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Sonderheft 1/2009: BORGES

Jorge Luis Borges (1899-1986) ist einer
der bedeutendsten und zugleich ungelesensten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Seine unzähmbare Lust, zu lesen
und zu schreiben, hat ein Werk hervorgebracht, das in Umfang und Vielfalt

Michael Helming (geboren 1972) ist mehr
als ein bloßer Borges-Kenner. Im Gegensatz zu den Feuilletonisten, die das gelegentliche Borges-Zitat als Ausweis
ihrer Sachkunde verwenden, hat Helming
seinen Borges zu genau gelesen, um ihn
häppchenweise wiederzuverwerten. Helming ehrt seinen Lehrer und begeistert
seine Leser mit einem eigenständigen
Schaffen, das die Entdeckerlust und den
Pioniergeist des literarischen Demiurgen Borges aufweist.

ehrfurchterweckend ist: Ein literarischer Kontinent, der unermessliche
Schätze birgt, demjenigen jedoch, der
ihn erkunden will, auch alles abverlangt.

In diesem Sonderheft legt Helming
die ungekürzte Fassung seines Borges-Essays „Was sollen wir lesen,
Georgie?“ vor, mit dem er in Lichtwolf Nr. 26 die Serie „Lebende &
Leichen“ eröffnet hat. Es ist dies
ein ganz und gar unakademisches,
aber umso persönlicheres und fesselnderes Portrait; eine
Legende
im wahrsten Sinne.
Michael Helming im Internet:
www.michael-helming.de
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Was sollen wir
lesen, Georgie?
von Michael Helming (Text & Photos)

Grabstein auf dem Plainpalais mit der Inschrift
„...und braucht sich nicht zu fürchten…“
Rückseite des Steins: „Er nimmt das Schwert Gram
und legt es nackt zwischen sie“
Wer Borges liest, hat damit noch nicht die Bücher gelesen, die Borges gelesen hat.
Heinz Schlaffer
atsächlich macht
die
mysteriöse
Treue, die eine
Gruppe von Lesern einem Buch
entgegenbringt,
den Begriff des
Klassikers
aus.
Was
dann
ein
k l a s s i s c h e s B u c h letztendlich bedeutet, bestimmt ein jeder Leser für
sich selbst, wobei er seine Meinung(en) mit der Zeit ändern kann
und ebenso das Recht hat - wenn ich
Literatur korrekt verstehe - in seiner Loyalität zu irren. Vom französischen Philosophen Jean Wahl stammt
die These, man benötige die Klassiker - genauer: das Rüstzeug der Literatur und Philosophie (1) - um das
Werk von Jorge Luis Borges (18991986) zu entschlüsseln. Ich bin allerdings der Meinung, es verhält sich
eher umgekehrt: Borges klärt dem Le-

ser die Welt der Literatur und Philosophie - weshalb ich ihn nicht
nur immer wieder fasziniert zur
Hand nehme, seinen bibliophilen Hinweisen und Leseempfehlungen zu folgen
suche,
sondern
ihn
auch
unermüdlich weiterempfehle. Neben
den phantastischen Erzählungen, welche ja so gern hybrid aus Essay und
Kurzgeschichte sind - sie begründen
seinen Weltruhm - kommen mir dabei
manche Krimi-Parodie, einige Gedichte, Aufsätze oder Drehbücher und
nicht zuletzt biographisches Material in den Sinn. Borges' Literatur
denkt die Klassiker mit, weil Borges
beinahe die gesamte Literaturgeschichte mitdenkt, und obwohl er oft
diesen oder jenen Roman im Kopf hat,
muss man von Borges niemals einen
Roman lesen, denn er selbst schrieb
keinen einzigen. Vielleicht fasste
er sogar nur ein einziges Mal den
Plan, dies zu tun, ansonsten fragte

(1) "Il faut connaitre toute la littérature et la philosophie pour déchiffrer l´oeuvre de Borges."
Jean Wahl, L´Herne 4 (1964), S. 258
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er sich ganz richtig, warum man eine Geschichte auf Hunderte von Seiten auswalzen soll, wenn sie doch
auf zehn, zwanzig oder maximal dreißig Seiten hervorragend erzählt ist.
Für mich persönlich beginnt mit der
Entdeckung von Borges die Entdeckung der Klassiker. Mit Anfang zwanzig las ich - ja, was eigentlich? Wie
nennt man das? A l t e r n a t i v e L i t er a t u r? Untergrund? B e a t? Egal
was, nur keine K l a s s i k e r oder Titel von Bestsellerlisten. Letztere
stimmten mich schon in jungen Jahren misstrauisch. Das war zu einer
Zeit, als man auf Flohmärkten billig
Vinyl einkaufen konnte, weil alle
Welt auf CD umgestellt hatte. Wenn
man bezahlte, legte der Verkäufer
meist noch umsonst irgendein relativ zerknicktes Buch oben drauf,
wohl weil er Angst hatte, es wieder
heimschleppen zu müssen. Das waren
generell unbekannte Titel, meist Paperbacks aus den Siebziger- und Achtzigerjahren, irgendwelche Billigromane
oder -krimis. Manchmal waren unter
diesen Büchern aber auch Anthologien, in die man tatsächlich mit Interesse hineinlas. Wenn einem dann
noch das Schicksal bzw. der Zufall
die rechte Seite aufschlug, dann konnte man wahrhaftig die eine oder andere großartige Entdeckung machen.
Unter diesen Umständen stieß ich
eben in einem Band mit Erzählungen
aus Lateinamerika auf eine Geschichte, der wiederum ein Zitat aus
„Through the Looking-Glass“ vorangestellt war.
Allein um rudimentär zu begreifen,
worum es ging, musste ich diese Geschichte zwei Mal lesen, was ich
aber gern tat, da mich Sprache und
Aufbau in ihrer Undurchdringlichkeit
fesselten. „Die Ruinenkreise“
sind zwischen Sumpf, mythologische
Trümmer und Träume gepflanzt - und
so lesen sie sich auch. Vielleicht tatsächlich die Geschichte eines Mannes, der einen anderen träumt,

während er selbst geträumt wird.
Vielleicht genauso ewiges Echo von
Geburt und Tod, Erinnern und Vergessen, Abschied und Heimkehr, Aufstieg und Untergang - Widerhall
jener wenigen Themen, die die Literatur seit ihrem Anbeginn variiert.
Im Anhang jener Anthologie las ich
die biographische Notiz, der Autor
der Ruinenkreise, ein gewisser Borges, sei in Buenos Aires geboren. Eine Information, die mich anstieß,
denn mein bester Kumpan jener Tage,
der nicht nur meine ersten eigenen
Texte korrigierte und kritisierte,
dem ich auch noch unzählige andere
Dinge verdanke und der nicht nur
deshalb bis heute mein bester Kumpan geblieben ist, er teilt dieses
Schicksal, an den schlammigen Ufern
des Rio de la Plata das Licht der
Welt erblickt zu haben. Wie mochte
er über seinen Landsmann denken?
Ich konfrontierte diesen waschechten Porteno (2) also bei nächster Gelegenheit
mit
meiner
jüngsten
literarischen Entdeckung, wobei seine Reaktion darauf etwas verhaltener ausfiel, als ich es mir in
meiner damaligen Euphorie gewünscht hätte, wie die folgende Wiedergabe eines Dialogs zwischen uns
verdeutlichen soll:
Er: „Borges? Jooaa. Der ist schon irgendwie wichtig. Interessiert aber
in Buenos Aires keinen. Der war ja
eh nie da!"
Ich: „Ja, wo war er denn?"
Er: „Überall. Nur nicht in Buenos
Aires."
Eine alte Binsenweisheit besagt,
dass man sich in Südamerika vor Ort
blicken lassen muss, wenn man Erfolg haben will. Das gilt für Rockbands gleichermaßen wie für Autoren
und andere Künstler. Demnach hätte
Borges daheim nie erfolgreich sein
dürfen, wenn das weit verbreitete
Vorurteil vieler Portenos über seine permanente Abwesenheit - es grün-

