
von lothar müller

D ie Eltern streiten, das Kind ist
unglücklich. Dass seine Mut-
ter vor Kurzem einen kleinen
Bruder geboren hat, macht es
nicht glücklicher. Wenig spä-

ter, es istnunacht Jahrealt, beginntderVa-
ter, ihmdasLesenbeizubringen,undkauft
ihm zwei kleine Bücher. Das eine ist eine
Anweisung zum Buchstabieren, das andre
enthält eine Abhandlung gegen das Buch-
stabieren. Das entdeckt der Junge aber
erst später. Erst einmal folgt er demBuch-
stabierbuch und müht sich mit schwieri-
gen biblischen Namen ab, mit denen er
nicht den Schatten einer Vorstellung ver-
binden kann. Aber Nebukadnezar und
Abednego führen ihn zu der Erkenntnis,
dass sich durch die zusammengesetzten
Buchstaben Ideen ausdrücken lassen, und
das stärkt seine Begierde, lesen zu lernen,
ungemein. Vommühsamen Entziffern bis
zum flüssigen Lesen dauert es nun nur
wenige Wochen: „Seine Begierde zu lesen
war nun unersättlich.“

So schildert Karl PhilippMoritz im „An-
ton Reiser“ denWeg des Helden in die Bü-
cherwelt. Alle Glücksversprechen und alle
DämonenderAlphabetisierungsind indie-
sem Roman aus dem späten 18. Jahrhun-
dert versammelt. Die Buchstaben verbrei-
ten Schrecken und locken in neue Welten,
sie nähren die Einbildungskraft und trei-
ben die Denkkraft in Paradoxien. Dem Al-
phabetbliebderAutor,derdarinseineeige-
ne Kindheit darstellte, treu, er verfasste
Wörterbücher, Briefsteller und Abc-Bü-
cher für Kinder: „Das offne Auge sieht ins
Buch.DasBuchmacht jungeKinder klug.“
Seit je spielt das Bildungsversprechen im
Lobder Bücher eine Schlüsselrolle. Seit ei-
nigerZeitmachteseineseltsameMetamor-
phose durch. Es entkoppelt sichmehr und
mehr von den Warnungen vor den Gefah-
rendesLesensundderBücherwelt, vonde-
nen es im „Anton Reiser“ umgeben war.

In dem Maß, in dem die Sorge um die
Elementarbildung, die Lese- und Schreib-
fähigkeit von Grundschülern und Heran-
wachsenden zunimmt, werden die Bücher
zu Hoffnungsträgern, denen man nicht
mehr – wie den unberechenbaren Men-

schen, die auf sie zugreifen – alles Mögli-
che zutraut, sondern vorzugsweise Gutes.
Das gilt vor allem für gedruckte Bücher,
seit zu Beginn dieses Jahres 130 Wissen-
schaftler aus ganz Europa in der „Stavan-
ger Erklärung“ die Publikation ihrer For-
schungsergebnissezudenBesonderheiten
der Lektüre amBildschirm und auf Papier
mit derWarnung verbanden, „dass der ra-
sche und wahllose Ersatz von Druckwer-
ken,PapierundStiftdurchdigitaleTechno-
logien im Primarbereich nicht folgenlos
bleibt“. Papierwerde das bevorzugte Lese-
medium für längere Texte bleiben, da es
ein „tieferes Verständnis“ und das „Behal-
ten“ gegenüber dem „flacheren“, zum
schnellen Überfliegen tendierenden Lesen
amBildschirm begünstige.

Leicht lässt sichdiepragmatischeForde-
rung nach einer zweigleisigen Leseförde-
rung in eine grundsätzliche, dramatische
Polarität überführen. Das gedruckte Buch
wirddannzumHeilmittel gegenalleDämo-
nen des noch jungen digitalen Zeitalters.
Es tritt als Zone des „deep reading“, der
Entschleunigung und Konzentration, den
geringenAufmerksamkeitsspannenentge-
gen, dem schnell abgesetztenHass-Tweet,
den allseits kursierenden Fake News. „Je
tiefer wir in einen Text eintauchen, desto
stärker schult das Lesen unser kritisches
Denken, auch unsere Empathie und Ein-
sichten“, sodieamerikanischeLeseforsche-
rinMaryanneWolf in einem Interviewmit
der Neuen Zürcher Zeitung.

