia:  Ali, mach keinen Scheiß! 
  Ali: Fickst du mit dem rum, nur weil er  vier Häuser und eine Firma  
  hat? 
  Julia: Wie kommst du denn auf den Blödsinn, ich hab nichts mit  
  dem. 
  Ali: Hör bloß auf mit deiner Lügerei, irgendwann erwisch ich dich  
  mit dem Rottky. 
  Julia: Ich glaub´s kaum, Ali, aber wenn du meinst. 
  Ali: Jahrelang rumhuren mit so ´nem Opa, wieviel zahlt er dir denn?  
  Julia: Wie du meinst, Ali.  
  (Hörer aufgelegt, weil ich das Lachen nicht verkneifen konnte. Er- 
  neuter Anruf von ihm) 
  Ali: Jetzt bist du fertig, was? Hast wohl nicht gedacht, dass ich dir  
  auf die Schliche komme. Hast mich wohl für blöd gehalten. Aber ich  
  bin nicht blöd, das  solltest du so langsam wissen. Wenn ich was  
  rauskriegen will, dann schaff ich das auch. Siehste ja. 
  (Oh Gott, was geschieht, wenn er einen gänzlich Unschuldigen be- 
  lästigt oder gar verprügelt. Ich hoffe nur, der Herr Scheich-Rottky  
  hat sich solches irgendwann in seinem Leben verdient und ist kein  
  Unschuldslamm.) 

 
S. 536  Ginkgo Biloba,  mit einem Blatt dieses Baumes hatte ihm einst Charlotte eine 
freundschaftliche Botschaft zukommen lassen, zusammen mit den ersten Versen dieses 
Goethe-Gedichtes aus dem Westöstlichen Diwan. Ein solches Blatt und das Gedicht  moch-
ten in Tausenden von Poesiealben höherer Töchter Verwendung gefunden haben.  
 
S. 537  David Viñas, Prontuario.  Buenos Aires 1993. S. 243: „Después me presentaron a 
un tal Reichardt que tiene las colecciones completas de Bambalinas y del Billiken, y que me 
pidió que le enseñara a bailar la milonga. Le enseñé. Cuando llegué a las corridas más locas, 
se me mareó.” Um die Anspielungen in der Passage zu verstehen, muss man Z. sein, den  sie 
deswegen schmerzen, weil sie Missverständnisse erahnen lassen, die  ein Gespräch hätte 
ausräumen können. 

 
S. 544  Die ab 1908  publizierte Enciclopedia Espasa Calpe erreichte im Verlauf des Jahr-
hunderts einen Umfang von 120 Bänden, umständlich zu handhaben, aber für  Konsultatio-
nen zur hispanischen Kulturgeschichte die umfassendste Auskunftsquelle.  
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S. 546  Georges Brassens, Le Gorille, eine seiner ersten Chansons. Die zum Vergleich her-
angezogene Strophe, deren  letzter Vers mitgesungen werden kann, lautet: 

Mais, par malheur, si le gorille 
Aux jeux de l'amour vaut son prix, 
On sait qu'en revanche il ne brille 
Ni par le goût ni par l'esprit. 
Lors, au lieu d'opter pour la vieille, 
Comme l'aurait fait n'importe qui, 
Il saisit le juge à l'oreille 
Et l'entraîna dans un maquis ! 
Gare au gorille !... 
 

S. 550  Valle- Inclán,  Sonatas.  In der Sonata de invierno erfährt die Amoral des Marqués  
de Bradomín eine Steigerung durch die Verquickung der ehebrecherischen Liebschaft mit 
María Antonieta und der Verführungspräliminarie der gemeinsamen Tochter. Die Amputa-
tion des Armes, welche durch die Entzündung einer Schusswunde notwendig wurde, schien 
jedoch für die strenge Äbtissin noch nicht Sühne genug zu sein. Auch dem realen Valle-In-
clán wurde der linke Arm amputiert. Man munkelte, dass ein Manschettenknopf eine Ent-
zündung verursacht habe, der durch den Stockhieb seines Widersachers eingedrungen sei. 
Schuld an der Handgreiflichkeit ~ in einem Madrider Café um 1900 ~ hatte der cholerische, 
arrogante Valle-Inclán selbst, der  sich und seinen Gegner aber damit tröstete, dass ihm ja 
noch die Rechte zum Schreiben bliebe. ↓   
 
 S. 552  Gabriel García Márquez↓,  Crónica de una muerte anunciada (1981). Das Gil-
Vicente- Zitat↓  wird diesem Roman inhaltsweisend als Epigraph vorangestellt.  
 
