


Partys oder Dinnereinladungen. Die Riviera
ist der perfekte Ort für kreative Ergüsse und
Schreibwut. Das weiß er, seitdem er hier vor
zwei Jahren seinen Roman Der große Gatsby
vollendet hat. Er erinnert sich noch gut daran,
als er das Manuskript von seinem
Aufenthaltsort Saint-Raphaël, etwas weiter
die Küste entlang, nach Nizza zum Abtippen
brachte. Abgesehen von den Zentren Cannes
und Nizza und weiter im Osten noch Monaco,
ist die Küste nicht mehr als eine Kette
kleiner Dörfer. Zu weit von Paris entfernt,
um für Touristen attraktiv zu sein. Zu simpel,
zu einfältig, zu unaufregend. – Noch.

Im Vorjahr haben Scott und Zelda sich
zum ersten Mal in Juan-les-Pins, diesem
unscheinbaren Nebenort von Antibes, für
einen Monat eingemietet. Ihre guten Freunde
Sara und Gerald Murphy haben sie hierher



gelockt, um mit ihnen den Sommer zu feiern.
Dieses schillernde amerikanische Paar, das
Künstler wie Picasso, Léger und Strawinsky
um sich sammelt, gilt als Verkörperung des
guten Geschmacks. Der August 1925 wird
Scott immer als der Sommer der 1000 Partys
in Erinnerung bleiben. Die Losgelöstheit
weckte seine Kreativität – er hatte zündende
Eingebungen für einen neuen Roman. Endlich
konnte er den Plot, an dem er schon ein paar
Wochen tüftelte, genau vor Augen sehen.

Nun, sieben Monate später, ist er
zurückgekehrt, um seine Ideen zu Papier zu
bringen: Der neue Roman soll eine bewegte
Geschichte über das Leben der
amerikanischen Expats an der
südfranzösischen Küste erzählen. Im Zentrum
sieht Scott einen jungen Helden, einen
Filmtechniker, der seine Mutter umbringt.



Einen Arbeitstitel hat er schon: Our Type.
Aber dieser wird nicht lange halten. Nach The
World’s Fair und vielen weiteren
Überlegungen wird der Roman unter dem
endgültigen Titel Tender is the Night
(Zärtlich ist die Nacht) veröffentlicht
werden.

Mit der Aussicht auf einen lang gedehnten
Sommer an der französischen Riviera ist es
der beste Zeitpunkt, um einen Roman zu
beginnen. Scott hat neuen Mut. Das
Selbstbewusstsein ist zurückgekehrt. Dazu
trägt auch die finanzielle Sicherheit bei.
Obwohl die Verkaufszahlen des Großen
Gatsby mäßig waren, wurde das Buch
inzwischen auch in England publiziert und
läuft nun mit überraschend großem Erfolg am
New Yorker Broadway. Scott würde gerne



selbst sehen, wie der berühmte Regisseur
Owen Davis das Stück inszeniert hat und wie
der Hauptdarsteller James Rennie sich als
Gatsby macht, doch der Aufwand, mit einem
Schiff den Atlantik zu überqueren, wäre zu
groß. Stattdessen vertraut er auf die
Meldungen von Bekannten; die
überzeugendste Kritik ist vor wenigen Tagen
von seinem Freund Ring Lardner
eingetrudelt: Das Theater war selbst beim
schlimmsten Unwetter fast ausverkauft. Und
das, obwohl alle New Yorker Schulen und
Ämter wegen des Schneesturms geschlossen
hatten und einer der Hauptdarsteller sich
verspätete und erst zu Beginn des zweiten
Akts erschien.

Scott ist dankbar, dass er weit weg ist von
der New Yorker Kälte und sein Konto
aufgepolstert wird, ohne dass er dafür einen



Finger rühren muss. Etwa 18.000 Dollar wird
er bekommen, die hier in Frankreich aufgrund
des Wechselkurses ein Vielfaches wert sind.
Und es kommt noch besser. Der
transatlantische Geldstrom verspricht bald
schneller zu fließen: Hollywood hat sich
zwar Zeit gelassen, nun aber hat Paramount
Pictures um die Filmrechte des Großen
Gatsby angefragt.

In all der Aufregung um die Gatsby-
Verwertungen gehen die guten Rezensionen
zu Scotts jüngstem Werk beinahe unter. Es
ist fast schon Tradition beim Charles
Scribner’s Sons Verlag, dass jedem Roman
von Scott eine Sammlung mit
Kurzgeschichten folgt. Im Februar wurde All
the Sad Young Men mit neun Short Storys
veröffentlicht. Seine Freunde schicken ihm
aus Amerika ausgeschnittene
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