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ANSAGE: 
Sie hören heute: 
Landschaften lesen 
Die literarischen Wanderungen des Julien Gracq 

Ein Feature von Patricia Görg 
 

SPRECHERIN: 
1910 als Louis Poirier geboren, verlebte Julien Gracq seine Kindheit im Ort Saint-
Florent-le-Vieil an der Loire. Gelegen zwischen Nantes und Angers, gehört dieser Ort 
zum Landstrich der Mauges, einem sanften Plateau, das hauptsächlich von 
Landwirtschaft geprägt wird. Es ist eine Gegend voller Viehweiden und Hecken. Die 
Mauges sind undramatisch, ohne starke Reize – eine Landschaft, der Gracq nach 
eigenem Bekunden seine spezifische Gestimmtheit verdankt. 
Indem er einen Vergleich zu Malern zieht, schildert er, dass gerade solch ein Umfeld 
ohne Extreme zur lohnenden künstlerischen Anregung führen kann: 
 

O-Ton GRACQ 1 (CD 2, Track 8): 
Si on regarde les peintres, par exemple, il est clair que les grands contrastes, la 
lumière tropicale par exemple, ou les couleurs éclatantes des tropiques de l'équateur 
ne créent pas la vocation peintre. Ce sont plutôt les dégradés, la lumière de l'île de 
France un peu brumeux, qui créent beaucoup plus les vocations peintre. Enfin ça me 
semble être le cas, en général. Je pense que pour les paysages c'est aussi comme 
ça. Les choses qui créent un choc trop violent peut-être, créent des réactions aussi 
qui sont brutales, qui ne sont pas suffisamment différenciées. J'aime beaucoup 
voyager dans les pays tempérés pour cette raison. 
 

ÜBERSETZER: 
(Stimme identisch mit ZITATOR); (nach kurzem darüber liegend) 
Denken wir an die bildenden Künstler. Starke Kontraste, das Licht der Tropen 
beispielsweise oder die strahlenden Farben rund um den Äquator fördern offenbar 
die Neigung zum Künstlertum nicht. Inspirierend wirken da eher Farbabstufungen, 
das leicht dunstige Licht der Ile de France. Diesen Eindruck habe jedenfalls. Und bei 
Landschaften scheint es mir ähnlich zu sein. Die Dinge, die einen zu vehementen 
Eindruck hinterlassen, bringen auch schroffe, wenig differenzierte Reaktionen hervor. 
Aus diesem Grund unternehme ich sehr gern Reisen in gemäßigten Zonen. 
 

SPRECHERIN: 
Die Mauges, Julien Gracqs Heimat, sind auch der Schauplatz, auf dem sein Vater 
von 1888 bis 1918 für seine eigene Firma – Kurzwaren en gros –, den Beruf des 
Handlungsreisenden ausübte. Liebevoll porträtiert Gracq ihn in einem seiner Texte: 
 

ZITATOR: 
"Er legte seine Tourneen mit seiner Stute Volante in einer Art zweisitzigem, vorn 
lederverkleideten Kabriolett mit Klappverdeck zurück, in eine schwarze Holztruhe 
stellte er hinten die Musterkoffer. (..) So habe ich in allen Jahren meiner Kindheit in 
der Hauptstadt eines Krämerbezirks gelebt, dessen Grenzen im Zickzack durch 
Kreisbezirke und Kantone verlief, eines kleinen Lehens von sechzig Dörfern, deren 
Namen ich jeden Morgen, wenn meine Mutter und meine Tante vor ihren dicken 
schwarzen Registern die Bestellungen abriefen, wie eine Litanei vernahm. (..) All das 
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geschah in sehr alten Zeiten, an ständig von Zwergeschen und Weißdorn 
eingekellerten, unbefestigten Überlandwegen, auf denen nie jemand vorbeikam – in 
Mulden mit grauen Häusern, in Winkeln und in mittelalterlichen, hinter Hecken 
verlorenen und mehr noch als Friedhöfe verschütteten Gehöften (..) Ich glaube, mein 
Vater empfand zutiefst den armseligen Reiz dieses Landstrichs. (..) Wenn ich durch 
den Marktflecken Saint-Rémy-en-Mauges fahre und bei der Ausfahrt nach 
Montrevault die kurze Steigung des engen Tals, an das sich in halber Höhe der 
Kirchturm klammert, hinunterfahre, weiß ich, habe ich ohne viel Worte begriffen, dass 
er hier, eines Abends, da er nach dem Essen in der schönsten Sommernacht ein 
wenig ins Freie ging und durch die Kirchenfenster einen Kinderchor proben hörte, 
einige Minuten lang in Entzückung war, und fühle mich ihm, der so anders ist als ich, 
plötzlich ganz nah." 
 

MUSIK 
 

SPRECHERIN: 
Gracq studierte Geschichte und Geographie in Paris, u.a. an der Eliteschule École 
Normale Supérieure. Es gibt nicht viele Schriftsteller, die ausgebildete Geographen 
sind, und diese Profession wird in Gracqs Werk eine wichtige Rolle spielen. Immer 
wieder wird sein literarisches Augenmerk auf eine ganz eigene, eigentümliche Weise 
auf Landschaften liegen. 
Wenn er später über die Wahl seines Studienfachs nachdenkt, führt er an, es wäre 
schon in seiner Kindheit schwierig gewesen, ihn während einer Bahnreise von den 
Fensterscheiben des Waggons wegzubekommen – und, dass er keine Lust gehabt 
habe, abstrakte Ideen zu handhaben. 
Außerdem schätzte er an dem jungen Fach, dass es noch nicht spezialisiert und 
wissenschaftlich verengt war, sondern sich neben den reinen Geländeformen auch 
noch mit der menschlichen Raumordnung befasste. 
Das lehrte ihn "strukturales Sehen", sagt er: 
 

O-Ton GRACQ 2 (CD 2, Track 1): 
Je veux dire qu'un géographe a l'habitude de voir un paysage comme tout de même 
le résultat des facteurs qu'il connaît bien. Il y a […. ]dans la force qui... plissements 
qui forment les montagnes, le soulèvement, il y a l'érosion qui détruit en même 
temps, c'est un équilibre entre les deux, et puis, il y a une structure géologique qui 
donne au paysage un style, à qui immédiatement … on reconnaît ça. 
Quand on a donc fait la géographie, ce qui est mon cas, on n'est pas plus sensible 
qu'un autre au charme d'un paysage... Mais je dirais tout de même qu'on en voit 
beaucoup mieux la physiognomie. La physiognomie, c'est a dire qu'on dégage 
rapidement les traits qui sont concordants et qui donnent à un paysage un style 
particulier, une espèce d'expression. 
 

ÜBERSETZER: 
(nach kurzem darüber liegend) 
Ein Geograf ist es gewohnt, eine Landschaft gewissermaßen als Summe der ihm 
bekannten Faktoren zu sehen. Da gibt es Kräfte, Faltungen, die Berge formen, 
Erhebungen, und gleichzeitig die Erosion, die etwas zerstört. Zwischen beidem 
herrscht ein Gleichgewicht. Es gibt eine geologische Struktur, die der Landschaft ein 
bestimmtes Gepräge verleiht. So etwas erkennt man sofort. Wenn man Geografie 
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studiert hat, so wie ich, dann ist man für die Reize einer Landschaft nicht 
empfänglicher als andere, aber man erkennt ihre Physiognomie besser, würde ich 
behaupten. Physiognomie bedeutet, dass man rasch die Merkmale erfasst, die 
zusammenpassen und einer Landschaft einen bestimmten Charakter, eine 
Ausdrucksform geben. 
 

