
Kritik 1015 

Brandblasen der Seele 
Zur frühen Prosa und späten Lyrik Rolf Dieter Brinkmanns* 

Bei der Einfahrt des Zuges in seine ehe-
malige Heimatstadt sieht ein junger 
Mann auf der Durchreise einen blühen-
den Apfelbaum und entschließt sich zu 
einem kurzen Aufenthalt. Ein Tag der Er-
innerung beginnt und der vergebliche 
Versuch, an die Vergangenheit anzu-
knüpfen, die Eltern, die alten Freunde, 
die Freundin von einst zu treffen, mit der 
ihn eine erste sexuelle Begegnung verbin-
det. Vielleicht ist dieses Mädchen, das 
damals nicht zum Abschied auf den 
Bahnhof gekommen war, der eigentliche 
Grund, hier noch einmal Station zu ma-
chen. Doch statt des Treffens folgt nur 
die deprimierende Vergegenwärtigung ei-
nes Kleinstadtlebens voll von Gleichgül-
tigkeit und Dummheit, die Erinnerung an 
das eigene Unvermögen, sich dem Mäd-
chen mitzuteilen und das Gefühl der Lee-
re und Fremdheit auszusprechen. In der 
Grube heißt die Geschichte, die der 
22jährige Rolf Dieter Brinkmann 1962 
als seine erste veröffentlichte und die nun 
in einem Sammelband früher Prosa wie-
der aufgelegt ist. Am Ende, bevor er den 
Zug zur Weiterfahrt besteigt, sitzt der jun-
ge Mann auf der Bahnhofstoilette. Der 
Tag ist verdaut und wird abgeführt; das 
proustische Glück der Erinnerung, auf 
das mit der Apfelblüte angespielt wird, 
hat er nicht entfacht. Im Zug wird der 
Reisende den Kriminalroman weiterle-
sen, den er auf der Herfahrt unterbrach, 
und sich damit einer fiktionalen Vergan-
genheitserforschung überlassen, die - an-
ders als das Erfahrene - in einer Lösung 
mündet. 

Gegen das lichte Leitmotiv des »Apfel-
blütenweiß«, sinnfälliges Bild für die 
Sehnsucht nach Reinheit und Unschuld, 
setzt sich das andere - und für Brink-

manns Prosa prägende - des Uringe-
stanks durch, die Aufmerksamkeit für 
körperliche Verrichtungen und die ihnen 
zugedachten Räume. In diesem Kontrast 
ist auch der Zwiespalt gespiegelt, mit 
dem sich der Mann an den sexuellen 
Kontakt mit dem Mädchen erinnert, an 
die Kluft zwischen Körpergefühl und 
Wunsch nach Zärtlichkeit, nach sprachli-
chem Ausdruck, die es nicht zuließ, daß 
sich die krude Physiologie in sanfte Sinn-
lichkeit verwandelte. Die minuziöse Dar-
stellung der Sexualität in Brinkmanns 
Werk zeigt immer wieder das Maschinel-
le an der Lust des Menschen als Bestand-
teil seiner Einsamkeit. Anders als die Tie-
re müssen sich die Menschen mit dem 
Bewußtsein ihrer Triebhaftigkeit herum-
schlagen. 

Schon in dieser frühen Erzählung sind 
die entscheidenden Themen und Techni-
ken des Autors versammelt: das Ausein-
anderfallen von körperlicher Erfahrung 
und den Empfindungen dabei, der Zu-
sammenhang zwischen Verletzbarkeit 
und Aggression, Rebellion gegen die 
Welt der Erwachsenen, und die erregte, 
angsterfüllte, angeekelte und neugierige 
Fixierung auf den (weiblichen) Körper. 
Es sind Grunderfahrungen der Pubertät, 
die auch im späteren Schreiben Brink-
manns wirksam geblieben sind und sein 
Verhältnis zum Leser kennzeichnen. Der 
Text In der Grube ist selber das Produkt 
einer signifikanten Verschiebung: was 
der Erzähler einst der Frau nicht sagen 
konnte - den Zwang, das Häßliche zu se-
hen und es als Schönes zu wünschen - , 
das erzählt er ihr auch jetzt nicht, weil er 
sich ernsthaft gar nicht bemüht, sie zu 
treffen. An ihre Stelle tritt der Leser, und 
zu ihm nimmt der Text nun ein sinnüch-

