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LITERATURLAND BRASILIEN

Leben als Puzzlespiel: Carola Saavedra
„Man lebt und denkt, dass die Lebenser-
fahrung irgendwie nützlich ist. Aber das
stimmt nicht. Man wird nicht besser
oder weiser oder verständnisvoller.“
Genau darum geht es in dem Roman
„Landschaft mit Dromedar“ von Carola
Saavedra. Sie beschreibt das Ende einer
Liebe zu dritt à la „Vicky Cristina Bar-
celona“ von Woody Allen. Nur ist hier
nichts leicht und nichts komisch. Alex
und Erika, beide Künstler, beginnen
eine Affäre mit der Kunststudentin
Karen. Karen überbrückt die arrogante
Verkopftheit, relativiert die immerwäh-
rende Jagd nach dem nächsten geistrei-
chen Konzept. Karen war der emotio-
nale Kit zwischen Erika und Alex. Doch
Karen ist tot.
Ort  der Handlung ist  eine Insel
irgendwo zwischen Europa und Afrika.
Saavedra spielt mit theatralischen Ele-
menten, mit der Illusion einer Perfor-
mance, holt durch Regieanweisungen
Geräusche wie die Brandung des Mee-
res oder Gesprächsfetzen aus dem Radio
in den Text. Als Karen ihr von der Dia-
gnose Krebs erzählte, ist Erika aufge-
standen und gegangen. Genau diesen
Tag hatte sie mit Alex verbracht. Im
Bett. Und sie fühlte sich seltsam frei
dabei.
Glaubte sie da, dass Karens Tod auch
ihre Beziehung mit Alex beenden
würde? Saavedra deutet keine Lösung
an, reiht nur all die Merkwürdigkeiten
aneinander und verstört damit den
Leser. Nur Erika kommt hier zu Wort.
Die Diktion ist abgeklärt und depressiv.
In 22 Tonbandaufnahmen lässt die
Autorin die treulose Freundin ihre
Geschichte erzählen. Ihre Beziehung mit
Alex. Und Karen.
Es müsse immer einen Dritten geben,
der, indem er ausgeschlossen wird, eine
Verbindung zwischen den anderen bei-

den herstellt, sagt Erika. Den Tod der
Geliebten blendet sie aus, Karens Hilfe-
rufe nach der Krebsdiagnose blendete
sie aus. „Karens Körper war innen ver-
fault, und keiner hat es gemerkt“, spricht
Erika auf das Band. „Außen das mäd-
chenhafte Gesicht, die helle Haut, das
glatte schwarze Haar, der Pony, der
nackenlange Schnitt, der kleine Mund,
die mandelförmigen Augen. Aber innen
völlig verfault.“ Doch Karens Stimme
auf dem Anrufbeantworter hörte Erika
immer wieder an. Wie eine Endlos-
schleife. Ist sie wirklich ein Monster,
wie Karens Mutter ihr entgegenschrie?
Erika ist im Ferienhaus der Künstler-
freunde Vanessa und Bruno unterge-
kommen. Ihr rettendes Exil auf einer
Insel, wo es Vulkane und Dromedare
gibt. Sie ist selbst wie eine Insel. Uner-
reichbar, isoliert. Nicht die Sorte Insel,
auf die man sich rettet, wenn man in Not
gerät, sondern abgeschirmt von denjeni-
gen, die sie erreichen wollen. „Es ist
immer besser, nichts zu wissen, das gibt
einem die Möglichkeit, frei zu sein“,
referiert Erika ins Mikrofon. „Genauso
ging es mir mit Karen. Als ich es noch
nicht wusste, war ich frei, jede Gemein-
heit, jede Lüge und jede Zärtlichkeit
auszuleben.“
Saavedra beschreibt die scheinbar
gefühlskalte Flucht Erikas vor den Kon-
sequenzen dieses Verlustes. Ist der ana-
lytische Blick des Künstlers geeignet,
die existenzielle Dimension zu erken-
nen? Oder helfen die süßen Kuchen der
Haushälterin Pilar besser? Die kitschi-
gen Bilder, die blumenüberladenen Grä-
ber auf dem kleinen Friedhof der Insel?
„Nur über Geschmacklosigkeiten, Kli-
schees, Floskeln, aufdringliche Farben
und übertriebene Gefühle können wir
irgendeine Regung in uns verspüren“,
erklärt Erika. Und weint.

Sie scheint ihr ganzes Leben hinter sich
zu lassen, ihr Schaffen als Künstlerin,
ihre Liebe zu Alex. Schon vor Karens
Tod ignorierte sie alles, was sie verlet-
zen konnte. Alex’ Charisma, das sie aus-
bremste und die anderen Frauen, ohne
die er nicht auskam. Doch Karen war
anders, wie ein hinzugewachsenes emp-
findliches Organ, das die Gefühle für
ihre autistischen Geliebten stellvertre-
tend auslebte. Die sich eine Woche lang
heulend in Erikas Wohnung verkroch,
als sie Alex’ Untreue entdeckte.
Am Strand findet Erika eine streunende
Hündin. Sie nennt sie Lola. Sie begeg-
net dem Tierarzt Dr. Adrian und nimmt
schon wenig später seinen Verlobungs-
ring an. „Ohne dich bin ich ein so viel
besserer Mensch“ spricht sie auf das
Band und meint Alex. „Ohne dich bin
ich liebevoll. Ohne dich bin ich eine
Frau, die sich um einen Hund namens
Lola kümmert, die einen Tierarzt heira-
tet, wunderschöne Kinder und einen
Garten haben wird.“
Verliert Erika endgültig den Bezug zur
Realität? Sie weiß nicht, was ihr eige-
nes Leben ausmacht, wer sie wirklich
ist. Saavedra erstellt das enigmatische
Psychogramm eines Menschen, der
gelebt hat und doch ohne Vergangen-
heit ist, verloren in den Theorien des
künstlerischen Diskurses, die Erika als
Überlebensstrategie verinnerlicht hat.
Ihr Leben ist wie ein Puzzle ohne
Lösung. „Eines ohne zusammenpas-
sende Puzzleteile“, sagt sie.
MICHAELA METZ
Carola Saavedra: Landschaft mit Dro-
medar. Aus dem Portugiesischen von
Maria Hummitzsch. C. H. Beck Verlag,
München 2013. 174 Seiten, 17,95 Euro.

Abbildung: Carola Saavedra wurde 1973 in Chile geboren, wuchs aber in Rio de Janeiro auf. Dort besuchte sie die
deutsche Schule. Sie kam als Studentin für Kommunikationswissenschaft nach Deutschland und blieb acht
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