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ier vor der Insel
das Meer,
welch grosses Meer.

Laufend gebiert es sich selber neu,
es sagt ja, es sagt nein,
und wiederum nein,
la tn Blau, in Schaum,
es sagt nein, und wiederum nein.
Und es vemag nicht stillzubleiben.
Ich bin das Meer, sagt es immer nur
und wirft sich einem Stein entgegen,
kann ihn aber nicht überzeugen;
und mit seinen sieben grünen Zungen
von sieben grünen Hunden,
von sieben grünen Leoparden,
von sieben grünen Meeren,
streichelt es ihn mit Küssen,
es benetzt ihn,
gegen die Brust hämmert es sich
und wiederholt seinen Namen.

Hopplahopp, so purzelten die Silben aus
dem Mund des Dichters. Nun 1ächelt er
erwartungsvoil: ,,Also, was melnst du?"
Der Postbote Mario ist verwirrt. Dle bei-
den sitzen am Meer, kleine Wellen schlap-
pen freundlich auf den Strand von Capri.
Dichter und Postbote gucken ins Blaue,
und Mario sagt schließlich: ,,Eigenartig", er
sei richtig seekrank geworden von dem
Gedicht. Die Worte, die gingen, ,,... als ob
lch in einem Boot sitze, das auf den Wor-
ten immer so hin und her geschaukelt
wird".

Der Dichter guckt verdutzt, lächelt
dann feierlich und sagt: ,,Weißt du, was du
gerade gemacht hast, Mario? Eine Meta-
pher!" Das kann der Junge nun gar nicht
glauben. Dichter machen Metaphern, aber
Postboten? ,,Doch Mario! Ja!" Aber Mario
findet: ,,Die gilt irgendwie nicht, das war
ja keine Absicht." Dem Dichter ist das vo11-

kommen egal: ,,Ob Absicht oder spontan,
diese Dinge entstehen von allein!"

Der weltberühmte Dichter muß es wis-
sen. Er, Pablo Neruda, sammelt schließlich
schon sein Leben lang - unter anderem -
Metaphern. A1s Kind streifte er durch die
wilden Landschaften Südchiles und sam-
melte Bilder von schneebemützten Vulka-
nen, türkis leuchtenden Seen, glasklar spru-
delnden Flüssen und dichten, unberührten
Wäldern, immergrünen Regenwä1dern. Und

schließlich verbrachte er seine Ferien am
Meer: ,,Als ich zum ersten Mal vor dem
Ozean stand, war ich überwältigt. Dort
tobte zwischen hohen Bergen die Wut des
großen Meeres." Und er hörte das ,,Don-
nergetöse eines kolossalen Hetzens, das

Beben des Universums".
Diese Bilder seiner Heimat formte

Pablo Neruda zu Metaphern für die Liebe,
das Leben und den Lauf der Welt. Auf
2600 Seiten erschien sein üppiges Ge-
samtwerk auf deutsch ln drei prallen Bän-
den. Das alphabetische Register liest slch
wie ein Nachschlagewerk für Zllale 

^1allerlei Themen: über den Apfel, die Apo-
theke, die Araukanische Andentanne oder
die Armut; die Freude, die Fruchtbarkeit
der Erde, den Frühling oder Füße aus
Feuer. Kaum ein Gegenstand, eine Pflanze,
ein Gefühl, einen Freund, dem Neruda
keine Gedichtzeile gewidmet hätte. Ein
unermüdlicher Sammler, der ständig müh-
sam Ordnung schaffen mußte, indem er
alles aufschrieb. Und dafür wurde er 1971

mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt.
Neruda schrieb Oden an das Meer, des

Meeres Licht, den Meeresmond oder dle
Meeresnacht; an die Woge, den Pottfisch-
zahn und das Hafenwasser. Das Meer sei
für Neruda einerseits Transparenz, ,,azut-
blaue Helligkeit und stehe für die Fülle
des Lebens, für Hoffnung, Liebe, Fort-
schritt und Menschlichkeit': analysiert der
Neruda-Experte Karsten Garscha,,,ande-
rerseits ist es dunkel und tief, schrecklich
und von zerstörerischer Gewalt und
symbolisiert Tod, Vernichtung, Grausam-
keit und hrationalität." Der Dichter selbst
drückte es etwas nüc}terner aus: ,,lch bin
ein Liebhaber des Meeres." Und: ,,lch
betrachte das Meer mit größter Selbstlosig-
keit, mit der des reinen Ozeanographen,
der die Oberfläche und die Tiefe kennt, der
dabei kein literarisches Vergnügen, son-
dern als genießerischer Kenner den Ge-
schmack des Wais auf der Zunge hat."

