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Tom Paine - revolutionärer Publizist
John Keanes grosse Biographie

Man wird kaum eine Geschichte des nord-
amerikanischen Unabhängigkeitskampfes finden,
in der Thomas Paine nicht vorkommt - obwohl er
weder zu den Gründervätern noch zu den politi-
schen Führern der Vereinigten Staaten gehört.

Unter den nicht wenigen wortmächtigen Gestal-
ten der Bewegung ist er ihr eigentlicher intellek-
tueller Publizist, Propagandist, Agitator des ge-

druckten Wortes gewesen, «eher Tür die öffent-
liche Diskussion des (politischen) Geschäftes als
für seine Beherrschung geschaffen», wie ihn ein
gebildeter amerikareisender Academicien, der
Marquis de Chastellux, mit sicherer Feder charak-
terisiert hat.

Die Bibliographie notiert ein halbes Hundert
Beschreibungen seines Lebens. Die neueste unter
ihnen, verfasst von John Keane, bezeichnet sich
als «definitiv». Sie bietet eine Fülle von gut er-
schlossenem Material nicht nur des primären
Schauplatzes Amerika, sondern, wie es dieses
international abenteuerliche Leben gebietet, auch
seiner Verflechtungen mit der britischen, französi-
schen, europäischen intellektuellen Szene der
Revolutionsära. So beschwerlich transatlantische
Seefahrt noch sein mochte, so deutlich tritt hier
schon die «one world» der Aufklärung mit ihren
revolutionären wie konterrevolutionären Prozes-
sen ins Bild.

«Common Sense»

Als der 37jährige Immigrant Thomas Paine auf
der Suche nach einem Job und einem neuen
Lebensentwurf gegen Ende 1774 seekrank nach
Philadelphia kam, versehen immerhin mit einem
Empfehlungsschreiben Benjamin Franklins, be-
fanden sich die Stadt und die meisten Kolonien
bereits in erheblichem Aufruhr gegen London.
Ein paar Monate später, als in Lexington das
erste Blut geflossen war, publizierte der Amerika-
neuling im «Pennsylvania Magazine» bereits in
Serie geharnischte Protestartikel; und ein paar
weitere Monate danach fand eine Broschüre aus
seiner Feder unter dem Titel «Common Sense»
einen derart reissenden Absatz in den Kolonien
der Ostküste (über 150 000 Exemplare), dass man
von einem publizistisch-politischen Durchbruch
der Emanzipationsbewegung sprechen kann.

Britische Ausgaben und französische und deut-
sche Übersetzungen verbreiteten die Botschaft so-
gleich auch in Europa. Mit ihrer Sprache, «so ein-
fach wie das Alphabet», ihren suggestiven «blitz-
schnellen Sätzen» identifizierten sie den Kampf
der amerikanischen Kolonien um Freiheit und
Selbstbestimmung mit der Kritik der Aufklärung
an den überkommenen Feudalordnungen und
-privilegien und als Vorboten einer globalen Um-
wälzung und Neugestaltung.

Der Frage, wie ein aus eher armselig-dörflichen

Verhältnissen stammender junger Mann bei der
ersten Berührung mit einer revolutionären Be-
wegung sogleich deren beredtester Propagandist
wurde, geht Keane in einer eingehenden Studie
über Paines frühe Jahre nach: über die dörfliche
Kleinwelt in der englischen Grafschaft Norfolk,
ihre feudale Hierarchie und brutale Justiz; über
ihre religiösen und bürgerlichen Antagonismen

zwischen starr anglikanischer Staatskirche des
Establishment und den Sekten der «chapel», den
Quäkern, Methodisten, Presbyterianern, über
sozial strukturierte Schulen und Institutionen der
Volksbildung und der populärwissenschaftlichen
Gesellschaften; über die Korruption in niederen
und höheren Verwaltungschargen; über die offi-
zielle Seeräuberei schliesslich, der man sich als
«Privater» verdingen konnte und in welcher der
junge Paine sich ein gewisses Vermögen ver-
diente.

