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Das Vergangene ist nicht verloren

Er schreibt und zeichnet ohne Ende. So hält Frédéric Pajak Melancholie und Verzweiflung in Schach

Ist er Schriftsteller oder Maler, gar beides oder am Ende keins von beiden?
Vielleicht muss man es in einem Paradox
formulieren: Frédéric Pajak ist ein Poet,
wenn er mit Tusche zeichnet, und ein realistischer Träumer, wenn er seine kurzen
Texte verfasst. Wie ein Dichter schreibt
er nicht, dazu ist er zu nüchtern und zu
lapidar; die Fiktion ist nicht seine Sache,
es entstehen auch keine imaginären Welten. Die Wirklichkeit und die Erinnerung
sind ihm rätselhaft genug. Sachlich sind
zwar auch seine Zeichnungen und naturalistisch genau, allein die schwarze Tusche bewirkt eine Verfremdung hin zur
Beklommenheit manchmal, nicht selten
freilich auch zur heiteren Melancholie.
Wo Pajak Strassenzüge malt oder Gesichter, da wird es stumm und düster;
zeichnet er Bäume, Felder und Wege, auf
die auch noch das Sonnenlicht fällt, beginnt das Schwarze zu flirren, zu atmen
und zu leuchten: in unsichtbaren Farben.
Pajak zaubert, wenn er malt, und er
arbeitet, wenn er schreibt. So vereint er
seltsame Gegensätze in seiner Kunst,
deren Anmut gerade aus ihrer strengen
Askese wächst. Vielleicht ist Pajak auch
ein Entfesselungskünstler, der die Freiheit erst gewinnt, wenn er sich mit Haut
und Haar dem Schaffenszwang unterwirft. Denn er schreibt und zeichnet mit
dem Furor dessen, der nicht anders kann,
als konvulsivisch und ohne Ende Blatt
um Blatt mit seinen Kritzeleien, dem Geschriebenen wie Gemalten, zu füllen.

Diskreter Zauber
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Der geächtete Gobineau. Aus dem
Französischen von Ruth Gantert. Edition
Clandestin, Biel 2018. 224 S., Abb., Fr. 39.–.

nen Werken erzählt, dann leuchtet in den
stilleren Winkeln dieser Darstellung
auch ein Selbstporträt des Künstlers
Pajak als junger Mann auf. In Gobineaus
Lebensunruhe, in seiner Melancholie
und Verzweiflung spiegelt Pajak seine
eigene Wesensart. Von allem, was Pajak
hier schreibt, interessieren darum am
wenigsten die Passagen zu Gobineau selber. Glänzend hingegen, bewegt und bewegend zugleich, sind jene Teile, in denen
Frédéric Pajak in den Vordergrund rückt,
sachte zunächst in einem Prolog, dann
deutlicher in weiteren Kapiteln des
Buches, da er von seiner stürmischen
Jugend erzählt.
Noch in Gobineaus krauser Rassentheorie scheint Pajak eine Obsession zu
erkennen, die ihn zu dem Menschen,

Noch einmal geht Frédéric Pajak die alten Wege und ist überzeugt, dass die Bäume ihn wiedererkennen und grüssen.

wenn auch nicht zu dessen Gedanken
hinzieht. Gerade weil er selber kein Rassist war, muss Gobineau geahnt haben,
wie abstrus seine Vorstellung von der
Suprematie der weissen Rasse war:
Nichts werde bleiben, notiert er einmal,
von den vier Bänden seines «Essai sur
l’inégalité des races humaines», sollte er
mit seinenAuffassungen im Unrecht sein.
Wie verzweifelt indessen wäre er gewesen, hätte er geahnt, wie viel Erfolg er
dereinst unter den Nazis noch haben
sollte. Das mit ihm befreundete Ehepaar
Wagner las mit Begeisterung seine Schriften, dieses machte den rassistischen Vordenker der Nazis, Houston Stewart
Chamberlain, mit den Büchern vertraut.
Wohl aber sind es Gobineaus traurige
Kindheit, er wird zwischen Vater und
Mutter hin und her geschoben, sowie die
spätere Rastlosigkeit des masslos Reisenden, die Pajak faszinieren – und worin
er sich selbst wiedererkennt. 1955 in
Suresnes (Hauts-de-Seine) als Sohn des
Malers Jacques Pajak geboren, gleichen
schon seine frühen Lebensjahre einer
wilden Odyssee: «Ich habe kein eigenes
Land», schreibt er nun. «Mich prägten
keine bestimmten Hügel, die meinen
Körper geformt hätten. Weder Meeresufer, noch Klippen, noch Wälder. Ich bin
irgendwo und irgendwann geboren, in
einer glanzlosen Zeit, in der dennoch
alles möglich gewesen wäre.»
Nur wenige Tage habe er an seinem
Geburtsort gelebt, und nie sei er dahin
zurückgekehrt. Er sei «nicht von hier
und nicht von da». Man hört eine verhal-

