Borges und ich (1960)
	
  
Dem anderen, Borges, passiert immer alles. Ich schlendere durch Buenos Aires und
bleib stehen, vielleicht schon unwillkürlich, um einen Bogengang und die Gittertür zu
betrachten; von Borges erhalte ich Nachrichten durch die Post und lese seinen Namen
in einem Professorenkolleg oder in einem biographischen Lexikon. Ich mag Sanduh5

ren, Landkarten, die Typographie des 18. Jahrhunderts, Etymologien, das Aroma von
Kaffee und Stevensons Prosa; der andere teilt zwar diese Vorlieben, aber in aufdringlicher Art, die sie zu Attributen eines Schauspielers macht. Es wäre übertrieben zu behaupten, dass wir auf schlechtem Fuß miteinander stünden; ich lebe, ich lebe so vor
mich hin, damit Borges seine Literatur ausspinnen kann, und diese Literatur rechtfer-
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tigt mich. Ich gebe ohne weiteres zu, dass ihm hie und da haltbare Seiten gelungen
sind, aber diese Seiten können mich nicht retten, vielleicht weil das Gute schon niemandem mehr gehört, auch nicht dem anderen, sondern der Sprache oder der Tradition. Im Übrigen ist es mein Los, mich zu verlieren, unwiderruflich, und nur irgendein Moment von mir wird in dem anderen überleben können. Allmählich trete ich
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ihm alles ab, obwohl ich seine perverse Art des Verfälschens und Vergrößerns kenne.
Spinoza meint, dass alle Dinge in ihrem Sein beharren wollen; der Stein will ewig
Stein sein und der Tiger Tiger. Ich muss in Borges bleiben, nicht in mir (falls ich
überhaupt jemand bin), aber ich erkenne mich in seinen Büchern weniger wieder als
in vielen anderen oder im beflissenen Gezupf einer Gitarre. Vor Jahren wollte ich
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mich von ihm befreien und ging von den Mythologien der Vorstadt zu Spielen mit der
Zeit und mit dem Unendlichen über, aber heute gehören diese Spiele Borges, und ich
werde mir etwas anderes ausdenken müssen. So ist mein Leben eine Flucht, und alles
geht mir verloren, und gehört dem Vergessen, oder dem anderen. Ich weiß nicht, wer
von beiden diese Seite schreibt.
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