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»Ich lasse es regnen« 
Ein Gespräch

Karl-Markus Gauß: Reiseschriftsteller, Essayist, Kultur- und Lite-
raturkritiker, Ethnograph, Herausgeber – wie sehen Sie sich selbst?

Als alles dies zusammen. Angefangen habe ich mit Literatur-
kritiken und Editionen von mehr oder weniger vergessenen 
und häretischen Autoren. Später sind die Bücher dazugekom-
men und die Herausgeberschaft der Zeitschrift Literatur und 
Kritik. Selbst wenn ich es aus finanziellen Gründen einmal 
nicht mehr bräuchte, würde ich trotzdem schauen, weiterhin 
in diesen verschiedenen literarischen Sphären zu arbeiten. 
Ich schreibe nach wie vor gerne Rezensionen, die früher ein-
mal mein Hauptmetier waren; ich gebe die Zeitschrift immer 
noch gerne heraus, weil mir das die Möglichkeit bietet, mit 
neuer Literatur konfrontiert zu werden; und die Bücher, die 
sowieso … Alle diese Bereiche meiner Arbeit bedeuten mir 
etwas, und ein jeder bringt mich in einem bestimmten Sinne 
weiter. Schriebe ich nur noch Bücher, wäre das zwar einer-
seits fein, weil ich mir die Zeit dafür oft mühsam von meinen 
Tages- und Jahresplänen abpressen muss, aber andererseits 
fehlte mir etwas, das ich nicht missen möchte.

Sie sind institutionell nicht verankert, führen von außen betrach-
tet ein Leben nach der Art eines Privat- und Universalgelehrten, 
der sich der Klaviatur der verschiedenen literarischen Formen be-
dient. Das eine ergänzt das andere. War das immer schon die 
Form der Existenz, die Sie anstrebten? Wie wird man der, der Sie 
heute sind, ja, ist der Beruf des freien Autors überhaupt noch mög-
lich in Zeiten wie diesen?
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Obwohl es heute viele Zeitungen und Zeitschriften gibt, in 
denen ich publizieren kann, könnte ich als freier Publizist  
davon nicht mehr leben. Was ich von Anfang an wollte, war, 
dass das Schreiben auch mein ökonomisches Hauptlebens-
projekt wird. Mit der Zeit bin ich draufgekommen, dass die 
verschiedenen Bereiche, die auch verschiedene Schreibwei-
sen verlangen und verschiedene Einstellungen zu dem, wie 
man schreibt, der Vielfalt meiner Interessen sehr angemessen 
sind. Das hat sogar seinen therapeutischen Sinn: Viele Auto-
ren klagen doch über die fatale Schreibblockade. Ich habe in 
meinem ganzen Leben noch nie eine Schreibblockade ge-
habt. Wenn ich bei einem Buch, an dem ich schon ziemlich 
lange hänge, das Gefühl bekomme, nicht mehr zu wissen, wie 
es weitergeht, dann wechsle ich das Genre und schreibe zum 
Beispiel ein paar Literaturkritiken. Und wenn mir das auf die 
Nerven geht, dann gestalte ich ein, zwei Hefte von Literatur 
und Kritik im voraus. 
Ich habe es also leichter als andere, die nur in dieser oder je-
ner Sparte tätig sind und die dann, wenn’s einmal Schwierig-
keiten gibt, psychisch ziemlich abhausen und sich in vielerlei 
Hinsicht Druck aufbauen, aus dem nichts Gutes wächst. Ich 
kann dem entgehen, indem ich in diesem breiten Spektrum 
von literarischer und publizistischer Tätigkeit einfach wechsle 
– befristet.

Das Schreiben neben dem Bücherschreiben oder jenseits davon – 
hat das auch damit zu tun, dass Sie der produktiven Einsamkeit, 
die man ja fürs Bücherschreiben braucht, entgehen? Dass Sie ir-
gendwie mehr im Leben stehen?