SPRECHERIN: 
1935 unterrichtet Gracq am Gymnasium unter seinem bürgerlichen Namen Louis 
Poirier, zunächst in Nantes, dann in Quimper in der Bretagne. Die Landschaft dort 
interessiert ihn sehr. Er streift in ihr umher, erkundet das Kap Le Raz an der 
Westspitze der Bretagne. Überraschenderweise fesselt ihn dessen Dynamik, obwohl 
er sonst eher auf gemäßigte Natureindrücke reagiert: 
 

ZITATOR: 

"Ich hatte in Quimper den Bus genommen. Er leerte sich allmählich an den 
Haltestellen in den abgelegenen Weilern; niemand hatte an diesem Tag etwas am 
Kap zu schaffen außer der Sonne, die vor uns zu sinken begann. (..) Der Bus nahm 
die letzte kleine Steigung, (..) und innerhalb einer Sekunde wurde mir buchstäblich 
und ganz konkret die gewaltige Masse Europas und Asiens hinter mir bewusst.(..) 
Die dramatische Schönheit von Raz entspringt der lebendigen Bewegung seines 
abgeblätterten, gespaltenen, schuppigen zentralen Rückgrats, das nicht die Mitte des 
Kaps einnimmt, sondern heftig wie eine Peitschenschnur, gehässig und reptilienartig 
einmal zu den Steilkliffs nach rechts ausschlägt, einmal nach links. Bevor es 
endgültig eintaucht, biegt es die Landspitze von Sein noch hoch wie das Streichblech 
einer Pflugschar. Das Mineralische lebt und zuckt in diesem sich noch 
aufbäumenden Eintauchen: das ist das Reich des splitternden Gesteins; bevor die 
Erde ins feindliche Wasser sinkt, sträubt sie sich mit allen ihren Schuppen." 
 

MUSIK 
 

SPRECHERIN: 
Sein erstes Buch, "Au chateau D'Argol", "Auf Schloss Argol", erscheint 1938. Fortan 
legt er sich den Schriftstellernamen Julien Gracq zu. Mit dem Vornamen spielt er auf 
den Helden Julien Sorel aus Stendhals Roman "Rot und Schwarz" an; mit dem 
Nachnamen auf zwei römische Volkstribunen, die Gracchen. 
"Auf Schloss Argol" ist ein aus heutiger Sicht schwer parfumierter, kurzer 
symbolistischer Roman, der ihm die Bewunderung und später lebenslange 
Freundschaft des Surrealisten André Breton einträgt. 
Dann bricht der Zweite Weltkrieg aus. 
 

O-Ton SCHIMMANG 1: 
Gracq war ab Oktober 1939 als Leutnant Führer eines Zuges des 137. 
Infanterieregiments. Dass er den Rang eines Leutnants hatte, lag im übrigen nicht an 
einer vorhergegangenen militärischen Laufbahn, sondern daran, dass er Absolvent 
der berühmten École Normale Supérieure in Paris war und damit automatisch 
Offiziersrang hatte. 
Als im Mai 1940 der Krieg im Wartestand, also die sogenannte "drôle de guerre" 
durch den Überfall der Deutschen auf Holland und Belgien zu einem richtigen Krieg 
wurde, zogen die französischen Truppen, auch Gracq mit seinen "bretonischen 



5 
 

Bauern" relativ ziellos durchs französische Flandern, durch Belgien und Holland. Es 
fehlten Karten, keiner wusste genau, wo der Feind war und Befehle von oben kamen 
entweder gar nicht, oder waren zu ungenau. Seine bretonischen Bauern hatten auch 
keine große Lust auf Krieg. Jedenfalls wird Gracq am 2. Juni 1940 in einem Keller bei 
Dünkirchen gefangengenommen und kommt dann nach Hoyerswerda. Nach einer 
Lungenentzündung wird er 1941 aus der Gefangenschaft entlassen und zuhause 
demobilisiert. 
Das war so im Großen und Ganzen Julien Gracqs Krieg. 
 

SPRECHERIN: 
Der Autor Jochen Schimmang, ein Bewunderer Gracqs, hat sich auch mit dem 
literarischen Ertrag beschäftigt, den diese Zeit in dessen Werk hinterlassen hat. 
2013 erschienen aus dem Nachlass tagebuchähnliche Schilderungen und eine 
Erzählung, beides zusammengefasst unter dem Titel "Aufzeichnungen aus dem 
Krieg". 
 

O-Ton SCHIMMANG 2: 
Diese Aufzeichnungen sind ja eigentlich kein zur gleichen Zeit geführtes Tagebuch – 
das ist überhaupt kein Tagebuch, denn es ist nicht zeitgleich geschrieben, sondern 
erst nach der Entlassung aus der Gefangenschaft begonnen, irgendwann 1941,42, 
also zurück in Frankreich. Dass die Aufzeichnungen nachträglich datiert wurden, 
ändert daran nichts, und der Titel dieses angeblichen Tagebuchs heißt ja auch 
"Erinnerungen an den Krieg". Und auch der überall spürbare Form- und Stilwille 
dieser Aufzeichnungen macht sie zu einem literarischen Artefakt. Der Gestus ist von 
einem gewissen Sarkasmus getragen, das muss man auf jeden Fall sagen, und 
Gracq hat da auch ein Gespür für das Surreale, das ins wirkliche Leben einbrechen 
kann – also wenn die ganze Geschichte nicht so tragisch und so traurig wäre und es 
dabei auch Tote gäbe, dann könnte man natürlich an vielen Stellen auch darüber 
lachen. 
 

SPRECHERIN: 
Während die "Aufzeichnungen aus dem Krieg" zu seinen Lebzeiten unveröffentlicht 
bleiben, erscheint 1958 sein Roman "Ein Balkon im Wald". Auf dem Schauplatz der 
Ardennen schildert Gracq darin das monatelange Warten darauf, dass der Krieg real 
wird. Mit stillstehender, traumwandlerischer Präzision entfaltet er diese Situation 
anhand der Wahrnehmungen seiner Hauptfigur, des Leutnants Grange. 
 

O-Ton SCHIMMANG 3: 
In dem Verlauf der Erzählung landet er mit drei seiner Soldaten in einem Haus im 
Wald, vom Rest der Truppe abgeschnitten und eigentlich auch überhaupt nicht mehr 
informiert darüber, ob etwas vor sich geht, was vor sich geht, und wo es vor sich 
geht. Auch hier weiß er also nicht, wo genau eigentlich der Feind ist, hat sich aber 
selbst im Grunde vom Krieg schon verabschiedet, und zwar bevor der Krieg richtig 
begonnen hat. 
Für mich ist das eine Erzählung darüber, wie man aus der Welt herausfallen und 
doch zugleich intensiv in ihr leben kann, denn Grange erkundet mit Begeisterung das 
Gelände. Einmal erscheint ihm die Erde, ich zitiere "schön und rein wie nach der 
Sintflut", und dann macht er sich auf die Suche nach den Fehlstellen der Welt, nach 
ihren unbekannten Adern (auch das sind indirekte Zitate). Der Leutnant Grange 
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betreibt also ähnlich wie sein Autor, der ja studierter Geograph war, das, was Gracq 
an anderer Stelle "die Arbeit im Gelände" nennt. 
Am Ende zieht er in seinem Haus die Decke über den Kopf und schläft ein, während 
draußen der richtige Krieg begonnen hat. 
"Ein Balkon im Wald" hat mich persönlich beim Lesen vom ersten bis zum letzten 
Satz, trotz der kriegerischen Geschichte, völlig glücklich gemacht, ohne dass ich das 
näher erklären könnte. 
 

