


der Mann sich an das Bild der jungen Frau erinnert hätte, hätte er vielleicht zu verstehen
begonnen, dass ein geistiges Bild seinerseits wirklich ist, ob nun gesagt werden könnte
oder nicht, es bezeichne eine andere Wesensklasse; dass die dunkelhaarige Bild-Frau, die
im Strahl des Bild-Lichts steht, das aus dem Bild-Fenster kommt, dann ebenso zu ihm
gehörte wie irgendeines seiner Körperorgane. Er hätte vielleicht zu verstehen begonnen,
dass sogar die Bilder, an die er nicht mehr zu glauben behauptete — dass diese sogar
notwendig für seine Errettung wären, selbst wenn sie nicht mehr als sein Bedürfnis
bewiesen, die Bildwelt zu retten.

In seiner Kindheit liehen sich seine Eltern viele Wochen lang zwei oder drei Bücher
aus der einen oder anderen sogenannten Fahrbücherei in ihrem nächstgelegenen
Einkaufszentrum aus und lasen sie. In den Jahren bevor es in der Hauptstadt Fernsehen
gab, war in jedem Vorstadteinkaufszentrum eine Fahrbücherei in Betrieb. Abonnenten
einer Bücherei liehen gegen eine bescheidene Gebühr reihenweise eine Sorte von
Büchern aus, die Verleger manchmal Büchereiroman nannten. Die Bücher erschienen
ursprünglich mit festen Einbänden und Schutzumschlägen, doch bevor sie für die
Ausleihe verfügbar waren, wurden bei allen die Schutzumschläge entfernt. Sie (eine
Fahrbücherei wurde ausnahmslos von einer Sie geführt) pflegte dann zuerst das
Vorderblatt des Schutzumschlags abzuschneiden, dann das Innenblatt mit dem
sogenannten Waschzettel. Diese Felder klebte sie jeweils auf die Vorder- und Rückseite
des Einbandes. Schließlich bürstete sie über beide Einbände einen klaren Firnis oder Lack.
An den meisten Abenden gingen die Eltern des Jungen lange bevor dieser seine
Hausaufgaben gemacht hatte, zu Bett. Wenn er an ihrer Schlafzimmertür vorbeiging, sah
er sie, nebeneinander auf Kissen gestützt, beim Licht der zwischen ihnen am Kopfende
des Bettes befestigten Nachtlampe irgendeines der lackierten Bücher lesen. Manchmal,
wenn seine Eltern ausgegangen waren, las der Junge gerade einmal ein Kapitel aus dem
einen oder anderen der lackierten Bücher, die immer im Elternschlafzimmer oder dem
Wohnzimmer lagen. Manchmal, wenn seine Mutter beschäftigt, aber nicht weit entfernt
war, hatte er lediglich Zeit, ein oder zwei Seiten an der Stelle zu lesen, wo das
Lesezeichen seiner Mutter oder seines Vaters eingelegt war. Was er solchermaßen
verstohlen las, musste gewiss von Gedanken und Taten einer Vielzahl fiktionaler Figuren
an einer Vielzahl fiktionaler Schauplätze berichtet haben, doch er, der frühere Junge,
schien sich, nur ein paar Jahren später gesehen, daran zu erinnern, dass die von ihm in
den Leihbüchern gelesenen Stellen sich Abschnitt auf Abschnitt oder Kapitel auf Kapitel
zu einem einzigen nie endenden Buch zusammensetzten. Ebenso hatte er die vielen
fiktionalen Figuren, über die er gelesen hatte, anscheinend nur als zwei in Erinnerung:
eine junge männliche Gestalt und eine junge weibliche Gestalt.

Nahezu sechzig Jahre nachdem er sich das nie endende Buch zum ersten Mal vorstellte,
erinnerte sich der Mann, der frühere Junge, an den Schauplatz des Buches als eine
ausgedehnte Landschaft mit mattgrünen Wiesen, in die sich Flecken dunkelgrünen