(2) "Einer vom Hafen" also. So nennen sich stolz die Einwohner von Buenos Aires und so werden sie
von den übrigen Argentiniern genannt, allerdings weniger stolz, sondern eher ein wenig neidisch
oder gar abfällig. ("Arrogante Brut! Die scheißen doch alle in der Küche in den Eimer!")
Anm. d. Hrsg.: Die Brotschrift des Lichtwolf kann leider nicht die Welle über dem "n" in "Porteno"
darstellen; "Porteno" wird also ausgesprochen wie "Portenjo".
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det sich wohl auf seine in der Tat extreme Reisetätigkeit ab Anfang der
Sechzigerjahre - denn wahr wäre.
Rechnerische Tatsache ist: Borges verbrachte die meiste Zeit seines Lebens
in Buenos Aires.
Wenn ein Leser wie ich die spanische
Sprache eher schlecht bis ungenügend beherrscht, dann entgehen ihm
zugegebenermaßen nicht nur wichtige
Akzente und Inhalte in Borges' Werk.
Auch die Auswahl an Biographien
wird merklich dünner. Ja, man muss sogar zugeben, dass auf Deutsch zur
Zeit nicht eine einzige wirklich
brauchbare Borges-Biographie vorliegt. (Kann sich nicht endlich mal
ein Übersetzer erbarmen und wenigstens „Borges, sus días y su tiempo“
von María Esther Vázquez und die Borges-Erinnerungen seines Freundes,
Adolfo Bioy Casares, ins teutonische
Idiom wuchten!? Danke.) Man behilft
sich also mit englischsprachigen
Standardwerken, wie „Jorge Luis Borges - A Literary Biography“ von
Emir Rodriguez Monegal aus dem Jahr
1978 oder dem aktuelleren „Borges A Life“ von Edwin Williamson (2004).
So zu verfahren, stellt nur zum Teil
eine Notlösung dar, denn Borges
wuchs immerhin zweisprachig auf
und hatte zeitlebens enge Bindungen
an die englische Sprache. Eine umfassende Autobiographie existiert zwar
nicht, allerdings ist einiges kompakt und mit Jorges eigenen Worten
dem sogenannten a u t o b i o g r a p h is c h e n E s s a y zu entnehmen - den er
1970 niederschrieb, während einer intensiven, mehrjährigen Arbeitsphase
mit seinem Übersetzer und Tourbegleiter Norman Thomas di Giovanni.
Aber beginnen wir ruhig am 24. August 1899, in einem Haus mit Flachdach in der Calle Tucumán, im
Zentrum von Buenos Aires, genauer
im Stadtteil San Nicolás. Hier, im
Haus der Großeltern, kam Borges zur
Welt. Erst kurz vor der Geburt seiner Schwester Norah (1901-1998), die
eine durchaus bedeutende Malerin werden sollte, zogen die Eltern in ein eigenes Haus in der Calle Serrano, im

Stadtteil Palermo. Heute gilt Palermo als jung und kreativ. Man verdient Geld mit Design, Mode und
Tourismus. Vor hundert Jahren hingegen war der Stadtteil a r r a b a l
(=Vorstadt), was wir wohl als Euphemismus für Slum auffassen dürfen.
Ein ungemütliches Pflaster, bevölkert von Messerstechern, Nutten und
Tangotänzern - die Grenzregion zwischen dem damaligen Buenos Aires
und der wilden Pampa. Letzteres
scheint
besonders
bemerkenswert,
wenn man bedenkt, wie Borges später
die Begriffe „Zentrum“ und „Grenze“
verstand bzw. dekonstruierte. In der
Calle Serrano begann Borges' Erinnerung, verknüpft vor allem mit der
umfangreichen Bibliothek seines Vaters und den Erzählungen seiner aus
Staffordshire stammenden Großmutter Fanny, die dem kleinen Jorge
nicht nur die englische Sprache vermittelte, sondern wohl auch für den
Spitznamen Georgie verantwortlich
sein dürfte.
Es gab zwar noch eine englische Erzieherin namens Mrs. Tink, doch an
die hatte Borges im Alter keine
großartigen
Erinnerungen
mehr.
Großmutter Fanny las den Kindern
schon früh vor und als Georgie mit
lediglich vier Jahren selbst lesen
konnte, begann er damit, die Bibliothek seines Vaters zu erkunden und
zu erobern. Jorge senior war Freidenker und Rechtsanwalt, selbst
schriftstellerisch ambitioniert, dabei jedoch nie auch nur im Ansatz so
erfolgreich wie sein Sohn. Er unterrichtete auf Englisch Psychologie
wie Philosophie und schätzte die
englische Literatur, besonders Autoren wie George Bernhard Shaw oder
H. G. Wells. Beizeiten machte er seinen Sohn mit philosophischen Problemen vertraut. Unter anderem das
Paradoxon des Zenon sollte immer
wieder in Georgies Werk auftauchen.
Borges' früheste Leseerinnerungen
umfassen bereits einen riesigen
Berg Weltliteratur. (Welche Bücher
und Autoren ich hier und im Folgenden auch nennen mag, einige wichti-

5
ge werde ich zwangsläufig vergessen.) Sein erster Roman sei angeblich „Huckleberry Finn“ gewesen.
Außerdem fallen Namen wie Edgar
Allan Poe, Longfellow, Stevenson, die
Gebrüder Grimm (Meine erste Sammlung der Grimmschen Märchen war übrigens in rotes Leinen gebunden.
Irgendwann löste sich der Einband
aufgrund häufigen Gebrauchs vom
Buchblock und noch vor meinem zwölften Lebensjahr verschwand der Band
aus meinem Leben, was mich allerdings damals nur wenig kümmerte,
denn zu der Zeit hatte ich kein Interesse mehr an Märchen. Seit dieses Interesse
vor
einigen
Jahren
zurückgekehrt ist, suche ich verbissen nach exakt dieser roten Ausgabe,
denn ich habe den leisen Verdacht,
die darin enthaltenen Märchen könnten trotz gleich lautender Titel und
Figuren einen völlig anderen, möglicherweise vertrauteren Ausgang nehmen als die in den neueren
Ausgaben...), Dickens, Cervantes, Lewis Carroll, Dumas, Jack London, Shelley, Keats, Swinburne oder Kipling.
Mit Shere Khans Rolle im „Dschungelbuch“ war Georgie nicht besonders
glücklich, da er im Tiger sein Lieblingstier gefunden hatte. Er bewunderte ihn im Zoo von Palermo und
eine seiner noch erhaltenen Kinderzeichnungen zeigt als Motiv die gestreifte Raubkatze. Geschichten aus
„Tausendundeine Nacht“ gehörten ebenfalls zu Borges' früher Lektüre. Er bevorzugte die Übersetzung von Richard
Burton und tatsächlich war es Borges'
großartiger Essay über die Übersetzer von Tausendundeine Nacht aus dem
Jahr 1935 - in dem er neben Burton Autoren wie Jean Antoine Galland, Edward Lane, J. B. Mardrus, Gustav Weil,
Max Henning oder Enno Littmann behandelte - der mich animierte, mir die
sechsbändige Littmann-Ausgabe rauszulassen. Ein Schuber, in dem ich mich
seit Jahren kreuz und quer durch die
Nächte lese. Meine Aufzählung darf
an dieser Stelle keinesfalls Nachschlagewerke wie die Encyclopaedia
Britannica unterschlagen, die Georgie sehr beeindruckten und deren
Stil er später oft parodierte.