* Von Rolf Dieter Brinkmann sind 1985 bei Rowohlt Erzählungen (In der Grube. Die Boots-
fahrt. Die Umarmung. Raupenbahn. Was unter die Dornen fiel) und der Lyrikband Eiswasser 
in der Guadelupe Str. erschienen. 
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1016 Kritik 

aggressives Verhältnis ein, springt ihn 
gleichsam in einem Akt der Vergewalti-
gung an, in einer Dialektik von äußerster 
Konkretion und Verstummen. Der vielsa-
gende Titel signalisiert nicht nur die 
kleinbürgerliche Enge, das Gefangensein 
in Trieb und Sprachlosigkeit, sowie das 
weibliche Geschlecht, er bezeichnet auch 
die Situation des Schreibenden/des 
Schreibens (Grube/graphein sind etymo-
logisch verwandt), ein Schweigen zu um-
kreisen, eine Lücke (ersatzweise) mit 
Wörtern zu füllen, eine nie verwirklichte 
Kommunikation im Schreiben selbst als 
mißlingend zu wiederholen und zugleich 
nachzuholen. 

In Brinkmanns Texten ist sowohl der 
weibliche Körper Gegenstand einer wer-
benden, (ver-)fluchenden, schwärmen-
den und schimpfenden Ansprache als 
auch der Leser dieser Texte - beide ein 
verdächtiges Objekt der Begierde. Dieses 
Schreiben verbirgt seinen sexuellen Cha-
rakter nicht: ein scheinbar unbeherrsch-
ter Strom der Wörter, häufig ohne syntak-
tische Hierarchie, ein Auslaufen, ein 
schieres Neben- und Nacheinander der 
Wörter und Satzfragmente (man betrach-
te allein die optische Struktur vieler Ge-
dichte in Westwärts 1 & 2). Nicht zufallig 
finden die Flüssigkeiten des Körpers: 
Urin, Blut, Sperma, Schweiß dauernde 
Erwähnung. »Oben IBM und unten läuft 
die Pisse raus« - ein in Rom, Blicke und 
einigen Gedichten wiederholter Satz -
enthält neben seiner Kulturkritik auch 
die beiden Seiten des Schreibvorgangs: 
die technische wie die kreatürliche. Wenn 
man die Tränen psychoanalytisch als 
sublimierte Ergüsse versteht, so werden 
sie bei Brinkmann hartnäckig vermieden 
und zurückübersetzt - wie aus Scham 
über diesen erhabenen Ausdruck des Ge-
fühls, aber letztlich aus Protest gegen die 
falsche Scham vor den Funktionen des 
Körpers, die in der Sprache mehr noch 
als in den Bildern einem Tabu unterlie-
gen. Brinkmann hat später, nachdem er 
Texte aus der amerikanischen Subkultur 
übersetzt und herausgegeben hatte (Acid, 

1968; Silverscreen, 1969) und nachdem 
im Gefolge der 68er Protestbewegung ein 
freizügigerer Umgang mit der Sexualität 
üblich geworden war, die als »obszön« 
qualifizierte Sprache seiner Texte pro-
grammatisch verteidigt und damit betont, 
daß ihm der Wörter-»Krieg« eine wirkli-
che Utopie erkämpfen sollte gegen eine 
Gesellschaft, »wo die Wertungen mittels 
Sprache und Vorstellungen, / durch 
Sprache vermittelt, den Körper fragmen-
tierten, / wo das Arschloch, mein Arsch-
loch, meine Hoden, meine Zehen, / mein 
Sperma, meine Kniekehlen weniger 
>wertvoll< in der Sprache sind / als >die 
Liebe<, >der Mund<, das >Herz<, wo mein 
Körper durch Sprache beim / > Liebe ma-
chen* der zweiwertigen Sprachlogik un-
terworfen wird, / wo >ficken< gegen >lie-
ben< ausgespielt wird«. (Westwärts 1 & 2) 

