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A gesang auf den Unt~rgang einer .. alten UJelt 

Puntila.aus Portugal 
.l . \ 

Jose Cardos<>.Pires: ,Der Dauphin".-! Von W~rne~ Ross 

; p ortugal gchort .zu den Landcrn, deren Son~,.. en or er, gro en an Sitze, ma ugen Barone. 
: nenstrandc uns davon dispensieren, uns u'm Der Roinan vom Dauphin ist der wehmiitige, 
· - Wcitcres_ zu kiimmern. Eine bestandige witzige, tragische, groteske Klagegesang auf die-
Sonnc uncf cine ausdaucrnde Diktatur - so glati- . -sen Untergang. . . 
ben wir zu wisscn- produzicrcn so vie! Lcthai:-· · Der Dauphin, der jaguarfahrende Ingenieur, -,.:_; 
gie, daB uns aus Portugal nichts Gutes, nidtts Be-.. 1st der letzte aus dem Geschlecht der Palma Bra- , 
mcrkcnswertes kommen kann. Es ist sd10n iiber- ' ·vo, die seit Ja:hrhunderten iiber die Lagune von · 

. rasd1end, in dem Roman cines jiingeren Autors ·. Gafeira geherrscht haben. Gafeira gibt es nicht, 
aus Portugal auf ein Zitat aus Enzensbergers . es ist ein e~fundenes Dorf, der Naine von ,gafo• , 
,Politik und Verbrechen• zu stoBen- · (raudig) abgeleitet. Gafeira steht fiir die Welt, 

wie sie ~ar, ni~t heil, a~~r . rttit, ihrer Raude Jose Cardoso Pires: ,Der Dauphin" ..:... Der 
. Roman des heutigen Portugal, aus dem Por- · 

tugiesisdten von Curt Meyer-Clason; Horst 
Erdmann Verlag, Tiibingen/Basel, 1973; 216S., 
19,80DM. 

Die Intellektuellenmilieus von Lissabon sind of
fenbar remt munter, die Meerstadt offnet sich 
nach allen Himmelsrichtungen, der. neue Pfarrer 
liest Teilhard de Chardin. Er fahrt auBerdem ei
nen Morris, so wie dcr Ingenieur, die Hauptfigur 
des Romans, ohne seinen Jaguar nicht zu denken. 
ware. Wohlstand und Aufkl:irung haben auch · 
an den Grenzen Portugais nicht haltgemacht. · 

Selbstverstandlich dampft die Diktatur ge- . 
fahrliche Einfliisse, bekampft; · was sie als- · 
,subversiv" bezeichnet, aber eben dan:iit bietet sie 
dem Witt des Autors eine BioBe. Ma~ spielt zum 
Beispiel das ,Spiel vom scharfen Auge": man 
wahlt ein beliebiges Wort, etwa Jagd oder Arzt, 
und muB iiber mogfichst wenige Assoziations
briidten zum .Endpunkt ,subversiv" ·kommen, 
also: Jagd-Schiisse-Revolution-Subversion oder 
Arzt-Wissenschaft-,Denken-subversiv. Man' kann 
man muB si~1 lus~ig machen iiber das ,System•: 
und wenn dte Zettungen ZU Tode zensiert wer
den,. so dar.f man es doch wenigstens .sagen: ,.In 
wemgen Mmutcn ist die Lektiire der Zeitung be-

e endct, tmd sd1on sind meine Finger 'fJoll b/eifar
bencr ~atter Dmckersd1warze. Das ist SdJweift, 
dcnke tch, der bittere, miihsc/ige Schweift 'fJOn ei11 
paitr armseligen Bogen Papier, von angstlichen 
Rcdakteu~en erzcttgt, Bogen, die ganze Ketten . 
von Abtedttngen durd,/aufen, wo die Schere wal
let und Zaudern 1md Unsicherheit herrsdJen, bis 
rie end/ich in den schweren Rotationsmaso/inen 
glattgewalzt ·werden. Wenn man den Daumen 
am Zeigefinger reibt, /iihlt man die Miihsal rin
nen, den kaum merklichen Sd1wamm der tmser 
Gewissen verkleistert una glattmad1t . : . Die Zen
sur hat diese Zeitung dermaftcn gesptilt 1md aiiS
gcwrungen, daft sie uns nur noch die Hande be
scbmutzt." 

