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Die Diktatur ist zurück
Wie Diktaturen enden, lässt sich noch
heute gut in Darmstadt besichtigen, die
britische Royal Air Force leistete ganze
Arbeit, als sie im September 1944 die mittelalterliche Altstadt zerstörte. An ihrer
Statt gibt es heute einiges an Brutalismus zu sehen sowie viel Nachkriegsmoderne. In einer Seitenstraße nicht weit
vom zentralen Luisenplatz findet sich
ein besonders schwerelos wirkendes
Exemplar, das über eine Parkgarage gebaute „Best Western Hotel“, dessen weiße Fassade mit roten Streifen strukturiert ist. So einen ähnlichen Bau könnte
man auch in Managua finden, der einst
so modernen Hauptstadt von Nicaragua. Vor dem Eingang steht die berühmteste Schriftstellerin des Landes, Gioconda Belli, die in ihren Lebenserinnerungen („Die Verteidigung des
Glücks“) den Untergang ihrer Stadt
(1972, in einem großen Erdbeben)
sprachmächtig beschrieben hat. Belli hat
schönes, gelocktes Haar, eine wahre Löwenmähne, sie raucht. In Darmstadt hat
das deutsche Pen-Zentrum ihr am Donnerstag den Hermann-Kesten-Preis verliehen. Eigentlich hatte sie aufgehört zu
rauchen. Aber als im April in Nicaragua
Gewalt ausbrach: „Da musste ich wieder
anfangen“, sagt sie. Fünfhundert Menschen sind gestorben, mehr als tausend
werden vermisst, viele sind inhaftiert,
mehr als 20 000 in das Nachbarland Costa Rica geflüchtet, Rentner, Studenten,
Mütter, das ganze Land lehnt sich auf gegen Präsident Daniel Ortega, mit dem
Gioconda Belli einst in der sandinistischen Revolution gekämpft hat. F.A.S.

für die großen Hoffnungen der sandinistischen Revolution stand, jetzt selbst
zum Diktator wird, ist verstörend. Aber
dieser Wandel hat ja schon in den
neunziger Jahren begonnen. Er hat
inzwischen die Verfassung geändert,
damit er wiedergewählt werden konnte,
und seine Frau zur Vizepräsidentin
gemacht. Auch alle seine sieben Kinder
haben einflussreiche Positionen.
Begonnen hat der Aufstand mit
Rentnern, die im April gegen eine
Reform der Sozialversicherung protestierten. Bald darauf verbreiteten sich
Handyvideos, in denen zu sehen war,
wie Mitglieder der Jugendorganisation
der FSLN (Frente Sandinista de
Liberación Nacional) die alten Menschen brutal angriffen. In der Folge
solidarisierten sich Studenten mit den
demonstrierenden Rentnern.
Der Aufstand hat sich auch ausgeweitet, weil es in den ersten Tagen
bereits viele Tote gab, mit Schusswunden mitten in der Stirn, es war
grauenerregend.
Noch Anfang des Jahres galt das
Land als eines der sichersten in der
Region, inzwischen berichtet Amnesty International davon, dass sogar
schwere Waffen gegen die Bevölkerung eingesetzt werden. Woher kommen diese, und wer setzt sie ein?
Die Regierung Ortega bezahlt sogenannte Paramilitärs, die in den 1980er Jahren
auf der Seite der sandinistischen Revolutionäre gegen die Contras gekämpft haben. Wir glauben, dass die Armee involviert ist, die Waffen können nicht von
der Polizei stammen, AK47-Maschinenpistolen und Dragunow-Gewehre für
Scharfschützen. Auch Granaten haben
sie benutzt.

Gioconda Belli, Sie leben in Managua,
haben Sie im vergangenen halben Jahr
Angst gehabt, verhaftet zu werden?
Ja, denn die Repression nimmt zu. Im
vergangenen Monat sind wieder zwei
Journalisten verhaftet worden.

Präsident Ortega spricht von einem
von den Vereinigten Staaten gesteuerten Staatsstreich.
Die Regierung war von dem Aufstand
der Bevölkerung, der sich im ganzen
Land ausgebreitet hat, völlig überrascht.
Ortega hat nach einigen Wochen diese
Geschichte erfunden, die wirklich
perfide ist, weil sie versucht, die Täter
zu Opfern zu machen. Er spricht damit
in erster Linie zu einer kleiner gewordenen, treuen Anhängerschaft von etwa
23 Prozent der Bevölkerung.