tene Trauer aus solchen Beobachtungen,
gewiss, aber es steckt mehr darin. Pajak
hat mit der Ortlosigkeit seines Daseins
die Topografien der Melancholie und der
Verzweiflung kennengelernt. Sein geradezu berserkerhaftes Schaffen und
seine innere Unruhe mögen ihn mit
Gobineau verbinden, vor allem hält er
sich damit die Dämonen der Trauer und
der Sehnsucht vom Leibe. Dies zum
einen, zum anderen aber findet er Mittel,
die frühe Verlusterfahrung mit Wort und
Bild in Kunst zu verwandeln.

Frühe Odyssee
«Man hat mich zwischen dem Elsass –
Strassburg, Oltingen – und Paris herumverfrachtet, dann zwischen Paris und der
französischen Schweiz – Pully, La Tourde-Peilz, Lausanne, Gollion, Nyon. Und
schliesslich Dieulefit, in der Drôme.»
Hier landet das widerspenstige Kind in
einer verrückten Internatsschule, wo es
hätte zugrunde gehen können, wo es
aber auf seltsame Weise nicht nur überlebt, sondern geradezu aufblüht. Als ein
Glück kann man es kaum bezeichnen,
was Pajak widerfährt, aber die Freiheit,
die man den Kindern an der libertären
Schule weitgehend und bald notgedrungen lässt, führt zu einer Verwilderung, in
der allein dieser künstlerisch hochbegabte, doch vollkommen orientierungslose Adoleszente zwar nicht zu sich,
aber immerhin zu überbordender Eigenwilligkeit findet: die Geburt des Künstlers aus dem Geist der Anarchie.

Programmierer denken an alles
und alle – und dabei doch wenig
HANS MAGNUS ENZENSBERGER

ROMAN BUCHELI

«Ungewisses Manifest» heisst sein
monumentales Werk, das im französischen Original mittlerweile auf sieben
Bände angewachsen ist und von dem gerade der vierte ins Deutsche übersetzte
Band erschienen ist. Ruth Gantert hat
auch diesen wie die vorangehenden Teile
mit einer sachlichen Genauigkeit übertragen, die dem Original nichts hinzufügt und nichts raubt, aber den Zauber
dieser poetischen Nüchternheit diskret
bewahrt. Und wie bereits in den früheren Bänden greifen hier einerseits Text
und Bild eng ineinander, ohne sich freilich gegenseitig illustrieren zu müssen.
Anderseits schreibt Pajak über seine philosophischen und literarischen Heroen
und verzahnt diese Erzählungen aufs
Engste mit Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend.
Wenn er in diesem vierten Band nun
also die Biografie des umstrittenen französischen Publizisten und Diplomaten
Arthur de Gobineau (1816–1882) nachzeichnet und von der Begegnung mit sei-

Von æ, ë, í, ø, ù

FRÉDÉRIC PAJAK

Auf den letzten Seiten dieses Bandes
erzählt Frédéric Pajak in kurzen Skizzen,
wie er 2015, nach 44 Jahren, noch einmal
nach Dieulefit und zu den Schauplätzen
seiner Jugendjahre zurückkehrt. Es sind
die berührendsten, aufwühlendsten Passagen dieses Buches – und Pajak begleitet sie mit fabelhaften Zeichnungen:
Landschaften, Eichenwälder, zwischen
Bäumen ein verlorenes Haus. Die Reise
muss Pajak durchgeschüttelt haben. Er
berichtet davon in einer für seine Verhältnisse rauschhaften Sprache: «Ich
trinke den explosiven Geruch der
Büsche, der trockenen Kräuter.» Er geht
die alten Wege entlang, unter schweren
Eichen: «Halblaut grüsse ich sie, diese
stattlichen Bäume, die mir ihren Schatten und das zarte Rascheln ihrer Blätter
schenkten. Ich weiss, dass sie mich wiedererkennen. (. . .) Sie erwidern dem zurückgekehrten Kind seinen Gruss, dem
bleichen Dichter, der hier so oft seine
Einsamkeit auskostete.»
Unter den Eichen kommt das Kind
im Erwachsenen zurück, als würden sie
sich über die Zeiten hinweg die Hand
reichen: Das Kind holt den Mann in
seine Zeit, dieser jenes in seine Tage und
in seine Sphären der Kunst. Trost ist es
vielleicht, vielleicht auch nicht, aber so
Hand in Hand unter den Eichen gehend,
fällt ihnen dieser Satz zu: «Die vergangene Zeit ist nicht verloren.» Nein, nichts
vergeht, und nichts geht verloren. Dem
Kind hätte es wie eine Drohung erscheinen können, dem Erwachsenen wird es
zum späten Geschenk des Überlebens.

