


draufgeworfen. Ich habe nicht diese Art von Phantasie. Meine Phantasie ist literarisch.
 

Können Sie den Schreibprozess beschreiben?
Ja, er ist wirklich ziemlich einfach. Wenn ich eine Idee für {44}einen Roman habe,

denke ich erst einmal sehr lange über sie nach. Einige Monate. Dann schreibe ich den
Titel nieder und verfasse den Roman gewissermaßen um diesen Titel herum. Ich nehme
anschließend nur noch sehr wenige Änderungen vor.

 
Schreiben Sie nach wie vor mit der Hand, mit schwarzen Kugelschreibern?

Nein, heute verwende ich andere Stifte. Die Stifte darf niemand außer mir berühren,
und ich schreibe nie mit den Stiften anderer.

 
Aber Sie schreiben noch immer in die Ringbücher des schottischen Schreibwarenhändlers
James Thin, die Sie schon als Schulmädchen benutzt hatten?

Die habe ich noch immer. Ich würde meine Romane nie woanders hineinschreiben.
Hier vor mir liegt das Manuskript meines neuen Romans, aber ich kann es Sie nicht
sehen lassen und möchte lieber nichts darüber sagen, da ich noch daran arbeite. Das
bringt Unglück. Das Buch entwickelt sich erst im Laufe des Schreibens, aber ich weiß
mehr oder weniger, wie es weitergeht. Wenn ich die Tagesarbeit beendet habe, notiere
ich normalerweise, wie es weitergehen soll. Auf diese Weise weiß ich, wo ich am
nächsten Tag anfangen muss. Inzwischen beginne ich mit der Arbeit am Morgen,
manchmal fühle ich mich auch nach dem Lunch am Nachmittag gut. Früher habe ich
ganze Nächte durchgeschrieben, aber heute nicht mehr.

 
Wann werden Sie den neuen Roman beenden?

{45}Das hängt von den vielen anderen Dingen ab, die ich tun muss. Ich muss mich um
die Veröffentlichungen in allen möglichen Ländern kümmern, es gibt die Verträge,
ziemlich viel Geschäftliches. Penelope macht sehr viel für mich, trotzdem muss ich ein
wenig mithelfen. Aber normalerweise dauert es ein paar Monate, um einen Roman zu
schreiben.

 
Schreiben Sie noch mit derselben Leidenschaft wie in früheren Jahren?

O ja, ich mag das sehr. Ohne die Arbeit an einem Roman würde ich mich sehr
merkwürdig fühlen. Es ist mein Metier, die Luft, die ich atme.

 
Zu Beginn Ihrer Karriere haben Sie den Roman als Gattung eher geringgeschätzt.

Ja, anfangs habe ich Gedichte geschrieben und hielt das Schreiben von Romanen
lediglich für eine bequeme Art, Gedichte zu schreiben. Dann habe ich einen Essay des
amerikanischen Dichters und Schriftstellers Allen Tate gelesen. Er sagte, jedes gute
Buch sei ein Gedicht. Er glaubte im Sinne Aristoteles’, dass ein Buch, das kein Gedicht
ist, überhaupt nichts sei, und ich glaube heute ebenfalls, dass ein Roman, der nicht
zugleich ein Gedicht ist, keinerlei Wert besitzt. Was zählt, ist das Poetische, das
Visionäre, die Konstruktion, der Ansatz.



 
Was macht nach Ihrem Empfinden ein gutes Buch aus?

Ich mag Bücher, die real sind und zur gleichen Zeit über einen gewissen Humor
verfügen. Einen gewissen {46}realistischen Humor und eine Traurigkeit. Was dieses
Jahrhundert angeht, finde ich die Romane von Heinrich Böll sehr schön.

 
Im Fragebogen der FAZ  haben Sie Böll sogar als Ihren Lieblingsschriftsteller genannt.

Ja. Ich bin von ihm nicht beeinflusst, aber ich bewundere ihn. Und Gabriel García
Márquez ist einfach großartig, insbesondere in seinen Kurzgeschichten. Früher habe ich
Graham Greene sehr bewundert.

 
Lesen Sie seine Romane heute noch?

