
 

Mario Vargas Llosa, der ewige Romancier aus Peru  
 

Vom sagenhaften Boom lateinamerikanischer Schriftsteller, die in den 

60- und 70-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Literatur 

des Subkontinents zu der führenden Strömung der damaligen 

Weltliteratur erhoben, ist nach dem Tode von Getabriel García 

Márquez und Carlos Fuentes in diesem Frühjahr nur mehr der 

Peruaner Mario Vargas Llosa (geb. 1936) übriggeblieben. Er war 

der Jüngste dieser meist um 1928 geborenen Starautoren; er ist ein 

Phänomen in der WELts ght ja nicht allein ums Schreiben, diesem 

letzten Akt, sondern um Stoffsuche, Sekundärlitertur zur Erfassung 

lebensweltlicher und politischer wie auch historischer und 

kultureller Hintergründe. Er ist seit 1937 mit dem Debütwerk Die 

Stadt und die Hunde (1962) und dem Roman Das grüne Haus 

(1965) - zugleich Mitbegründer dieser legendären literarischen 

Neuer Roman genannten Sippe, zu der solch notable Schriftsteller 

wie Julio Cortázar, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, José Lezama 

Lima, Juan Carlos Onetti und andere gehörten. Die anderen 

Mitautoren sind alls tot, doch lebt deer boom mit dem alleinigen 

MVLl bis heute, mit jedem von seinen  Büchern, weiter, 

wenngleich nicht ohne Modifilakionen und Neuerungen,  was die 

hohe literarische Qualität seiner Texte was die betrifft, weiter, und 

was die Quantität anbelangt, so produziert er allein allein so víel 

Werke wie einstmals die ganze Schule des Neuen Romans, des 

sogenanngen boom.  

 

2.Der Boom   

Der Boom sah sich und war auch die erste lateinamerikanische 

Literatur von Lateinamerikanern ud über diesen Subkontinent und 

ihsnfern Ausdruck kultureller und literarischer Identität des 

SUBKONTINENTS: Vorher gab es nur lateinamerikanische 

Schriftsteller als Peru, Argentinien, Mexiko usw. Der boom war die 

erste gr0ße supranationale lateinamerikanische Literarische Kultur, 

Will heißen, dass sich MVLl weder als Kosmopolit noch als 

peruanischer Nationalist sondern als Lateinamerikanischer Autor 

fühlte. Alle seine >Werke spielen zum größten Teil auf diesem 



Kontinent. ABEER AUCH LITERARISCH Audruck der 

Unabhängigkeit u. Unanh#ngeitsxstreteb Late4inamerikas (1 

interlateinamerikanische Gruppüpe)  

Diese neu erfundene kulturelle Identät,die auf vielen verwandtschaften 

beruhte, so die iberische Sprache und Kultur, die starke nicht 

europoide vor allem indigene und afroamerikanische Bevölkerung und 

Kultur sowie die prägenden Erfahrungen des Euro-Kolonialismus 

machen diese disparate Kuturidentität, der sich ertmals die boomisten 

bewusst wurden, weshlabsie sich zu einer spranartioaqlen  

Vereinigung zusammenschließen konnten und auf dieser 

gemeinsamen nicht mehr nationalen  Grundlage produzierten. Es ging 

um das Schicksal Lateinamerikas,nicht mehr wie in der bürgerlichen 

Literatur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts um Beschreibung eines 

Landes nationalen Realität auf den Wege zu einer  pseudonationaLEN   

ökonomischen Nation im Schlepptau Europas.  

Dieser der ethnischen wie kulturellen Identätwidersprechenden 

herrschenden Kultur setzten die boomistas ein – ich vereinfache stark 

– mehr auf den indigenen, von der Ethmnologie hervorgehobenen 

magischen und mythologischen Charakter der meist indigegen und 

auch kereolischen Überlieferungen setzten als quasi kulgturelles 

Identifäationszeichen. DS IST DER Kunst des u.a,von AC erfundenen 

real maravilloso bzw. magischen Realismus, gewissermaßen einer 

Konterposition zum obherrschenden cartesianischen Rationalismus 

des Westens und er eder Kolonialherren bzqw, seren geistige 

Nachfahren.   

Der erste Dissenz von MVLL und sein eigener >Weg   

In diesem Punkt lag auch der erste Disszenz MVLls von den 

Boomautoren, man sollte sogar sagen  von den vielen „Kehren“ i 

Heideggerschen Sinn, die seine Biograhie auszeichnen.. Er gehörte 

nämlich zu den unbequemsten Anhängern des mgischen Realismus 

und schrieb eine geradezu adulatorische Lobpreisung des 

Hauptwerkes dieser Richtung, García Márquez Hundert Jahre 

Einsamkeit, womit er auch an der Madrider Universität promovierte. 

Seine baidige Umkehr auf diesem Weg und eine totale Negation 

wqaren genau besehen seine ersten Werke, die biszu ds Blaue Haus 19  

irgef im Zeichen des magischen Realismus standen. Diese befanden 

sich nicht auf dem Inkapfad, sondern verarbeiteten seine wigenen 



Internatser4fahrunbgen in La Ciudad y los Perros, die nichts mit den 

mfgischen Insdigenien zu tun hatten, swondxern mit der Herrschacft 

des allein weißen oder von weißen beherrschten Militärs und der 

Kadeefikerungen Militäts öffentlich verrbrannt. Dies deutete wenn 

auch auf keine Feindschaft, so doch eine anderen Lebensthematik des 

Autors N, sei e absolute und bedingungslose Gegnerschaft zu 

iedwedem Autoritarismus und Diktatur.   

Diese Dissidenz betraf auch seine Gefolgschaft zur kubanischen 

Revolution,die er aus demselben Grunde mitz geradezu 

klirrender >Schärfe aufsagte, als seine Genossen nicht sehen wollten, 

dass unter Fidel Castro nicht nur der magische Realismus gefördert 

wurde, sondern auch als einigen Weg zur Durchsetzung ihrer sozial- 

und kulturpolitischen Ziele zentralistische administrative Maßnahmen 

ergriffen wurden,die schmerzhaft MVLl an seine Erfahrungen mit 

dem Militärkomplex  in Peru erinnerten. Seine auch publizistisch 

wirksame bedingungslose Absage an den Castrismus setzt seine 

früheren Kehrtwendungen fort, denn er war auf dem Santiagoer 

Kongreß der Schriftsteller zur Verteidigung der Kultur 198? derjenige 

gewesen, der  am lautesten zur Solidarisierung des Kongresses mit 

Fidel aufgerufen hatte und den eher zurückhaltenden Kubaner Alejo 

Carpentier dazu aufrief, von seinem ausgedruckten obsoleten 

Referatsthema über die afrokubanische Lyrik abzusehen und statt 

dessen über die politischen Prinzipien der antiimperialistischen 

kubanischen Revolution das Wort zu ergreifen. 

Zur schärfsten Auseinandersetzung zwischen den nunmehr Erzfeinden 

MVVL kam es auf dem New Yorker PEN-kongress, als MVVL scharf 

García Márquez wegen angeblicher Kumpanei mit Diktatur und 

Autoritarismus angriff, wobei GARCIA Márquez trotz rhetorischer 

und sachlicher Unterstützung durch Günter Grass in der Rhetorik 

unterlag.  

In den folgenden Jahren schrieb MVLL der seine Polemik gegen den  

Castrismus auf weitere Felder ausdehnte und mehr oder weniger 

diffus um seine  früheren Werke gruppierte,mit 

thematischen >Weter4ungen versehene  Werke, darunter auch Liebes- 

und >Eheromane über sein Liebesglück ´mit seiner Tante, von der er 

in Bälde scheiden ließ, und versuchte sich in neuen Themen und 

Genres, auch im Humoristischen und erotischen Genre. 



Politisch führte dies zu einer weiteren Trennung MVVLLs von den 

´Castristen,nämlich von ihrer sozialpolitischen Utopie.   

Er hatte inzwischen die neuen Denker des Neoliberalimus intensiv 

gelesen,vor allem die reinen Marktwirtschaftstheorien ler von Hajek 

und ´xyz.Diese waren nich nurAbsolute Gegnér des real existierenden 

Sozialismus und Kommunismus, sondern darüber hinaus jedweden 

sozialen Denkens, ja sogar jeder Spur von Sozialpolitik, wie sie etwa 

die Sozialdemokraten betrieben, auch jeder sozialen Marktwirtschaft, 

also absolute Herrschaft des Marktes pur, wozu Hajeks Schüler von 

der University of Chicago wie man nicht ohne Beweismaterial in 

manchen Publikationen behauptet Allende stürzten,um ungetrübt von 

den störendem Beiwerk sozialer oder doch von  gemeinnütziger 

Gesetzgebung voll in Chile den Neoliberalismus jüngster Bauart 

einzuführen.  

Doch damit nicht genug: Als Parlamentswahlen in Peru anstanden, 

wurde MVLl Präsidentschaftskandidat des Unternehmerverbandes 

seines Landes., und das bei seiner immerhin einstmals linken 

Vergangenheit“ Seinen Parteifreunden von einst fielen geradezu die 

Augen aus dem Kopf auch angesichts seiner neuerlichen Volte des 

Autors als Regierungskandidat. Er hat gewiß die Wahlen auch deshalb 

verloren, weil er unfähig war, die für den Wahlsieg nun einmal 

nötigen Täuschungen zu unternehmen. Sein Gegner war der spätere 

Sieger und Diktator Fujimori, der noch lange Gefängnishat absitzen 

mußte wegen der unter seiner Anleitung generalisierten Korruption. 

Es war eben eine Illusion, ohnegefestige Kapitalistenklasse, wie sie in 

den USA und Westeuropa existierte, eine durchgägnmgikge 

Modernisierung und Demokratsierung der Wirtschaft und Kultur; 

darunter der demokratischen Kultur, durchzustehen.  

