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Rafael Chirbes: „Alte Freunde“. Aus dem Spanischen
von Dagmar Ploetz. Verlag Antje Kunstmann, München; 240 Seiten; 19,90 Euro.

Szene aus dem Queen-Musical „We Will Rock You“ (London 2002)
MUSICAL

Spektakel mit Oldies
S

eit die schwedische Gruppe Abba mit der Musical-Version ihres Gassenhauers
„Mamma Mia!“ im großen Stil Erfolge feiern kann, sind auch einige Kollegen auf
den Geschmack gekommen. Zum Beispiel die Jungs von Queen, deren Musical „We
Will Rock You“ am Sonntag in Köln Premiere hatte. Da sind gut zwei Stunden lang
Queen-Oldies wie „We Are the Champions“ oder „Bohemian Rhapsody“ nonstop zu
hören, eingewoben in eine turbulente Nonsenshandlung, die der britische Star-Komiker
Ben Elton (Miterﬁnder von „Mr. Bean“) ersonnen hat. Diese passt durchaus zur
Band, denn auch deren Gründer, der 1991 verstorbene Freddie Mercury, war ein
Freund theatralischer Gesten und großen Tohuwabohus. In seinem Sinne musikalisch
betreut wurde das Spektakel von den Band-Kollegen Brian May und Roger Taylor.
Das Publikum zeigt sich, zumal in London, wo das Stück seit zweieinhalb Jahren erfolgreich läuft, immer wieder höchst angetan, auch wenn es viele Kritiker gruselt.

HÖRBUCH

Benn in Scheiben

R

ichtig wohl war dem Arzt und Lyriker vor Radiomikrofonen offenbar
nicht: 1949 zumindest schrieb Gottfried
Benn an seinen Freund F. W. Oelze,
Rundfunk sei „leichte
Kunst“, dort fühle er sich
„fehl am Platze“ – und doch
verhaspelte sich Benn in seinen Radiodiskussionen etwa
mit Heinrich Böll oder Peter
de Mendelssohn erstaunlich
selten. Diese Gespräche und
Interviews, aber auch Vorträge, Lyrik und Prosa sind
nun auf einer MP3-CD
(oder zehn normalen CDs) Benn (1956)
d e r

s p i e g e l
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neu zu erleben („Gottfried Benn – Das
Hörwerk 1928 – 56“, Zweitausendeins,
Frankfurt am Main): elf Stunden und
neun Minuten Benn total. Auch Benns
heikle Beziehung zum Nationalsozialismus und seine Kritik an der Emigration
vieler Kollegen kommen ausführlich zur
Sprache. Seine angenehm ruhige Stimme
macht den Dichter 48 Jahre nach seinem Tod ergreifend lebendig. „Mit der
Nüchternheit und Ruhe
des Naturwissensschaftlers“ lese hier ein Dichter
seine oft rauschhaften
Verse, befand die Jury der
hr2-Hörbuch-Bestenliste,
die das Benn-Werk zum
Hörbuch des Jahres 2004
gewählt hat.
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ten hat, eine abstrakte Treue zu den Unterdrückten dieser Erde, ist es heute die
Treue zu sich selbst. Fünf alte Genossen
sitzen in Madrid zusammen, um sich an
die alten Zeiten zu erinnern – mit Neugier, mit Sentimentalität und um vielleicht am anderen zu verstehen, was
man bei sich selbst nicht begreift. Nach
seinen Romanen „Der lange Marsch“
und „Der Fall von Madrid“ ist Rafael
Chirbes, 55, nun im letzten Teil seiner
Trilogie angekommen, die vom spanischen Bürgerkrieg bis ins Heute führt.
„Alte Freunde“ – auch dieser Band souverän und klangschön übersetzt von
Dagmar Ploetz – erzählt in mildem Ton
von den Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, die nicht nur 68er
haben, die man ihnen aber gern vorhält:
Wie fremd sind die großen Ziele geworden! Warum gibt es so wenig Siegesgefühl, obwohl die Diktatur verschwunden
ist, die Frau befreit, die Gegenwart genussvoll? So macht
der Schriftsteller Carlos sich und den anderen noch immer etwas vor. „Vormittags,
mal sehn, ob ich irgendeinen Deutschen
übers Ohr haue und
ihm eine der Bruchbuden verkaufe, die
Andreu baut; und
nachmittags, mal sehn, ob ich das literarische Ei lege, oder nein, heute bin ich
nicht inspiriert, heute steige ich runter
zum Meer und trink mich blau an Cuba
libres …“ Für die alten Genossen haben
sich die Kategorien aufgelöst, in denen
sie einmal leben wollten. Das Politische
ist privat geworden, der Lebensstil zum
Lebenszweck, die Selbstkritik zur Psychologie. „Ich habe gelernt“, räsoniert
der ehemalige Kader Pedrito, „dass einige Menschen bestimmte Dinge tun und
andere anderes und dass ich keine Elle
habe, um irgendetwas zu messen, nicht
mal mich selbst.“ Chirbes lässt seine Figuren selbst berichten; innere Monologe
lösen einander ab. Der Verzicht auf eine
erzählerische Gesamtperspektive passt
genau zu seinem Projekt, löst allerdings
hin und wieder einen – nicht unangenehmen – Schwindel aus: Das erzählte
Leben ist nicht einfacher als das erlebte.
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Schwindel des Lebens
in Klassentreffen der anderen Art:
Während sie damals ihr revolutionäE
rer Elan zusammengebracht und -gehal-
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