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Meine Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten, ich begrüße sie herzlich zu 

unserer heutigen Autorenlesung im Rahmen der von der Universitätsbibliothek, dem Uni-

versitätsbund und dem Institut für deutsche Philologie veranstalteten Werkstattgespräche. 

Besonders herzlich begrüße ich unseren heutigen Gast, den Schriftsteller Hans Christoph 

Buch aus Berlin, und verbinde mit diesem Gruß sogleich meinen herzlichen Dank für seine 

Bereitschaft, bei dieser Kälte zu uns nach Würzburg gekommen zu sein.  

Ich darf mich selbst kurz vorstellen, mein Name ist Wolfgang Riedel und ich bin Professor 

für neuere deutsche Literatur hier an der Universität. Wie die meisten von Ihnen wissen, 

werden die Werkstattgespräche, die früher über viele Jahre hin Herr Kollege Hess betreut 

hat, seit letztem Jahre von den germanistischen Professoren der Neueren Abteilung, also 

von Herrn Pfotenhauer, dem neuen Kollegen, Herrn Alt und mir kollektiv, d.h. reihum 

durchgeführt. Im Wintersemester werden wir immer zwei, im Sommersemester eine Lesung 

haben. Die nächste Autorenlesung, ich darf das schon ankündigen und Sie auch hierzu herz-

lich einladen, wird am 22. Januar, wieder ein Mittwoch, an gleicher Stelle stattfinden und 

unser Gast wird dann Marcel Beyer sein. Ich nutze diese Gelegenheit zugleich, um sowohl 

der Universitätsbibliothek, Herrn Dr. Südekum, für die sachliche und personelle, sowie dem 

Universitätsbund, Herrn Dr. Kaiser, für die finanzielle Trägerschaft dieser Lesereihe zu 

danken. 

Doch damit zu unserem heutigen Gast; erlauben Sie mir einige Worte der Vorstellung und 

Einführung.  

Der Autor Hans Christoph Buch, Jahrgang 1944, ist zugleich ein Fachkollege, nämlich stu-

dierter Literaturwissenschaftler: Germanist und Slawist. 1972 wurde er in Berlin bei dem 

ebenfalls schon als Dichter bekannten Literaturwissenschaftler Walter Höllerer zum Dr. 

phil. promoviert mit einer Arbeit über die Tradition der »Beschreibungsliteratur und ihrer 

Kritiker von Lessing bis Lukács«. Sie trägt den schönen Titel – ein bekanntes Horaz-Zitat – 

Ut pictura poesis: also Dichtung als Malerei. Ich nenne diese Arbeit nicht nur, weil ich als 

Germanist ein professionelles Faible für gelungene und wichtige Doktorarbeiten habe (und 

Ut pictura poesis  war - und ist - ein gelungenes und wichtiges Buch), sondern weil es mit 

dem Thema des heutigen Abends und mit dem Buch, aus dem Herr Buch lesen wird – Blut 

im Schuh – unmittelbar zu tun hat: Laokoon oder die Grenzen von Journalismus und Litera-

tur heißt eine zentrale Textfolge dieses Buches; der Titel spielt auf Lessings Laokoon oder 



über die Grenzen der Malerei und Poesie an und damit sind wir bereits mitten in der Prob-

lematik der Beschreibungsliteratur. 

Als Dichter ist Hans Christoph Buch schon vor seinem Studium hervorgetreten. 1966, noch 

als Abiturien stellte er auf einer Tagung der Gruppe 47 einige seiner Gedichte vor. Natür-

lich war er, wie die meisten seiner Generation, in die 68er Bewegung involviert, freilich 

mit einem scharf antidogmatischen Impetus, der sich 1974 als Bekenntnis zur Subjektivität 

der Literatur und Dichtung niederschlug, in einem Appell, der im Rückblick wie die pro-

grammatische Losung für die dann einsetzende Wende zur »neuen Subjektivität« klingt: 

»Schreiben wir über unsere eigenen Erfahrungen«! Auch ein Essayband aus diesen 70er Jah-

ren nimmt diesen Tenor auf: Das Hervortreten des Ichs aus den Wörtern (1978). Hans 

Christoph Buch blieb bei dieser Wende zum Ich, zur poetischen Subjektivität, indes nicht 

stehen. (Wenngleich – in anderer Weise – sein Interesse am Ich des Menschenwesens durch-

aus und massiv erhalten blieb. Ich komme darauf zurück.) Er fand seiner literarischen Weg, 

seine Art zu schreiben, gerade nicht auf dem Weg nach innen (im Sinne des romantischen 

»Nach innen geht der geheimnisvolle Weg«), sondern nach außen. Nach außen heißt: hin-

aus in die Erfahrungswelt, die gesellschaftliche Realität; Ein Hunger nach Empirie, nach 

der sozialen und anthropologischen Wirklichkeit des Menschen treibt dieses Schreiben an. 

