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Helmut L. Müller

Der literarische Reporter hält
sich nicht an Regeln

Ein Porträt des polnischen Schriftstellers
Ryszard Kapuscinski

Mit seinen Büchern im Gepäck reisten viele Reporter rund
um die Welt. Insbesondere für jene Journalisten, die sich
mit den Entwicklungskontinenten befassten, wurden seine
Texte zur Richtschnur. Mit seinen Berichten aus Asien,
Afrika und Lateinamerika hat Ryszard Kapuscinski unser
Bild von der „Dritten Welt“ nachhaltig geprägt. Für diese
Sonderstellung des polnischen Autors innerhalb der journa-
listischen Zunft lassen sich mehrere Gründe anführen. Kern
von Kapuscinskis Werk sind die Texte aus den Jahren, in
denen er als Korrespondent der polnischen Nachrichten-
agentur PAP aus den Ländern des Südens berichtete. Jahr-
zehntelang eilte er dort von einem Kriegsschauplatz zum
nächsten. Nicht selten war er der einzige Augenzeuge, der
darüber schrieb. Er berichtete von den Umstürzen und Auf-
brüchen in der nachkolonialen Ära. Kapuscinski erlebte da-
mals das „Erwachen der Dritten Welt“. Tatsächlich sollten
die Entwicklungsländer, insbesondere jene in Afrika, zum
zentralen Thema seiner Arbeit werden.

Der Prozess der Entkolonialisierung war für Kapuscinski
ein „aufregendes politisches Phänomen“, und er empfand
es als großes Glück, dass er dieses als Journalist, Reisender
und Historiker beobachten konnte. Es war eine Entwick-
lung, die den Globus dramatisch veränderte, wie der polni-
sche Autor selbst anschaulich vor Augen führte. Wenn wir
die politische Landkarte von der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts neben die Karte der zweiten Hälfte legten, notier-
te Kapuscinski einmal, sähen wir zwei grundverschiedene
Welten. Auf der ersten Karte sei die Welt hierarchisch ge-
gliedert, beherrscht von Westeuropa und den Vereinigten
Staaten von Amerika. Ein paar unabhängigen Staaten stehe
der Rest mit dem Status von Kolonien, Halbkolonien oder
Dominien gegenüber. Heute erblickten wir eine ganz ande-
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re Welt – mit fast 200 unabhängigen Staaten, eine Karte oh-
ne Kolonien, Halbkolonien oder Halbprotektoraten.

Als Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre ein neues, un-
abhängiges Afrika geboren wurde, geschah dies oftmals auf
dramatische und schmerzhafte Weise. Durch die Lektüre
von Kapuscinskis Textsammlung „Afrikanisches Fieber“
lässt sich dieser historische Moment noch heute nachvoll-
ziehen, weil der Autor davon in unverstellter Begeisterung
und mit mitreißenden Worten erzählt. Ghana stand 1957 an
der Spitze der Bewegung, gab dem gesamten Kontinent ein
Beispiel. Der Berichterstatter aus Europa schrieb: „Ghana
ist unabhängig! Morgen wird ganz Afrika unabhängig
sein!“ Kapuscinski porträtierte Ghanas Führer Kwame
Nkrumah – Politiker, Volkstribun und Visionär – als die da-
mals größte Persönlichkeit des Schwarzen Kontinents, als
Wortführer der afrikanischen Einheit. Er kündete von den
hochfliegenden Hoffnungen der Afrikaner, dass sie die
westlichen Länder binnen weniger Jahrzehnte einholen
könnten.

Empathie für die „Dritte Welt“

Was den Reporter Kapuscinski so besonders machte, war
sein Blickwinkel. Nicht von außen und von oben herab,
„eurozentrisch“, schrieb er über Afrika. Er fühlte mit den
neu entstehenden Ländern und ihren Menschen. Er zeich-
nete ein empathisches Bild Afrikas und überhaupt der
„Dritten Welt“. Das gelang Kapuscinski auch deswegen,
weil er die offiziellen Routen, die Paläste der Herrschenden
und die große Politik oft mied und sich statt dessen in das
alltägliche Leben der normalen Bevölkerung mengte. Die
spartanische Ausstattung seines Postens zwang diesen Au-
tor, sich unmittelbar auf die Länder und Menschen einzu-
lassen.