Die Widersprüche und Gegensätze der klein-
räumigen Verhältnisse mit herkömmlich mittel-
alterlicher Tradition treten genügend deutlich her-
vor, um die Verlockung der Emigration als Aus-
weg aus der Enge wie die Faszination eines sich
vorbereitenden Experimentes gesellschaftlich-po-

litischer Neuordnung verständlich zu machen.
Der neue Glaube, der den «Common Sense» mit
den Formeln der Aufklärung, der angeborenen

Menschen- und Bürgerrechte, der Ableitung der
Macht von der Basis her, der checks and balances,
der die Erinnerung an die griechische Polis pre-
digt, ist zugleich Absage an erlebte Wirklichkeit
und Kampfansage. Ein Anteil Paines an der Un-
abhängigkeitserklärung und an der Verfassung der
Vereinigten Staaten ist nicht nachzuweisen.

Der Immigrant agierte ohne Übergangsfrist als
Bürger der sich formierenden Union, diente als
Soldat in Washingtons Armee wie in Sekretariats-
funktionen im Kongress der 13 Kolonien und in
der parlamentarischen Versammlung Pennsylva-

niens. Daneben schrieb er unter dem Titel «Ame-
rican Crisis» eine weitere Folge von Traktaten zur
wechselvollen Kriegslage wie zu den Auseinan-
dersetzungen um die künftige Gestalt eines ame-
rikanischen Bundes. Er bemüht sich, lange Zeit
ohne Erfolg, um materielle Kompensation für
seine publizistische Leistung, die ihm t r o tz riesi-
gen Auflagen (nicht zuletzt von Raubdrucken)
wenig einträgt. Er bleibt ein armer Schlucker, bis
ihm George Washington, zum Präsidenten der
Union gewählt, schliesslich zu einem abgelegenen

Stück Land verhilft.
Mit der Formierung der föderalistischen Union

unter einer freiheitlichen Verfassung und mit
tauglichen Instrumenten zur Zähmung der Macht
versehen, ist eine Reformvision der Aufklärung an
einem Ort der Welt Wirklichkeit geworden. Aber
Paines Blickfeld verlagert sich rasch und deutlich
zurück nach Europa. In Frankreich - das nicht

aus Gründen einer Reformideologie, sondern der
Machtrivalität den amerikanischen Freiheits-
kampf wider das britische Empire unterstützt
h a t te - reift in den achtziger Jahren die philoso-
phische Saat des Zeitalters der «Vernunft» auch
politisch heran. Paines Dimensionen werden
«weltbürgerlich»; Ort der Handlung und Ent-
scheidung wird für ihn der Revolutionsschauplatz

Paris.
Auf kuriose Weise wurde aus der Wallfahrt vor-

erst eine Geschäftsreise. Wie andere Aufklärer
verband auch Paine Ideen zur Weltveränderung

mit solchen der Alltagsbewältigung - in seinem
Falle die «Erfindung» einer mit Eisen zu ver-
strebenden Bogenbrücke, die keiner Mittelpfeiler
bedurfte. Er wollte sie von der französischen Aka-
demie begutachten und «patentierten» lassen, er-
reichte das auch und konstruierte die Brücke in
voller Grösse nicht in Paris, sondern bei Maryle-
bone, London.

Im Hinterkopf hatte er aber derweilen, wäh-
rend sich in Paris 1789/90 die Unterhöhlung der
absoluten Monarchie vollzog, den aufklärerischen
Entwurf der Menschenrechte als Basis einer
demokratischen, von Bürgern getragenen Staats-
struktur nach dem Bilde der Vereinigten Staaten.
Er korrespondierte darüber mit Edmund Burke,
der nun aber eben, 1790, seine «Reflections on
the revolution in France» publizierte, die ihrer-
seits vor der revolutionären Ansteckung aus
Frankreich und vor ihren abstrakten, rationalen,
zerstörerischen Konstruktionen eines «contrat
social» warnten. Der Gegensatz konnte nicht
grösser sein. Paine nahm die Herausforderung mit
der sofortigen Publikation seiner eigenen «Rights

of men» und damit das literarische Duell an, das
unter engagierter Teilnahme weiter Kreise beider-
seits des Kanals und des Atlantiks mit Massenauf-
lagen ausgefochten wurde.

Paine verliess 1792 England bei Nacht und
Nebel, wegen seiner «aufrührerischen Schrift» bis

Dover penetrant beargwöhnt - in Calais aber so-
dann von einer grossen Menge triumphal emp-
fangen und auf der Stelle zum Ehrenbürger

Frankreichs und Mitglied des Convent in Paris er-
nannt.