O-Ton: GRACQ 3 (CD 2, Track 4) 
Le lieu, c'est l'Ardenne française, c'est une région qui se trouve entre Monthermie et 
Revin. Un petit village qui s'appelle Les Hauts-Buttés. Voilà pour le lieu du "Balcon 
en forêt". Maintenant le lieu, c'est aussi la maison forte. C'est encore un cas où on 
peut voir l'origine d'un livre. L'origine qui n'est jamais un personnage pour moi. Il est 
certain qu'il y avait à l'origine de ce livre l'envie de parler de la guerre, qui était un 
climat surtout, la guerre, la fausse guerre septembre 39 à mai 40. C'est avant que les 

opérations s'engagent. C'est un climat tout à fait particulier, qui m'a beaucoup frappé. 
C'était la coexistence de la fausse et de la vraie guerre, intimement mêlée. C'était ce 
qui donnait ce climat extraordinaire, qui évidemment n'est pas connu et qui était très 
particulier, le sentiment de vie normale qui continuait, mais qui pendait au bout 

comme une espèce de cataracte, au bout y était une espèce de chute dans le vide. 
Et alors, cette idée ne s'était pas fixée, elle restait flottante et elle a pris forme quand 

j'ai entendu parler de cette maison forte. Cette maison forte était un fort camouflé – la 

base était un blockhaus avec une mitrailleuse et un antichar, et au-dessus il y avait 
une fausse maison de campagne qui servait de logement. 
 

ÜBERSETZER: 
(nach kurzem darüber liegend) 
Ort der Handlung sind die französischen Ardennen, ein Gebiet zwischen Monthermé 
und Revin, ein kleines Dorf namens Les Hauts-Buttés. Dort spielt also „Der Balkon im 
Wald“. Der Schauplatz ist ein befestigtes Haus. Hier sieht man übrigens wieder gut, 
wie ein Buch entsteht – seinen Ursprung, der für mich nie eine Person ist. Das Buch 
entsprang zweifellos dem Wunsch, über den Krieg zu sprechen, der vor allem durch 
eine bestimmte Atmosphäre gekennzeichnet war. Ich meine den „unechten Krieg“ 
von September '39 bis Mai '40, bevor die eigentlichen Kriegshandlungen einsetzten. 
Diese Atmosphäre hat mich sehr aufgewühlt. Der „unechte“ und der „echte“ Krieg 

koexistierten, sie waren aufs Engste miteinander verknüpft. Das ergab diese 
außergewöhnliche, seltsame Atmosphäre, die man natürlich sonst nicht kennt. Das 
Gefühl, dass das normale Leben weitergeht, aber in der Luft hängt, wie vor einem 
Wasserfall, der mit einem Sturz ins Leere endet. 
Doch diese Idee hatte sich noch nicht verfestigt, sie war noch in der Schwebe und 
nahm erst Form an, als ich von dieser Befestigungsanlage hörte. Sie war eine 

getarnte Stellung - die Basis bildete ein Blockhaus mit einem Maschinengewehr und 
einer Panzerabwehrwaffe, und darüber stand ein ehemaliges Forsthaus, das als 
Unterkunft diente. 
 

SPRECHERIN: 
Von dieser scheinbaren Hütte aus, die eigentlich eine Art getarnter, verträumter 
Bunker ist, brechen die Männer monatelang immer wieder zu Erkundungen in den 
Zeitstillstand auf: 



7 
 

 

ZITATOR: 
"Eines Abends, gegen Ende der ersten Maiwoche, ging Grange mit Hervouet nach 
der Lichtung der Höhe 403. Der Abend war hell, jedoch schwül, kein einziger Hauch 
regte sich im Wald. Sie folgten einem gewundenen Pfad, an dem Walderdbeeren 
wuchsen, und als ihr Gespräch verstummte, spitzten sie unwillkürlich die Ohren, 
überrascht von diesem reglosen, wie das Augenlid eines Toten weit geöffneten Tag, 
der das Zur-Ruhe-Gehen der Tiere überlebt hatte. (..) Ein merkwürdiger Gedanke 
glitt in Granges Hirn: es war ihm, als ob er durch diesen fremdartigen Wald wie durch 
sein eigenen Leben wandere. Die Welt war schlafen gegangen wie ein Olivenhain, 
müde davon, Furcht und Ahnungen zu empfinden, trunken vor Angst und 
Erschöpfung, doch der Tag war mit ihr nicht verlöscht, es blieb dieses kalte und 
durchsichtige, verschwenderische Licht, das die Sorgen der Menschen überlebte und 
über der verlassenen Welt ganz für sich allein zu leuchten schien, diese einsame 
nächtliche Pupille, die sich noch vor der Zeit aufgetan hatte und ins Unbestimmte zu 

blicken schien." 
 

MUSIK 
 

SPRECHERIN: 
"Die Literatur im Magen" heißt ein Pamphlet, das Gracq 1950 unter Kritikern 
schlagartig berüchtigt macht. Er rechnet darin mit dem Zustand der Literatur und des 
Literaturbetriebs ab, prangert die Konsumgewohnheiten seiner Zeitgenossen an, 
weshalb der Text in deutscher Übersetzung "Die konsumierte Literatur" heißt. 
Einerseits beklagt er ein Gerede über Literatur, das kaum auf Lektüreerfahrungen, 
geschweige denn eigenständigen Urteilen fußt, sondern sich lediglich so "auf dem 
Laufenden" hält, wie ein durchschnittlich Gebildeter den Erkenntnissen der 
Atomphysik folgt. Andererseits ärgern ihn Autoren, die scheinbar dazu geboren sind 
"Männchen zu machen" und sich in Rundfunkquasseleien und Autogrammstunden 
verausgaben, statt das zu tun, was ihre Aufgabe ist: Schreiben, und zwar gut 
schreiben. 
Gracq geht es um nicht weniger als die Integrität der Literatur: 
 

ZITATOR: 
"Versuchen wir uns die Augen zu reiben und den Unterschied, wie er sich wirklich 
darstellt, zu erfassen, den Unterschied zwischen der Gestalt des modernen 'großen 
Schriftstellers' und dem Erscheinungsbild, für das er sich noch vor fünfzig Jahren 
entscheiden konnte. Der moderne Schriftsteller ist zu einer Figur im Tagesgeschehen 
geworden. Er hat etwas von einem Beichtvater zu herabgesetzten Preisen, der aufs 
Geratewohl in den Magazinen seine Ratschläge für moralisches Verhalten und für 
das Gefühlsleben in kleiner Münze verschwendet. Er führt ein geheimes Leben (er 
schreibt Bücher), und er führt ein Leben vor aller Augen. Seine Bücher, von denen 
man bisweilen lediglich weiß, dass es sie gibt, geben ihm Kredit, einen 
Blankoscheck, eine unbeschränkte Vollmacht für die unterschiedlichsten 
Funktionen." 
 

SPRECHERIN: 
Seine skeptische, distanzierte Haltung gegenüber allem, was der eigentlichen 
Literatur nachgeordnet ist, was sie bewertet, auswertet oder für andere Zwecke 
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dienstbar macht, wird sich nicht mehr ändern. Ohne mit der Wimper zu zucken, lehnt 
er aus diesem Grund ein Jahr später den Prix Goncourt ab, der ihm für seinen 
Roman "Das Ufer der Syrten" zugesprochen wird. Dies führt zu erheblicher 
Empörung, beeindruckt ihn aber nicht. 
Da er aufgrund seiner Stellung als Gymnasiallehrer finanziell unabhängig ist, wird er 
zum literarischen Einzelgänger. 
 