Nein, auch um eine Rezension zu verfassen, muss man sich ja 
zurückziehen und alleine mit seiner Arbeit sein. Es kommt 
etwas hinzu, das mir wichtig ist. Ich beziehe mich jetzt auf 
zwei Schriftsteller, von deren Sicht auf diese Dinge ich erst 
später Kenntnis erlangt habe, die aber immer auch die meine 



11

war. Gabriel García Márquez hat all die Jahre, in denen er an 
seinen grandiosen Romanen schrieb, Woche für Woche – 
über vierzig Jahre lang – eine Kolumne für eine linke kolum-
bianische Zeitung verfasst, die dann, weil er eben sehr be-
rühmt war, auch in El País und in anderen Zeitungen der Welt 
nachgedruckt wurde. Und er hat einmal gemeint, er wende 
für ein Feuilleton oder eine Glosse genau die gleiche Sorgfalt 
auf wie für die Romane. Das hängt mit der Einstellung zusam-
men, die man zum Schreiben hat oder eben nicht hat – und 
diese lautet: Man kann es, wenn man es ernst nimmt, in kei-
nem Genre billiger geben und sich selbst schlechte Sätze 
durchgehen lassen.
Ich verfasse ja regelmäßig auch Kolumnen für einige Zeitun-
gen. Und ich lege großen Wert darauf, dass ich sie mit dem-
selben schriftstellerischen Ethos angehe wie die Arbeit an 
meinen Büchern. Auch jede Literaturkritik überarbeite ich 
vier- oder fünfmal. Ich kann sie erst aus der Hand geben, 
wenn ich weiß, sie ist so geraten, wie ich mir das vorgestellt 
habe. Ob das, was ich geschrieben habe, großartig ist oder 
nicht, ist dabei nicht die Frage, jedenfalls war alles, was ich 
publiziert habe, immer auf dem höchsten Niveau geschrie-
ben, das ich zum gegebenen Zeitpunkt erreichen konnte. 
Schreiben kann man nur, indem man alles gibt, was man hat, 
gleich ob man es für ein Buch oder eine Kritik oder ein Vor-
wort oder eine politische Glosse tut.

Es ist also ein hohes Maß an Disziplin vorhanden, eine Erziehung 
zur Sorgfalt. War das schon angelegt in Ihnen?

Ich glaube, das hängt mit der Lebenshaltung zusammen. 
Wenn ich etwas nicht kann, dann lass ich’s sein. Das hat na-
türlich auch ein bisschen mit Eitelkeit zu tun, aber noch ein-
mal: Ob gut oder schlecht, ein Buch oder eine Glosse, was 
immer ich zur Veröffentlichung frei gebe, ist so gut, wie ich es 
eben kann.
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Also ganz oder gar nicht.
Ganz oder gar nicht.

Sie haben sich intensiv mit Karl Kraus auseinandergesetzt, da 
geht’s gar nicht anders. Vorhin wollten Sie zwei Namen nennen: 
García Márquez und –?

Danke. Der andere ist Joseph Roth, den ich für den besten 
Journalisten halte, den es in der österreichischen Literatur 
gegeben hat. Der hat an seinen Zeitungsartikeln und Repor-
tagen genau so intensiv gearbeitet wie an den Romanen. Das 
unterscheidet ihn von vielen bedeutenden Autoren, die des 
Broterwerbs wegen für Zeitungen gearbeitet und schlechte 
Artikel verfasst haben. Dass also Joseph Roth und García 
Márquez glänzende Journalisten waren, glänzende Publizis-
ten und übrigens auch sehr konditionsstarke, weil sie das über 
viele Jahre hin durchgezogen haben, das war mir früher, als 
ich nur ihre Romane gelesen hatte, nicht bekannt. Mit ihrer 
Haltung identifiziere ich die meine, ohne mich damit ihnen 
gleichbedeutend setzen zu wollen. Ich meine die Haltung, 
dass jede Zeile, die das Haus verlässt, und jeder Text, so klein 
er sein mag, an welch unwichtiger Stelle immer er publiziert 
wird, zuerst und vor allem meinem eigenen Anspruch genü-
gen muss.

