
Dietmar Hillebrandt: Vierzehn Tage „Amuleto“                                          

 

Capítulo 1: Von Blumenvasen und Staub 

Was passiert: Eine Studentin der Philosophie und Literatur in Mexiko Stadt erinnert sich, bei zwei 

Dichtern die Wohnungen geputzt zu haben. Welch ein Kontrast zwischen dieser dürftigen 

Inhaltsangabe und der grandiosen, erzählerischen Phantasie Roberto Bolaños. Der dunkle Schlund 

einer Vase zum Beispiel wird unversehens zum Abgrund des Bösen. Zum Vorboten für das Abgleiten 

der gesamten mexikanischen Gesellschaft unter die militaristische Gewalt des Staates. Die Staub 

wischende Studentin Auxilio (Hilfe, Erbarmen, Schutz) Lacouture (la couture= die Umhüllung, der 

Mantel, la locura=der Wahnsinn) [die vor dem Wahnsinn Schutz Suchende] erinnert sich an ihre Zeit 

vor 1968 und hält sich für die „Mutter der mexikanischen Poesie“. Sie ist es, die hier scheinbar 

erzählt. In Wirklichkeit aber ist nicht sie die Poetin, auch nicht Pedro Garfías oder León Felipe  (sie 

„kennt ja alle Dichter“, ich kannte beide nicht, ob fiktiv oder real, das Glossar im Anhang half) und 

auch nicht Arturito Belaño. Der Autor Roberto Bolaño selbst ist hier der Poet aller 250 ermordeten 

mexikanischen Studenten des Massakers von Tlatelolco. 

Aus welcher Perspektive schreibt Bolaño eigentlich seine ganzen Romane? Er schreibt in Wahrheit 

nicht mehr aus der Sicht seiner jeweiligen Protagonisten. Er beschreibt das, was in seinem eigenen 

Gehirn genau in dem Moment abläuft, bevor er schreibt. Das ist ein schnelles, vermutlich eruptives 

Schreiben. Es umfasst die gesamte literarische Welt in seinem Kopf, jede spontane poetische 

Intuition und folgt immer weniger der Erzählperspektive einer einzelnen Person. Handlung und 

Aufbau, auch Überarbeitung, gehorchen dagegen einer übergeordneten Geometrie, die fast abstrakt 

(wie z. B. manchmal die Namen der Figuren A, B oder X) daherkommt  oder sich sogar scheinbar 

mathematischen Prinzipien und Zahlenspielen hingibt (der Formel der Unendlichkeit bei Borges 

ähnlich). Bolaño hat mit den alten Formen des auktorialen und personalen Erzählens gebrochen, 

letztlich zählt nur noch der kurze Moment vor dem Schreiben. Er setzt das Denken und Fühlen seiner 

Figuren immer dem spontanen Gedankenfluss des eigenen Denkens und Fühlens aus. Diesem Prozess 

verdanken wir die poetischen Ausschweifungen in Sätzen wie: 

„Gleichzeitig ging mir die Blumenvase nicht aus dem Kopf,… auf einer Konsole, auf der auch eine 

silberne Kröte hockte, eine Kröte, die den ganzen Irrsinn des mexikanischen Mondes mit ihrer Haut 

absorbiert zu haben schien.“  

http://en.wikipedia.org/wiki/Pedro_Garfias
http://en.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Felipe
http://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Tlatelolco


Die Staubwolke am Schluss des ersten Kapitels repräsentiert die melancholische Stimmung des sich 

Erinnernden an die unheilvolle Bedrohung der autonomen Universität durch das Militär. Gleichzeitig 

aber auch die den sterbenden Studenten und uns allen bevorstehende Auslöschung durch den Tod. 

Die Zeit ist gnadenlos in der Kunst des Vergessens, gegen das Bolaño sich in schreibendem Erinnern 

wehrt. Die Literatur sei leichte Beute für den Staub. Denn so wie Asche zu Asche, würden auch die 

Bücher am Ende vergessen. Wir wissen, oft erscheinen sie nicht einmal. 

Die Erzählsituation Bolaños ähnelt also der seines letzten Vortrages über spanische Literatur: 

„weil ich diese Rede,…, aus dem Gedächtnis geschrieben habe, kurz bevor ich sie halten musste.“ 

(Roberto Bolaño: „Der unerträgliche Gaucho“ S. 176). Ein weiteres Stilmittel, das diesen 

Schreibprozess zu bestätigen scheint ist die sofortige Relativierung im gleichen Satz. Als Beispiel 

führe ich hier den ersten Satz aus „Der Stern in der Ferne“ an, der darüber hinaus auch zu belegen 

scheint, dass Bolaño immer nur an einem Buch geschrieben hat, das er immer variierte, denn er 

beginnt mit den gleichen Worten wie „2666“: 

„D a s  e r s t e  M a l sah ich Carlos Wieder 1971 oder 1972, als Salvador Allende Präsident von Chile 

war.“ („Stern in der Ferne“ S. 9) 

„D a s  e r s t e  M a l las Jean-Claude Pelletier ein Buch von Benno von Archimboldi Weihnachten 

1980 in Paris…“ („2666“ S. 13, Benno assoziiere ich neuerdings mit Benno von Wiese oder Gottfried 

Benn) 

Jeweils werden zwei Personen im ersten Satz genannt und die Jahreszahl im ersten Zitat wie aus dem 

Gedächtnis als vermutlich rekapituliert. Das erste Mal ist wie das Aufschlagen einer ersten Seite eines 

neuen Buches. Die Situation des Protagonisten ist also unmittelbar unsere eigene beim ersten Lesen. 