Jeder, der vor sich den Bildschirm eines
Rechners hat, kennt die Wutausbrüche
über die Dummheit dieses Geräts, seiner
Programmierer und der Oligopole, die
den Weltmarkt beherrschen und ohne
Rücksicht auf den sogenannten User alle
Jahre wieder ihre Betriebssysteme
ändern, um ihre Billionengewinne zu
steigern. Updates und Verbesserungen
jede Woche, die meist Verschlimmerungen sind und immer neue Zertifikate,
Zugangshürden und Kennwörter von
einem fordern.
Sinnlos sind auch die zahlreichen
«Formatierungen», die «Formatvorlagen» und die «erweiterte Formatierung». Was eine Steuerelement-Toolbox,
ein Visual Basic-Editor oder ein Frame
ist, weiss nur der geistig umnebelte Programmierer. Ganz besondere Leckerbissen sind die «Japanischen Grussformeln» und die ebendort benötigte
«Konsistenzüberprüfung».
Eurozentrismus kann man der Firma
Microsoft also nicht vorwerfen. Für chinesische, japanische und indische Schriftzeichen ist gesorgt, und sogar für die
mongolischen, burmesischen und thailändischen Schreiber ist ein Eckchen frei.
Im Word-Programm gibt es eine Menge
von Schriftschnitten, von denen die meisten nie benützt werden. Sie zu entfernen,
ist schwierig oder ganz unmöglich, weil
sie fest installiert sind.
Zwar gibt es auch Klassiker wie die
Garamond, die Baskerville, Bodoni, Paladino, die Gill und die Times New Roman,
mit allen Varianten von Fett, Semibold,
Kursiv, Light, Semilight, Condensed, Semicondensed und so weiter. Wer danach
sucht, wird sogar Frakturschriften wie die
Schwabacher finden. Aber ohne den völlig überflüssigen «Designer»-Schwachsinn und ohne Wing-, Webdings und
Emojis geht es nicht.
Zwar gibt es im Menu ein Omega-Zeichen, mit dem man das @, €, $, das griechische und kyrillische Alphabet, das Copyright-Symbol © und andere gewöhnliche
Schriftzeichen in jedes Word-Dokument
bringen kann. Aber der wahre Jakob ist
das nicht. Wohl dem, der die Zahlentabelle gefunden hat. Sie ist gut versteckt.
Dort gibt es Unterscheidungen, die so
subtil sind, dass man sich an den Kopf
greift. Wer von uns kann den weichen
Bindestrich, Geviertstrich, den Halbgeviertstrich, das Bindestrich-Minus, und
den Unterstrich auf Anhieb voneinander
unterscheiden? Was ist das geschützte
Leerzeichen? Oder das Nummernsymbol
#, das erst von den Musikern und dann
von den blöden amerikanischen HashtagNutzern enteignet worden ist.
Für die Ukrainer steht eine Reihe von
Buchstaben zur Verfügung, die offenbar
dje, lje, kje, dzhe und tshe bedeuten sollen.Andere bevorzugen Buchstaben wie
das Eth, das Thorn, das Eng und das Kra
oder Ligaturen wie das æ, œ oder ij. Der
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Ein invertiertes Ausrufe- und Fragezeichen ist in Spanien üblich, und mit
der Tilde wird im Portugiesischen verschwenderisch umgegangen.
Manche wollen unbedingt einen kleinen Ring über dem a oder einen Querstrich durch das o haben, andere haben
eine Vorliebe für die Cedille. Die Deutschen lieben die Diärese, die sie Umlaut
nennen, und die Polen setzen kleine
Pünktchen und Häkchen dorthin, wo
immer es ihnen passt. Deshalb ist die Zeichentabelle so endlos. Dort kann auch
der Laie begreifen, was ein Macron, ein
Caron, ein Pilcrow und ein Ogonek ist,
von den mathematischen Symbolen ganz
zu schweigen. Es gibt unter ihnen sogar
ein Nicht-Zeichen.Wem das immer noch
nicht reicht, der hat die Wahl zwischen
verschiedenen Zeichencodes:Ascii (dezimal), Ascii (hex) und Unicode (hex).
Am liebsten möchte ich den Rechner
sofort aus dem Fenster werfen, wenn ich
ihn nicht täglich brauchte.