In seinem Reportagenband „Der Fußballkrieg“ beschreibt
Kapuscinski immer wieder, unter welch extremen Bedin-
gungen er als nahezu mittelloser Korrespondent arbeiten
musste. Oft reiste er per Anhalter. Als er seine Berichte aus
den Krisengebieten per Telex oder Telegraf nach Warschau
übermittelte, musste er sparsam mit Sätzen sein, weil jedes
überflüssige Wort die Kosten in die Höhe trieb. Kapus-
cinski war deutlich schlechter gestellt als die westlichen
Kollegen, aber für ihn als schreibenden Beobachter der
„Dritten Welt“ war diese Situation offenbar um vieles pro-
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duktiver. Seine Kritik galt Berichterstattern, die nach der
Ankunft in Afrika in Fünf-Sterne-Hotels untertauchten und
sich keinen Schritt aus den Luxusvierteln der Weißen wag-
ten: „Obwohl sie sich topographisch in Afrika befinden, le-
ben sie weiterhin in Europa, nur eben in einem verkleiner-
ten Ersatz-Europa, in einer Kopie. Doch eine solche Exis-
tenz ist eines echten Reisenden unwürdig und für einen Re-
porter, der alles an der eigenen Haut erfahren muss, voll-
ends unmöglich.“

In all seinen Büchern ist Kapuscinski auch immer selbst
Teil der Geschichte. Hinzu kam, dass er als Korrespondent
eines Satellitenstaates der Sowjetunion meistens einen an-
deren Zugang zu den Frontlinien in der „Dritten Welt“ be-
kam. Deshalb zeichnete der Autor auch ein ganz anderes
Bild von der Welt in der Zeit des Kalten Krieges. Nicht nur
unstillbare Neugier auf die Welt zeichnete den schreiben-
den Reisenden Kapuscinski aus, sondern auch ein Höchst-
maß an Hintergrundwissen. So konnte er einen klaren Blick
auf die Grundprobleme in den Ländern des Südens werfen
und zugleich in sprachlich dichter Form die Atmosphäre in
den Krisenregionen vergegenwärtigen.

Der „Kulturenübersetzer“

Unübersehbar war es Ryszard Kapuscinski ein großes An-
liegen, die herkömmlichen Stereotypen über Afrika zu
überwinden und ein nuanciertes Porträt des Alltagslebens
der Afrikaner zu entwerfen. Ihm war klar, dass es Afrika als
eine Einheit nicht gibt; dass ein Kontinent mit mittlerweile
53 Ländern vor allem Vielfalt bedeutet. Auf solche Weise
wurde Kapuscinski tatsächlich zu einem „Kulturenüberset-
zer“. Etwa, wenn er die völlig unterschiedlichen Zeitbe-
griffe der Europäer und der Afrikaner miteinander kontras-
tiert. In der Überzeugung des Europäers besitzt die Zeit ei-
ne messbare, lineare Qualität; er bewegt sich innerhalb des
Getriebes der Zeit, ist ihr untertan. Demgegenüber gibt es
eine totale Umkehrung dieses europäischen Denkens auf
dem Schwarzen Kontinent: Für den Afrikaner ist die Zeit
eine passive Kategorie, vor allem vom Menschen abhängig,
der Einfluss auf die Gestaltung der Zeit hat.