S. 555  Die aserbaidschanische Komponistin, Pianistin und Sängerin Aziza Mustafa Zadeh 
(*1969)  hörte Z. zufällig  um 1995 im Radio und war hingerissen von ihrer jubelnden Ler-
chenstimme und ihrem virtuos fantasievollen  Klavierspiel. Ihm kam dabei jene türkische 
Sängerin in Erinnerung, die er 1959 in Samsun hörte.  Im vorliegenden Text hat sie den Na-
men ihrer virtuellen Tochter erhalten.  
 
   Loyco.  Nach Z.s Meinung, der  für diese Musik seit seiner Jugend aufgeschlossen 
war,  das beste Zigeuner–Ensemble, von zumeist drei manchmal vier Musikern, das  er je 
gehört hat, hervorragend mit der Sängerin Leonsia Erdenko, einer Nichte des Gründers Ser-
gey Erdenco.  
 
S. 557  Ajaches heißen die Bergzüge im Süden von Lanzarote, östlich der Straße von Playa 
Blanca nach Uga. 
 
   Calderón de la Barca, La vida es sueño (Uraufführung 1635). Dass dieses philoso-
phisch-theologische Drama mit dem Wort „Hipogrifo“  einsetzt, hat seine burleske Be-
wandtnis darin, dass es Lope de Vega  in dem Lehrgedicht Arte nuevo de hacer comedias  
(1609) als hochgestochen und  zu anspruchsvoll verurteilt. Man kann sich die Szene in einer 
zeitgenössischen Inszenierung vorstellen:   eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, in dreis-
ter Männerkleidung kommt einen Abhang hinuntergestakt, direkt auf das Publikum zu. Hin-
ter ihr ein etwas trotteliger älterer Diener. Mit dem ersten Wort, das sie aus ihrem roten 
Mund hervorzischt, wird klar, dass sie  eine etwas überkandidelt gebildete Dame ist, die für 

http://de.wikipedia.org/wiki/Komponist
http://de.wikipedia.org/wiki/Pianist
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesang
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das populäre Theater von Lope de Vega wenig übrig hat, wenn sie den Gaul, der sie abge-
worfen hat,  „Hipogrifo“ tituliert . Eine weniger als „cultiparla“ ausgewiesene Heroine hätte 
ihn wohl „Hideputa“  beschimpft.  
 
S. 562  Boludo, abgeleitet von bola = Kugel, Ball, Hoden, wird in  Argentinien verwendet 
im Sinne von Dummkopf. Cósima pflegte angesichts unvernünftiger Reaktionen kalauernd 
zu sagen: „Si todos los boludos pudieran volar no saldría el sol“. Wenn alle Boluden fliegen 
könnten, würde die Sonne nicht mehr aufgehen.  
 
  Cucamona, gemeinhin nur im Plural, etwa: zärtliche Neckerei.  
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PERSONENREGISTER 

(Ohne Pseudonyme, Götter oder sonstige 

mythologische Figuren) 

 
Abad de Santillán, Diego 215, 605 
Acogny, Germaine  452 
Acosta, José 605 
Adet, Walter 140 
Adler,  Larry 596 
Adoum, Jorge Enrique 231f., 490, 606, 
636 
Agosti, Orlando 217 
Agustini, Delmira 390, 620  
Alcoriza, Luis 609 
Alexander der Große 29 
Alfaro, Eloy 492, 494, 638f. 
Alfonsín, Raúl  362, 407, 409, 428, 456, 
602 
Allaigre, Claude 605 
Allende, Isabel  399-403, 622 
Allende, Salvador 135, 202, 237 
Almqvist, Paula  612 
Alonso, Carlos 246, 323 
Alonso, Dámaso 570 
Althusser, Louis 341 
Álvarez Murena, Héctor  100, 110, 577 
Amadori, Luis  César 605 
Amaya Amador, Ramón  75, 575 
Ambrosio, Cristina 598 
Ambrosio, Graciela Susana 148, 598 
Amícola, José 134, 189, 199 
Amman (Verleger)  508 
Antonius, Heiliger (der Große) 159, 377, 
523  
Aramburu, Pedro Eugenio 129, 580, 593, 
602, 618 
Arango, Gonzalo 499, 501, 507, 641-647 
Arbeláez, Jota Mario s. Jotamario 
Arciniegas, Germán 232, 607 
Arenas Betancur, Rodrigo 501 
Arendt, Erich 359 
Aretino, Pietro 534, 560 
Arienzo, Juan D´  124, 178, 593, 603 