1923 gehl der Neunzehniährige aus
dem Süden Chiles in die Hauptstadt
Santiago. Im abgelegten schwarzen Eisen-
bahnercape seines Vaters, eines Lokomotiv-
führers, lebt er als brotloser, romantischer
Bohemien und schreibt pathetische Lie-
besgedichte: ,,Mit der Wut des Schüchter-
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nen floh ich in die Poesie." Nach drei
Jahren bricht er das Studium ab, er hat
inzwischen die ersten Gedichtbände ver-
öffentlicht, darunter seine erfolgreichen
,,Zwanzig Liebesgedichte und ein Lied der
Verzweiflung".

Auszug: ,,Gebeugt werfe ich abends
meine elenden Netze aus nach deinen
Meeresaugen.,/Dort reckt sich und ver-
brennt in himmelhohem Lodern meine
Einsamkelt, die mit den Armen um sich
schlägt wie eln Ertrinkender." Später
nennt Neruda diesen Gedichtband ,,ein
schmerzliches Hirtenbuch". Es enthalte
seine,,gequältesten iugendlichen Leiden-
schaften".

Um reisen zu können, bewirbt er sich
für den diplomatischen Dienst und ver-
bringt fünf einsame Jahre als chilenischer
Konsul in Asien, er wird nach Buenos
Aires, Madrid und Mexiko geschickt. Er
ist sein Leben lang unterwegs, bereist
Europa, China, Rußland und Indien, aber
kehrt immer wieder zurück nach Chi1e, in
das Land zwischen Anden und Pazifik.

Tatsächiich lebte Pablo Neruda Ende
der vierziger Jahre auch einige Monate auf
der italienischen Insel Capri. Als kommu-
nistischer Senator wurde er ln Chile ver-
folgt und flüchtete nach Europa. Aber dle
Freundschaft zwischen Don Pablo und
Mario, dem Postboten, der nur für den
Dichter alltäglich aufs Fahrrad steigt, um
die Briefe ln dem einsamen Haus mit Mee-
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resblick abzuliefern, ist leider dle Erfin-
dung des Schriftstellers Antonio Skarmeta.
Nach seinem Roman ,,Mit brennender
Geduld" wurde der Kultfilm ,,Der Post-

bote" gedreht. Ort der Handlung: Capri.
Im Buch spielt sie allerdings nicht dort,
sondetn in Chile. An einem Strand, den es

wirklich gibt, wo Pablo Neruda auch wirk-
llch lebte und dichtete und seine Samm-
lungen aus aller Welt ausbreitete. Meta-
phern und viele andere Dinge.

Neruda entdeckt ,,... die wilde Küste
von Isla Negra mit ihrem ozeanischen Auf-
ruhr", als er Ende der dreißiger Jahre aus
dem Spanischen Bürgerkrieg nach Chile
zurückkehrt. Er findet ein halbfertiges
Steinhaus, verloren zwischen kargen
Hüge1n über einem Strand mit schwarzen
Felsbrocken. Isia Negra tauft der Dichter
den P1atz, und so heißt er bis heute. Der
Besitzer, ein spanischer Kapitän, verkauft
ihm das Haus mit 1,5 Hektar Land drum-
herum - genug Piatz, um anzubauen.

Seine Erlebnisse in Spanien, der Mord
an seinem Freund Federico Garcia Llorca,
seine neue Liebe nt der zwanzig lahre
älteren argentinischen Maierin Delia de1

Carril, die er in Madrid kennenlernte,
haben ihn verändert. Vor allem Delia, die
engagierte Kommunistin mit dem Spitz-
namen ,,hormiga", Ameise, beeinflußt ihn.

