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Im Boot des Erzählens
Die Romane des französischen Autors Jean Echenoz

Bruno Ockenfels*

» Jean Echenoz ist in Frankreich ein sehr bekannter, mit zahlreichen  Literatur -
preisen ausgezeichneter, Schriftsteller. In Deutschland ist der Autor zwar mit ei-

nigen Übersetzungen vertreten, größere Beachtung findet er aber leider fast nur in den
Feuilletons.

* Bruno Ockenfels ist ehemaliger Lehrer für Deutsch, Religionslehre und praktische Philosophie.

Jean Echenoz en allemand

La traduction du roman 14, deux ans après sa
parution en France, a permis de faire mieux
connaître en Allemagne son auteur, Jean  Eche -
noz. La plupart de ses romans ont été traduits
en allemand ces dernières années.

Les critiques littéraires allemands saluent
unanimement le style narratif particulier de
l’auteur, vivant, ironique et précis dans ses
descriptions de lieux, mais dans un langage qui
lui est propre et captivant, dans lequel on re-
trouve des éléments du Nouveau roman et du
Roman noir. Réd.

Das Fehlen der persönlichen Betroffenheit des
eigenen Erlebens erfordert einen neuen literari-
schen Zugang zum Ersten Weltkrieg – genau den
schlägt Jean Echenoz in seinem Roman 14 (siehe
die Rezension in Dokumente/Documents 3/2014)
auch ein. Sein Erzählstil ist durchweg distanziert,
was die Ironie, das
Lockere, auch das
Sarkastische der  Spra -
che garantiert. Die
Trauer wird auf selt-
same Weise aufgeho-
ben. Das ist aus der
Sicht des frühen 21.
Jahrhunderts nicht nur
legitim, sondern nach
dem Großen Krieg
ähnlich, wenn auch
nuanciert, erfahren
worden.

Für seinen Roman Je m’en vais erhielt er 1999
den Prix Goncourt. Die Handlung des kurzen
Romans lässt sich schnell zusammenfassen: Der
Galerist Ferrer verlässt seine Frau und sein Haus,
um sich von seinem alten Leben und dessen
Monotonie zu befreien. Über seinen Assistenten
erfährt er von uralter Ethnokunst in der Arktis,
wohin er fährt und sich die Artefakte beschafft.
Zurück in Paris werden diese aus einem  Neben -
raum der Galerie gestohlen. Einen gewissen  Baum -
gartner kann der Leser schnell als den Drahtzieher
dieses Diebstahls identifizieren.

Jean Echenoz wurde 1947 im südfranzösischen
Orange geboren. Er absolvierte, ehe er zur  Schrift -
stellerei fand, sowohl ein Ingenieur-Studium als
auch ein Studium der Soziologie. Nachdem er für
seinen Roman Chirokee (erschienen 1983) mit
dem Prix Medicis ausgezeichnet worden war, er-
hielt er 1999 den Prix Goncourt.

Erzählerisch ist Echenoz nicht einfach zu fas-
sen. Elemente des Nouveau roman lassen sich bei-
spielsweise ebenso ausmachen wie Versatzstücke
des Roman noir. Stilbrüche, wechselnde Sprach-
und Stilebenen, eine Mischung bekannter Genres
treiben den Leser eher an, als ihn zu verwirren. Zu
seinen Figuren zeigt Echenoz eine Distanz, die
durch Ironie, manchmal auch Sarkasmus, nie aber
verletzend, vielmehr durch eine nicht näher greif-
bare Sympathie genährt ist.
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Frauen und deren Nähe sind für Ferrer immens
wichtig, sie entgleiten ihm aber immer wieder. Für
Hélène empfindet er zunächst überhaupt nichts,
allmählich entwickelt sich Liebe, bis Hélène ihn
verlässt. Da der Roman kein (eigentlicher) Krimi
ist, wird die Rückführung der Artefakte eher ne-
benher erzählt.

Die Sprache der Schriftstellers Echenoz ist le-
bendig, ironisch, stellenweise auch distanziert und
vor allem äußerst witzig, ohne dass sie in den
Kalauer absinkt. Satzstellungen und   Wortkom -
binationen werden gleichsam neu erfunden. Der
Erzähler wird auch schon einmal selbst zur erzähl-
ten Figur, die resümiert, erläutert und erörtert.
Neben die höchstgenaue Beschreibung von Ört-
lichkeiten stellt Echenoz wie hingeworfene  Be -
schreibungen des Handlungsablaufs. Die  Hand -
lung springt zwischen Personen und Orten, so-
dass beim Leser nie Langeweile aufkommt; seine
literarischen Kabinettstücke haben hohen  Unter -
haltungswert.