Bücher wurden zu Georgies einzigen
Freunden, denn einen realen Spielgefährten fand er beinahe nur in seiner
Schwester,
die
wesentlich
„aktiver" gewesen sein soll als er.
Wie manch Frühgeborener war der
Junge schwach und kränklich, seine
Sehkraft von Anfang an nicht die
beste und als er sprechen lernte,
verdrehte er die Worte, so dass man
zeitweise glaubte, sein Gehör sei
nicht normal. Bereits in jungen Jahren litt er an Schlaflosigkeit und
hatte Alpträume, in denen wohl neben Spiegeln auch Masken und Labyrinthe vorkamen. Er entwickelte
eine Phobie vor Spiegeln und sogar
vor Dingen, in denen man sich spiegeln kann, z. B. vor Glas oder kla-

Gedenktafel in der Grand Rue.
rem Wasser. 1940 brachte er diese
Angst in folgendem Satz aus „Tlön,
Uqbar, Orbis Tertius“ auf den Punkt:
„Wir entdeckten (in tiefer Nacht ist
diese
Entdeckung
unvermeidlich),
dass Spiegel etwas Schauerliches an
sich haben." Wenig später und auch
an anderer Stelle in seinen Essays
fällt die Behauptung, die Spiegel
und die Paarung seien abscheulich,
weil sie die Zahl der Menschen vervielfachen. (Borges' Verhältnis zum
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Borges Domizil in Genf 1914: die Rue Malagnou,
heute Rue Ferdinand Hodler.
anderen Geschlecht sei weiter unten
noch angeschnitten. - Er schien jede
Form von Kontrollverlust zu fürchten, sei es durch Alpträume, Drogen,
Alkohol oder Sex.)
Erst im Alter von neun Jahren kam Georgie zur Schule, die ihm seine Mitschüler wohl gleich vom ersten Tag
an zur Hölle machten. Eine Anekdote
überliefert, als der Junge seinem Vater berichtete, von einigen Mitschülern verdroschen worden zu sein,
habe der ihm einen Dolch überreicht
und ihn aufgefordert, „wie ein Mann
zu handeln". Neben den intellektuellen Wurzeln der Familie waren nämlich auch die militärischen nicht zu
verachten. Sowohl von väterlicher
als auch - und vor allem - von mütterlicher Seite her fanden sich in Georgies Stammbaum zahlreiche Helden
aus Kriegen oder Aufständen, und
der Junge wurde sich schnell der Tatsache bewusst, dass er niemals einer
von ihnen werden würde. Zu seinen
Ängsten gesellte sich also noch ein
Gefühl von Minderwertigkeit. Doch
all diese Erfahrungen stellten langsam den Fundus jener Dinge zusammen, die später mehr oder weniger

große Rollen in seinen Texten spielen sollten: Spiegel, Labyrinthe,
Träume, Tiger, Messer, Helden, Halunken und Gauchos. In der Schule
schnappte Georgie seine ersten Brocken l u n f a r d o (3) auf, die Pampa
begann gleich um die Ecke und seine
ersten Erfahrungen mit Gaucho-Literatur hatte er bereits hinter sich,
z. B. den „Martín Fierro“ von José
Hernández, quasi das argentinische
Nationalgedicht.
Da ich Lyrik zugegebenermaßen immer eher stiefmütterlich behandelt
habe, hat mir Hernández nie besonders viel bedeutet. Mein persönlicher
Klassiker
der
GauchoLiteratur ist und bleibt der „Gaucho
Sombra“ von Ricardo Güiraldes, der
neben einer tollen Geschichte so
wunderbare Naturbeobachtungen wie
die folgende enthält:
„Das Weideland verschwand gänzlich
unter den Hufen unserer Tiere, und
wir kamen in das Gebiet der reinen
Sanddünen, die der Wind in kurzer
Zeit verlagern kann, wobei er oft
Erhebungen, die wahren Gebirgszügen
gleichen, zusammenfegt."

(3) Eine interessante Variante der spanischen Sprache, die sich u.a. durch Kürzungen oder
Silbentausch auszeichnet. (z. B. "feca con chele" statt "café con leche")
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Bevor all die oben genannten Dinge
in Borges zusammenfanden und ein einzigartiges Werk entstehen ließen,
sollten noch Jahre vergehen. Georgies erste Veröffentlichung stand allerdings schon im Jahr 1909 an.
Seine spanische Übersetzung von Oscar Wildes „Der glückliche Prinz“ wurde in der Tageszeitung El País in
Buenos Aires abgedruckt. Da er lediglich mit „Jorge Borges" unterzeichnet hatte, dachten viele, Urheber sei
der Papa.
Jorge senior musste 1911 seinen Anwaltsberuf an den Nagel hängen, da
ihm ein erbliches Augenleiden, das
auch seinen Sohn nicht verschonen
sollte, die Sehkraft ruiniert hatte.
Da er sich von einem Spezialisten in
der Schweiz Hilfe versprach und seinen Kindern zudem etwas europäische
Kultur vermitteln wollte (Bildungsreisen nach Europa gehörten in Argentinien - damals ein reiches Land und
der Peso eine der härtesten Währungen der Welt - zum guten Ton.) siedelte die Familie 1914 nach Genf um.
Hier besuchte Georgie das calvinistische Gymnasium, fand zum ersten Mal
Freundschaften, die ein Leben lang
halten sollten, und entdeckte neue
Sprachen und Literaturen. Obwohl
sein Französisch zunächst noch so miserabel war, dass er seine Lehrer
kaum verstand und prompt durch seine erste Prüfung rasselte, erschloss
er sich bald u.a. Daudet, Zola, Maupassant, Hugo, Marcel Schwob und Flaubert. Außerdem ergänzte er seine
Liste
nordamerikanischer,
englischer, spanischer und argentinischer
Autoren. Sein Vater hatte viele Bücher mit nach Genf gebracht, u.a. die
seines Studienkollegen Evaristo Carriego (an dessen Leben sich Georgie
um 1930 biographisch versuchte) sowie Werke von Hilario Ascasubi und
Leopoldo Lugones, dessen „Feuerregen“
zu
meinen
liebsten
Apokalypsen
zählt. Durch den Ausbruch des Ersten
Weltkrieges saß man in der Schweiz
fest, reiste lediglich 1915 kurz nach

Genua, Mailand, Florenz und Venedig.
Georgie gab sich neben der Schule
weiterhin hauptsächlich mit Büchern
ab. Er übersetzte Edward Fitzgerald,
las Chesterton (4), De Quincey, Coleridge und Thomas Carlyle. Letzterer
brachte ihn zum ersten Mal mit deutscher Lyrik und deutschem Denken in
Kontakt. Texte der deutschen Expressionisten waren ihm durch Zeitschriften zugänglich. Frohen Mutes
versuchte er sich an Kant, musste jedoch bald aufgeben. Er wich auf Heines „Lyrisches Intermezzo“ aus und
konnte es, unterstützt durch ein
deutsch-englisches Lexikon, bald genießen. Angeblich soll die HeineLektüre seinen Entschluss, Dichter
zu werden, beflügelt haben. Bald darauf las Borges den „Golem“ von Meyrink, ebenso Johannes R. Becher,
Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Max
Stirner, dann Nietzsche, Schopenhauer und natürlich Fritz Mauthner (5),
der bekanntlich feststellte, dass
Sprache zwar eine soziale Funktion
hat, jedoch nicht dem Erkenntnisgewinn dient. In seiner Ausgabe des
Mauthnerschen „Wörterbuchs der Philosophie“ soll Borges zeitlebens
zahlreiche Bemerkungen und Unterstreichungen vorgenommen haben, und
wenn ich ehrlich bin, komme ich
nicht umhin zu behaupten, dass der
zweibändige Mauthner zusammen mit
der „Philosophie des Abendlandes“
von Bertrand Russell für mich zum
Ästhetischsten und Unterhaltsamsten
gehört, was je über Philosophie geschrieben wurde.
Die größte Entdeckung seiner Genfer
Zeit war allerdings Walt Whitmans
„Leaves of Grass“. Der Einfluss Whitmans auf Borges ist nicht zu unterschätzen, was mir seltsamerweise immer
wieder bei dem Gedicht „El remordimiento“ (6) bewusst wird. Dieser Einfluss sollte zeitlebens andauern.
Whitman gehörte zu den zahlreichen
Autoren, die Borges auswendig zitieren
konnte.