Unverkennbarzeichnetsich indenaktu-
ellen Lobliedern auf das gedruckte Buch
das Ideal des mündigen Bürgers ab, der
Konflikte vernünftig löst. Bei AntonReiser
war das noch anders. Der Ehekrieg seiner
Eltern, der lutherisch geprägten, bibelfes-
ten Mutter und des Vaters, des Anhängers
einer quietistischen Sekte, wurde jahre-
langdurchdie „unglücklichenBücher“be-
fördert, die siewiederundwiedersoempa-
thisch wie intensiv lasen. Hier waren die
Bücher noch Brandbeschleuniger, wie im
Konfessionsstreit der Frühen Neuzeit.

Selig die Zeiten, in denendas „deep rea-
ding“ nur auf Druckerzeugnisse trifft, die
daskritischeDenkenbefeuern,gegenRadi-
kalismus und Rassismus immunisieren.
Es gibt auch weniger freundliche Bücher,
und sie sind auchdann in derWelt, wenn–
zum Beispiel – rechte Verlage auf den Be-
such der Frankfurter Buchmesse verzich-
ten, weil sie das Forum nicht mehr brau-
chen. Dem gedruckten Buch als Medium
ist alles zuzutrauen, es hat eine gewisse
Tradition darin, parlamentarische Demo-
kratien zu untergraben. Die Hoffnung, es
seien in ihmalleindurchseinFormatEner-
gien der Aufklärung, Kritik und Toleranz
verborgen, ist so illusorisch wie der Satz
„BöseMenschen haben keine Bücher“.

Dem jüngsten Essay der amerikani-
schenBuchhistorikerinSarahPrice, „What
we talk about when we talk about books“,
(2019) ist die Übersetzung ins Deutsche
sehr zuwünschen. Er ist einFrontalangriff
gegen die Neigung, alles Nachdenken über
die Bücherwelt der Opposition „digital

oder print“ zu unterstellen, und schlägt
vor, einfach den verschiedenen Gebrauch
zu untersuchen, den die Leute von Texten
machen, was auch immer deren physische
Form seinmag.

Die Autorin, 1970 geboren, ist noch wie
AntonReiser in einer analogenBücherwelt
zur Leserin geworden und sehr vertraut
mit E-Books. Sie untersucht die Lesespu-
ren in gedruckten Büchern und den Ge-
brauch, der von Lesegeräten gemacht
wird, ihr Essay lässt wenig übrig von der
Vorstellung, die zerstreute, oberflächliche,
fragmentierte Lektüre lasse sich verläss-
lich den digitalen Formaten zuordnen, das
„deep reading“ dem bedruckten Papier.

Gerade für die großen Romane der Ver-
gangenheit gilt, dass die Leser – sehr oft
Leserinnen – sie nur selten von der ersten
bis zur letztenSeite in einemgroßenSpan-
nungsbogen durchquerten. Häufig weisen
allein die Seiten mit den Verführungssze-
nen Lesespuren auf, während ganze Kapi-
tel mit Landschaftsbeschreibungen über-
sprungenwerden. Und keineswegs selbst-

verständlich ist die Fokussierung der ge-
samtenAufmerksamkeit auf die Lektüre.

Warum verdient die New York Public
Library so viel Geld damit, ihre Treppe für
Hochzeiten zu vermieten? Nicht nur, weil
dieTreppe2008beiderHochzeit einerHel-
din der Serie „Sex and the City“ als Schau-
platz diente. Sondern, weil Traditionsbi-
bliotheken wie dieser die Aura der Stabili-
tät zugewachsen ist, so wie den gedruck-
ten Hardcovern die Anmutung, sie seien
Bündnispartner der Zeit als Dauer.

