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Althusserli auf Cuba wird er zum Cuenillero ausgebildet
und therapjert Fidel Castro. In Mexiko lemt er die Person
kennen, die sich später im Chiapas-Konflikt "subcomendante" Marcos nennen wird. Am Ende brinel Anibal eine
Zeirschrift heraus und wird zu einem gefragren KühSchriftsteller Eingeqoben in die verschjedenen Etappen
seines beweglen Lebens sind auch Liebesbeziehungen
und Abenteuer erotischer Art.
Die genannten Namen weisen bereits darauf hin, dass
der Auror.ich mir den !er\chiedennen Auipr;gungen
der lintrien revolutionären Bewegungen der 2. Hälfte des
20. Jahrhundefls in Europa und Lateinamerika au5einandersetzt. Die 'locura" Quevedos steht dahe, auch wohl
stellvertretend für die Handlungen der Linken, und diese
sind aus seiner Sicht eb€n "locura",
Reale und fikive Personen sind durch ein dichtes Be-

ziehungsgeflecht miteinänder verwoben. So ist beispielsweise Claire, die der Protagonist in Paris auf einer
Demonstralion kennenlemt und vor der Verhaftung rettet, eine Padentin Lacans. zu dem der Protagolist von
Berufs weger den Kontak sucht. Anibal hüt sich sei-
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Jucn Corlo! Herkenr Lo villo de omotisto.

Ajun(i6nr Arondur6, 2003. 269 S,
En la presentacidr de su p.imera novela, "El mercader de ilu(iones . aparecida en 1995 (v6ase Ia reseia en
Hispanorama 2002. 98, pä9. 122), ei paraguayo-alemän
Juan Carios Herken Kßuer habl6 de la literatura como
de "su viejo amor", al que ha regresado ahora con la publicaci6n de su segunda novela, "La villa de amatista",
presentada en Ia Feria del Libro de Frankfurt, en octubre
de 2003.
Un lingüista llega a una universidad en las montafias. cerca de una de las ciudades milenarias de un rcinado en Äfrica del Norte. AllI se ve confrontado a va
nas snuaciones que rozan el umbral enlre sueiro y realidad. Asi, las apariciones de una muier envuelta en un
tapado azul, el encuentro casual con el Rey moribundo
€n su palacio de inviemo, la desapärici6n de un coche
y sus ocupantes consabandistas, espias o tuaistas
enue las olas de arcna del "Mar Seco de Ios Orfgenes
Sagrador" ) la fuga de aleuno\ desesperados que in'
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nerseits Claires Lebens8eschichte bis zu iker Parteinahme für die Studentenrevolte an. die eine Geschichte von

tentan cruzar el "Mar Mojado" hacia

Dominanz und Unterwerfung sowie sexueller Ausnut-

En esta historia se mezclan recuerdos del pasado vivido en Am6rica Latina y en diversas ciudades europeas
con ei presente del pueblo arabe y su idiosincrasia .eligiosa y cultural. El lingüista ficticio se mueve en un
mundo masculino dominado por la religiön y otros misterios, dejändose llevar de la mano por la mujer de sus
sueffos, verdadera protagonista de la [ama, y a la que
tambi6n se le dedica la novela. Es tambiEn la historia de
üIt amor iüposible, un amor del que s61o se puede apagar el fuego durante un viaje en el que hay que cruzar
estos difercntes marcs.
Juan Carlos Herken Krauer ha vuelto. una vez mäs, a
entretejer una histoda fascinante, en esta ocasi6n, con el
fondo violeta de la amatista. tapada de azul y reveslida
de resonancias 6mbes. Su lengraje - taD claro y brillante
como ia pied de arnatista que compra el lingüista - se
va fansformando segün la peßpectiva de aqu6l que 10

zung ist. Er deckt auf, dass Claires politischer Allivismus im Grunde nur das Ergebnis einer schlimmen Kindheit ist und nichts mir wirklichem polirischen Bewusstsein zu tun hat. Es geht also um die psychologische Er-

kiärung von politischem Handeln und dessen Eütlarvung als Ersatzhandlung.

An diesem Einzelbeispiel lässt sich erkennen, dass
das Werk eine energische und teils sarkastische Abrechnung mit der linken Bewegung in ifuen veßchiedensten
Auspräglngen ist.
Etzähltechnisch gesehen ist zu sagen, dass der Ich-Erzähler die Lesenden an stindig wechsehde Schaupläze
führt, mit neuen Peßonen und dercn Geschichte bekannt
macht, neue Handlungsstr:inge aufbaut, die sich iryendwann keuzen und deren Zusarnmengehörigkeit allm:ihlich aufgedeck wird. Dazu verwendet der Autor die verschiedensten Textsoten wie Schilderung aus der IchPerspektive, Berichte über Anibal, Iürc iets, Tagebuchauszüge usw.
Diese Erzählrechnik mit ihren ständjgen Sprü[gen ist
zwar sebr kunstvoll, abei erleichtert die Leldire nicht gerade, sondem erforder! neben umfangreichen Sach- und
Geschichtskenntnissen einen hohen Grad an Konzentration. Für Personen, die sich für den zeitgenössischen Hinlergrund jnteressieren, isl dieses Spiel zwischen Fiktion
und Realität aber mit Sicherheit ein interessantes Leseerlebnis, das einen krilischen Rückblick auf eigene Edairungen mit der europäischen und laleinamerikanischen
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tierra prometi-

da.

mira.

Al igual que en "Los rios profundos"

de Jos6 Maria
Arguedas. aqui no hablan solamenle los perionajes. sino
tambidn los testigos de otro muüdo del mäs alld, como
\on - en este caso los muror y las piedras preciosa!.
De esra manera. el lecror se adenEa en el glorio5o parddo del "Pais dei MiUön de PoetaJ'. cuyo origen lingüistrco y cultural intentarä descubdr el narador ell tercera

-

persona,

Ala vez,

se

Eata de una novela muy acfual que induce

LiDken ermöglicht. Für die Schule scheint die Lektüre
eher schwierig aufgrund der eforderlichen Detajlkennt-

al lector a repensar eru siruacrdn polirico-religiosa que
nos azota ahoü a todos y a la que connota un prcverbio
ardbe-marroqur tomado del Corän. eprgrafe y mise-enabyme de la novela: "Dios hace las cosas despacio. El

nisse und nicht zuletzt wegen des Umfangs.

Diablo las hace demasiado räpido."
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