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Der Bodensatz des Schreckens
Das Familiendrama „Der Geist meiner Väter

steigt im Regen auf“ von Patricio Pron

Von Günter Keil

„Meine Eltern und ich hatten ei-
nen Unfall. Etwas war uns in die
Quere gekommen, unser Wagen hat-
te sich ein paar Mal überschlagen
und war von der Straße abgekom-
men, und jetzt liefen wir erinne-
rungslos querfeldein“, schreibt Pa-
tricio Pron auf einer der ersten Sei-
ten seines herausragenden Debütro-
mans. Der 37-jährige Schriftsteller
meint jedoch keinen Autounfall,
sondern ein schlimmes Ereignis in
der Vergangenheit seiner Familie
und eine furchtbare Phase in der
Geschichte seiner Heimat. Pron
meint die argentinische Militär-
diktatur. Um an die Widerstands-
kämpfer dieser Zeit zu erinnern,
wählt er eine erschütternde Vater-
Sohn-Geschichte, und zwar seine
eigene, wahre.

Pron schildert, wie er nach acht
Jahren in Deutschland in seine Hei-
mat zurückkehrt. Der Grund: sein
Vater liegt im Sterben. 300 Kilome-
ter nordwestlich von Buenos Aires
sitzt der junge Mann nun „in einem
Krankenhauszimmer, an einem Ort,
wo ich zu verstehen begann, wer
mein Vater gewesen war, als es zu
spät für uns alle war, besonders
aber für mich und für ihn“. Das Al-
ter Ego des Autors hat erstmals das
Bedürfnis zu erfahren, welches
dunkle Geheimnis auf ihm, seinen
Eltern und seiner Schwester lastet:
„Hinter uns lag im Graben eines
Feldwegs ein Wagen auf dem Kopf,
und da war Blut, auf den Sitzen und
im Gras und an unserer Kleidung,
aber keiner von uns wollte sich um-
drehen und zurückschauen, aber
das war es, was wir tun mussten.“

Im Arbeitszimmer seines Vaters
findet er eine Aktenmappe, auf de-
ren Etikett „Burdisso“ steht. Darin:
Zeitungsausschnitte, Landkarten,
amtliche Registerauszüge und Ko-
pien von Ermittlungsakten der Poli-
zei – Unterlagen zum Mordfall Al-

berto Burdisso. Der 60-Jährige ver-
schwand 2008 und wurde drei Wo-
chen später tot in einem Brunnen
gefunden. Was verband den Vater
des Erzählers, einen Journalisten,
mit Burdisso? Der Sohn arbeitet
sich durch die Dokumente und setzt
sie wie ein Puzzle zusammen, das er
als Kind von seinem Vater ge-
schenkt bekommen hatte. Eine bri-
sante Geschichte entsteht: Burdisso
erhielt kurz vor seinem Tod eine
hohe Entschädigungssumme vom
Staat. Denn seine Schwester Alicia,
eine Oppositionelle während der
Militärdiktatur, wurde 1977 ver-
schleppt und tauchte nie wieder
auf. Sie ist das Bindeglied zu dem
jungen Mann im Roman. Seine El-
tern waren ebenfalls Widerstands-
kämpfer und mit Alicia befreundet.
Als er davon erfährt, kommt der Bo-
densatz des Schreckens hoch, den er
vergessen hatte.

Er erinnert sich, wie seine Familie
in permanenter Angst vor Entfüh-
rung, Verrat und Mord lebte. Und er
erkennt, dass die Akte ein Ver-
mächtnis darstellt. Er will die Ge-
schichte von Alberto, Alicia und sei-
nen Eltern erzählen, will aufrütteln
und verhindern, dass Unrecht nicht
unbenannt bleibt.

Patricio Pron erzählt diese größ-
tenteils wahre Handlung eindring-
lich und ernst. Gleichzeitig öffnet
seine einzigartige Prosa den Raum
für poetische Vergleiche und kom-
plexe Reflexionen. Pron schreibt
Sätze, die nachhaltig wirken. Der in
Buenos Aires geborene Schriftstel-
ler lebt heute in Madrid und zählt
zu den 20 besten spanischsprachi-
gen Autoren unter 40 Jahren. Zu
Recht, wie dieser Roman zeigt. „Der
Geist meiner Väter steigt im Regen
auf“ ist aufwühlend und vielseitig.
Ein starkes Plädoyer gegen das Ver-
gessen.

