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Der Orgasmus des Verstandes und das Gedächtnis der Eierstöcke

Der rumänische Schriftsteller Mircea Cartarescu will in «Die Wissenden» ein Weltgemälde voller Schönheit und Schrecken schaffen. Oft raunend.

Von Claus-Ulrich Bielefeld

Keine Frage: Der 1956 in Bukarest geborene Cartarescu geht aufs Ganze. Zu viel!, möchte man ihm immer wieder einmal zurufen, zu viel grelle Farbe, reisserische Aktion, philosophisches Geraune – bei radikalem Verzicht auf chronologische Darstellung und psychologische Differenzierung. Ungebremste Erzähllust und Erzählwut dominieren den mit einer Überfülle an Geschichten und Bedeutungen prunkenden Roman «Die Wissenden», der hemmungslos vor sich hin wuchert.
Und doch gibt es einen Kern, um den die unzähligen Geschichten kreisen und sich anlagern: Das ist die rumänische Hauptstadt Bukarest von den 30er- bis zu den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Voller Hassliebe schaut Cartarescu auf die «sibirienfarbige Stadt», die ihm «tief in Körper und Hirn» eingedrungen und Paradies und Hölle in einem ist.
Der Roman setzt ein mit einem grossen Schwenk auf die Stadt, zeigt sie bei Tag und bei Nacht, im Winter und im Sommer und demonstriert wie in einem Zeitraffer, wie sie sich im Lauf der Zeit wandelt. Der Ich-Erzähler geht durch die Stadt wie in einem Albtraum: Was eben noch normal wirkte, kann sich unversehens verzerren, ein lächelndes Gesicht sich in eine hässliche Fratze verwandeln.

Idyllen und dunkle Panoramen
Auf der einen Seite erzählt Cartarescu mit grosser Einfühlsamkeit die Kindheits-, Jugend- und Ehegeschichte seiner Mutter. Man folgt ihrem Weg aus einem kleinen Dorf in die grosse Stadt Bukarest, erfährt von ihrem Alltag, der harten Arbeit in einer Fabrik und den stillen Vorortsonntagen, an denen sie sich mit ihrer Schwester den Freuden des Kinos hingibt und einen Blick auf die ungelenken jungen Männer wirft, die den Mund nicht aufkriegen.
Diese geradezu idyllischen, melancholischen Szenen konterkariert er mit grossen dunklen Panoramen. Von abgründiger Dämonie ist die Darstellung des Trecks, in dem die Vorfahren der Mutter aus Bulgarien nach Rumänien kommen. Die vom übermässigen Mohngenuss fast verblödeten Menschen finden sich in einem halluzinatorischen Wahnbild gefangen. Die Lebendigen werden von den Toten bedroht, die sich aus ihren Gräbern erheben, «ein zähnebleckendes Heer ... mit Gebeinen gelb wie bei den Rindern, die hatten Schwierigkeiten, ihre Knochen zusammenzuzählen, so dass sie den einen oder anderen Finger oder aber den Unterkiefer im vorsintflutlichen Sarg zurückliessen ...»
Als hätten Hieronymus Bosch, James Ensor und Max Ernst gemeinsam ein Bild gemalt, so wirken Cartarescus suggestive Beschreibungen surrealistischer Momente, denen man sich nur schwer entziehen kann. In der Beschreibung des Phantastischen, in seiner Fähigkeit, das Vertraute einem Verfremdungsprozess zu unterziehen, liegt zweifellos die Stärke des rumänischen Autors.
Sein Wille zum rauschhaften und wilden Schreiben wird ergänzt (und beschädigt) durch seine Absicht, die Welt philosophisch zu deuten. Und da wird man doch in ziemlich seichte Gewässer und zwielichtige Kammern geführt. Cartarescus Grundgedanke lautet: Alles auf dieser Erde ist bipolar angelegt nach dem Prinzip männlich und weiblich, Licht und Schatten, Schwefel und Quecksilber, Yin und Yang. Woraus folgt: «Im Orgasmus des Verstandes und in den Syllogismen der Fruchtbarkeit, im Sperma des Gehirns und im Gedächtnis der Eierstöcke zeigen sich uns die zwei unterschiedlichen Gestalten, die angelische und die dämonische, die männliche und die weibliche, des mörderischen Kosmos, des blutigen Juwels, in dem wir leben.» Oder: «Der Raum ist das Paradies, die Zeit ist die Hölle.» Und aufs Ganze gehend: «Wir selbst, obwohl ein unbedeutendes Organ der Welt, sind in gewisser Weise die ganze Welt.»

Voodoo- und Illuminatenromantik
Wenn sich Cartarescu als Philosoph, Weltberauner und Welterklärer versucht, wirkt er mit seinen Gedankenspiralen, die sich um das Prinzip der Bipolarität winden, weder besonders originell noch gedankentief. Und auch als Mystagoge, der vom Geheimbund «Die Wissenden» berichtet, überzeugt er nicht wirklich. Wenn wirs richtig verstanden haben, handelt es sich bei den Wissenden um eine Sekte, die in New Orleans zu Hause ist. Ihren Mitgliedern, die man nicht erkennen kann, geht es um die «perverse Wiedervereinigung der zwei Welthälften, Licht und Finsternis, zu einem gnostischen Globus» und darum, «die Welt einzuwickeln ins unentwirrbare Spinnennetz des Nicht-gut-nicht-böse.» Das alles ergibt ein bisschen (zu) viel Voodoo- und Illuminatenromantik.
Am Schluss steht man erschöpft und atemlos vor diesem barock ausufernden Roman, der nur der erste Band eines grösser angelegten Werks ist. Zweifellos ist Cartarescu ein leidenschaftlicher und radikaler Erzähler, der in seiner Erzählkathedrale einzelne wunderschöne und geheimnisvolle Räume geschaffen hat. Doch im Ganzen ächzt die Konstruktion doch ziemlich stark unter der Last der ihr auferlegten Bedeutungen und Phantasmen.
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