Als „Erforscher des Anderen“ – anderer Kulturen, anderer
Denkweisen, anderer Verhaltensweisen – verstand sich Ka-
puscinski selbst, wie er in seinen Tagebuch-Aufzeichnun-
gen „Die Welt im Notizbuch“ festhielt. Aus dem Reporter
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entwickelte sich bei dieser Analyse-Arbeit allmählich
ein Literat. Der „Erkundung des Zwischenlandes zwischen
Fiktion und Reportage“ habe sich Kapuscinski verschrie-
ben, stellt Ilija Trojanow fest. Der Verfasser des vielstim-
migen Romans „Der Weltensammler“ hat selbst an dem
polnischen Autor Maß genommen. Trojanow sieht Kapus-
cinski auf der Spur der „Wahrheit der verwischten Fakten“
und exemplifiziert dies an dessen Angola-Buch „Wieder ein
Tag Leben“: Nur ein sehr naiver Leser würde annehmen,
dass Kapuscinski jedem der porträtierten Menschen wie
dargestellt begegnet sei oder dass er jedes der heraufbe-
schworenen Gespräche wortwörtlich wiedergebe.

Als „kreatives nicht-fiktionales Schreiben“ hat Kapuscins-
ki seine Methode charakterisiert. Held seiner Bücher sei er
selbst, betonte dieser Autor. Denn sie handelten ja von ihm
als einer Person, die reise, lese und reflektiere – für Kapus-
cinski die drei Quellen, aus denen er bei seinem Schreiben
geschöpft hat. Einzig wenn er sich persönlich einer Situa-
tion aussetzte, konnte er nach seiner Überzeugung einen
Text darüber verfassen. Das Reisen als Entdeckung, als Ex-
ploration, als Anstrengung des Wissenschaftlers! Nur wenn
er jedes Reportage-Projekt gründlich vorbereitete, verfügte
er nach seinem Dafürhalten über die nötigen Vorkenntnisse,
die ihn in die Lage versetzten, der Wiederholung des Be-
kannten zu entgehen. Den eigenen Blickpunkt um zusätz-
liche Lichter und Perspektiven erweitern, andere Stimmen
ertönen, andere Urteile und Meinungen zu Wort kommen
lassen! Erst in einer dritten Phase konnte er die so gesam-
melten Eindrücke überdenken, seine Gedanken ordnen und
seinen eigenen Blickpunkt definieren. Hier begann in sei-
nen Augen die eigentliche literarische Arbeit: „Dabei ent-
scheidet sich dann, ob und wieweit man über das Niveau
des Journalismus hinaus etwas Dauerhaftes zustande bringt
oder nicht.“

In einem Nachwort zu seinem Buch „König der Könige“
hat Ryszard Kapuscinski die ihm offensichtlich häufig ge-
stellte Frage nach dem Verhältnis von faktischem Gehalt
und literarischer Erfindung beantwortet. Die Fragestellung,
ob dieser Text ein Sachbuch oder Literatur, Fiktion oder
Non-Fiction sei, halte er für unergiebig, schreibt er und
fügt hinzu, dass dieses Buch natürlich „ein literarisches
Konstrukt“ sei: „Das versteht sich von selbst.“
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An die herkömmlichen Spielregeln, wie sie sich in Gestalt
der literarischen Genres ausgebildet hätten, könne er sich
nicht mehr halten, versichert Kapuscinski. Der Schriftstel-
ler nimmt für sich explizit in Anspruch, dass er Grenzen
überschreiten müsse; dazu sei ihm jedes Mittel recht. „Je
nachdem, was ich zu sagen habe und womit ich die höchste
Präzision erreichen kann, bediene ich mich essayistischer,
erzählerischer, journalistischer Methoden.“

Die spezifische Situation, das Ereignis, das er jeweils be-
schrieb, diente Kapuscinski als Modell, an dem sich etwas
zeigen ließ, „das für uns alle von Bedeutung ist“.

Eine Parabel der Macht

So sollte „König der Könige“, sein Buch über den äthiopi-
schen Kaiser Haile Selassie, den „universellen Code der
Machtpolitik“ demonstrieren. Anhand der Rituale am äthio-
pischen Kaiserhof wollte der Autor vorführen, wie dieser
Mechanismus die Menschen, die in der Zone der Macht
lebten, von Grund auf veränderten. Kapuscinski ging es in
dieser „Parabel der Macht“, wie der Untertitel des Buches
lautet, um eine Allegorie, ein Gleichnis: Er wollte den
„archaischen Charakter aller Autokratien“ zeigen. Dies ist
der Grund dafür, dass dieses Buch viele Arten der Lektüre
ermöglichte, eine Projektionsfläche für unterschiedlichste
Deutungen bot.

