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„Auf	dem	Meeresgrund	ist	das	Land	billig“
Rezension
Hans	Christoph	Buch:	Boat	
People,	Literatur	als	Geister-
schiff,	Frankfurter	Verlagsan-
stalt,	Frankfurt/M.	2014,	ISBN	
9783627002077,	122	Seiten,	
17,90	Euro

Hans	Christoph	Buch:	Baron	
Samstag	oder	das	Leben	nach	
dem	Tod.	Roman.	Frankfurter	
Verlagsanstalt	2013,	251	Seiten,	
19,90	Euro

Pünktlich zum siebzigsten Ge-
burtstag von H. C. Buch ist 
unlängst ein Essay des Autors 
erschienen, der als am meisten 
gereister Schriftsteller der deut-
schen Sprache bezeichnet wer-
den kann.
Er greift darin Überlegungen aus 
seiner 1991 erschienenen Frank-
furter Poetikvorlesung auf („Die 
Nähe und die Ferne – Bausteine 
zu einer Poetik des kolonialen 
Blicks“) und will seinen poeto-
logischen Streifzug verstanden 
wissen als „Tage der offenen 
Tür, an denen geneigte Leser 
– falls es die noch gibt – dem 
Dichter – falls es den noch gibt 
– beim Dichten über die Schul-
ter schauen, eine Mischung aus 
Writer’s Workshop und Atelier-
besuch“.

Das Buch geht dem Motiv des 
steuerlosen Totenschiffes in der 
Literaturgeschichte nach, dem 
Motiv einer unendlichen Rei-
se und setzt es in Bezug zum 
Schicksal der heutigen ‚Boat 
People’, die als Flüchtlinge auf 
einem Boot tagtäglich zu Hun-
derten vor den Toren Europas 
stranden. „Boat People – Li-
teratur als Geisterschiff“ heißt 
denn auch sein Text, bebildert 
u.a.  mit dem von Théodore Gé-
ricault gemalten Gemälde ‚Floß 
der Medusa’ (1819) oder Caspar 
David Friedrichs ‚Das Eismeer. 
Die gescheiterte Hoffnung’ von 
1823/1824, deren Reproduktion 
leider zu wünschen übrig lässt. 

Es ist ein lange vernachlässigtes 
Kapitel der Literaturgeschichte, 
das Buch entblättert, wenn er 
sich in den Werken von ‚Sind-
bad dem Seefahrer’ über Wil-
helm Hauff, Heinrich Heine und 
Franz Kafka über Richard Wag-
ner und Thomas Mann bis hin 
zur Gegenwartsliteratur (H.M. 

Enzensberger, Günter Grass 
und Gert Loschütz) mit dem 
Motiv einer steuerlos umherfah-
renden Flotte von Geister- und 
Totenschiffen beschäftigt. Er 
meint: „Die Gegenwartslitera-
tur entsteht aus dem Dialog mit 
der Vergangenheit, die sie fort-
schreibt – oder auch nicht.“
Dabei wirft er auch einen Blick 
auf die deutsche Lyrik und been-
det seinen breit gefächerten und 
zitierwütigen Essay mit einem 
Streifzug durch die deutsch-
sprachige Poesie, um mit einem 
1960 erschienenen, für Toten-
schiff-Passagiere leicht zu er-
schließenden Gedicht von Elisa-

beth Borchers zu enden, betitelt: 
Eia Wasser regnet Schlaf. Darin 
heißt es:
„was sollen wir mit dem ertrun-
kenen matrosen tun?
wir singen ihm das wasserlied
wir sprechen ihm das grasgebet
dann will er gern zurück“.

Als  literarische Vorbilder die-
nen ihm nicht nur französische 
Autoren wie Rimbaud und Bau-
delaire. Auch von B. Travens 
Roman „Das Totenschiff“ ist 
Buch in besonderer Weise an-
getan. Er hebt  den „Facetten-
reichtum des Buchs“ hervor und 
unterstreicht, wie „einprägsam 

der Autor die Wechselwirkung 
von Liebe, Sexualität und Tod 
verdeutlicht“. 
Der Roman hat für ihn eine in 
die Zukunft weisende Dimensi-
on, nimmt er doch das Schicksal 
afrikanischer oder asiatischer 
Boat People vorweg, „denen 
man in den Häfen Amerikas und 
Europas die Landung verwehrt.“
Nun ließe sich trefflich darüber 
streiten, ob von den in alle Welt-
sprachen übersetzten Abenteu-
erromanen B. Travens mit sozi-
alkritischer Tendenz, wie Buch 
betont, „keiner die Dichte und 
Authentizität des Totenschiff-
Textes erreicht“ (ich denke da 

