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Bücher, die unbedingt zu uns gelangen wollen

j.-p. de  t.: Einigen Büchern haben Sie, scheint es, mit großer 
Beharrlichkeit nachgestellt. Um das Werk eines Autors zu 
vervollständigen oder um Ihre thematischen Schwerpunkte 
zu komplettieren. Einfach aus Liebe zum schönen Objekt 
oder zu dem, was ein bestimmtes Buch für Sie zu symbolisie-
ren vermag. Gibt es über diese minutiöse Detektivarbeit 
Geschichten, an denen Sie uns teilhaben lassen möchten?

j.- c. c.: Zu diesem Thema kann ich Ihnen von einem Be-
such bei der Direktorin des Nationalarchivs vor etwa zehn 
Jahren erzählen. Man muss wissen, dass aus diesem Archiv 
in Frankreich, und wie ich denke, in allen Ländern, die ein 
solches besitzen, jeden Tag per Lastwagen ein Haufen altes 
Papier abtransportiert wird, das man beschlossen hat zu ver-
nichten. Denn man muss ja Platz schaffen für das, was jeden 
Tag neu in die Archive kommt. Man muss vernichten, auch 
hier muss man filtern, das ist der Lauf der Welt.

Bevor der Lastwagen die Lieferung abholen kommt, lässt 
man gelegentlich die »Papierkramer« herein, Liebhaber al-
ter Dokumente, Notariatsakten, Heiratsurkunden, die kom-
men und sich unentgeltlich bei dem bedienen, was zur Ver-
nichtung bestimmt ist. Die Direktorin erzählte mir, wie sie 
eines Tages in ihr Büro kam und in den Hof des Gebäudes 
eintreten wollte, als sie den Lastwagen herauskommen sah, 
der dicht an ihr vorbeifuhr. Das vermittelt eine Idee von 
dem, was ich immer gern das »geübte Auge« nenne. Das 
Auge, das gelernt hat zu sehen, das nur auf diese eine Sache 
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gewartet hat. Sie trat also beiseite, um den Lastwagen passie-
ren zu lassen, und dabei sah sie aus einem großen Packen ein 
Stück gelbliches Papier herausragen. Auf der Stelle ließ sie 
den Lastwagen anhalten, die Verschnürung öffnen, den frag-
lichen Ballen auseinandernehmen und stieß auf eins der sel-
tenen bekannten Plakate des Illustre-Théatre von Molière 
aus der Zeit, als er noch in der Provinz arbeitete! Wie das 
Plakat dorthin gelangt war? Und warum man es zur Ein-
äscherung schickte? Wie viele kostbare Dokumente und 
seltene Bücher sind nicht der Zerstörung anheimgegeben 
worden, einfach aus Zerstreutheit, aus Versehen, aus Nach-
lässigkeit? Nachlässigkeit hat vielleicht insgesamt mehr 
Schaden angerichtet als eigentliche Zerstörungswut. 

