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Seiltanz zwischen Wirklich-
keit und Geschichte

Ein Gespräch mit dem französischen Schriftsteller Mathias Énard
über den Krieg und die Literatur

Mathias Énard hat 2008 mit «Zone» ein
vielbeachtetes, komplexes Werk über den
Krieg geschrieben. Sein Roman «Strasse
der Diebe» (2013) erzählt direkt aus der
Gegenwart der arabischen Revolution.
Zum Gespräch über seinen Beruf – das
Schreiben – traf ihn Sieglinde Geisel.

«Zone» handelt vom Krieg, oder besser: von allen
Kriegen der westlichen Welt. Die Ereignisse der letz-
ten Monate verleihen dem Roman, der in Frank-
reich 2008 erschienen ist, eine neue Dringlichkeit.
Der Titel «Zone» bezieht sich auf den Mittelmeer-
raum. Ist das Mittelmeer eine Sphäre des Kriegs?
Es ist eine Zone, in der alle mit allen im Kontakt
sind. Einerseits im Austausch von Kultur, Sprache
und Handel: Hier wurden die drei monotheisti-
schen Religionen erfunden, Judentum, Christen-
tum, Islam, und diese Religionen haben eine ge-
meinsame Kultur des Mittelmeerraums geschaffen.
Anderseits führt dies auch zu Konflikten. Der Mit-
telmeerraum hat seit langer Zeit keinen Frieden
gekannt – eine erschreckende Tatsache.

Sie haben Arabisch und Persisch studiert. Woher
kam dieses Interesse für die islamische Welt?
Das ist ein reiner Zufall. Als ich in Paris Kunst-
geschichte studierte, faszinierte mich die Kunst des
Islam, und um in diese Welt tiefer einzudringen,
habe ich angefangen, Arabisch und Persisch zu ler-
nen. Das hat mich dann so begeistert, dass ich mich
diesen Fächern ganz zugewendet habe. Der Islam
ist die Mehrheitsreligion dieser Sprachgebiete, und
so habe ich mich auch für den Islam interessiert.
Ich bin aber kein Islamwissenschafter und habe
auch keinerlei familiäre Beziehungen zum Islam.

Ein DAAD-Stipendium hat Sie im vergangenen
Jahr nach Berlin geführt, davor haben Sie in der
«Zone» des Mittelmeers gelebt.
Ja, ich war fünfzehn Jahre in Barcelona, davor zehn
Jahre in arabischsprachigen Ländern: Ägypten,
Syrien und Libanon.

«Zone» ist ein epochales Werk: Es zeigt den Krieg
aus der Perspektive der Täter, mit historischen
Exkursen und langen inneren Monologen. Wie ist
dieses Buch entstanden?
Ein langer Prozess. Schon als Student wollte ich
über den Bürgerkrieg in Libanon schreiben. Mich
interessierte, wie die Kämpfer über die Gewalt er-
zählen: Gewalt, die sie selbst erlitten und die sie
anderen zufügten. Ich las Kriegsberichte und be-
gann in Libanon, Veteranen zu interviewen, die
hatten ungefähr mein Alter und waren daran inter-
essiert, ihre Geschichten zu erzählen. Dieses Roh-
material habe ich in «Zone» erweitert und ergänzt
durch Historisches, durch Zeugenberichte aus den

beiden Weltkriegen und den Konflikten um das
Mittelmeer. Ich gehe dabei zurück bis zu Homer.

Gibt es in «Zone» auch fiktive Elemente?
Zu neunzig Prozent beruht «Zone» auf Zeugnissen
und historischen Fakten. Die Fiktion kommt ins
Spiel, wenn ich eine Figur aus mehreren realen Per-
sonen entwickle oder Ereignisse an einen anderen
Ort versetze. Ich kann beispielsweise eine Ge-
schichte, die sich im Irak zugetragen hat, im Balkan
spielen lassen, aus Gründen der Harmonie des
Romans. Die Energie des ursprünglichen Berichts,
die menschlichen Details, bleiben wahr, auch wenn
das Ereignis nicht an diesem Ort und nicht in dieser
Zeit geschehen ist. Die Fiktion erlaubt es, eine
komplexe Figur zu schaffen, indem man die ver-
schiedenen Erfahrungen neu zusammensetzt.

Haben Sie dafür ein Beispiel?
Gerade bei historischen Figuren erfinde ich man-
ches, während sich dagegen in den anonymen Ge-
stalten die tatsächlichen Stimmen der Wirklichkeit
finden. Nehmen wir den republikanischen Spanier
Francesc Boix. Er war im KZ Mauthausen inhaf-
tiert, und einige seiner Fotografien aus Mauthau-
sen haben sich erhalten. Seine Texte allerdings sind
verloren, deshalb habe ich sie erfunden – um seine
Existenz zu rekonstruieren, musste ich erfinden.

