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Der Prinz von Saint-Germain: In den Jazzkellern von Paris schwang Boris Vian seine Trompete wie ein Zepter. SERGE DE SAZO / GETTY

Eine rosa Wolke aus Zimt und Zauber
Niemand entführt uns so schön auf die Umlaufbahn der Liebe wie Boris Vian. Von Stefan Zweifel

Staunend stand ich kürzlich vor meinem
Büchergestell und entnahm ihm Bücher
von Boris Vian, die meine Jugend und
meine Jugendlieben begleitet und be-
feuert haben wie nichts sonst:Allein von
seinem Roman «Der Schaum der Tage»
standen dort vier französische und drei
deutsche Ausgaben, und mit jeder Aus-
gabe,mit jedemBuch verbinden sich Er-
innerungen an Paris, an eine Buchhand-
lung in Avignon, Erinnerungen auch an
die Sehnsucht, in Paris jene Liebe zwi-
schen Wolken aus Zimt und Zauber zu
erleben, die Vian durch die Magie sei-
ner Wortspiele so duftig und luftig um-
schreibt. Ach! Einen Hauch davon
durfte ich erleben, da ich meinen ers-
ten beiden Geliebten genau diesen Ro-
man schenkte, der den Liebestagen mei-
ner Jugend vorspurte. Jedenfalls kann
ich bezeugen: Es gibt wohl kein besse-
res Mittel, das Herz einer Frau zu ge-
winnen, als ihr dieses Buch zu schenken.

Ein todtrauriger und todschöner Ro-
man voll Witz und Verzweiflung: Colin,
der Protagonist, verliebt sich in Chloé,
da ihr Name die Noten einer Kompo-
sition von Duke Ellington ausbuchsta-
biert: C-H-E.Den Klang dieser Kompo-
sition spielt Colin auf einem «Pianock-
tail», das die Noten in Drinks umwan-
delt, die nicht nur Chloé berauschen,
sondern auch uns Leser. Es ist eine der
berühmtesten Erfindungen von Vian.
Aber Obacht, wenn man das Pedal die-
ses Pianos zu lange drückt, koaguliert
das Eiweiss, das man für einen perfek-
tenWhiskey Sour braucht, und strangu-
liert die Kehle.

Colin lebt in einer Wohnung, die
beseelt ist vom Sprachwitz: Sein Koch
lockt mit Ananaszahnpaste einen Aal
aus der Wasserleitung, um ihn dann
zu kochen. Die Zimmer weiten sich
je nach Sonneneinfall, und die Mäuse
tanzen auf den Sonnenstrahlen durch
den Traumraum des Textes und der
Wohnung. Colin schneidet in der Ein-
gangsszene vor dem Spiegel dieAugen-
brauen auf listig-lüsterne Weise zu,
während sich seine Pickel vor Scham in
die Haut zurückziehen und verschwin-
den – davon konnte ich damals mit mei-
nem Pickelgesicht, trotz Kortisonsalbe,
nur träumen.

Seerosen in der Lunge

Ja, Vian war der Held meiner Puber-
tät, deren kreative Kraft desWiderstan-
des ich noch viele Jahre hinüberretten
konnte in ein Alter, wo man eigent-
lich rational denken sollte. Doch diese
Rationalität stürzt bei Vian in die Fall-
gruben seiner Wortfindungen. Die sind
übrigens, meines Erachtens, in der alten
Übersetzung von Antje Pehnt, über-
arbeitet von KlausVölker, besser getrof-
fen als in der Neuausgabe des Romans
von Frank Heibert unter dem bemüh-
tenTitel «Gischt derTage», der das «Pia-
nocktail» in ein «Drinklavier» umtauft.

Gehen Sie also ins Antiquariat,
und suchen Sie die alte Ausgabe mit
dem sprichwörtlich gewordenen Titel
«Schaum derTage».Aber Sie sollten sich
dabei nicht ruinieren wie Colins Freund
Chick, der in den Pariser Antiquariaten
spezielle Ausgaben von Jean-Paul Sar-
tre sucht, der bei Vian – vielleicht, weil
Sartre ihm seine erste Frau, Michelle,
ausspannte – zu «Jean Sol-Partre» ver-
hunzt wird,wobei Chick die Studien von
Sartre über den Ekel in sündhaft teuren
Sondereditionen «auf performiertem
Toilettenpapier» ersteht.