Das sich nicht genau erinnern können kommt sehr häufig vor.  Ein weiteres schönes Zitat aus dem 

ersten Kapitel von „Amuleto“ möchte ich anführen: 

„Wir strecken einfach die Zeit, wie die Haut einer bewusstlosen Frau im Operationssaal eines 

Schönheitschirurgen.“ 

Das „Wir“ ist eigentlich das „Ich“ des Autors, Auxilio ist eine Hilfskonstruktion. Selbst dann, wenn es 

eine solche Frau (Alcira Soust Scaffo) in der Realität gegeben haben soll. „Wir“ schließt auch den 

angesprochenen Leser mit ein. Er wird in den Sog des suggestiven Schreibens mit hereingezogen. 

Trotz des neuartigen, sagen wir mal „Autoren-Inneren-Monolog-Erzählens“ ein Rekurs auf alte 

Erzähltricks, ohne Versteckspiel kein Roman. Sonst hätten wir eine Art Tagebuch. So wie Bolaño 

fiktive und reale Namen vermischt, so vermischt er auch alte und neue eigene Erzähltechniken. 

Bolaño bewegt sich weniger an einem Handlungsfaden entlang, als durch die Regale voller Bücher 

und Literatur. So auch in diesem ersten Kapitel, wo bereits wieder zwei Lyriker, ein Schriftsteller und 

ein Philosoph Erwähnung  finden. Auffällig ist die durchgängige Hochschätzung von Lyrikern und auch 

die Höherbewertung des Begriffes Dichter gegenüber dem des Schriftstellers, was ja auch das eigene 

Werk betraf. Vielleicht sind seine Romane gar keine Prosa, sondern zu lang geratene Gedichte. 

 

 

 

 

http://mimalapalabrahn.blogspot.com/2009/01/quin-era-auxilio-lacouture.html


                                                                                                                   

 

Capítulo 2: Eine Zikade und Fledermaus hört Nagelstiefel                                                

Was passiert: Auxilio schlägt sich mit Hiwi- und Gelegenheitsjobs in Mexiko durch, was mich an die 

Zeit Bolaños in Spanien erinnert, wo er sich mit Tätigkeiten wie Tellerwäscher und Nachtwächter 

(Bonaventura) über Wasser hielt. Die Universität wird vom Militär besetzt und in der Stadt herrscht 

die tödliche Gewalt von Tlatelolco. Auxilio lebt in der Welt der jungen mexikanischen Dichter, die 

über Ovids Metamorphosen diskutieren und ihr Bücher schenken. Vielleicht war die uruguayische 

Lehrerin Alcira Soust Scaffo auch so etwas wie eine Muse für die späteren Viszeralrealisten, aber 

ohne Spanischkenntnisse kann ich das bisher nicht erforschen. Folgen wir also weiter Bolaños 

„Spaziergang durch die Literatur“. Im Gegensatz zu „2666“ werden hier bisher fast nur 

lateinamerikanische Dichter genannt: Nuño, Monterroso, Velarde, Mirón, Serpas. Lerne ich nicht so 

nebenbei die zumindest mir unbekannteren, lateinamerikanischen Dichter kennen? Bolaño streift 

durch das Einzelschicksal die große politische Geschichte und gleichzeitig berührt er das individuelle 

Schicksal eines Universitätsprofessors, der aus Schmerz über das Verlassen werden von seiner Frau 

Selbstmord begeht. 

„Ich glaube,…dass das Leben voller rätselhafter Dinge ist, voller kleiner Begebnisse, die nur auf eine 

hautnahe Berührung warten, oder auf unseren Blick, um sich in einer Serie kausaler Tatsachen zu 

entladen, die nachher, durch das Prisma der Zeit betrachtet, nichts als fassungsloses Staunen oder 

Entsetzen hervorrufen können.“ S. 26 

Die Gedichte Pedro Garfías lesende Auxilio sieht die Ereignisse aus dem Fenster wie in einem Film. 

Wie Bolaño diese klaustrophobische Situation beschreibt, meint auch der Leser den unheimlichen 

Klang von Nagelstiefel tragenden Soldaten zu hören. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3: Der Wind, die Stille und fehlende Zähne 

Was passiert: Auxilio sitzt mit angezogenen Beinen auf der Toilette und ein Soldat betritt den Raum. 

Ein Augenblick der angespannten Stille, vielleicht der Entscheidung zwischen Leben und Tod. Bolaño 

schafft es, diese existentielle Bedrohung zu beschreiben, indem er die Stellung, in der Auxilio 

verharrt, mit der Position einer Gebärenden vergleicht. Nach diesem Augenblick ist man entweder 

tot oder eine andere.  Die Gefahr löst sich auf, der Soldat geht. Auf S. 32 oben gefällt mir übrigens die 

Übersetzung nicht. Vielleicht handelt es sich aber auch nur um die Unterlassungssünden des 

Korrekturlesens: 

„unser beider Gestalten, eingefangen im einem schwarzen Parallelogramm, versunken im Spiegel 

eines Sees.“ Im Original heißt es: 

„nuestras dos figuras | empotrados en un rombo | o sumergidas en un lago.“ 

Grammatikalisch müsste es „in einem“ heißen und der Satzfluss wird im Deutschen durch zwei 

Kommata unterbrochen. Mich stört es. Im Spanischen Poesie, im Deutschen Prosa. 

