Ein Zeitreisender in fremden
Weltzonen
–
„Nootebooms
Hotel“
Von Bernd Berke
Bis in die letzten Winkel der Erde dringen sie vor und lassen
ihre Leser später an der oft verstörenden Fremde teilhaben –
die großen Reisenden der Literatur. Der famose, so früh
verstorbene Engländer Bruce Chatwin („Traumpfade“, „Mein
Patagonien“) zählte zu ihnen. Und auch der Holländer Cees
Nooteboom („Rituale“) gehört dem Menschenschlag an, der
immerzu in die Ferne strebt.

Mit „Nootebooms Hotel“ liegen nun gesammelte Aufzeichnungen
aus den Jahren 1968 bis 2000 vor. Sie handeln nicht nur von
entlegenen Ländern, sondern auch von Aufenthalten in Venedig
oder Berlin, zudem von Erkundungs-„Fahrten“ durch Gefilde der
Literatur, der bildenden Kunst – und nicht zuletzt von
Zeitreisen durch die eigene Vorstellungswelt. Hinzu kommen
Interviews und Begegnungen, etwa mit Federico Fellini, Umberto
Eco oder just Bruce Chatwin – allesamt umgetriebene, ja
besessene Leute, sozusagen herrlich „Verrückte“.

Selbst-Erfahrung wie im Auge des Orkans
Fern von touristischen Pfaden hat sich Cees Nooteboom oft
allein in äußerst fremdartige Weltzonen gewagt; dorthin, wo
ein Europäer im Grunde gar nichts mehr begreift.
Beispielsweise in Gambia, Mali und Bolivien fand er sich an
Orten wieder, deren Aura ihn seltsam ergriff, jedoch auch so
ratlos ließ, dass er auf sein Inneres verwiesen war und
irritiert in sich hineinhorchte.
Es ist bei dieser Selbst-Erfahrung wie im Auge des Orkans, wo
die größte Ruhe herrscht: Ganz umfangen von nie geahnten
Gerüchen, Geräuschen, Turbulenzen und Ritualen, gelangt dieser
Reisende zu einem nahezu religiösen, wenigstens meditativen
Glücksgefühl des inneren „Leer-Werdens“. Es erweist sich mit
der Zeit als Zielgelände all seiner Bewegungen in der Welt, ja
er verspürt in solchen Momenten „die Sehnsucht, nicht
existieren zu müssen“. Davon macht sich ein ewig im Heimischen
Verharrender wohl keinen Begriff…
Ur-Szenen des Menschseins
Nicht Mystizismus ist dies, bewahre! Sondern eine Vermessung
der Fremdheit nach individuellem Maß, deren Resultate uns
angehen. Nooteboom versteht es meisterlich, seine Erfahrungen
zu vermitteln. Manchmal werden Fremdheit und Ausgesetztheit
zwischen den Zeilen geradezu Angst erregend greifbar.
Beispielsweise auf dem Markt in Mali meint man Ur-Formen oder
Ur-Szenen der Menschheit und des Menschseins mitzuerleben, wie
sie uns längst abhanden gekommen sind; ein Umstand, den
Nooteboom zutiefst betrauert, wie er denn überhaupt viele
unwiederbringlich verlorene Dinge und Zustände hegen möchte –
ein Sammler, ein Bewahrer von hohen Graden und aus guten
Gründen. Und hier erfasst den Mann, der ständig unterwegs ist,
so etwas wie Heimweh nach der verflossenen Zeit.
Nootebooms Vorlieben sind ansteckend. Dass er unter allen
Malern gerade Jan Vermeer und Edward Hopper mit

unverbrüchlicher Zuneigung bespricht, zeugt von erlesenem
Kunstverstand. Seine literarischen Exkursionen stimulieren die
Leselust, etwa auf Bücher des bei uns weithin unbekannten
Niederländers Slauerhoff, oder auf die Werke des berühmten
Jörge Luis Borges, dessen labyrinthische Gänge durch
Bibliotheken und Lektüren in Nootebooms Denken häufig
wiederkehren.
Die Welt ist, wie sie nun einmal ist
Während sich die Texte der 60er und 70er Jahre noch vielfach
engagiert mit politischen Verhältnissen befassen, freilich
auch schon hinter den Schleier gängiger Ideologien blicken
(Stichworte: Elend und Befreiung der „Dritten Welt“, Castro,
Che Guevara), gelangt Nooteboom mit den Jahren zu einer
abgeklärteren Haltung: Die Welt ist, wie sie ist, und so muss
man sie zunächst einmal nehmen.
Ist es Resignation oder höhere Weisheit? Dreimal darf man
raten. Eine bessere Einführung in Nootebooms Sinnen und
Trachten als dieses Buch dürfte es jedenfalls schwerlich
geben.
• Cees Nooteboom: „Nootebooms Hotel“. Suhrkamp-Verlag. 520
Seiten, 49,80 DM.
• Nooteboom liest heute, 2. November 2000, beim Dortmunder
Literaturfestival „LesArt“ aus dem besprochenen Buch: Im
Theater Fletch Bizzel (Humboldtstraße) kommen ab 18 Uhr die
Autoren Barbara Köhler und Andreas Maier zu Wort, um 20 Uhr
beginnt Nooteboom. Karten: WR-Ticketshop 0231/9573-1369.