(4) Ist es nicht furchtbar, dass in Deutschland mit Pater Brown immer gleich das Gesicht von
Heinz Rühmann verbunden wird?
(5) Wer je an den Bodensee kommt, möge Mauthners Grab in Meersburg besuchen und vielleicht vorher
(oder von mir aus auch gern auf dem Friedhof) dessen wunderbare Erzählung "Ein Abend im
Irrenhaus" lesen.
(6) In der deutschen Ausgabe mit "Die Reue" übersetzt. "Gewissensbisse" wäre wohl genauer. Das
Gedicht beginnt mit den großartigen Zeilen: "He cometido el peor de los pecados / Que un hombre
puede cometer. No he sido feliz." (Ich habe die schlimmste der Sünden begangen, die ein Mensch
begehen kann. Ich war nicht glücklich.)
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Ebenso in die Genfer Zeit, genauer
ins Jahr 1917, fällt ein sicherlich
gut gemeinter Versuch von Vater Borges - der zwar kein großer Schürzenjäger,
jedoch
einem
kleinen
Seitensprung hier und da vermutlich
nicht abgeneigt war - seinen Sohn
in die Welt der körperlichen Liebe
einzuführen. Er spendierte dem Junior daher einen Bordellbesuch, der allerdings nicht den beabsichtigten
Erfolg brachte, wie vermutet wird.
Der Sohn war anscheinend beileibe
nicht so naturgeil wie der Herr Papa und blieb zeitlebens im Umgang
mit Frauen eher zurückhaltend bzw.
erfolglos. (Was ja grundsätzlich kein
Makel sein muss. Die Welt ist voll
von Junggesellen.) Die dominierende
Frau in Georgies Leben blieb demnach die eigene Mutter, die fast hundert Jahre alt werden sollte, ihren
in den Fünfzigerjahren erblindeten
Sohn betreute, auf Reisen begleitete,
ihm zeitweise vorlas und seine Texte
aufschrieb. Überlieferte Ansätze von
Liebesbeziehungen mit Frauen verliefen mehr oder weniger unglücklich.
Williamson berichtet zwar für das
Jahr 1918 von Georgies erster Freundin, einem Mädchen namens Emilie,
mit der es jedoch schon bald wieder
aus gewesen sein muss, als die Familie von Genf nach Lugano und von
dort aus weiter nach Spanien zog.
Emir Rodriguez Monegal meint, Anzeichen für Georgies „Frühreife" ausmachen
zu
können
und
Julio
Woscoboinik schließlich sieht in Borges einen „master of shyness", stets
beschützt und abgeschirmt von der eigenen Mutter, alle anderen Frauen
seinen für ihn lediglich kurze Bekanntschaften gewesen. Etwas mehr
ins Detail ging Estela Canto in „Borges im Gegenlicht“. Sie lernte Jorge
1944 kennen, jedoch nicht lieben, wie
sie ebenda mehrfach betonte. Jedoch
begleitete sie ihn auf seinen nächtlichen Spaziergängen durch Buenos Aires. Die Erzählung „Das Aleph“ ist
ihr gewidmet. Für Georgie mag sie eine Art Beatrice im Sinne Dantes gewesen sein. Wenn man sich die nicht

geringe Anzahl von Texten vor Augen
führt, die Borges so vielen unterschiedlichen Frauen gewidmet hat,
dann kann man daraus nicht recht
schlau werden. Fest steht, dass Borges nur zwei Mal in seinem Leben
verheiratet war. Am 4. August 1967
heiratete er - auf Betreiben seiner
Mutter - seine Jugendbekanntschaft
Elsa Astete. Die recht spektakuläre
Trennung (7) fand drei Jahre später
statt. Am 24. April 1986, kaum zwei
Monate vor seinem Tod, heiratete er
dann seine langjährige Begleiterin
und Vertraute, María Kodama, vielleicht die einzige Frau, bei der er
so etwas wie Liebe gefunden haben
mag.
Doch gehen wir noch einmal zurück
ins Jahr 1919. Die Familie reiste
nach Barcelona und von dort nach
Palma de Mallorca, wo man sich zehn
Monate aufhielt. Borges brachte erste Texte in Zeitschriften unter. Außerdem ging es nach Sevilla und
Madrid. Während seiner Zeit in Spanien fand Georgie zur AvantgardeBewegung, zum Ultraísmo, der vor allem mit Rafael Cansinos Assens in
Verbindung gebracht wird. Georgie
schloss sich nicht nur der Bewegung
an: Ohne ihn wäre sie wohl kaum bis
Buenos Aires gelangt, wo sich der
junge Borges nach seiner Rückkehr
1921 für sie einsetzte und bald zu
einer ihrer bekanntesten Figuren
wurde.
Der Ultraísmo verfolgte einen ästhetischen Umbruch, was bei den ganzen
Ismen jener Jahre im Nachhinein
keinen außergewöhnlichen Anspruch
darstellt. Er blieb dabei allerdings,
anders als beispielsweise der Surrealismus, auf die Literatur beschränkt. Ich vermute mal - und ich
möchte hier gern berichtigt und belehrt werden - Ultraísmo zeichnete
sich ausschließlich durch die Suche
nach neuen Metaphern aus. Liest man
Texte wie „Estética del lupanar“ (Ästhetik des Bordells), erstmals 1921
in der Zeitschrift Ultra abgedruckt,

(7) Eine Art Flucht, bei der Norman Thomas di Giovanni behilflich gewesen sein soll.

9
so erfährt man von betrunkenen Reklametafeln, die von Balkonen springen, von enthaupteten Hüten, die von
den Haken bluten, auf die man sie gesetzt hat oder von einem eckigen Luftzug, der unseren Rücken niederdrückt.
Vierzig Jahre später behauptete Borges, es gäbe nur eine kleine Anzahl
von Metaphern, die stets aufs Neue variiert und wiederholt wird. Eine Erkenntnis, die er möglicherweise aus
dem Ultraísmo gewonnen hat, denn die
meisten dieser Metaphern scheinen
heute nicht mehr zu funktionieren.
(Ich kann nicht beurteilen, ob sie je
funktioniert haben.) Die Bewegung
war auf jeden Fall schon nach wenigen Jahren wieder überholt und hat
heute allenfalls noch Bedeutung als
Bodenbereiter für die Dichter der „Generation von 27", deren bekanntester
Kopf vielleicht García Lorca war. Er
und Borges interessierten sich jedoch nie besonders für einander.
Das Buenos Aires, in das Borges im
Frühjahr 1921 zurückkehrte, war ein
völlig anderes als das, welches er sieben Jahre zuvor verlassen hatte. Es
war vor allem größer und anonymer.
Neben dem Ultraísmo pflegte Georgie
die literarische Suche nach seiner
Heimat, nach den Gauchos, dem Tango,
den großen und kleinen Helden. Diese
Suche sollte 1923 in seinem ersten
Einzeltitel, dem Gedichtband „Buenos