u. e.: Tatsächlich muss ein Sammler das geübte Auge besit-
zen, von dem Sie sprechen. Vor einigen Monaten war ich in 
Granada, und nachdem ich die Alhambra und all die Dinge 
gesehen hatte, die ich sehen musste, führte ein Freund mich 
auf meine Bitte hin zu einem Buchantiquar, um dessen Re-
gale in Augenschein zu nehmen. Es herrschte da eine eher 
unübliche Unordnung, und ich stöberte ohne großen Erfolg 
in einem Haufen spanischer Bücher herum, die für mich 
ohne jedes Interesse waren, als mein Blick plötzlich von 
zwei Werken angezogen wurde, und ich bat, sie mir heraus-
zuholen. Ich war auf zwei spanische Werke zur Mnemotech-
nik gestoßen. Eines habe ich bezahlt, das andere hat der 
Händler mir zum Geschenk gemacht. Sie könnten nun sa-
gen, das sei ein Glücksfall gewesen und es hätte bei dem 
Buchhändler vielleicht noch weitere Schätze gegeben. Ich 
bin mir sicher, dass dem nicht so war. Das ist so etwas wie 
die Witterung beim Jagdhund, was Sie direkt auf die Beute 
losgehen lässt. 
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j.- c. c.: Gelegentlich begleite ich meinen Freund Gérard 
Oberlé, der ein ziemlich bekannter Buchhändler und ausge-
zeichneter Schriftsteller ist, zu den Bouquinisten. Er betritt 
ein Geschäft und mustert lang und ausgiebig die Regale, 
schweigend. Irgendwann geht er gezielt auf DAS BUCH zu, 
das ihn erwartet hat. Es ist das einzige, das er anfasst, und 
das einzige, das er nimmt. Beim letzten Mal war es der Text, 
den Beckett über Proust verfasst hat, der in der Erstausgabe 
schwer zu finden ist. Ich kenne auch in der Rue de l’Université 
einen ausgezeichneten Buchhändler, der auf Bücher zu na-
turwissenschaftlichen Themen spezialisiert ist. In meiner 
Studentenzeit ließ er mich und meine Freunde in den Laden, 
obwohl er sehr wohl wusste, dass wir ihm nichts abkaufen 
konnten. Aber er redete mit uns, er zeigte uns schöne Dinge. 
Er ist einer von den Menschen, die meinen Geschmack ge-
formt haben. Er wohnte in der Rue du Bac, auf der anderen 
Seite des Boulevard Saint Germain. Eines Abends geht er 
nach Hause, überquert den Boulevard, und auf seinem Weg 
bemerkt er, dass aus einer Mülltonne ein Messingteil heraus-
steht, welches seinen Blick anzieht. Er bleibt stehen, macht 
den Deckel auf, durchsucht die Mülltonne und holt eine der 
zwölf, von Pascal selbst gebauten Rechenmaschinen heraus. 
Ein unschätzbares Stück. Heute steht sie im CNAM, dem 
Conservatoire nationale des arts et metiers (Nationales 
Handwerksmuseum). Wer hatte sie weggeworfen? Und wel-
che Koinzidenz, dass dieses geübte Auge just an diesem 
Abend dort vorbeikam! 

u. e.: Als ich vorhin an meine Entdeckung bei dem Buch-
händler von Granada erinnerte, habe ich natürlich Spaß ge-
macht. Ganz einfach, weil ich, um ehrlich zu sein, überhaupt 
nicht sicher bin, ob es bei ihm nicht noch ein drittes Werk 
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gab, das mich ebenso begeistert hätte wie die anderen bei-
den. Vielleicht ist Ihr Buchhändler-Freund ja dreimal an 
dem Objekt, das ihm Zeichen machte, vorbeigelaufen, ohne 
es zu sehen, und hat die Pascalsche Maschine erst beim vier-
ten Mal bemerkt. 

j.- c. c.: Es gibt im Katalanischen einen Grundlagentext, ein 
erstes Dokument in dieser Sprache aus dem 13.  Jahrhundert. 
Dieses Manuskript, das nur zwei Seiten umfasst, ist seit lan-
gem verschollen, es gibt aber eine gedruckte Version davon 
aus dem 15.  Jahrhundert. Eine äußerst seltene Inkunabel 
also. Für einen katalanischen Buchliebhaber ist das natür-
lich die kostbarste Inkunabel der Welt. Zufällig kenne ich in 
Barcelona einen Buchhändler, der nach Jahren der Nachfor-
schungen, wie ein Detektiv hartnäckig halb verwischten 
Spuren nachgehend, die kostbare Inkunabel schließlich aus-
findig machen konnte. Er hat sie gekauft und an die Biblio-
thek von Barcelona weiterverkauft. Zu einem Preis, den er 
mir nie genannt hat, der aber ziemlich beachtlich gewesen 
sein muss. 