Von Gottfried Benn gibt’s den Ausspruch: »Ein Gedicht entsteht 
sehr selten, ein Gedicht wird gemacht.« Wie machen Sie Bücher, 
Artikel? Wie muss man sich das vorstellen? Bleiben wir einmal bei 
dem bekanntesten, am weitesten verbreiteten Genre: Wie entste-
hen die Reisebücher?

Darf ich etwas vorausschicken? Ich glaube, ich war immer 
eher ein Sammler als ein Jäger. Ich habe schon als Kind stets 
Dinge gesammelt, von denen ich nicht wusste, wofür ich sie 
irgendwann einmal verwenden könnte. Der Gedanke, dass 
ich sie überhaupt verwenden, also zu etwas nützen müsste, 
war mir fremd. Aber gesammelt und archiviert habe ich im-
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mer. Unter anderem auch zum Thema der europäischen Spra-
chen, der kleinen Nationalitäten und Minderheiten. Als ich 
damit anfing, war ich vielleicht 25 und hatte keine Ahnung, 
warum ich das tat. Es gibt offenbar ein subkutanes Wirken im 
Leben und in der geistigen Entwicklung des Menschen. Ir-
gendwann kommt der Moment, da stellt sich un versehens ein 
Zusammenhang her, und auf einmal steht es klar vor mir, wa-
rum ich das oder jenes über Jahre beachtet und gesammelt 
habe.
Davor, also bevor ich Reisebücher zu schreiben und bevor ich 
für sie Materialien zu sammeln begann, war ich ein leiden-
schaftlicher Sammler von Nachrichten über vergessene Auto-
ren. Erst nach etlichen Jahren bin ich draufgekommen, dass 
ich meine Sympathie für die gescheiterten, totgeschwiegenen, 
vergessenen Autoren auch als Auftrag nehmen müsste, sie li-
terarisch zu porträtieren, sie wieder ins Gedächtnis zu holen 
und ihre Bücher neu zugänglich zu machen.
Zu den Reisebüchern: Lange war ich wohl wirklich das, was 
man einen Stubengelehrten nennt. Die europäischen Min-
derheiten haben mich fasziniert, aber auf die Idee, sie selbst 
zu besuchen, bin ich nicht gekommen. Es schwebte mir auf 
alle Fälle ein wachsendes, herrlich nutzloses Archiv des rand-
ständigen Europa vor. Wie es gekommen ist, weiß ich selbst 
nicht, aber eines Tages, das war wie eine Erleuchtung, fragte 
ich mich: Warum fährst du eigentlich nicht endlich einmal 
hin? Ich reise allerdings nicht, wie es heute das Programm 
mancher Autoren aus dem Umfeld der deutschen Poplitera-
ten ist: einsteigen, nicht fragen, wohin, und dann die Fremd-
heit genießen, an einem Ort, über den ich kaum etwas weiß. 
Bevor ich losfahre, habe ich mich gründlich kundig zu ma-
chen versucht. Zuerst durch meine Sammlungen, die ich 
durchschaue, dann über Korrespondenzen, jetzt auch übers 
Internet. Ich versuche Kontakte aufzunehmen, Anlaufstatio-
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nen zu suchen. Dann wird die Reise geplant, und jetzt kommt 
das »Bild« ins Spiel, von dem Chatwin einmal gesagt hat: 
»Wer eine Reise macht, muss sich vorher ein Bild von ihr ma-
chen.« Das widerspricht natürlich all dem, was uns die auf 
Abenteuer fixierte oder mit Abenteuern werbende Touris-
musbranche und ihre literarischen Ableger suggerieren. Die 
sagen ja: Reisen ist die Begegnung mit dem Unbekannten, 
dem Fremden schlechthin, und nur deswegen gerät man rei-
send in jenen glückseligen anderen Zustand … Ich reise nicht 
so ins Irgendwo, ich habe mich mit dem Landstrich, den ich 
bereise, schon vorher lange beschäftigt.