Sarah Price erzählt gerne Geschichten
wiediese.Dennsiehateinen interessanten
Verdacht. Er besagt, dass die Digitalisie-
rung derGegenwartskulturmindestens so
sehr die Bücherwelten der Vergangenheit
umfasst wie die der Gegenwart und Zu-
kunft.Damitmeint sie nicht dieRetrodigi-
talisierung,dieÜberführungganzerBiblio-
theken und Zeitungsarchive in elektroni-
sche Formate.

Siemeint die Bilder, diewir uns von den
Büchern der Vergangenheit machen, den

Einfallswinkel, aus dem heraus wir sie
wahrnehmen. Je mehr wir von der Sorge
geplagt werden, uns in der digitalen Welt,
inMultitaskingundfragmentiertenLektü-
ren zu verlieren, desto verlockender er-
strahlt das gedruckte Buch als Gegenwelt
des „deep reading“.

Wennwirdannaber indieRealgeschich-
te des Lesens von bedrucktem Papier ein-
tauchen, finden wir uns in einer Welt wie-
der, in der wie in unserer eigenen die um-
fangreichen Bücher und das „deep rea-
ding“nur Spezialfälle inmitten eines riesi-
genLabyrinthsvonFormatenundLektüre-
routinen ist. Und immer sind es eher die
Menschen,dieausdiesenoder jenenGrün-
den schnell oder langsam, skeptisch oder
hingebungsvoll, einsam oder in Zirkeln le-
senunddieBücherzusozialenMedienma-
chen. Am Ende seines Romans geht Anton
Reiser aufWanderschaft, imGepäck hat er
einen handlichen, leichten Taschen-Ho-
mer im Duodezformat wie Werther, der
Held seines „deep reading“. Ein Nachfahre
desmobilen Homer ist das E-Book.

Über Jahre befeuerten
die „unglücklichen Bücher“,

die gelesen und
wieder gelesen wuuw rden,

den Ehekrieg

Der Maler Samuel Palmer soll gesagt ha-
ben, er gehe liebermit einemBuch spazie-
ren als mit seinem Hund. Das würde im-
merhin keine Schafe erschrecken. Nun
sindLesenundGehen zwar schwer zu ver-
einbaren. Lesen und dabei gesehen wer-
den war jedoch schon immer beliebt, das
bezeugt der Bildband „VonBüchern in Bil-
dern“. Er erzählt die Bedeutung des Bu-
ches nicht einfach vom Book of Kells über

Gutenberg bis zur Erfindung des Romans
nach,sondernbildet sie– imWortsinn–ab:
inGemälden,zumBeispielvonRaffael,Ver-
meer, Schiele, in denen das Buch nicht im-
mer Protagonist ist, diesem aber doch Be-
deutung verleiht: vomModell zum Belese-
nen, vom Menschen zum Charakter. Nicht
erstbei Instagram,ForumderPorträtmale-
rei des 21. Jahrhunderts, wo sich der Hash-
tag bookworm großer Beliebtheit erfreut,

setzt ein Buch jeden Menschen gut in Sze-
ne. Schon 1781 etwa zeigte sich Sir Brooke
Boothby, oben imBildvon JosephWrightof
Derby, mit einem Band seines Freundes
Rousseau. Bücher, schreiben die Autoren,
wirken als „starke zivilisatorische Kräfte“.
Und wer würde behaupten, davon könnte
es je zu viel geben? theresa hein

Jamie Camplin, Maria Renauro: Von Büchern in
Bildern. Aus dem Englischen von Alexandra Titze-
Grabec. Hatje Cantz, Berlin 2019. 255 S., 32 Euro.
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Kosmos und
Kosmopolitismus: Die
Dichterin Etel Adnan.