Einige Jahre vergingen. Derselbe Buchhändler kauft eines 
Tages einen großen Folioband aus dem 18.  Jahrhundert, bei 
dem der Einband, wie das häufiger vorkommt, mit altem 
Papier vollgestopft ist. Er tut also, was man in derlei Fällen 
macht, er schlitzt den Einband behutsam mit einer Rasier-
klinge auf, um die alten Papiere herauszunehmen. Und un-
ter diesen findet er das Manuskript aus dem 13.  Jahrhundert, 
das lange für verschollen gegolten hatte. Das Manuskript 
selbst, das Original. Er glaubte, in Ohnmacht zu fallen. Der 
eigentliche Schatz selbst. Der ihn da erwartete. Jemand hatte 
das Dokument aus purer Unkenntnis dort hineingesteckt.  
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u. e.: Quaritch, der bedeutendste Buchantiquar Englands, 
vielleicht der Welt, hat einmal eine ganze Ausstellung nur 
mit Manuskripten veranstaltet, die in Einbänden gefunden 
worden waren, samt dazugehörigem Katalog. Da fand sich 
sogar die minutiöse Beschreibung eines Manuskripts, das 
den Brand der Bibliothek in Der Name der Rose überstan-
den hatte, ein Manuskript, das natürlich frei erfunden war. 
Mir ist das aufgefallen (man brauchte nur die Maße zu 
überprüfen, um festzustellen, dass es so groß war wie eine 
Briefmarke), und so sind wir Freunde geworden. Aber viele 
Leute glaubten, es handle sich um ein echtes Dokument.  

j.- c. c.: Halten Sie es für möglich, dass noch eine Tragödie 
von Sophokles gefunden wird? 

u. e.: Bei uns in Italien gab es kürzlich einen großen Streit, 
der alle sehr erregt hat, um den Papyrus des Artemidor, den 
die Fondazione bancaria San Paolo in Turin zu einem beacht-
lichen Preis erworben hat. Die beiden größten Spezialisten 
Italiens befehdeten sich: Ist dieser dem griechischen Geogra-
phen Artemidor zugeschriebene Text echt oder eine Fäl-
schung? Jeden Tag fand man in der Presse die lautstarke Stel-
lungnahme eines neuen Fachmannes, der die Meinung vom 
Vortag bestätigte oder widerlegte. Das als Beleg dafür, dass 
hier und da immer wieder mehr oder weniger reiche Schätze 
aus der Vergangenheit auftauchen. Es ist erst fünfzig Jahre her, 
dass die Manuskripte vom Toten Meer gefunden wurden. Ich 
glaube, die Wahrscheinlichkeit, auf solche Dokumente zu 
stoßen, ist heutzutage größer, es wird mehr gebaut, mehr Erd-
reich bewegt. Heute ist die Wahrscheinlichkeit, ein Manu-
skript von Sophokles zu finden, größer als zur Zeit Schlie-
manns. 
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j.-p. de  t.: Als Bibliophile und Buchliebhaber, was wäre da 
Ihr größter Wunsch? Was würden Sie auf einer Baustelle gern 
aus der Erde auftauchen sehen?

u. e.: Ich persönlich würde gern ein weiteres Exemplar der 
Gutenberg-Bibel finden, des ersten gedruckten Buches über-
haupt. Ich hätte auch Interesse daran, dass man die verlore-
nen Tragödien wiederfindet, von denen Aristoteles in seiner 
Poetik spricht. Sonst sehe ich nicht so viele verschwundene 
Bücher, die mir fehlen. Vielleicht, weil sie nicht ohne Grund 
verschwunden sind, wie wir sagten, weil sie es nämlich nicht 
verdienten, der Vernichtung durch Feuer oder den Inquisi-
tor zu entgehen. 