 

 MVLl neuer Weltfeind No. 1 >Die Kulturindustrie   
          
MVLl führte nach dieser Erfahrung seine bereits früher begonnene  

Serie von Angriffen in der liberalen Weltpresse von der Hamburger Zeit 

bis hin zur Madrider El Pais, gegen ein Phänomen  das bislang noch 

ausserhalb seiner Aufmerksamkeit gestanden hatte, dessden überranende 

Bedeutung erst jetzt wirtklicheahr wurde mit dem schnellen Aufkomme  

einer übermächtige, verlogene oder doch stets illusionären,an 



der >Wayhrheit stets vorbeiführenden Massenpresse von der Bildzeitung 

bis zur Pariser (xyz s.  Barthes , wohl auch die beiden US-Amerikaner, 

wobei er ungefähr auf gleicher Erkenntnishöhe schreibt wie damals R 

Bartes und Umberto Eden., aber eben mit besonderem Fokus auf die 

aktuellen Vorgänge in Lateinamerika, ohne welchen Focus seine drei 

letzten Romane nicht denkbar gewesen wären. 

Eben wegen seiner Kenntnis der Realitäten LaTEINAMERIKAS 

zsallen aufgrund vergleichender Pressemeldungen schlussfolgert er 

die überwiegend falsche Berickterstattung in den Massenmedien und 

fasst seine Artikel und Essays in dem Band xyz zusammen.   

Drüber hinaus aber schreibt er drei Romane, die von vornherein jedes 

Mißverstehen abwehren sollen,indem er nämlich ganz bewußt auf den 

allein dokumentarischen und damit wirklichkeitsgetreuen Charakter 

dieser Werke verweist. Hier geht es weniger um das von ihm 

sogenannte Wahr-Lügen als eine Mittellage zwischen Phantasie und 

Realität, die jeder literarischen Fiktion innewohnt, als beinahe um so 

etwas wie den Realismusanspruch seines Schreibens überhaupt, der 

nur ein Minimum an Fantasie gestattet.  

 

e 

  
   

(Als Aufklärer gegen Aberglaube etc, >Edemythologisierung nbt).  

 

seine antimagische Haltumg paßt zu seinem Antimythologismns. 

die andere; ratinalistsche Art der Gesellschaftfsdarstelngmanchma 

auch hmorisch we der organisirung eines Armeebordells auf 

bestorganisierte als ungewollte Parodie auf nachgeahmte Gesetz und 

Ordnung. Liegt noch über seimem Spätwerk La fiesta del chivo“, deas 

noch einmal, wohl letztmalig,  die Geschichte eines 

mittelamerikanischen Diktators erzählt, von xyz .Die Faszination vom 

Militärische als Nichtindigenes,  nicht afrikanisches, sondern 

dominant okzidentales Erbe Lateinamerikas führt Vargas Llosas´ 

Feder. Die Lteinam.Verwandtschaft mit der kreolistischen Novela del 

dictador ist manifest und endlos von den Literaturwissenschaftlern 

behandelt worden. Die Differenzen zwiwscehn europäisch-preußischer 

Kriegsführung u kreolischeGuerialla-Strategie hat niemand besser 



und ironischer als Alejo Carpentier in XYZ dargestellt.   

 

R ist ein von den meisten neuen romanciers und Krikern 

verschreiebnern  Altmeister.  

Die meisten progreesiven Autiren und Künslter erstarrten geradezu 

zu Saylzusäulen, als die frohlok kenden mainstrean-Massenmedien 

seine mutige Präsidentschaftskandidatur ausgerechnet im Namen 

und als Kandidat des peruanischen  Unternehmerverbandes 

meldeten. Doch er sah wie 

ich noch genauer zeigen werde, dass alle Versuche, Lateinamerika 

mittels eines nichtkapitalisischen Entwicklungsweges zu einer 

modernen Gesellschaftsentwicklung zu bringen, von  der 

Sklavenrevolution auf Haiti über die subkontinentlen 

Unabhängigkeitsrevolutionen um 1820 bis zur mexikanischen 

Revolution von 1917 und zur kubanischen von 1959 und zun 

Chavismus von 2000 scheiterten. Ihre Ziele waren allesamt utopisch 

geblieben., wie er stellvertretend und wie gesgt  dokumentarisch 

belegt und somit den popularen massenmedialen DisSKURS 

konterkarierend schreibt:-   

1. Der Krieg am Ende der Welt 

2. Das Paradies war anderswo 

3.  Der Traum des Kelten 

 

 

ad 1 In La guerra del fin del mundo gestaltet MVLleinen vergeblichen 

Versuch von Armen, ein Reich der Befriedigung ihrer 

Elementarbedürfnisse, vor allem des Hungers, unter stark religiös-

chückten ristlichem Antrieb unter der Führung eines religiöse 

Schwärmers des Conselheiro,zu errichten. Damit wird gleichsam 

uebeb nter der Oberfläche auch eine Beschreibung der schrecklichen 

Lage der brasilianischen Armen und überhaupt der Armen 

Lateinamerikas gegeben, deren Lebensniveau weit unter dem 

normalen Existenzminimum liegt, was zu diesem 

Verzweiflungsausbruch  eines kläglich bewaffneten Aufstands mit 

Dreschflegeln und Knüppeln führt. Mvvl tut abe weit mehr als an ein 

Massaker erinnert, bei dem alle Aufständischen sämtlichst von der 

herbeigerufenen,mit sxhwerer Artillerie  bestückten Armee 



umgebracht werden, auch die NichtkombatTanten Um Frauen, 

Kinder., in einem mörderischen Paroxismus von in Mordlauneraft  

geratenen sogenannten Ziviisierten nicht in grauer Kolonialzeit, 

sondern im beginnenden 20. Jahrhundert. Es war ein Gemetzel, das 

wirklichnd wahrhfatig stattgefunden hat und ungestraft verübt und 

von der Weltöffentlichkeit als marginal übersehen wurdee,keiner 

Notiv würdig war. Und dies unter dem Befehl der ersten positivistisch-

liberalen republikanischen Regierung des Landes naxh Abschaffung 

der Monarchie und der Sklaverei, in dem wie auch in Mexiko der 

Positivismus gleichsam zur Staatsdevise erklärt worden war im 

Rahmen einer solchen, eigentlich von MVLL begrüßten kapitalistisch 

rientierte n Regierung. Wie die des mexikanischen langjährigen 

Diktators Díaz, der von der Revolution vo n 1910-17 gestürzt wurde 

und wie viele seinesgleichen ins hochdotierte Luxusexil in Paris ging 

diesem wie den beiden nachfolgenden Werken auf genaue wie auch 

Hier findet nicht schlechthin eine verborgen gebliebene 

verbrecherische Vergangenheit statt, sondern das Verschweigen als 

Mitschuld wird erst von MvvL aufgedeckt, der zudem Reste von 

menschlichen Aschenberge fotografierte und publizierte, natürlich 

alles umsonst, kein Mensch hat sich um VvLs Demonstration eines 

ungeheuerlichen Massentötungverbrechens im Namen der Demokratie 

auch nur einen einzigen Gedanken gemacht, es gab auch keine mir 

bekannten Reaktionen in den Zeitungen weder zu Vargas Llosa noch 

gar vorher zu Canudos.   

Und die Literaturwissenschaftler von damals und heute?  Wie habe 

ich selber die Nachricht von Canudos kommentiert? (ABC) Man 

muss wissen, dass das Abschlachten der armen Menschen von 

Sanudos anno 1899? nicht ganz unbekannt war, denn es gab damals 

wenigstens einen Zeitzeugen, der das Massaker episch breit 

beschrieb und dies auch veröffentlichte, und das die 

dokumentarische, aber eben auch narrative Grundlage von Der 

Krieg am Ende der Welt lieferte, nämlich der Journalist sowieso. 

Von ihm erst hat es Vargas Llosa mit allen Details übernommen. Es 

ist wenn man so will seine Dokumentation aus zweiter Hand, die 

allerdings die Meisterschaft des großen, ja rutinierten  

Schriftstellers verrät. Was man von dem Ursprungsbericht über 

Canudos nicht ganz so sagen kann, der wenig literarisch 



ausgearbeitet ist, aber eben durch die Frische und Spontaneität auf 

mich fast beeindruckender wirkt als MVLls Nachgeburt.  

Wahr ist und bleibt, dass erst MVLl diesen Fall wirksam an die 

Öffentlichkeit trug und insofern, da keinerlei Fiktionalisierung 

vorlag, auch mit dem Gewicht seines berühmten Namens ein halbes 

Jahrhundert später den Fall aufrollte mit gehörigem 

Staubaufwirbel.   

Man muß also wohl oder übel davon ausgehen, dass es zwei 

Versionen von Canudos bzw. vom Krieg am Ende der Welt gibt, wobei 

MvvL  seine Darstellung einen Roman nennt, der auf dem 

dokumentarischen Ausschlachten des Vorgängerbuchs als seiner 

dokumentarischen Grundlage aufbaut. allerdings eine Dokumentation  

die das geltende Urheberrecht berücksichtigen muss.    

 Natürlich brachte MVLls Vorgehen ihm den Vorwurf des Plagiats 

ein. Womit er auch gerechnet hat, aber auf den Dokumentcharakter 

des Vorgängerbuches verwies u nd behauptet, Worte seien kein 

Privateigentum, sondern öffentliches Gut. Wie dem auch sei, ich 

meine, dass von Plagiat nur in sehr beschränktem Maße,fast nur 

metaphorisch die Rede sein kann. Vor allem aber erreichte erst seine 

Version, nicht die vom  den Charakter eines großen Werkes der 

Weltliteratur.  

Dabei ist sehr wohl zu beachten, dass MvvL seinen Vorarbeiter nicht 

verschweigt, sondern sein eigenes Werk Der Krieg am Ende der Welt 

als eine Hommage an diesen schreibt.Vor allem übernimmt er nicht 

schlichtweg dessen Text, sondern verwandelt seinen Vorgänger aus 

einem Vorautor in eine literarische Figur, nimmt ihn also in den 

Erzähltext direkt hinein, was dieser selber natürlich nicht konnte.So 

ist der ganze Roman von VLL als ein Sicherinnern des ersten Autors 

zu lesen, was ohne den geschickten Perspektivwechsel durch MvvL 

nicht möglich gewesen wäre . Der gesamt Romn erscheint jetzt als 

eine Art Erinnern des ersten Autors an die unseligen Geschehnisse 

von Canudos. So ist der Ursprungsbericht  von xyz sowohl eine 

originale Repoertage wie auch Materialgrunbdlage für eine darauf 

aufbauende Romanfiktion von VLL Wir haben hier ein bedeutendes 

Buch in zweifacher Gestalt vorzuliegen, als prosaischen Orogina, 

bericht, fst als Reportage, und das zweite mal als Romanfiktion, deren 

Hauptprotagonist der erste Auror ist, MVLL estaltet auc dessen 



eigfene Erkenntnis-und Persönlichkeitsentwicklung nach, was dieser 

kaum reflektieren konnte, und bringt dadurch diese Figur von einer 

Randfigur des Berichterstatters in den Mittelpunkt als Hauptfigur.  . 