Das Wort Spiegel (espejo) wird schon vorher erwähnt, der See kommt auf Spanisch ohne Spiegel aus, 

Kommata gibt es nicht und eigentlich ist ein Rhombus mathematisch kein Parallelogramm. Also 

besser: [, unser beider Gestalten gefangen in einem Rhombus oder versunken in einem See,]. 

Zurück zum Text: „Ich sah wie der Wind um die Universität fächelte, als genieße er das letzte 

Tageslicht.“ Der Wind ist eine häufig gebrauchte Metapher Bolaños, die für das Ungreifbare einer 

Situation oder eines Augenblicks steht. Diese poetischen Sätze geben seinen Geschichten das 

Schwebende und die Schönheit, wie die fliegende Plastiktüte in „American Beauty“ (Std. 1:00 ff): 

„Wenn man so was sieht, dann ist es, als ob Gott dich direkt ansieht. Nur für ´ne Sekunde und wenn 

man aufpasst, kann man den Blick erwidern.“ „Und was sieht man dann?“ 

„Schönheit!“ (American Beauty, Min. 57:20) 

 

Diesmal werden griechische Dichter genannt. Sappho und der Nobelpreisträger Giorgios Seferis. 

Bolaño ist sich der Herkunft seiner poetischen Metaphern (Wind und Mond) bewusst. 

Im Gegensatz zur Zeit, die in dem Augenblick, wo der Soldat den Toilettenraum betritt „in Stücke 

zerbrach“ (S. 31) ist der Gedanke eines Dichters wie ein langgezogenes Band aus Zeit, das sich zur 

sprachlichen Idee eines Augenblicks wieder zusammenzieht und damit die Geschichte (auch die 

politische) zu neuem Sinn zusammenfügt , „die Zeit faltete und entfaltete sich wie im Traum“ (S. 33). 

 

„Ich begann sozusagen über meine Vergangenheit nachzudenken, als dächte ich nach über meine 

Gegenwart, meine Zukunft und meine Vergangenheit, alles eingehüllt und eingelullt in ein lauwarmes 

Ei, in dem was weiß ich für ein gigantischer Vogel, vielleicht ein Arch[a]eopteryx1, in einem Nest aus 

rauchenden Trümmern nistete.“ (S. 34) 

 

Dichter sind gleichzeitig hilflose und mächtige Vögel, die ihre Werke wie Eier legen. Der „Altar, auf 

dem Menschen geopfert wurden“ ist der Platz von Tlatelolco, wo ca. 250 Studenten durch das Militär 

den Tod fanden.  Die fehlenden Zähne dagegen sind ein individueller Verlust, aber wie die Studenten 

unwiederbringlich verloren. Allerdings stellte ich mir beim Lesen die ganze Zeit die Frage, ob Bolaño 

hier nicht von der eigenen, autobiographischen Erfahrung spricht. 

 

                                                           
1
 Im spanischen Original (¿un arqueopterix?). Wohl ein Übersetzungsrechtschreibfehler? 

http://de.wikipedia.org/wiki/American_Beauty_(Film)
http://de.wikipedia.org/wiki/Sappho
http://de.wikipedia.org/wiki/Giorgos_Seferis


Capítulo 4: Arturito Belano  

Was passiert: Auxilio wird eine „Freundin der Familie“ Arturito Belanos. Sie lebt das verrückte Leben 
einer mittellosen Künstlerin und wohnt sogar kurze Zeit bei den Belanos. Die Perspektive, aus der 
Bolaño hier die eigene Familiengeschichte beschreibt, ist durchaus humorvoll und ironisch, aber auch 
durchzogen von der Wehmut des sich Erinnernden und dem damit verbundenen Leiden unter den 
politischen Entwicklungen in den lateinamerikanischen Staaten der 70ziger Jahre. Bolaño sieht sich 
selbst als Jugendlichen, der mit 17 bereits einen schlechten Roman geschrieben hat, durch die Augen 
der älteren Auxilio und damit quasi gleichzeitig aus der Sicht des erwachsenen Bolaño. Vielleicht 
bedeutet das ungefähr gleiche Alter der Frauen, dass er zwei Mütter hatte, eine leibliche und eine 
poetische. Die Künstlerinnen, mit denen Auxilio ihr „Leben einer Bohemienne“ auf S. 40 vergleicht 
haben alle einen avantgardistischen oder feministischen Hintergrund. Die surrealistischen 
Malerinnen Remedios Varo und Leonora Carrington , die beide, wie die aus Uruguay stammende 
Auxilio selbst, in Mexiko ihre zweite Heimat fanden und die beiden Dichterinnen Eunice Odio und 
Lilian Serpas (vgl. S. 24). Zu ihnen gesellen sich bereits zwei Seiten vorher die amerikanischen Lyriker 
Ezra Pound, T. S. Eliot und William Carlos William (S. 38) Vielleicht resultiert vom Letzteren die 
Affinität Bolaños zur Zahl 5, die mir an einigen Stellen in „2666“ auffiel, aufgrund seines Gedichtes 
„The Great Figure“ (by William Carlos Williams) 
 
Among the rain 
and lights 
I saw the figure 5 
in gold 
on a red 
fire truck … 
 

Aber auch eine christliche Bedeutung mag dahinter verborgen sein, die 5 Bücher Moses. Das dünne 

Eis der Spekulation. Ein Wort noch zu den Kapitelenden. Sie scheinen dem Szenario einer Filmserie 

