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DAS CANAAN-ARCHIV, DIE ZEIT AUF MALLORCA
Das Charakteristische der sogenannten fortgeschrittenen Gesellschaften ist dies: sie konsumieren heute Bilder und nicht mehr, wie die früheren Gesellschaften, Glaubensinhalte; sie sind
daher liberaler, weniger fanatisch, dafür aber auch ‘falscher’ (weniger ‘authentisch’).
ROLAND BARTHES

Mitte der 70er Jahre hatte sich mein Vater gerade als junger Anwalt in Madrid niedergelassen.
Weder er noch meine Mutter hätten damals im Traum daran gedacht, dass der unverhoffte Besuch
des Ehepaars Canaan in der Kanzlei Einfluss auf ihr weiteres Leben nehmen sollte und damit in
gewisser Hinsicht auch auf meins.
Carl habe ich nie kennengelernt, wohl aber Aurelia. Einem Kind kam die Aurelia von damals, eine
Frau um die achtzig mit exotischen Gesichtszügen und einem kaum verständlichen Akzent, wenn sie
Spanisch sprach, wie ein Wesen von einem anderen Stern vor, über den in den Schulbüchern nichts
zu lesen stand. Durch die Gänge ihres Hauses zu streifen, kam einer chronologisch ungeordneten,
chaotischen Geschichts- und Geographiestunde gleich. Da hingen Bilder von afrikanischen Stämmen,
standen orientalische Statuen und mittendrin stieß man auf Messer, Lanzen, Dolche oder das neueste
Modell eines VHS-Videorecorders. Von all diesen Gegenständen hat mich wohl am meisten ein kleines
binokulares Stereoskop fasziniert, das von allen möglichen Winkeln des Planeten dreidimensionale
Bilder reproduzierte. Wie hypnotisiert von der Flut der Bilder konnten mein Bruder Daniel und ich
stundenlang auf dem Boden liegen und in das Stereoskop starren. Es war ein fortgeschrittener Kurs
in Geschichte und zugleich unser erster Kontakt mit dem künstlichen Paradies der Bilder.
Wer hätte gedacht, dass sich die Canaans, nachdem sie mehr als zehn Jahre die halbe Welt bereist hatten, ausgerechnet Mallorca aussuchen würden, um sesshaft zu werden. Betrachtet man
die ersten Fotografien, die kurz nach ihrer Ankunft in Cala Rajada entstanden sind, also Anfang
der 50er Jahre, so kommen sie einem vor wie die Bilder zweier Ethnographen, die sich daran machen, ein ihnen noch unbekanntes Territorium zu inspizieren. Auf diesen ersten Fotografien sind
die Canaans nicht zu sehen, stattdessen sind sie es, die geduldig die immer wieder gleichen Motive
mit ihrer Kamera einfangen. Menschenleere, nicht asphaltierte Straßen, blühende Mandelbäume,
das kristallblaue Wasser des Meeres, die Ruinen einer Burg. Ab und zu taucht in der Ferne eine
menschliche Gestalt auf, die ebenso verdutzt in die Kamera starrt wie der Esel neben ihr, und ich
stelle mir vor, wie sowohl Carl als auch Aurelia in einer Mischung aus Überraschung und Wiedererkennen zurückstarren. Mit den Aufnahmen eines Touristen, der einen flüchtigen Moment festhalten möchte, haben solche Bilder nichts gemein, sie stammen vielmehr von jemandem, der
zeigen wollte, dass auf dem alten Kontinent noch immer ein Ort wie dieser existierte.