O-Ton SCHIMMANG 4: 
Ich glaube, dass seine Feindseligkeit gegenüber dem normalen Literaturbetrieb echt 
war und keine Inszenierung, um sich jetzt besonders auf dem Schleichweg in den 
Mittelpunkt zu rücken. Er mochte das alles nicht. Trotzdem, auch wenn man so eine 
Haltung hat, bleibt man natürlich auf gewisse Weise Teil dieses Literaturbetriebs, das 
lässt sich nicht vermeiden, wenn man ein Schriftsteller ist, der überhaupt gelesen und 
wahrgenommen wird. Aber ich glaube, dass diese Einstellung, zu sagen, ich bin 
Julien Gracq, der Schriftsteller, und ansonsten Louis Poirier, der Lehrer für 

Geographie und Geschichte, dass er das wirklich sehr gut getrennt hat und beides 
auch wirklich war. Dass er einen Beruf hatte, einen Beruf, den er sehr ernst 
genommen hat und den er glaube ich auch geliebt hat, hat ihn davor bewahrt, 
Minderwertiges zu schreiben oder überhaupt unter Schreibzwang zu geraten, unter 
Schreibzwang von außen. Und inneren Schreibzwang hat er, das sagt er an 
mehreren Stellen, eigentlich selten oder gar nicht gehabt. 
Also ich glaube ihm diesen provinziellen Eigenbrötler aus der Gegend von Nantes, 
den nehme ich ihm ab, und ich glaube, dass daran relativ wenig Inszenierung ist. 
 

SPRECHERIN: 
Julien Gracq, von dem man sowohl im wörtlichen wie übertragenen Sinn sagen kann, 
dass er nur jene Landschaften durchstreift, die ihn interessieren, stellt – 
gewissermaßen als Pendant zum Plein-Air-Maler – einen Plein-Air-Autor dar. 
 

O-Ton: GRACQ 4 (CD 2, Track 1) 
Dans mes livres, je pense, si on les compare á la moyenne des romans, il est certain 
qu'on vit beaucoup plus en plein air que dans les romans habituellement. La 
littérature que j'écris ce n'est pas une littérature urbaine. C'est un fait. J'ai une 
sympathie d'ailleurs pour les écrivains qui ne sont pas très fréquents, avec qui je me 
sens en sympathie - de ce côté je pense à Jünger par exemple - ce sont des livres 
où la ville ne tient pas de place non plus.. Ils ont écrit en dehors de la ville, pas 
forcément à la campagne, mais dans l'isolement, en voyage, dans la solitude, dans 
des chasses aux insectes, quelquefois – c'est Jünger. Mais en tout cas hors du cadre 
de la ville. 
L'homme est quelqu'un qui vit dans un milieu matériel aussi. Il respire (?) bien 
entendu, mais il est tributaire de la terre sur laquelle il vit, et à mon avis, j'ai le 

sentiment, ce n'est pas un avis, c'est un sentiment que j'ai très fort, qu'il vit dans un 
contact continuel, une espèce de symbiose avec la nature, avec l'air, avec le climat, 
le temps qu'il fait, avec la terre, sur laquelle il se déplace ou qu'il habite. 
 

ÜBERSETZER: 
(nach kurzem darüberliegend) 
Wenn man meine Bücher mit den meisten gängigen Romanen vergleicht, wird 
deutlich, dass man sich darin viel mehr im Freien aufhält. Die Literatur, die ich 



9 
 

schreibe, ist keine urbane. Das ist unbestreitbar. Ich hege Sympathie für 
Schriftsteller, von denen es nicht sehr viele gibt – ich denke da auch an Jünger –, in 
deren Büchern die Stadt ebenfalls keine so große Rolle spielt. Sie haben abseits der 
Städte geschrieben, nicht unbedingt auf dem Land, aber doch in der 
Abgeschiedenheit, auf Reisen, in der Einsamkeit, manchmal auch bei der 
Insektenjagd, wie Jünger. Auf jeden Fall aber außerhalb des städtischen Umfelds. 
Der Mensch lebt auch in einer konkreten Umwelt. Er atmet, aber er ist abhängig von 
der Erde, auf der er lebt, und meiner Meinung nach – wobei es eigentlich keine 
Meinung ist, sondern ein sehr starkes Gefühl – lebt er in einem unablässigen 
Kontakt, einer Art Symbiose mit der Natur, mit dem Klima, mit dem Wetter, mit der 
Erde, auf der er sich fortbewegt oder die er bewohnt. 
 

SPRECHERIN: 
Gracq bezieht sich nicht nur in dieser Aussage auf Ernst Jünger. Erklärtermaßen hat 
ihn Jüngers Roman "Auf den Marmorklippen", erschienen 1939, nachhaltig 

beeindruckt. Er sieht in dessen Fabel, die den Rückzug eines Kriegers in die 
Kontemplation und das Botanisieren verherrlicht, eine zeitlose Symbolik. Und es ist 
sicher kein Zufall, dass er sich dadurch angesprochen fühlt – obwohl Gracq 
seinerseits, als ausgebildeter Historiker, nie die Zeit aus den Augen verliert. 
 

O-Ton SCHIMMANG 5: 
Jüngers Tagebücher, sowohl aus dem Krieg wie auch später haben im Duktus 
durchaus Parallelen zu Gracqs Aufzeichnungen, überhaupt zu Gracqs Prosa, soweit 
sie nicht erzählend ist. Beide arbeiten ihre Texte, also auch ihre angeblich 
hingeworfenen Notizen, ziemlich gründlich durch, und beide – das verbindet sie – 
durchdringen in ihren Texten auch mit äußerster Präzision die physische Welt. 
Als heutiger Leser beider Autoren möchte ich allerdings sagen, dass Gracq der 
weitaus bessere und größere Stilist war, dem in seiner analytischen Durchdringung 
dieser physischen Welt nie irgendein Manierismus unterlaufen ist. 
 

SPRECHERIN: 
Was Gracq rein formal ebenfalls mit Jünger verbindet, ist die Tatsache, dass auch er 
relativ früh – in seinem Fall seit den 60-er Jahren –, aufhört, Romane zu schreiben. 
Fortan konzentriert er sich auf essayistische, literaturkritische und tagebuchähnliche 
Prosa und Reflexionen. 
In einer schönen Stellungnahme erklärt er selber, wie ihm sein fiktives Personal im 
Lauf der Zeit immer durchsichtiger, immer transparenter wurde, und was ihn an der 
üblichen Roman-Konstellation immer weniger interessierte: 
 

O-Ton GRACQ 5 (CD 2): 
Je souhaite un peu que les personnages chez moi aient une espèce de 
transparence, c'est-à-dire qu'on voie à travers eux le fonds sur lequel ils se 
déplacent. Et pour cette raison il est bien évident qu'il y a des choses aussi dont ils 
sont dépourvus, des choses sur lesquelles je ne m'intéresse pas - le sujet, c'est-à-
dire la psychologie - psychologie classique - est une chose qui n'a pas beaucoup de 
place dans mes livres, la morale non plus. Je ne veux pas dire que la morale ne 
m'occupe pas, mais enfin, c'est une chose qui n'intervient pas dans mes 
personnages. 
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Il y a beaucoup de choses auxquelles on s'intéresse dans la vie d'ailleurs et qui ne 
passent pas dans les choses romanesques. 
Parce que je suis persuadé que dans l'art il y a un filtre, il y a des éléments très 
importants qui ne passent pas, parce qu'ils ne sont pas incorporables à ce qu'on fait, 
et puis ce que se passe. 
 