Patricio Pron: Der Geist meiner
Väter steigt im Regen auf. Rowohlt,
Hamburg. 221 Seiten, 18,95 Euro.

Die Marineschule in Buenos Aires war während der Militärdiktatur von 1976 bis
1983 das größte Haft- und Folterzentrum des Landes. Foto: dpa

Ein Opfer der Frauen
„Drei Mütter“ – der neue Roman von Verleger Alfred Neven DuMont

Von Peter Mohr

Seit mehr als fünfzig Jahren ist
Alfred Neven DuMont eine der
schillerndsten Figuren in der deut-
schen Medienlandschaft, doch als
Romancier trat er erst im Pensio-
närsalter in Erscheinung. Nach dem
Studium trat der Spross einer ange-
sehenen Verlegerfamilie 1953 in den
elterlichen Betrieb ein, übernahm
alsbald die publizistische Verant-
wortung für den „Kölner Stadt-
Anzeiger“, gründete 1964 den „Ex-
press“, das rheinische Konkurrenz-
blatt der „Bild“, und hatte nach der
großen Expansion seines Verlages
auch die Zügel bei der „Mitteldeut-
schen Zeitung“, der „Frankfurter

Rundschau“ und der „Berliner Zei-
tung“ in der Hand.

Stolze 82 Jahre war Neven Du-
Mont alt, als er 2009 mit „Reise zu
Lena“ sein spätes literarisches De-
büt gab – einmal abgesehen von ei-
nem kaum beachteten, 1994 unter
Pseudonym veröffentlichten Ro-
man. Vor zwei Jahren hatte der Me-
dienmogul mit „Vaters Rückkehr“,
einer exzellent erzählten Geschich-
te um eine komplizierte Vater-
Sohn-Beziehung, für Furore ge-
sorgt. Ein vermuteter autobiografi-
scher Hintergrund um die Streitig-
keiten, die Neven DuMont mit sei-
nem Sohn um dessen Position im
Unternehmen öffentlich ausgetra-
gen hatte, erwies sich als Schlag ins
Wasser. Und auch im neuen Roman

überwiegt – trotz einiger auto-
biografischer Details – der fiktive
Anteil.

Der 86-jährige Alfred Neven Du-
Mont breitet vor dem Leser die Ent-
wicklungsgeschichte einer männli-
chen Figur namens Alwyn aus. Wir
erleben dessen Kindheit und Jugend
hautnah mit, die von „drei Müt-
tern“ geprägt wird: seiner leibli-
chen Mutter, eine „umwerfende
Schönheit“, die sich für einige Jahre
in ein Vagabundenleben an der Sei-
te eines mäßig erfolgreichen Tennis-
profis verabschiedet, seiner fünf
Jahre älteren Schwester Alwena, die
die Mutterrolle in ziemlich autori-
tärer Weise übernimmt, und
schlussendlich seine aus Argenti-
nien stammende Stiefmutter Mile-
na, die ihn in die Geheimnisse der
körperlichen Liebe einweiht.

„Ich bin ein Opfer der Frauen“,
heißt es gleich zu Beginn der Hand-
lung. Emotional sorgt das Wechsel-
spiel der Bezugspersonen für reich-
lich Turbulenzen, denn drei Mütter
bedeuten aus der Perspektive des
Protagonisten drei Konkurrentin-
nen, die sich strengen Vergleichen
unterziehen müssen. Den stärksten
Einfluss übt fraglos seine Schwester
Alwena aus, die ihre Rolle als Leh-
rerin und Erzieherin bis an den
Rand der Selbstaufgabe ausfüllt –
vermutlich auch inspiriert von
latenten sexuellen Motiven. Später
macht Alwena ihrem Bruder
konkrete Avancen, doch Alwyn ent-
zieht sich.