Auch „Schah-in-Schah“, Kapuscinskis Buch über die Isla-
mische Revolution im Iran 1979, führt eine Modellsituation
vor Augen. Zum einen ist dieses Buch eine Studie über die
heraufziehende globalisierte Wirtschaft, für die das Erdöl
das Schmiermittel ist. Zum anderen zeigt das Buch ein Fall-
beispiel für Entstehung und Ausgang einer Revolution. Für
Kapuscinski war die Revolution im Iran ein „faszinieren-
des, großes historisches Ereignis“. Aber sein Interesse galt
nicht einer chronologischen Darstellung des Geschehens,
sondern einer „Reportage über die Mechanismen der
Macht“, für die er wiederum literarische Mittel einsetzte.

Insbesondere dienen Fotografien dazu, wichtige Stationen
in der jüngeren Geschichte des Irans aufzurollen. Auf ei-
nem Bild, das der Autor beschreibt, sehen wir den demo-
kratisch gewählten Ministerpräsidenten Mossadegh, der es
wagt, die Briten von den Ölfeldern zu verjagen – mit dem
Argument, dass jedes Land das Recht auf seine eigenen
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Bodenschätze besitze. Allerdings vergisst er dabei, wie der
Autor lakonisch hinzufügt, „dass Macht vor Recht kommt“.
Auf Betreiben der Amerikaner wird Mossadegh gestürzt
und der Schah als Alliierter des Westens in Teheran auf den
Thron gesetzt. Den persischen Monarchen sehen wir auf
einem anderen Bild, das Kapuscinski schildert: Mit Hilfe
des Erdöls, verspricht der Schah vollmundig, werde er im
Verlaufe einer einzigen Generation ein „zweites Amerika“
errichten.

Ein Exkurs Kapuscinskis arbeitet das in seinen Augen
Typische an dieser Entwicklung heraus: „Einer der
verlockenden Vorzüge des Erdöls, von Herrschern beson-
ders geschätzt, besteht darin, dass es die Macht zementiert.
Erdöl bringt fette Profite... Die Regierenden brauchen die
Einkünfte mit keinem zu teilen und können nach eigenem
Gutdünken darüber verfügen.“ Das durch die Erdöleinkom-
men angehäufte Vermögen erlaubt es dem Schah vor allem,
eine „neue Klasse“ ins Leben zu rufen, die „Erdölbourgeoi-
sie“. Von ihren Prunkvillen ist der „echte Iran“, das Volk,
unendlich weit entfernt. Eine mörderische Geheimpolizei,
die Savak, sichert die Macht des Autokraten – bis die Men-
schen den Terror nicht mehr ertragen können. Jeder Revo-
lution laufe ein Zustand allgemeiner Erschöpfung voraus,
so zitiert der Autor eine allgemeine Gesetzmäßigkeit zur
Erklärung auch der iranischen Zustände: „Die Staatsmacht
kann das Volk nicht länger ertragen, das sie ärgert, das Volk
hat genug von der Staatsmacht, die es hasst.“ Eine zweite,
psychologische Voraussetzung: „Die Angst war verschwun-
den, wie vom Erdboden verschluckt.“

Für Kapuscinski war klar, dass „jedes neue Thema aus
einer fremden Kultur eine Änderung des Stils verlangte“.
So sollte der Eindruck entstehen, dass das, was beschrieben
wird, aus dem Inneren dieses spezifischen Klimas, dieser
Kultur und Situation komme. Das ist ein neuerlicher Beleg
dafür, dass es Kapuscinski jenseits der Aktualität um die
Arbeit an literarischen Texten ging, die über den Tag hinaus
Bestand haben sollten.