Kann man in Nicaragua überhaupt
noch ein normales Leben führen?
Ich denke nicht. Die Regierung von
Daniel Ortega hat die Versammlungsfreiheit so stark beschränkt, dass die
Menschen jetzt in Einkaufszentren
Bilder von Vermissten hochhalten. In
den letzten Tagen ist die Nationalpolizei
dort verstärkt aufgetaucht, die Leute
sollen eingeschüchtert werden. Es ist,
als wären wir zurück in der Zeit von
Somoza.
Anastasio Somoza war der letzte
Diktator, dessen Familie das Land
mehr als vier Jahrzehnte lang brutal
beherrscht hat.
Dass jemand wie Daniel Ortega, der
gegen die Diktatur gekämpft hat und

. . . die Revolution aber auch. Ein Interview mit
der Schriftstellerin Gioconda Belli: über die
Angst, die Wut und den Aufruhr in Nicaragua

Gioconda Belli, am Freitag in Darmstadt
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Ist Daniel Ortega zu lange zu
unkritisch beurteilt worden?
Wir, die Intellektuellen, haben immer
wieder gewarnt, weil Ortega Macht
zentralisiert hat und die Gewaltenteilung
abschaffte. Er kontrolliert das Gremium
der Wahlmänner und das Justizsystem,
er hat sich selbst zum Chef der Armee
gemacht und seinen Schwiegervater zum

Oberhaupt der Polizei. Die Privatwirtschaft dagegen war glücklich, weil
Ortega ihnen erlaubte, bei sehr geringen
Steuern, ihre Geschäfte auszubauen.
In Ihrem ersten Roman „Die bewegte
Frau“ beschreiben Sie eine Fahrt in
einem Mercedes-Taxi, das symbolisch
für die Macht des Diktators Somoza
steht, weil er bekannt dafür war,
deutsche Limousinen zu importieren.
Wenn Präsident Ortega zum
„Nationalen Dialog“ nun in seinem
silbernen G-Klasse-Mercedes
erscheint, ist er sich der Symbolik
nicht bewusst?
Ich denke, er fühlt sich über jede Kritik
erhaben. Daniel und seine Frau Rosario
Murillo glauben, dass niemand außer
ihnen den Nicaraguanern geben könne,
was sie ihnen geben. Dafür erwarten sie
Dankbarkeit. Sie sind nur noch von
Menschen umgeben, die ihnen
erzählen, wie großartig sie sind.
Ist Rosario Murillo, die Vizepräsidentin ist, die heimliche Präsidentin
des Landes?
Murillo ist der einzige Weg zu Ortega,
niemand kann mehr mit ihm sprechen,
ohne zuvor mit ihr gesprochen zu
haben.
In diesen Tagen findet „La Purisma“
statt, das größte und wildeste religiöse Fest im Land. Rechnen Sie mit
neuen Gewaltausbrüchen?
Die Unruhe ist greifbar, die Menschen
haben Angst, aber zugleich sind sie verärgert über das Demonstrationsverbot.
Jeder kann jetzt als Terrorist verhaftet
werden. Zur gleichen Zeit müssen
öffentliche Bedienstete jeden Tag auf
den Straßen von Managua für Ortega
und Murillo demonstrieren. Aber wie
lange werden sie das mitmachen?
Die meisten Anführer des Protests
sind nun entweder verhaftet oder ins
Ausland geflohen. Haben Ortega und
Murillo für den Moment gewonnen?
Sie haben es geschafft, den Aufstand zu
unterdrücken, indem sie den Menschen
Angst machen. Aber ich glaube nicht,
dass ein Polizeistaat sehr lang überleben
kann.
Rechnen Sie mit einem Verbot
der noch unabhängig arbeitenden
Zeitungen „La Prensa“ und
„El Nuevo Diario“?
Für wahrscheinlicher halte ich
Versuche, das Internet zu zensieren. Die
sozialen Medien zu kontrollieren wäre
sehr attraktiv für diese Regierung. Die
Frage ist allerdings, ob sie dazu in der
Lage ist. Ich fürchte, dass Ortega uns in
einen Krieg drängen möchte, und je