Wohl auch mit seiner Literatur?
Selbstverständlich auch mit der Literatur, so weit ich sie auf-
treiben kann. Dann kommt der paradoxe, völlig unverzicht-
bare Moment, dass ich nämlich vieles von dem Vorwissen, 
mit dem ich aufbreche, am Ort des Geschehens wieder ver-
gessen muss, all das, was ich studiert, mir angelesen, von drit-
ter Seite gehört habe. Sonst würde ich mir auf der Reise ja nur 
die Illustrationen für das suchen, was ich ohnehin schon weiß.
Zu den Minderheiten bin ich meistens gemeinsam mit dem 
Fotografen Kurt Kaindl gereist. Zum Beispiel zu den Arbë-
reshe, also den albanischen Emigranten des sechzehnten Jahr-
hunderts, nach Kalabrien. Dort passierte etwas Merkwürdi-
ges: Einerseits spürte ich, dass ich vermutlich mehr über die 
Geschichte der Arbëreshe wusste, als die meisten von ihnen 
heute selbst noch wissen. Andererseits war es faszinierend, 
dass sie mir ihre Geschichte ganz anders erklärten, als ich sie 
von Studien, Berichten, Reportagen, Büchern zu kennen 
glaubte. Die unmittelbare Begegnung erweist sich allem Vor-
wissen gegenüber immer als überlegen.
Arbeitstechnisch geht das so: Ich notiere mir tagsüber dies 
und das, mache dann am Abend im Hotel eine Inventur des-
sen, was ich in einen Notizblock nahezu unleserlich eingetra-
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gen habe. Das ist fast die größte Leistung bei den Recherche-
Reisen, körperlich wie geistig, dass ich, egal wie müde ich bin, 
abends in ein Schulheft in schöner Schrift übertrage, was ich 
mir tagsüber im Notizbuch nur flüchtig aufgezeichnet habe. 
Und zugleich ist das auch schon der erste Gestaltungsvor-
gang, denn ich komme von einer Reise mit drei, vier dieser 
Chatwin- oder Moleskine-Bücherln heim, deren Inhalt ich 
selbst kaum mehr entziffern kann, weil er on the road ge-
schrieben ist; und meist nur mit einem einzigen dieser Schul-
hefte, in denen ich selbst bereits die erste Auswahl aus den 
vier Notizblöcken getroffen habe.
Zuhause lasse ich das Ganze zwei, drei Wochen liegen und 
übertrage es handschriftlich noch einmal in ein drittes Heft, 
dieses ist dann die Basis für den Text, den ich später schrei-
ben werde. Nach einem Monat oder einem halben Jahr ist  
es so weit, dass ich – am Computer – beginne, die Reise-
geschichte niederzuschreiben. Manches, was in den Notiz-
heften sehr ausführlich festgehalten wurde, spielt jetzt gar 
keine Rolle mehr, anderes, wovon ich mir nur wenige Auf-
zeichnungen gemacht habe, erhält eine große Bedeutung. Ich 
kann auf meine Sammlungen und auf meine Aufzeichnun-
gen zurückgreifen, aber mehr, um Details zu überprüfen; 
entscheidend ist jetzt das »innere Bild«. Das ist ein Vorgang 
der Emanzipation, mit dem ich mich von meinen eigenen 
Hilfsmitteln befreie.
Am Ende sollte etwas herauskommen, das vollkommen von 
der Anschauung des Ortes durchdrungen ist, aber zugleich 
auf der Höhe jenes Wissens steht, das ich mir über die Jahre 
angeeignet habe. Beim ersten Buch, »Die sterbenden Euro-
päer«, habe ich noch relativ schematisch gearbeitet. Da folgt 
immer auf ein Kapitel, in dem das Erlebnis während der Reise 
im Vordergrund stand, ein anderes, in dem ich möglichst ge-
schickt referierend Bildungsgut eingeholt habe. Mir gefällt 
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dieses Buch nach wie vor, und es ist bis heute auch das am 
meisten übersetzte von mir, aber das Konzept der Reiseprosa 
habe ich in den folgenden Bänden doch verfeinert.