Weil er in „König der Könige“ die autoritäre Macht cha-
rakterisieren wollte, musste er in diesem Buch nach eigener
Überzeugung den Eindruck von etwas längst Vergangenem,
hoffnungslos Veraltetem schaffen. Gleichzeitig kam es ihm
darauf an, den „Anachronismus unseres autoritären Sys-
tems in Osteuropa“ aufzuzeigen. Deshalb las Kapuscinski
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die polnische Literatur zurückliegender Jahrhunderte, um
archaische, in Vergessenheit geratene, jedoch plastische
und farbige Worte zu finden, die das Feudale und Obsolete
der Herrschaft in „König der Könige“ darstellen konnten.

Die spanische Sprache zeichnet sich nach Kapuscinskis
Ansicht durch barocken Reichtum, rokohohaften Überfluss
aus. Daher trachtete der Autor danach, in seine sprachliche
Schilderung des „Fußballkrieges“ zwischen El Salvador
und Honduras Spuren dieses Stils zu mischen. Wenn man
hingegen über Afrika schreibt, muss man nach Kapuscins-
kis Auffassung eine Sprache wählen, die die Atmosphäre
des dichten tropischen Dschungels wiedergibt. Ein Rück-
griff auf afrikanische Schriftsteller zeige: Traditionelle
afrikanische Poesie sei vor allem Rhythmus durch Wieder-
holung. Aus diesen Wiederholungen entstehe ein musikali-
scher Effekt – als würde er durch Trommeln, die Instru-
mente im traditionellen Afrika, hervorgerufen. Kapuscinski
bevorzugte das Schreiben in kurzen Sätzen, weil sie nach
seiner Ansicht Tempo und Bewegung schaffen. Als er je-
doch an seinem Buch „Imperium“ schrieb, wurde ihm
plötzlich klar, dass die Beschreibung in diesem Fall länge-
re Sätze erforderte. Eine Folge der „Weitläufigkeit des The-
mas“, aber auch eine Entsprechung zur weiten russischen
Landschaft.

Ryszard Kapuscinski wollte in jedem Fall vermeiden, dass
das eigene Schreiben von der sich überstürzenden Aktua-
lität überholt wurde. Seine Antwort war, wie er einmal no-
tiert hat, die „Essayisierung der Prosa“ – wobei er nie den
nächsten und letzten Schritt tat, hin zur reinen Fiktion.

Versuch einer Denkmal-Demontage

Gerade in seinem Heimatland Polen erlangte der 2007 ver-
storbene Autor Kapuscinski Kultstatus. Als „Jahrhundert-
reporter“ wurde er auf das Podest gehoben. Das erklärt die
erregte Debatte, die in Polen nach dem Erscheinen einer
kritischen Kapuscinski-Biografie (Titel: „Kapuscinski,
Non-Fiction“) losgebrochen ist. Denn der Verfasser Artur
Domoslawski von der renommierten Tageszeitung „Gazeta
Wyborcza“ kratzt kräftig an dem bisherigen Bild von Ka-
puscinski, der für ganze Journalistengenerationen zum Idol
geworden ist. Der Biograf hat zum Beispiel manche von
Kapuscinskis Reisen noch einmal unternommen und von
dessen Gesprächspartnern erfahren, dass er sie nicht selten
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in verzerrter Form wiedergegeben habe. Die zwei zentralen
Vorwürfe: Der Autor müsse sich bei seinen Texten einen
laxen Umgang mit den Tatsachen vorwerfen lassen. Seine
Berichte gehörten überwiegend nicht zum Genre „Reporta-
ge“, sondern seien eher der Literatur zuzurechnen. Und:
Kapuscinski habe mit Polens kommunistischem System
paktiert.

Auch in den Feuilletons der deutschsprachigen Zeitungen
ist diese Kontroverse um Kapuscinski zu einem prominen-
ten Thema geworden, was die internationale Resonanz
seiner Bücher spiegelt. Auffällig ist, dass eine Biografie,
die zunächst noch gar nicht in deutscher Sprache vorliegt
und folglich längst nicht von allen Rezensenten im Original
gelesen werden kann, dennoch sofort ausführlich und fast
ohne Vorbehalte gegen die Sicht ihres Verfassers bespro-
chen worden ist.