Ariosto, Ludovico  343, 615, 626 
Arlt,  Roberto 100, 111, 131, 133, 158, 
165, 168, 202, 271, 429, 476, 578f., 583, 
586, 593, 621 
Armbruster, Claudius 634 
Arozarena, Rafael 392, 621 
Arrau, Claudio  24 
Astrana Marín, Luis 571 
Asturias, Miguel Ángel  105, 184, 220, 
249, 283, 300, 381, 581, 603, 608, 620 
Avinareta, Eugenio de 573 
Aylwin, Patricio  461 
Aziza s. Mustafa Zadeh 
Azuela, Mariano  75, 575 
 
Bach, Johann Sebastian  25, 31, 37, 56, 
215 
Baffa, Ernesto  183, 212, 603 
Balbín, Ricardo   102, 580 
Bandeira, Manuel 635 
Barba Jacob s. Osorio, Miguel Ángel  
Barbieri, Leandro  614 
Barbieri, Guillermo 625 
Bardem, Juan Antonio 51, 199, 573 
Barletta,  Leónidas 111, 147, 430, 477, 
479, 578f., 584, 586, 633  
Barnet, Miguel  112, 347, 616 
Baroja, Pío 54, 573f.  
Barón Biza, Raúl  114,  587 
Barros, Ovidio  503 
Baudelaire, Charles 33, 88, 119, 288, 429, 
651   
Baudrillard, Jean 350 
Bayer, Osvaldo   112f., 133, 136, 146, 200, 
218, 245, 280, 296, 361, 372, 413, 586  
Beccarini, Magdalena  456 
Becco, Horacio Jorge 119, 592 
Beckmann, Max  436 
Bedregal, Yolanda  496, 639 
Beilhack, Max  478 
Belloni, Alfredo 134, 168  
Benavides, Washington 602 
Benedetti, Mario 490, 637f., 646  
Benjamin, Walter 577 
Ber Gelbard,  José  191 
Berg, Walter Bruno  349f. 
Bergmann, Ingmar  148 
Bergonzi, Carlo  358 
Berlanga , Luis García   51, 199, 573 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Claude_Allaigre&action=edit&redlink=1
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Berlichingen, Götz von  186 
Berlingieri, Osvaldo 603 
Bernini, Gian Lorenzo  52, 573 
Bernsau, Lutz 336f. 
Biermann, Wolf  86 
Binder- Canis, Patricia 631 
Bioy Casares, Adolfo  478, 631-634 
Bocuse, Paul  532 
Böhringer, Wilfried  631, 649 
Boleyn, Anne  126 
Böll, Heinrich  161 
Bols,  Mario  347 
Bonamín, Victorio (Bischof)  372, 619 
Bordaberry, Juan María  169 
Borges, Jorge Luis  107, 114, 133f., 142, 
149, 154, 156, 161, 201, 271, 350, 428f., 
452, 470, 476-483, 569, 579, 582, 588f., 
595, 616, 628, 631-635  
Borsò, Vittoria   350, 452 
Bosch,  Hieronymus  51, 171, 469, 523f. 
Bourdieu,  Pierre  317, 444, 628 
Bozán, Sofía 605 
Brahms,  Johannes  427, 429 
Brandt, Willy  176 
Brassens, George   39, 194, 238, 299, 321, 
524, 546, 615, 634 
Braun, Volker  371 
Brecht, Bertolt  28, 32f., 506, 637 
Briegleb,  Klaus  235f., 383f., 510, 620  
Broyles, Yolanda  232, 606 
Bruckner, Anton  88, 253, 275, 295, 358   
Brueghel der Jüngere, Pieter  225 
Buendía, Felicidad 571 
Bukowski, Charles  275 
Buñuel, Luis  73, 123, 199, 274, 561, 575, 
592 
Bürger,  Peter  236, 317, 444, 628, 646  
Burnichón, Alberto   139, 224, 361, 596 
Bustos, Mario   178, 603 
Bustos, Miguel Ángel 606 
 