Ferrer, Baumgartner/Delahaye, Victoire,  Hé -
lène sind auch schon Romanfiguren in Un an (Ein
Jahr ). Das eine Jahr Victoires im Südwesten  Frank -
reichs ist das gleiche Jahr für Felix Ferrer in Paris,
obgleich Je m’en vais keine Fortschreibung von Un
an ist. Die Handlung ist unspektakulär, sodass
man fast geneigt ist zu fragen, warum die  Ge -
schichte eigentlich erzählt wird. Es geht nicht um
eine große Handlung, es geht hier auch nicht um
gesellschaftspolitische Relevanz. Eine 26-jährige
Frau wacht morgens auf, sieht ihren toten  Lieb -
haber Félix neben sich liegen, verschwindet aus
der Wohnung und aus der Stadt in Richtung
Südwest-Frankreich. Die Motivation des  Ver -
schwindens bleibt nebulös, mit dem Tod des
Geliebten hat sie kaum etwas zu tun. Was folgt, ist
ein Jahr des persönlichen Abstiegs einer Frau vom
bürgerlichen Leben bis hin zur Obdachlosigkeit
mit all seinen Konsequenzen. Der Erzähler schil-

dert einen Abstieg, als ob er einen Bericht abzu-
geben hätte, wobei alle Ungereimtheiten und
Widrigkeiten im Leben der jungen Frau nicht
hinterfragt werden. Immer wieder taucht eine
weitere Romanfigur auf, nämlich die des schein-
bar Vertrauten Louis-Philippe. Hat die Frau über
weite Strecken noch mit anderen Menschen bis
hin zu gesellschaftlichen Aussteigern Berührung,
wird sie zunehmend sprachlos, weil sie nicht mehr
kommuniziert. Ganz am Ende kehrt sie mittellos
nach Paris zurück, der Leser ahnt es: Der  Lieb -
haber Félix lebt, was aber eigentlich uninteressant
ist; es hinterlässt keinen Eindruck mehr.

Die Sprache wie auch die Struktur der  Er -
zählung ziehen den Leser unprätentiös leicht und
geradlinig mit, wodurch sie recht anspruchsvoll
wird. Das Erzählte wird nicht vermittelt, es greift
direkt zu. Über die gewollt gesetzten  Unebenhei -
ten des Erzählten liest man nicht hinweg, oft hält
man kurz inne.

Ein vierter, früherer Roman von Jean Echenoz
zeigt schon die große Erzählkunst des Autors, die
ohne große Gesten auskommt. In dem 1995 in
Paris erschienenen Roman Les grandes blondes
(Die großen Blondinen) geht es brillant erzählt
nur vordergründig um die Planung einer TV-
Feature-Serie über „große“ Blondinen des 20.
Jahrhunderts, wobei immer wieder darüber fabu-
liert wird, was denn eigentlich Blondinen sind.
Einen breiten Erzählraum erhält die Romanfigur
der Gloria Stella, bürgerlich Gloire Abgrall, die
unter verschiedenen Namen abgetaucht ist, weil
sie den Rummel um ihre Person wohl nicht mehr
erträgt, aber auch, weil sie eine vierjährige  Gefäng -
nisstrafe hinter sich hat, zu der sie verurteilt wor-
den ist, weil sie ihren Manager in einen  Aufzug -
schacht gestoßen hat. Schließlich wird sie von
einem Detektiv gefunden, den sie über einen
Abgrund in die bretonische See stürzt. Sie macht
sich auf zum anderen Ende der Welt: Australien,
dann Indien, wo sie allerlei Abenteuer, aber auch
Langeweile erlebt. Das Detektivbüro, vom  Fern -
sehmacher engagiert, ist ihr oft auf den Fersen.
Schließlich landet sie in Bombay in den Händen
dubioser Geschäftemacher. Das himmelschreien-
de Unrecht wird nicht moralisierend angeklagt,
die scheinbare Beiläufigkeit des erzählten Berichts
wirkt stärker. Unabsehbare Wendungen in der



75Dokumente/Documents 4/2014

Im Boot des Erzählens | Kultur/Culture

Handlung vollzieht der Leser, sofern er die  Er -
zählweise von Echenoz goutiert, gerne nach.