Erfinden Sie aus Not – oder gibt es auch die Lust am
Fabulieren?
Ich erfinde mehr aus Lust, gerade im Fall von Boix.
In den Filmaufnahmen des Nürnberger Prozesses
sieht man ihn als Zeugen, er spricht französisch mit
starkem katalanischem Akzent. Diese Figur hat
mich berührt, und ich wollte eine Hommage an ihn
schreiben, ich stellte mir vor, wie sein Leben ge-
wesen sein könnte und seine Gefühle.

Den Eindruck einer Hommage hatte ich auch bei
anderen Figuren.
Es gibt diesen Aspekt der Hommage, des Denk-
mals. Leider gibt es auch die Henker, und auf sie
kann man keine Hommage schreiben, im Gegen-
teil. Doch von ihnen schweigen kann man auch
nicht. So stelle ich mir etwa den Tod des NS-Ver-
brechers Alois Brunner vor. Über seinen Tod weiss
man nichts, allerdings muss man annehmen, dass er
nicht mehr lebt, er wäre über hundert Jahre alt.

Mit welchen Gefühlen schrieben Sie das Buch?
Am Schluss spürte ich eine grosse Erschöpfung,
einen Überdruss angesichts des Horrors der Welt.

Francis, die Hauptfigur, ist ein Spion. Er ist in den
Kriegen des späten 20. Jahrhunderts im Einsatz und
wird dabei eher zum Henker als zum Opfer.
Ein Opfer der Umstände. Er operiert in einer
Grauzone. Als Kämpfer wird er in Krisengebiete
geschickt, ohne dass er dabei jedoch sein Gewissen
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und seine Menschlichkeit ganz verliert, deshalb ist
er eine spannende Figur. Angesichts dieser Anhäu-
fung von Gewalt, Hass, Ressentiments wird er kri-
minell – doch die Umstände entschuldigen nichts,
auch er selbst versucht nicht, sich auf mildernde
Umstände hinauszureden. Im Buch kann man die-
sen Prozess mitverfolgen, bis hin zur Frage: Was
macht man mit der Schuld, auf der individuellen
wie auf der kollektiven Ebene?

Wie ist diese Figur entstanden?
All diese verschiedenen Geschichten und Zeugen-
berichte wollte ich parallel laufen lassen. Aber mir
fehlte eine Person, die das alles tragen konnte. Ich
hatte zuerst das Bild eines Koffers, der die ganze
Geschichte enthält und immer schwerer wird.
Dann begriff ich, dass ich eine Person schaffen
musste, die all das auf ihre Schultern nimmt, die
diesen symbolischen Koffer trägt. An diesem
Punkt wusste ich, dass die Geschichte von einem
einzigen Erzähler erzählt werden muss.

Was macht eine Figur interessant?
Man braucht jemanden, der mittendrin steckt und
alle Aspekte auf sich vereinigt. Eine solche Figur
ist weder weiss noch schwarz, weder Henker noch
Held, man kann sie auf jede Seite biegen. Diese
Ambiguität ist es, die eine Figur spannend macht.

Wie haben Sie für diesen Kosmos des Kriegs eine
Sprache gefunden?
Das hat sich aufgedrängt, es war die Summe all
dessen, was dem Schreiben voranging. Der Schlüs-
sel ist die Zugreise von Mailand nach Rom, die den
Handlungsrahmen und die Zeitachse des Buchs
schafft, sie hält die disparaten Geschichten zusam-
men. Auch die Sprache hat diese Funktion, mit
ihren Sätzen, die nicht enden. Der homerische
Subtext sorgt für Rhythmus und Ton.

Sie schreiben schöne Literatur über schreckliche
Dinge. Steckt darin ein Widerspruch?
Keineswegs. In der ganzen Literatur findet man
diesen Aspekt der Beschreibung des Schmerzes
und des Hässlichen. Homer stürzt sich geradezu in
die Schlacht. Vielleicht geht es darum, statt im
Schrecken aufzugehen, ihn in etwas anderes zu ver-
wandeln. Darin besteht eine Art Menschlichkeit.