Cabrera Infante, Guillermo 511, 649   
Calderón Chico, Carlos  487, 494, 639 
Calderón de la Barca, Pedro   68f., 199, 
219, 267, 416, 443, 557, 574, 623, 653 
Cambronero, Neri  140, 142, 459, 567, 
596  
Cámpora, Héctor  102, 106, 121f., 128, 
567, 569, 580, 586, 617 
Campuzano (Torero) 292   

Cancela,  Arturo  425, 625 
Canto, Estela 482, 634 
Cantón,  Darío  431, 626 
Cantuña  491, 638 
Canzani D., Ariel  131, 593 
Capdevila, Arturo  477, 632 
Capelán, Carlos 631  
Carbo, José  494 
Cardenal, Ernesto  643 
Cardoza y Aragón, Luis   115, 589 
Carpentier, Alejo  381, 433, 582, 620, 626 
Carranza, Eduardo 643 
Carranza, Mercedes   499, 503, 507, 641 
Casanova, Giacomo  342, 554, 561 
Casas, Bartolomé de las  367 
Castellanos, Helga   205 
Castelnuevo, Elías   111f., 578, 586 
Castillo, Cátulo  116,  360, 591, 598 
Castiñeira de Dios, José Luis 608 
Castro, Fidel  347, 359, 419, 649 
Cazotte, Jacques 271  
Cela, Camilo José  111, 313, 345, 585,  
615 
Celestina  80, 576, 605 
Cerretani, Arturo  156, 607 
Cervantes, Miguel de   54, 365, 401, 625 
Cézanne, Paul  254 
Chiabra Acosta,„Atalaya“ Alfredo 601 
Choderlos de Laclos  620 
Chomeini, Ajatollah  251, 524 
Chomsky, Noam  317 
Chopin, Frédéric  18, 24, 115, 376, 421, 
427, 429  
Chruschtschow, Nikita   34 
Cirilo, Gino  422 
Cisneros, Antonio  419, 624  
Clemencín , Diego   54 
Cobo Borda, Juan Gustavo  231, 606, 642, 
646  
Cócaro, Nicolás  109 
Codesal, Carlos , Febe 114, 146, 157, 168, 
180, 208, 211, 280, 363, 395, 409, 429f., 
457, 567, 619 
Colángelo, José 183, 358, 603, 616 
Conti, Haroldo  232, 606 
Corot, Camille  376, 378 
Cortázar, Julio   103,  114, 216,  295, 327, 
383, 394f., 452, 457, 579f., 597, 605, 608, 
610, 620-622,  628, 631 
Cortés, Hernán  397, 624 
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Cossío, José María de 291, 610 
Cossío Woodward, Miguel  347, 616 
Cranach, Lucas  75, 117 
Cuadra, José de la  401, 622 
Cuadrado, Arturo  132, 593 
Cura, Domingo  596 
Cura, Victoria 596 
 
Dalí, Salvador  50, 194, 409, 523f., 571, 
651 
Dante Alighieri  468, 481 
Darío, Rubén 74, 575, 609, 627 
Daus, Ronald   235f., 451, 632 
Deleuze, Gilles  350 
Delfino,  Enrique 605 
Delicado, Francisco  512, 605, 650 
Derrida, Jacques  350f., 616 
Dessau, Adalbert 75, 575 
Deubler, Leonardo  491, 638 
Di Benedetto, Antonio  161f., 601 
Díaz, Hugo  140, 143, 596 
Díaz, Porfirio 609 
Discepolín   115, 143, 170, 273, 328, 336, 
591, 614 
Discépolo, Armando  110, 132, 584, 593 
Donoso, José   333, 419, 506, 604, 610, 
624, 649 
Dopazo (Tanzlehrer) 124, 126f., 129, 229, 
388, 567 
Doré, Gustave  54 
Dorrego, Manuel  113, 427f., 625  
Drucaroff,  Jacobo  131 
Duchamp, Marcel  194, 469 
Ducho, Dr.  88, 223, 268, 277 
Dumas, Alexandre  113, 308 
Durán Ballén, Sixto  487 
Durrell, Lawrence   506 
Duval, Armand 308 
Dvořák, Antonin  379, 381, 620 
 