Ehrenbürger der Revolution
Es war der Moment, wo nach dem Fluchtver-

such des Königs Ludwig XVI. und dem militäri-
schen Erfolg von Valmy die Revolution in ihr
akutes und blutiges Stadium eintrat. Paine, der
sich kaum französisch ausdrücken konnte, aber
als willkommener Zeuge der weltumspannenden
Bedeutung der Umwälzung auftrat, gefeiert wurde
und sich feiern liess, plädierte via Übersetzer in
durchaus republikanisch-antimonarchischem Sin-
ne für die neue Verfassung Frankreichs, aber für
Schonung des Königs, der «gesund bleiben» und
dem ein «Exil in den Vereinigten Staaten» ge-

boten werden solle. Doch die Versammlung ent-
schied auf Enthauptung.

Der «internationale» Zeuge der Revolution
wurde rasch zur marginalen Figur der jakobini-
schen Ära, den man Traktate, etwa gegen die
christliche Religion, schreiben liess, aber polizei-
lich überwachte und schliesslich, als die «Terreur»
wütete, im «Luxembourg» gefangensetzte, wo in
den Nächten die neuen Opfer für die Guillotine
aussortiert wurden. Paine überlebte dort in steti-
gen Ängsten ein Jahr, ohne dass sich in den Ver-
einigten Staaten eine Hand für ihn gerührt hätte.

Er blieb der nun bald militärisch expansiven

Sache der - schliesslich gezähmten - Revolution
einigermassen treu bis in die Anfänge der bona-
partistischen Ära, lebte weiterhin in Frankreich
und kehrte erst 1800 nach Amerika zurück, wo
sein Ruf inzwischen eher fragwürdig geworden

war. Immer noch hie und da publizistisch aktiv,
u. a. als Verteidiger Napoleons, und verwickelt in
resultatlose Auseinandersetzungen um Wieder-
gutmachungsforderungen aus der frühen Zeit,
starb er in relativer Abgeschiedenheit 1809.

Fred Luchsinger

John Keane: Tom Paine. Little, Brown and Comp., Boston.

Im Mittelpunkt der Dinge

Eine Novelle von Richard Ford
Auf den erfahrenen Ford-Leser wirkt Charley

Matthews schon nach ein paar Seiten wie ein alter
Bekannter. Man konnte sich ihn gut zusammen
mit Frank Bascombe, dem «Sportreporten), in ge-
zwungen-unbeschwerter Männerrunde vorstellen,
wo verzweifelte Enddreissiger die herumliegen-

den Trümmer ihrer Lebensgebäude mit ein paar
Drinks und Blondinenwitzen aus dem Sichtfeld
räumen. Matthews aber hat statt dessen die
schmerzhafte Trennung von Frau und Tochter in
einem autobiographischen Roman zu verarbeiten
gesucht. Eine geplante Übersetzung ins Französi-
sche erfordert eine Reise nach Paris, bei der ihn
Helen, seine leicht überdrehte, acht Jahre ältere
Liebhaberin, begleitet, mit der ihn über das
Sexuelle hinaus wenig verbindet. Doch die ge-
plante Vergnügungstour wird Selbsterfahrungs-
trip. Nur halb scherzhaft spricht Matthews von
seiner Hoffnung, selbst «in etwas Besseres über-
setzt zu werden», sein zerfallenes Leben im Spie-
gel der anderen Kultur gekittet zu sehen. Das an-
gelesene Klischee-Paris deckt sich mit der abwei-
send-tristen Realität jedoch genausowenig wie
Matthews' unbrauchbare Stadtpläne: «Es hätte
genausogut Ostberlin sein können.» - Stets um-
spielen die Geschich-
ten Fords den Gegen-

satz zwischen der trot-
zig durchgehaltenen

Oberflächlichkeit sei-
ner Helden und der
unabweisbaren Schwe-
re der Existenz, die in
Gestalt des Todes in
ihre empfindungsge-
dämpften Innenräume
eindringt. Formal setzt
sich dieser Kontrast
fort in der bei aller
zynischen Klarheit
selbstbetrügerischen
Erzählstimme, deren
Leichtigkeit in eigen-

tümlich unangemesse-
nem Verhältnis zu Ge-
schehnissen von gröss-

ter Tragweite steht. He-
len hatte ein Jahr zuvor
«irgendeinen Krebs ge-

habt». Matthews ahnt
nicht, dass die Krank-
heit keineswegs über-
standen ist und Helen
nicht vorhat, lebend
nach Amerika zurück-
zukehren.