Waldlands mischten. Jede Wiese war von blühenden Heckenreihen gesäumt. In jeder
Waldung führten Pfade an Steilhängen vorbei, die von Wildblumen mit ansprechenden
Namen überwuchert waren. Hier und da in der Landschaft standen große Häuser, die
zwei oder mehr Geschosse hatten und zahlreiche Kamine. Jedes Haus war von einem
weitläufigen formalen Garten umgeben, an dessen Ende ein Park mit einem Zierteich lag.
Jedes Anwesen wurde einstweilen nicht nur von Mitgliedern der letzten Generationen
der Familie eingenommen, die das Haus mehrere Jahrhunderte lang besessen hatte,
sondern auch von einer Art fluktuierenden Bevölkerung recht junger Männer und
Frauen, die mit den Hauseigentümern entfernt verwandt waren oder die diesen von dem
einen oder anderen Freund oder Verwandten in einer Stadt empfohlen worden waren, die
man hätte London nennen können und die nicht mehr war als ein vermuteter Nebelfleck
weit hinter den weitesten der mattgrünen Wiesen. Jeder oder jede dieser zahlreichen
Bevölkerung war solchermaßen empfohlen worden, weil er oder sie jüngst den einen
oder anderen schmerzlichen Verlust oder eine persönliche Krise erlitten hatte. Diese
solchermaßen empfohlenen Personen waren während ihres gesamten ausgedehnten
Aufenthalts in dem Anwesen von Geschäften frei. Niemand schien sich um
Geldeinkünfte zu sorgen und jeder besaß eine umfangreiche Garderobe, dazu
Tennisschläger, Golfschläger und vielleicht sogar ein Automobil.

Der sich erinnernde Mann erinnerte sich auch daran, dass die jungen Leute, die in
besagten großen Häusern lebten oder als Gäste weilten, hauptsächlich damit beschäftigt
waren, sich ineinander zu verlieben. Den Jungen, der lange danach der sich erinnernde
Mann war, überraschte es überhaupt nicht, als er dies erstmals erfuhr. Sich zu verlieben
wäre auch seine eigene Hauptbeschäftigung gewesen, hätte er sich jemals in einem der
besagten großen Häuser in besagter Landschaft befunden. Die Anblicke weiter
Waldungen, das erlesene Grün der Wiesen, die Baumreihen, die seichte Bäche in den
tiefsten Talmulden verbargen — dieses befriedigende Schauspiel allein hätte ihn nicht
vollständig befriedigen können. Er hätte unter den jungen weiblichen Personen aus
seiner Bekanntschaft nach einer gesucht haben müssen, deren Bild in seiner Vorstellung
dem nicht abgeneigt schien, was er ihr über seine Gefühle bezüglich eines solchen
Schauplatzes erklärte, solange er jedenfalls vorhatte, ihr nahezukommen.

Der sich erinnernde Mann konnte sich überhaupt nicht an irgendein Detail des Bildes
in seiner Vorstellung erinnern, das er vor Langem von einer der jungen männlichen oder
weiblichen Personen gehabt hatte, die sich im Rahmen des anscheinend endlosen Buches
ineinander verliebt hatten. Alle derartigen Details waren weitgehend seinem geistigen
Auge entschwunden, und zwar von der Zeit an, als er mit zehn Jahren die erste Episode
eines langen Romanwerks verstohlen zu lesen begann, das in Fortsetzungen Monat für
Monat in einer Zeitschrift erschien, die seine Mutter von einer Nachbarin erhielt, die sich
den Kauf der Zeitschrift leisten konnte, einer in England erscheinenden Zeitschrift, wie
der sich erinnernde Mann erinnerte, auch wenn er ihren Namen und das Aussehen ihrer



Titelseite vergessen hatte. Der Mann konnte sich überhaupt nicht daran erinnern, dass er
die Details einer der zweifarbigen Abbildungen studiert hatte, die jeden Monat auf der
ersten jener Seiten erschienen, auf denen auch der Romantext abgedruckt war. Er konnte
sich nicht einmal an irgendeine Einzelheit irgendeines Gesichts auf den Abbildungen
erinnern. Doch während ich diesen Satz verfasste, hatte der Mann deutlich ein
bestimmtes Bild einer jungen Frau mit dunklen Haaren und wehmütigem
Gesichtsausdruck im Sinn und auch das Bild eines jungen Mannes mit betrübtem
Gesichtsausdruck. Wann immer er später versuchte, sich an irgendeinen oder irgendeine
dieser Bild-Liebesleute zu erinnern, die ihm beim Lesen der vielen Seiten des Romans
erschienen waren, die er als Junge gelesen hatte, so waren dies die beiden einzigen
Bücher, an die er sich erinnerte.