Nach außen heißt aber auch: ins Außerhalb unserer vertrauten mitteleuropäischen Lebens-

welt, in die Bereiche jenseits der sog. ›western civilisation‹.  

Dieser Teil seines Werkes interessiert uns heute. H.C. Buch hat natürlich auch vieles ande-

re, auch sehr Deutsches, geschrieben, doch lasse ich dies jetzt bewußt im Schatten zuguns-

ten des Schriftstellers, der hinausgegangen ist in Welten, die wir nicht, oder nur durch die 

Medien, aber das heißt ja gerade: nicht kennen, des Schriftstellers als Reisender also, als 

literarischer Ethnologe. Vor allem im Auftrag der Zeit war H.C. Buch viel auf diesem Erd-

ball unterwegs, vorwiegend in der sog. ›Dritten Welt‹. Er war, schon in den 80er Jahren, in 

der Karibik und auf Haiti, in der 90er Jahren dann in Afrika (Liberia, Ruanda, Burundi, Al-

gerien, Sudan), in Kambodscha und Ost-Timor, in Tschetschenien und in Bosnien. Sie hören 

an diesen Ländernamen schon, daß dies mit Tourismus und Globetrotterei wenig zu tun 

hat. Es waren und sind dies alles Kriegsgebiete. Das Fremde und Andere, das H.C. Buch auf 

diesen Reisen in die Fremde erfuhr, war nicht das exotisch Fremde einer anderen Kultur, 

sondern das in einer anderen, härteren Weise ›ganz Andere‹ des Krieges, der barbarischen 

Gewalt, des alltäglichen Mordens. 

»Das Grauen, das Grauen« lauten die berühmten letzten Worte des Elfenbeinhändlers Kurtz 

in Joseph Conrads Novelle Heart of Darkness. Die meisten von uns haben dabei das Bild von 

Marlon Brando als Colonel Kurtz in Francis Coppolas filmischer Adaption dieser Erzählung, 

Apocalypse now, im Kopf. Die Literatur des Hans Christoph Buch ist eine Literatur aus dem 



Herzen dieser Finsternis, eine Literatur, die aus der (vermeintlichen) Fremde als das (ver-

meintliche) Andere dieses Grauen mitbringt und uns damit konfrontiert als – und dies ist, 

wenn ich es recht verstehe, die eigentliche Intention und Pointe dieser Texte –, die uns 

also mit diesem Grauen konfrontiert: als – mit uns selbst. Wir, nämlich als Menschen, sind 

es, die solches tun, die dieses Grauen generieren, jetzt dort, aber im Prinzip überall und 

jederzeit – und also jederzeit auch bei uns, wieder und immer wieder.  

Seine Erfahrungen hat H.C. Buch in einer Reihe von Romanen verarbeitet, die durch kunst-

volle Verflechtung von Realität und Imagination gekennzeichnet sind: Die Hochzeit von 

Port-au-Prince (1984) (in Anspielung auf Kleists Hochzeit von Santo Domingo); Haiti Cherie 

(1990); Rede des toten Kolumbus am Tage des Jüngsten Gerichts (1992) (wiederum eine 

literarische Anspielung: auf Jean Pauls berühmte Rede des toten Christus vom Weltgebäu-

de herab); und zuletzt: Kain und Abel in Afrika (2001), ein Roman, den ich Ihnen sehr emp-

fehle. Gleichrangig daneben tritt ein nichtfiktives Schreiben, tritt eine Fülle von Reporta-

gen. Sie sind in mehreren Bänden gesammelt: Karibische Kaltluft (1985); Die neue Weltu-

nordnung (1996); und zuletzt Blut im Schuh (2001), woraus Herr Buch nachher lesen wird. 

Beides, Romane und Reportagen, steht, ich deutete es schon an, in einer Tradition ethno-

logischen Schreibens, wobei ich hier am ehesten an den genannten Joseph Conrad denke, 

einer Tradition, über die sich H.C. Buch in seinen Frankfurter Vorlesungen von 1991 histo-

risch genaue Rechenschaft gegeben hat: Die Nähe und die Ferne. Bausteine zu einer Poetik 

des kolonialen Blicks. Dieser Blick ist in der bereits angesprochenen Weise immer ein dop-

pelter: der Blick hinaus und der Blick zurück, auf uns selbst.  

