


euch hatten das Fundament des Hauses schon
fleißig untergraben, bevor ihr beschlossen
habt, es einzunehmen. Als der Chef nach
Frankreich zurückkehrte, nachdem er hier und
da in Afrika Söldner gespielt hatte, musste er
nur noch sagen: Es ist soweit, die Frucht ist
reif. Ab da wurde jede noch verbliebene Form
von Solidarität systematisch zerstört, in der
Gesellschaft herrschte von nun an das Gesetz
des Stärkeren. Ihr musstet nur noch die Ernte
einfahren.

François Erwan Combourg hat, wenn auch
auf seine typisch exzentrische, provozierende
Art, Anfang der 90er Jahre in seinem Fou
Français genau das prophezeit. Seine
Wochenzeitung bildete ein Sammelbecken
für einige aus dem Block-Lager und einige
Vertreter einer ganz linken Ecke; man war
bereit, mit dem politischen Gegner ins Bett



zu steigen, wenn man nur endlich ein System
abschaffen konnte, das korrumpiert war, eben
jenes, das heute unter Aufständen und
Blutbädern zusammenbricht.

In diesen literarischen Sendungen hattest
auch du Öl ins Feuer gegossen und
provoziert. Du zitiertest Schriftsteller aus
dem Lager der Kollaborateure, vor allem
Drieu la Rochelle. Aber auch Kommunisten,
Surrealisten, Abweichler; Aragon, Vailland,
Cravan, Rigaut. Du magst Cravan. Ein Boxer.
Ein brutaler Kerl. So wie du.

»Schämen Sie sich nicht, Maynard? Sie
werfen alles in einen Topf, Sie sind ein Rot-
Brauner! Dazu noch Ihre Artikel im Fou
Français …«

Man nannte dich nie Antoine Maynard und
schon gar nicht Antoine. Das hätte als ein
Zeichen des Entgegenkommens oder auch



der Komplizenschaft seitens der
Moderatoren gedeutet werden können. Man
sprach auch nie über deine Bücher. Du warst
in einer Sendung, in der es um Literatur ging,
aber wurdest nicht als Schriftsteller
betrachtet. Wie hätte ein Faschist auch gute
Bücher schreiben können?

Du warst ein Feind, ein Halunke.
Da du schon damals hundertzehn Kilo

wogst bei 1,95 Meter Körpergröße, und mit
deinem Bürstenhaarschnitt aussahst wie ein
New Yorker Cop, der zu viele Giant-Menüs
gegessen hat, fügten deine Gesprächspartner,
die sich schnell in Rage redeten, vorsichtig
hinzu, »ein Halunke im Sartre’schen Sinne
natürlich«.

Natürlich.
Man wies jedes Mal darauf hin, dass du

Roland Dorgelles nahestandst. Also nahmst



du Dorgelles über jedes vernünftige Maß
hinaus in Schutz. Du verteidigtest seine
berühmten Entgleisungen, seine Erklärungen
zur Ungleichheit der Rassen, seine feigen
Wortspiele, du zitiertest Lacan und André
Breton, um ihn zu rehabilitieren. Die
Gegenseite war empört, konnte kaum an sich
halten.

»Sie haben keine Ahnung«, sagtest du,
»Dorgelles ist ein echter Dadaist. Und der
Bloc Patriotique ist nicht nur ein Ort
politischer Bildung, sondern mindestens
ebenso sehr eine neue Kunstschule. Der
Beweis: Es ist die einzige Bewegung, die die
Fronten aufbricht, die für eine Veränderung
der eingefahrenen Wahrnehmung sorgt.
Genau das tut Kunst, tut Poesie. Keine Sorge,
dank des Bloc Patriotique werden Sie das
Jahr 2000 lieben …«



Ganz instinktiv wusstest du, wie du sie
treffen konntest, und welche Haltung du in
diesen Fernsehstudios, in denen der Hass auf
deine Person geradezu mit Händen zu greifen
war, am besten einnahmst. Du warst die Ruhe
selbst, lächeltest still vor dich hin, kniffst die
Augen zusammen. Du sahst wie ein Ami-
Bulle aus, okay, aber wenn du dir ein wenig
Mühe gabst, konntest du auch wie ein Buddha
rüberkommen. Wie oft hattest du einen
beliebten Schauspieler vor dir, der ganz
offensichtlich kurz darüber nachsann, ob das
nicht eine günstige Gelegenheit wäre, ins
Zapping auf Canal Plus zu kommen, einfach
indem er dir sein Wasserglas ins Gesicht
schüttete! Ach, der mutige Held gegen das
widerwärtige Tier! Dann wurde daran
erinnert, dass er bis Ende des Monats in
einem Sacha-Guitry-Stück im Théâtre de la