Eine junge Engländerin reist in einem der ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg
mit einem Ozeandampfer von London nach Ceylon. Sie geht nach Ceylon, um dort einen
Teepflanzer zu heiraten, den Eigentümer eines großen Landgutes. Schon bald nach dem
Verlassen Londons begegnet die junge Frau einem jungen Mann, der ebenfalls nach
Ceylon reist. Der Mann ist Journalist und im Begriff, dort eine Stelle bei einer führenden
Zeitung anzutreten. Oder vielleicht ist er ein Romanschriftsteller, im Begriff, Recherchen
für den Hintergrund seines nächsten Buches anzustellen. Die beiden jungen Leute tanzen
zusammen und reden später auf Deck miteinander. An den Folgetagen treffen sie sich oft
zum gemeinsamen Gespräch. Sogar der neunjährige Leser des Textes, in dem diese Dinge
berichtet werden — sogar er versteht bald, dass die junge Frau den jungen Mann
lebendiger und interessanter findet als ihren Verlobten, der im Vergleich allmählich
stumpf erschienen war. Sobald der junge Leser dies begriffen hat, wechselt er die Seiten.
Zuvor hatte er sich im Einverständnis mit dem jungen Mann auf dem Linienschiff
gefühlt, der einer jungen, begehrenswerten, bereits verlobten Frau begegnet war. Zuvor
konnte der jugendliche Leser für den Mann auf dem Linienschiff nichts Besseres
voraussehen als seine baldige Rückkehr nach England, damit er sich dort unter die
anderen jungen Leute seiner Art in der schon beschriebenen fiktionalen grünen
Landschaft mischen würde, in die er viel besser passte als in ein drückend heißes Land
mit dunkelhäutigen Bewohnern, um dort einer jungen, noch ungebundenen Frau mit
weißer Haut zu begegnen. Jetzt jedoch, als sich die Geschehnisse der Erzählung
zugunsten des Mannes auf dem Linienschiff entwickelten, begann der jugendliche Leser
seine Sympathie auf den Teepflanzer zu verlegen, den Mann, der allein auf der Veranda
seines Bungalows inmitten der Berge saß und nicht argwöhnte, dass seine lang erwartete
Zukünftige im Begriff war, ihre Verlobung zu lösen. Der jugendliche Leser bereitete sich
darauf vor, die Betrübnis des Mannes zu teilen, nachdem er sein Los erfahren hatte, und
zu hoffen, dass er bald seine Plantage verkaufen und nach England zurückkehren würde,
um sich dort unter die anderen jungen Leute seiner Art zu mischen, wie es zuvor von
seinem Liebesrivalen erwartet worden sein mochte.



Ein Leser dieses Berichts wäre bestimmt imstande, den Ausgang der oben
zusammengefassten fiktionalen Geschehnisse vorauszusehen: die Schiffsromanze, um sie
so zu nennen, ginge weiter; die junge Frau schien immer mehr damit einverstanden, dass
sie sich in ihren neuen Bewerber verliebt hatte und ihre Verlobung lösen sollte; dann
nimmt die Erzählung eine unerwartete Wendung, wonach die Frau zu dem Schluss
kommt, dass der Charme und der Zauber des Mannes auf dem Dampfer in gewisser
Weise trügerisch seien und nicht zu vergleichen mit der Aufrichtigkeit und
Vertrauenswürdigkeit des Mannes, der auf seiner Plantage auf sie wartete. Tatsächlich
erinnerte sich der sich erinnernde Mann an überhaupt nichts, was das Ende betraf, auch
wenn er gar nicht daran zweifelte, dass die junge Frau ihrem Teepflanzer treu blieb —
schon in seinem zehnten Jahr hatte er viele Konventionen der sogenannten Liebesromane
kennengelernt. Es ist hier nicht mein Anliegen, die flüchtigen Gedanken aufzuzeichnen,
die der Junge hatte, als er hastig in der einen oder anderen Frauenzeitschrift las, die seine
Mutter hatte herumliegen lassen. Mich interessiert die Tatsache, dass ein Mann mehr als
sechzig Jahre lang das Bild eines Frauengesichts und sogar eines gewissen Ausdrucks in
diesem Gesicht im Sinn behalten hat; welche Bilder ihm zum ersten Mal beim Lesen eines
fiktionalen Werks kamen, dessen gesamte Einzelheiten jeder andere Leser des Werks
gewiss vor Langem vergessen hatte. (Das Bild eines männlichen Gesichts blieb ebenfalls
im Gedächtnis, doch zumeist als ein Mittel, zu dem der Sich-Erinnernde manchmal griff,
wenn er annahm, er könnte sich als fiktionaler Teepflanzer oder fiktionaler männlicher
Passagier auf einem Ozeandampfer leidenschaftlicher fühlen als jemand, der sich an ein
Bild-Gesicht erinnert.) Mich interessiert auch, dass der Mann anscheinend während eines
Großteils seines Lebens angenommen hat, dass die Bild-Frau, deren Gesicht er im Sinn
behalten hat, über jeden Vorwurf oder Tadel erhaben war; dass jeder scheinbare Fehler in
ihrem Charakter nicht mehr als eine reizende Unvollkommenheit war. Wenn sie für die
Dauer der fiktionalen Zeit eine junge Frau auf einem Ozeandampfer war, die anscheinend
einen gewissen Bewerber ermutigte, während sie mit einem anderen verlobt war, war sie
weder launenhaft noch wankelmütig und noch viel weniger illoyal, und männliche
Charaktere wie männliche Leser müssten gleichermaßen ihre Gefühlswechsel und ihre
wetterwendische Wahl hinnehmen. Mich interessiert letztendlich, dass weder der Junge
noch der Mann sich je darauf gefreut haben, in der sogenannten wirklichen Welt mit dem
einen oder anderen Ebenbild oder Konterfei einer der Bild-Heldinnen zu verhandeln, die
ihnen beim Lesen gewisser fiktionaler Werke erschienen. Der Junge war, wie auch der
Mann, oft von dem einen oder anderen weiblichen Gesicht angezogen, das dem seiner
fiktionalen Freundin oder Frau glich, doch was folgte, glich eher dem schnellen Zu-Ende-
Lesen eines fiktionalen Werks als einer Werbung oder einer versuchten Verführung.

