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kiert, dass er statt aus Blutgefäßen und
Nerven nur aus Zitaten bestünde, um sich
auf alles und jedes einen Reim zu machen.“ Es ist ein Zirkel: Die abenteuerlichen Reisen sind notwendig, um der gelehrten Sterilität zu entkommen. Unterwegs aber wappnet sich der Autor mit
einer Schutzschicht melancholischer Bildungsbürgerlichkeit. Für alle Schrecken,
die ihm begegnen, hat er Assoziationen,
Verse und Formeln aus dem inneren Archiv parat.
Als Kontrast zur Gelehrsamkeit liebt
Buch die Selbstinszenierung einer erfahrungsverwitterten, todesnähegeprüften
Maskulinität, mal als verlorene ReporterSeele an Hotelbars in Krisengebieten,
mal im Western-Style: „Der melancholische Zug um seinen Mund erinnerte an
einen pensionierten Sheriff, dessen Hand
zittert, weil er zu oft und zu tief ins Whisky-Glas schaut, statt auf der Main Street
Banditen ins Visier zu nehmen.“ Was
denn nun – pensioniert oder Dienstversäumnis?
In einer traumartigen Haiti-Sequenz
trifft er auf einen fabelhaften Fürsten namens de Mohrenschildt, der altem baltischen Adel entstammt und mit Mohamed
Al Fayed befreundet sein will, dem Einzigen, dem es je gelungen sei, Papa Doc Duvalier auszutricksen. Soll man’s glauben?
„History is a bunk“, meint Mohrenschildt,
„Geschichte ist Schrott, wie Winston
Churchill zu sagen pflegte – oder war es
Franklin Roosevelt?“ Ein typisches Buchsches Irrlicht, denn das Zitat stammt von
Henry Ford. Wer Spaß an schwindlig machenden Assoziationsirrgärten und historischen Verruckelungsspielen hat, ist der
richtige Leser für diesen Autor. Aus seinen Fundstücken vom Schrottplatz der
Historie biegt er literarische Skulpturen.
Man mag dabei eine gewisse Überfülle an
Bildungsblech beklagen, profitiert aber
umso mehr davon, wenn man nebenbei
all die irrwitzigen und anregenden Ge-

schichten im Internet nachrecherchiert.
„Die Gegenwartsliteratur entsteht aus
dem Dialog mit der Vergangenheit, die
sie fortschreibt – oder auch nicht.“ So
heißt es in Buchs gerade erschienenen
Berliner Poetikvorlesungen, die den Titel
„Boat People – Literatur als Geisterschiff“ tragen.
Schließlich wird Graf Dracula zum Erzähler – als Unesco-Botschafter in Paris
und Gutachter der Weltkulturerbekommission, nebenbei auch bemüht um Ökotourismus und den Schutz der transsilvanischen Vampirfledermaus. Draculas Tagschlaf im Sarkophag wird aufgestört von
einem literarischen Wiedergänger: Curzio Malaparte, auf der Suche nach Bonaparte. Er ist das abenteuerliche Herz der
italienischen Literatur und mit seinen verwegenen Reportage-Romanen aus den
Schreckensreichen Himmlers und Stalins
ein wichtiger Gewährsmann Hans Christoph Buchs, der gegen Ende des Romans
eine Selbstexekution zelebriert: kopfüber
in eine Schlucht gestürzt und von Wildschweinen angefressen.
Verglichen mit dem spukhaften Essayismus von „Baron Samstag“, kommt „Nolde und ich – ein Südseetraum“ aufgeräumt daher. Beschrieben wird die Reise,
die der Maler mit seiner Frau Ada vor
dem Ersten Weltkrieg nach Papua-Neuguinea unternahm, im Wechsel mit den
morbiden Impressionen, die Buch selbst
auf den Spuren Emil Noldes in der Südsee
sammelt. Zu dessen Zeit war das Kannibalengebiet (der Mensch firmierte als „Langschwein“ auf dem Speiseplan) geographisch eingedeutscht: Man bewegte sich
zwischen Bismarck-Bergen, Herbertshöhe und Neupommern. Nolde war auf der
Suche nach der Inspiration durch das Ursprüngliche; die Menschen der Zivilisation erschienen ihm wie „verbildete Gliederpuppen“. Koloniale Motive werden
entfaltet: Die Kleidung ist in der Tropenhitze nach ein paar Schritten durchge-

schwitzt, die Luft voller Moskitos, das
Wasser im Bach lauwarm, faulig und voller Krankheitskeime; gelegentlich flattert
am Fenster ein Flughund vorbei. Eine faulige Brühe, von der Nolde zeitweilig kostete, war der Antisemitismus. Hier wird erzählt, wie eine schöne Frau den Künstler
davon kurierte.
„Throw away leg“, das sei NeuguineaEnglisch und soll bedeuten: das Bein
wegwerfen, auf Reisen gehen. Als Leser
profitiert man von der Welthaltigkeit der
Werke Hans Christoph Buchs. Dieser
Autor, der am morgigen Sonntag seinen
siebzigsten Geburtstag feiert, hat sich
nie gescheut, das Bein weit wegzuwerWOLFGANG SCHNEIDER
fen.
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