Mit dem Haus findet Neruda einen
abgelegenen Ort am Meer, um sich dem
,,Großen Gesang" zu wldmen. Das Ge-
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FINDET DER DICHTER
EIN HALBFERTIGES

Srptnsaus zwISCHEN
KARGEN HÜCCTN,
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,,ISLA NEGRA.,
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HEUTE

Neruda bewunderte Flaschen mit marinen Formen
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Modellschiffe ließ sich der Dichter extra bauen
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Das schlichte Haus entwickelte sich zu einem verschachtelten Anwesen mit immer mehr Zimmern

dichtepos wird die Geschichte der Unter-
drückung und Ausbeutung Lateinamerikas
erzdhlen und erst zehnJahre später fertig
werden: nach seiner Zeit als Konsul in
Mexiko und Reisen durch Mittel- und
Südamerika, nach seinem Beitritt zur kom-
munistischen Partei und seinem Leben im
Untergrund und im Exil. Erfahrungen, die
sich auch in seinen Gedichten wiederfin-
den, in denen er immer stärker auch zum
politisch und sozial engagierten Dichter
wird. ,,lch konnte melnen Gedichten nicht
die Tür zur Straße verriegeln", schreibt
Neruda in seinen Memoiren, ,,wie ich mei-
nem Dlchterherzen auch nicht die Tijr zur
Liebe verriegeln konnte, zum Leben, zut
Freude und zur Trauer."

,,Regres6 de mis viajes..." - ,,lch kehrte
zurück von meinen Reisen, ich fuhr zur
See, die Freude bauend", steht da in
die Deckenbalken am Hauseingang ge-
schnitzt. Wenn Don Pab1o, der Kapitän, in
Isla Negra zu Hause ist, hißt er seine
Fahne: blau mit einem horizontalen Fisch
in zwei Kreisen.

Aus dem einfachen Steinhaus wächst
im Laufe der Jahre ein verschachteltes

Anwesen. Ein Zimmer und noch ein Zim-
met und ein Turm werden angebaut und
schließlich Arkadenbögen zum nächsten
F1üge1 geschlagen. Derbe Wände aus
grauen Natursteinen und getäfelte Decken
aus warmen Hö1zern und kräftigen Boh-
len, flache rote Giebeldächer und blaue
Holzfassaden und vor a11em: große Fen-
sterfronten, durch die der Pazifik herein-
schwappen könnte.

Tatsächlich ähne1t das Haus einem
Schlff im Hafen. Im Garten liegt ein Anker,
den vier Ochsen auf das Grundstück zer-
ren mußten. In das Fischerboot zwischen
den Hausflügeln bat der Dichter seine
Gäste zum Aperitif. Im Schlafzimmer mit
der Fensterfiont über Eck scheint das Bett
in See zu stechen, plaziert wie auf einer
Kommandobrücke. Die Tische und Stühle
in der Bar kaufte er von einem abgewrack-
ten Schiff, und seinen Schreibtisch fischte
er direkt aus dem Meer: Eines Morgens
sah er eine Holzplanke auf den Wellen
wlppen, kurz darauf legte das Meer sie auf
dem Strand direkt vor seinem Haus ab.
Aus dlesem Trelbgut baute er seinen
Schreibtisch in dem kleinen Schreibzim-
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mer, das mit den niedrigen, holzvertäfel-
ten Wänden an die Kapitänsmesse erin-
nert.

Ein großes Kind scheint sich in Isla
Negra ausgetobt zu haben, ein besessener
Sammler, der sein Haus voilstopfte. ,,ln
meinem Haus habe ich kleine und große
Spielzeuge zusammengetragen, ohne die
ich nicht leben könnte. Das Kind, das niöht
spielt, ist kein Kind, aber der Mann, der
nicht spielt, hat für immer das Kind ver-
loren, das in ihm lebte und das ihm arg
fehlen wird. Ich habe mein Haus auch als
Spielzeug gebaut und spiele in ihm von
morgens bis in die Nacht."

Beispielsweise mit einigen hundert
Flaschen, die er vor allem in Paris kaufte.
Matilde Urrutia, seine dritte Ehefrau,
schreibt in ihren Erinnerungen: ,Jedesmal,
wenn wir welche in den Antiquitätenhäu-
setn oder auf dem Flohmarkt fanden, zit-
terte ich. Ich wußte, daß er sie kaufen
würde. Und wochenlang mußten wir
wegen dieser Flaschen, die uns ruinierten,
in Studentenlokalen essen." Wobei die
Flaschen, die Schuhsammlung oder die
Zigarrenschachteln noch zu den harmlose-
ren Objekten gehören.