Edwards, Jorge  419, 624, 630 
Egüez, Iván  490, 637 
Eichelbaum, Samuel  110, 584, 588 
Eichmann, Adolf  144 
Eifler, Dirk 347, 650 
Einstein, Albert  29, 112 
Eisenstein, Sergei M.  105 
El Greco  267 
El Marismeño (Torero) 291 
Engelbert, Manfred  88 

Engels, Friedrich  90 
Epikur 203, 298, 312 
Erasmus von Rotterdam  219 
Ercilla, Alonso de 462 
Erdenko, Leonsia,  Sergey    653 
Ernst, Max  194 
Escobar, Eduardo 503, 506, 569, 648,  
Escobar, Pablo 502, 648  
Espinoza, Enrique 589 
Esteve, Patricio 581 
Estrella, Ulíses  490f.,  496f., 499, 569, 
636f. 
Ette, Otmar  650 
 
Falla, Manuel de 593 
Fanger, Erna  630 
Faraldo, Claude  343, 615 
Fasuolo, Enrique  430 
Fauré, Gabriel 356   
Fellini, Federico  341, 561 
Fernández Retamar, Roberto  347, 616 
Fernández, Macedonio  156, 477, 588, 
601, 621, 632 
Ferrer,  Horacio 116, 456f., 591 
Fiacrius, Heiliger  188 
Filloy, Fernán  147 
Filloy, Juan  105, 140-142, 161, 168, 201, 
365, 516, 567, 581, 588, 597, 618f., 621 
Finter, Helga  350 
Firmenich, Mario  168, 362, 602, 617 
Flachskampf, Ludwig 74 
Flaubert, Gustave  55 
Flynn, Errol  392 
Fonda, Jane  369 
Forman, Miloš  560  
Foucault, Michel 350, 616 
Franco, Francisco  51, 53, 59, 101f., 199, 
231, 280f., 289, 442, 527, 572f., 579, 585, 
605, 609f., 627 
Franco, Lily  111 
Frenssen, Gustav  111 
Freud, Sigmund   19, 327,570 
Freytag, Gustav  401 
Friedenthal, Albert  611 
Frielinghaus, Helmut  231, 606 
Fuchs, Ernst  422 
 
Gaddafi, Muammar  372 
Galeano, Eduardo   108, 208, 231f., 249, 
280f., 284, 367, 400, 582f., 607f., 618 
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Gallegos, Rómulo  141, 597 
Galsworthy, John   401 
Galtieri,  Leopoldo  370, 619 
Gálvez, Manuel  477, 588, 633 
Gamboa,  Federico  197f. 
García, Carlos  650 
García  Cambeiro  208, 428 
García Lorca, Federico    48, 59, 257, 570, 
574,617, 627 
García Márquez, Gabriel 381, 401, 498, 
504, 552, 582, 586, 620, 640, 644, 653  
García Simon,  Diana  577 
Gardel, Carlos  40, 88, 101, 115f., 432, 
458, 491, 566, 576, 582, 590, 580, 593f., 
594, 612f., 625, 629, 638 
Gardner, Ava  513 
Garscha, Karsten 634 
Gauchito Gil  427 
Gaudí, Antoni  62 
Gautier,  Marguerite  308, 311 
Gelman, Juan 362, 490, 594, 617, 623, 
638, 646  
Genette,  Gérard 317, 350, 616 
Georg  (Heiliger) 483 
George, Stefan 48  
Gérôme, Jean-Léon 4 
Gewecke, Frauke 630 
Ghiraldo, Alberto  437, 627  
Giambologna  625 
Giono, Jean 532, 651  
Girondo, Oliverio 115, 147, 153, 477, 
490, 578, 588f., 597, 632, 638  
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Alors, unschöner Vogel, flieg irgendwohin, zum Orkus der Vergessenheit, aber  
freu Dich dabei, sei stolz darauf, nicht die  Beichte  eines 

              Eunuchen zu sein, nicht die Sprache banausischer  
                 Bestseller zu sprechen und Dich nicht um  
                  Vorgaben geschäftstüchtiger Verleger 
                           geschert zu haben! 

 