ÜBERSETZER: 
(nach kurzem darüberliegend) 
Ich würde mir für meine Figuren eine Art Transparenz wünschen, das heißt, dass 
man durch sie hindurch den Hintergrund sieht, auf dem sie agieren. Daher muss es 
offensichtlich auch Dinge geben, die ihnen fehlen, Dinge, die mich nicht 
interessieren: das Subjekt, das heißt die Psychologie – die klassische Psychologie – 
nimmt in meinen Büchern nicht viel Raum ein, und die Moral auch nicht … Ich meine 
damit nicht, das mich Moral nicht beschäftigt, aber bei meinen Charakteren spielt sie 
keine Rolle. 

Es gibt ja vieles im Leben, für das man sich interessiert und das in narrativen Texten 
nichts zu suchen hat. 
Da ich davon überzeugt bin, dass es in der Kunst einen Filter gibt, wird man auf sehr 
wichtige Elemente verzichten, weil sie ungeeignet sind und sich in die Arbeit nicht 
einfügen lassen. 
 

MUSIK 
 

SPRECHERIN: 
Nach seiner Pensionierung als Lehrer in Paris kehrt Julien Gracq in den 70er Jahren 
zurück nach Saint-Florent-le-Vieil an der Loire. Er zieht wieder in das graue 
Steinhaus, das am Flussufer steht und seit fünf Generationen im Besitz seiner 
Familie, der Familie Poirier, ist. Er geht spazieren und er schreibt. 1976 erscheint das 
bewundernswerteste seiner Bücher, ein schmales Werk, das eine Schlüsselstellung 
einnimmt, weil es die Stärken, Vorlieben und Verwurzelungen seines Autors in 
idealer Weise verkörpert: "Les eaux étroites", "Die engen Wasser". Hauptfigur darin 
ist das unbekannte Flüsschen Evre, ein schmaler Seitenarm der Loire, der durch die 
Landschaft der Mauges und durch die Kindheitslandschaftserinnerungen Julien 
Gracqs fließt. Gracq erzählt, wie er dieses Flüsschen einst wiederholt mit einem im 
Ort Marillais geliehenen, wurmstichigen ehemaligen Fährboot befuhr: 
 

ZITATOR: 
"Man legte am Fuß einer Bretterstiege ab – man tut es, denke ich, noch immer –, die 
die hohe lehmige Uferböschung hinunterstürzte; die Zweige kreuzten sich über der 
engen schwarzwässrigen Rinne; und unvermittelt betrat man eine Zone gespitzt 
lauschender Stille, die, Freundin des Wassers wie der Nebel, lediglich das flache, 
schnelle Abtropfen der gehobenen Ruderblätter brach. Fast sofort klatschte das 
hohle und zugleich klangreiche Echo des steinernen Brückengewölbes an die 
Planken, aber nur kurz; dahinter machte sich der Fluß zwischen Auen breit, die 
Gelbe Schwertlilien säumten, schneidendes Schilf, in dem manchmal bis zum Kinn 
verschanzt ein Fischer starr und mit dem Argwohn eines Wächters hockte (..) " 
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SPRECHERIN: 
So wird abgelegt – und es ist von Anfang an klar, dass die präzise, suggestive 
Sprache dieser Erzählung den Leser mitnimmt in einen Bereich, in dem es um mehr 
geht als eine verklärte Kindheitserfahrung. 
 

ZITATOR: 
"Nichts in meiner Erinnerung ist erstaunlicher als die miniaturistische Vielfalt der 
Landschaften innerhalb dieser wenigen Kilometer den gewundenen Flusslauf 
entlang; so langsam die Barke im stehenden Wasser, das aussieht wie stark 
verdünnter Kaffee, auch gleitet, so scheinen sie doch einander abzulösen mit der 
geölten Schnelligkeit von Drehbühnendekors oder jener Diorama-Leinwand, die vorm 
Luna-Park-Passagier abrollte, der in seiner an der Dielung festgeschraubten Barke 
saß. Das überaus lebendige Vergnügen hängt, denke, ich, mit dem Verspüren der 
vollendeten Stille des Wassers und der dennoch gerichteten Geschwindigkeit des 
Schiffchens zusammen, das weniger von einer Strömung erfasst als vielmehr von 

einem unsichtbaren Magneten gezogen scheint." 
 

SPRECHERIN: 
Während der Text eintaucht, so Gracq, "in einen der Erde entzogenen Bezirk, den 
allein die Barke zu erschließen vermochte", während er die "schwarzen Wasser, die 
"schweren Wasser" der Evre anruft, ist er bereits durchwachsen mit Assoziationen. 
Wie Pilzfäden durchziehen ihn die Erinnerungen Gracqs an seine Lektüren, 
verbinden sich mit seinem Lauf. Nicht nur die Werke Edgar Allen Poes, Jules Vernes 
oder Honoré de Balzacs waren prägende Erfahrungen für ihn, auch Verse Nervals 
oder Rimbauds tauchen auf, sind Teil unwillkürlicher Assoziationsketten. 
 

ZITATOR: 
"Mein Geist ist so beschaffen, dass er ohne Widerstand bleibt vor diesen 
Zufallsverbindungen, diesen haftenden Niederschlägen, die sich unterm Stromstoß 
eines geliebten Bildes anarchisch um es verdichten; seltsame poetische Stereotypen, 
welche in unserer Phantasie um eine Vision aus der Kindheit gerinnen, Gemisch aus 
Resten von Lyrik, Malerei oder Musik. Solche festen Konstellationen (..) spielen, so 
willkürlich sie anfangs scheinen wollen, für die Phantasie die Rolle von einzigartigen 
Umspannern poetischer Energie: durch die Verbindungen, die sich in ihnen knüpfen, 
kann die von einem Naturschauspiel geweckte Empfindung sich frei an das 
bildnerische, poetische oder musikalische Netz anschließen, wo sie unter geringstem 
Energieverlust am weitesten schweifen wird." 
 

SPRECHERIN: 
Der magische Reiz des Buches "Die engen Wasser" besteht vor allem darin, trotz 
seiner schweifenden Bewegungen stets ganz präsent zu sein, sowohl zu reflektieren 
als auch in sinnlicher Nachvollziehbarkeit den Windungen der Evre zu folgen. 
 

ZITATOR: 
"Der Trab eines Pferdes, unter dem das Gewölbe der Steinbrücke hallt, lässt sich in 
meiner Erinnerung noch von fern her vernehmen, das sieche Geläut, das in Marillais 
mit den Stunden aus dem Kirchturm fällt (man sieht, wenn man sich umdreht, seine 
viereckige Silhouette aus Schilf und Seggenstauden ragen), schleppt sich noch lange 
über die Strecken toten Wassers. Jedoch lässt die Stille sich nun schon ungern 
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zerreißen: sie empfängt nur noch die seltenen Echos eines zerstreuten Lebens, das 
ein Pappelvorhang zu verdecken beginnt. Das Bild des Sumpfes, das sich gleich 
nach der Brücke im Losklatschen der Wasserhühner und in den überstürzten, das 
seichte Wasser durchperlenden Tauchsprüngen der Frösche kurz bot, weicht eine 
Weile dem des sanften Flachlandflusses, der, ausgerollt wie eine Schärpe, zwischen 
den Weiden läuft, mit Sonne getränkt und vom Flug der Eisvögel und Libellen 
überstrichen." 
 