Vor allem nämlich iagte der Sammler
alles, was irgendwie mit dem Meer zu tun
hat: von nautischen Geräten bis zu Bud-
delschiffen. Die meisten ließ er sich als
Nachbau der Originale von Seflor Carlos
Hollander bauen, einem alten Seemann, in
dessen Haus ,,die kleinste Werft der Welt"
entstand. Eine Flotte von Geschichten
steckte der Meister mit den Schiffen aus
Antwerpen, Marseille oder Hamburg in
die Flaschen: der Schiffbruch im Armel-
kanal, die Abenteuer der Walfänger und
die Reise des Salpeter aus Nordchile nach
Europa. Überflüssig zu erwähnen, daß die
Schiffe in den Flaschen und der Meister
Hollander in einer Ode persön1ich vom
Dichter gewürdigt wurden.

Berühmt wurden auch die Galionsfigu-
ren. Für Neruda waren sie ,,halbnackte
Göttinnen" und ,,Bildnisse des verlorenen
Ozeans". Besänftigend lächelten sie einst
über aufbrausenden Meeren, wie Enget
schweben sie nun durch Nerudas Wohn-
zimmer. Mit flatternden Gewändern und
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windzerzausten Haaren, Gesichtern aus
rissigem Holz, von Salz und Wind, Sonne
und Gischt zerfressen, wehen sie durch
das Zimmer oder meditieren durch das
Fenster hinaus zum Horizont. Sie haben
Namen: Medusa, die mit dem heiligen
Blick, Micaela, die mit den kräftigen
Armen, La Bonita, die ,,mit ihrem furchtlo-
sen Gesicht, ihren puppenhaften, gemüts-
losen Zügen", oder die dunkle Maria Cele-
ste aus Steineiche, die am Bug eines
kleinen französischen Schiffes durch die
Flüsse zog. Ihre Augen tränen im Winter,
als ob sie weinte. ,,Niemand vermag es
sich zu erklären", rätselte Neruda und ver-
mutete seht unromantisch: ,,Vielieicht ent-
hält das gebräunte Holz eine Imprägnie-
rung, welche die Feuchtigkeit anzieht."

Aber die Muscheln und Schnecken, sie
seien das Beste, was er je gesammelt habe:
,lhre an Wunder grenzerrde Struktur
machte mir Freude: die mondhafte Rein-
heit eines geheimnisvollen Porzellans."
Auf seinen Reisen suchte er überall nach
Muscheln, ,,doch lch muß bekennen, daß
ich im Meer von Paris zwlschen Welle und
We1le die meisten Schnecken entdeckte.
Paris hatte allen Perlmutt aus Ozeanien
in seine Naturforscherläden, auf seine
Flohmärkte überführt."

Wie seiner ersten kostbaren Bücher-
sammlung mit 5000 Bänden erging es sei-
nen ersten 6400 edlen Muscheln: Er be-
schloß, sie der Universität zu schenken.
Doch die Sammelwut überlebte, das
großzügige Geschenk schaffte nur neuen
Platz. Neruda sammelte noch jahrelang
weiter. Von seinem Nobelpreis kaufte er
vor al1em kostbare Bücher und seltene
Muscheln. Der Dichter, schon schwer
krebskrank, konnte aber das neue Mu-
schelzimmer in Isla Negra nicht beenden.
1973, wenige Tage nach dem Militärputch
gegen die Regierung seines Freundes Sal-
vador Allende, starb Neruda in Santiago.
Von seinen rund 10000 Büchern standen
nur 1500 in Isla Negra, die meisten waren
bereits damals in seinem Haus in Santiago.