Das Geld dafür leiht ihm Colin, dabei
würde er es für Dringenderes benötigen,
nämlich um Blumen zu kaufen: Denn
Chloé erkrankt an Wucherungen von
Seerosen in ihrer Lunge, die Colin nur
bekämpfen kann, indem er ihr präch-
tige Blumensträusse schenkt, vor deren
Schönheit die Seerosen aus Scham ver-

kümmern. Um das Geld zusammenzu-
kratzen, verdingt er sich in einer Fabrik,
wo er Waffen und Gewehre ausbrüten
sollte, aber als Pazifist kann er nicht ver-
hindern, dass die Gewehrläufe schief
und schlapp aus der Erde wachsen.Und
so endet der Roman in aller Zärtlichkeit
auf tragischeWeise.

Zürich–Paris retour

Vielleicht, denke ich, war es doch ein
unbewusster Gedankenstrom, der Paris
und Zürich untertunnelt, seit BorisVian
die Balletttänzerin Ursula Kübler aus
Zürich geheiratet hatte, die als Balle-
rina unter Roland Petit in Paris so für
Furore sorgte, dass ihr alle Herzen zuflo-
gen und der schöne löwenmähnige Zür-
cher Ethnopsychoanalytiker Fritz Mor-
genthaler zerknirscht an seine Freunde
in Zürich schrieb: Ursula sei nicht ihm,
sondern Boris Vian verfallen, dem Prin-
zen von Saint-Germain.

Vian schwang in den Jazzkellern
seine Trompete wie ein Zepter, das
ihn umbringen sollte, denn er wusste –
jeder Atemstoss war für sein Herz ein
Vorbote des Todes. Aber Vian wusste

und sagte auch: Ich werde nicht vier-
zig Jahre alt.Und dieseVision seines an
Visionen nicht armen Werkes bewahr-
heitete sich, als er mit 39 während der
Voraufführung einer Verfilmung sei-
nes skandalträchtigen Kriminalromans
«Ich werde auf eure Gräber spucken»
zusammenbrach – mit einem gebroche-
nen Herzen.

Gebrochen sicher nicht nur vom
Trompetenspiel, das ihn mit Grössen
wie Miles Davis oder Duke Ellington
zusammenbrachte, sondern auch von
der Herzlosigkeit jener Zeit, gegen
die er sein berühmtes Lied «Le déser-
teur» anstimmte: «Monsieur le Prési-
dent», sang er, er werde ihm einen Brief
schreiben, amEnde toter Jahre, die seine
Brüder sterben sahen, in sinnlosen Krie-
gen, im kolonialen Krieg gegen Alge-
rien, einem Gemetzel unter Brüdern,
gegen das er, der bleiche, hagere und
schüchterne BorisVian, ansang in Kaba-
retts, von Schmähungen und Schlimme-
rem beworfen. Ein Lied, das bis heute
jeden Hörer zuTränen rührt und dessen
schweizerdeutsche Fassung Franz Hoh-
ler 1983 ein Bildschirmverbot bei SRF
eintrug . . .

Die Schweiz war mit ihremWirklich-
keitssinn ein hartes Pflaster fürVian, den
Pataphysiker:Die Pataphysik ist eine von
Alfred Jarry ausgeheckte Philosophie,
die die Metaphysik genauso übersteigt,
wie die Metaphysik die Physik über-
wölbt. Sie ist die Lehre der «imaginären
Lösungen» und hält ihre Jünger dazu an,
immer um drei Ecken zu denken, um so
die Realität nicht nur ins Surreale zu er-
weitern, sondern ins Undenkliche.

Und so prallte Vian bei seinem Be-
such in Zürich, wie sein Schwiegervater
Arnold Kübler, in dessen Zeitschrift
«Du» Vian vereinzelte Artikel ver-
öffentlichte, in seinem Nachruf in der
NZZ am 20. September 1959 beschrieb,
im Hauptbahnhof gegen das Perron des
Schweizer Biedersinns und wunderte
sich vor dem Bahnhofsrestaurant: «Die
Zürcher gehen in den Bahnhof, aber sie
reisen nicht ab.» Diese Sicht beflügelt
mich jedes Mal, wenn ich in einen Zug
nach Bern einsteige und heimlich hoffe,
dass ich das Gleis dank einer pataphy-
sischen Eingebung verfehle und einen
Zug nach Basel mit Anschluss nach
Paris nehme, wo mein eigenes Leben
endlich «vianesk» würde.