Ich habe lange keinen mehr gelesen. Auch Evelyn Waugh habe ich früher sehr
bewundert. Aber das war, nachdem ich angefangen hatte zu schreiben. Ich habe zuerst
eigene Romane geschrieben, bevor ich anfing, die Romane von Greene und Waugh zu
lesen. Ich war von den beiden also nicht beeinflusst. Meine Prosa wurde von Cardinal
Newman, Max Beerbohm, Samuel Taylor Coleridge und Edward Gibbon beeinflusst.

 
Haben Sie von Anfang an versucht, andere Romane zu schreiben als die, die im
Großbritannien der fünfziger Jahre erschienen?

Ja, ich machte etwas Avantgardistisches, was damals nicht verstanden wurde. Heute
nennt man es »postmodern«. Damals war es Kult, aber heute habe ich ein größeres
Publikum.

 
Sprechen Sie von Ihren Romanen selbst als »postmodern«?

Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ich denke schon, ja.
 

{47}Sie werden oft als »schwer fassbar« und »ausweichend« beschrieben, ein von der BBC
produzierter Dokumentarfilm über Sie heißt sogar »The Elusive Spark«.

Ist damit wohl meine Persönlichkeit gemeint oder mein Schreiben?
 

Vermutlich vor allem die Persönlichkeit. Wenn Sie zum Beispiel wie vorhin darauf
hinweisen, dass Ihr Leben für sich selbst spreche, nachdem Sie angefangen hatten, Bücher zu
veröffentlichen, dass also Ihre Bücher für Ihr Leben sprechen, hat dies durchaus etwas
Ausweichendes.

Sie sprechen nur insofern für sich selbst, als ich ab einem gewissen Punkt in meinem
Leben sehr viel Zeit der Literatur gewidmet habe. Ich hatte nicht viele Abenteuer,
abgesehen von den vielen Reisen, die ich seither unternommen habe. Ich konnte reisen,
weil ich mehr Geld hatte. Aber fast alle meine persönlichen Beziehungen wurzeln in der
Zeit, bevor ich Schriftstellerin wurde. Ich glaube nicht, dass ich absichtlich versuche,
schwer fassbar zu sein, aber vielleicht bin ich von Natur aus ausweichend.

 



Ist Ihnen Ihr öffentliches Image wichtig, das, was die Presse über Sie schreibt?
Ja, schon. Ich habe gern gute Kritiken und mag keine schlechten. Und es ist mir

wichtig, dass die Fakten stimmen. Viele Leute äußern sich über mein Leben, über Dinge,
die zwanzig Jahre zurückliegen oder falsch sind. Oder sie sagen Dinge, die ich nicht
verstehe.

 
In Ihrer Autobiographie erwähnen Sie diesbezüglich das {48}Buch Ihres ehemaligen Freundes
Derek Stanford, der schreibt, Ihr Ehemann habe Ihnen ins Bein geschossen.

Das stimmt nicht, sehen Sie? Es stimmt nicht. Ich würde es sagen, wenn es wahr
wäre, aber das ist es nicht.

 
Worin liegt für Sie der Unterschied zwischen Dichtung und Wahrheit? Jemand hat Literatur
einmal als »Wahrheit ohne Fakten« definiert.

Literatur ist Wahrheit ohne Fakten? Das könnte sein, ja. Man hofft, dass ein
gewisses Maß an Wahrheit zum Vorschein kommt. Literatur ist nach meinem
Empfinden reine Erfindung. Es ist lächerlich, wenn ein Autor derart mitgerissen wird,
dass er glaubt, seine Figuren seien wahr. Ich weiß, dass Schauspieler ihre Rollen auf der
Bühne leben, aber ich glaube nicht, dass ein Schriftsteller dies tun sollte. Ein
Schriftsteller sollte wirklich wissen, was Fakt und was Fiktion ist, sonst verliert er seine
Ausgewogenheit. Man kann keine gute Literatur schreiben, wenn man nicht weiß, was
wahr ist.

 
Dennoch basieren Ihre Romane auf autobiographischer Erfahrung.