ähnlich. Am Schluss steigert sich die erzählerische Stimme zu einem letzten, teilweise absurd 

klingenden Satz, der nur durch das davor Erzählte einen Sinn ergibt: 

Kapitel 1: „Die Staubwolke hat alles zu Staub werden lassen.“ 
Kapitel 2: Der Soldat öffnet die Toilettentür (Abblende, Spannung, wie geht es weiter?). 
Kapitel 3: „Meine Zähne verlor ich auf dem Altar, auf dem Menschen geopfert werden.“ 
Kapitel 4: „Aber ich hätte auch ohne weiteres verrückt werden können.“ 

Der frühe Roman ist nie erschienen, aber ich erinnere mich irgendwo gelesen  zu haben, dass 20 
frühe Gedichte Bolaños ca. 1976 in einer Art Selbstverlag mit der immensen Auflage von 200 
Exemplaren gedruckt worden sein sollen. Das wird eine teure und kostbare bibliophile Rarität 
werden, falls es überhaupt noch ein Exemplar gibt.  

 

 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Remedios_Varo
http://de.wikipedia.org/wiki/Leonora_Carrington


Capítulo 5: Elena, Paolo, Arturo und ich                                                                                       

Was passiert: Auxilio erzählt uns die Geschichte ihrer Freundin Elena und des italienischen 
Journalisten Paolo, der mit Giorgio Strehler befreundet gewesen sein soll. Dieser Journalist ist auf 
dem Weg zu einem Interview mit Fidel Castro. Der melancholische Wind der Erinnerung weht durch 
die Liebe Elenas und die Begegnungen dieser Zeit, die alle aus dem einen Punkt der Toilette im 
vierten Stock des Universitätsgebäudes zu kommen scheinen. Auxilio verliert Elena aus den Augen, 
vergisst sie sogar, aber in ihren Dämmerzuständen des 18. September 1968 träumt sie von ihr als 
ihrer Retterin. Immer wieder frage ich mich, wer diese Geschichte wirklich erzählt. Warum ist das 
überhaupt wichtig? Wer erinnert sich nur vage an den Maler Renoir oder Degas? Auxilio, die fiktive 
Protagonistin in „Amuleto“ oder Roberto Bolaño? Ich glaube Enrique Vila-Matas spricht von der 
Multiperspektive des Erzählens Bolaños. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen und behaupten, 
Bolaño ist es egal wer spricht. Er weiß, dass das „Ich“ in einem Roman letztlich immer nur die Stimme 
des Autors widerspiegelt. Warum sollte er sonst einen so offensichtlichen Namen für sein Alter Ego 
„Arturo Belano“ wählen? Bei ihm verdichtet sich alles zum kreativen Augenblick des Schreibens, so 
wie er auch in diesem Roman alles aus dem Augenblick auf der Toilette heraus erzählt. Wir hören 
gern Geschichten, die nur eine Person erzählt (um das Bett bei Gute-Nacht-Geschichten sitzt ja auch 
nicht die ganze Familie herum), wir halten uns gern an jemand fest. Aber Bolaño schreibt, als ob viele 
Menschen träumen und er versteckt sich in seinen Figuren nur, weil Geschichten so funktionieren. 
Ich will etwas ganz Dummes sagen: Das Ich bei Bolaño sind wir alle. 
 

Capítulo 6: Literaturgeschichte persönlich 

Mein erster Eindruck war: hier schreibt Bolaño seine ganz eigene Sicht der lateinamerikanischen 

Literaturgeschichte, ordnet sich selbst als junger Autor der viszeralrealistischen Generation ironisch 

in den Gesamtzusammenhang  der Rebellion gegen die als „Macondo-Generation“ zu bezeichnenden 

Schriftsteller ein. Marquez, auf dessen Roman „Hundert Jahre Einsamkeit“ dieser Begriff zurückgeht,  

Pacheco, Huerta, Paz, alles Schriftsteller einer Vätergeneration, denen nicht nur die Idealisierung 

eines Lateinamerika-Pseudobildes für Amerikaner und Europäer, sondern auch teilweise politischer 

Opportunismus vorgeworfen wird.  Sich selbst als Arturo Belano dort einzuordnen, auch die 

Geschichte von ´68 einzuordnen, birgt die Gefahr des Pathos, des `Als ob ich schon tot sei 

Schreibens´, des `sich selbst fiktiv zu einer Instanz werden Lassens´, aber Bolaño besitzt genug 

Selbstironie, Abstand und Humor, um unbescheiden zu erscheinen. Sein eigener Boom heute gibt 

ihm posthum auch irgendwie Recht, dass eine poetische Schicksalsgöttin ihre schützende Hand über 

ihn hielt, als er 1973 in Chile inhaftiert wurde. Auxilio wird so zu einer Art musischen Göttin der 

lateinamerikanischen Literaturgeschichte stilisiert (vgl. Cesárea, DwD), die deshalb auch nicht ohne 

Grund „aus der katholischen Lehre abgeleitete Vornamen“ trägt. Sie scheinen mir nicht nur diesen, 

sondern auch einen biographisch-poetischen Bezug zu haben. Das kleine „s“ am Ende von Remedios  

reizte mich, in den Vornamen auch mexikanische Dichterinnen und Künstlerinnen zu suchen. (S. 63) 

Leider ist meine Kenntnis von lateinamerikanischen Künstlerinnen mehr als dürftig, sodass ich nur 

um kompetenteren Beistand bitten kann. Mein dürftiges Dechiffrier-Ergebnis: Auxilio = Alcira Soust 