Thomas Urban, Korrespondent der „Süddeutschen Zeitung“
in Warschau, referiert in seinem Artikel ausgiebig die The-
sen des Biografen und macht dazu keine einzige kritische
Anmerkung. Mit den Zwischentiteln „Dramaturgische Zu-
spitzung“ und „Krasser Opportunismus“ bringt sein Text
die Hauptvorwürfe der Biografie gegen Kapuscinski auf
den Punkt. Nicht in einem einzigen Fall macht Urban den
Versuch, den weit reichenden Behauptungen in der mate-
rialreichen Studie selbst auf den Grund zu gehen. Ein sol-
ches Nachhaken wäre etwa bei dem Hinweis auf Kapus-
cinskis angebliche Freundschaft mit dem Revolutionär
Ernesto Che Guevara geboten gewesen. Kapuscinski selbst
hat diese falsche Aussage einmal damit erklärt, dass die Be-
merkung im Klappentext zu einem seiner Bücher aufge-
taucht und ein Fehler des Verlags gewesen sei; allerdings
hat es der Autor offenbar versäumt, darauf zu dringen, dass
der Hinweis aus den späteren Ausgaben entfernt werden
sollte. Urban klärt die Sache nicht auf, sondern stilisiert
seinerseits Kapuscinski zum renommiersüchtigen, unglaub-
würdigen Autor, indem er seinem Beitrag die Überschrift
„Mein Freund Che“ gibt.

Zwischen Dichtung und Wahrheit

Auch Gerhard Gnauck kolportiert in der Tageszeitung „Die
Welt“ diese für das Image Kapuscinskis wenig vorteilhafte
Episode ohne kritische Nachfragen und attestiert dem Bio-
grafen, dass er die „Legende“ um diesen Autor durchleuch-
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tet habe. Aber Gnauck skizziert zumindest zutreffend das
Selbstverständnis des Schriftstellers: „Kapuscinski glaubte
nicht an ,objektiven’ Journalismus, er war Partei… Und als
parteilicher Beobachter hielt er es auch für seine Pflicht,
,mir selbst Zensor zu sein’.“ Kapuscinskis Sympathien gal-
ten, bei den „Stellvertreterkriegen“ im Kalten Krieg, den
linken Befreiungsbewegungen. Die Nachricht, dass kubani-
sche Soldaten in Angola eingetroffen waren, hat er der Welt
vorenthalten, um keine Intervention des Westens zu provo-
zieren. Gnauck sieht das Grundproblem bei Kapuscinskis
Schreiben in der Grauzone „zwischen Dichtung und Wahr-
heit“: „Wie weit darf der Reporter gehen? Darf er das Tat-
sachenmaterial dramaturgisch anordnen, ausschmücken?“

Bartholomäus Grill lässt in seinem Beitrag für „Die Zeit“
erkennen, dass er in Kapuscinski den Prototyp des klassi-
schen Reporters erblickt hat. Grill verweist zwar darauf,
dass unsere Wahrnehmung stets subjektiv und durch selek-
tive Erkenntnisinteressen eingefärbt sei. Wenngleich eine
Reportage stets nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit bie-
tet, reflektiert durch das persönliche Temperament des Au-
tors, sieht dieser Rezensent die Reporterschar im Idealfall
doch angetrieben von dem Vorsatz, „nach bestem Wissen
und Gewissen zu beschreiben, wie es gewesen sein könn-
te“. Grill ist jetzt enttäuscht, weil der große Reporter Ka-
puscinski es mit den Grenzen zwischen Literatur und Jour-
nalismus offenbar nicht so genau genommen, sondern als
Schreibender Fakten und Fiktionen vermischt habe. Grills
Verdikt: Kapuscinski sei „entzaubert als unbestechlicher
Chronist“ – wiewohl sich Kapuscinski als solcher nie ver-
standen hat. Fortan müssten wir, so Grill, Kapuscinski als
„reisenden Literaten lesen, dessen Erzählungen zwischen
Dichtung und Wahrheit oszillieren“. Aber für Grill bleibt
Kapuscinski weiter ein „scharfsinniger Analytiker der
Macht, der Gewalt“ – obwohl diesem Autor die Durch-
leuchtung von Machtmechanismen am besten durch litera-
rische Zuspitzung gelungen ist, in jenen Büchern also, die
mit verschiedenen Stilen und Gattungen jonglieren und mit
fiktiven Elementen der faktischen Realität zu Leibe rücken.