SPRECHERIN: 
Weil Gracq genau hinhören kann, gelingt ihm in "Die engen Wasser" eine so 
vielschichtige, intensive Landschaft aufrufen: 
 

ZITATOR: 
"Die Geräusche, die übers Wasser wandern und die es so weit trägt, waren mir 

schon früh vertraut; so weit meine Erinnerung zurückreicht, nahm das Boot meines 
Vaters – der lange, plumpe, wassergrüne Prahm mit seinem stumpfen Bug (..) einen 
nahezu alltäglichen Platz in meinem Leben ein: es lag am Loireufer, dreißig Meter 
vor unserem Haus; ich sprang, die Ruder auf der Schulter, die Dollen in der Hand, so 
sicher hinauf, wie ich mich später auf mein Fahrrad schwang. Aber die Geräusche, 
die sich auf der luftigen Loire kreuzen – unversiegliche, eintönige Reden, die die 
Fischer zwischen ihren Uferposten wechseln und die einem den Strom hinab folgen, 
zäh und träg wie das Verrinnen der Stunden; das Rascheln der Weidenblätter im 
Wind, jenem des Schaums so ähnlich, der im Rücklauf der Welle zerknistert; das 
Klirren des Bootshakens, den man auf die Planken zurücklegt; das harte Geplätscher 
der Wellchen, die sich ineinanderschieben und brechen am stumpfen Nasensprung 
der Barke –, weckten mich um so mehr für das Neue an der Geräuschen der Evre, 
für ihre Seltenheit, für ihr feierliches Tönen, für den Nachhall, den das Tal, von 
seinem stillen Wasserband umfangen, ihnen lieh." 
 

SPRECHERIN: 
Die Fahrt auf diesem Fluss, den Gracq einmal den "Wasserweg meiner Kindheit" 
nennt, bildet für ihn eine Art Urbild für all die Landschaften, die ihn einmal fesseln 
werden. Er durchquert düstere Passagen, gelangt an den beinahe mythischen Ort, 
an dem der "trinkende Fels" sich über den Fluss beugt, er denkt über die klassische 
chinesische Landschaftsmalerei nach, in der das Motiv einer einsamen Barke eine 
große Rolle spielt. Er erlebt die "flaschengrüne Stille" der Evre als genius loci, als 
ihren ureigenen Geist. 
Nach dem Wendepunkt der Reise, einem versteckten Wehr, das den weiteren Weg 
versperrt, geht es zurück, bis er wieder am Ausgangspunkt ist: 
 

ZITATOR: 
"Die Barke hat wieder angelegt; das vertraute Einrasten des Vorhängeschlosses ist 
wie die Spange über einem dichten Tag, einem Tag außerhalb der Tage. 
Vergangenheit und Gegenwart mischen sich unentwirrbar im Ablauf der Bilder dieses 
Ausflugs, den ich zwanzigmal gemacht habe und den zu wiederholen mir heute 
nichts verböte. (..) Aber alles, was die Farbe des Traumes hat, ist von Natur aus 
prophetisch und der Zukunft zugewandt, und die Zauber, die mir ehedem die Wege 
öffneten, hätten nicht mehr Wirkung noch Kraft: für jede Verabredung, die die Evre 
mit mir noch treffen könnte, ist die Zeit, sie einzuhalten, vorbei." 
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MUSIK 
 

SPRECHERIN: 
Gracq liest und beschreibt nicht nur Landschaften, sondern auch Bücher auf 
großartige Weise. Seine liebste literarische Epoche ist das 19. Jahrhundert, und 
wenn er sich Stendhal, Balzac, Flaubert oder Zola zuwendet, merkt man, dass er 
sich lebenslang mit ihnen beschäftigt hat. Kollegial hellsichtig erfasst er ihre 
Techniken und Motive, macht ihre Lektüre zu einer neuen Erfahrung. Dabei geht es 
ihm keine Sekunde lang um Literaturkritik im üblichen Sinn – er lehnt sie sogar 
rundheraus ab: 
 

O-Ton GRACQ 6 (CD 2, Track 6): 
Je n'aime pas beaucoup ce mot 'critique'. Je ne me sens pas 'critique'. Ce n'est pas 

mon métier. Critique, c'est classer et juger. Ce n'est pas du tout mon cas. Je dirais 
plutôt en fond que je suis un amateur de livres ou un collectionneur de livres, comme 
un collectionneur des tableaux, c'est-à-dire je prends les livres qui m'intéressent, j'en 
parle, je les relis et je ne m'occupe pas des autres. Je crois que ce n'est pas très utile 
de s'occuper des choses qui vous n'intéressent pas directement. 
 

ÜBERSETZER: 
(nach kurzem darüberliegend) 
Das Wort „Kritiker“ gefällt mir nicht besonders. Ich fühle mich nicht als „Kritiker“. Dies 
ist nicht mein Beruf. Kritik üben bedeutet einstufen und beurteilen. Das ist überhaupt 
nicht mein Fall. Ich würde mich im Grunde eher als ein Liebhaber von Büchern oder 
als Büchersammler bezeichnen, ähnlich wie ein Kunstsammler, das heißt, ich greife 
zu Büchern, die mich interessieren, ich spreche über sie, ich lese sie noch einmal 
und befasse mich nicht mit anderen. Ich halte es nicht für sehr sinnvoll, sich mit 
Dingen zu beschäftigen, die einen nicht unmittelbar interessieren. 
 

O-Ton KRÜGER 1: 
Er war ein unendlich gebildeter Mensch. Ich weiß gar nicht, wie er das geschafft hat, 
aber er hat Russisch gelernt, er konnte ziemlich gut Lateinisch, er konnte auch – 
gezwungenermaßen, denn er war in einem deutschen Lager eingesperrt –, er konnte 
auch Deutsch. Und er hat eben so unendlich viel gelesen. Das kann nur jemand, der 
außerhalb des Betriebs sich selbst seinen Ort gefunden hat, oder zugewiesen hat, 
aber ich glaube, er war nie ein wirklicher Romanleser, sondern er war eigentlich 
jemand, der in der Ideengeschichte gepickt hat. 
 

SPRECHERIN: 
Auch Michael Krüger, langjähriger Verleger des Hanser Verlags, schätzt Gracq. 
 

O-Ton KRÜGER 2: 
Ich bin ein großer Liebhaber seiner kurzen Stücke, seiner carnets, seiner 
Aufzeichnungsbände, seiner Kritiken – weil er ein wirklich großer, bedeutender 
Literaturkritiker des vergangenen Jahrhunderts war, was bei uns nie so richtig zur 
Kenntnis genommen wurde. 
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SPRECHERIN: 
Ob man Gracqs Auseinandersetzungen mit der Literatur nun Kritik nennt oder nicht, 
spielt letztlich keine große Rolle. Gerne werden seine beiden Pointen zitiert, Prousts 
Werk erinnere ihn an "Beutelsuppe", und das Werk Goethes an "kaltes Kalbfleisch 
mit Mayonnaise." 
Was ihn jedoch singulär macht, sind nicht solche amüsanten Bonmots, sondern die 
Ernsthaftigkeit und Konzentration seiner Auskünfte auch über das eigene Schreiben, 
über Techniken, Motive und Fehlschläge eines Schriftstellers, der sagt, Schreiben 
heiße vor allem, "die Rechnung mit dem Ausdruck zu begleichen." 
Reflexionen dieser Art, verbunden mit Landschaftsportraits und historischen Skizzen, 
bilden den Inhalt des zweibändigen Buches "Lettrines", zu Deutsch "Witterungen". 
Gracq nimmt sich von nun an endgültig die Freiheit, nur dem zu folgen, was ihn 
interessiert. 
 