Goethe bleibt
D

Theorie“, „ein garstig Lied! Pfui! Ein politisch
Lied!“, „zwei Seelen wohnen, ach! In meiner
Brust“, „bin weder Fräulein, weder schön“, „wie
hast du’s mit der Religion?“, „nach Golde drängt,
am Golde hängt doch alles“ und so weiter.
Norbert von Hellingrath sprach 1915 deswegen
von den Deutschen – als Hölderlin-Verehrer meinte er das durchaus kritisch – als dem „Volk Goethes“, „weil wir ihn“, so die damalige Diktion, „als
höchstes auf unserm Stamme Gewachsenes sehen,
in seiner reichen, runden Menschlichkeit, welche
selbst fernere, die sein Tiefstes nicht verstehen mögen, zur Achtung zwingt“. Und die heilige Edith
Stein stellte im Goethejahr 1932 angesichts des
„Fausts“ ganz einfach die nationale Gewissensfrage: „Wir stehen vor des größten deutschen Dichters größter Dichtung und fragen uns: können wir
dieses Werk der deutschen Jugend und dem deutschen Volk in die Hände legen und sagen: nehmt
es hin, nehmt es in euch auf, lasst euch ganz durchdringen von dem Geist, der darin lebt und daraus
spricht; es ist das Beste, das wir euch zu bieten haben, es ist das Eine, das nottut?“ Ihre Antwort lautete dann: Nein! Denn „das Wahrzeichen, das
über unserer Menschenbildung steht, kann nicht
ein Goethebild sein, sondern das Kreuz“.
Angesichts des Aufbruchs in die liberal-globale
Literaturpraxis, in der die alten, schwergewichtigen Fragen – nach Sündenfall und Erlösung, Lebenssinn, Rechtfertigung, verbindlichen Normen,
Freiheit und Knechtschaft – keinem Text und keinem Autor mehr zugemutet werden, nimmt sich
das Ereignis der historisch-kritischen Faust-Edition ein wenig wie das Auftauchen eines gehörnten
Tiefseefischs aus. Man stelle sich vor: Ab sofort
steht eine bibliophile Prachtausgabe – sie wird zugleich die künftige Referenzausgabe des Werkes
sein – der gesamten „Faust“-Dichtung zur Verfügung, bestehend aus dem Faksimile der Gesamthandschrift „Der Tragödie zweiter Teil“ aus dem
Jahr 1831, der entsprechenden Transkription sowie
der aufwendigen, im Wallstein-Verlag sorgfältig gesetzten Neuedition des vollständig konstituierten

„Faust“-Textes (I und II). Er beruht auf der genauen Prüfung sämtlicher Handschriften und Drucke
und kommt „Goethes eigenem Wortlaut so nahe
wie keine Edition des ,Fausts‘ zuvor“. Des Weiteren – die Ausgabe ist als Hybridedition konzipiert
– gibt es eine vorbildlich aufbereitete digitale Ausgabe, die unter der Adresse faustedition.net frei zugänglich ist und eine Darstellung und Auswertung
der vollständigen Überlieferung nach den Standards historisch-kritischer Ausgaben enthält. Einsehbar sind circa 2000 Handschriftenseiten sowie
die zu Lebzeiten erschienenen Drucke, so dass
sich das gesamte Textmassiv des „Faust“, an dem
Goethe lebenslänglich, nämlich von 1770 bis 1831
arbeitete, im Detail genetisch erschließen und, sofern man Lesewillen und Muße mitbringt, auch intensiv studieren lässt. Das Lesepublikum kann damit auf die gesamte „Faust“-Dichtung auf editionsphilologisch sicherer Basis zurückgreifen.
Die Herausgeber, Anne Bohnenkamp, Direktorin des Freien Deutschen Hochstifts, Silke Henke
von der Klassik-Stiftung Weimar und Fotis Jannidis, Inhaber des Lehrstuhls für Computerphilologie und neuere deutsche Literaturgeschichte an
der Universität Würzburg, kann man zu ihrer immensen, sich über sechs Jahr erstreckenden editionsphilologischen Arbeit nur beglückwünschen.
Ihr Ziel, „für eines der wichtigsten Werke der
deutschsprachigen Literatur“, wie es im Geleitwort zur Ausgabe heißt, „eine verlässliche und umfassende Arbeitsgrundlage zur Verfügung zu stellen“, haben sie und ihr Mitarbeiterteam in der Tat
erreicht, ja sie haben es, um eine Wendung Goethes zu benutzen, „auf das Schönste“ erreicht.
Von der Verabschiedung großer Dichter, kanonischer Werke, literaturgeschichtlicher Epochen
kann faktisch jedenfalls keine Rede sein. Dass der
„Faust“-Dichtung noch im Jahr 2018 so viel philologische und institutionelle Aufmerksamkeit zuteil
wird, von Seiten der Klassik-Stiftung (ja, sie heißt
so), der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die
das Projekt von 2009 bis 2014 finanziell getragen
hat, aber auch von Seiten der Richard-und-Effi-