Scaffo, Socorro = Gabriela Mistral, Amparo = Maria Amparo Ruiz de Burton ?, Caridad = ???, 

Remedios = Remedios Varo. Bedroht fühlt sich dieses weibliche urteilende Konglomerat der Kunst 

durch die Gewalt der realen lateinamerikanischen Geschichte und leidet in ihrem “blutenden 

Zugabteil” *auf S. 53 von Thorsten Krämer gefundener, ausgelassener Satz!] unter delirierenden 

Albträumen. In der erzählten „Binnengeschichte“ von Arturos Reise nach Chile und seiner ersehnten 

Rückkehr legt seine leibliche Mutter Karten, aus Angst um sein Schicksal, und eine ganz weltliche 

Mutter der Poesie kocht ihr Kaffee, bevor sie unaufdringlich in „die ewigen Kneipen“ verschwindet. 

Beide sind in Sorge um ihren Arturito. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Strehler
http://de.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro
http://de.wikipedia.org/wiki/Enrique_Vila-Matas
http://de.wikipedia.org/wiki/Hundert_Jahre_Einsamkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Emilio_Pacheco
http://en.wikipedia.org/wiki/Efra%C3%ADn_Huerta
http://de.wikipedia.org/wiki/Octavio_Paz
http://mimalapalabrahn.blogspot.com/2009/01/quin-era-auxilio-lacouture.html
http://mimalapalabrahn.blogspot.com/2009/01/quin-era-auxilio-lacouture.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral
http://en.wikipedia.org/wiki/Ruiz_de_Burton
http://de.wikipedia.org/wiki/Remedios_Varo


Capítulo 7: Kinder der Kloake und ein Stricherkönig                                         

Bolaño erzählt von seiner Rückkehr aus Chile nach dem Putsch Pinochets. Er erzählt von der 

Legendenbildung, die mehr von anderen um seine Inhaftierung gesponnen wurde. Er erzählt von der 

Freundschaft, vor allem der mit seinem homosexuellen Freund Ernesto San Epifánio. Er sieht sich 

nach der Erfahrung in Chile als ein Anderer, mehr als einen Außenseiter „mit seinen *eigenen+ 

Dämonen“ (S. 74) in dem Kreis der jungen Dichter, der seine Rückkehr feiert. Er lässt sich 

vorübergehend mit den noch jüngeren Dichtern ein, Auxilio bezeichnet sie als „Kinder der Kloake“ (S. 

71), weil sie aus den sozialen Ghettos der Hauptstadt, einer Art Unterwelt kommen. Mit Ernesto 

streitet er, weil dieser in die Fänge eines Zuhälters geraten ist. Am Ende siegt Arturos Auffassung, 

dass er seinem Freund beistehen müsse. Auxilio, die Schutzgöttin der jungen Poeten folgt den beiden 

mit einem Messer in der Tasche. 

Der Satz „Ich stand vor einem Spiegel und erblickte ein riesiges verlassenes Tal“ (S. 68) erinnert mich 

an  den Anfang von Juan Rulfos „Pedro Páramo“ und die verlassene Stadt Comala. Bolaño umschreibt 

mit diesem „Tal des Verderbens“  die empfundene Todesnähe in Chile. Was nehme ich mit von 

diesen Seiten? Dass Freundschaft ein hohes Gut ist, vielleicht höher als die Liebe und das Macht auf 

Angst beruht. Eine Falte in Arturos Gesicht, „in der die Angst der ganzen Welt sich sammelte“ (S. 76) 

scheint mir wie eine programmatische Aussage für das Werk Bolaños. Die Vergänglichkeit allen 

Lebens und aller Kunst kommt in dem oft bemühten Zitat des „Friedhof*es+ im Jahre 2666“ (S. 78) 

zum Ausdruck, das auf seinen letzten, als Vermächtnis zu verstehenden Roman „2666“ vorausweist. 

Bolaños Romane sind aneinandergereihte Erzählungen, unterbrochen von darin verschachtelten 

Geschichten. So wie „Amuleto“ auf dem Zeugenbericht aus „Die wilden Detektive“ beruht oder 

„Stern in der Ferne“ aus der letzten fiktiven Biographie in „Die Naziliteratur in Amerika“ 

hervorgegangen ist, so hätte Bolaño auch die Fähigkeit gehabt, jede kleinste Geschichte zu einem 

ganzen Roman auszubauen. Für mich sind deshalb die Teile von „2666“ auch als einzelne Romane 

einer zusammengedachten Reihe möglich, die nun nur posthum editorisch zu seinem 

umfangreichsten Roman wurden. Den Aufbau mit einem endlos erscheinenden Mittelteil aus 

unterschiedlichen Zeugenschaften sehe ich als Parallele in der Konstruktion zum „Teil von den 

Verbrechen“ in „2666“. Vielleicht probiert in der Zukunft ein neuer Verleger, diese „Romane“ auch 

einmal einzeln zu verlegen. Aber ich schweife ab und um das noch zu steigern, absurd, und weil ich 

nostalgisch alte Interviews Bolaños mag, noch ein Link auf ein Interview von 2002: „Unser Teil der 

Traurigkeit“. Geschichten, Erzählungen, Romane, leider können jetzt nur noch weniger Erzählbegabte 