Von Insa Wilke
Ihre Blicke: Die Fotos
der Charlotte Joël zur
Wiederentdeckung.
Von Jens-Malte Fischer

Posy Simmonds,
Grande Dame der
Graphic Novel.
Von Alexander Menden

JoachimKalka bringt
diemagische Substanz
Staub zumLeuchten.
Von Jutta Person
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Friedrich Ebert in
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Von Robert Probst

ZudemaltenGedanken,dass nicht etwa
die Botschaft die Botschaft ist, sondern
dasMediumselbst,vondemmaneigent-
lich dachte, dass es die Botschaft bloß
übermittelt – zu dem Gedanken hatte
derMainstream-Pop immer ein inniges
Verhältnis. Und je erfolgreicher er ist,
umso inniger wird es. Weil, nur so zum
Beispiel, was kommt von einer Stadion-
bühne, auf der turmhohe Verstärker-
wände voll aufgedreht sind, zuerst an?
Dass das englische Wort für Botschaft,
message, ganz nah an der Massage ist,
freute ja schonMarshallMcLuhan.

Mit anderen Worten: Wenn der aus
Barbados stammende 31-jährige Pop-
Superstar Rihanna ein mehrere Hun-
dert Seiten dickes und mehrere Kilo
schweres, schubladengro-
ßes Buchmitmehr als tau-
send Fotos aus seinem Le-
ben veröffentlicht, dann
geht es nicht darum, was
da im Einzelnen zu sehen
ist, sondern vor allem dar-
um: dass es von Rihanna
jetzt ein mehrere Hundert
Seiten dickes undmehrere
Kiloschweres, schubladen-
großes Buch gibt. Nehmt
das.DasClose-up-Foto auf
demCoverpasstperfektda-
zu: Rihanna, maximal gla-
mourös geschminkt, glän-
zender roter Lippenstift,
makellose gepuderteHaut,
jedeeinzelnekapitaleWim-
pergespanntwieeinFlitze-
bogen; ihr Mund ist aller-
dings geschlossen, die lin-
ke Braue ganz leicht hochgezogen, die
Augen ein Hauch zu weit geöffnet. Im
Ganzen ergibt das einen Blick, so ent-
schlossen ungerührt, dass man sich
nicht wundern würde, wenn in seinem
AngesichteinhungrigesRaubtierRihan-
na kleinlaut seine Beute überließe. Die
Sorte royalen Blicks, die aus einer Frage
einen Befehlmacht: „Ihr habt euch jetzt
nicht gewundert, dass das Ding so ein
Hammer ist.“ – „Wir? Nein, nie!“

Wagtman trotz allem einen Blick ins
Innere, hat man ein prächtiges histori-
sches Dokument vor sich. „Rihanna“
will als Autobiografie verstanden wer-
den, beinhaltet aber selbstverständlich

keinen einzigen Text. Zeichenschauer
gehentrotzdemhernieder, alsgäb’skei-
nen Morgen. Am Ende hat man Rihan-
na oft Zigarre rauchen gesehen und die
Summe einer Popidee geschaut, deren
Zeit eigentlich vorüber ist.

Rihanna, die 2005 mit „SOS“ ihren
ersten amerikanischen Nummer-eins-
Hit hatte, ist ja so etwas wie der ideal-
typischeStardervorerst letztenAchsen-
zeit desMainstream-Pop vonMitte der
Nullerjahre bis zur Mitte der Zehner.
DieDiva, die gute alte cleopatrahaftun-
nahbare Pop-Göttin war da schon eine
Rolle des 20. Jahrhunderts (die nur
noch Béyonce glaubhaft verkörpern
kann), für den heute dominierenden
Star-Typ „besteFreundinmitBenefits“

(Weltruhm, Fingernägel
wie kunterbunte Nah-
kampfwaffen und so wei-
ter) fehlten aber noch ein
paar Hundert Millionen
Instagram-Junkies.