Ein Homunkulus (Béliard, der in verwandelter
Form in späteren Roman wieder auftaucht) er-
scheint als Fiktion in der Fiktion. Die Figur berät
und verwirrt Gloire. Nach Art des nouveau roman
lässt der Erzähler den Leser am Fortgang des  Er -
zählten konkret teilhaben, indem er ihn in die
Handlung einbezieht.

Auf drei Romane soll noch eingegangen wer-
den, die als Serie über Drei Leben und weniger als
Trilogie verstanden werden können. Sie sind alle-
samt im Präsens geschrieben, das eine zu große
Nähe des Lesers (auch des Schreibers) zum  Ge -
schehen und zu den Figuren verhindern soll.
Echenoz nimmt sich mehr oder weniger berühm-
te Personen vor, um sie als Romanfiguren auf das
Wesentliche ihres Lebens reduziert erzählerisch
darzustellen, wobei sich Realität und Fiktion mi-
schen. Allen Figuren ist gemeinsam (und da liegt
wohl auch das Interesse des Schreibens oder der
Schreibanlass selbst), dass sie an vielem scheitern,
an ihrem Leben selbst, an den sie umgebenden
Menschen, an ihren Passionen.

Im ersten Roman, der den schlichten Titel
Ravel (2006) trägt, erzählt Echenoz weniger vom
realen Komponisten Maurice Ravel und dessen
letztem Lebensjahrzehnt. Den Autor interessiert
der Verfall eines Menschen, der von der Welt ver-
lassen wird und keinen Bezug mehr zu ihr hat.
Körper und Geist gehen verschiedene Wege.
Ambivalent ist der Erfolg bei seiner  Amerika -
tournee: „Sein strahlender Erfolg bewirkt vielleicht
auch eine Art Schwindel, denn er, der sonst so iro-
nisch über den Dingen steht, verliert ein wenig an
Orientierung.“ Echenoz erzählt wieder einmal in
seiner sehr eigenen und faszinierenden Sprache;
Ravels Bolero gibt ab und an den Rhythmus des
Erzählens vor.

Im zweiten Band der Reihe, Courir (Laufen),
nimmt sich Echenoz das Leben eines begabten
Läufers vor, der eigentlich nie in Wettkämpfen hat
laufen wollen: das Leben, Laufen und Leiden des
Emil Zátopek. In diesem Roman reicht die erzähl-
te Zeit über eine lange Zeitspanne: Von den ersten
Laufversuchen über die Wettkampfzeit bis hin
zum Startverbot für den Weltrekordläufer. Emil
will sich einrichten in den Zeiten, muss erkennen,
dass er, als er sich in den Prager Frühling ein-
mischt, am Apparat der Diktatur scheitert. So
kann der Roman auch als Parabel des Lebens un-
ter Diktaturen verstanden werden. Emil selbst als
ein stark in sich gekehrter Mensch, scheint sich
nach den Rückschlägen im Öffentlichen und
Privaten dann doch eingerichtet zu haben. „Man
betraut ihn in Prag mit einem Posten im  Keller -
geschoss des Sport-Informationszentrums. Gut, sagt
der sanfte Emil, Archivar also, ich habe es gewiss
nicht anders verdient.“

Den Abschluss der drei Pseudo-Biographien
legt Echenoz 2010 vor. Im Roman Des éclairs
(Blitze) widmet sich der Autor dem Leben des ge-
nialen Ingenieur und Erfinders Nikola Tesla aus
Serbien, dem er den Namen Gregor gibt. Auch
hier wird ein Scheitern geschildert, das allerdings
unterbrochen wird von Erfolgen und Reichtum,
und bei dem Echenoz den Leser wieder einmal
mit ins Boot des Erzählens nimmt (siehe die
Rezension in Dokumente/ Documents 2/2013).

In deutscher Übersetzung

Jean Echenoz’ Texte, im französischen Verlag
Les Editions de Minuit erschienen, sind von
Hinrich Schmidt-Henkel für den Berlin Verlag
übersetzt worden; in den Feuilletons ist die
Rede von kongenialen Sprachleistungen.

� Les grandes blondes (1995); Die großen  Blon -
dinen (2002)

� Un an (1997), Ein Jahr (2004)
� Je m’en vais (1999), Ich gehe jetzt (2000)
� Ravel (2006, 2007)
� Courir (2008), Laufen (2009)
� Des éclairs (2010), Blitze (2012)
� 14 (2012, 2014)