über ihn schreiben. 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Juan_Rulfo
http://de.wikipedia.org/wiki/Pedro_Paramo
http://www.nzz.ch/2002/04/27/li/article7ZAC8.html
http://www.nzz.ch/2002/04/27/li/article7ZAC8.html


Capítulo 8: Eine surrealistische Sklavenschwuchtel  

Bolaño beginnt zunächst in surrealistischer Manier die Avenida Guerrero mit einem im Kreis 

fließenden Styx zu vergleichen, um dann die Geschichte der Befreiung eines Homosexuellen aus dem 

sadistischen Zuhältermilieu zu beschreiben. Sie erinnert mich stark an eine ähnliche Szene aus „Pulp 

Fiction“ (1994) von Quentin Tarantino, in der das Messer Arturos zum Baseballschläger von Bruce 

Willis wird. Bolaño lässt diese Szene aus der Sicht seiner Schutzgöttin der Poeten Auxilio erzählen, die 

diese wie ein surrealistisches Gemälde skizziert. Ich vermute, Bolaño hat diesen Film gekannt und ist 

davon, ob bewusst oder unbewusst, beeinflusst worden. In beiden Szenen ist die erschütterndste 

Figur die des Jungen im Hinterzimmer, der grausam vergewaltigt und gefoltert wird. Was besiegt 

eigentlich die Gewalt? Meine Antwort: Nicht die Worte Arturos über den Tod, sondern seine 

Unerschütterlichkeit, seinen eigenen Tod in die Waagschale zu werfen. Um ein bisschen pathetisch 

zu werden, im übertragenen Sinne tat das auch Bolaño mit seinem Schreiben.  Aber eigentlich sind 

das alles nur Flecken auf dem Fußboden eines unfreiwilligen Gefängnisses. 

 

 

Capítulo 9: „Der dritte Mann“ 

In ihren Fieberträumen halluziniert Auxilio von einem fiktiven Besuch bei der in Spanien gebürtigen 

und in Mexiko lebenden surrealistischen Malerin Remedios Varo, die bereits 1963 im Alter von 55 

Jahren gestorben ist (vgl. die ebenfalls imaginierten unmöglichen Dichterbegegnungen in Kap. 7). Die 

drei Zigaretten in einem Aschenbecher sollen absurderweise darauf hinweisen, dass außer Auxilio 

und Remedios noch eine dritte Person im Haus ist. Selbstverständlich wäre diese dritte Person der 

Tod, denn die Todesnähe ist es, die alle drei miteinander verbindet: Auxilio, Remedios und Arturo 

(Belano und Bolaño). Zu Sinnbildern des Todes werden hier eine schwarze Katze und der „Mann aus 

Eis“, der mich an den Schneemann aus „2666“ erinnert. Auch die feministische Dichterin Juana de 

Ibarbourou lässt mich an Juana Inéz de la Cruz denken. Was sollen wir bloß vom letzten Kuss auf die 

Wange Remedios halten, „die linke“? Bolaño benutzt die Verwirrtheit Auxilios, um auch bei der 

Dauer ihres Ausharrens ungenau bleiben zu können. Von zwei Wochen ist die Rede, was 14 Tagen 

und den 14 Kapiteln entspräche, aber zwischen dem erwähnten 18. – 30 September sind es nur 13 

Tage. Real sollen es, falls es diesen Vorfall tatsächlich gegeben haben sollte, nur 8 Tage gewesen sein. 

So wie man drei Zigaretten natürlich auch hintereinander rauchen kann, ist Poesie anscheinend  wie 

die Zeit dehnbar. Da ich in der Überschrift schon wieder von Männern rede, obwohl der Tod doch 

auch weiblich sein könnte, auf eine tödliche Art verführerisch, muss ich noch eine Frage loswerden: 

Sind wir ein Männerclub, lesen nur „kleine lateinamerikanische Machos“ (S. 67) Bolaño? Wo doch 

gerade hier die Geschichte einer Frau und das Ganze auch eine Hommage an die Kunst und den 

Feminismus ist? 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pulp_Fiction
http://de.wikipedia.org/wiki/Pulp_Fiction


Capítulo 10: „Der Schatten eines Schiffs“                                                                    

Nun ist es doch kein dritter Mann, sondern eine Frau, die das Haus von Remedios Varo verlässt: Lilian 

Serpas, Schriftstellerin und Journalistin. Ich lese nur kapitelweise.  Auxilio träumt also weiter von nur 

gedachten Begegnungen mit in Mexiko lebenden Künstlerinnen. Bolaño vermischt biographische 

Einzelheiten aus dem Leben Serpas mit den Vorstellungen Auxilios und wohl auch mit den eigenen. 

Es ist das Jahr 1973, Lilian Serpas ist 68 Jahre alt. Sie versucht, Zeichnungen ihres Sohnes zu 

verkaufen und ihre Schönheit und Lebenslust soll zeitlos gewesen sein. Mit Che Guevara soll sie das 

Bett geteilt haben, in dem er normal war (als hätte Berühmtheit darauf einen Einfluss). Die 

Zeichnungen des „vergötterten Sohnes“ , sie hatte drei Kinder, können gut die des im Vietnamkrieg 

gestorbenen gewesen sein. Auxilio zweifelt, ob nicht Lilian Serpas die eigentliche „Mutter der 

mexikanischen Poesie“ sei und sie imaginiert, ihr einen letzten Gefallen zu tun, diesem Sohn 

auszurichten, sie würde diese Nacht nicht nach Hause kommen. Was wären die Künstler ohne ihre 

Musen und Mütter? Auxilio harrt weiter aus und träumt, sie bewege sich auf das „langerwartete 

Jahr“ zu, „das sie nie erleben werde“, “wie der Schatten eines dem Untergang geweihten Schiffs.“ 

Immer wieder wird eine Todesnähe suggeriert, die mich daran erinnert, dass auch Bolaño von der 

Schwere seiner Krankheit wusste. Seinen eigenen Tod hat er sicher nicht so schnell vorausgesehen, 

aber dass er gegen die Zeit schrieb, war ihm bewusst. Dass man mit tragischem Tod eine Art Mythos 

erwirbt, hätte er verurteilt. Einen Mythos verdient nur der, der es wagt, etwas unbequem Neues zu 

schreiben. 