Vor mehr als dreißig Jahren kopierte ich aus dem Hauptromanwerk von Marcel Proust
handschriftlich eine Stelle, die erklären soll, warum das Band zwischen Leser und
fiktionaler Figur enger ist als irgendein Band zwischen Personen aus Fleisch und Blut. Ich



legte die Darstellung unter meinen Papieren ab, doch konnte ich sie gerade jetzt, nach
fast einstündiger Suche, einfach nicht finden. Ich hatte die Darstellung deshalb
abgeschrieben, weil ich sie nicht verstehen konnte. Ich verstand zwar die Sache, die
Proust zu erklären versuchte, doch konnte ich seine Erklärung nicht verstehen. Ich legte
die Darstellung in der Hoffnung ab, mich später mit ihr befassen zu können, bis ich
imstande war, sie zu verstehen. Als ich heute die vorigen Abschnitte schrieb, schien ich
zu meiner eigenen Erklärung für das innige Verhältnis zwischen einem lesenden Jungen
und einem sich erinnernden Mann einerseits zu gelangen und andererseits zu einer
weiblichen Figur, die durch fiktionale Passagen ins Leben gerufen wurde. (Ich betrachte
den Jungen und den Mann nicht als fiktionale Figuren. Ich schreibe kein fiktionales
Werk, sondern einen Bericht über scheinbar fiktionale Stoffe.) Ich fühlte mich dann
gedrängt, mir wieder die Aussage von Marcel Proust anzuschauen, sodass ich als Erstes
wieder versuchen könnte, sie zu verstehen, um dann Marcel Prousts Erklärung mit
meiner eigenen zu vergleichen. Ich werde in Zukunft wieder nach der Darstellung
suchen, doch in der Zwischenzeit stört mich das gar nicht. Marcel Proust mag seine
Erklärung gehabt haben, doch ich habe jetzt meine eigene.

Ich scheine mich zu erinnern, dass Proust geschrieben hat, der Verfasser fiktionaler
Werke könne über die Gefühle einer fiktionalen Figur so schreiben, dass der Leser sich
dieser Figur näher fühlen könne als irgendeiner lebenden Person. Las ich wirklich das
Wort feelings in der englischen Übersetzung, die ich vor Langem las? Und wenn ich das
las, entsprach das Wort am genauesten dem französischen Wort, das Proust für den
kostbaren Gegenstand verwendet hatte, über den der Verfasser fiktionaler Werke dem
Leser berichtete? In früheren Jahren hätte ich mich bemüht, diese Fragen zu beantworten.
Heute begnüge ich mich mit meiner eigenen Formulierung der Sache: Manchmal, wenn
ich ein fiktionales Werk lese, scheine ich davon zu wissen, was es hieße, vom
Wesenskern der einen oder anderen Person zu wissen. Würde man mich bitten, die
Bedeutung des Wortes Wesenskern im vorigen Satz zu erklären, würde ich dies im Bezug
auf den Teil von mir selbst tun (den scheinbaren Teil meines scheinbaren Selbst?), der das
in dem vorigen Satz erwähnte Wissen (scheinbare Wissen?) versteht (zu verstehen
scheint?).

Nachdem ich den vorigen Abschnitt geschrieben hatte, gelang es mir, unter meinen
Papieren eine Darstellung zu finden, die ich vor mehr als dreißig Jahren aus einer
Biografie über George Gissing kopiert hatte. »Was für eine Farce ist Biografie«, schrieb
George Gissing einst in einem Brief: »Die einzig wahren Biografien findet man in
Romanen.«

Die ganze Rückseite des Schutzumschlags meines Exemplars einer bestimmten
Biografie über George Gissing wird von der Reproduktion einer Schwarz-Weiß-
Fotografie der jungen Verfasserin des Buches beansprucht. Sie wurde im Profil
aufgenommen. Entweder wollte sie seitlich zur Kamera stehen oder sie wurde so in