 

Nach ganz ähnlichem Schema  geht es in dem obengenannten zweiten 

Roman zu: Das Paradies lag anderswo, El paraíso era en la otra 

esquina.  

Es ist ein Doppelroman, dessen erster und Hauptteil wiederum eine 

Nachschrift, eine eigene fiktionale Ausgestaltung eines bereits 

vorliegenden, nicht von MVLl verfassten, sondern lediglich 

bearbeiteten, damit aber erst von ihm mit dem nötigen welt- und 

hochliterarischen effet versehenen Romantext. Dieses Textoriginal 

stammt von der aus Peruanischer Familie abstammenden Französin 

xyz Flora Tristán: Peregrinaciones de una paria. Diese 

bemerkenswerte Schriftstellerin geriet in das Vesier von MVL 
eigentlich durch ihren Enkel, den berühmten frazösischen Maler Paul 

Gaugin, der sich seiner verrückten Großmutter kaum mehr erinnert.      
       
Ich lasse hier beiseite die an Floras Autobiographie angehängte  

Gegengeschichte ihres Enkels, wobei die einzige für mich wichtige 

Beziehung zwischen beiden , die VLL audch ausspielt , die 

gegenläufige zwischen Enkel und Großmama ist: während die 

Großmutter Flora eine schnelle Entwiclung fütr Peru und das heißt 

Lateinamerika ersehnt -ganz eindeutig hätte der Lateinamerikaner 

MVLL diesen Tex gar nicht erst angefasst. Ginge es drin nicht auch in 

langen Passagen und Diskussionen darum, dortige 

Zurückgebliebenheit und Rückständigkeit zu beseitigen, an den 

europäischen Progress heranzuführen. Demgegenüber flieht ihrEnkel 

aus Paris und der Normandie in die Südsee, nach Tahiti, wo er die in 

novativen Frauenbildnisse und Naturszenerien malt, um der 

westeuropäischen Zivilisation zu entfliehen und endlich in die 

unzerstörte, von der mephitischen modernen Zivilisation noch nicht 

vergifteteursprüngliche Wildnis der SÜDSSEE zu fliehen, in der 

ihm allerdings ganz gewaltige malerische, spätimpressionistische 

mEISTERWerke gelangen: auch hier ist also der spannende 

Gegensatz Europa-Dritte Welt, Zivilistion vs. Barbarei  im Spiel.  

Doch finde ich diese Anti-Passagen um den malenden Enkel nicht 



die glücklichsten in diesem Buch. 

Viel wichtiger ist Leben und Werk der Flora Tristán, die wie MVLl 

ihre Wurzeln in Peru hat, wo sie aber nicht neue Wurzeln schlagen 

kann. 

Sie gehört zu jener Klasse  von Menschen, von Revolutionären, die 

sich nicht abfinden vo der großen Not und dem tiefen Hunger in 

und au0erhalb des Alten Welt, nachdem sie ein gutes Stückwelt 

inklusive England kennengelernt hat und in ihren Schriften das Elend 

und die Unbehaustheit der Menschen,besonders der arbeitenden 

Klassen, kennengelernt hat. Wieder einmal eine Kehre von VLL um 

180 Grad, die ihn fast bis zum Marxismus zurückführen sollte, von 

dem er einstens mit fliegenden Fahnen Abschied genommen hatte, 

um zur reinen Marktwirtschaftslehre Poppers und xyz überzugehen. 

Ihr selbsterzählts Lwbwn mit dsem Titel Pewregrinaciones de una 

paria von  naxh Aufenthlten bei Famiieangehörigen in Arequipa. 

1833-34 erscheint ihr Hauptwerk Péregrinations d´une paria. In 

dem sie die Meqzquinitäten in dem gerade unaBHÄGOIG;EIT 

GEWORDENEN Peru mit den ungeheurlkichen soziakenb 

Gegensätzen, der unglaublichen Armut der Massen und Indigenen 

erzählt, vor allem auch, und hier ist sie alleinige Sprecherin der  

Aufklärung, voller Aberglauben und Unwissen. Natürlich empört 

sie auch die inferiore Lage der Frau: Hier nur ein  Minizitat aus 

ihren über 200 Seiten umfassenden anklagenden  Memoiren einer 

Paria: 

 

Por que no se le conceden todos los derechos a la mujer, y porque se 

lespaga a estos salarios de hamre? La prostitución es una 

monstruosa consecencia del estado social imperante y no 

desaparecerá mientr5as éste no se modifique. Si admitiérais a la 

mujer recobir la misma ación a ejercer las mismas funciones y 

empleos, no se verá arrastrar  a la prostitucion por la miseria (7) 

 

 

 
     
  
   
 



  
 

 

 

 

 hmitt bei diesem Peruaner, der zugleich spanis cher Staatsangehöriger 

ist, der die ganze Welt bereist hat und über mehrere Wohnsitze in 

Europa und Übersee, verfügt, in dessen Weltliteratentum, in dessen 

Verankerung in der meist abendländischen Weerltliteratur.  

 

 

Seine künstlerische Ahnengalerie reicht laut Schmitt vom 

altkatalanischen Le Blanc bis hin zum nordamerikanischen 

Südstaatler Faulkner. Schmitts Einstieg ist die wundersame 

Erweckung der literarischen Ambitionen von Vargas Llosa durch 

die Lektüre von Gustave Flauberts Emma Bovary, Doch Schmitt 

übersteigt sehr nuanciert aber prinzipiell die traditionelle Vargas-

Llosa-Hermeneutik: es ist weniger der bekannte und für ihn als 

Lateinamerikaner durchaus nachvollziehbaree Ekel (la nausée) des 

großen Franzosen aus Rouen an der Mediokrität und Provinzialität 

seiner Umgebung ist, als vielmehr dessen geradezu pathologische 

FluchtbeweguMexiko ng von der Realität weg hinein in die Welt 

der Literatur,  

Das Leben als Schreiben und das Schreiben als hauptsächlicher 

Lebensgenuss,  als permanenter Orgasmus, als „Ewige Orgie“, wie 

Vargas Llosas unter explizitem Bezug auf Flaubert eine seiner 

großen literaturwissenschaftlichen Essays betitelt. Er präsentiert im 

übrigen – und darin liegt sein Verdienst gegenüber manchen Profis 

der universitären Literaturwissenschaft - keineswegs wie üblich die 

literarischen Essays seines Lieblingsautors als bloße 

Interpretationshilfen noch als zünftige Gelegenheitsarbeiten des 

studierten Literaturwissenschaftlers Vargas Llosa, der einst über 

den „Deizid“ promovierte,  den García Márquez mit seinem 

Meisterroman Hundert Jahre Einsamkeit seiner Ansicht nach 

beging. Sondern er behandelt den Essayisten Vargas Llosa als 

einen durchaus respektablen, wenn nicht sogar als einenn dem 

Erzähler Vargas Llosa ebenbürtigen Autor.  



                   Doch wie groß auch die Rolle der Literatur, das Lesen wie 

das Schreiben, also das „wahre Leben“ von Vargas Llosa sein mag, 

es bedeutet keineswegs eine Abkehr von der Realität: im 

Gegenteil! Schmitt wird nicht müde, die Lebens- und 

Wirklichkeitsnähe, ja Wirklichkeitsobsession seines Autors zu 

beweisen, ihn letztlich als – um das abgegriffene aber schöne Wort 

zu benutzen – „Realisten“ zu feiern. Das geht natürlich bei einem 

Literaturzentristen wie Vargas Losa nur deshalb, weil dieser das 

wahre, wirkliche Leben so faszinierend und abenteuerlich wie die 

Literatur empfindet – Schmitt insistiert nicht zufällig auf den 

positiven Stellenwert des Terminus „abenteuerlich“ bei Vargas 

Llosa – weshalb es der Literatur als Fiktion keinen Abbruch tut, 

wenn er die krüde Realität immer wieder als Hauptstofflieferant 

seiner Werke erinnert. 

Schmitt verweist nicht nur häufig auf die Dialektik Realität-Fiktion in 

den literaturtheoretischen Äußerungen des Peruaners, auf das 

„Wahr-Lügen“, sondern sieht auch sein umfängliches 

journalistisches Werk als unverhohlene Mischung von Literatur 

und „Lebenskunde“, von Fiktion und Dokument, der in 

außergewöhnlichem Maße authentische Geschehen erzählerisch als 

Rohstoff verwendet und als Kreation zweiter Ordnung nachschafft. 

- Schmitt verweist etwa als Charakteristikum von Vargas Llosa 

darauf, dass in dessen dominikanischem Diktatorroman Das Fest 

des Ziegenbocks selbst Speisekarten und andere authentische 

Zeugnisse Verwendung fanden, so dass manche seine Werke nicht 

ganz unähnlich der von Miguel Barnet erfundenen typisch 

lateinamerikanischen novela testimonio sind. Doch die Fiktion 

überwiegt im Zweikampf gegen das Dokument. Schmitt macht die 

Leser immerfort mit Impertinenz darauf aufmerksam, dass Vargas 

Llosa vielfach bereits „abgearbeitet“ scheinende Sachbücher oder 

dokumentarische Romanfiktionen anderer Verfasser noch einmal 

rezykliert, so dass jeder Plagiatsvorwurf an ihm abprallt, da, wie er 

sagt, die Realität nicht persönlich patentiert sei, derselbe Stoff also 

von mehreren Autoren bis in alle Ewigkeit hinein literarisch 

traktiert werden könne. 