Freiheit, Zensur, Pemokratie, Sozialismus -
__Eies konnte ·ein Thema des Romans sein. Aber 

._, ,die . politisdl_e D!n:tenston wtr .zu e1 .t genom:,"·. 
. men, das Pathos det ,Portu~alitat", mit dem die. ~ 
· Regierung arbeitet, wird als fade und faule Rhe- · 
torik ironisier~:· :,;Rhetorik ist die Maske der Im-

·. potenz·." 
Die Wandlung, die in Portugal rind mit Por

tugal 'vor sich geht, ist so tiefgreifend, daB Ver
fassungsfragen durchaus als zweitrangig erschei

: · nen. ·Was wirklich geschieht, ist ein Weltunter
Pan~ _E~ stirbt ~ie eatri~~chalische Welt dei: stil-

doch auf thre Wetse groBarug. ~ , · · _., 
Da ·war zum Beispiel der alte· Palma 'Bravo, 

det jedcr seiner Geliebten aus dem Dorf..ein ro
tes . Kopftuch aus Merinowolle ·schenkte, . so daB 
schlieBlich bei der Ernte die roten Kopftiicher 
wie Mohn in den Weizenfeldern tanzten. Doch 
die Ehemanner von Gafeira suchen dn Gegen~:..:_: 
mittel. Sie lassen die gleichen roten Kopftiicher · 
fiir aile Frauen . des Dorfcs kommen, und der 
Patron, alt und siech, IaBt sich verwirrt durchs 
Dorf tragen, urn die Kopftiicher · zu zahlen: · 
,Ploizlich stieg ein Gekrad1z, ein Gerassel atts 

.. dcm Gcrippe des Alten auf, ein so tiefes Rocheln~ · 
daft dem LattfbtmdJen tmd dem Ochsrntrciber 
cine Giimehattt iiber den Rtickcn lief. T odcs
~~.tmpf? fr.rgtt:n llcitlc. K cincs1vcgs. Es tvar La
chctt, Gc/JdJtcr, tlas so h.tltlM w~1cbs, tlaft cs baltl 
Zll cincm Getiisc aus SciJ/udJ7.cn und Stuhlgang 
wurde, das im Tal widerhalltc." 

Solchc Kraftakte lassen sich hcute nicht mehr 
rcproduzieren. Der Ingenieur ist kein Konig 
mehr, nur noch ein Dauphin. Er treibt es .zwar 
immcr nod1· toll mit Saufen und Ras'en und Lie-

1. ben, aber dieser ponugiesische Herr Puntila h~' ~ 
schon seinen Knecht Matti, der ibn entelpitft ~' 

r '!'ira: · den einarmigen .Misdtl~tlg d~ ibm .ali . · 
- Chauffeunmd M!h:fmerrlUr:dle!·tbent: - ··· 

Zu_ihnen gesellt sidt als drittelm Lagu!\enhaus 
von Gafe}ra die sch~ne junge Fray des Ingeni

. eurs, Ma~ta das Merces. Doch es stellt sich 'heraus, 
daB Mana von dem Herremhenschen keine Kin
der bekommt, und das hat es bei den Palma Bra
vos noch nie gegeben. So kann es nicht anders 
enden, als daB aus der Lagunen-Geschichte eine 
diister-blutil?e Ballade wird: Der Mischling, den 
der lierr mit der Frau iiberrascht, muB sterben • 
die junge Frau flieht ans Meer und versinkt i~ 
Sumpf; der Ingenieur taucht nur noch .wie ein 
Smatten in Gafeira auf, er verkommt in Suff 
und Streit. 

Der Ich-Erzlihler - als Freund des Ingenieurs · 
und als Jager an der Lagune zu Hause - forsdtt 
dcm Geschchen nadt, hort die Legende wachsen. 
Noch ist Gafeira nicht - wie der vom deutschen 
V.erleger beige.g_ebene. Untertitel :inkiindigt - ein 

. Btld des heut1gen Portugal, sondern gehort der 
ahen Zeidosigkeit an, in. der aile Fakten zu Sa
gen gerinnen, zum melandtOiisdten Singsang der · 
,Fados". Blut und Boden, Mythenklima, aber so 
unsentimental wie bei Garcia Lorca oder bei den 
Siidamcrikanern. . 

Eiite SchluBbemerkung. Diktatur verdummt. 
Aber sie wedtt auch den Widerspruchsgeist und 
sdtarft den Verstand. Sie kann Politisches, ,.Sub
versives" unterbinden, aber nicht die mit allen 
Lagunenwassern gewaschene Poesie. 