Aires mit Inbrunst“ münden, welchen
er im Eigenverlag in einer Auflage
von 300 Stück herausgab. Als wichtige Freundschaft jener Jahre muss
man Macedonio Fernández erwähnen.
Die zahlreichen Zeitschriftenprojekte dieser Zeit komplett zu umreißen,
würde an dieser Stelle zu weit führen. Nennen wir hier mal Proa, Prisma, Nosotros und Inicial.
Im Frühjahr 1923 reiste Familie Borges abermals nach Europa. Stationen
waren diesmal London, Paris, Genf,
Zürich (wo Borges' Vater seine Augen
operieren ließ), Sevilla und wieder
Madrid. Georgie beschäftigte sich
u.a. mit Francisco de Quevedo und Miguel de Unamuno, dessen „San Manuel
Bueno, Märtyrer“ mir nur wenig,
sein Essay „Wie man einen Roman
macht“ dafür umso mehr gegeben hat;
womöglich, weil es darin um ganz andere Dinge geht, als der Titel zunächst verspricht.
Bereits 1924 war Borges wieder zurück in Buenos Aires bei seinen
Zeitschriften und diesmal sollte er
für lange Jahre bleiben. In der
sechsten Ausgabe von Inicial erschien sein kleiner Artikel über Ramón
Gómez de la Serna, der ja bekanntlich sehr schön über Dalí oder den
Zirkus schrieb. (Sein Zirkus war mir

Borges starb in der Grand Rue im Zentrum
von Genf.
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Zwischen 1925 und 1928 veröffentlichte Borges vier Bücher, alle beim
Verlag Proa, der dem bereits oben erwähnten Güiraldes gehörte. Nicht alle diese Bücher fanden später
Eingang in die Obras Completas.
Vielmehr neigte Borges dazu, einige
seiner Bücher zu unterdrücken, andere über die Jahre immer wieder umzuarbeiten. Nix ist fix in Georgies
Werk, kein Text, kein Buch - ja
nicht einmal die Orte seines Lebens
(8). Weiterhin erschienen Texte in
Zeitschriften wie La Prensa oder
Martín Fierro, letztere eng mit den
literarischen Gruppen Boedo und
Florida verbunden. Beide Lager sind
ebenfalls ein Thema für sich. 1929
gewann Borges einen städtischen Literaturpreis und vom Preisgeld
kaufte er sich eine gebrauchte Ausgabe der „Encyclopaedia Britannica“.

Genf am 14.06.2006, auf den Tag genau 20 Jahre nach Borges Tod.
sogar immer wichtiger als die Greguerías. Ich habe eine hübsche Ausgabe in rotem Samt. Der wunderbaren
Bildsprache des Autors folgend wird
im Zirkus beispielsweise Musik entkorkt wie Champagner...) De la Serna
wiederum hatte „Buenos Aires mit Inbrunst“ gelesen und eine Kritik darüber für die Revista de Occidente
geschrieben, in der Borges wiederum
nur wenig später einen Artikel über
Quevedo veröffentlichte. Wie man
weiß, war der Herausgeber der Revista kein geringerer als José Ortega y
Gasset. Wer diesen herausragenden
Essayisten nicht kennt, möchte möglichst bald wenigstens „Der Aufstand
der Massen“ oder „Schweigen, das
große Brahman“ lesen.

Als Victoria Ocampo 1931 Sur gründete - über Jahrzehnte die wichtigste
Kultur- und Literaturzeitschrift
in spanischer Sprache - gehörte
Borges von Beginn an zum Stamm der
Autoren und viele seiner großen Erzählungen sollten zunächst in Sur
erscheinen. Victoria Ocampo (18901979) war eine selbstbewusste Frau
mit vielfältigen Interessen. Wie
Borges hatte sie ihre Erziehung
teilweise in Europa genossen und
mit den Jahren baute sie ein Netzwerk von Kontakten auf, welches ihr
nicht nur bei Sur zugute kam. Wer
auch immer nach Buenos Aires kam,
kam zu Victoria Ocampo. Absolut lesenswert erscheint mir in dem Zusammenhang
die
Ocampo-Biographie
„Gegen den Wind“ von Doris Meyer.
Die Nennung dieses Buches erspart
mir die Aufzählung einer langen
Liste von Freunden und Bekannten
(u.a. Virginia Woolf oder Walter Gropius) dieser ungewöhnlichen und
weltoffenen Frau. An sich überflüssig zu erwähnen, dass sie und Sur
eindeutig gegen Peron und den Faschismus Position bezogen.

(8) Weshalb ich beispielsweise immer noch zögere, Buenos Aires zu bereisen. Genf ist heute schon
"Borgesfremd" genug. Den Anblick der neuen Nationalbibliothek möchte ich mir ersparen...
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Victorias jüngere Schwester Silvina
heiratete übrigens Adolfo Bioy Casares. (Seine höchst wunderbaren Romane
„Fluchtplan“
und
„Morels
Erfindung“ - beides neue Entwürfe
der „Insel des Dr. Moreau“ - sollte
man sich unbedingt reinziehen!) Borges besuchte das Paar über längere
Zeit regelmäßig zum Abendessen, wobei hinterher so manches Schreibprojekt ausgeheckt wurde.
Beispielsweise schufen Borges und
Bioy in den Vierzigerjahren unter
Pseudonym die genialen Krimi-Satiren um den Detektiv Isidro Parodi,
der die verwirrendsten Fälle löst, obwohl er selbst im Knast sitzt. Außerdem schrieben sie Filmdrehbücher
und zu dritt stellten sie u.a. Anthologien über Fabelwesen oder argentinische Lyrik zusammen. Bereits in den
Dreißigerjahren wurde das Geflecht
aus Texten, die Borges gelesen und geschrieben hatte, derart unbeschreiblich, dass jeglicher biographische
Eifer in diesem Rahmen kapitulieren
muss.
Im Januar 1938 trat Georgie eine
schlecht bezahlte Stelle als Bibliothekar in einer kleinen Vorstadtbücherei an. Sein Vater lag, längst
erblindet, als Pflegefall daheim
und starb ein paar Wochen später.
Die neue Tätigkeit war langweilig,
die Kollegen faul und prollig. Borges bezeichnete die neun Jahre,
die er in der Bibliothek arbeitete, als unglücklich. Aber während
dieser Jahre schrieb er nicht nur
seine berühmtesten Stories, er las
und las und las: „Die Göttliche Komödie“. Léon Bloy und vor allem Kafka. Skeptizismus, Mystiker aus
allen Kulturen, besonders Swedenborg oder die Kabbala faszinierten ihn.
Wenn eine Begebenheit in Borges' Leben wahrlich zum Mythos taugt, dann
die folgende, die sich am Weihnachtsabend 1938 ereignete. Beim Heimkommen stieß Georgie sich zunächst an
einem offenen Fenster im Treppenhaus den Kopf. Die so entstandene Wunde entzündete sich, er bekam Fieber,