j.- c. c.: Was mich betrifft, ich wäre entzückt, einen unbe-
kannten Maya-Kodex zu entdecken. Als ich 1964 zum ersten 
Mal nach Mexiko kam, eröffnete man mir, dass es etliche 
Hunderttausende registrierter Pyramiden gebe, dass aber 
nur in dreihundert davon gegraben werde. Jahre später fragte 
ich einen Archäologen, der in Palenque arbeitete, wie lang 
die Ausgrabungsarbeiten an diesem Ort noch dauern wür-
den. Er antwortete mir: »Ungefähr fünfhundertfünfzig 
Jahre.« Die präkolumbianische Welt bietet uns zweifellos 
das grausamste Beispiel für den Versuch, ein »Geschriebe-
nes«, auch noch die letzte Spur einer Sprache, eines Aus-
drucks, einer Literatur, das heißt eines Denkens radikal 
auszulöschen, als ob diese besiegten Völker keinerlei Erin-
nerung verdienten. In Yucatan wurden stapelweise Kodizes 
verbrannt, unter der Leitung irgendwelcher christlicher 
Taliban. Ein paar seltene Exemplare haben überlebt, bei Az-
teken wie Mayas, manchmal unter den abenteuerlichsten 
Umständen. Ein Maya-Kodex wurde Anfang des 19.  Jahr-
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hunderts in Paris von einem »geübten Auge« entdeckt, vor 
einem Kamin, in dem er gleich hätte verfeuert werden sollen. 

Gleichwohl sind die alten Sprachen Amerikas nicht aus-
gestorben. Sie erleben sogar eine Renaissance. Nahuatl, die 
Sprache der Azteken, strebt in Mexiko den Status der Na-
tionalsprache an. Warten auf Godot ist soeben in Nahuatl 
übersetzt worden. Ich habe mir schon ein Exemplar der 
»Erstausgabe« reservieren lassen. 

j.-p. de  t.: Kann man sich vorstellen, dass morgen ein Buch 
entdeckt wird, von dessen Existenz nichts bekannt war?

j.- c. c.: Dazu gibt es eine ganz außergewöhnliche Ge-
schichte. Hauptfigur darin ist Paul Pelliot, ein junger fran-
zösischer Entdecker vom Anfang des 20.  Jahrhunderts. Er 
war ein hochbegabter Linguist, ein wenig wie Champollion 
ein Jahrhundert zuvor, und Archäologe. Er arbeitete mit 
einem deutschen Team in Westchina, auf einer der Seiden-
straßen in der Provinz Dunhang. In der Tat weiß man seit 
geraumer Zeit von Karawanenreisenden, dass es in dieser 
Gegend Höhlen mit Buddhastatuen und zahlreichen ande-
ren Gegenständen gibt.  

1911 entdeckten Pelliot und seine Kollegen eine Höhle, 
die seit dem 10.  Jahrhundert unserer Zeitrechnung zuge-
mauert war. Sie verhandelten mit der chinesischen Regie-
rung und ließen sie öffnen. Es stellte sich heraus, dass darin 
70 000 Manuskripte aus der Zeit vor dem 10.  Jahrhundert 
lagerten! Einige behaupteten, es handle sich um die größ-
 te archäologische Entdeckung des 20.  Jahrhunderts. Eine 
Höhle voller unbekannter Bücher! Stellen wir uns vor, wir 
treten mit einem Schlag in die Bibliothek von Alexandria 
ein, und alles ist erhalten geblieben! Pelliot – geübtes Auge 
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wie kaum eines – muss etwas Ähnliches empfunden haben, 
eine überwältigende Freude. Wie schnell schlug sein Herz? 
Eine Fotografie zeigt ihn inmitten von Stapeln alter Texte 
sitzend, wie er sich mit einer Kerze Licht macht. Über die 
Maßen glücklich, gar kein Zweifel. 

Drei Wochen blieb er in der Höhle inmitten dieser Schätze 
und begann sie zu klassifizieren. Er entdeckte zwei ausge-
storbene Sprachen, darunter das alte Pahlavi, ein frühes Per-
sisch. Er entdeckte auch den einzigen geschriebenen mani-
chäischen Text, den wir besitzen; er ist auf Chinesisch von 
den Manichäern selbst verfasst, nicht von ihren Gegnern, ein 
Text, über den Nahal, meine Frau, ihre Dissertation geschrie-
ben hat. Mani wird darin »der Buddha des Lichts« genannt. 
Und noch ein Reihe anderer unglaublicher Dokumente. Es 
gelang Pelliot, die französische Regierung davon zu über-
zeugen, dass sie in Abstimmung mit den Chinesen ungefähr 
20 000 von diesen Manuskripten ankaufte. Sie bilden heute 
den Fonds Pelliot in der Bibliothèque nationale. Und immer 
noch werden diese übersetzt und erforscht. 