Neben dem eigenwilligen, musi-
kalisch hochtalentierten und emp-
findsamen Protagonisten ist die in-
nerlich zerrissen gezeichnete „gro-
ße“ Schwester, die später in Chicago
studiert und einen renommierten
Mathematiker heiratet, die interes-
santeste Figur – immer ein wenig
zwischen Engel und Teufel changie-
rend.

Wie kann sich der Protagonist
zwischen solch dominanten und
extrovertierten Frauen entwickeln
und die Abwesenheit einer männli-
chen Bezugsperson (der Vater weilte
viele Jahre in Südamerika) kompen-
sieren? Alwyn wirkt wie ein ewig
Suchender, ein Getriebener, den es
zum Großvater nach Afrika zieht,
der mit den Eltern einer Mitschüle-
rin, die später seine Frau wird, in
den Urlaub nach Marokko fährt und

der erst im Gesang und später als
Abiturient auf der Theaterbühne
bei einer „Hamlet“-Aufführung
neue „Ufer“ entdeckt. Aus der er-
wachten kreativen Ader macht er
einen Beruf, arbeitet als Schriftstel-
ler, heiratet seine einstige Mitschü-
lerin Eva und wird rasch Vater.

Das klingt alles ziemlich aufre-
gend, ereignisreich, spannend und
sogar unterhaltsam, doch wahr-
haftige innere Anteilnahme kann
Autor Alfred Neven DuMont nicht
evozieren. Sein Alwyn-Entwick-
lungsroman findet nämlich nicht
den adäquaten Ton. Es ist nicht die
etwas altbackene, wie ein steriles
Thomas-Mann-Remake klingende
Sprache, sondern die gravierenden
Probleme mit der kindlichen Er-
zählperspektive stören das Lektüre-
vergnügen erheblich.

„Der Geschlechterkampf konnte
beginnen“, lässt uns Alwyn zu Be-
ginn seiner Schulzeit wissen, und
aus dem Mund eines anderen Erst-
klässlers hören wir den wohlformu-
lierten Satz: „Wir wollten unserem
Ansporn Referenz erweisen.“ Da ist

ganz schlicht die schriftstellerische
Fantasie mit dem Autor durchge-
gangen, denn welch ein sechsjähri-
ges Kind spricht und denkt derart
„overstyled“?

Schade, denn dieser Geschichte
um Alwyn und seine drei Mütter
liegt eine äußerst reizvolle Figuren-
konstellation zugrunde. Vielleicht
lieferte Alfred Neven DuMont kürz-
lich sogar selbst die Erklärung da-
für, warum ihm nicht der ganz große
Wurf gelungen ist. Auf die Frage
nach weiteren Romanplänen ant-
wortete er: „Ich bin schon längst da-
bei!“ Wahrscheinlich liegt genau
darin die Crux. Ein großer Geist von
jetzt 86 Jahren, der erst im Senio-
renalter seine große Liebe zur Lite-
ratur auslebt, steckt noch voller
künstlerischer Pläne und hat sich
deswegen einem selbstverordneten,
allzu starken Tempodruck ausge-
setzt.

Alfred Neven DuMont: Drei Müt-
ter. Roman. Hoffmann und Campe,
Hamburg 2013. 365 Seiten, 19,90
Euro.

Gab erst mit 82 sein literarisches Debüt: Alfred Neven DuMont Foto: dpa

Bilder-Gipfel
Martin Scharfe zeichnet kompetent Höhen und Tiefen des Alpinismus nach

Von Dr. Alexander Altmann

Gefährliche Kletterpartien über
verschneite Grate, eine zünftige
Rast auf besonnten Matten, aber
auch der tödliche Sturz in Felsen-
schluchten – schon ehe man zu lesen
beginnt, nehmen einen Martin
Scharfes „Bilder aus den Alpen“ ge-
fangen. Der Marburger Volkskund-
ler versammelt in diesem Buch
nämlich Darstellungen alpiner Sze-
nerien aus zwei Jahrhunderten –
Gemälde, Graphiken, Plakate, de-
ren Reiz in ihrem erzählerischen
(und dokumentarischen) Potenzial
liegt. Und zu jedem Bild hat der Au-
tor eine angenehm kurze, aber ge-
haltvolle Betrachtung beigesteuert,
die (kunst-)historische Kompetenz
mit alpinistischem Wissen vereint.
An keiner Stelle besteht dabei die
Gefahr, dass unser ikonologischer
Bergführer sich ins Trocken-Akade-
mische verirrt; seine Miniaturen
sind vielmehr sehr vergnüglich und
spannend zu lesen.