«Er sehnte sich da-
nach, weniger Mittel-
punkt der Dinge zu
sein.» Wie im bekann-
ten Kinderspiel erhofft
sich Matthews ein
«Aus», einen exterrito-
rialen Ort, an dem der
S og der Verantwortung

seine Kraft verliert. In
Paris, wo der Amerika-
ner ein Orientierung
bietendes Zentrum ver-
misst, kann er sich pe-
ripher vorkommen und

sein Handeln für folgenlos halten - ein grausamer
Irrtum: «Nichts konnte man je leichtnehmen.»
Während sich der Flaneur alleine in der Stadt ver-
läuft, nimmt sich seine todkranke Begleiterin das
Leben. Wie schon in der früheren Novelle «Der
Frauenheld», deren Schauplatz ebenfalls Paris
war, gewährt eine kurze Abwesenheit des selbst-
bezogenen Protagonisten dem Schicksal Gelegen-

heit zum Zuschlagen.

Helens Wunsch, in Frankreich begraben zu
werden, kann aus rechtlichen Gründen nicht er-
füllt werden. Das Abstreifen der eigenen Identität
gelingt nicht einmal im Tod. Doch selbst dieser
Einsicht versagt sich Matthews. Die Übersetzerin
empfindet sein Buch in der Originalsprache als
unfertig: «Aber auf französisch kann ich viel deut-
licher herausarbeiten, dass wir dem Erzähler nicht
trauen sollten.» Die Franzosen sähen die Ameri-
kaner als «etwas töricht» an: «Sie begreifen nicht
viel. Aber genau deswegen sind sie interessant.»

Richard Kämmerlings

Richard Ford: Abendländer. Eine Novelle. Aus dem Ameri-
kanischen von Fredeke Arnim. Berlin-Verlag, Berlin 1998.

160 S., Fr. 29.80.

Paris - ein «Abendland» für Fords Helden. (Bild Roland Rasemann)

Das süsse Elend
Leonard Nolens' Gedichtband

«Geburtsschein»

Ein paar abgelegene Anthologien, immer wie-
der einmal ein Zeitschriftendossier - aber ohne
den Verlag Kleinheinrich verbände der deutsch-
sprachige Leser mit der niederländischen und der
belgischen Gegenwartsliteratur nur die Weite und
Vielfalt eines (mehr oder weniger) realistischen
Erzählens. Bedeutende Gedichtbücher von Luce-
bert, von Hugo Claus, von Cees Nooteboom und
Gerrit Kouwenaar liegen in bibliophilen zwei-
sprachigen Ausgaben des Münsteraner Verlags

vor. Neben diesen modernen Klassikern ist jetzt
erstmals Lyrik eines vergleichsweise jungen Dich-
ters erschienen. Leonard Nolens - im belgischen

Bree «geboren 1947, / Ein rauhes Datum, eine
hoffnungsvolle Zeit, / Ein Defizit, weltweit, das
wächst / in mir» - hat bisher 13 Gedichtbände
veröffentlicht, daneben «dagboeken», Arbeits-
journale. In Absprache mit dem Autor hat der
Übersetzer Gedichte ausgewählt, «deren Reso-
nanz» - so Ard Postuma in seinem Nachwort -
«sich an Lesungen vielfach bewährt hat», drei-
unddreissig Texte aus den Jahren 1983 bis 1996.

Verkatertes Kneipengedicht

Der Titel des Bandes zitiert einen Vers aus
«Otium cum dignitate», einem verkaterten
Kneipengedicht: «So bist du öfters fast gestorben,
/(...) ein Schreckbild / Ohne Ehern, ohne Ge-
burtsschein. / So hast du öfters fast gelebt.» Mit
grösserem Recht stützt sich der Titel indes auf
eine Gruppe von Gedichten, die das lyrische Ich
über das bürgerliche triumphieren lassen. In «Der
Dichter zu sich» («tegen zichzelf») wirft Nolens,
als wollte er der lateinischen Bedeutung seines
Namens entsprechen, einen Fehdehandschuh aufs
Blatt: «du bist doch nur ein Schimmer / Meiner
selbst, ach du, mein kettenrauchender Schatten /
Zwischen zwei Zügen.» Das Gedicht endet mit
einer paradoxen Verschränkung: «ich bin dein
Hieb, du blutest meine Stunden aus. / Ich bin
dein Werk, und du, du bist mein Diener.»