Auffällig unter den zahlreichen Leit-
motiven, die das Gesamtwerk durchzie-
hen, ist die weibliche Brust. »Hier kom-
men Titten! / Nein, nur das Wort« steht 
wie das Thema beschließend in seinem 
letzten Lyrikband. Der Ursprung dieser 
Obsession ist ein Trauma, dessen biogra-
phischen Hintergrund die Erzählung Der 
Arm (aus dem Zyklus Die Umarmung) of-
fenbart. Sie beschreibt die Gefühle eines 
Jungen, der in seinem Bett liegend, nä-
herkommende Schritte hört. »Sie« wer-
den ihm die Nachricht vom Tod seiner 
Mutter bringen. In der gegen Ende 
durchaus lustvoll erfahrenen Spanne zwi-
schen den sich nähernden Schritten und 
dem Öffnen der Tür überfallt den Jungen 
blitzartig die Erinnerung an den Verlauf 
der tödlichen Krankheit seiner Mutter, 
das schnelle Siechtum einer an Brust-
krebs erkrankten Frau in der Wahrneh-
mung eines Pubertierenden. Die Mutter 
stirbt an der schleichenden Zerstörung 
des nämlichen Organs, das die ersten se-
xuellen Gefühle weckte. Am Ende defor-
miert sich ihr Körper: nachdem ihr eine 
Brust abgenommen worden ist, schwillt 
ihr Arm - wie zum höhnischen Ersatz -
zu einem »dicken Fleischast« an, ein 
ekliger Auswuchs, über den man keine 
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JUUEN GRACQ 

/ 

Gewalt hat. So wird der todkranke Kör-
per der Mutter zu einer gespenstischen 
Symbiose von männlichem und weibli-
chem Geschlecht: »Sie hatte ihm den 
Schnitt gezeigt. Er wußte zwar, daß da et-
was weggeschnitten war, aber wie es sein 
könnte, darüber hatte er hinweggedacht, 
war nachlässig oder aus Furcht darüber 
hinweggegangen, und da es nun vor ihm 
offengelegen hatte, hatte er sich zwingen 
müssen, sich nicht sofort abzuwenden. 
Der Schnitt verlief quer über ihren Brust-
korb zum Bauch hin. Eine der Brüste war 
abgeschnitten worden, die andere war 
auf die Seite gerutscht, ein Lappen. 
Flach, verbrannt, aschiggrau war die Flä-
che gewesen, wo ihr der eine Brustlappen 
fehlte, und das Fleisch dort war schup-
pig, es schuppte ab, der Schnitt selber 
war eine bläuliche, rot geschwollene Li-
nie, die ein wenig eiterte, oder das war 
vielleicht gelbe Salbe, Schmiere, es wollte 
nicht mehr richtig dort zusammenwach-
sen. Er hatte ihr gesagt, daß es nicht 
schlimm sei. Es würde alles wieder gut. 
Wie schön draußen der Tag sei. Aber als 
er nachher im Strandbad lag, träge und 
faul sich in dem heißen Sand wälzte, hat-
te er noch immer das Würgen, den 
Schluckauf im Hals und sah auf die run-
den weichen Kugeln der Mädchen und 
Frauen, hatte immerzu darauf sehen 
müssen«. 