Denn Scharfes anschaulicher
Versuch, „Eine andere Geschichte
des Bergsteigens“ zu skizzieren,
zeichnet Höhen und Tiefen des Al-
pinismus nach: Ein wohl von Au-
gust von der Embden stammendes
Gemälde (ca. 1840) einer einsamen
Sennerin auf felsigen Bergeshöhen

etwa offenbart da für den Autor die
erotischen „Projektionen“ früher
Alpinisten, die, wie auch schriftli-
che Quellen bezeugen, den Gebirgs-
bewohnern „heftiges geschlechtli-
ches Verlangen“ nachsagten.

Das kleine Aquarell eines anony-
men Künstlers wiederum, das die
sogenannte Prager Hütte im Vene-
digergebiet zeigt (vermutlich 1877),
erweist sich als „Soziogramm in den
Alpen“. Sind vor der Hütte an ei-
nem Tisch doch drei tafelnde Berg-
touristen (nebst dem Wirt) zu sehen,
die den Betrachter offen und direkt
anblicken, als würden sie stolz für
ein Foto posieren. Davon etwas
weggerückt sitzt auf dem Boden ein
einzelner Mann, hinter dem ein
Flechtkorb lehnt, wie man ihn da-
mals auf dem Rücken trug. Der Ver-
einzelte ist wohl ein einheimischer
Knecht, quasi ein Alpen-Sherpa,
der den bürgerlich-städtischen Al-
pinisten ihr Gepäck auf den Berg
geschleppt hat.

Gleichwohl stellt sich das Ver-
hältnis zwischen Ureinwohnern
und „Touristen“ (wie man Bergstei-
ger früher nannte) keineswegs ein-
seitig hierarchisch dar. So machen
sich etwa Karikaturen des Bild-
satirikers Heinrich Kley über den
Berggeher als plumpen Elefanten
lustig, der nicht im Porzellanladen,
sondern in der alpinen Natur he-

rumtapst. Schon und gerade in der
Anfangszeit des Alpinismus im spä-
ten 18. Jahrhundert fungierten die
Gebirgler mit ihren Spezialkennt-
nissen aber auch als Lehrmeister
der urbanen Gipfelstürmer. Die He-
roisierung ortsansässiger Gamsjä-
ger und anderer alpiner Naturbur-
schen manifestiert sich etwa in ei-
ner Aquatinta von J. Hess aus dem
Jahr 1822. Das Blatt zeigt zwei so-
gar namentlich bekannte Schweizer
Autochthone, die mit umgeschnall-
ter erlegter Gams auf dem Buckel
gleichwohl an Felsspitzen über
schwindelerregendsten Abgründen
so artistisch wie zweckfrei anmu-
tende Kraxeleien vollführen. – Der-
gleichen sollten auch erfahrene
Bergsteiger vielleicht lieber nicht
nachahmen. Aber man muss ja oh-
nehin kein Alpinist sein, um Ver-
gnügen an diesem Buch zu haben.
Denn für die Bilder-Gipfel, die der
Leser mit Martin Scharfe erklim-
men darf, braucht man weder Klet-
terseil noch Eispickel. Und doch ge-
winnt man dort „oben“ so anregen-
de Aus- und Einblicke wie von der
Zugspitze an einem Föhntag.

Martin Scharfe: Bilder aus den
Alpen. Eine andere Geschichte des
Bergsteigens. Böhlau Verlag, Wien
u.a. 2013. 216 Seiten mit 66 farbigen
Abbildungen, 22,90 Euro.
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