Es ist paradox, dass die Umstände, die die Canaans dazu brachten, die halbe Welt zu bereisen, zugleich auch jene waren, vor denen sie flohen. So hatten die Vereinigten Staaten als Siegermacht inmitten der 50er Jahre damit begonnen, ihren jungen kapitalistischen Geist in der ganzen
Welt zu verbreiten. Carl arbeitete als Wirtschaftsprüfer für verschiedene, im Ausland ansässige
Niederlassungen des Ölkonzerns Caltex, und Aurelia, eine begeisterte Malerin, begleitete ihn auf
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seinen Reisen und hielt alles fest, was sie zu sehen bekam. Zwar habe ich Carl niemals kennengelernt, doch wenn ich mir die Fotos von ihm anschaue, kann ich nicht umhin, in ihm einen amerikanischen Albert Camus zu sehen. Ich stelle mir vor, wie er mit seinen Tabellenkalkulationen am
Schreibtisch sitzt, die Zahlen addiert und subtrahiert, um dann wieder, wie ein moderner Sisyphus,
von neuem endlose Summen- und Saldenlisten zusammenzustellen. Es dauerte nicht lange, bis Carl
die Absurdität der amerikanischen Redewendung “keeping up with the Joneses” erfahren sollte. Das
beklemmende Angstgefühl, das aus der ständigen Wettbewerbssituation innerhalb der neuen Konsumgesellschaft herrührte, war einer der Gründe dafür, dass den Canaans bei ihrer Ankunft in Cala
Rajada, dieser sich in ihren Augen in einem primitiven frühkapitalistischen Zustand befindliche
Winkel der Welt wie ein verloren geglaubtes Paradies vorkam. Ebenfalls paradox ist es, dass sie,
nachdem sie den Entschluss gefasst hatten, sich in diesem Garten Eden niederzulassen, dort ausgerechnet ein Hotel bauten, dem sie noch dazu den hochtrabenden Namen El Castillo gaben, “Die
Burg”. Sicherlich haben sowohl Carl als auch Aurelia Zeit gebraucht, um sich von der neuen Welt
und ihrer von Hollywood geprägten Sicht der Geschichte zu lösen, bevor sie sich ganz der alten zuwenden konnten. Doch als ihnen dies schließlich gelang, holte sie die moderne Welt wieder ein.
Fasziniert fotografierten die Canaans die althergebrachten Arbeitstechniken, mit denen ihr Hotel
erbaut wurde, vom ersten Spatenstich bis zur endgültigen Fertigstellung. Auch finden sich Aufnahmen der Schar ihrer treu ergebenen Angestellten: Pilar, Guapo, Gabriel, Maties... Nach und
nach fotografierten sie allerdings immer weniger, um mehr und mehr selbst fotografiert zu werden.
Zu Anfang waren es vor allem Werbeaufnahmen vom Hotel, aber mit der Zeit lassen sich die Anlässe nicht mehr wirklich ausmachen. Oftmals handelt es sich um Fotos ganz unterschiedlicher
Herkunft, die von den Hotelgästen selbst aufgenommen wurden. In gewisser Hinsicht begannen
Carl und Aurelia, sich allmählich in die Umgebung Cala Rajadas einzugliedern, um sozusagen zu
einem weiteren exotischen Bestandteil dieser Landschaft zu werden. Dies ging so weit, dass infolge
der ökonomischen Öffnung Mitte der 60er Jahre und des daraufhin einsetzenden Massentourismus das von den neu errichteten Hotelburgen bedrohte Konzept der Canaans ebenso archaisch
und obsolet wurde wie das Cala Rajada, das sie einst vorgefunden hatten. Einmal mehr mussten
sie ihre Siebensachen zusammenpacken und ihre Fotoausrüstung entstauben, um eine Reise
anzutreten, die ihre letzte werden sollte.
Wenn ich die herzlichen Worte lese, mit denen die Menschen, die Aurelia und Carl gekannt haben
oder ihnen irgendwann einmal begegnet sind, die beiden in dem vorliegenden Buch bedenken, macht
es mich froh zu erfahren, dass die Canaans nicht einfach nach Cala Rajada gekommen sind, um
einen Vorteil aus der unbekümmerten Weisheit zu ziehen, die den gabellins, den Bewohnern Capdeperas, in jenen Tagen zu eigen war. Die Canaans brachten weit mehr als die Herrlichkeiten der neuen
Welt mit sich, durch ihre bloße Anwesenheit vermochten sie es zudem, den insgesamt engen Horizont
der damaligen Zeit zu öffnen. Sowohl Aurelia als auch ihr Mann gaben einer ganzen Reihe von Menschen eine Art Zufluchtsort, trafen diese doch im El Castillo auf das Verständnis und die Freiheit, die
die zeitgenössische Gesellschaft ihnen verweigerte. Homosexuelle, heimatlose Seelen, Immigranten,
und nicht zuletzt Marcelo, ein trotz seiner körperlichen Behinderung ungestümer Geist.
Den Weg zu beurteilen, den die gabellins nach dem ambivalenten Vermächtnis der Canaans
eingeschlagen haben, steht allein ihnen zu. Was allerdings mich anbelangt, so ist mir der tatkräftige, abenteuerfreudige, unkonventionelle und unangepasste Geist Aurelias stets eine Quelle der
Inspiration gewesen.
SERGIO VEGA BORREGO
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