Wenn Schmitt seine Kosmopolitismus-These unter anderem auf 

Vargas Llosas - unter dem prägenden Einfluss sogenannter 



weltliterarischer Autoren entstandene - Schreibweise stützt, so 

konstatiert er damit auch dessen Ferne vom Kreolismus der 

Boomautoren seiner Generation, von Asturias, Rulfo, Carpentier, 

García Márquez, Fuentes oder Vargas Llosas Landsmann 

Arguedas, die vorzüglich aus lateinamerikanischen, oft oralen, 

indigenen, mythologischen oder sogar folklorischen Traditionen 

der Anden oder der Karibik schöpften. Das diente ihrerzeit ihrer 

Konstruktion einer lateinamerikanischen Kulturidentität und ihren 

Theorien der lateinamerikanischen Literatur, vom  

„(Neo)Indigenismus“ über den „Novomundismus“ und „magischen 

Realismus“ bis hin zum „Real-Wunderbaren“. Von alledem findet 

man bei Vargas Llosa nichts, und wenn Schmitt auf entsprechende 

Versuche in seinen andinischen, mit indigenem Romanpersonal 

ausgestatteten Erzählungen zu sprechen kommt, beurteilt er 

derartige Ansätze doch mit mehr oder weniger starkem 

Missbehagen.  

Er hebt eher die explizite Kritik des Aufklärers und investigativen 

Journalisten Vargas Llosa an den mythischen, abergläubischen, 

rituelle Gewalttaten und kulturell-gesellschaftliche Rückständigkeit 

feiernden, jedoch gegenüber dem terroristisch-maoistischen 

Leuchtenden Pfad wehrlosen Bauern hervor. Angesichts dessen 

ergibt sich für mich ein zweites Paradox im Werk von Vargas 

Llosa, jedenfalls in der Darstellung durch Schmitt: der 

vielbeschworene Kosmopolit und auch rüde wegen seines 

„Kosmopolitismus“ von den Vertretern der lateinamerikanischen 

Kulturidentität angegriffenen Vargas Llosa verlässt qua 

Schriftsteller eigentlich niemals den Subkontinent, nicht einmal zu 

Exkursionen, wählt Europa höchstens als Ausgangspunkt seiner 

Amerikareisenden. Während das epische Personal fast aller 

Mitautoren des boom – von Borges, Carpentier, Fuentes (Terra 

nostra), Cortázar (El otro cielo) , Bryce Echenique  und tutti quanti 

- in beiden Welten haust oder zwischnn ihnen hin und her pendelt, 

bleibt Vargas Llosa – wohlgemerkt der Romancier, nicht die 

Person MVL stur und bodenständig in Lateinamerika.  

Das hängt damit zusammen, dass ihn wie dies Schmitt auch betont, 

das doch sehr tragische Schicksal dieses noch unausgegorenen, oft 

gedemütigten aber auch himmelhoch fliegenden Subkontinents mit 



seinen nicht gerade in Wohlstand schwimmenden Menschen, 

seinen intermittierenden sozialen wie Naturkatastrophen und den 

bis ins Militär und die Politik reichenden harten sozialen und 

politischen Auseinandersetzungen– dass also dieser Subkontinent 

ihn stets viel mehr als der saturierte Okzident bewegt, ihn nie 

loslässt: selbst in seinem letzten Roman, dem Traum des Kelten 

mit einem dezidiert europäischen Protagonisten bewegt er sich in 

Afrika, Irland, zwischendurch in Deutschland und nicht zu 

vergessen in Peru. wegen des auch Lateinamerika tangierenden 

unheilvollen Erbes des Kolonialismus, das diesen irischen 

Protagonisten umtreibt, ihn zum Freund der unterdrückten und 

ausgebeuteten Kongolesen wie der vielfach von seinen jeweiligen 

Herrschern malträtierten Peruaner werden ließ.  

Fast alle seine Romane sind, so empfinde ich das wenigstens, und so 

steht´s auch bei Hans-Jürgen Schmitt, von tiefer sozialer und 

politischer Verantwortung getragen, so seine Kritik an 

Militärunwesen und Diktatur als altleinamerikanischer Plagen in 

seinen frühen Werken und zuletzt wieder im Roman über den in 

seniler Geilheit verdämmernden Vorzeigediktator Trujillo, aber 

auch in dem unter brasilianischen Armen spielenden Roman Der 

Krieg am Ende der Welt oder in seiner romanesken Biographie der 

emanzipatorischen francoperuanischen Frühsozialistin Flora 

Tristan, der Jürgen Schmitt immerhin bescheinigt, die Idee der 

Arbeiterassoziation schon vor Marxens Kommunistischem 

Manifest vertreten zu haben, wie auch die kompromisslose 

Entlarvung europäisch-brutalen Kolonialismus im Kongo und in 

Peru in seinem bislang letzten Buch Der Traum des Kelten..  

Sein Engagement gegen Armut, Unterentwicklung und Diktatur trieb 

MVL laut Schmitt als jungen Burschen in die Kommunistische 

Partei und zu seinem fast „fanatischen“ Engagement für die 

kubanische Revolution, für Fidel Castro und Ernesto Che Guevara, 

Orientierungen, die er als Irrwege erkannte wie auch den ganzen 

Sozialismus sowjetischer und osteuropäischer Prägung. Darauf 

folgte nach dem berüchtigten Fall des kubanischen Dissidenten 

Padilla in von Schmitt sehr differenziert behandelter wahnsinniger 

Umkehrschleife seine Absage an den intellectuel engagé Jean-Paul 

Sartre und seine Konversion zum Neoliberalismus eines Friedrich 



von Hayek, der vor seinem Lehrstuhl in Freiburg im Breisgau 

bekanntlich in den USA die Chicago-Boys in der reinen 

Wirtschaftslehre des Neoliberalismus, der jede soziale 

Marktwirtschaft ablehnte, schulte, und deren Anwendung im Chile 

Pinochet zur großflächigen sozialen Demontage und zu 

wirtschaftlichem Aufschwung führte. Schmitt vergisst in diesem 

Zusammenhang nicht, Vargas Llosas Präsidentschaftskandidatur 

für den peruanischen Unternehmerverband, zweifellos eine 

tollkühne Volte nach so viel sozialem Engagement und einer 

solchen „linken“ Vergangenheit. Aber Schmitt weiß, dass noch 

keine der kreolistischen, nationalistischen, linken, populistischen, 

indigenistischen, castristischen. apristischen oder sonstwie 

sozialreformerischen Parteien die lateinamerikanischen Massen aus 

dem Elend herausgeholt und den Subkontinent dauerhaft in die 

Region  der wohlhabenden Nationen hochgeschleudert hat, wohl 

aber, dass die führende Wirtschaftsregion mit einen relativ hohen 

BID der Massen immer nioch mit Erfolg von  der 

Kapitalistenklasse regiert wird.   

Damit erklärt Schmitt gleichsamt, warum, nämlich aus seinem 

lateinamerikanischen Engagement heraus - Vargas Llosa auf die 

unternehmerfreundliche Option gesetzt hat, was ihn aber – das 

hätte ich noch stärker unterstrichen - nie dazu verführt hat, diese in   

literarische  Fiktionen umzusetzen. Sein Werk ist eher von 

unverhohlener Skepsis dominiert. Ich finde, dass Jürgen Schmitt zu 

denjenigen Kommentatoren zählt, der diesen pikanten 

außerliterarischen Aspekt in seine literaturkritischen Betrachtungen 

ohne Polemik, mit Anstand und Überzeugungskraft  behandelt hat.  

Schmitt zufolge sind Vargas Llosas diesbezügliche Narrationen 

monströse Dokumentationen katastrophalen und spektakulären 

Scheiterns. Sowohl der religiös stimulierte Armenaufstand in 

Canudos wie die sozialen und politischen Utopien der Flora und 

die antikolonialistischen Manöver des irischen Diplomaten Roger 

Casement verschwinden scheinbar jedenfalls im Nichts. Das mag 

Ausdruck tiefsten Pessismismus und schwärzester 

Hoffnungslosigkeit in Bezug auf alle noch so ehrlichen 

Alternativen zum gegenwärtigen Weltzustand in der sogenannten 

Dritten Welt sein. Auch Vargas Llosas Versuch,. als Präsident sein 



Land auf den Weg unterrnehmerischen Heils zu bringen, sozusagen 

die Gegenprobe auf alle Sozialutopien zu machen, scheiterte 

spektakuär, ja kläglich.  

Aber der Schriftsteller Vargas Llosa hat bislang alle Proben mit Glanz 

überstanden, kaum je einen richtigen flop gelandet.  Das mag 

zumindest für die gute Literatur, die er gegen jeden 

Trivialkommerz mit Leidenschaft und Polemik vertritt, 

optimistisch stimmen.      . 

Aus Schmitts höchst sachlicher Literaturkritik, die mir nebenbei 

gesagt bei aller Unterkühltheit oft zu wenig kritisch gegenüber 

Autor und Werk ist, erwächst vor unserem geistigen Auge ein 

mehrfach seine Leser überraschender Autor. Seine erste 

Überraschung war seine gegen allen kreolistischen Zeitgeist 

durchgehaltene Orientierung nicht auf einstmals modische 

autochthon-lateinamerikanische, sondern auf okzidental-

europäische Muster vom Schlage eines Flaubert, eines Faulkner: 

die zweite, dass er im Unterschied zu den meisten boom-Autoren 

mit seltener Sturheit bei in der lateinamerikanischen Realität 

angesiedelten Stoffen und Personen verblieb, mochten andere ihre 

Figuren auch permanent opulente Weltreisen veranstalten lassen. 

Die dritte, dass er allen irgend formalistischen Moden zum Trotz 

bei souveräner Beherrschung seines schriftstellerischen Handwerks 

einem altmodischen  „Realismus“ huldigte. Und dass ihm viertens 

trotz seiner runden Absage an jedwede politisch-revolutionäre 

Literaturprogrammatik vor allem sozialistischer Observanz 

erstaunlich sozial und antikolonialistisch engagierte 

„Alterswerke“ , wenn dieses Wort bei einem so jungenhaft 

wirkenden Mann überhaupt statthaft ist, gelangen.. Es lohnt also, 

Schmitts Empfehlungen zu folgen und sich weiter von diesem 

Altmeister mit neuen literarischen Einfällen weiterhin überraschen 

zu lassen, der laut Schmitt erklärte, er werde schreiben, solange er 

lebe, was auch heißen mag,  er werde leben solange er schreibt.     .         