halluzinierte, und als er die Sprache verlor, wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo er nach einer
Operation angeblich mehrere Wochen
zwischen Leben und Tod geschwebt haben soll. Dieser ganze Unfall erscheint ein wenig seltsam. Warum
benutzte er die Treppe? War der Aufzug wirklich kaputt? Angeblich wollte er eine Freundin abholen, die bei
ihm und seiner Mutter zum Abendessen eingeladen war: Wer war jene
Frau und warum konnte sie das Unglück nicht verhindern? Es war doch
bekannt, wie schlecht Georgies Augen
waren. War sie vielleicht gar nicht
mitgekommen? Außerdem soll das Fenster offen gestanden haben, weil es
frisch gestrichen war: Wer streicht
denn an Weihnachten die Fenster?
Fragen über Fragen. Sicher scheint
nur, dass Borges unmittelbar nach
seiner Genesung zu einem neuen Stil
fand, der eben mit seinem Weltruhm
verbunden wird. Als Erstes entstand
„Pierre Menard, Autor des Quijote“.
Zwar hatte Georgie bereits mit „Der
Weg zu Almotásim“ (1936) eine gefakte
Rezension unter die Leute gebracht,
die derart ernst genommen worden
war, dass tatsächlich einige Leute
versuchten, das Buch zu bestellen.
Doch erst ab 1939 führte er die gezielte Verwirrung des Lesers zu einer neuen Qualität, indem er
beispielsweise Quellen vermischte,
mit offensichtlichen Widersprüchen,
vermeintlichen Axiomen, simulierter
Ordnung, mit Zirkelschlüssen oder
unendlichem Regress arbeitete. Die
so im Leser erzeugte ständige Unsicherheit zwischen Traum und Wachheit, Realität und Halluzination
und die daraus resultierende rasche
Oszillation zwischen Vertrauen und
Zweifel veränderte die Literatur.
Stories wie „Der Süden“, „Die Bibliothek von Babel“ oder eben die schon
genannten Ruinenkreise sind nur einige Paradebeispiele für diese Technik, die Borges bescheiden als
„literarische Tricks" bezeichnete.
Die Arbeiten jener Jahre gelten als
Vorläufer der Postmoderne. Von den
Poststrukturalisten
werden
diese
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und auch spätere Texte oft und gern
zitiert, beispielsweise von Michel
Foucault im Vorwort zu „Die Ordnung
der Dinge“. Dabei lässt sich über Borges' Methoden hervorragend streiten.
Ist das jetzt Intertextualität oder simuliert Borges sie nur? (Manche Quellen sind echt, andere offensichtlich
ausgedacht. Zuweilen lässt sich die
Quelle nicht zurückverfolgen. Dann
entstehen Zweifel, denn Borges hat garantiert mehr gelesen als man
selbst. Also was, wenn da doch eine
Quelle existiert, die der Leser nicht
kennt...?) Es ist auf jeden Fall unverwechselbar Borges.
Von jenem genialen Moment an war Borges'
internationaler
Durchbruch
nicht mehr aufzuhalten, auch wenn
dieser erst Mitte der Fünfzigerjahre
bzw. zu Beginn der Sechziger einsetzen sollte. Dazwischen liegen für Georgie noch die unschönen Jahre
unter Perón. Als dessen Gegner verlor er bereits im Frühjahr 1946 seinen Job als Bibliothekar. Auslöser
war eine seltsame Beförderung, denn
man ernannte ihn überraschend zum
„Inspektor für Geflügel" oder zum „Inspektor für Geflügel und Kaninchen"
auf den öffentlichen Märkten. Borges lehnte diese neue Stelle erwartungsgemäß ab und kündigte, womit
er aus dem öffentlichen Dienst ausschied. Dazu berichtet ein Mythos,
die Beförderung sei auf Peróns persönlichem Mist gewachsen. Einige
Stimmen, die dieser Darstellung widersprechen, machen sie lediglich zu einer Tat von kleinen oder mittleren
Beamten. Es ist sogar mitunter umstritten, ob der Posten eines Geflügelinspektors damals überhaupt so
existiert hat. Borges hatte auf jeden Fall noch einige kleine Jobs,
u.a. als Mitarbeiter des Verlags
Emecé oder Herausgeber der Zeitschrift „Anales de Buenos Aires". Die
Presse des Regimes schoss derweil
scharf gegen Georgie. So wurde zum
Beispiel im August 1946 behauptet,
er würde Texte aus dem Englischen
übersetzen und als seine eigenen ausgeben. Bei einer Anti-Perón-Demo im
September 1948 wurden Mutter Leonor

und Schwester Norah festgenommen
und zu je dreißig Tagen Haft verurteilt, wie Williamson schreibt. Da
Leonor Acevedo de Borges inzwischen
zweiundsiebzig Jahre alt war, wurde
ihre Strafe in Hausarrest umgewandelt. Borges schrieb auf jeden Fall
ungeniert weiter und nicht nur in
Sur trat er recht offen gegen die
Diktatur und gegen den Faschismus
auf. Um etwas Geld zu verdienen,
dachte er darüber nach, zu unterrichten und Vorträge zu halten.
Hierbei war ihm allerdings seine
Schüchternheit zunächst hinderlich.
Das Lampenfieber sowie Probleme mit
Frauen und unerwiderter Liebe hatten bald derart an ihm genagt, dass
er zwischen 1946 und 1947 Hilfe bei
einem Psychologen suchte. (Das wäre
heute nichts Ungewöhnliches. In Buenos Aires gehen mehr Leute zum Psychologen als in New York; nicht nur,
um ein Problem zu lösen, sondern um
sich vielmehr dauerhaft auszuweinen. Wer in Buenos Aires zum Psychiater geht, hält ihm meist eine
Dekade und länger die Treue.) Borges
blieb zwar weiterhin schüchtern,
doch immerhin gelang es ihm bald,
öffentlich vor Publikum zu sprechen
und damit jene Vorlesungstätigkeit
aufzunehmen, die ihn einige Jahre
später zu einem gefragten Gast an
den besten Universitäten rund um
den Globus machte.
Peron wurde 1955 gestürzt und ging
ins Exil. Borges war inzwischen fast
vollständig erblindet (9) und nun erhielt er jene Stelle, die man mit seiner Person assoziiert: Er wurde
Direktor
der
Nationalbibliothek.
Nun war er der Mann, dem Gott zugleich ewige Nacht und Tausende Bücher geschenkt hatte. Der Mythos
Borges entstand. Die Person dahinter hatte kaum verwaltungstechnische
Aufgaben.
Sie
war
eher
Repräsentant und mit dem Diktieren
eigener Texte befasst. Diesen Direktorenposten gab Borges erst bei Perons Wiederwahl im Jahr 1973 auf.
Der Diktator starb allerdings nur
wenige Monate nach seiner erneuten
Machtübernahme und seine dritte
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Ehefrau, Isabel, die nach ihm das
Amt übernahm, wurde 1976 vom Militär gestürzt. Beim Beurteilen der politischen Situation unterliefen dem
inzwischen über siebzigjährigen Borges einige gravierende Fehler. Während er noch der Meinung war,
nichts könnte schlimmer sein als Peron, steckte Argentinien längst in jener verheerenden Militärdiktatur,
die erst 1983 endete und deren Aufarbeitung das Land bis heute beschäftigt. Zu allem Überfluss nahm Borges
auch noch eine Auszeichnung des chilenischen Diktators Augusto Pinochet
an. Er verlor also, wenn man so will,
über die politischen Verhältnisse in
Südamerika zeitweise den Überblick.
Als er die wahren Gegebenheiten erkannte, hatte sein Ansehen bereits einigen Schaden genommen, was ihn in
den Augen einiger Beobachter um den
Literaturnobelpreis brachte. An sich
ist es zwar auch eine Auszeichnung,
den Nobelpreis nicht zu bekommen,
denn man befindet sich in guter Gesellschaft mit Autoren wie James Joyce oder William S. Burroughs. Doch
im Fall von Borges bleibt eben ein
kleiner dunkler Fleck. Erst seine
Kommentare zum Falklandkrieg hatten wieder den pazifistischen Witz,
den man von seinen Ansichten über Peron und den Faschismus kannte.
Borges folgte ohnehin nie dem Idealbild von einem Verantwortung tragenden „politischen Schriftsteller", wie
ihn manche Stimmen besonders ab den
Sechzigerjahren forderten. Er dachte in ewiglichen und zyklischen Dimensionen, selbst wenn er die
Politik streifte, wie in jener Geschichte, in der er Evita und Perón
als „Simulacra" (10), also als Kopien
ohne Originale entlarvte. Einige seiner Äußerungen sind tatsächlich
nur dann zu verstehen, wenn man annimmt, dass ihm das große Rätsel der
Menschheit stets wichtiger und wertvoller gewesen sein muss als die Lösung menschlicher Probleme. Ein an
sich einfacher Zug, der sein Leben