Rihanna, die aus ihrem
Popruhm längst eineWelt-
karriere als Unterwäsche-
und Kosmetik-Unterneh-
merin geschnitzt hat, hat
dazwischen etwas gesetzt,
dasmanden trotzigenGla-
mour der Mühelosigkeit
nennenkann.Selbstbei ih-
ren größten Hits strengt
sie sich stimmlich fast de-
monstrativ wenig an, und
bei ihren Konzerten singt
siekaumeinenSongzuEn-
de, weil – ja, eben – wieso
sollte sie? Sie ist doch

schon da! Der Fotoband ist dement-
sprechendvollerBilderhinterdenKulis-
sen, mit Freunden und Familie, beim
PlanschenundBrunchen,beimGiraffen-
knuddeln oder Einfach-rumstehen-
und-Rihanna-sein. Alle sind sie auf ihre
je eigeneWeise lächerlichgleich spekta-
kulär glamourös. Nie hat man den Ein-
druck, etwas falle ihr schwer. Aber klar,
wir verstehen: Der Ruhm, dieser launi-
scheKomplizemit seinerEntourageaus
bösen Geistern, nach dessen Pfeife die
ganze Welt tanzt, der soll mal ganz
locker bleiben und hoffen, dass er noch
eine Weile nach der Zigarre Rihannas
tanzen darf. jens-christian rabe

Jede Wimper ein FlitzebogenStephen King ist das Vorbild, der Horror-
autor, der größte von allen. An ihm orien-
tiert sich der große literarische Traum –
mit einem Thriller, einem Schauerroman
soberühmt zuwerdenwie er. AuchBever-
ly träumt ihn, der Teenager aus Chicago,
in ein paar Tagen wird sie siebzehn, das
magische Alter, die Vorfreude erregt sie,
die Lust an den Vorbereitungen, gemein-
sam mit der Zwillingsschwester Saman-
tha. Aber werden sie diesen Geburtstag
überleben?

Die beiden sindNichten von Paula, Teil
einergroßenFamiliemitWurzeln inHaiti,
die immer wieder heimgesucht wird von
einemrachsüchtigenWesen,demVoodoo-
EngelYvo. Viele spüren seinePräsenz,un-
sichtbar, aber mit einem merkwürdigen
Brandgeruch inderLuft, dochwenigewis-
sen wirklich, mit welch infamer Fatalität
er Geschicke manipuliert,
über Generationen hinweg,
die Triebe und Sehnsüchte
der Menschen auskostet und
ausnützt, die Ströme und
Schübe ihrer Libido. Der Dä-
mon und das innere Verlan-
gen,siesind ineinanderrefllf ek-
tiert, spiegelbildlich, im neu-
enRomanvonKettlyMars.Be-
sonders gern und besonders
unerbittlich schlägt der Engel
an den Geburtstagen zu.

Bei Beverly dringt das Dä-
monische über ihren Compu-
ter ein, das ist ihre schwache
Stelle,derTraumvomThriller-
erfolg, die Horrorgeschichte,
die sie dort begann. „Es gibt
zwischen ihr und denWorten,
die sie geschriebenhat und im
nächsten Augenblick schrei-
ben wird, keinen Abstand. Je-
der Absatz wird ein klein we-
nig mehr von ihr aufsaugen …
Bei jedem Wort, das sie
schreibt, verschafft sie den
Besuchern Eingang, die sich
unter ihrer Haut und im Haus ihrer Ge-
schichte einquartiert haben. Es gibt keine
Realität, keineFiktionmehr, ihre Fantasie
erfährt eine regelrechte Invasion … und
selbst fürSamantha, ihreZwillingsschwes-
ter, kann Beverly die Unterwanderung
nicht aufhalten. Die Besucher saugen ihr
Regelblut aus.Samanthahat seit zweiMo-
naten keine Blutung gehabt.“

Beverly ist erschüttert, als sie eines Ta-
ges, kurz vor dem drohenden Geburtstag,
ihren Text geheimnisvoll fortgeschrieben
findet,großeSchauerprosa,Kingsize: „Ge-
lobt sei der Albtraum, der uns enthüllt,
dass wir die Hölle erschaffen können. Ge-
lobtseiderEngel,dessen rotesAugeIllusi-
onundWirklichkeit durchdringt, auf dass
sich dasWerk der Finsternis erfülle …Das
Blut wird fließen am Tag der Geburt, um
die Dunkelheit zu nähren… SadTulb driw
nesseilf ma Gat Red Trubeg, mu eid Tieh-
leknud uz nerhän.“ Der letzte Satz folgt
der Horrorformel – „Redrum“ – aus Ste-
phen Kings „Shining“, der erste ist von
Borges, er dient dem Buch alsMotto.

