


Ja.

Und mir scheint, dass sich dieser Geist irgendwie auf uns alle
übertragen hat. Sie werden sich erinnern, Martínez Estrada sagte,
es sei der Geist der Erde – den er den Geist der Pampa nannte –, was
unseren gemeinsamen Hintergrund abgibt; den Hintergrund
unserer Persönlichkeiten.

Er ist ja, glaube ich, in der Pampa um Santa Fé geboren, nicht wahr?

Richtig.

Er war aus San José de la Esquina, nicht wahr? Ich habe ihn gekannt, aber …
er starb im Süden, in der Nähe von Bahía Blanca.

In Bahía Blanca.

Ich bin in seinem Haus gewesen. Es war voll von Vögeln, er rief sie, er hatte
Brotkrümel auf den Handflächen, die Vögel kamen zu ihm (beide lachen).
Und ich glaube, das ist auch William Henry Hudson gelungen, nicht wahr,
sich so sehr mit den Vögeln zu identifizieren, dass sie ihn nicht als
Menschen, sondern als anderen Vogel ansahen.

Hudson, den Martínez Estrada so sehr bewunderte.

Auch das, ja. Also, ich glaube, dass er sich irrte, indem er Hudson als Gaucho
definierte, was vollkommen falsch war, nicht wahr? Zunächst einmal war
Hudsons Spanisch sehr mangelhaft. Er kannte das Spanisch, das man
verwendet, um einem peón Befehle zu erteilen; das Spanisch, das der
Besitzer einer Hacienda verwendet, um seine Knechte zu kommandieren,
aber nicht mehr. Cunninghame Graham dagegen sprach sehr gut Spanisch,
Hudson nicht. Man merkt es schon an den Eigennamen, weil er sich da
dauernd vergreift; er gibt den Leuten unmögliche Namen. Er arbeitete
natürlich aus dem Gedächtnis, und das Gedächtnis ist bisweilen allzu
erfinderisch, nicht wahr? Was man literarische Invention nennt, ist
tatsächlich eine aktive Gedächtnisleistung; nicht wie die Träume, die man
hat. Träume sind Fabeln, die aus den Erinnerungen entstehen, über die man
verfügt. Das heißt, die Träume sind ein Werk der Erinnerung, die
Imagination ist eine schöpferische Tat, eine Tat, die aus der Erinnerung
schöpft.



Sicherlich. Aber diese Möglichkeit, diese Version vom Süden als
Wüste, die Martínez Estrada liefert, habe ich in einer Erzählung von
Carmen Gándara wiedergefunden, wo es heißt – dabei wird der
Sinn des Ganzen bereits vermenschlicht – »wir sind Wüste«, wir
Argentinier sind Wüste. Was halten Sie davon?

Das ist gut.

Sie haben gesagt, wir seien Verbannte. Das ähnelt dieser Idee ein
wenig.

Nein, nein, nein; meine Idee ist doch, dass wir Europäer im Exil sind. Aber
»wir sind Wüste« – ich glaube, dass das eine ganz andere Idee ist, oder? Man
müsste sie fragen, was sie genau sagen wollte.

Die Verbannung und die Wüste.

Vielleicht lässt sich eine literarische Wendung nicht erklären, ohne dass
etwas verloren geht, nicht wahr? Wenn ich sage: »Wir sind Wüste«, dann hat
das schon Wirkung.

Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, was Ortega y Gasset über
uns Argentinier sagte, als er über uns schrieb als »den Menschen in
der Defensive«. Dabei fällt mir nämlich sofort das eben Gesagte ein,
die Wüste.

Ja, ich erinnere mich daran, aber damals waren viele Leute empört und
sagten: »In der Schlacht von Chacabuco waren wir überhaupt nicht in der
Defensive, sondern in der Offensive.« (Beide lachen.) Das stimmt natürlich,
aber es war nicht das, was er sagen wollte, er bezog sich nicht auf
Schlachten; er bezog sich darauf, dass die Leute hier … also, sie sind nur mit
Mühe spontan, irgendwie reserviert, auch wenn sie damit Prahlerei und
Überschwang kaschieren. In dieser Hinsicht neigen die Leute wirklich dazu,
ziemlich heuchlerisch zu sein.

Nun scheinen Sie ja eine nicht nur literarische, sondern auch
gefühlsmäßige Neigung zum Süden zu verspüren.

Das mag daran liegen, dass ich einen großen Teil meiner Kindheit in
Adrogué verbrachte; das wäre eine Erklärung. Außerdem scheint mir, wenn



man an sehr nahe Gebiete denkt, zum Beispiel Tigre, San Isidro, kommt es
einem so vor, als gehörte das alles gar nicht zur Provinz Buenos Aires. Man
denkt eher an die Nähe zum Fluss. Wenn Sie dagegen an Gebiete im Westen
oder Süden denken, ja, das ist die Ebene, man weiß gleich, das ist das, was
die Literaten »die Pampa« nennen, das heißt, es ist die Provinz Buenos Aires,
oder?

Es ist Buenos Aires; wir sind vom bonairensischen Süden umgeben.

Ja, das stimmt wohl.

Es ist die Pampa, aber es ist Buenos Aires.

Ja, natürlich. Also, im Süden und auch im Westen der Provinz Buenos Aires,
das ist die Ebene.

Die Ebene.

Das Flussufer ist nicht die Ebene, es ist etwas anderes.

Nun, das stimmt nicht mit dem überein, was ebenfalls Martínez
Estrada sagte, als er von Buenos Aires als »Kopf des Goliath«
sprach. Er sagte, dass die Ebene oder die Pampa Buenos Aires auf
vielerlei Arten heimsucht. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran
erinnern, an dieses Buch.