j.-p. de  t.: Dann also eine andere Frage: Kann man sich vor-
stellen, ein unbekanntes Meisterwerk zu entdecken? 

u. e.: Ein italienischer Aphoristiker hat geschrieben, man 
könne kein großer bulgarischer Dichter sein. Die Idee an 
sich scheint ein wenig rassistisch. Wahrscheinlich wollte er 
eins von den folgenden zwei Dingen sagen oder beide auf 
einmal (anstelle von Bulgarien hätte er ein anderes kleines 
Land wählen können): Erstens, selbst wenn es diesen gro-
ßen Dichter gegeben hätte, ist seine Sprache nicht bekannt 
genug, wir hätten also nie Gelegenheit, seinen Weg zu kreu-
zen. Wenn »groß« also berühmt bedeutet, so kann man ein 
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guter Dichter und nicht berühmt sein. Ich war einmal in Ge-
orgien, und da hat man mir gesagt, ihr Nationalepos Der 
Recke im Tigerfell von Rustaveli sei ein herausragendes 
Meisterwerk. Ich glaube es, aber es hatte doch keine solche 
Wirkung wie Shakespeare! 

Zweitens, ein Land muss von den großen historischen Er-
eignissen erfasst werden, um ein Bewusstsein hervorzubrin-
gen, das zu universalem Denken fähig ist.  

j.- c. c.: Wie viele Hemingways sind in Paraguay auf die 
Welt gekommen? Bei ihrer Geburt besaßen sie vielleicht die 
Befähigung, ein Werk von großer Originalität, von wahrer 
Kraft zu schaffen, aber sie haben es nicht getan. Sie konnten 
es nicht tun. Weil sie nicht schreiben konnten. Oder weil es 
keinen Verleger gab, der sich für ihr Werk interessiert hätte. 
Vielleicht wussten sie nicht, dass sie schreiben konnten, dass 
sie »Schriftsteller« sein konnten. 

u. e.: In seiner Poetik nennt Aristoteles etwa zwanzig Tra-
gödien, die wir nicht mehr kennen. Das eigentliche Problem 
ist Folgendes: Warum haben nur die Werke von Sophokles 
und Euripides überlebt? Waren sie besser, waren sie es mehr 
wert, der Nachwelt überliefert zu werden? Oder haben ihre 
Autoren intrigiert, um die Anerkennung ihrer Zeitgenossen 
zu erringen und ihre Konkurrenten auszuschalten, eben die, 
die Aristoteles nennt, weil sie diejenigen waren, die die Ge-
schichte hätte bewahren müssen? 

j.- c. c.: Dabei sind von den Werken des Sophokles auch 
noch einige verloren. Waren die verlorenen Werke von höhe-
rer Qualität als die erhaltenen? Vielleicht waren diejenigen, 
die uns erhalten sind, beim athenischen Publikum beliebter, 
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ohne deshalb interessanter zu sein, wenigstens in unseren 
Augen. Vielleicht würden wir heute andere vorziehen. Wer 
hat beschlossen, zu bewahren oder nicht zu bewahren, das 
eine Werk ins Arabische zu übersetzen, ein anderes dagegen 
nicht? Von wie vielen großen »Autoren« haben wir nie et-
was gehört? Und doch, auch ohne Bücher ist ihr Ruhm bis-
weilen immens. Hier stoßen wir wieder auf die Idee des 
Phantoms. Wer weiß? Der größte Schriftsteller ist vielleicht 
der, von dem wir nichts gelesen haben. Auf dem Höhepunkt 
des Ruhms kann es zweifellos nur die Anonymität geben. 
Ich denke an die Kommentare zu den Werken Shakespeares 
oder Molières, die herausfinden wollen, wer sie verfasst hat – 
idiotische Fragestellung. Welche Bedeutung hat das? Der 
wahre Shakespeare geht unter im Ruhm Shakespeares. 
Shakespeare ohne sein Werk wäre niemand. Shakespeares 
Werk ohne Shakespeare bliebe immer noch das Werk Shake-
speares.   