Was geschieht bei dieser Verwandlung?
Schwer zu sagen, denn darin besteht ja eigentlich
das Mysterium der Kunst: die Verwandlung eines
Objekts in ein anderes. In der Literatur gibt es
keine Wirklichkeit. Diese Wiedererschaffung
durch das Erzählen hat etwas sehr Intimes, es ist
ein Erzählbedürfnis wie in der Psychotherapie. Auf
der anderen Seite ist es ein kollektiver Vorgang:
Die Menschheit erzeugt Texte, die sich zu einem
immensen Korpus akkumulieren, den man Litera-
tur nennt. Doch was geschieht zwischen dem
Moment der Schlacht und dem Moment, in dem
Tolstoi «Krieg und Frieden» schreibt? In welcher
Beziehung steht der Roman zur ursprünglichen
Schlacht? Das gehört zum Geheimnis des künstle-
rischen Schaffensprozesses.

Kunst über das Leid anderer – liegt hier nicht eine
Gefahr der Ästhetisierung?
Nein, denn wenn etwas ästhetisch gelingt, dann ge-
lingt es auch im moralischen Sinn. Diese Vorbe-
halte stammen noch aus der Nachkriegszeit, als
man sich unter dem Schock der Vernichtung der

Juden fragte, ob man nach Auschwitz noch spre-
chen könne. Natürlich kann man, man muss sogar!

Es gibt bekanntlich Autoren, die faschistische An-
sichten hatten und trotzdem grosse Literatur schu-
fen. Wie gehen wir damit um?
Soll man «Reise ans Ende der Nacht» wegwerfen,
weil Céline ein Antisemit war, ein böser, rachsüch-
tiger, durchschnittlicher Mensch? Der Roman
spricht mit einer anderen Stimme, und wir werden
nie wissen, was für eine Beziehung zwischen Céline
und dem Roman besteht.

Was lernt man beim Schreiben über den Krieg?
Ich habe viel gelernt auf der Ebene der Geschichte,
aber der Kern der Erfahrung von extremer Gewalt
entzieht sich der Mitteilung.

Die grosse Frage bleibt: Warum Krieg?
Das bleibt ein Geheimnis der Menschheit. Es ist
entmutigend zu sehen, wie unfähig wir sind, diese
Konflikte zu verhindern.

Nützt es also nichts, den Schrecken zu beschreiben?
Es hält die Leute nicht davon ab, einander umzu-
bringen.

«Strasse der Diebe», letztes Jahr auf Deutsch er-
schienen, handelt von der arabischen Revolution.
Das Buch hat eine ganz andere Form als «Zone».
Die Form kommt mit dem Sujet. «Strasse der
Diebe» war unmittelbar mit der Aktualität verbun-
den. Ich habe die Revolution der arabischen Län-
der von sehr nah verfolgt. Als Hauptfigur habe ich
mir mit dem 20-jährigen Marokkaner Lakhdar je-
manden vorgestellt, der Zeuge ist – allerdings aus
einem gewissen Abstand, wie ich selbst. Ich habe
für den Roman ausschliesslich Material aus der un-
mittelbaren Gegenwart verwendet, wie in einer
Reportage. Die Methode der Recherche war die
gleiche wie bei «Zone»: Ich hatte viele Kontakte zu
Menschen, die an der Revolution beteiligt waren,
ich suchte Quellen, diskutierte, las die Presse.

Warum keine Reportage, sondern ein Roman?
Sobald ich das Wort «Reportage» verwende, kann
ich keine fiktiven Elemente mehr einführen. Im
Roman habe ich mehr Freiheit. Zwar verändere ich
die Elemente der Wirklichkeit nicht, aber ich stelle
sie anders zusammen. Lakhdar hat in Marokko
einen Job: Er digitalisiert Karteikarten. Solche
Unternehmen gibt es tatsächlich, aber sie befinden
sich in Madagaskar und nicht in Marokko. Im
Roman kann ich solche Dinge verschieben, in einer
Reportage geht das nicht. Auch Lakhdar ist eine
Mischung aus verschiedenen Personen.

Sehen Sie sich als Vertreter einer «littérature engagée»?
In gewisser Weise ja – ich tue mich schwer mit
Romanen, die keine politische Dimension haben.
Aber ich bin nicht engagiert im Sinn, in dem das
Wort in den sechziger Jahren benutzt wurde. Heute
sind die Bücher engagiert, nicht die Autoren. In
den sechziger Jahren hatte das Wort der Intellektu-
ellen Gewicht wegen der Person: Sartre hatte die
Arbeiter nicht wegen seiner Bücher hinter sich.

In «Strasse der Diebe» reagieren Sie mit Literatur
auf die politische Wirklichkeit. Birgt das Risiken?
Ja, man riskiert, dass die Analyse kurze Zeit später
von der Realität dementiert wird. Es ist ein Seil-
tanz zwischen dem, was im Moment gerade ge-
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schieht, und einer beinahe historischen Dimension.
Die Herausforderung besteht darin, ein Buch zu
schreiben, das sich heute ebenso gut lesen lässt wie
in zehn oder zwanzig Jahren.