Wie geht man damit um, wenn man in eine Zigeunersiedlung 
kommt und mit etwas konfrontiert wird, womit man nicht gerech-
net hat, weil es beispielsweise so schrecklich ist? Oder wenn die 
Leute, auf die man trifft, völlig anders reagieren als erwartet?

Grundsätzlich bin ich dankbar, wenn ich Leuten begegne, die 
dem Bild, das ich hatte, nicht entsprechen und ihm andere 
Facetten hinzufügen. Ich möchte ja möglichst viel Neues er-
fahren. Und ich traue es mir auch zu, dass ich, wenn ich wie-
der zuhause bin und an meinem Schreibtisch sitze, damit zu-
rande kommen werde, dass die Menschen mir Dinge erzähl-
ten, die im Widerspruch zu dem stehen, was zum Beispiel die 
ethnographischen Wissenschaften behaupten. Der Augen-
schein hat eine befreiende Wirkung. Aber ich vergötze ihn 
nicht, auch er kann täuschen.

Müssen Sie sich manchmal überwinden, Leute anzusprechen?
Ja, schon. Da ich viel in ländlichen Regionen unterwegs war, 
ist die Geduld die Haupttugend, die ich mitbringen musste. 
Das war nicht leicht, denn ich bin ein eher ungeduldiger 
Mensch, der vor allem das Nichtstun nur schwer aushalten 
kann. Aber wenn man, um ein Beispiel zu geben, bei den 
Aromunen im Hochgebirge von Mazedonien in ein kleines 
Dorf kommt und sich beim Dorfbrunnen niedersetzt, stür-
men nicht gleich alle Einwohner her, um einem ihr Herz aus-
zuschütten. Da heißt es sitzen bleiben oder ins Café und dann 
noch dreimal durch den Ort gehen. Wenn ich das Gefühl 
habe, meine Zeit zu vergeuden, gerade dann muss ich noch 
ein bisschen länger aushalten und bleiben. Und dann ge-
schieht etwas. Eine uralte Frau geht vorüber und fragt: Wer 
bist denn du? Da verbringt man sechs, sieben Stunden mit 
nichts als Warten, und dann tut sich doch noch alles auf: Die 
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Frau holt ihre Verwandten oder nimmt uns zu sich nach 
Hause mit. Bald sind zehn, zwölf Leute da, Nachbarn, Freun- 
de, und jeder möchte seine Geschichte erzählen. Es ist gerade 
in den Menschen, die den kleinen Nationalitäten angehören, 
ein großes Bedürfnis vorhanden, der Welt etwas von sich 
mitzuteilen, und für sie bin ich der Abgesandte der Welt.

Gibt es eine Reise, von der Sie sagen, es war die wichtigste?
Die wichtigste war für mich wahrscheinlich die zu den Lau-
sitzer Sorben, weil es die erste war. Vorher hatte ich noch nie 
eine Reise mit dem Vorsatz unternommen, über das, was ich 
zu sehen und hören bekommen werde, etwas zu schreiben. 
Wenn diese erste Arbeitsreise schiefgegangen und ich nur 
mit dem heimgekommen wäre, was ich vorher schon aus Bü-
chern wusste, dann hätte mich die Sache nicht gefreut. Die 
Reise zu den Roma von Svinia war hingegen die anstren-
gendste und auch die aufwühlendste.

Hat Ihr Bild in diesem Fall der Realität entsprochen? Oder war 
das komplett anders?

Es war selten so dramatisch anders wie bei den Roma. Als ich 
zum ersten Mal in diesen Slum hineinging, empfand ich 
schon große Scheu. Nicht Angst, sondern Scheu. Musste ich 
denen, die dort lebten, nicht als Zuschauer, als Voyeur er-
scheinen?