KettlyMars ist eine derwichtigstenAu-
torinnenvonHaiti, in ihrenRomanen „Die
zwielichtige Stunde“, „Wilde Zeiten“, „Ich
bin amLeben“, „VordemVerdursten“ –al-
le deutsch im Litradukt-Verlag – geht es
umdieGeschichte ihres Landes, den Skla-
venaufstand und die Befreiung, die Duva-
lier-Diktatur, das schreckliche Erdbeben
vom Januar 2010. Und nun, im neuen Ro-
man,darum,wiedasallesmitdemVoodoo
zusammenhängt, der das Leben undDen-
ken des Landes bis heute bestimmt.

DerEngelYvohatte einst, inGestalt des
Marquis de Truitier, einen fiesenDeal ge-
schlossenmit dem reichenGrundbesitzer
HoraciusMelfort,demPatriarchen,er soll-
te ihm angesichts veränderter politischer
Verhältnisse weiterhin seinen Reichtum

und seine Macht erhalten. Noch fieser
aber war, dass Melfort und die Männer,
diemit ihmimBundewaren,denEngelbe-
trogen, um das vereinbarte Opfer brach-
ten,Melforts Enkel Jacquot.

Fünfundsechzig Jahre später aber holt
die Geschichte die Familie des Patriar-
chen ein, der Enkel Jacques, der nach
Frankreich geflohen war, stirbt dort, an
seinemGeburtstag. Seine Schwester Pau-
laweiß,was das bedeutet, sie ist eine Voo-
doopriesterin, bereit, den Kampf gegen
den Engel aufzunehmen. Eine andere
Schwester ist Gina, sie lebt inChicagound
wähntsichsicherdort,dieMutterderZwil-
linge Beverly und Samantha.

Es sind die Frauen, die kämpfen in die-
sem Roman. Paula versichert sich dafür
derHilfe ihrer jüngerenCousineEmmanu-
ela – einer Bankerin, der der Übergang in

die Welt der unsichtbaren,
übernatürlichen Drohungen
erst mal schwerfällt, die sich
aber schließlich schnell vom
Engel Yvo und seinenMachi-
nationen bedroht weiß, mit-
samt den Menschen, die sie
liebt.DennAndré,dersichEn-
dederNeunziger inEmmanu-
ela verliebte und sie heirate-
te, einen Sohn mit ihr hat
(aber keine Tochter), wird
Yvos Opfer, weil er dessen
Plan nicht dienlich ist, der
überJahreundJahrzehntean-
gezettelt wird.

Haiti lebt indenMetamor-
phosen seinerMenschen, der
Engel Yvo nutzt diese für sei-
ne Manipulation. Ein junger
Mann gleicht sich dem ver-
ehrtenMalerBasquiatan, „ei-
ne gutartige Verrücktheit“,
nennt sich hinfort J-M-B. Ein
Feuervogel auf einem Kir-
chenbild ist in Wirklichkeit
ein gotteslästerliches Ge-
schöpf. EinMannwill die Ex-

Frauvergewaltigen,drohtaber, inGeistes-
verwirrung, in die eigene Mutter einzu-
dringen.

„Der Engel des Patriarchen“ ist, unter
der King-Horror-Oberfläche, ein politi-
scher Roman. Emmanuelas und Andrés
Liebe beginnt in den Neunzigern, als das
Land sich vondenRestenderDiktatur be-
freite, „die Demokratie war auf der Suche
nach sich in einem Haiti, das allen Träu-
men und Abwegen offen stand“. Eine Zeit
der Straßendemonstrationen und politi-
schen Forderungen, gepuscht vom Voo-
doo-Jazz, dasPolitische ist verbundenmit
dem Persönlichen, Sexuellen, Obsessio-
nellen:André liebte„dieseFrau,diewieei-
ne Professionelle Liebe machte, ihr Haar
nicht entkrauste, eine Vorliebe für exo-
tisch duftende Öle hatte und ruhig gegen
die jahrhundertealten Diktate ankämpf-
te, die auf den Frauen lasten … eine Köni-
gin von Saba, eine schwarze Göttin, die
black magic woman von Carlos Santana“.