Die beiden Zeilen des Gedichtes, das den Aus-
wahlband beschliesst, lauten: «Für mich allein bin
ich umsonst. / Umsonst gewesen. Aber nicht für
uns.» Was hier wie die Fahne eines untergehen-

den Barden «fliegt», bestimmt auch den Aufge-
sang eines Liebesgedichtes: «Was kann ich für
dich tun, ich habe lauter Worte / Mit der Musik
hab ich mein Haus gebaut, mein Leben / Zerstük-
kelt.» Welche Musik das ist, kann der deutsch-
sprachige Leser allenfalls ahnen. In einem auto-
biographischen Gedicht spricht Nolens von dem
«schleppenden Platt» seiner Heimat, «das laut
mich träumt, wenn ich schlafe, / Wenn ich schla-
fend eingetaucht werde / In träges Nieder-
deutsch. / Das ist Musik. / Die älter, mir vertrau-
ter ist als dies, / Und die ich hier zu transponie-
ren suche.»

Ard Postuma kann so gut Deutsch, dass er im
Deutschen bisweilen auch eigene poetische Ambi-
tionen verwirklicht. Eine diplomatische Inter-
linearversion h ä t te den Zugang zu Nolens'
«Transpositionen» erleichtert. Denn Postumas
Höhungen wecken, ob sie wollen oder nicht,
Assoziationen zu deutscher Lyrik, oft zu deren
«erhabener» Tradition. Was wörtlich «Dein Den-
ken stirbt an deinem Denken, / Dein Sterben
denkt an deinen Tod» heisst, wird bei Postuma -
Rhythmus hin, Rhythmus her - zu einem raunen-
den: «Dein Denken verendet am Denken. / Dein
Sterben denkt an den Tod.» Ausgerechnet in dem
«Quartett der grossen Worte» verspielt der Über-
setzer damit die parallele Konstruktion aus dem
ersten Teil des Gedichts, den er noch wörtlich,
nämlich lakonisch übersetzt hatte: «Dein Leben
denkt an dein Leben. / Dein Denken denkt an
dein Denken.»

Kompositionsflguren

Dass Nolens auf Musik und Transposition
setzt, mag erstaunen angesichts jener Gedichte,
die das belgische Milieu im allgemeinen und den
belgischen Katholizismus im besonderen attackie-
ren. In einer sarkastisch gutgelaunten Strophe

wird sichtbar (und im niederländischen Original -
an derben Alliterationen - hörbar), dass Leonard
Nolens singt, wenn er sinkt: «Doch welch ein
Glück, in einem freien Land zu sterben - na ja /
Amerika küsst Christus auf den Mund meines
Ministerpräsidenten, / und christliche Zeitungen

nicken dazu ihr fettes Ja und Amen. / Doch mein
Kulturminister gibt für diese Verse gutes Geld»
(«geeft goed geld voor dit gedieht») . .

Was sich auf der Basis der vorliegenden Aus-
wahl nicht bestimmen lässt, ist die Relation zwi-
schen den engagierten und den egozentrischen,

den messerwerfenden und den melancholischen
Gedichten; die Kompositionsfigur des einzelnen
Textes, auch die überlegte Struktur der (wenigen)
mehrteiligen Poeme lassen darauf schliessen, dass
der Autor aus Bäumen Walder gemacht hat. Für
den europäischen Rang und das unverwechsel-
bare Profil von Leonard Nolens stehen die Ge-
dichte ein, die sich mit dem Handwerk des Schrei-
bens - «das Weiss befragen, das Blatt / Ver-
hören» - und dem der Liebe beschäftigen:

«Wenn sie weg ist, bleib ich mit der Scham zurück
/ DVs Jungen, der die Mutter haben wil l, so hock
ich / Nieder unterm Rock ihrer Abwesenheit und
summe / Unverständlich das süsse Elend meiner
Geburt.»

Hermann Wallmann

Leonard Nolens: Geboortebewijä/Geburtsschein. Aus dem
niederländischen von Ard Postuma. Verlag Kleinheinrich, Mün-
ster 1997. 95 S., Fr. 48.-.
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