O-Ton KRÜGER 3: 

Er schreibt immer von einer sogenannten höheren Warte aus. Auch wenn er die 
Wege beschreibt, die er geht: Es sieht immer so aus, als sei er eigentlich ein Vogel, 
der über die Landschaft fliegt, der die tektonischen Verschiebungen wahrnimmt, der 
die geologischen Schichten von oben besser sehen kann – er war ja Geograph und 
das liegt also nahe. 
Er war jemand, der sozusagen mit einem letzten kalten Blick das große Ganze 
anschauen wollte. 
 

SPRECHERIN: 
1992 veröffentlicht Gracq die "Carnets du grand chemin". Die deutsche Übersetzung, 
"Der große Weg. Tagebuch eines Wanderers" erscheint 1996 im Hanser Verlag, der 
damals noch von Michael Krüger geleitet wird. Es handelt sich bei diesem Buch 
gewissermaßen um die Quersumme aus Gracqs Werk. 
 

ZITATOR: 
"Der große Weg, von dem die Aufzeichnungen dieses Buches berichten, ist natürlich 
jener, der die Landschaften der Erde durchzieht und miteinander verbindet. Zuweilen 
ist er aber ebenso der Weg des Traums und oft sogar jener der Erinnerung, meiner 
wie auch der kollektiven, mitunter einer sehr weit zurückliegenden Erinnerung: also 
der Geschichte, und damit ist er zugleich der Weg von Lektüre und Kunst." 
 

O-Ton KRÜGER 4: 
Der große Weg. Das ist der Weg eines Einzelgängers, deshalb auch diese langen 
und ausführlichen Naturbeschreibungen, -schilderungen am Anfang. Der große Weg, 
der dem Einzelgänger noch einmal gestattet, über die Welt zu gehen. Auch ein Buch 
des Abschieds, finde ich. Bei aller Klugheit und Weltzugewandtheit wirken manche 
der Stücke so, als würde er eben diesen Weg zum letzten Mal gehen. Der Große 
Weg ist natürlich auch eine Metapher dafür, dass wir uns oft mit den kleinen Wegen, 
mit Straßen, mit Verbindungen usw. beschäftigen und nicht mehr den wirklichen 
"Weg" benutzen, der uns ja auch noch trotz aller Denaturierung zur Verfügung steht. 
Der Grand Chemin ist noch einmal der Weg über die Erde. 
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SPRECHERIN: 
Am faszinierendsten sind die Landschaftsstudien, die wie aus Gracqs Skizzenblock 
entnommen wirken: 
 

ZITATOR: 
"Die Gassen von Salers, in denen das Leuchten der Geranien an den Fenstern vor 
dem Hintergrund der weißgefleckten Lavawände eine vollkommenere Pracht erreicht 
als an jedem anderen Ort. 
Der seidige, sich unter dem Wind neigende Filzbewuchs des Basalthochlands nimmt 
das Licht jedesmal, wenn der Weg seine Richtung ändert, anders auf, manchmal 
heller, manchmal dunkler, wie ein Orientteppich, je nachdem, ob man ihn gegen den 
Strich betrachtet oder von der Seite her, in die sich die Fäden legen. Niemals stehe 
ich, wenn ich gerade aus dem überquellenden Laubengang der Granitplateaus 
komme, vor den lang aufsteigenden, feierlichen Konturen des von der Sonne fast zu 
Tode geschundenen Basalthochlands, ohne dass mir das Herz schneller schlägt: (..) 

In dieser alterslosen Auvergne besitze ich eines meiner Neben-Vaterländer, in 
diesem alten, mitten ins Herz Frankreichs gefallenen Mondstück." 
 

O-Ton KRÜGER 5: 
Zunächst ist es für mich die Präsentation der sehr verschiedenen Landschaften 
Frankreichs. Das ist was ganz Großartiges. Da merkt man, dass er wirklich einen 
Landschaftsblick hat, einen Blick für Landschaften, auch, wie sie geworden sind, wie 
sie sich geändert haben, welchen Einfluss die Kultur auf diese Landschaften spielt 
usw. 
Also ich lese das sehr gerne, weil ich mit ihm mitgehe. Das ist so einer von den 
Schriftstellern, die mich gewissermaßen einladen, mit ihm zu laufen. 
 

SPRECHERIN: 
Das Buch vereint Naturtableaus, Kriegserinnerungen, Überlegungen zur 
französischen Geschichte, zum Schachspiel, zum Christentum, zu Opern und 
Gemälden, zur Roman-Ästhetik, zum Surrealismus und zu Gracqs eigenem 
Verwurzeltsein in Landschaft und Herkunft. 
 

O-Ton KRÜGER 6: 
Ich glaube, dass das ein sehr, sehr wohlkomponiertes Buch ist. Es tut zwar immer 
so, als seien die Sachen tatsächlich hintereinander entstanden und so gefügt, aber 
wenn man es genauer liest, weiß man doch, was er zeigen wollte. Erstens: Was 
habe ich gelesen, warum habe ich es gelesen, was habe ich den großen Autoren 
entnommen für meine eigene Arbeit, für mein eigenes Denken. Dann aber auch der 
Versuch, sich selber innerhalb dieses Panoramas der Natur und der großen 
Schriftsteller einen Platz zuzuweisen, der ihm gemäß ist. 
Mit anderen Worten: glaube ich, dass er bei diesem Buch, bei dem Tagebuch eines 
Wanderers sehr genau überlegt hat: Wie kann ich mein Denken inszenieren. 
Und da er ein unerhörter Erfinder von wirklich interessanten Metaphern ist, liest man 
das auch so atemlos, also ich jedenfalls. Ich habe dieses Buch drei oder vier mal in 
meinem Leben gelesen, und jedes Mal finde ich neue Stücke darin, die er sozusagen 
am Wege aufgelesen hat. 
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SPRECHERIN: 
Am Großen Weg aufgelesen hat er nicht zuletzt dieses Seestück, das gleichzeitig 
sein Credo darstellen könnte: 
 

ZITATOR: 
"Sion: elf Uhr morgens, ein zu drei Vierteln wolkenloser Himmel, sehr ruhiges Meer. 
Ein Fries aus weißen Kumuluswolken knapp über dem Meereshorizont wird von der 
gegenüberstehenden Sonne angestrahlt und wirft unter jedem Watteberg auf das 
faltenlose Wasser einen Widerschein weißen Lichts, der beinahe so klar wie der 
Abglanz des Mondes ist. Ich hatte diesen nicht sehr ausgeprägten, jedoch deutlich 
wahrnehmbaren Lichteffekt nie bemerkt, der die – schon von sich aus sehr 
leuchtende – Meereslandschaft noch leichter zu machen und zu entmaterialisieren 
scheint, während es mir dagegen immer so vorkam, als lasse die Spur des Mondes 
auf dem schwarzen Wasser die Nacht noch bedrückender wirken. Es bereitet mir 
Vergnügen, diese feinen Unterschiede in der Landschaft aufzustöbern; das sind 

Erfahrungen, die niemals ganz vergessen werden können: der Reichtum an 
wahrnehmbaren Nuancen im Antlitz der Erde und dessen Ausdrucksformen ist für 
mich von ganz anderer Bedeutung als das Erfassen einer psychologischen Finesse." 
 