Das tun sie, aber ich ändere die Dinge ein wenig. Ich mische die Fakten ein wenig
durcheinander, wenn ich einen Roman schreibe – das Aussehen von Leuten und solche
Dinge. Aber ich mag es, Dinge, die mir selbst oder Bekannten von mir zugestoßen sind,
in einem Roman zu verarbeiten, weil dieser dadurch authentischer wirkt. Ich tue das
nicht aus Bosheit, nie, sondern um das auszudrücken, was ich fühle.

 
{49}Würde es Sie reizen, einen Roman zu schreiben, der nicht auf eigene Erfahrung
zurückgreift?

Über etwas zu schreiben, das mir selbst nicht passiert ist? Das habe ich bereits, sogar
schon ziemlich oft. In dem Roman Hoheitsrechte zum Beispiel habe ich selbst keinerlei
Platz. In In den Augen der Öffentlichkeit nur sehr wenig. Ich konnte mir die Lage, in der
sich die Figuren befinden, vorstellen, aber es handelte sich dabei nicht um meine Lage.
Ich glaube, man muss die eigene Lebenserfahrung in alles einbringen, was man schreibt,
aber ich finde es nicht sonderlich schwer, eine Situation zu erfinden und über sie zu
schreiben. Ziemlich viel von Memento Mori musste ich erfinden.

 
Können Sie mir noch Weiteres über den kreativen Prozess des Schreibens erzählen?

Ich glaube, es geht darum, sich selbst genauso wie anderen Leuten eine Geschichte
zu erzählen. Der Grund, weshalb man nicht zu sehr hineingezogen werden sollte, ist,
dass man sonst sein kritisches Gespür verliert und ein zweitklassiges Buch produziert.



Wenn man nicht in der Lage ist, durchgehend kritisch zu sein, wird das Buch nicht gut.
Deshalb schaffe ich nur etwa drei Stunden am Stück, denn die Intensität des
Zusammenwirkens von Erfindung und kritischer Instanz ist äußerst erschöpfend.

 
Wie viel schreiben Sie in drei Stunden?

Ziemlich viel. Ich schreibe sehr schnell. Bereits als ich noch ziemlich jung war, hatte
ich dieses Selbstvertrauen, es war unabdingbar, und ich habe nie aufgehört zu
schreiben. {50}Man braucht große Ausdauer, viel Durchhaltevermögen, weil niemand
einen anfangs ermutigt. Man muss zuerst viel Unbrauchbares schreiben, bevor sich die
richtige Idee einstellt. Danach ist es leicht.

 
Hatten Sie nie Zweifel an Ihrer Zukunft als Schriftstellerin?

Nein, aber Derek Stanford, mit dem ich einst befreundet war, sah mich mehr als
Kritikerin denn als Schriftstellerin. Damals schrieb ich Bücher über Mary Shelley und
andere, und er wollte, dass ich dabei bleibe, und war wirklich ungehalten, wenn ich
schöpferisch schrieb. Lyrik ging noch, aber keine Prosa. Als ich dann anfing,
Kurzgeschichten und anderes zu schreiben, entdeckte ich, dass dies mein eigentliches
Metier war.

 
Schreiben Sie nach wie vor Gedichte?

O ja. Ich habe zwar seit mehr als einem Jahr keines geschrieben, aber eigentlich
schreibe ich oft Gedichte.

 
Fällt Ihnen das Schreiben heute leichter als früher?

In gewisser Hinsicht ist es leichter, in anderer Hinsicht schwerer. Leichter, weil man
es gewohnt ist, mehr Erfahrung hat. Und schwerer, weil man so viel weniger zu
schreiben hat. Ich bin ja heute nicht mehr so viel unterwegs, gehe nicht mehr jeden Tag
aus und bin von meiner Lektüre und vom Fernsehen abhängig. Von meinen Besuchen
bei Freunden, von Briefen. Und dann natürlich von meinen Erinnerungen.

 
Fürchten Sie, dass Ihnen die Ideen ausgehen könnten?