 

Capítulos 11/12: Carlos und Erigone  

Also weiter in diesem erzählten inneren Monolog einer Frau auf der Toilette. Auxilio steigt in die 

griechische Mythologie herab, in der ich kein Experte bin: Homers Mörderpfuhl und Schatzkiste 

Sigmund Freuds. Sie besucht den Maler Carlos Coffeen Serpas, ein attraktives Müttersöhnchen 

Lilians? Er scheint mal mordender Orest und dann fast wieder zu bemitleidender, inzestuöser 

Liebhaber und Vergewaltiger zu sein. Erigone, die Schöne, symbolisiert wohl so etwas wie eine 

traurige Liebe, die der Gewalt begegnet. Wie gesagt, griechische Geschichte ist zu groß für mich. 

Sieht Auxilio bei der Beschreibung seiner Künstlerhöhle und seiner nichtssagenden Zeichnungen 

nicht auf diesen Schatten seiner Mutter herab und ist doch auch von ihm angezogen? Von der 

„Niederkunft der Geschichte“ (S. 135) träumt Auxilio. Manchmal muss man, um die griechische 

Geschichte endlich zu einem Ende zu bringen, schon weiter lesen. Auf einer Fahrt zum 

Operationssaal, die mich an die Fahrt im Aufzug  aus „Literatur + Krankheit = Krankheit“ erinnert 

(„Der unerträgliche Gaucho“, S. 142 ff, dort wird auch viel mit den Griechen verglichen) ist von der 

Todesangst, aber auch davon die Rede, dass Eile geboten ist, um diese Geschichte im doppelten 

Sinne zu gebären. Geschichten werden nämlich nur zeitnah (ein schönes Unwort aus dem 



Personalmanagement) geboren, sonst versteht sie niemand mehr und Auxilio gebiert ihr Baby, ihre 

ureigene Erinnerung an das schreckliche Massaker 1968 in Mexikos Hauptstadt. 

Ein anderes Thema: Warum habe ich den Eindruck, doch wenig wirklich Biographisches von Auxilio zu 

hören? Ihre Gedanken scheinen sich auf andere, ihr ähnliche Personen zu richten. Sie ist zwar  

selbstreflektierend und erzählt auch von ihren Gefühlen, aber über ihr tatsächliches Leben 

erfahre ich nur Weniges. Wie ein Blogger das Internet durchzieht oder ein Suchroboter, so streift  

Auxilio durch die Zeit und sammelt ihre Eindrücke, aber aus Gründen der Geheimhaltung oder um im 

Bild zu bleiben, des Datenschutzes, sagt sie nur wenig über sich selbst und ihren Lebenslauf. Sie 

bleibt eine Art träumende und halluzinierende Papierfigur. Andere Literaten und Künstler geben ihr 

scheinbar Leben, aber gleichzeitig ist sie auch deren Retterin und Mutter. 

Capítulo 13: Seelenwanderungen der Zukunft                                                                                                 

1973: Auxilio sieht ihre Zukunft, in der sie von einer Art Schlafkrankheit befallen wird, denn in ihrer 

„Seele hatte sich eine große Zerbrechlichkeit eingenistet.“ Sie ist gerührt, als Arturito sie weckt. Mit 

den Griechen hat sie abgeschlossen. Dann hört sie eine innere Stimme von ihrem Schutzengel, der 

von ihr Prophezeiungen über die Zukunft der Schriftsteller und Künstler wissen möchte. Danach 

befinden wir uns heute 2010 im Jahr der zweiten Reinkarnation von Anton Tchechow, sein 150zigster 

Geburtstag. Was auffällt ist das Plädoyer Auxilios für die unbekannteren Dichter, die nur von wenigen 

gelesen werden, weil sie etwas völlig Neues schreiben. Allerdings fehlt dort ein Satz, den ich 

ergänzen möchte: [Im Jahre 2666 findet man einen Datenträger in der Ruine eines 

Universitätsgebäudes auf der iberischen Halbinsel, auf dem ein anscheinend umfangreicher Roman 

eines gewissen R. Bolaño gespeichert ist, dessen Format sich als unlesbar herausstellt.] Wer ist der 

argentinische Schutzengel der Träume, den Auxilio am Ende erwähnt? Dieser Engel verschwindet 

wieder, weil es ihm bei Auxilio eiskalt wird und das Gesicht dieser Engelsstimme ist wie ein Gedicht 

von Robert Frost. Diese Stimme ist wie ein „flaumweiches Angorapullöverchen“ und „schnurrt wie 

die Kätzchen im Garten von Remedios Varo.“ Auxilio fühlt sich durch die Kälte in eine Schneefrau 

verwandelt oder vielleicht auch in einen Schneemann, der „durch die Wüste läuft“, „die die eisigen 