   

 

 

Das Paradies ist andeerswo, suhrkamp 1011,el parqiaso en la otra 



esquina  
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Flora Tristán: Beginn:/ I, Flora in Auxerre) 

Enkel Gaugin aLs Gegenhandlung zu Flora beide aus Westen, Aus 

FrANKREICH;  SIE WILL; Elend U: Unterentwicklung IN Peru LA 

Dritte Welt beseitigen 

Er als Künstlere aus europäischer KUNST RAUSl INSS 

Authentische; also gfeistiger Prozeß nit 3. Welt fwie maqlen u.teffen d 

ie wilde Frau aus Tahiti;.aLSO $§- WELZT 

BILD EINES WILDEN; FLOEAhntbende leichname 

, ote le^SDHRIFRTSTELLERIN 

HER AUH Hairianermyrths; gespenst etc.  

Gespenster gemalt im Hintergrund, alte bretonische Frauen an Totem 

gelehnt, (also auch Mythos als eigene Welt), das anti->SAtadt, 

Antizivilkisaion, anti  Baudelaire.  

,koke als „DU“ sei n Bild als exeuropäer, m MaNU TUPAPAU  ME 

ZURÜCK IN MAGISCHE Urgeschichte; malen nicht jkandwer, 

sondern „Umstrände“. 

hlbt 

 bohemien feBte, ungezwungenes Leben, egoinjnUm vier Uhr 

morgens schlug sie die Augen auf und dachte: „Heute fängst du an, 

die Welt zu verändern, Florita.“ Die Aussicht, ihren Plan in Angriff zu 

nehmen und den Mechanismus in Gang zu setzen, der die 

Ungerechtigkeit aus der Welt schaffen und die Menschheit 

verwandeln würde, erdrückte sie nicht. Sie fühlte sich ruhig,spürte 

Kraft genug, um den Hindernissen zu trotzen. Die sich ihr in den Weg 

stellen würden.“ IN DEN un sen enWEG   viel Natur-

u.menschenbeschreibungen , Besäufnis europäischANGST VOR 

esiswtenbzakt und Geldplackerei, 

 wollte  auf Erde„natürlich“ leben, errt Panama u.Martinique, 

Madagsakar u. Tonin., .oder jedendalls Dritte Welt.  

, Auch hier Geld, Gott Mammon, kein natürliches Ackern u. 

Obstessen möglich.# 

, läßt egoistisch Ferau mit Fötus zurück. 



Kindertotenbild 

 

   

Wie da mals in Saint Germain , vo4 zehn JISTteISCHE ERWERK 

; ZUÜCK IN MAGahren, bei der erst5en Versammlung dser Saint-

Simonisten, - 9 - 

Eigenes Werk Peregrinaciones de una paria. La Habana: Casa de las 

Américas, on 1984aööessozialer Tecxt, auch Löhne der Flu0schiffer 

zu Anfang der Reise.  Gehälrter der  

 

Peruanos:  

He creído que de mi relato podría resultar algún beneficio para 

vosotros. Por eso os lo dedico. Sin duda os sorprenderá que una 

persona que emplea tn es casos epitetos laudsatroris al hablar de 

vosotros haya pensado en ofreceros su obra. (13)      

Sáon.s,. teuutwexsel u. Anrede Du an beide, Paul GAUGUIN u. 

flora Tristan.s. Protest in Amazón 

    

Reist mit Manifest l´Uniou Ouvrière ,Tabebuchnotiz 12. April 

1844  

In zweiter Person Erzähgler an sie? Deine Mutter etcv. Vater 4. 

Juni 1807 tot,als sie viereinhal b jahrte alt# 

Auxerre vs  Arequiopa  

Rechtumsherjkunfzt schärft Bli k für Arnmut 

proudhon-lektüre 

Aber ihr4e Frauenzuhörer ignoraqnt u.einverstanden mit 

ihremn !“animalischen Leben“,Madama la Colère. 

PRADIESWSPIEL DER Kinswe Als Mwetpher, >Symbol 

Emanzipation der Frauen 

Pfarrrer4 will wie Priester bei Galilei nicht lesen, „vom Teufel 

inspiriert, hatre4s Gewwschäft im Dienst der Menschheit  

BSTARDIN U: Gesetzesflüchtig; 1844 

 

Kiene Hufre,soncrfn antiausbeuter. 

 

Generente Kolorierein, <yerfahrung mir AosoziLEWN; Abekiten; 

elend 



, jungarbeiterin 

andaluisierin, du  

Propreise drch frankreich 

Objket der lüste 

undagitheita mi miehe schuld des bastardin geerbtr 

Wer nichjt Eigetümer ist ist Arbeiter, das allesentzham er 

ihren >Werken, 

 

Saint >Simon u.Fourier 

, wohlsitruierte Bürger 

wissenschct undf Fortschritt 

Wierholung der heute lächerflich kmlinenden sozialistischen 

PaROERLN DFAST WIE Ironie;m aber doch von MVLL ernst 

gemeint 

antisexuell aus Erfahrung vs GAUGUIN 

SHER EMANZIPATORISCH.  
 

FREIHEITSFGEiegn >Sxchwarze ungtzation gect auf  

Re cht auf Arbeit zum Gewsetz erheben etc. 

Aufklärerin in Arbegterreisen, so in ijon gegen Verehrung 

der >Sxhwsarfzen Jungfrau von D>ijon, , s. 76WundcertitgfBild, Abe 

„heidnischer bskuranismus wie wsurde sie so?) 

, gegen Almosen, für christluce Nächstenliebe 

für Presese, Zeitungen Bildung,chulen Verließ mit 23 u. 3. Kindern 

ihren Man n 

, G buertsta der Kinder,A kexander bnis Aline  

Bischof gegebn ihren Nichtkatholizismus. 

Georg SAND; Bildung fehlt     

IaTáhiti Repatriieerter 

wieder Homo bzw, Hemaphrodit 

Holzfäller schiffsjungvdenschwuchgtel 

Hermphrodite Sexualität 

geld u. kunst Beginn als Börsenmakler 

armut ohne geld als maler 

 

wichtig pierre loti 



u. van gogh 

stark machistjsch bettr. >SexuaLITT U: >wIKIBNFERIN  

  

FLORAS FOURIER 

 

Jung zwar,aber mit dem Bäuchlein des Siegers, 121 

Madame Colère, unbeherrscht wie Gauguin 

In Macon Lamartines Heimat 

purit6nisch reiche Engländer Spenser 

ugenisbarer porridge, Haß auf Engländer drei 

JahdfsDewinstädchenmaschine 

Gegebsätze reiche REICHE UND ARFME aRME 

   

 

jung zwqar, SCHATTEN; !!/ABSDtMVLl EGEN BÜRGERLCH-

UNTERNEHMEVR Paynaxserforueristen. 

bäuchlein des Siegers“ 

Biedrückende Bild von Exzessen der AUSBEUTUNG; 131 

bei canutsTolle Versammlungen in Lyon, Ausbeutung, Arbeiterklasse 

redlich etc.#“kluge rssKöpfe im Rohzustand,  

Verfolgung als Umstürzlerisch,  ihre recherchen 

 prostitution 

geg n Sexualitätskult fouries (d,  Gauguin pflegte).für proudhon#  

Lyon volhristentuns, arme WSRBEITER DIE mAsse der 

gläubigen(Opium des Volkes) 

christlierJungfrauVehrung“he „>Schspiel abstossender 

Götzenverehrung 

Nonnen erzwingenerin,  die javande  

rllgeistlichr Unterwerfung, Demut auf  

Das Mkittelaltrer im Herzen einer der industrialisiewetrewtewn und 

modenesten >Städrt eder Welthandels 

popalär auf strasseb 

rebellische Geistliche, anhänunerne mal-u.gemäldebeschreibger von 

Lamennais 

anna die javanerin,147 

Ablehnng von Pissaro u.allgemein kritik 

jarry 



ihre wahrheit wie rousseau in bekeentnissen 

, miffen 

litär doof 

armee abscha    

mein <vtwerlnd it erst die <menshheit,und dann Frankreich 

 

 

 

rieteterfrau wendet besonders in einer kleinen Gruppe seiner mittleren 

und späten Werken in einigen Fällen als stoffliche Quellen, bereits 

vorliegende Bücher, meist literarische Werke dokumentarischen 

Charakters, doch  ist dies nicht wie oft in der Literaturgeschichte 

geschehen journalistische, reportagenartige oder chronikale Werke 

bzw.  narrative Dokumentarwerke als Quellen der historischen 

Personen und Ereignisse LTseiner Narrationen, sondern, was  weit 

ungewöhnlicher ist, bereits vorhandene literarische Werke anderer 

Autoren mit stark journalistischem Charakter., was diesen den 

Charakter von einer Art récritures verleiht. . Da schon eine stark 

literarische Fassung  FEHKGTvorliegt, wen igstens in La guerra 

del fin  del  mundo sowie Das Paradies war anderswo und der 

Teraum des Kelten?  Während AC, der behauptet – was MVLl aus 

Eigeninferesse bestreitet – keine erfundenen Geschichten schreiben 

zu können -, vor allem historische und keine literarischen Quellen 

verwendet,. Höchstens bei Brecht! Oder Peter Hacks 

Neubeaerbeitungen, Antikew Nachbearbeitungen, durch franz. 

Klassik u. Goethe etc. 

EFÜHLE E 

 

Aber wichtig ist dass hier MVLl den ürsprünglichen Erzähler bzw. 