Ja, ich bin sicher, dass man nach einer gewissen Zeit keine {51}Ideen mehr hat.
Wenige Jahre vor seinem Tod habe ich mit Graham Greene gesprochen, und er sagte:
»Ich habe sehr wenig, worüber ich schreiben kann. Ich weiß nicht, worüber ich
schreiben soll.« Er hatte seine Kreativität erschöpft. Aber ich weiß nicht, jeder ist in
dieser Hinsicht anders, viele Schriftsteller machen weiter.

 
Sie waren bisher nie um Ideen verlegen?

Nein, nein. Ich habe eine Menge Ideen. Bis jetzt. Aber ich war krank, und dann kann
man nicht schreiben. Aber ich habe die Krankheit überwunden.

 
Gibt es Werke, die Sie nicht veröffentlicht haben?

Nicht wirklich. Manche Gedichte habe ich beiseitegelegt, weil sie mir nicht gut



genug erschienen. Penelope stellt einen Band mit meinen gesammelten Essays
zusammen, aber nicht alle sind von Interesse. Für meine Romane mache ich mir
Notizen, die dann natürlich unveröffentlicht bleiben, aber es gibt keinen Roman, den ich
nicht veröffentlicht habe.

 
Sie leben seit langer Zeit im Ausland …

Eigentlich schon mein ganzes Leben. Nicht mein ganzes Leben, aber ich verließ
Edinburgh, als ich neunzehn Jahre alt war. Ich ging dann nach Afrika, und als ich
zurückkehrte, lebte ich in London. In den Sechzigern zog ich nach New York, wo ich
vier Jahre blieb, bevor ich hierher nach Italien kam. Ich lebe hier also inzwischen seit
dreißig Jahren.

 
Sie haben sich selbst einmal als »konstitutionelle Exilantin« beschrieben.

{52}So in etwa. Das habe ich vor einigen Jahren geschrieben. Ich bin keine Exilantin.
Ich lebe sehr gern im Ausland, aber ich bin mir bewusst, wie sehr ich mich Schottland
zugehörig fühle.

 
Weshalb hat das Reisen nicht genügt? Weshalb entschieden Sie sich, dauerhaft außerhalb
von Schottland zu leben?

Es ist nicht so leicht, auf Reisen zu schreiben. Auch reicht das Reisen nicht aus, der
Besuch eines Ortes. Ich denke, man muss dort leben. Hier gefällt es mir, weil es ruhig
ist und ich nicht so bekannt bin. In England und Amerika hätte ich sehr wenig Zeit für
mich. In Italien kennt man zwar meine Bücher, lässt mich aber in Ruhe.

 
Stand Ihnen Ihr Ruhm jemals im Weg?

Nein, aber das wäre sicherlich passiert, wenn ich in Schottland geblieben wäre.
Eigentlich war es die Theaterfassung von Miss Brodie, die meine Bücher international
berühmt machte. Als das Stück in London gespielt wurde, zog ich nach New York. Als
es an den Broadway kam, ging ich nach Rom. Ich möchte auf keinen Fall Teil der
Theaterwelt werden. Ich mag die Leute am Theater, aber nicht die Unsicherheit, die es
bedeutet, an einem Tag eine Entscheidung zu treffen, die am nächsten Tag wieder über
den Haufen geworfen wird. Ich bin lieber in einer verlässlicheren Gesellschaft. Von
Fernseh- und Kinofilmen halte ich mich also fern, und wenn jemand einen Film drehen
oder ein Theaterstück wiederaufführen will, freue ich mich … Ich glaube, in London
wird demnächst eine neue Fassung von Miss Brodie aufgeführt, aber ich bin nicht daran
beteiligt.

 
{53}Der Film hat Ihr Werk noch nicht wirklich für sich entdeckt.

Töte mich! und Die Äbtissin von Crewe wurden fürs Kino verfilmt. Die Blütezeit der
Miss Jean Brodie ebenfalls. Das sind die Kinofilme. Im Fernsehen liefen verschiedene
Bearbeitungen meiner Romane. Aber Identikit, die Verfilmung von Töte mich!, wurde
kaum gezeigt. Meines Erachtens ist das mein bestes Buch, ich bin damit glücklicher als
mit jedem anderen Roman. Es ist das am besten durchdachte meiner Bücher, sowohl