MUSIK 
 

O-Ton: 
GRACQ 7 (CD 2, Track 9) 
Je pense qu'un écrivain, surtout un poète d'ailleurs, a toujours en fait un petit nombre 
des thèmes obsédants: ce sont des situations ou des lieux ou comme ça, où il aime 
trouver son imagination et qui pour lui sont des choses parlantes. Et il retient, je 
crois, essentiellement tout ce qui peut s'accorder – il le fait instinctivement, ce n'est 
pas volontaire - et retient tout ce qui lui peut servir, disons dans une manière banale, 
mais tout ce qui peut harmoniquement jouer avec ses thèmes ou enrichir ses thèmes 
- qui sont en fait sa préoccupation essentielle. Ce qu'il fait – il n'a pas plus de 
matériaux qu'un autre à sa disposition, mais il a des matériaux utilisables, c'est-à-dire 
des materiaux qui sont consonants. S'il écrit un livre, eh bien la mémoire lui 
apportera les materiaux qui sont consonants avec ce livre, qui est dirigé évidemment 
par ce centre, moteur de l'imagination qu'il commande. 
Si vous voulez, un livre ne pousse pas comme un arbre, on se ramifiant, c'est plutôt 
l'image d'un fleuve, d''affluents, qui serait juste. 
 

ÜBERSETZER: 
Ich glaube, dass ein Schriftsteller, und insbesondere ein Dichter, immer eine kleine 
Anzahl von Themen in sich trägt, die ihn nicht loslassen. Das sind Situationen oder 
Orte, von denen er gern seine Phantasie anregen lässt und die zu ihm sprechen. 
Und er behält, glaube ich, im Wesentlichen alles, was brauchbar ist - das tut er 
instinktiv, nicht absichtlich. Er behält alles, was ihm dienen kann, banal ausgedrückt, 
all das, was sich harmonisch mit den Themen verbindet und sie anreichert, die ihm 
am meisten am Herzen liegen. Er hat nicht mehr Material als andere zur Verfügung, 
aber er hat verwendbares Material, das heißt, Material, das ihm von Nutzen ist. 
Wenn er ein Buch schreibt, liefert ihm sein Gedächtnis das Material, das sich für das 
Buch eignet, was natürlich durch dieses innere Zentrum, die Antriebskraft seiner 
Phantasie, gesteuert wird. 
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Ein Buch wächst, wenn man so will, nicht wie ein Baum, der sich nach oben 
verzweigt. Zutreffender wäre das Bild eines Flusses mitsamt seinen Nebenflüssen. 
 

SPRECHERIN: 
Louis Poirier alias Julien Gracq wohnt wieder im grauen Haus an der Loire, mit Blick 
auf eine weiden- und pappelbestandene Sandbank im Fluss, die Île Batailleuse, auf 
der er schon als Kind durchs Unterholz streifte. Er lebt zurückgezogen, geht 
spazieren, schreibt. 
Mit jedem Jahr mehrt sich sein stiller Ruhm – der berechtigte Ruhm eines Mannes, 
dem es nie um Aufmerksamkeit, sondern immer um die eigentliche Mission seiner 
Kunst ging: Präzision des sprachlichen Ausdrucks. 
Er wird, als einer von ganz wenigen Autoren, schon zu Lebzeiten mit seinem 
Gesamtwerk in die Bibliothèque de la Pléiade aufgenommen, eine Art Panthéon der 
französischen Literatur. 
Auch dies ist jedoch kein Ereignis, welches ihn von Saint-Florent-le-Vieil in Richtung 

Paris aufschauen lässt. Er ist unterwegs wie eine Figur seiner eigenen Texte: 
zugleich einzigartig und durchsichtig. 
 

O-Ton KRÜGER 7: 
Ich sehe einen ((Lachen)) ziemlich eitlen Menschen, der sozusagen seine 
Abgeschiedenheit, seinen Platz benutzt hat, um die Idee des Solitärs zu formulieren. 
Und das, muss ich sagen, gefällt mir außerordentlich, denn das gelingt nur wenigen. 
 

O-Ton GRACQ 8 (CD 2): 
Il n'y a pas de thèmes, parce qu' on n'écrit pas avec des thèmes abstraits. Il n'y a 
jamais de thèmes à origine d'un livre, mais des images. Ce sont des images 
concrètes et puis les enchaînements d'images qui vous guident. 
 

ÜBERSETZER: 
(nach kurzem darüber liegend) 
Es gibt keine Themen, weil man nicht mit abstrakten Themen arbeitet. 
Ausgangspunkt eines Buches sind nie Themen, sondern Bilder. Man lässt sich durch 
konkrete Bilder leiten und der Folge von Bildern, die sich im weiteren ergibt. 
 

SPRECHERIN: 
Julien Gracq stirbt im Jahr 2007. Als er noch lebte und aus seinem Fenster auf die Île 
Batailleuse in der Loire schaute, schrieb er: 
 

ZITATOR: 
"Der Wind fährt mit vollen Händen durch den silbrigen, olivenbaumgrauen Pelz der 
Weiden und verleiht ihnen die gleiche gischtende Bewegung wie der schweren 
Dünung auf den Riffen. Auf dem schmalen, von der sinkenden Flut freigelegten 
Schlammstreifen Hunderte Abdrücke von Vogelkrallen – und manchmal ganz allein, 
an den verstecktesten Plätzen, der Abdruck der langen, gespreizten Zehen des 
Reihers. (..) Der im Winter von den Wirbeln und Strömungen in alle Richtungen 
geeggte und nun freiliegende Uferstreifen ist gleichsam ein Schaubild des kraftvollen 
und vielschichtigen Zusammenspiels der Muskeln des großen Stroms: da sind die 
feinen Schlickbahnen, in der prallen Sonne rissig wie Nilschlamm, die rohen und 
schuppigen Kies- und Schotterkämme, peitschenschnurähnlich gekrümmt von der 
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stärksten Strömung – und der feine Sand der geschützten Böschungen, sanft wie der 
einer Düne. (..) 
Und die flockigen Weiden sind tagsüber das, was nachts die Flussnebel sind, die auf 
der Böschung zusammengerollt und aufgewickelt werden, bevor der Tag anbricht." 
 

SPRECHERIN: 
Gracq ist einer der seltenen Schriftsteller, die dem Lebensraum unserer Spezies 
volle Gerechtigkeit widerfahren lassen – und jede seiner Betrachtungen endet als 
Einsicht: 
 

ZITATOR: 
"Im Laufe der Jahre und in der Abfolge der Bücher, die ich geschrieben habe, hat 
sich, scheint mir, meine Sehkraft verändert – beinahe mechanisch, so wie man 
weitsichtig wird –, und die menschlichen Gestalten, die durch meine Romane 

wandern, sind allmählich zu Transparenten geworden, die das Licht nur minimal 
brechen; das Auge registriert ihre Bewegungen, sieht aber durch sie hindurch 
fortwährend das Laub, das Grün oder das Meer im Hintergrund, von dem sie sich 
kaum abheben. Die dem Menschen in Aussicht gestellte Unsterblichkeit besteht, was 
mich betrifft und in dem geringen Maß, in dem ich dieser Verheißung anhängen 
kann, weniger in dem Glauben, daß er nicht vollständig wieder zu Erde zerfällt, 
sondern in der instinktiven Überzeugung, daß er die Erde nie ganz abgestreift hat." 
 

MUSIK 