Die Präsentation des »Obszönen« of-
fenbart neben der Angst auch die mögli-
che Abwehr, die im Benennen liegt: einen 
geheimen Ästhetizismus. An die Stelle 
des Gefühlsausbruchs tritt die reine Aus-
stellung. Nicht schlecht ist die Welt, son-
dern häßlich, und dies ihr Sündenfall. 
Die Häßlichkeit verhindert ein Leben in 
Anmut und Würde, und das ist die ei-
gentliche Klage in Rom, Blicke. Der mit 
barockem Blick gesehene Leib der Mut-
ter zeigt nur den Ursprung der magischen 
Anziehungskraft, die das Zerstörte, Ekel-
erregende, Verrottete auf Brinkmann aus-
übt. Die Imagination der Körperinnen-
seite ist im übertragenen wie realen Sinne 
die Kehrseite der Schönheit. 

DAS UFER <IER SyRTEN 
R O M A N K U T T - C O T T A 

Aus dem Französischen übersetzt 
von Friedrich Hagen 
358 Seiten, Linson mit Schutz-
umschlag, 29,80 DM 
ISBN 3-608-95304-3 

Die imaginäre Republik Orsenna 
lebt seit langem im Zustand allge-
meiner Erschlaffung und täuscht 
sich durch Erinnerungen an vergan-
gene Größe über den gegenwärti-
gen Verfall hinweg. Seit undenkli-
chen Zeiten ist der Krieg mit dem 
Nachbarland - jenseits des Meeres 
der Syrten - eingeschlafen, ist zum 
kalten Krieg geworden ohne einen 
offiziellen Friedensschluß. Der 
junge Adlige Aldo, den sein müßi-
ges Leben langweilt, verabscheut 
die Lethargie dieses Scheinfrie-
dens und drängt zur Tat. Doch nicht 
das Abenteuer treibt ihn, sondern 
ein unbewußter Drang nach schöp-
ferischer Veränderung, die ihm Her-
ausforderung ist. Und indem er 
diese annimmt, wird er zum Werk-
zeug des Schicksals. 

KLETT-COTTA 
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Nicht nur die Bedeutung der weibli-
chen Brust als Motiv im Gesamtwerk, 
auch die Vorstellung, der eigene Körper 
sei wie tot (in Spät), die Fixierung an den 
aufgequollenen Leib einer Hochschwan-
geren (Der Riß) und die fast alle Texte be-
herrschende Präsenz des sich zeigenden, 
sich gleichsam anbietenden weiblichen 
Körpers - eine dauernde Bedrohung in 
Rom, Blicke - läßt die Beschreibung der 
mütterlichen Brust als eine Schlüsselstel-
le erscheinen. Es ist, als ließe sich hier die 
Bestimmung Roland Barthes' zum Ver-
hältnis des Schreibenden zur Mutter-
Sprache ganz unmetaphorisch verstehen: 
»Der Schriftsteller ist jemand, der mit 
dem Körper seiner Mutter spielt (...) um 
ihn zu glorifizieren, zu verschönern oder 
um ihn zu zerstückeln, ihn bis zur Grenze 
dessen zu bringen, was vom Körper er-
kannt werden kann.« (Die Lust am Text) 

Das Generalthema der frühen Prosa 
Brinkmanns ist die Gleichgültigkeit, das 
Absterben der Sinne, das der Erzähler in 
sich und den anderen spürt, eine Kälte, 
die ihn allerdings auch zum fühllosen 
Protokollanten macht. Dieses Abgestor-
bensein ist der Gegner, gegen den Brink-
mann anschrieb mit den »lauten« Wor-
ten der Lust, der Liebe, des Hasses: »Ich 
selber / kämpfe gegen das lautlose Ver-
schwinden der Zärtlichkeit aus meinem 
Körper an.« (Gedicht für Frank O'Hara) 
Kaum ein Autor hat so unerbittlich die 
eigenen Erfahrungen in all ihren kleinli-
chen, demütigenden, alltäglichen Einzel-
heiten in Literatur umzusetzen vermocht 
und sich dabei vom Häßlichen und Ge-
walttätigen faszinieren lassen, weil er es 
als Bestandteil sowohl der Wirklichkeit 
als auch einer Sprache verstanden hat, 
die auf die Darstellung des Körpers zielt. 
Dieser Aspekt der in die Sprache aufge-
nommenen banalen Gewalt (allein die 
zahlreichen Zischlaute verdienen neben 
dem Vokabular Beachtung) machen sei-
ne Texte immer noch zur Provokation. 
Zwar ist in den frühen Erzählungen, die 
ihre Fortsetzung in dem 1968 erschiene-
nen Roman Keiner weiß mehr haben, die 