Einzig Marta Kijowska in der „Frankfurter Allgemeinen
Zeitung“ kommentiert das von Domoslawski gezeichnete
Fremdporträt von Kapuscinski kritisch. Sie zeigt sich ganz
besonders verwundert über die Vorhaltung, dass dessen
Bücher großteils besser in die Kategorie Literatur als in die
Kategorie Reportage passten. Kapuscinski sei doch, betont
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die Rezensentin, gerade als „Meister der literarischen Re-
portage“, also der Verbindung beider Genres, gefeiert und
wegen seiner Fähigkeit, konkreten Realitäten den Charak-
ter überzeitlicher Modellsituationen zu verleihen, allenthal-
ben geschätzt worden.

Martin Pollack, der die meisten Bücher Kapuscinskis ins
Deutsche übersetzt hat, gewinnt bei der Lektüre der neuen
Biografie einen „sehr gemischten“ Eindruck. Einerseits
habe er darin „spannende Sachen“ entdeckt, erklärt er im
Gespräch – „wirklich neue Dinge, die ich vorher nicht
gewusst habe“. Andererseits habe er beim Blick auf die
Intention des Verfassers starke Bedenken. Allzu deutlich sei
dieser rund 600 Seiten umfassende Band in der Absicht
geschrieben worden, „ein Denkmal zu demontieren“. Weil
ihm dies nicht als der richtige Zugang für eine Biografie
erscheint, hat es Pollack abgelehnt, die Abhandlung in die
deutsche Sprache zu übertragen.

Natürlich: Man hat schon gewusst, dass Kapuscinski in der
kommunistischen Ära Informant des polnischen Geheim-
dienstes gewesen ist. Dabei sei es aber nicht um „übles De-
nunziantentum“ gegangen, erläutert Pollack. Die internen
Berichte des Autors an die Staatssicherheit hätten sich nicht
wesentlich von den Berichten unterschieden, die er seiner-
zeit für die Nachrichtenagentur PAP geschrieben habe:
Politische Einschätzungen der Lage in Lateinamerika oder
Afrika, die niemandem geschadet hätten. „Er war in der
Zwickmühle: Das hat man ihm abverlangt“ – als Gegen-
leistung für seinen privilegierten Status, mit einem Pass
jederzeit ins Ausland reisen zu können.

Peinliche politische Verwicklungen

Erhellend findet Pollack, wie die neue Biografie die „pein-
lichen Verwicklungen Kapuscinskis in den Stalinismus“
enthüllt. Da zeigt sich, dass dieser Schriftsteller im KP-
Polen keineswegs bloß ein Mitläufer gewesen ist. Er war
vielmehr „wirklich überzeugt“ von diesem System. Keines-
wegs selbstverständlich in Polen, wo der Antikommunis-
mus eine sehr starke, tief verwurzelte Tradition hatte.
Kapuscinski kam aus der kommunistischen Bewegung, und
„man spürt bei ihm“, so Pollack, „dass er im Herzen immer
ein Linker geblieben ist“. Seinen Parteiausweis hat er erst
1984 abgegeben – „das war ziemlich spät und deutet darauf
hin, dass er durchaus ein gläubiger Kommunist gewesen
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ist“. Dies prägte offenbar auch seine Sicht auf die „Dritte
Welt“. Das „Bolivianische Tagebuch“ von Che Guevara war
das einzige Buch, das er je übersetzt hat. Sein Standpunkt
lag auf einer Linie mit der damaligen Studentenbewegung
im Westen: antiamerikanisch, antiimperialistisch, antikapi-
talistisch.