Der Engel Yvo ist ein „blutschänderi-
scher Geist“, seine Verführung zielt im-
meraufden Inzest,das inzestuöseVerlan-
gen, das Lustobjekte sucht innerhalb der
Familien.Die Lust der Frauennutzt er im-
mer wieder aus, in ihrer Absolutheit, die
gefährlich ist für das fragile Konstrukt je-
derGesellschaft, für ihre sexuellenTabus.
Paula vertraut bei ihren Gegenaktionen
auf die Unterstützung des Erzengels Mi-
chael, der unter ihrerWiege einst die defi-
nitive Formel gegendenEngel Yvohinter-
legt hatte. Er ist der Garant der Ordnung,
in der Konfrontation von Voodoo versus
Wunder. fritz göttler

Kettly Mars: Der Engel des Patriarchen. Roman.
Aus dem Französischen von Ingeborg Schmutte.
Litradukt Verlag, Trier 2019. 252 Seiten, 15 Euro.

Dämon in der Tastatur
Politischer Horror aus Haiti von Kettly Mars

von felix stephan

M an macht sicher nichts
falsch, wenn man von den
Romanen der amerikani-
schenSchriftstellerinLoui-
se Erdrich behauptet, sie

handeltenvonamerikanischenUreinwoh-
nern. Die Bücher sind überwiegend in ei-
nem fiktionalen Reservat in North Dakota
namensOzhibi’igananangesiedelt.Dort le-
ben unter erbarmungswürdigen Bedin-
gungen die Ojibwe, und einige von ihnen
tauchen in Erdrichs Romanen und Erzäh-
lungen seit bald fünf Jahrzehnten immer
wieder auf.Andererseits ist dasBesondere
an Louise Erdrichs Prosa gerade, dass sie
zwar vonNative Americans erzählt, auf ei-
nesehrcartesianischeWeiseaberdengan-
zenMenschen zum Thema haben.

In den USA ist Erdrichmit allen wichti-
gen Preisen ausgezeichnet worden, doch
obwohl fast alles von ihr übersetzt ist, ist
Erdrich in Deutschland wenig bekannt.
Was vielleicht damit zu tun hat, dass sie
nicht in New York oder Los Angeles lebt,
sondern in Minneapolis einen Buchladen
betreibt, in den sich Journalisten selten
verirren. Ganz in der Nähe wurde sie 1954
als Tochter eines deutschen Auswande-
rers und einer französisch-indianischen
Muttergeboren,wuchsselbst ineinemRe-
servat auf und studierte Literatur am re-
nommierten Dartmouth College, im ers-
ten Jahrgang, in dem es Frauen aufnahm.

Erdrich kennt also die Welt auf beiden
SeitenderReservatsgrenzeauseigenerAn-
schauung, und dieses Doppelstudium
machtauch ihreRomaneaus.DieNaturre-
ligion der Ojibwe kollidiert darin mit dem
ChristentumdereuropäischenAuswande-
rer,mit ihrem Individualismus, ihrer Psy-
che, ihrem Rationalismus. An der Grenze
zumReservat verlieren dieGrundelemen-
tederabendländischenKultur ihreSelbst-
verständlichkeit,undvondieserSelbstauf-
lösung handelt Erdrichs Prosa.