Orientierung am Nouveau roman und an 
der Beschreibungsliteratur der sechziger 
Jahre zu erkennen, aber Brinkmanns Ver-
ständnis von Literatur als »Film in Wor-
ten« hat einen doppelten Sinn. Es ist der 
Versuch, das filmische Ablaufen der Bil-
der im Kopf möglichst präzise in Wörter 
zu übersetzen, und es ist der Wort-Film, 
der sich wie ein Schleier über die Wirk-
lichkeit legt, so daß sie »direkt« nicht 
mehr greifbar ist. Die Erzählung Raupen-
bahn (1967) zeigt das auf exemplarische 
Weise. Hier wird durch einen an der 
Beobachtung orientierten Assoziations-
strom suggeriert, daß etwas passiert, pas-
sieren könnte, passiert ist. Immer wieder 
werden im Cafe, auf dem Rummelplatz 
und der ihn umgebenden Feld- und 
Waldlandschaft junge Mädchen mit »Tä-
terblick« verfolgt. Aber es handelt sich 
nur um eine Raupenbahn von Vorstel-
lungsbildern, die auch unversehens in die 
Vergangenheit abschweifen, Gehörtes 
und Vermutetes in Bilder übersetzen. 
Ihre Bewegung, das gleitende Nebenein-
ander der Eindrücke zielt auf nichts an-
deres als das Benennen des Beobachteten 
wie des Vorgestellten, und die Grenzen 
sind fließend. 

Von der frühen Prosa zu dem späten 
Lyrikband Eiswasser in der Guadelupe 
Str. kann man nun den Bogen von den 
Anfängen Brinkmanns bis zum Ende 
nachvollziehen, der auch das Verhältnis 
der beiden Gattungen, in denen er haupt-
sächlich schrieb, umfaßt. Brinkmann war 
ein Autor, der gegen die Verflüchtigung, 
um die Präsenz kämpfte, gleichsam die 
Nachträglichkeit der Schrift überlisten 
wollte; »da«, »hier«, »jetzt« sind über-
aus häufig gebrauchte Adverbien, und 
schließlich ist die Lyrik diejenige Gat-
tung, die sich am ehesten dem Ausdruck 
des Augenblicks verpflichtet hat. Doch 
dies Schreiben hat auch einen histori-
schen Kern: Die Insistenz auf der Gegen-
wärtigkeit der Dinge war ein Anliegen 
der Pop-art der sechziger Jahre. Schon 
der Fotorealismus der frühen Siebziger 
wies die einfache Präsenz als Fiktion aus, 
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indem er das Reale als Hyperreales of-
fenbarte und damit die Künstlichkeit al-
ler medial gewordenen Realität. Die Ge-
dichte zwischen 1962 und 1970 - sie 
liegen in dem Sammelband Standphotos 
vor - enthalten neben Anklängen an 
Rimbaud, den frühen Brecht und Benn 
auch die Aufbruchstimmung dieser Zeit, 
die mit dem Ruf »against interpretation« 
die Kommunikationsbarrieren einreißen 
und den Zugang zur Kunst kraft Erfah-
rung und Sensibilität statt durch Bildung 
ermöglichen wollte. Die wütenden Aus-
brüche in Rom, Blicke (1972/73) gegen 
die abendländische Zivilisation, den kor-
rupten Kulturbetrieb und eine alle Bezie-
hungen durchsetzende Prostitution zei-
gen jedoch (zusammen mit einigen 
gleichzeitig und danach entstandenen 
Gedichten) eine völlig quer zum Zeitgeist 
stehende Weltsicht, die jede Form von 
Konsens aufgekündigt hat. 