etwa an Travens Erzählung „Die 
Baumwollpflücker“ oder an den 
Roman aus dem Caoba-Zyklus 
„Rebellion der Gehenkten“); 
überhaupt wird der Begriff 
‚Abenteuerliteratur’ dem Tra-
venschen Werk  nicht unbedingt 
gerecht. 
Mit ‚Boat People’ liefert Buch 
im Nachhinein auch Interpreta-
tionshilfen für seinen letztjährig 
erschienenen Roman „Baron 
Samstag“; darin geht es am Bei-
spiel Haitis um eine aus den Fu-
gen geratene Zeit.
Man fragt sich, wie er das 
schafft, aber H. C. Buch ist na-
hezu immer unterwegs, auf Rei-
sen. In „Baron Samstag“ setzt er 
konsequent einige jener poeto-
logischen Prinzipien um, die er 
in seinem jüngsten Essayband 
formuliert.
Es handelt sich nicht nur um 
einen surreal anmutenden Rei-
sebericht, sondern auch um eine 
kaum verkappte Autobiogra-
phie, ohne Anspruch auf Exakt-
heit, über Stätten seiner Kind-
heit wie Marseille und Sanary, 
wo eine Generation zuvor pro-
minente Exilautoren Zuflucht 
gefunden hatten. H. C. Buch 
verarbeitet darin sein Leben auf 
haitianische Weise, und zwar als 
eine Reise ins Totenreich. 
Obwohl er eingangs bekennt, 
kein religiöser Mensch zu sein 
und „die Mehrzahl der Prote-
stanten für saft- und kraftlose 
Gutmenschen“ hält, durchzieht 
den Roman als Leitmotiv die Su-
che nach Gott. Der Autor trans-
formiert sich in einen lebenden 
Toten, er wird zum Zombie, 
ohne dass es ihm gelingt, sich 
von seiner Vergangenheit zu 
befreien, die ihn auch im Reich 
der Toten auf Schritt und Tritt 
verfolgt.
„Ich hatte die schwarze Erde 
Haitis gegessen und mich selbst 
in Erde verwandelt“, heißt es im 
Klappentext, „aber die Tatsa-
che meines Todes war meinem 
Gedächtnis entfallen. Erst beim 
Blick auf die Uhr wurde mir 
klar, was die Stunde geschlagen 
hatte: Es war 11 Uhr elf, und 
als ich zum zweiten Mal auf die 
Uhr schaute, war es 13 Uhr 13 – 
symbolische Zahlen, die anzeig-
ten, dass die Zeit aus den Fugen 
geraten war.“
Gewidmet ist der Roman dem 
Voodoo-Totengott „Baron Sa-
medi“, alias Maître Lacroix. In 
neun spiralförmig angelegten 

Kapiteln werden wiederkeh-
rende Themen und Motive be-
handelt, ausgehend von einer 
Reise durch Südfrankreich, die 
H. C. Buchs Jugenderlebnisse 
als Sohn eines Diplomaten in 
Marseille beschwört, und der 
Rückkehr in das vom Erdbeben 
zerstörte Haiti. Die Abwärtsspi-
rale ist eine auf Haiti entwickel-
te Kunstform, die den aufhalt-
samen Niedergang des Landes 
symbolisiert. Im Bewusstsein, 
dass wir alle dem Tod entge-
gengehen, hat der Autor die 
Spiralform in den Text übertra-
gen, wobei die Romanfigur H. 
C. Buch nur bedingt mit dem 
Verfasser identisch ist, so wenig 
wie eine Figur namens Judith 
mit dessen Frau. Es handelt sich 
um einen Roman, wie jede Fikti-
on auf Fakten beruhend, die der 
Text zur Kenntlichkeit entstellt 
– dichterische Freiheit ist ein 
anderes Wort dafür. 
In die teils verwirrende Mi-
schung von fiktiven Erzählungen 
und journalistischer Reportage, 
die durch ihre Formenvielfalt 
den Reiz des Romans ausmacht, 
webt Buch Episoden aus dem 
Leben literarischer Vorbilder ein 
– von Brecht und Feuchtwan-
ger bis zu Thomas und Heinrich 
Mann, die sich im französischen 
Exil begegneten. Und als sei 
dies alles nicht genug, baut er, 
als Reinkarnation eines leben-
den Toten, den Grafen Dracula 
in die Geschichte ein, ebenso 
wie einen zwielichtigen Russen 
namens Mohrenschildt, der lan-
ge auf Haiti gelebt und Oswald 
das Gewehr besorgt haben soll, 
mit dem er John F. Kennedy tö-
tete. Es geht ihm in seiner lite-
raturgeschichtlichen Forschung, 
aber wohl auch für die eigene 
literarische Praxis einerseits 
„darum, dass der geschichtliche 
Prozess sich in Kunstwerken 
niederschlägt, die wiederum 
selbständige Entwicklungen aus 
sich hervor treiben. 
Andererseits geht es um die 
überzeitliche Wirkung von 
Kunst, Musik und Literatur, die 
deren SchöpferInnen, aber auch 
den BetrachterInnen, HörerIn-
nen und LeserInnen ein Gefühl 
existentieller Betroffenheit ver-
mittelt: ‚Tua res agitur’ heißt der 
lateinische Fachausdruck dafür, 
oder wie in Rilkes Sonett Archa-
ischer Torso Apolls: ‚Du musst 
dein Leben ändern’.“

Christoph	Ludszuweit