Wie in einem Tiergarten.
Ja. Aber die Roma von Svinia haben mir diese Scheu durch 
ihre spontane Herzlichkeit schnell genommen. Im Slum kann 
man ja ohne weiteres Leute treffen, die in der nächsten Stadt 
vielleicht einen Taschendiebstahl begehen oder Schlimme-
res. Wenn du aber in ihrem Slum bist, befindest du dich in ei-
nem geschützten Raum. Wenn ein »Gadsche«, also ein Nicht-
Rom, sich in ein Zigeuner-Ghetto hineintraut, steht er dort 
als Gast gewissermaßen unter Schutz. Ich wurde in alle Woh-
nungen oder eher Hütten geführt, habe unzählige traurige 
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Geschichten gehört und Dinge gesehen, von denen ich nie 
gedacht hätte, es würde sie gewissermaßen gleich nebenan in 
Europa geben. Trotzdem war diese Reise alles andere als eine 
deprimierende Erfahrung.

Es gibt also eine Spannung zwischen dem Stubenhocker und dem 
Reisenden. Würden Sie sagen, Sie sind mittlerweile ein Reisender 
aus Lust? Oder eher aus Neugier?

Mit meinen Kindern und meiner Frau bin ich früher aus Lust 
gereist, ans Meer zum Sandburgenbauen, in die Städte, um 
den Tower und Big Ben zu sehen. Mit meiner Frau bin ich 
auch heute noch häufig so unterwegs, manchmal von be-
freundeten Paaren begleitet. Das ist schön. Die beruflichen 
Reisen sind hingegen viel zu anstrengend, als dass ich sie der 
Lust wegen antreten würde, und kurz bevor es losgeht, hoffe 
ich meist, von einer mittelschweren Krankheit niedergewor-
fen zu werden. Wenn ich dann dort bin, stellt sich aber schon 
auch Freude ein, aber eine professionell gezähmte.

Auch ein bisschen Jagdfieber?
Nein, ich bin ja ein Sammler. Wenn ich von diesen Reisen, die 
kürzeste dauerte eine Woche, die längste sechs Wochen, zu-
rückkomme, bin ich vollkommen erschöpft. Weil ich so vie-
les sehe, was verstörend ist, weil ich mich andauernd zu 
höchster Aufmerksamkeit zwingen muss, und weil man es 
auch mit allerhand Strohköpfen zu tun bekommt, denen man 
aber nicht zeigen darf, dass sie das sind, weil für mich ja auch 
ihr Stroh interessant ist.

Dieser Weg vom Stubengelehrten zum Reisenden: Was hat Sie 
letztlich dazu gebracht, als Umkreiser des eigenen Schreibtischs 
und Bewohner der Bibliothek hinauszugehen, in die Welt?

Ich habe mich mit dem Bild des Privatgelehrten und Stuben-
hockers, das zum Klischee geworden war, schon lange nicht 
mehr identifizieren können. Irgendeiner hat einmal gar ge-
schrieben: »Der Gauß schreibt Bücher über die Welt und sitzt 
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dabei wie Karl May zu Hause.« Ich führe übrigens seit Jahren 
einen vergeblichen Kampf gegen Wikipedia, denn in meinem 
Eintrag steht: »… lebt in Salzburg und bezeichnet sich als Pri-
vatgelehrter.« Ich hatte das vor Jahren in einem Interview iro-
nisch gesagt, mit Bezug auf Karl Marx, der einmal, als ihn die 
Polizei suchte, auf die Frage nach seinem Beruf angegeben 
hat: »Ich bin kein Revolutionär, ich bin Privatgelehrter.« Den 
Privatgelehrten werde ich seither nicht mehr los. Seit der 
Entfaltung der Naturwissenschaften im neunzehnten Jahr-
hundert kann ein »Universalgelehrter« ja nichts anderes 
mehr sein als ein universaler Dilettant. Andererseits kommt 
der Typus des Privatgelehrten vielleicht doch wieder zurück. 
Weil es nämlich viele gebildete, gescheite, gelehrte Menschen 
gibt, die durch den Verfall des Bildungssektors auf eine pre-
käre Privatgelehrtenexistenz zurückgeworfen werden.