Wird der Name eines Schriftstellers
zum Sinnbild einer poetischen und poli-
tischen Haltung, so ist Rätselreiches am
Werk. Das gilt für Vian wie für Franz
Kafka, dessen Name als «kafkaesk» in
denWortschatz einging. Das Wort «via-
nesk» umschreibt einen querschlägeri-
schen, absurd-poetischen Blick auf die
Welt, in der die Wörter tanzen, wie nur
Ursula Kübler tanzte. Ihr Doppelsinn
vollführt einen Pas de deux des Unwahr-
scheinlichen.Bis heute hat sich dasWort
«vianesk», zumal in Pariser Kreisen, im
Sprachgebrauch erhalten, auch wenn
kaum jemand mehr von Vians Werk
kennt als seinen Liebesroman «Schaum
der Tage», der in Frankreich zur Schul-
lektüre erhoben wurde.

Vianeske Welten

Die Strasse wölbt sich in Vians wunder-
baren Erzählungen «aus reiner Lang-
weile», um die Fahrer aus ihrer Routine
zu reissen. Und wölben sich vor meinen
Augen nicht bis heute bei jedem Gang
durch die Gassen von Zürich die Pflas-
tersteine so, dass ihr Flug nicht wie wäh-
rend der achtziger Bewegung in einem
Schaufenster landet, sondern in einem
Fenster, in dessen Bruchlinien sich die
Möglichkeitswelt einer anderen Zu-
kunft abzeichnet? Jeder Satz, jedeWort-
findung von Vian beschreibt eine Flug-
bahn, deren Tangenten sich im Unend-
lichen treffen – imUnmöglichen, das wir
uns eben nicht in ferner Zukunft, son-
dern im Herzen des Jetzt wünschen.

Es wäre eineWelt, in der jedesWort
Gewicht hat und mit seiner Flugbahn
zwischen Roberto Bolaño und David
Forster Wallace mitten in den Markt-
wert der gängigen Gebrauchsliteratur
eine Schneise schlägt, in der das Wort
nicht dem Sinn unterworfen wird, son-
dern die Sinnlichkeit entgrenzt. Eine
Literatur, die davon träumt, dass der
Eigensinn der Worte eine Fluchtlinie
aufzeigt, in der jedes Wort als Pflas-
terstein die Scheiben unserer Eitelkeit
zersplittert. Denn nur in den Bruch-
linien erahnen wir unsere wirklichen
Wünsche, wie Colin vor dem Spiegel,
kurz vor der Erweckung seiner Liebe,
die von einer rosa Wolke aus Zimt und
Zauber umhüllt wird.

Ja, auch wir wollen in Wolken aus
Zimt und Zauber die tragische Liebe
erleben, die Colin und Chloé verband.
Auch wir wollen als Deserteure aus den
Machenschaften der Sachzwänge aus-
brechen, hinaus in Räume undWohnun-
gen, die von den heimlichen Wünschen
unserer Herzen entgrenzt werden. In
Wohnungen, in denen je nach Sonnen-
einstrahlung und Schneefall die Zimmer
sich weiten oder verengen: dem Mobi-
len unserer Bedürfnisse gehorchend,
die sich von Tag zu Tag, von Stunde zu
Stunde wandeln.

Auch dieWorte sollen nicht demDik-
tat der Bedürfnisse unterworfen wer-
den, sondern in ihrem poetischen Klang
und Singsang unseren Sehnsüchten und
WünschenAusdruck geben,wie es in der
Literatur kaum jemand so vorgemacht
und so wild und lustig vorgelebt hat
wie Boris Vian. Noch heute wird «Der
Schaum der Tage» das nächste Herz be-
zaubern, das ich mit mir auf die Umlauf-
bahn der Liebe entführen möchte.Dazu
ist es, so lehrt mich Vians Werk, nie zu
spät. Lesen Sie Vian, dann werden Sie
diese Hoffnung teilen und durch den
Rest Ihrer Lebensbahn tragen!

Stefan Zweifel ist freier Autor und Kurator. Zu-
sammen mit Klaus Völker hat er 1989/90 in
zwei Bänden Vians Schriften über Jazz, «Rund-
herum um Mitternacht» und «Stolz und Vorur-
teile» im Hannibal-Verlag (Wien) übersetzt. –
Die Veranstaltung zu Boris Vians 100. Geburts-
tag, die für 9. März im Literaturhaus Zürich ge-
plant war, wird im September nachgeholt.