Nein, ich erinnere mich nicht daran, aber so etwas kommt natürlich vor:
Buenos Aires sucht die Ebene heim, weil ganz Buenos Aires heimgesuchte
Ebene ist, nicht wahr?

Heimgesuchte Ebene oder heimgesuchtes Flachland.

Der Ort, an dem wir uns befinden (beide lachen), wir sind tatsächlich in der
Pampa, ja: eine Pampa mit vielen Häusern und Hochhäusern, aber am Ende
doch …

In einer Erzählung haben Sie gesagt, dass man, wenn man
Rivadavia überquert, eine ältere und festere Welt betritt.

Das habe ich gesagt? Ich scheine viel gesagt zu haben. Wir sollten lieber
nicht auf mein Werk anspielen. Ich versuche es zu vergessen, und das
gelingt mir auch mühelos. In meinem Haus werden Sie kein einziges Buch



von mir oder über mich finden; das gibt es bei mir zu Hause nicht. Ich
versuche meine Vergangenheit zu vergessen, und ich versuche zu leben,
indem ich mich in die Zukunft projiziere; andernfalls führt man ein sehr
armseliges Leben, oder? Obwohl man Erinnerungen auch für die Elegie
nutzen kann, was eine Gattung ist … und zulässig oder verzeihlich.

Aber alles in allem versuche ich, eher an die Zukunft zu denken,
deswegen entwerfe ich immer Erzählungen, feile an Zeilen, die vielleicht
niemals zu Ende gefeilt sein werden. Aber ich versuche, diese Einsamkeit zu
bevölkern, die das Leben eines Achtzigjährigen und Blinden nun einmal
bedeutet. Ich versuche, sie mit Fabeln zu bevölkern, mit Träumen, mit
Projekten; und jetzt werde ich das sehr angenehme Projekt realisieren,
wieder um die Welt zu reisen.

Also entfernen Sie sich am Ende ein wenig von Platon.

Ja, es scheint so (lacht). Aber wer weiß, vielleicht trifft man ja auch
unterwegs auf die Archetypen.

Man trifft auf die Archetypen. Das ist sicher, zumal Sie mir gesagt
haben, dass Sie bei Ihrer ersten Japanreise Realitäten angetroffen
haben, von denen Sie nie dachten, dass Sie sie sehen oder
wahrnehmen würden.

Nun, ich weiß nicht, ob ich sie wirklich wahrgenommen habe oder ob ich es
mir nur einbilde. Aber wenn sie für meine Emotion real sind, dann sind sie
real. Es gibt schließlich keine andere Möglichkeit, die Dinge zu messen, als
mithilfe unserer Emotionen.

Sicherlich. Nun steht also Ihre zweite Reise nach Japan bevor, und
wir haben vom Süden gesprochen. Irgendwie erweist sich hier, was
wir bei anderen Gelegenheiten festgestellt haben: diese Neigung
zum Universalen, die die Leute aus Buenos Aires und alle
Argentinier haben, wenn es um die Kenntnis der Welt geht.

Und zum Glück leben wir in einem Land … das noch sehr, sehr neugierig ist,
oder? Eine der besten Voraussetzungen, nicht wahr? Uns interessiert das
Universum, nicht eine Parzelle des Universums.



Der ewige Reisende

Vor dieser Ihrer zweiten Reise nach Japan, die Sie außerdem noch
nach Italien und Griechenland führen wird, wüsste ich gern, woher
bei Ihnen, Borges, diese große Freude am Reisen rührt, die ja in den
letzten Jahren noch gewachsen zu sein scheint.

Ein Grund mag die Blindheit sein, die Tatsache, dass ich die Länder
empfinde, obwohl ich sie nicht sehe. Und außerdem, wenn ich in Buenos
Aires bleibe, nun ja, dann ist mein Leben … ärmlich; dann muss ich dauernd
fabulieren, diktieren. Wenn ich dagegen auf Reisen bin, nehme ich immer
neue Eindrücke auf, und all das verwandelt sich nach und nach in
Literatur – wobei ich nicht weiß, ob das ein Vorzug ist; jedenfalls versuche
ich weiterhin, die Dinge … aufzunehmen und für sie dankbar zu sein.

Ich glaube, wenn ich wirklich ein Dichter wäre – was ich ganz
offenkundig nicht bin –, dann würde ich jeden Augenblick des Lebens als
poetisch empfinden. Das heißt, es ist ein Irrtum anzunehmen, es gäbe zum
Beispiel poetische Themen oder poetische Momente: Alle Themen können
poetisch sein. Das hat schon Walt Whitman bewiesen, und auf seine Weise
auch Gómez de la Serna – die Möglichkeit, das Alltägliche als poetisch
anzusehen.

Es gibt da einen Satz, der lautet: »reality stranger than fiction« – »die
Realität ist seltsamer als die Fiktion.« Und Chesterton kommentiert das, wie
ich finde, scharfsinnig und zutreffend. Er sagt: »Denn die Fiktion wird von
uns gemacht, wogegen die Realität viel seltsamer ist, weil ein anderer sie
macht, der Andere: Gott.« Folglich muss die Realität viel seltsamer sein.

Und jetzt, da ich von dem Anderen rede, fällt mir ein, dass im ersten Teil
der Göttlichen Komödie … der erste Teil ist natürlich die »Hölle«, und dort ist
der Name Gottes unzulässig, und deshalb nennen sie ihn der Andere. »Wie
der Andere es wollte«, sagt zum Beispiel Odysseus, weil in der Hölle der
Name Gottes nicht ausgesprochen werden darf. Und deshalb hat Dante
dieses hübsche Synonym erfunden: der Andere. Im Übrigen ist das


