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VON ANNIKA MÜLLER AUS MADRID

„Generell wird die Liebe überschätzt“, sagt
einer, der es wissen muss. Der spanische Er-
folgsautor Javier Marías (60) hat seit seinem
Debüt im Jahr 1971 über kaum ein anderes
Thema geschrieben. „Wir glauben, dass die
Liebe uns glücklicher, zufriedener oder gar
zu besseren Menschen macht. Oft ist genau
das Gegenteil der Fall“, sagt Marías, der sel-
ten zuvor eine so desillusionierte Sicht auf
unsere Gefühlswelt vertreten hat wie in sei-
nem jüngst auf Deutsch erschienenen
Roman „Die sterblich Verliebten“. 

Darin lässt er seine Figuren feststellen, es
sei mit der Paarbildung wie bei einer Lotterie.
„Verliebte glauben gern, das Schicksal habe
sie zusammengeführt oder gar füreinander
geschaffen. Wen wir ziehen, hängt aber da-
von ab, wer gerade frei ist und wer uns über
den Weg läuft“, erläutert Marías.

Ist er ein von der Liebe Enttäuschter? „Ich
teile zwar einige der Vorstellungen meiner
Figuren, aber nicht alle“, erklärt Marías amü-
siert. Skeptisch sei er amourösen Gefühlen
gegenüber jedoch schon: „Allgemein wird die
Liebe als etwas sehr Positives angesehen, und
das ist sie auch oft. Andererseits bringt sie
unsere dunkelsten Seiten zum Vorschein.“
Genau darum geht es in dem neuen, bereits
13. Roman des Vielschreibers, in dem auch
aus Liebe getötet wird. 

Straflosigkeit für Verbrechen – das Thema
des Romans ist aktuell. Auch wenn in „Die
sterblich Verliebten“ der politische Gehalt
erst auf den zweiten Blick erkennbar ist, liest
sich das Buch wie eine Parabel auf die Ge-
schehnisse in Spanien. „Hier herrscht eine
enorme Toleranz gegenüber Korruption“,
empört sich Marías. Die Menschen glaubten,
dass es sie nichts angehe, wenn Banker oder
Politiker gegen das Gesetz verstoßen. „Der
Roman ist in dieser Hinsicht sehr pessimis-

tisch und spiegelt meine Sicht auf das wieder,
was sich aktuell ereignet – nicht nur in mei-
nem Land, sondern überall“, erklärt Marías.

So kennt man den in Spanien erfolgreichs-
ten und umstrittensten Schriftsteller auch
aus seinen Sonntagskolumnen für die Tages-
zeitung „El País“. Hier schreibe er als Bürger,
der seinen Mitbürgern Hilfestellung leisten
und sie nicht deprimieren wolle. In seiner
Fiktion hingegen könne er – da er nicht in
eigenem Namen spreche – seine Figuren die
ungeschminkte Wahrheit sagen lassen. 

Ohne Frage: Javier Marías ist eine ein-
drucksvolle Erscheinung. Akkurat gekleidet,
von ausgemachter Höflichkeit und um ge-
pflegte Wortwahl bemüht. Der elegante Mad-
rilene ist genau der Typ Mann, der einem
in seinen Romanen begegnen könnte. In „Die
sterblich Verliebten“ heißt der weltläufige
Charmeur, der die Frauen mit seinem Intel-
lekt und seiner Redekunst in den Bann zieht,
wohl nicht zufällig Javier. „Bei der Beschrei-
bung meiner Figuren suche ich nach Vorbil-
dern in meinem Umfeld. Und ich bin mir
selbst eben am nächsten“, lautet die pragma-
tische Erklärung. Um dem Vorwurf der Eitel-
keit zuvorzukommen, betont Marías, er leihe
sein Aussehen und seine Angewohnheiten
nur den fiesen Typen, niemals den Helden. 

Javier Marías ist kein Mann knapper Wor-
te. So wie er in seinen Büchern über viele Sei-
ten einen einzigen Moment beschreiben kann
und in seitenlangen Sätzen jeder Seelen-
regung seiner Figuren nachspürt, so liebt er
es auch im Gespräch abzuschweifen. Humor-
voll treibt er seine intellektuellen Exkurse
voran, in denen er en passant nicht nur den
Politikern, sondern auch dem Fußballtrainer
seines Lieblingsvereins Real Madrid eine
Abreibung erteilt. Das „diktatorische Indivi-
duum“ José Mourinho hat Marías so sehr
erzürnt, dass er dem Verein sogar seine
Gefolgschaft aufkündigen will. 