und sein Werk allerdings unheimlich komplex machte - und ihn zu einer geheimnisvollen Figur.
Fernsehen, Universitäten und Regierungen luden ihn ein. Man überhäufte ihn mit Preisen. In Buenos Aires
erkannte man ihn auf der Straße.
Borges reiste durch die ganze Welt,
zitierte und sprach über Literatur.
Gegen Ende seines Lebens kehrte er
nach Genf, in die Stadt seiner glücklichen
Jugendjahre
zurück.
Er
verstarb dort mit nicht ganz 87 Jahren am 14. Juni 1986 und liegt ebenda auf dem Cimetiere de Plainpalais
begraben.
Jorge Luis Borges war nie ein Bestseller, sondern eher ein Longseller,
eine mystische Figur der Literaturgeschichte. Wer sich auf ihn eingelassen hat, kommt von ihm nicht
mehr los. Längst faszinieren nicht
mehr nur seine Anspielungen auf die
Weltliteratur, sondern auch jene Bezüge, die Weltliteratur und zunehmend andere Medien auf ihn nehmen:
Umberto Eco in „Der Name der Rose“
und Nicolas Roeg im Film „Performance“ sind nur die bekanntesten Beispiele. Dazu kommen all jene, die
sich inzwischen daran erinnern,
Borges früher einmal vorgelesen zu
haben. Denn als dieser nicht mehr
selbst lesen konnte, bat er alle möglichen Leute: Freunde, Bekannten,
Studenten und andere Menschen, ihm
regelmäßig vorzulesen. So auch
einen Schüler, der in den Sechzigerjahren in einer Buchhandlung in
Buenos Aires jobbte, in der Borges
regelmäßig einkaufte. Alberto Manguel wurde selbst ein international
erfolgreicher Autor und die Bekanntschaft mit Borges hat bei ihm
deutliche Spuren hinterlassen. Seine Essaybände „Im Spiegelreich“ und
„Bilder lesen“ sind mir diesbezüglich besonders in Erinnerung geblieben. Erst 2006 legte Manguel über
seine Erfahrungen als Borges' Vorleser übrigens ein kleines Büchlein
mit dem Titel „With Borges“ vor.

(9) Er sah wohl lediglich noch ein paar gelbe Schatten.
(10) Der deutsche Titel "Das Scheinbild" wird dem ganzen aus medialer Perspektive vielleicht nicht
ganz gerecht.
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Borges zum Einstieg
Erzählungen:

Fiktionen, Frankfurt/Main, 1991
Das Aleph, Frankfurt/Main, 1991
mit Adolfo Bioy Casares: Mord nach Modell, Frankfurt/Main, 1991

Essays:

Niedertracht und Ewigkeit, Frankfurt/Main, 1991
Inquisitionen, Frankfurt/Main, 1991

Lyrik:

Die zyklische Nacht, Frankfurt/Main, 1993

Biographie:

Autobiographischer Essay, in: Borges lesen, Frankfurt/Main,
1991
Edwin Williamson: Borges - A life, New York, 2004
Emir Rodriguez Monegal: Jorge Luis Borges - A Literary Biography, 1978

Film:

Borges - Los Libros Y La Noche (OmU), 2008
Death And The Compass (Regie: Alex Cox), 2001

Online:

http://www.themodernword.com/borges/

Neben Büchern gibt es einige Filme
(von denen leider immer noch nur
sehr wenige in Deutschland lieferbar sind), es gibt CDs mit Vertonungen seiner Gedichte, mit seinen
Texten für Milonga und Tango, ein
Box-Set mit vier CDs seiner Vorlesungen in Harvard 1967/1968. Bei YouTube und auf anderen Plattformen
findet man Dokumentationen, sogar
Fan-Videos. Wissenschaftliche Arbei-

ten über Borges schießen seit einer
knappen Dekade wie Pilze aus dem Boden. Und natürlich existieren weiterhin seine Texte: neben den
„Klassikern" unzählige Vorworte für
Bücher, von Borges und anderen zusammengestellte Anthologien, Einführungen in die nordamerikanische,
englische und argentinische Literatur. Ein Labyrinth, in dem sich wunderbar umherziehen lässt. An jeder
Ecke findet sich eine Abzweigung in
eine andere Richtung der Weltliteratur und es scheint, als habe Borges
einen Faden durch diesen klassischen Irrgarten gespannt, der den
interessierten Leser weiter voran
und irgendwann vielleicht sogar ans
Ziel führt, was auch immer das bedeuten mag. Man folge also dem blinden Bibliothekar. Was könnte eine
unbekannte Welt besser eröffnen, als
die mitunter rätselhaften Hinweise
eines so schüchternen Kenners wie
Borges? -

Borges - Die deutschsprachige Werkausgabe in zwanzig Bänden
Was steht wo? - Eine kleine Orientierungshilfe

Mond gegenüber

Borges' frühe Lyrik, vor allem über sein
Buenos Aires, im spanischen Original plus
Übersetzung. Für den Einsteiger schwierig.
Wer sich eingehend mit dem Frühwerk beschäftigt, benötigt auf jeden Fall ergänzend die Textos Recobrados.

Kabbala und Tango

Die frühen Essays sind ebenfalls noch
sehr speziell. Am interessantesten: „Die
Gaucho-Dichtung" sowie Beiträge über
Whitman. Borges' Texte zu Film und Kino
sind allerdings kompakter in Rowohlts Literaturmagazin Ausgabe Nr. 43 versammelt.

Niedertracht und Ewigkeit

Die großartigen Aufsätze „Geschichte der
Ewigkeit", „Die kreisförmige Zeit" und
„Die Übersetzer von Tausendundeine
Nacht" sowie die wegweisende Fake-Rezension „Der Weg zu Almotásim". Dazu der berühmte „Mann von Esquina Rosada".

Von Büchern und Autoren

Borges Beiträge für den Literaturteil
der Zeitschrift El Hogar aus den Jahren
1936-1939. Kurze Skizzen über Bücher und
Autoren. Für Literaturfans gleichsam
Fundgrube und Genuss; historisch interessant: Borges' Ansichten über Deutschland und den Faschismus.

Fiktionen

Der erste Kurzgeschichten-Klassiker.
„Tlön, Uqbar, Orbis Tertius", „Pierre
Menard, Autor des Quijote", „Die Kreisförmigen Ruinen", „Die Bibliothek von
Babel", „Der Garten der Pfade, die sich
verzweigen", „Der Tod und der Kompaß",
„Der Süden" und weitere Hits.

Das Aleph

Quasi Greatest Hits II. Unter anderem
mit „Der Unsterbliche", „Der Tote", „Emma
Zunz", „Das Haus des Asterion", „Deutsches Requiem" (Lesen und Brahms hören!),
„Averroes auf der Suche", „Die Wartezeit"
und natürlich die unglaubliche Titelgeschichte „Das Aleph".