Damit sind wir beim Problem der Beschreibung. Wer hinausgeht und, zurückgekehrt, be-

richtet, muß ein Abwesendes (Fernes) mit Hilfe von Worten gegenwärtig stellen. Wozu das, 

werden sie fragen, in einer medial vernetzten Welt, in der alles, was woanders geschieht, 

in Fotographien und Fernsehbilden auch hier präsent ist. H.C. Buch, wenn ich ihn recht 

verstehe, fragt nach den Grenzen dieser medialen Präsenz. Wie wirklich ist ein Fernseh-

bild. Es zeigt immer zu wenig: nämlich a) nur Gewaltbilder und nicht die gleichzeitige 

Normalität, und b) von diesen Gewaltbildern nie das Schlimmste. Die Bilder sind immer 

eine Abstraktion aus der Realität und halten so, indem sie es zeigen, das Ferne immer auch 

fern. Diese Schranke sucht H.C. Buch zu durchstoßen. Da Literatur nur aus Wörtern be-

steht, müssen wir selbst, die Leser, diese Bilder aufbauen. Diese Bilder sind immer unsre 

eigenen. Hier sucht H.C. Buch, wiederum wenn ich ihn recht verstehe, eine ungleich mas-

sivere Möglichkeit, uns, den Rezipienten, mit dem Fernen und Abwesenden ›zu Leibe zu 

rücken‹, die Schranke zwischen uns hier und denen dort zu durchbrechen. 

Doch was wird hier beschrieben, läßt es sich überhaupt beschreiben? Goethes »Das Unbe-

schreibliche, hier ist’s getan« zieht sich als Leitmotiv durch die selbstreflexiven Passagen 



in Blut im Schuh. Zweifellos ist, was H.C. Buch versucht, ein riskantes Unternehmen, nicht 

nur existentiell, weil er sich ja permanent in Gefahr begibt, sondern auch literarisch. Ich 

persönlich erkenne hinter solchem Risiko ein Ethos, vor dem ich den Hut ziehe. H.C. Buch 

selbst nennt es »Neugierde«. Worauf? Es ist, und hier liegt auch der Grund meiner Sympa-

thie mit diesem Unternehmen, eine anthropologische Neugierde, die den Autor treibt, die 

Frage nach der condition humaine, die Frage nach uns selbst, nach unserer Natur. Denn wir 

sind es, Menschen sind es, die dies tun. Wie ist die Natur dieses Wesens beschaffen, dem 

dies alles jederzeit und immer wieder möglich ist. Um diese Frage zu beantworten, verläßt 

HCB die Asyle des Friedens und sucht den Krieg auf. Hier zeigt sich – und der Autor zeigt es 

uns – das andere Antlitz unserer selbst; H.C. Buch, so vermute ich, würde sagen, das wahre 

Gesicht. Durch Blut im Schuh hindurch zieht sich die Denkfigur von Innen und Außen, Scha-

le und Kern, Oberfläche und Tiefe. Die Wahrheit, wir können gar nicht anders denken, ist 

immer innen verborgen, hinter der Oberfläche. Außen scheint Frieden, innen ist Krieg. Er, 

allgegenwärtig als Aggression, als Destruktions- und Todestrieb, ist die »wahre Wirklich-

keit« der condition humaine. Und in diesem Sinne ›nach innen‹, nämlich ›nach unten‹ geht 

hier der Weg des Dichters. Auch dies entspricht alter poetischer Topik: Katabasis - Abstieg 

in die Unterwelt, in den tiefsten Kreis der Hölle. Dort unten – und dies ist, ich wiederhole 

es, die eigentliche Provokation der Buch’schen Texte – sehen wir uns selbst. Das ist nicht 

nur anthropologischer Pessimismus. Es gibt, so meine Überzeugung, keine Humanität ohne 

dieses Wissen, also keine Hoffnung. Um dieser Hoffnung willen, so verstehe ich ihn, 

schreibt H.C. Buch, den ich nun gleich bitten werde, herauf zu kommen und das Wort zu 

ergreifen. Ich darf noch sagen, daß er nach der Lesung zur Diskussion zur Verfügung steht 

und anschließend signieren wird. 

Bitte, Herr Buch. 

 



Wir, wir heute abend im friedlichen Würzburg, sind daher zurecht die Adressaten dieser 

Literatur.  Ich persönlich fasse das so auf: von Carl Schmitt, wahrlich und freilich einem 

heiklen Denker, stammt die Übe 

Krieg Wahrheit 

pess. Anthrop. 

 

(Wenn man wollte, aber ich scheue solche Etiketten eigentlich, könnte man seine Texte als 

eine Art postkolonialer Literatur, eine Art writing back, aus der Mitte Europas heraus le-

sen.) 

Wenn ich diesen Überlegungen einen Titel geben sollte, würde ich sie nennen: 

»Laokoon im Krieg«. 

(›sog.‹, weil durch diesen Ausdruck der größere Teil der Welt fälschlich marginalisiert wird 

– H.C. Buchs Texte sind nicht zuletzt ein Kampf gegen diese schiefe Optik, ein Versuch, das 

vermeintlich Randständige ins Zentrum des Blickfelds zu rücken) 

, Schauplätze sog. Revolutionen und Befreiungskämpfe, in Wahrheit von Massakern und 

Gemetzeln 

 