u. e.: Vielleicht gibt es noch eine andere Antwort auf unsere 
Frage. Jedes Buch wird im Lauf der Zeit von all den Deutun-
gen überzogen, die wir ihm gegeben haben. Wir lesen Shake-
speare nicht so, wie er geschrieben hat. Unser Shakespeare 
ist mithin erheblich reicher als das, was man zu seiner Zeit 
las. Um ein Meisterwerk zu einem solchen zu machen, ge-
nügt es, dass es bekannt ist, das heißt, dass es all die Deutun-
gen in sich aufnimmt, die es hervorgerufen hat und die aus 
ihm das machen, was es ist. Das unbekannte Meisterwerk 
hat nicht genügend Leser gehabt, nicht genug Lesarten, 
nicht genug Deutungen. Letztlich könnte man also sagen, 
der Talmud habe die Bibel hervorgebracht. 
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j.- c. c.: Jede Lektüre verändert das Buch natürlich, wie die 
Ereignisse, die uns zustoßen. Ein großes Buch bleibt immer 
lebendig. Es wächst und altert mit uns, ohne je zu sterben. 
Die Zeit befruchtet und verändert es, während die uninter-
essanten Werke an der Geschichte vorbeigleiten und ver-
schwinden. Vor ein paar Jahren las ich gerade einmal wieder 
die Andromache von Racine. Und plötzlich stieß ich da auf 
die Verse der Andromache, in denen sie ihrer Dienerin 
Kephise von der Schlacht vor Troja berichtet: »Gedenke, ge-
denke der Nacht, deren Morden / Zur ewigen Nacht einem 
Volke geworden!« (III.8) Nach Auschwitz liest man diese 
Zeilen anders. Der junge Racine hat uns hier schon einen 
Genozid beschrieben. 

u. e.: Das ist die Geschichte des Pierre Menard von Borges. 
Er stellt sich vor, ein Autor würde versuchen, den Quijote 
noch einmal zu schreiben, wobei er sich die gesamte spani-
sche Kultur des 17.  Jahrhunderts aneignet. Er schreibt also 
einen Quijote, der Wort für Wort identisch ist mit dem des 
Cervantes, der Sinn aber ändert sich, weil derselbe Satz, 
heute gesagt, nicht dieselbe Bedeutung hat wie damals. Und 
wir lesen ihn auch in anderer Weise, aufgrund der unendlich 
vielen Lesarten, die der Text hervorgebracht hat und die wie 
ein fester Bestandteil davon geworden sind. Das unbekannte 
Meisterwerk dagegen hat diese Chance nicht bekommen.   

j.- c. c.: Das Meisterwerk kommt nicht als solches auf die 
Welt, es wird dazu. Man muss hinzufügen, dass sich die gro-
ßen Werke durch uns hindurch gegenseitig beeinflussen. 
Zweifelsohne können wir erklären, wieviel Einfluss Cer-
vantes auf Kafka hatte. Aber wir können auch sagen – Gérard 
Genette hat es deutlich gezeigt –, dass Kafka Cervantes be-
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einflusst hat. Wenn ich Kafka vor Cervantes lese, wird Kafka 
durch mich hindurch und ohne mein Wissen meine Lektüre 
des Quijote modifizieren. Desgleichen unser Lebensweg, 
unsere persönlichen Erfahrungen, die Epoche, in der wir 
leben, die Informationen, die wir bekommen, selbst unsere 
häuslichen Missgeschicke oder die Probleme unserer Kin-
der, all das beeinflusst unsere Lektüre älterer Werke.  