Beim Fußball ist Javier Marías eindeutig
Madrilene. Sonst hat er ein gespaltenes Ver-
hältnis zur Heimat – wie die Spanier zu ihm.
Die einen fordern für ihn den Literaturnobel-
preis, die anderen verspotten ihn. Auffällig
ist, dass Marías im Ausland mehr Preise ver-
liehen bekam als in seiner Heimat. In Ameri-
ka gilt er als einer der großen europäischen
Modernisten, in Deutschland hat ihn der
Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki zu
„einem der größten lebenden Schriftsteller
der Welt erklärt. „Ich nehme an, dass ich im

spanischen Kulturestablishment mehr Anti-
pathien als Sympathien für mich verbuchen
kann“, stellt Marías nüchtern fest. Die politi-
sche Klasse Spaniens verachtet er so sehr,
dass er ohnehin „niemals einen nationalen
Preis entgegennehmen“ würde.

Marías ist im Exil in den USA aufgewach-
sen, da sein Vater, der Philosoph Juan Marías,
im Spanien des Diktators Franco im Gefäng-
nis saß. Javier Marías, der sich auch mit Lite-
raturübersetzungen aus dem Englischen
einen Namen gemacht hat, lehrte im engli-
schen Oxford sowie im amerikanischen Bos-
ton und lebte in Venedig. Daher ist seine Sicht
auf Spanien gleichzeitig die eines Außenste-
henden als auch die eines Einheimischen.

In seinen Kolumnen beklagt er am liebsten
die Unkultur der Spanier, die „schnelllebigen
Moden, die verwahrloste Sprache und die
Konsumfixierung“ unserer Zeit. Marías be-
sitzt weder Mobiltelefon noch Computer und
wird, wie er sagt, wohl nie im Internet surfen.
Seine Korrespondenz verschickt er per Post –
maschinengeschrieben wie seine Romane. 

„Ich bin es einfach gewöhnt, auf Papier zu
schreiben“, erklärt Marias den Grund, sich
nicht auf die digitale Arbeitswelt einzulassen.
Derzeit schwirren ihm wieder neue Ideen
durch den Kopf. Er habe auch schon einige
Zeilen geschrieben. „Aber ich bin unendlich
langsam darin, einen Anfang zu finden, und
habe nie eine klare Vorstellung davon, wo es
hingeht.“ Er verfolge keine literarischen Pro-
jekte, sondern setze sich nur an die Schreib-
maschine, wenn ihn etwas umtreibe. 

Eigentlich hatte Marías angekündigt, nach
seiner Trilogie „Dein Gesicht morgen“ (2004-
2010) keinen Roman mehr schreiben zu wol-
len. „Ich hatte das Gefühl, auf dem Feld der
Fiktion bereits alles gesagt zu haben.“ Er ist
überzeugt, dass er nie wieder so ambitioniert
schreiben wird. Doch Marías hat sich schon
oft getäuscht. Wäre es nach ihm gegangen, so
wäre „Die sterblich Verliebten“ erst gar nicht
erschienen. „Diese Unsicherheit ist ein Fluch,
den ich nicht loswerde. Statt mit der Erfah-
rung weniger zu werden, wird es immer
schlimmer“, ächzt Marías, und man fragt
sich, ob der Autor wirklich so sehr von Selbst-
zweifeln gequält wird oder ob er an
seinem Mythos strickt. 
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Beim Fußball ist JavierMarías ganz
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Marías selbst besitzt weder
Mobiltelefon noch Computer

Frühlingsgefühle - tun Sie jetzt was gegen Ihre
Einsamkeit.Wir machen es Ihnen leicht, m. unse-
rem "Frühlings-Spezial-Angebot".Nur f. kurze
Zeit! Lernen Sie niveauv. Damen u. Herren zw.
50 u. 80 Jahren über uns kennen. Rufen Sie an!
PV Harmonie-50plus � 0711 610046

Frau, Anfang 50, tätig im kultur-päda-
gogischen Bereich, sucht Mann mit
Seelenkultur, Herzenswärme und
klarem Kopf, gerne andere Natio-
nalität.
� unter SZ 165485 an den Verlag

Singlereisen: männl. Teiln. ges. � 030/
60935929 www.solos-singlereisen.de 

Suche für Lebenspartnerschaft
gebildete Frau Anfang 50; auch aus
dem Kreis vortrefflicher Frauen, die
sich vielleicht schon zurückgezo-
gen haben. Bin 20 Minuten östlich
von Stuttgart als promovierter
Freiberufler, allein stehend, attrak-
tiv, ideenreich. B.m.B.
� unter SZ 165473 an den Verlag

Jugendliche, attraktive, empfind-
same Frau (61 J., stud. und vielseitig
interessiert) möchte gerne einen gebil-
deten, liebevollen Mann kennen-
lernen.
� unter Z 9020349 an den Verlag.