Sollte die Opposition erfolgreich
sein, was wird dann aus der Familie
Ortega?
In Nicaragua können sie schlecht
bleiben. Vielleicht würde Kuba oder
Venezuela sie aufnehmen, aber sie
werden alles dafür tun, um an der
Macht zu bleiben. Deswegen wird es
noch mehr Repression geben.
Haben Sie für sich selbst einen
Notfallplan?
Bisher kann ich noch reisen, auch weil
ich international bekannt bin. Falls es
sich ganz schlimm entwickelt, habe ich
mir einen Ausweg zurechtgelegt, ich
will sicher nicht ins Gefängnis.
Sie haben auch einen neuen Roman
geschrieben, „Las fibres de la
memoria“, „Das Fieber der Erinnerung“. Worum geht es?
In dem Buch erzähle ich von einem
meiner Vorfahren, einem französischen
Aristokraten im 19. Jahrhundert. Ihm
wurde vorgeworfen, er habe seine Frau
getötet, weshalb er aus Paris fliehen
musste und in Nicaragua landete, wo er
unerkannt ein neues Leben beginnen
konnte. Man hatte mir schon als kleines
Mädchen von ihm erzählt. In einem
neuen Land mit einer neuen Identität
von vorne anzufangen, das ist spannend.
Ich konnte so zum ersten Mal in der
ersten Person aus einer männlichen
Perspektive schreiben. Wir alle haben
einen Mann und eine Frau in uns,
mindestens.
Zurzeit kommen Sie wohl nicht viel
zum Schreiben?
Leider, aber ich möchte mehr Lyrik
schreiben, und ich habe auch schon eine
Idee, eine epische Geschichte der
Frauen. Ich glaube, wir haben viel beizutragen, nicht nur in Nicaragua. Der
Fortschritt hat uns weit gebracht, nun
versuchen die traditionelleren Kräfte,
dies zu stoppen. Aber ich glaube, es ist
deren letzter Widerstand, die Veränderungen sind so stark, sie können das
Rad der Zeit nicht zurückdrehen.
Was macht Sie so zuversichtlich?
Für etwas Neues zu kämpfen ist immer
schwieriger, als das Alte zu verteidigen.
Ich glaube, dass die Zukunft den
Träumen gehört.
Interview Henning Kober
Von Gioconda Belli ist zuletzt auf Deutsch der Roman
„Bewohnte Frau“ erschienen (bei dtv).

Handschrift aus Goethes „Faust II“. Alles
Vergängliche ist nur ein Gleichnis.

Der Text ist klüger als sein Autor: Im Wallstein-Verlag erscheint die erste
historisch-kritische Gesamtausgabe von Goethes „Faust“
ie Literaturgeschichte, zumal die deutsche, hat momentan keinen besonders guten Ruf. Ihre Fehler sind offensichtlich:
zu weiß, zu männlich, zu alt, zu heterosexuell, zu
kanonisch, zu abendländisch, zu national. Hinzu
kommt: Goethe war kein Demokrat, Schiller verbannte Frauen an den Herd, Hölderlin pries den
Tod fürs Vaterland, Brentano verfasste antijüdische Satiren. Das Tableau ist eher trist. Deswegen
wundert es nicht, dass der einzige literaturwissenschaftliche Forschungscluster, der im Rahmen der
DFG-Exzellenzinitiative vor kurzem genehmigt
wurde, ein dezidiert nichtnationales, vorwärtsblickendes Programm verfolgt und den anglophonen Titel trägt: „Temporal communities. Doing literature in a global perspective“. Erklärtes Ziel
des (von der „Berlin University Alliance“ getragenen) neuen Forschungsvorhabens ist es, „traditionelle Rahmenkategorien der Literaturgeschichte
wie ,Nation‘ und ,Epoche‘ zu überwinden.“ Es
geht nämlich nicht mehr, so die Ankündigung weiter, „um das traditionelle Bild der großen Dichter
und kanonischen Werke, sondern um die Fähigkeit von Literatur, Gemeinschaften (communities)
durch die Zeit zu stiften, die die Konzeption des
Literarischen sprengen, wie sie die westlichen Gesellschaften der Moderne entwickelt haben.“
Nun wäre die Gegenwart aber nicht postmodern und offen für alle Ungleichzeitigkeiten, wenn
sie dabei nicht auch ein bisschen schizophren
wäre. Denn ausgerechnet im Augenblick der offiziellen Sprengung des auf Dichter und Werke konzentrierten Literaturbegriffs gibt es auch ein nationalliterarisches Editionsereignis allerersten Ranges
zu feiern, nämlich das Erscheinen der ersten historisch-kritischen Gesamtausgabe des „Fausts“, anders gesagt, des kanonischsten aller kanonischen
Werke, welches die deutsche Literaturgeschichte
zu bieten hat. Faust-Verse gehören bekanntlich
zum idiomatischen Bestand des Deutschen selbst.
Wir erinnern uns (auswendig): „Verweile doch, du
bist so schön!“, „das also war des Pudels Kern“,
„es irrt der Mensch so lang er strebt“, „grau ist alle