Autor in eine literarische Figur verwandelt,ihn formell 

gewisseraßen fiktionalehört aucert,in La guerra del fin del mundo 

und die peruano.franzäsische Paria,. Dazu gehört scheinbar nicht 

Der Traum des Kelten, eine dokumentarische, sogar biographische  

Erzählung. Dessen Held aber ge34hhört in dieselbe Reihe, von 

Figuren, die von der politidevr Realität entsetzt sind, und zwar die 

des europäischen Kolonialismus. >Er gestalgtet also letzten nicht 

primär als >Stoff, er schreibt keinen antiimperialistischen oider 



antikolnialistishen Roman wie so viele, sondern gestaltet 

diess >Entsetzen, die Betroeffenheit, als seoin literasridscherdes 

Thema. >Dieses Entsetzen kann nur dargestellt werden 

am >Subjekt, nicht,we so offt in der Geschichte des realistischen 

Literatur durch die DaRSTELLUNG ^DER Realität pur oder , in 

dem  und  nicht sich  unh      

 

am authentischr. ;ateioraö. Statt des Lesers ist figurennahe 

Erzähler, der diese Realität entdeeckt, sbeschreibt, burteilt, 

verururteilt, und so zu Veränderungswillen gelangt. Es ist also 

kaum und nur kollateral ein Roman über das Leben im 

Kolonialismus  und die Untataten der Kolonialisten, mit deer 

der Leser dsirekt konfrontgiert wird, ene in 

Limburgsondern´durch das Prisma des Erzählers , auch nicht, 

sondern die Besc hreibung der emotionalität des Reisenden, 

der damit konfrontiert überrachend. Diese Beziehung 

des>Fremd Erzähler als Erzähler u. Zeuge und Mirakteuer  zu 

den Ungeheuerlichkeiten der kolonialen Realitäten , die     

 Der u ursprüngliche Ezähler (Autor) erzählt nicht, denn er wird 

ledlgich zur wird lebensweltlich als Reisender Besucher dessen 

Erlebnisse u. >Emortionen und >Swrkenntnisse der 

neue >Erzählert, der wiederum ein Geschöpf des Auto5rs, der 

im lintersrischen >Sin eigentlichern >Erzöhglers. Berichtet 

bzw., beschreibt, so als wenn dieser kein Autor,sondern eine 

lirterar. Figur wäre 

 .   istw    zu einer nicht oder nur selbteb indirekt erzählenden 

Gestalt     

Es istaber auch kein im Thomasm<an nschen Sinne Roman eines 

Romans, denn darauf wird nirgends verwiesen, nur im 

Keltenswird an indirekt erwähnt, dass der endgültige Grund 

für die Verweigerung en rg der Begnadigung des zum Todse 

durchden >Strang verurteilten Helde n  die bewußte 

Publikation seiner – antikolonialistischen – Tagebü Roman ist 

Revitalisierung  

>Eigfenhändiges Ertränken vin Kindfern iderspebstiger etc. 

Ibdfostäten Teil der Arbeit   

.cher sind, die die Polizeit in seiner >Wohnung gedunden hat. 



Ohne dass aus diesen etwas 9nhaltsrelecatnes zitiert wird 

Abstieg in die Hölle, Unternehmer löhnt Beamte, Richter etc. 

Thomaqs von Kempis Imitation Christi Lektüre in Haft.  

Seine Refen in Srinnerungen an 2000 irische Gefangenoldagten 

Deutsche Soldaten ve3rhindfreten seine Lynchung durch Irische 

Gefangene in Limburg. . 

in Zossen Training erbsünde, boheit 

Patriotismize n s. schadet dem >Scharfswinn,dem Denken 

(Aufklärer),Yeats vs. Shaw 

>Struktur:imer <wecsel Todeszelle-Erinnerungen, Träume als  

Kautschukuntrernehmer Israel auf Schiff 

„Mephistiphelisch“.Übetwi3egend >Wseiße u. Mest 

Norweger Eivind DER Roger per Schiff half , sei „der Teufel“ in 

Person, „Inkarnation von  Lucifer,  184f. Brit. Geheimdienstler,,sein 

homseculeer Geliebter schönling und geheimagent.    

Jedenfalls sind die drei Bücher weitgehend künstlerische Darstellung 

von wirklich,  also dokumentarisch belegten, vonNorweger MVLL 

sozusagen als 2. Aufguss präsentierten Leben von historisch 

verbürgten authentischen Lebensberichten. 

Am stärksten  

wohl Kieg am  Ende der Welt und  en Personen  mit  

Held d4r PR$WSE VERFOLGUNG WIE Casement wie einst der 

diskrete Held in Der diskrete Held mit seiner Anzeige gegen die 

Erpresser.  

In Oquitosw Arnawqs.uNTERNEHMEN: >eNGLÄNFET 

KONZTTROLLIERRN: ;>sALDANA Roca u.Ingv Harfdenburg, wo 

kaptalistische,wohloperuaqnische Unrernewhmen wüten ausbeuten 

lügenb, worüber sich die Engländer erhoben hatten u. KOMMISSION 

DURCHSETZTEN: ;aGGRERSSIITÄ'T; Ha? Gegen >Saldanas, 

Cholo Märty<fewr u. Held . 

Geuwam wie im Kongo.  

>gEGEN fAtalismus: Als wäören diese Geschehen 

egtwas, >Schikcsalhatfes und ncht das WERK 

DFEWS >mENSCHEN; !%§; WOHL MVLL: 

MIE$NUNGFABATIKER DER HGERECHTIGKIT; ; uh ewr wiollr 

in AFRIKA ALLES DRAQN SETZTE§N; DIE WELT Z 

VERESSERN; IBD: KAUTSCHUK; Indios ohne Ablieferungsoll in 



in Pwetroeum gewickelte Säcke verbtrannt., >StrFEN DER Indios lt. 

Saldana  publik gemncht wie im  

 

s genaueste Riesei frmagtionen, Orte, Tagwe, Datum.Uhrzeit, 

PersOnen mit Namn  

 

 

britischer Ko sul >Stirs auxch gewschäftlich mit der Gesellschjacf 

verbändelt . 

ümmeltz  

alle drei monate 

 30 kilo kautshuk abl.iefern,sonst ausgepeitscht und verstümmelt etc.  

Kongo, , Sacxheibenshcießeb, was ArbeitskraFTVERLUESTE; 

UNEDINGT SCHLIMMER ALEW nazis , gfenauo rasswistisch. 

Profitgiert aqlsw menschliche, Bisheigt, Teufel? (Thonas Mann) 

casement mit fotoapparat  

Liebe jung3 muswkulöse Männer foto, Tdreibjagden auf Indianer.  

Überall der Kongoe  

Reale magische , bei AC Wirklichkeit oder Kunstgriffe?“ 

VON Hardenburg nicht weiter erwähnt nur >Soldan 

>Barbadier  

brandmarkung der Indios als Besitzstand  

Fußblock  

Peruviayn Amazon company ein britisches Unternehmen. Er sind es  

Rotteten Indios aus, 215 

Für Opfer seien es Fkuch der GÖTTER; NICT Menschen , für MVLL 

oder Casement teuflische Menschen, das Böse, also auch nint homo 

oeconomicus noch capitalis ??? 

Beschreibung S. 216 

Falsche >Eichung doiduktion für er Waagen, >Schuldknechthscaft 

Freihandel, Produkton für eurpäische Kapitalisten, Brutalitätz der 

ursprünglichen Akkumulatio  ohne Akkumulation für die Indios oder 
eru. 

 

Indios v 

Wichtig Hajek u. Chicago Boys u., Mont Pèlerin-Society u. MVLl 

Chedekansdidad des Unternehmerverbandes gegen Fujimori  der 

Waagen gegen INDIOS   



Stets >Südsmaerika u. >Dritte >Welt 

Teilerschenken dres nmodernen >Welthandels, Globalisierung 

Arfmando NoRmaN MIT 2T$UFLICHER Kraft 

Roger in Notiz buch für bewaffnete >Erhebung DER Indios aLS EI 

ZIKEn Ausweg 

 

Leugnet halbe Waherheif Acy Beahauptung on AC s unrer Miß , 

unfhgi eine Geschichte zu erfinden, aber durch Bwearbeitung 

erfunden , Reiee3 1943, aber allse4s erle4sen, Emma 

Susannei >Sperati, allwas zuasammengertragen, Mosaik AsusaNNA   

alles aus Büchwrwissen htihge /hat la iah ncht zum 1800 felebt),  alles 

historisch, >Stimme des Erzähölts ein Gelehrter, eben AC 

(s,auxh Falubert la oegia perpetua, Auaswsrattung als fikrtoe 

WELTMIR Zeitmarailloso surrealisatisch, aberf lewgendär,, 

m<thische efwandtschadft zwischen  den >Dingntwirklichung 

Kraterrromanw riffge ,asber i realiztäz Beahnsinnig 

hrtrschung aller lteraqsrischenb Kunstgriffe, alles Erfindufg Kiteratur, 

Lesen bester Romanv ignon von  AC    

Alines dremalige Entfürubgen weil dem Vater gehörig., nicht der 

Mutter. 

Niederträchh Journalisten, selbst angeblich proeressive. 

Auch sie wie der Idee FANAFIKERIN U: MÄRTYRERIN 

SCHLECHTIGKEIT UND GRAUSANMKEIT DER WELT 

;SKLVENHANDEL UN Sklavenauspeitschung ei Humb   

 

Cld u. hndekaBET; Ikarien, Ideal noch stärker als Fichgte 

um1840,, s.148 ohne Geld u.ohne HaNDELOHNE 

DINSTBOTEN 

GERRITE >sKLAVENHÄNDERL in Kolonien b U:; 

fAbrikangten in Avignon. Verlogen u. rasstisch u. verächtlich 

mahcend die Arbeiter  
Hat erfolg in PARIS und viel Geld u. au Haus u, wird normaler. 

Egoismus des Reictums in MRFSEILLE U Hass:  

individuliamua u, Gewinnastrfeben 

BeidE viele KRANKeNHKIFGEN; ODFF 

Enttäuschung für Flora die Arbeiter in M<RFSEILLE STUR 



IGNORANT  

Hon GeisteskrankenALB Arequipa lebt wie in Iquitos vom Onkel 

Mrno 

Gegen Verurteilung von Geiseskranken etc.# zwngsarbeit in toulon 

gegen TODESSTRAFE gegen rassische, kuturelle u. re4ligiöse 

„Vorurteile“#alle menshen gleich 

antimohammedismus etc. U:; Guilltine  

Ohne geMeENE BEINE >cOLITIS tonymie, WIRLICHKEIT 

Wirkung statg Ursahce beseser eLLIPSE 

 

 

Sie lesbisch 

  

, Der Kampf mit dem >Engel Papeete   1901 

KaTHOLISCHE Partei gegen Invasion der Chinesen  

Ferankreichs Kolonie ddf. Gelbe Pest 
Wurde Rassist, gegen Xinesen wegen Konkurrenz u. 

weißefrauenschänder 

# 

„Rassistiscz,chaivinistish, 386 Liebte antiprogre4ssistische Bretagne 

wie Castemenbt Irland. 

Beeindruckte von Les Misérables Hug.  

Os 

Gegenb westliuche Intellektualisiereung der Liebe  

 

, Mytikbesessenheit Paulks, Vusion nach der Pr4edigt, ZS La 

Guepe verkommen 

. Ffeiheit v 

Auweisung aus Nimes wegen Aufhetzen der Arbeiter zu 

Lohnforderungen. 