Solide schwäbische Ausführung. Witwer 67
J. Kaufmann mit handwerkl. Geschick. Häusle,
Garten, fnzl. ausgesorgt. Natur, Reisen, Zwei-
samkeit genießen m. herzlich natürlicher Sie.
PV Harmonie-50plus T. 0711 610046

Endfünziger, Lebensfroh, mit Freude
an Natur, Kultur u. sportl.
Bewegung, sucht kreative, ehrliche,
treue Partnerin, zwischen 55 u. 59
Jahren. Raum LB, BB, S. Bild wäre
schön. 
� unter SZ 165483 an den Verlag

Dame mit dem gewissen Etwas, 58
Jahre/NR, sucht den Gentleman,
der mir das Paradies auf Erden bie-
ten kann, um das Leben gemein-
sam genießen zu können.
� unter SZ 165475 an den Verlag

Er, Dipl.-Ing., 67/184, gutsituiert, vor-
zeigbar, interessiert an Kultur, Musik
(Oldies), Theater und Reisen in die
Welt sucht nette, unabhängige “Sie”
(+/- 58) für eine gemeinsame Zukunft.
� unter Z 9020359 an den Verlag.

Lebensgefährte gesucht. Jung
gebliebene Witwe, 69 J., sucht
Partner für Unternehmungen, wan-
dern und Garten
� unter SZ 165474 an den Verlag

Sie sind über 75, niveauvoll, solvent,
einsam, pflegebedürftig. Sie
suchen eine liebevolle, hübsche,
jüngere Freundin. 
� unter SZ 165464 an den Verlag

Sie sucht Ihn

Junggebl. Unternehmer (48 J.),
sportlich, niveauvoll und charmant,
sucht attraktive, selbstbewusste
Partnerin mit Herz und Esprit, für
gemeinsame Zukunft. Bis 45 J.,
Zuschr. BmB!
� unter Z 9020361 an den Verlag.

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Warmherzige, charismatische,
junggebliebene, pfiffige Frau 58 J.
mit Tiefgang, voller Neugier,
Lebensfreude und Tatendrang
sucht gleichgesinnten Partner 60 -/+
mit Niveau, Format und Charakter
für eine liebevolle, einfühlsame und
tiefgründige Beziehung. Wenn Sie
sich von meiner Anzeige/Worten
angesprochen fühlen, dann freue
ich mich über eine Zuschrift, gerne
mit Bild. 
� unter SZ 165477 an den Verlag

Attraktive, sportliche Sie, Mitte 60,
1,64, schlank, NR, sucht niveauvol-
len Partner (bis 70 J.) für Freizeit
und evtl. gemeinsame Zukunft. Ich
habe Spaß am Laufen, Wandern,
Radeln, kulturelles, Reisen, Golf,
Reden und Lachen. 
� unter SZ 165489 an den Verlag

Mit einem sportlichen, Natur und
Kultur liebenden Akademiker ±60,
würde ich 58 (Ski, Tennis) gerne
eine harmonische Partnerschaft
aufbauen.  
� unter SZ 165490 an den Verlag

Er sucht Sie

Gemeinsam erleben - getrennt woh-
nen. Er, gepflegt, schlank, humor-
voll, NR, mit Interesse an Kultur,
Natur, Reisen sucht lebensfrohe,
niveauvolle Partnerin ±70.
� unter SZ 165494 an den Verlag

ÖsterreichOFreundeskreis
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Ich bin eine liebenswerte, finanziell
unabhängige, alleinstehende Dame
(76 J.) in Suttgart und auf der Suche
nach einem munteren Begleiter (+/-
70 J.) mit Führerschein, der mich im
Alltag unter Anderem als Fahrer bei
meinen alltäglichen Besorgungen
unterstützt, mit mir gemeinsame
Ausflüge und Reisen unternimmt,
sich für mich Zeit nimmt für
gemeinsame Gespräche, schlicht:
der für mich da ist. Kfz, eine
Wohnung sowie eine kleine monat-
liche Unterstützung werden bereit-
gestellt. Bei gegenseitiger
Sympathie ist auch eine engere
Beziehung in der Zukunft möglich.
Bei Interesse melden Sie sich unter 
� unter SZ 165505 an den Verlag

Vorzeigb. Er su. Sie bis 53 z. Ken-
nenl./Freiz.
� unter Z 9020333 an den Verlag.