Das Haus des Dichters über dem
Strand ist heute eine Legende. Einst lag es
verloren in der Wildnis am Meer, heute
drängen zunehmend hübsche Nachbar-
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häuser und Betonklötze an den Enden der
langgestreckten Bucht in die Einsamkeit.
Von seinen drei Häusern - er besaß noch
eins in der Hauptstadt Santiago und eins in
der Hafenstadt Valparaiso - ist das von Isla
Negra das Bekannteste, ein Museum des
Meeres und Wallfahrtsort für alle Neruda-
Fans. Perfekt organisierte Hausführungen
schleusen die Besucher im Viertelstunden-
takt durch Wohnzimmer, Schlafzimmer,
Bar, Bibliothek und Arbeitszimmer bis
zum Grab des Dichters - mit Meeresblick,
versteht sich. Dle Anordnungen wurden
schon zu Lebzeiten gegeben, per Gedicht.

Ein Besuch von Isla Negra gehört zum
Pflichtprogramm eines jeden Chile-Reisen-
den, selbst des konservativen spanischen
Regierungschefs. Wäre so ein Gast dem
Kommunisten Neruda willkommen gewe-
sen? Aber sicher, meint Sarah Vial, eine
Freundin Nerudas. ,,Er liebte es, mit vielen
Leuten am Tisch z! sitzen und zu essen
und zu trinken. Da saß sogar mal ein Prie-
ster am Tisch." Sie selbst war nie in einer
Partei, und von wegen Kommunist: einer,
der am liebsten in Puschen mit seinen bei-
den chinesischen Hunden am Kamin saß,
sich eine englische Pfeife aus seiner
Sammlung stopfte und mit Vorliebe eng-
lische Krimis verschlang - ,,stellt man sich
so einen Kommunisten vor?"

Sarah Vial jedenfalls fährt nicht mehr
hinaus nach Isla Negra. Bei dem Besucher-
andrang sei es nicht mehr das Haus, das
sie kannte. Sie war eine junge Poetin, als
sie Neruda in den fünfziger Jahren vorge-
stellt wurde: einem stattlichen Mann,
größer a1s der durchschnittliche Chilene,
gut gebaut und elegant gekleidet, schllcht,
aber mit sehr gutem Geschmack. Er hatte
diese nasale Stimme. ,,Aber er wirkte
unglaublich magnetisch. Auf alle Frauen."

Dreimal war er verheiratet: A1s er
Diplomat im Fernen Osten war, kehrte er
mit einer Holländerin zurück. In Spanien
lernte er Delia del Carril kennen. Und in
Mexiko Matilde. Ach, Matilde - die große
Liebe des Dichters, Lebensgefährtin bis zu
seinem Tod. ,,Das Überwiegen sozialer
und direkt poiitischer Lyrik ließ uns dies
vergessen, aber der unerwartete Einbruch
Matilde Urrutias in Nerudas Leben hatte
eine klare Bedeutung", meint Jorge Ed-

wards, chilenischer Schriftsteller, Diplo-
mat und langjähriger Freund Nerudas.
,,Neruda weigerte sich hartnäckig, sich
ausschließlich auf seine ldentität a1s kom-
munistischer Parteigänger redtzieren zu
1assen."

Lange Jahre war Matilde seine heim-
liche Geliebte. A1s Neruda ins Exil nach
Italien ging, folgte sie ihm - in das ein-
same Haus auf der Insel Capri. Dort waren
sie eigentlich nicht erreichbar. Aber auch
hier entstand ein Buch: dle erotischen
,,Verse des Kapitäns":

Ich hab mit dir geschlafen,
und beim Erwachen gab dein Mund,
eben dem Traum entkommen,
mir den Geschmack von Erde,
von Meereswasser, von Algen,
yom Grund deines eignen Lebens,
und ich erhielt deinen Kuß,
benetzt von der Morgenröte,
als käme er mir vom Meer,
das uns hier umspült.

Adresse: Museo Pablo Neruda, camino vecinal s/n,
lsla Negra.
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Für beide ist dies ihr erster Beitrag in rfiare

120 mare No. 12,FebruailMärz 1999



i.

:.1::::.#

rl.ii.';
:f. -:€.

t:.==:::
'B:lr''*r:='

::

Ein Mann, der nicht mehr spielt,
hat das Kind in sich verloren und
wird unglücklich, sagte Neruda -
und spielte weiter

Jede Galionsfigur hat einen
eigenen Charakter. Und die dunkle
Maria Celeste aus Steineiche weint
sogar im Winter - warum, bleibt
offen
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