weniger Möglichkeiten zum Dialog bleiben, umso mehr nimmt die Idee eines
bewaffneten Kampfes an Fahrt auf. Im
Moment ist es für viele Menschen noch
keine ernsthafte Option, aber darüber
gesprochen wird schon. Wir versuchen
uns jetzt besser zu organisieren.

Foto Wallstein

Biedrzynski- sowie der Alfried-Krupp-von-Bohlen-und-Halbach-Stiftung, ist kein Zufall. Denn
natürlich gibt es nach wie vor staatliches Kulturerbe, Traditionen und Referenztexte; natürlich
wird Goethes „Faust“ auch im 21. Jahrhundert
noch zu den großen Werken der Weltliteratur zählen; natürlich wird man in Goethes Menschheitsdrama noch immer jene Dynamiken und Tendenzen der kapitalistisch-globalen Moderne anschaulich artikuliert, das heißt, dem Denken zugänglich
gemacht finden, die auch für die Gegenwart noch
bestimmend sind: den rast- und endlosen Ausgriff
auf die Ressourcen dieser Erde, den schrankenlosen Weltverzehr, den unbeherrschbaren Trieb zur
Welt- und Selbstherrschaft, den katastrophischen
Fortschritt, die Hybris menschlicher Selbstvergötterung, die glaubt, sie könne mit Wissenschaft,
Technik, Ökonomie sämtliche lästigen Probleme
des alten Adam ein für allemal lösen. Tod, Macht,
sexuelles Begehren, Prokreation, unerwiderte Liebe, Naturkatastrophen, Hunger, Schmerz, die Er-
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fahrung von Schuldig-Werden, Unrecht-Tun, Sinnlosigkeit, Scheitern, aber auch: das Unvermögen
der Sprache, die Wahrheit unzweideutig zu sagen.
Und selbstverständlich wird man sich auch in Zukunft noch an der Frage abarbeiten können (womöglich müssen), weswegen ausgerechnet Faust,
seine Tatethik und seine imperialen Menschheitsambitionen zur emblematischen Figur des Deutschen werden konnten, was die sozial-, ideen-, politik-, religionsgeschichtlichen Voraussetzungen für
den nationalen Mythos des „Fausts“ waren und
weswegen die Alternativen, wie sie etwa Norbert
von Hellingrath oder Edith Stein in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts gegen die Hybris des
weltgründenden Faustischen vorgeschlagen haben,
letztlich erfolglos geblieben sind.
Um diese Fragen beantworten zu können, bedarf es einer editionsphilologisch sicheren, verbindlichen Textgrundlage. Sie erst ermöglicht,
den Text in seiner seismographischen Präzision
zu begreifen. Bedeutende literarische Werke haben es nämlich in sich, wie der Freiburger Germanist Gerhard Kaiser einmal bemerkte, „dass
sie nicht nur die bewusste Absicht und Einsicht
des Dichters zum Ausdruck bringen, sondern seine gesamte, auch unbewusste, zuweilen sogar verdrängte Welterfahrung“. Der Text ist klüger als
sein Autor, sagte Heiner Müller etwas lakonischer. Genau deswegen aber, um von der Klugheit der Texte lernen und die Gegenwart, auch
die künftige, geschichtlich begreifen zu können,
sind philologische Großunternehmungen wie die
„Faust“-Edition, welche die gesamte bisherige
Textüberlieferung erneut aufarbeitet, notwendig.
Die großartige Edition kommt deswegen gerade
in der Gegenwart, in der techno-ökonomische
Erlösungsträume ebenso en vogue sind wie nationale Herrschaftsphantasien, zur rechten Zeit.
CLEMENS PORNSCHLEGEL
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