Inquisitionen

Kürzere wie längere Essays zu Literatur
und Philosophie. Ein Kaleidoskop an Themen und Ansichten. Am bekanntesten ist
wohl „Neue Widerlegung der Zeit". Faszinierend die Idee, dass der Autor eben
nicht nur seine Nachfolger erschafft,
in „Kafka und seine Vorläufer".

Einhorn, Sphinx und Salamander

Ein unterhaltsames Lexikon, in dem sich
in kleinen Artikeln die Fabeltiere der
Weltliteratur von A Bao A Qu bis Zaratan versammeln. Alberto Manguel veröffentlichte Jahre später mit seinem
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Führer zu imaginären Schauplätzen der
Weltliteratur einen verwandten Einfall.

Borges und ich

Ein Mix aus Lyrik und Prosa, enthält neben der Titelstory u.a. die Erzählungen
„In memoriam J. F. K." und „Das Scheinbild". Unter den (zweisprachigen) Gedichten gefallen besonders „Los espejos" (Die
Spiegel) und „La lluvia" (Der Regen).

Die zyklische Nacht

Gedichte über das Lesen und Träumen,
über Poe, Milton, den Golem und vieles
mehr. Außerdem findet man in diesem
Band Georgies Song-Texte für Tangos und
Milongas, die wunderbar von Größen wie
Astor Piazzolla oder Aníbal Troilo vertont wurden.

Das Buch von Himmel und Hölle

Eine Anthologie mit religiösen und literarischen Beschreibungen des Jenseits
aus der gesamten Menschheitsgeschichte.
Eine seltsame wie umfassende Zusammenarbeit mit Bioy Casares.Wo findet man
sonst Augustinus' Gottesstaat neben Heinrich Heine?

Schatten und Tiger

Gedichte aus den Jahren '66 bis '72 nebst
deutscher Übersetzung. Die Themen gleichen denen der Zyklischen Nacht. Mir gefallen besonders „Elogio de la sombra"
(Lob des Schattens), „Las cosas" (Die Dinge) und natürlich „Laberinto" (Labyrinth).

Spiegel und Maske

Unter den Erzählungen der Siebzigerjahre finden sich Glanzstücke wie „Eindringling", „Das Evangelium nach Markus",
„David Brodies Bericht", „Der Andere" und
„25. August 1983", die auf eine ähnliche
Idee setzen, dazu „Das Sandbuch" mit unendlicher Seitenzahl.

Rose und Münze

Für mich stellen die Gedichte der Jahre
1973 bis 1977 ganz klar den Höhepunkt
von Borges' Lyrikproduktion dar, nicht
nur wegen „El remordimiento" (Die Reue).
Auch sonst hat der Band herrlich düstere Momente, so wenn der Selbstmörder den
letzten Vogel hört.

Buch der Träume

Da der Traum immer ein wichtiges Thema in
Borges' Texten darstellte, ist es kaum verwunderlich, dass er auch eine Anthologie
mit Traumsequenzen von Gilgamesch bis Hawthorne aus nahezu allen Winkeln menschlichen Denkens zusammengestellt hat.

Die letzte Reise des Odysseus

Borges' letzte Essays aus den Jahren
1978 bis 1982. Er spricht über die Kabbala, Beatrices letztes Lächeln und über
einen Vogel, der aus dreißig Vögeln besteht. Sein Blick reicht noch immer
weit, auch ohne Welthits. Den Essay „Das
Buch" lese ich immer wieder gern.

Besitz des Gestern

Die Gedichte der Jahre 1981 bis 1985
sind souverän, jedoch ohne Überraschungen. Texte aus „Atlas" schaue ich mir
l
ieber im Originalbildband an als in dieser Zusammenstellung. Prophetisch, wie
Borges die Wüste modifiziert, indem Sand
durch seine Finger rieselt.

Persönliche Bibliothek

Eine Sammlung mit Vorworten für wichtige und/oder schöne Bücher der Weltliteratur. Wer diese große Literaturbeilage
noch ergänzen möchte, greift sinnigerweise auf „An Introduction to English
Literature" bzw. „An Introduction to American Literature" zurück.

Mord nach Modell

Der Detektiv Don Isidro Parodi ist eine
gemeinsame Schöpfung von Borges und
Bioy Casares. Parodi ermittelt brillant,
obwohl er selbst im Knast sitzt. Diese
verwirrend komischen Krimis sind sowohl Satire als auch eine bizarre Neuerfindung des Genres.

Zwielicht und Pomp

Mit H. Bustos Domecq erfanden Borges
und Bioy einen chaotischen Autor, der so
schlecht schreibt, dass es schon wieder
gut ist, auch weil man weiß, dass Domecq
nicht existiert. Ein böses LiteraturHighlight, jedoch ohne Borges-Vorbildung unglaublich schwere Kost.

Was ist der Lichtwolf?

Der Lichtwolf ist die neue Moralische Quartalsschrift alter Schule
für das humanistisch gebildete Prekariat. Seit 2002 erscheint er alle
drei Monate als altmodisch aufgemachtes Heft voller neuer Sichtweisen,
steiler Thesen, rauschender Polemiken, faszinierender Beobachtungen
und lustiger Brüche. Eine solche Alternativpostille, die als studentisches Kampfblatt begann und sich zu
Deutschlands einziger außer- und antiakademischer Philo-Postille gemausert hat, dürfte es nach allen
Gesetzen von Markt und Gesellschaft
längst nicht mehr geben.
Wäre da nicht die Extraportion Trotz, die (nebst
Rückstichheftung)
jede
Ausgabe zusammenhält.
Der Lichtwolf hat
keinen
institutionellen Rückhalt, dafür eine lebendige
weil stets unsichere aber eben auch
unabhängige Existenz. Diese lehrt,
aus der Not, fehlende finanzielle Mittel
durch Zeit und Energie
ausgleichen zu müssen, eine Tugend zu machen.
„Trotz“ wird hier großgeschrieben,
denn der Lichtwolf widerlegt seit Jahren zum einen das angebliche Ende
von Philosophie, Kunst und Geschichte; zum anderen den modernen Aberglauben,
es
sei
unmöglich,
ohne
Connections und große Finanzmittel etwas ansehnliches auf die Beine zu
stellen.

Als Zeitschrift trotz Philosophie
packt er das Gute, Schöne und Wahre
in einen Mixer und serviert das ganze mit Schirmchen und einem Schuss
Rum. Der Lichtwolf verfolgt die Philosophie da, wo sie sich zu bewähren
hat: Abseits der Lehrstühle. Frei von
ideologischen Bekenntnissen ist er
der Welt und den Menschen in ihr genauso verpflichtet wie den Künsten
und Wissenschaften. Somit stellt der
Lichtwolf ein hervorragendes geistiges Nahrungsergänzungsmittel für
gebildete, aber uneingebildete Leser
dar. Bei der kleinen Auflage von unter 1.000 Stück kommt man nur zufällig zum Lichtwolf. Wer als
Leser dabeibleibt, zeichnet sich oft durch das
aus, was auch den
Lichtwolf charakterisiert:
Einzigartigkeit bis hin zur
Verschrobenheit,
Aufrichtigkeit
bis
hin zur Selbstgefährdung, Gerechtigkeitssinn
bis
hin
zur
Misanthropie,
übermütige Intellektualität und ein bildungsbürgerlicher Habitus im
Geiste des Punk.
Der Name „Lichtwolf“ ist zusammengesetzt aus dem Heideggerschen Begriff
für das Ereignis der Wahrheit („Lichtung“) und dem Tier, das weiß, wo es
langgeht: dem Leitwolf. Die kultivierte Flegelei im Lichtwolf qualifiziert ihn für den, der es nötig hat
und eine solche besitzt, als Inventar
der Schublade „Studenten- und/oder
Untergrundzeitschriften“.
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