Sterne überfunkeln?“ („Telefongespräche“, S. 71) Ein tropfender Wasserhahn weckt sie wieder auf 

und „der Mond wandert eine Fliese weiter.“ Im letzten Kapitel werden diese Wassertropfen zu 

Tränen, aber davon morgen. 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QZnn93B5p-U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QZnn93B5p-U&feature=related


Abgründige Elegie (Amuleto, capítulo 14) 

Nachdem Auxilio von den Bergen Zarathustras herabgestiegen ist, ohne verrückt zu werden, und sich 

nicht in das „Bettelweib von Locarno“ verwandelt hat, denkt sie wieder an Arturito Belano (der 

jugendliche Bolaño selbst) und daran, dass er Ulises Lima (Mario Santiago Papasquiaro) 

kennenlernte. Arturito hielt sich für Dante, ja Vergil selbst. Auffällig ist hier der Bezug zu „DwD“, weil 

sowohl seine Freundin Laura Jáuregui (2x), als auch Felipe Müller (1x) als Zeugen auch dort 

auftauchen, aber Auxilio entspringt ja selbst dieser Quelle. Der ironische Abstand Bolaños zu seiner 

eigenen Vergangenheit sticht ebenfalls hervor. Die Ungenauigkeit des Toilettenaufenthaltes Auxilios, 

3 Wochen, 13 Tage, 10 Tage, erinnert mich an das von Bolaño zitierte Gedicht Nicanor Parras über 

die vier großen Dichter Chiles: 

Die vier großen Dichter Chiles 

Sind drei: 

Alonso de Ercílla und Rubén Dario 

Wie heißt die kürzeste Formel für eine Toilette, auf der Rilke und Kafka gleichzeitig sitzen? „Duineser 

Schloß (S. 153).“ Auxilio sehnt sich nach einem Leben voll schöner Dinge und Liebe, das sie mit dem 

der Schriftstellerin Juana de Ibarbourou vergleicht. Dann aber fließen nicht nur Freudentränen, 

sondern auch traurige und mit Proust wird die „verlorene Zeit“ beweint. Sie ist die Erinnerung, auf 

Toilettenpapier geschrieben, das sie vernichtet und den Tod als Strafe dafür erwartet. Aber sie wird 

schließlich von einer Sekretärin entdeckt, das Militär ist abgezogen. Ihre Geschichte wird zur 

Legende, was bleibt ist ihre Liebe zu den jungen, dichtenden Grünschnäbeln, denn „meine Liebe 

gehört ihnen allen.“. Dann imaginiert sie sich wieder in diese danteske, an Nietzsche oder Rulfo 

erinnernde Szenerie des Gebirges und des gewaltigen, letzten Tal des Todes. Ein Spatz und ein 

Quetzal, vielleicht ein unbekannt dichtender Niemand und der farbenprächtige Dichtergott, sitzen 

gemeinsam auf demselben Ast. Natürlich kann man hier auch philosophisch werden und von Gut und 

Böse philosophieren, aber das überlasse ich anderen. Dann aber öffnet sich ein gähnender Abgrund á 

la Poe, in den alle jungen Dichter Lateinamerikas fallen wie die Lemminge. Mit diesem Fallen in den 

Abgrund assoziiere ich die Zeichnung „Deutsches Verhängnis“ von A. Paul Weber. In einer Art 

janusköpfigen Spiegel sieht Auxilio sich selbst und auf der anderen Seite (Alfred Kubin: „Die andere 

Seite“) alle namenlosen, tapferen, jungen Dichter Lateinamerikas. Mit ihrer Lyrik singen sie 

gemeinsam ein Lied, diese Kinder ziehen in den Krieg. Kein politischer Krieg, ein Krieg gegen den Tod, 

das Vergessen und das Nichts, den sie zwangsläufig verlieren müssen. Aber „das Echo des Nichts“, 

dieses Lied, das auch von der Liebe singt, bleibt Als Zeichen ihrer und auch Auxilios Erinnerung wie 

ein Amulett zurück, also das was wir mit diesem Buch in unseren Händen halten.  

„In gleißendem Licht“ habe ich „Amuleto“ nun zu Ende gelesen. In der Frühlingssonne, im 

Krankenhauspark, in einem dort aufgestellten Strandkorb. Pathetisch solle der Schluss sein, nicht 

mehr so gut wie der Anfang las ich kürzlich in einer Kritik, nur noch mäandernd. Nichts von alledem. 

Mir wurde wässrig zumute, weit hinter meinen Augen. Nicht weil vom Tod und vom Nichts die Rede 

war, nein, weil Bolaño so anrührend ergreifend von der Sinnlosigkeit erzählt, dabei aufrichtig bleibt 

und durch das Erzählen der Sinnlosigkeit gleichzeitig widerspricht. Klingt banal, so wie die Aussage, 

dass das Tal des Todes auf uns alle wartet. Auxilio mag sich zur „Mutter der mexikanischen Poesie“ 

berufen fühlen, Bolaño aber singt kein lateinamerikanisches Lied mehr. Er singt ein neues, ganze 

Kontinente umspannendes Lied, auch wenn er nur von Ereignissen und Schicksalen in Mexiko 

berichtet. Er selbst war längst ein Kosmopolit geworden, der das menschlich Verbindende selbst in 

der grausamsten Gewalt suchte. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bettelweib_von_Locarno
http://mariosantiago.infrarrealismo.com/
http://www.weber-museum.de/werk/widerstand/images/verhaengnis.jpg