Nach dem Zusammenprall mit dem hi-
storisch übersättigten Rom mußte das 
»geschichtslose« Amerika, wo sich 
Brinkmann 1974 als Gast der Universität 
Austin (Texas) einige Monate aufhielt, 
zunächst als Erlösung wirken. Der über-
füllten Metropole an der Grenze zur 
Dritten Welt steht nun die weite Leere 
der texanischen Prärie gegenüber. Zivili-
sation befindet sich hier wieder an der 
Nachtstelle zur Natur, aus der sie sich 
kaum emanzipiert hat. Kein Land bietet 
sich für die Vorstellung eines »Post-
histoire« dringlicher an als der amerika-
nische Süden, wo die Technologie des 
20. Jahrhunderts sich in einer grandiosen 
Gleichförmigkeit der Landschaft bricht: 
»Die Pflanzen summen / ihre Geschichte 
im Körper vom Tod der Geschichte, / die 
hinter den Weidezäunen beginnt. Sie be-
ginnt in / Form silbrig geschälter Gerip-
pe unter der Sonne, / die dröhnt. Es ist 
Zeit für die Pflanzen. Es ist / Zeit für den 
Kühlschrank, hier, wo Geschichte / vor-
bei ist.« 

(Heiner Müller, ein Autor, dessen Tex-
te vom Geschichtsdenken durchdrungen 
sind, hat übrigens diese Landschaft ganz 

ähnlich erfahren. Seine Überlegung, 
»daß die Geschichte der Menschheit von 
der Geschichte der Tiere Pflanzen Steine 
Maschinen nicht mehr getrennt werden 
kann außer um den Preis des Unter-
gangs«, verliert in der Vorstellungswelt 
Brinkmanns, dessen ganzes Schreiben 
darauf ausgerichtet war, Gegenwart, Au-
genblick in der Sprache einzuholen, seine 
apokalyptische Kraft.) Rom, Blicke hatte 
durch die Spannung gelebt zwischen dem 
Blick auf die Gegenwart als Ruine und 
Müllkippe und der vital artikulierten Wut 
auf einen Fortschrittsglauben, der sich 
über den sichtbaren Stillstand hinweg-
setzt. In Eiswasser in der Guadelupe Str. 
ist der Blick und das Angeblickte selber 
zum »Standphoto« eingefroren. In der 
Zusammenstellung von Gedichten und 
Notizen sieht man deswegen auch formal 
deutlicher das Thema profiliert, das in 
dem Lied am Samstagabend in Köln an-
klingt ist: »Die Zukunft ist eine gram-
matisch patentierte / Erfindung der Ver-
gangenheit und kann meinetwegen drau-
ßen / bleiben.« 

Ein leiser, »lyrischer« Ton herrscht 
jetzt vor, eine gefaßte Resignation, der 
Versuch, mit der eigenen Verzweiflung 
seinen Frieden zu machen. Dies gelingt 
weitgehend durch Rückzug. Vorange-
stellt ist ein Motto aus Ludwig Tiecks 
Jahrmarkt mit dem Wunsch, die Namen 
der Pflanzen mögen sich an den 
»menschlichen Gemüthsbewegungen 
und Empfindungen« orientieren. Wenn 
der von Beginn an aus dem Blick heraus 
schreibende Brinkmann nun seine Skep-
sis gegenüber den Wörtern betont, so 
dient auch diese Distanzierung der Beru-
higung: »Die Finger machen die Liebe 
manchmal schön. / Der Finger ist 
sprachlos.« Wörter, die früher auf der 
lautlichen wie der Bedeutungsebene dem 
Angriff dienten, werden nun als poten-
tielle Störung betrachtet: »Auf den Fotos 
sah alles friedlich aus, / weil die Wörter 
fehlten.« Sie sind für den Schreibenden 
unverzichtbar, aber ihr Mitteilungs-
charakter soll zurückgedrängt werden. 
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Nicht zufällig dominieren in diesem Band 
die Farben - das romantische Blau (des 
Himmels) zumal. Dem Bewußtsein vom 
gesellschaftlichen Stillstand - »Geht die 
Albtraummaschine USA weiter? / Sie 
macht weiter und frisst und zerstört sich 
am / Ende selbst« - antwortet eine er-
neute Besinnung auf das, was da ist: der 
wiederbelebte Raum der Intimität: »war-
me sanfte Nacht, / weiches Haar, lang 
und zärtlich / war, ist, warm, hier, schöne 
zärtliche / Gegenwart, ganz ungesehen, / 
warm, sanft«. 