Manchmal schlage ich Bücher zufällig irgendwo auf. So 
schlug ich letzten Monat den Quijote auf, den letzten Teil, 
der weniger gelesen wird. Sancho ist zurückgekehrt von sei-
ner »Insel« und trifft einen seiner Freunde, Ricote genannt, 
ein Moriske, das heißt ein zum Christentum konvertierter 
Maure. Durch ein königliches Dekret (das ist historische 
Tatsache) ist soeben beschlossen worden, ihn nach Hause in 
die Berberei, nach Afrika zurückzuschicken, ein Land, das 
er nicht kennt, dessen Sprache er nicht spricht und dessen 
Religion er nicht praktiziert, da er wie seine Eltern in Spa-
nien geboren ist und sich einen guten Christen nennt. Diese 
Stelle ist erstaunlich. Sie spricht unmittelbar von uns, direkt 
und völlig unverstellt: »Und nirgendwo bereitet man uns 
einen so freundlichen Empfang, wie wir ihn uns in diesem 
Unglück ersehnten«, sagt die Figur. Autorität, Nähe und 
Aktualität eines großen Buches: Wir schlagen es auf, und es 
spricht von uns. Weil wir seither gelebt haben, weil unsere 
Erinnerung zu dem Buch hinzugetreten ist, sich damit ver-
mengt hat. 

u. e.: So ist das bei der Mona Lisa. Die schönsten Sachen hat 
Leonardo meines Erachtens beispielsweise bei der Madonna 
in der Felsengrotte oder bei der Dame mit dem Hermelin 
gemacht. Aber die Mona Lisa ist öfter gedeutet worden, und 
mit der Zeit haben sich diese Deutungen wie Schichten auf 
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der Leinwand abgelagert und haben sie verändert. All das 
hat Eliot bereits in seinem Essay über Hamlet gesagt. Ham-
let ist kein Meisterwerk, es ist eine chaotische Tragödie, der 
es nicht gelingt, die verschiedenen Quellen harmonisch zu 
vereinen. Aus diesem Grund ist das Stück zum Rätsel ge-
worden, und alle Welt fragt immer wieder nach seinem Ge-
halt. Hamlet ist kein Meisterwerk wegen seiner literarischen 
Qualitäten; es ist ein Meisterwerk geworden, weil es sich 
unseren Deutungen widersetzt. Manchmal genügt es, sinn-
lose Worte auszusprechen, um den Ruhm der Nachwelt zu 
erlangen. 

j.- c. c.: Und dann die Wiederentdeckungen. Ein Werk 
durchmisst die Zeit und scheint auf seine Stunde des Ruhms 
zu warten. Das Fernsehen fragte bei mir an, ob ich den Vater 
Goriot verfilmen möchte. Ich hatte den Roman seit mindes-
tens dreißig Jahren nicht mehr gelesen. Also setzte ich mich 
eines Abends hin, um einen Blick hineinzuwerfen. Ich 
konnte nicht mehr aufhören, bis ich es zu Ende gelesen hatte, 
gegen drei, vier Uhr morgens. Ich fühlte eine solche Inten-
sität auf diesen Seiten, eine solche Energie des Schreibens, 
dass ich die Augen keinen Moment lang davon lösen konnte. 
Wie kommt es, dass Balzac, der zweiunddreißig Jahr alt war, 
als er dieses Buch schrieb, nicht verheiratet war und keine 
Kinder hatte, die Beziehungen eines alten Mannes zu seinen 
Töchtern auf so grausame, so präzise und so treffende Weise 
bloßlegen konnte? Zum Beispiel erzählt Goriot Rastignac, 
der mit ihm in derselben Pension lebt, dass er am Abend 
seine Töchter auf den Champs-Elysées vorüberfahren sehen 
wird. Er hat ihre Kutschen bezahlt, die Lakaien und alles, 
was zu ihrem Glück beitragen kann. Und ist darüber natür-
lich verarmt, ja, hat sich ruiniert. Da er Angst hat, dass seine 
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Gegenwart ihnen lästig sein könnte, hält er sich im Verbor-
genen, macht ihnen keinerlei Zeichen. Er begnügt sich da-
mit, die bewundernden Kommentare derer zu hören, die sie 
sehen, und sagt zu Rastignac: »Ich wäre gern das Hündchen 
auf ihren Knien.« Darauf muss man erst einmal kommen! Es 
gibt also von Zeit zu Zeit kollektive Wiederentdeckungen, 
aber auch persönliche Wiederentdeckungen, die jeder von 
uns macht, wenn er sich eines Abends hinsetzt und ein ver-
gessenes Buch in die Hand nimmt.    

 
 

 
 