Traumerfüllunbg MaRQUEWWAS Inselbn 

 

dcübriggeblieben. Er war der Jüngste dieser Starautoren und – he 

mit der Erzählung Die Stadt und die Hunde (1962) und dem 

Roman Das grüne Haus (1965) - zugleich Mitbegründer dieser 

er der Inbselvs. „Europäische Kultur des GeLdES 

Kolonialverwaltung gegen Franzosen mit >Eingeborenen 



verschworen! Nun Opfer dieser erdummende Predigten der 

arrer 

Ausbeutung sei  gut, für Arme, die so ins Oparfadies kämen 

PfINBSELKAQPOITLISEWTENKATJOLIKEN: 

Erschwirenlegendären Kleine Minderheit nutzt dumme leidende 

Mehrheit aus auch als Kanonfutter 

 Ohne Zwang 

Alle Preister Verbrecher u. erbübndegte der Reichen, Juden wie 

KaTHOLIKEN b 

>Erlebt irre Bürgerkrieh in Arequipa 

AM>Schluß den Qewrdeegang von Paul , das >Werwachen des 

MaLeRS IM Börsebmakler und sein iposrhumes Kennlernen 

der Schriften der Großmutter Flora Tristan, ein 

Zusammenführend er Protqgonisten wie in dem Piuraroman. 

Aber autopbiogrphiascherf Bericht über Malerwerden dank 

Wirtsvhatfskrise .   Oerwehrt. 

ft Ge>wI-nACHHOLKURS  

In Nimes Lanchdroubgen der katholischen Gläubigen gegen Flora. 

FLORAS Gefgännisbesuch wie bei CaSEMENT 

Schukinder in nglsiuchebn Gefäbgnbissen 

Zutritt zum btriztidvhrn >Palament Fruen v Für Bündfnis FraUEN-

aRBEITGER 

 

Hexer;Ab4rglauen Zauberer, Götter der Maori in Paradies ist 

anderswo  

 

Ruge u. Mar 

x  

Unvereinbarkeit zweier Kulturen aber Japan anders 

als „LONDON R$EICH U: ABSCHEULICHE Auseutungs: 

unds >>Elendsfassade 

literarischen Sippe, zu der solch notable Schriftsteller wie Julio 

Cortázar, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, José Lezama Lima, Juan 

Carlos Onetti und nicht zu vergessen Jorge Luis Borges gehörten.  

Seit einem halben Jahrhundert, bis in unsere Tage hinein, macht 

Vargas Llosa in erstaunlicher Kontinuität mit immer neuen, in alle 

Sprachen der Welt übersetzten, vielfach verfilmten und meist zu 



Bestsellern avancierten Titeln von sich reden. Die Verleihung des 

Nobelpreises an ihn im Jahre 2010 hat seinen internationalen Rang 

noch einmal bekräftigt. Es ist somit höchst verdienstvoll, wenn der 

Verlag „Text und Kritik“ diesen Ausnahmeautor jetzt dem 

interessierten Publikum sowohl als schreibendes Individuum, als 

literarische Persönlichkeit also, als auch in seinen allmählich 

unüberschaubar werdenden,  vielfältigen  Gesamtoeuvre vorzustellen. 

Hans-Jürgen Schnitt ist für seine solche Aufgabe ein geradezu idealer 

Verfasser, insofern er mehrere, in der deutschen literarischen 

Intelligentzia nicht eben übertrieben häufige, doch bei ihm sich zu 

glücklicher Komplementarität vereinender Synthese zusammenführt: 

er ist intimer Kenner sowohl der hispanischen Kulturwelt an beiden 

Küsten des Atlantik als auch  der deutschen  Literaturszene – seine 

Arbeiten zur Literatur der verflossenen DDR sind immer noch 

erstaunlich treffend und lesenswert. Er hat genügend Einschätzungs- 

und Vergleichsvermögen sowohl was die subkontinentalen 

Eigenheiten der literarischen Produktionen  von Vargas Llosa & Co., 

als auch was die allzu oft noch recht eurozentrisch bornierten 

Rezeptionsfähigkeiten der Deutschen einschließlich ihrer 

Feuilletonisten betrifft. Er überfrachtet deshalb glücklicherweise seine 

Darlegungen nicht mit speziell literarwissenschaftlichen Themen und 

Fachtermini, hält die passenden Zitate aus den ihm natürlich 

bekannten Standardwerken der Vargas-Llosa-Spezialisten in erträglich 

schmalen Grenzen und vollführt einen glücklichen Spagat zwischen 

Gelehrsamkeit und Populärwissenschaft, der ihm als studiertem 

Germanisten wie als renommiertem Journalisten mühelos gelingt. 

Er hebt dabei auf eine Reihe von 

„Alleinstellungsmerkmalen“ von Vargas Llosa ab, die wenigstens auf 

den ersten und daher nicht besten. also trügerischen Blick implizit 

mehr dessen Divergenzen als seine Gemeinsamkeiten mit den 

obgenannten Boom-Autoren demonstrieren. Jene strichen das 

kreolische, sozusagen typisch lateinamerikanische Element in 

Geschichte, Ethos, gesellschaftlicher Psyche, Mentalität und Kultur 

heraus. Bei Vargas Llosa dagegen stellt er nicht seine Kreolität, 

sondern, wie es im Untertitel heißt, dessen Kosmopolitismus heraus. 

Diesen Kosmopolitismus verortet Schmitt bei diesem Peruaner, der 

zugleich spanischer Staatsangehöriger ist, der die ganze Welt bereist 



hat und über mehrere Wohnsitze in Europa und Übersee, verfügt, in 

dessen Weltliteratentum, in dessen Verankerung in der meist 

abendländischen Weltliteratur.  

Seine künstlerische Ahnengalerie reicht laut Schmitt vom 

altkatalanischen Le Blanc bis hin zum nordamerikanischen Südstaatler 

Faulkner. Schmitts Einstieg ist die wundersame Erweckung der 

literarischen Ambitionen von Vargas Llosa durch die Lektüre von 

Gustave Flauberts Emma Bovary, Doch Schmitt übersteigt sehr 

nuanciert aber prinzipiell die traditionelle Vargas-Llosa-Hermeneutik: 

es ist weniger der bekannte und für ihn als Lateinamerikaner durchaus 

nachvollziehbaree Ekel (la nausée) des großen Franzosen aus Rouen 

an der Mediokrität und Provinzialität seiner Umgebung ist, als 

vielmehr dessen geradezu pathologische Fluchtbewegung von der 

Realität weg hinein in die Welt der Literatur,  

Das Leben als Schreiben und das Schreiben als hauptsächlicher 

Lebensgenuss,  als permanenter Orgasmus, als „Ewige Orgie“, wie 

Vargas Llosas unter explizitem Bezug auf Flaubert eine seiner großen 

literaturwissenschaftlichen Essays betitelt. Er präsentiert im übrigen – 

und darin liegt sein Verdienst gegenüber manchen Profis der 

universitären Literaturwissenschaft - keineswegs wie üblich die 

literarischen Essays seines Lieblingsautors als bloße 

Interpretationshilfen noch als zünftige Gelegenheitsarbeiten des 

studierten Literaturwissenschaftlers Vargas Llosa, der einst über den 

„Deizid“ promovierte,  den García Márquez mit seinem Meisterroman 

Hundert Jahre Einsamkeit seiner Ansicht nach beging. Sondern er 

behandelt den Essayisten Vargas Llosa als einen durchaus 

respektablen, wenn nicht sogar als einenn dem Erzähler Vargas Llosa 

ebenbürtigen Autor.  

                   Doch wie groß auch die Rolle der Literatur, das Lesen wie 

das Schreiben, also das „wahre Leben“ von Vargas Llosa sein mag, es 

bedeutet keineswegs eine Abkehr von der Realität: im Gegenteil! 

Schmitt wird nicht müde, die Lebens- und Wirklichkeitsnähe, ja 

Wirklichkeitsobsession seines Autors zu beweisen, ihn letztlich als – 

um das abgegriffene aber schöne Wort zu benutzen – „Realisten“ zu 

feiern. Das geht natürlich bei einem Literaturzentristen wie Vargas 

Losa nur deshalb, weil dieser das wahre, wirkliche Leben so 

faszinierend und abenteuerlich wie die Literatur empfindet – Schmitt 



insistiert nicht zufällig auf den positiven Stellenwert des Terminus 

„abenteuerlich“ bei Vargas Llosa – weshalb es der Literatur als 

Fiktion keinen Abbruch tut, wenn er die krüde Realität immer wieder 

als Hauptstofflieferant seiner Werke erinnert. 

Schmitt verweist nicht nur häufig auf die Dialektik Realität-Fiktion in 

den literaturtheoretischen Äußerungen des Peruaners, auf das „Wahr-

Lügen“, sondern sieht auch sein umfängliches journalistisches Werk 

als unverhohlene Mischung von Literatur und „Lebenskunde“, von 

Fiktion und Dokument, der in außergewöhnlichem Maße authentische 

Geschehen erzählerisch als Rohstoff verwendet und als Kreation 

zweiter Ordnung nachschafft. - Schmitt verweist etwa als 

Charakteristikum von Vargas Llosa darauf, dass in dessen 

dominikanischem Diktatorroman Das Fest des Ziegenbocks selbst 

Speisekarten und andere authentische Zeugnisse Verwendung fanden, 

so dass manche seine Werke nicht ganz unähnlich der von Miguel 

Barnet erfundenen typisch lateinamerikanischen novela testimonio 

sind. Doch die Fiktion überwiegt im Zweikampf gegen das Dokument. 

Schmitt macht die Leser immerfort mit Impertinenz darauf 

aufmerksam, dass Vargas Llosa vielfach bereits 

„abgearbeitet“ scheinende Sachbücher oder dokumentarische 

Romanfiktionen anderer Verfasser noch einmal rezykliert, so dass 

jeder Plagiatsvorwurf an ihm abprallt, da, wie er sagt, die Realität 

nicht persönlich patentiert sei, derselbe Stoff also von mehreren 

Autoren bis in alle Ewigkeit hinein literarisch traktiert werden könne. 