Karl May ist also nicht das Spiegelbild, in dem Sie sich sehen. 
Chatwin haben Sie schon genannt – gibt’s andere Vorbilder als 
Reiseschriftsteller? Kapuściński?

Kapuściński, den ich immer gerne gelesen habe, ist doch  
neulich vorgeworfen worden, dass viele Begegnungen, die er 
schildert, gar nicht oder wenigstens nicht so stattgefunden 
hätten. Naja, das betrifft das Verhältnis von Faktizität und er-
zählerischer Gestaltung. Ich baue meine Reisegeschichten im-
mer auf einem breiten Fundament von Fakten auf, vielleicht 
auch, weil ich stark von dem Impetus bewegt bin, den Lesern 
etwas zu sagen, was sie noch nicht wussten, zum Beispiel et-
was über ihnen unbekannte Reichtümer der Welt. Zugleich 
aber thematisiere ich meine eigene Rolle als Reisender in je-
der meiner Geschichten, in den späteren immer stärker. Das 
heißt, meine Reportagen verleugnen auch nicht ihre subjek-
tive Dimension, die Begegnung mit dem Fremden und das 
Darüber-Schreiben selbst werden thematisiert. Was nun die 
Fakten und die Fiktionen betrifft, bin ich nach und nach 
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freier im Umgang mit fiktiven Elementen geworden. Ent-
scheidend ist, dass ich die Fiktion einsetze, um die Fakten 
klarer und besser für sich sprechen zu lassen.
Bei den »Hundeessern von Svinia« gibt es die Szene, dass ich 
das erste Mal in den Slum hineingehe, und es regnet, und es 
ist grau, und die Kinder sitzen nackt in den Drecklacken her - 
um. Tatsächlich schien, als ich das erste Mal in Svinia war, 
unpassenderweise zufällig die Sonne. Es hat später aber häu-
fig geregnet, wenn ich dort war. Dass ich die Chronologie 
umstelle, gehört fraglos zu den Freiheiten, die ich mir in ei-
ner literarischen Reportage nehmen darf. Der Wahrheit und 
der Wirklichkeit kann man manchmal besser zum Durch-
bruch verhelfen, wenn man sich nicht an das kleinste Detail 
klammert.

Sonst wär’s ein Wetterbericht.
Genau. Wenn’s der Wahrheitsfindung dient, lasse ich es reg-
nen. Da bin ich der literarische Wettergott.
In einer Besprechung der »Untergeher von Roana« hat ein 
Rezensent sinngemäß gesagt: Ob die Reportagen vom Gauß 
spannend sind oder nicht, hängt vor allem davon ab, ob er in-
teressante Gesprächspartner findet. Der hat von Reportage-
literatur wirklich überhaupt nichts verstanden. Natürlich ver-
wende ich viele Gespräche so, wie ich sie gehört habe, leicht 
stilisiert. Aber es gehört zu meinen literarischen Techniken, 
dass ich viele historische und politische Fakten nicht refe-
riere, sondern dialogisch ausbreite, aus Gesprächen heraus 
entwickle. Das ist eine heikle Sache. Wenn Menschen mit ih-
ren realen Namen auftreten, dann muss ich ja nicht nur der 
Literatur gerecht werden, sondern auch ihnen. Es darf nicht 
– wie oft bei Chatwin – sein, dass einer von ihnen das Buch 
liest und sagt: »Um Gottes willen, das bin doch nicht ich!« 
Manchmal führe ich deshalb auch fiktive Figuren ein, die aus 
zwei, drei realen Gestalten zusammengesetzt sind.