Eiswasser in der Guadelupe Str. ist ein 
allegorischer Titel. Die heiße Landschaft 
ist von Bildern der Kälte durchsetzt, und 
das Eiswasser nicht nur die schöne Bana-
lität eines Erfrischungsgetränks auf einer 

Straße mit exotischem Namen, sondern 
auch der Hinweis auf eine Eiszeit, der 
sich als »posthistorischer« deuten läßt. 
Auf jeden Fall ist eine Grenze markiert: 
zwischen heiß und kalt, Wasser und 
Erde/Asphalt (und so können wir auch 
den Namen des Autors als ErDe Brink-
mann lesen). Am Ende des Buches steht 
ein Vermächtnis, das die ewige Konkur-
renz zwischen L(i)eben und Schreiben 
aufzuheben scheint - in der Schrift: »Pa-
pier, wmy/>Maleen, ich liebe dich mehr 
als Wörter,< schreibe ich Dir. / Was 
stimmt. >Alles Geschichtliche, Politische, 
Historische ist / schon ein Abgeleitetes.< 
/ So gehe ich hier die / Guadelupe Str. 
entlang.« 

Genia Schulz 

»Kann der überhaupt schreiben?« 
Über die beiden ersten Romane von Andrea De Carlo* 

Giovanni Maimeri ist also in die Verei-
nigten Staaten gekommen. Warum? Weil 
er Ron und Tracy besuchen will, die in 
Los Angeles leben und die er vor zwei 
Jahren auf Ibiza kennengelernt hatte. 

»Ich weiß nicht, was in den letzten 
zwei Jahren aus ihr geworden ist, aber 
damals war Tracy nicht eigentlich dick. 
Das Problem lag in der Disposition ihrer 
Züge: in der Art, wie sich die Geraden 
und Kurven auf ihr verteilten. Ich erinne-
re mich, sie einmal nackt gesehen zu ha-
ben, damals am Strand, wo wir uns ken-
nenlernten, mit Ron. Sie hatte etwas 
eigenartig Harmonisches an sich: ein Ge-
webe von Lichtern, das sie ganz un-
durchlässig für die Nacktheit machte. Sie 
war eher kompakt als dick: geformt aus 
einem einzigen festen elastischen Mate-
rial. Ich sah sie ins Wasser steigen, und 

ihr Gesäß war nur eine funktionale Fort-
setzung ihres Rückens. Sie hätte eine 
Robbe sein können, oder ein großer 
Seeotter.« 

Das ist natürlich keine einleuchtende 
Begründung für die Reise von Italien in 
die USA, der Besuch bei Ron und Tracy, 
zumal nicht der Schatten einer zärtlichen 
Empfindung den 25jährigen Giovanni 
Maimeri mit der robbenhaften Tracy ver-
bindet; von Ron zu schweigen, eine, wie 
ich als Leser schnell gelernt habe, durch-
aus lächerliche Figur, die ihren Lebens-
unterhalt mit dem Schreiben von Film-
drehbüchern zu verdienen sucht, eine in 
der Realität nicht sonderlich fruchtbrin-
gende Tätigkeit - dafür befeuert sie Rons 
Ehrgeizphantasien, die Tracy teilt, was 
wiederum unseren Helden langweilt, 
wenn nicht anwidert (wen interessieren 

* Andrea De Carlo, Vögel in Käfigen und Volieren (1984) und Creamtrain (1985), beide bei 
Diogenes in Zürich. 
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