Wenn Schmitt seine Kosmopolitismus-These unter anderem auf 

Vargas Llosas - unter dem prägenden Einfluss sogenannter 

weltliterarischer Autoren entstandene - Schreibweise stützt, so 

konstatiert er damit auch dessen Ferne vom Kreolismus der 

Boomautoren seiner Generation, von Asturias, Rulfo, Carpentier, 

García Márquez, Fuentes oder Vargas Llosas Landsmann Arguedas, 

die vorzüglich aus lateinamerikanischen, oft oralen, indigenen, 

mythologischen oder sogar folklorischen Traditionen der Anden oder 

der Karibik schöpften. Das diente ihrerzeit ihrer Konstruktion einer 

lateinamerikanischen Kulturidentität und ihren Theorien der 

lateinamerikanischen Literatur, vom  „(Neo)Indigenismus“ über den 

„Novomundismus“ und „magischen Realismus“ bis hin zum „Real-

Wunderbaren“. Von alledem findet man bei Vargas Llosa nichts, und 



wenn Schmitt auf entsprechende Versuche in seinen andinischen, mit 

indigenem Romanpersonal ausgestatteten Erzählungen zu sprechen 

kommt, beurteilt er derartige Ansätze doch mit mehr oder weniger 

starkem Missbehagen.  

Er hebt eher die explizite Kritik des Aufklärers und investigativen 

Journalisten Vargas Llosa an den mythischen, abergläubischen, 

rituelle Gewalttaten und kulturell-gesellschaftliche Rückständigkeit 

feiernden, jedoch gegenüber dem terroristisch-maoistischen 

Leuchtenden Pfad wehrlosen Bauern hervor. Angesichts dessen ergibt 

sich für mich ein zweites Paradox im Werk von Vargas Llosa, 

jedenfalls in der Darstellung durch Schmitt: der vielbeschworene 

Kosmopolit und auch rüde wegen seines „Kosmopolitismus“ von den 

Vertretern der lateinamerikanischen Kulturidentität angegriffenen 

Vargas Llosa verlässt qua Schriftsteller eigentlich niemals den 

Subkontinent, nicht einmal zu Exkursionen, wählt Europa höchstens 

als Ausgangspunkt seiner Amerikareisenden. Während das epische 

Personal fast aller Mitautoren des boom – von Borges, Carpentier, 

Fuentes (Terra nostra), Cortázar (El otro cielo) , Bryce Echenique  

und tutti quanti - in beiden Welten haust oder zwischnn ihnen hin und 

her pendelt, bleibt Vargas Llosa – wohlgemerkt der Romancier, nicht 

die Person MVL stur und bodenständig in Lateinamerika.  

Das hängt damit zusammen, dass ihn wie dies Schmitt auch betont, 

das doch sehr tragische Schicksal dieses noch unausgegorenen, oft 

gedemütigten aber auch himmelhoch fliegenden Subkontinents mit 

seinen nicht gerade in Wohlstand schwimmenden Menschen, seinen 

intermittierenden sozialen wie Naturkatastrophen und den bis ins 

Militär und die Politik reichenden harten sozialen und politischen 

Auseinandersetzungen– dass also dieser Subkontinent ihn stets viel 

mehr als der saturierte Okzident bewegt, ihn nie loslässt: selbst in 

seinem letzten Roman, dem Traum des Kelten mit einem dezidiert 

europäischen Protagonisten bewegt er sich in Afrika, Irland, 

zwischendurch in Deutschland und nicht zu vergessen in Peru. wegen 

des auch Lateinamerika tangierenden unheilvollen Erbes des 

Kolonialismus, das diesen irischen Protagonisten umtreibt, ihn zum 

Freund der unterdrückten und ausgebeuteten Kongolesen wie der 

vielfach von seinen jeweiligen Herrschern malträtierten Peruaner 

werden ließ.  



Fast alle seine Romane sind, so empfinde ich das wenigstens, und so 

steht´s auch bei Hans-Jürgen Schmitt, von tiefer sozialer und 

politischer Verantwortung getragen, so seine Kritik an Militärunwesen 

und Diktatur als altleinamerikanischer Plagen in seinen frühen 

Werken und zuletzt wieder im Roman über den in seniler Geilheit 

verdämmernden Vorzeigediktator Trujillo, aber auch in dem unter 

brasilianischen Armen spielenden Roman Der Krieg am Ende der 

Welt oder in seiner romanesken Biographie der emanzipatorischen 

francoperuanischen Frühsozialistin Flora Tristan, der Jürgen Schmitt 

immerhin bescheinigt, die Idee der Arbeiterassoziation schon vor 

Marxens Kommunistischem Manifest vertreten zu haben, wie auch die 

kompromisslose Entlarvung europäisch-brutalen Kolonialismus im 

Kongo und in Peru in seinem bislang letzten Buch Der Traum des 

Kelten..  

Sein Engagement gegen Armut, Unterentwicklung und Diktatur trieb 

MVL laut Schmitt als jungen Burschen in die Kommunistische Partei 

und zu seinem fast „fanatischen“ Engagement für die kubanische 

Revolution, für Fidel Castro und Ernesto Che Guevara, 

Orientierungen, die er als Irrwege erkannte wie auch den ganzen 

Sozialismus sowjetischer und osteuropäischer Prägung. Darauf folgte 

nach dem berüchtigten Fall des kubanischen Dissidenten Padilla in 

von Schmitt sehr differenziert behandelter wahnsinniger 

Umkehrschleife seine Absage an den intellectuel engagé Jean-Paul 

Sartre und seine Konversion zum Neoliberalismus eines Friedrich von 

Hayek, der vor seinem Lehrstuhl in Freiburg im Breisgau bekanntlich 

in den USA die Chicago-Boys in der reinen Wirtschaftslehre des 

Neoliberalismus, der jede soziale Marktwirtschaft ablehnte, schulte, 

und deren Anwendung im Chile Pinochet zur großflächigen sozialen 

Demontage und zu wirtschaftlichem Aufschwung führte. Schmitt 

vergisst in diesem Zusammenhang nicht, Vargas Llosas 

Präsidentschaftskandidatur für den peruanischen 

Unternehmerverband, zweifellos eine tollkühne Volte nach so viel 

sozialem Engagement und einer solchen „linken“ Vergangenheit. 

Aber Schmitt weiß, dass noch keine der kreolistischen, 

nationalistischen, linken, populistischen, indigenistischen, 

castristischen. apristischen oder sonstwie sozialreformerischen 

Parteien die lateinamerikanischen Massen aus dem Elend herausgeholt 



und den Subkontinent dauerhaft in die Region  der wohlhabenden 

Nationen hochgeschleudert hat, wohl aber, dass die führende 

Wirtschaftsregion mit einen relativ hohen BID der Massen immer 

nioch mit Erfolg von  der Kapitalistenklasse regiert wird.   

Damit erklärt Schmitt gleichsamt, warum, nämlich aus seinem 

lateinamerikanischen Engagement heraus - Vargas Llosa auf die 

unternehmerfreundliche Option gesetzt hat, was ihn aber – das hätte 

ich noch stärker unterstrichen - nie dazu verführt hat, diese in   

literarische  Fiktionen umzusetzen. Sein Werk ist eher von 

unverhohlener Skepsis dominiert. Ich finde, dass Jürgen Schmitt zu 

denjenigen Kommentatoren zählt, der diesen pikanten 

außerliterarischen Aspekt in seine literaturkritischen Betrachtungen 

ohne Polemik, mit Anstand und Überzeugungskraft  behandelt hat.  

Schmitt zufolge sind Vargas Llosas diesbezügliche Narrationen 

monströse Dokumentationen katastrophalen und spektakulären 

Scheiterns. Sowohl der religiös stimulierte Armenaufstand in Canudos 

wie die sozialen und politischen Utopien der Flora und die 

antikolonialistischen Manöver des irischen Diplomaten Roger 

Casement verschwinden scheinbar jedenfalls im Nichts. Das mag 

Ausdruck tiefsten Pessismismus und schwärzester Hoffnungslosigkeit 

in Bezug auf alle noch so ehrlichen Alternativen zum gegenwärtigen 

Weltzustand in der sogenannten Dritten Welt sein. Auch Vargas 

Llosas Versuch,. als Präsident sein Land auf den Weg 

unterrnehmerischen Heils zu bringen, sozusagen die Gegenprobe auf 

alle Sozialutopien zu machen, scheiterte spektakuär, ja kläglich.  

Aber der Schriftsteller Vargas Llosa hat bislang alle Proben mit Glanz 

überstanden, kaum je einen richtigen flop gelandet.  Das mag 

zumindest für die gute Literatur, die er gegen jeden Trivialkommerz 

mit Leidenschaft und Polemik vertritt, optimistisch stimmen.      . 

Aus Schmitts höchst sachlicher Literaturkritik, die mir nebenbei 

gesagt bei aller Unterkühltheit oft zu wenig kritisch gegenüber Autor 

und Werk ist, erwächst vor unserem geistigen Auge ein mehrfach 

seine Leser überraschender Autor. Seine erste Überraschung war seine 

gegen allen kreolistischen Zeitgeist durchgehaltene Orientierung nicht 

auf einstmals modische autochthon-lateinamerikanische, sondern auf 

okzidental-europäische Muster vom Schlage eines Flaubert, eines 

Faulkner: die zweite, dass er im Unterschied zu den meisten boom-



Autoren mit seltener Sturheit bei in der lateinamerikanischen Realität 

angesiedelten Stoffen und Personen verblieb, mochten andere ihre 

Figuren auch permanent opulente Weltreisen veranstalten lassen. Die 

dritte, dass er allen irgend formalistischen Moden zum Trotz bei 

souveräner Beherrschung seines schriftstellerischen Handwerks einem 

altmodischen  „Realismus“ huldigte. Und dass ihm viertens trotz 

seiner runden Absage an jedwede politisch-revolutionäre 

Literaturprogrammatik vor allem sozialistischer Observanz erstaunlich 

sozial und antikolonialistisch engagierte „Alterswerke“ , wenn dieses 

Wort bei einem so jungenhaft wirkenden Mann überhaupt statthaft ist, 

gelangen.. Es lohnt also, Schmitts Empfehlungen zu folgen und sich 

weiter von diesem Altmeister mit neuen literarischen Einfällen 

weiterhin überraschen zu lassen, der laut Schmitt erklärte, er werde 

schreiben, solange er lebe, was auch heißen mag,  er werde leben 

solange er schreibt.     .         

   
 