Freizeitpartner/in gesucht von ihr
(67), weil Radfahren, Wandern, Rei-
sen, alleine keinen Spass macht.
� unter Z 9020328 an den Verlag.

ÖsterreichOFreizeit/Hobby

Welche gepflegte, großzügige Dame
lebt in guten Verhältnissen und
möchte gerne vorzeigbaren 70jähri-
gen Herrn, 1,83 groß, kennen ler-
nen. BmB.
� unter SZ 165462 an den Verlag

Weiblich, jung,
erfolgreich, Single? 

Zeit für Gefühle. 
Herzblatt gesucht.

Liebenswerter, interessanter Mann,
52 J./178, lebendig, eine sympathi-
sche Erscheinung mit Humor und
Ideen, möchte Dich gerne kennen
lernen. Gesucht wird eine hübsche,
bezaubernde Sie mit Herz und Ver-
stand für eine gemeinsame Zu-
kunft, gerne eine jüngere Frau. Ich
bin ein jugendlicher Akademiker
der gerne tanzt und kocht. Ich bin
einfühlsam und zärtlich, mag Nähe
ohne Enge, reise gerne und bin be-
reit für verrückte aber auch schöne
Dinge. Trau Dich.
� unter Z 9020370 an den Verlag.

Er, 60+ Jahre, verw., Hobbys: 
Wandern, Autoausflüge, Reisen,
gemütliches Heim, ab und zu kul-
turelle Veranstaltungen, sucht
liebevolle Sie für eine harmonische
Lebens- und Wohngemeinschaft.
� unter Z 9020364 an den Verlag.

Er 46 J., 1,73 m, Kaufmann, humor-
voll, solide, gebildet, liebevoll, ein-
fühlsam, mit Niveau, sucht eine
Frau von 32-48 Jahren für eine
dauerhafte Beziehung, bitte mit
Bild. 
� unter SZ 165487 an den Verlag

Bekanntschaftsanzeigen

Er 186, 42, gut aussehend, gebildet,
sportlich, unternehmungslustig,
humorvoll, zuverlässig, treu, kinder-
lieb ohne Anhang. Sucht charman-
te, liebe- und fantasievolle
Partnerin für eine feste Beziehung
zum Lachen, Pferde stehlen,
Ausgehen; Theater, Musical, Tanz,
Radfahren, Wandern sowie für
schöne romantische Spaziergänge,
Kinderwunsch vorhanden.  Ich
freue mich schon jetzt über Deine
Zuschrift, gerne mit Bild.
� unter SZ 165459 an den Verlag

Witwer, Industrieller, sucht  die Liebe seines Lebens. Er ist junge Mitte 60, 

gross, schlank, Golfer, Freund von Kunst, Kultur, Reisen, herrl. II. Wohnsitz im 
Süden, hochvermögend, usw. Ihr Anruf an: 0711-2535150. ERNESTINE GMBH, 

70191 Stuttgart, Im Kaisemer 14a.             www.pvernestine.de/Abt. VIP. 

Sie, attraktiv, schlank sucht einen
Partner, 68-70 J., nicht unter 1.80,
mit Humor und Esprit, im Raum
Herrenberg, Böblingen.
� unter SZ 165451 an den Verlag
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Magst Du auch Natur, draußen aktiv
sein (MTB, Ski, Skitour, Klettern, Wan-
dern) aber auch reden, tanzen, kochen,
kuscheln u. das Gefühl... wir passen
zusammen! Dann freu ich (55/1.78/74,
stud.) mich auf Deine Antwort.
111mail@gmx.de
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Er, 46/1.84, sucht nette Sie für
gemeinsame Unternehmungen. 
� unter SG 165450 an den Verlag

Gesucht: Sportlicher Freigeist, ab
1,80 m, 55 – 65 J., der noch herz-
lich lachen kann, Kunst und Musik
mag, gerne reist und naturverbun-
den ist. Bin 57 J., krativ tätig, 1,71
m, schlank u. gut anzusehen. BmB
� unter SZ 165452 an den Verlag

Lust auf

Romantik?

Nichts mehr verpassen!

Lust auf Städtetrips?

Nichts mehr verpassen! 