Andererseits: Auch als einer, der in der Partei war, hat
Kapuscinski nicht alles ungefragt akzeptiert. „König der
Könige“, sein berühmtestes Buch, in den 70er Jahren in
Polen und 1984 auf Deutsch erschienen, war angelegt als
Kritik am kommunistischen System zu Hause; ein Abbild
der Zustände am Hof des äthiopischen Kaisers Haile
Selassie diente dafür als Folie. „Dieses Buch kann man nur
so lesen“, sagt Pollack, „dass es totalitäre Macht in Frage
stellt“. Und: In den 80er Jahren, als die „Solidarnosc“ für
den Sturz des kommunistischen Systems kämpfte, stand
Kapuscinski nach Pollacks Dafürhalten ganz klar auf
Seiten dieser unabhängigen Gewerkschaft. Jedenfalls
stamme einer der besten Texte über Polens Oppositionsbe-
wegung, nämlich zu den Streiks in Danzig, aus der Feder
Kapuscinskis, sagt der Übersetzer, der auch ein Freund des
Schriftstellers gewesen ist.

Der Übersetzer weist darauf hin, dass Kapuscinskis Devise
ja nicht gewesen sei: Ich fahre sozusagen mit „leerem
Kopf“ hinaus in die Welt, schaue mich dort um und berich-
te dann völlig objektiv. Er habe vielmehr immer gesagt: Als
Reporter bin ich parteiisch. „Den unvereingenommenen
Blick hat er nie behauptet,“ sagt Martin Pollack. „Wir sind
hier nicht im politischen Journalismus. Wir bewegen uns
vielmehr auf dem Feld der Literatur. Das ist ja bei den
meisten seiner Arbeiten der Fall. Es wäre schon naiv zu
glauben, dass in einem literarischen Werk alle Zitate mit
der Wirklichkeit übereinstimmen. Das trifft nicht einmal in
einem der größten Werke des Genres der kreativen Non-
Fiction, Truman Capotes ,Kaltblütig’, zu. Dass er mit Zita-
ten hantiert, sie in die eigene Sprache bringt – diese Frei-
heit muss man einem literarischen Autor schon geben. “

Ein „wunderbarer Autor“

Der Vorwurf, dass Kapuscinski Fakten allzu nonchalant
behandelt habe, geht in Pollacks Augen deshalb völlig ins
Leere. „Kapuscinski hat es großartig verstanden, Journalis-
mus und Literatur miteinander zu verbinden,“ versichert
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der Übersetzer. Gewiss könne man im Lichte der neuen
Biografie manches an seiner Methode kritisch befragen,
meint Pollack. Man könne zum Schluss kommen, dass wir
die Grenzen zwischen journalistischer Arbeit und Literatur
schärfer ziehen müssten. „Schreiben war für Kapuscinski
ein schwieriger Prozess. Er war keiner, dem etwas leicht
von der Feder gegangen ist. Er hat geschrieben, verworfen,
korrigiert. Er war ein sehr akribischer Mensch. Dass ihm
dabei Fehler unterlaufen sind, würde ich überhaupt nicht in
Zweifel ziehen.“

Aber für Pollack gibt es keinen Grund, das Bild von
Kapuscinski zu revidieren. Sein Gesamtwerk sei durch die
kritischen Einwände nicht beschädigt, sagt er. „Für mich ist
Kapuscinski ein wunderbarer Autor.“ Bände wie „König
der Könige“, „Afrikanisches Fieber“ oder „Schah-in-
Schah“ seien „großartige Bücher, die ich mit Vergnügen
lese“. Dieser Autor habe uns mit seinen Büchern insbeson-
dere ein bis heute gültiges Verständnis der „Dritten Welt“
eröffnet.
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