Mit fast zwanzigjährigerVerspätunger-
scheint jetztErdrichsRoman„DieWunder
von Little No Horse“ auf Deutsch, in dem
ErdrichdieseKollisionamBeispiel deska-
tholischen Pfarrers Damien Modeste er-
zählt. Im Jahr 1912 bezieht Modeste ein
kleines Zimmer in einer abgeschiedenen
Gemeinde imOzhibi’iganan-Reservat und
findet dort vor allem Lehm, Wälder und
einpaarDutzendOjibwevor, fürderenSee-
lenheil er fortan zuständig ist. Es gibt kei-
ne Elektrizität, keine Straßen, keine ge-
mauerten Gebäude, nur Zelte, Holzver-

schläge und Schnee. Damien nimmt Kon-
takt auf zu den Einheimischen, lernt ihre
Sprache, leistet Beistand, baut im Laufe
der Jahrzehnte eine passable Gemeinde
auf und ist ansonsten damit beschäftigt,
sein Geheimnis zu hüten. Father Damien
ist in Wirklichkeit eine Frau, die deutsche
Nonne Agnes DeWitt, die am Anfang des
Romans keinen anderen Ausweg sieht, als
sich die Soutane überzustreifen, und sich
an diesem verlassenen Ende der Welt als
Priester auszugeben.

Falls einem diese Geschichte unglaub-
würdigvorkommensollte, empfiehltLoui-
se Erdrich in den Nachbemerkungen Dia-
ne Wood Middlebrooks Buch über den
amerikanischen Jazz-Musiker Billy Tip-
ton. Auch Tipton hatte sich sein Leben
lang als Mann ausgegeben, war sogar
mehrmals verheiratet, ohne dass sein Ge-
heimnis gelüftet wurde.

Oft ist Erdrich vorgeworfen worden,
dass ihre Sprache zu gütig und versöhn-
lich sei angesichts ihres Grundthemas,
dem Völkermord an den amerikanischen
Ureinwohnern. Und auch in diesem Ro-
manerzählt siedieGeschichtederkatholi-
schen Missionierung nicht als aggressive
Deformierung einer ursprünglichen Kul-
tur. Der Katholizismus, der sich hier nach
North Dakota verirrt, ist nicht dogma-
tisch, sondern selbst prekär. Der Reser-
vatspriester ist eine tiefgläubige Frau, die
in Sünde lebt. Und je länger Father Da-
mien Modeste in dem Reservat arbeitet,
desto stärker ergreifen die heidnischen
Geister auch Besitz von ihm.

Einmal erscheint ihm ein sprechender
Hund,mit demerüber seineneigenenTod
verhandelt, ein andermal ist er plötzlich
vonSchlangenumringt, als er Schumanns
„Kinderscenen“ auf dem Klavier spielt:
„Es waren mindestens hundert. Nein,
mehr.Wieder regte sich eine, raschwie ei-
ne Peitsche. Eine andere sickerte vor-
wärts, und Agnes legte die Hände wieder
aufdieTasten.Einedritte erhob sich zuei-
nem Fragezeichen, auf das Agnes mit ei-
nersanftenBarkaroleantwortete, einepas-
sendeWahl für Schlangen, wie sie fand.“

JedeneueLiebe, jede freundlicheLicht-
spiegelung findet bei Erdrich auf einem
Massengrab statt, was diese Bücher alle-
samt eher voraussetzen als ausformulie-
ren. Auch in „Little No Horse“ kommt es
vor, dass eine Frau nach dem Tod ihres
Mannes„indenWald“gehtundLouiseEr-
drich das so schildert, als schließe sie sich
dort Robin Hood an, und einem erst im
Laufe der Erzählung aufgeht, dass diese

Frau zuarmist, umirgendwoanders zu le-
ben als in einem selbst gebauten Holzver-
schlag.Dass eine Figur der letzte Vertreter
ihresKlans ist, erfährtmanbisweilen inei-
nem Nebensatz. Und immer wieder tau-
chenKinder in derGeschichte auf, vonde-
nen die Autorin taktvoll verschweigt, dass
sieauseinerVergewaltigunghervorgegan-
gen sind, als sei dem Leser dieses Detail
nicht zuzumuten.

DasssiedenMassenmordandenameri-
kanischen Ureinwohnern nicht wie einen
völkerrechtlichen Anwendungsfall disku-
tiert, liegtdaran, dass sie ihnnicht als süh-
nefähigesVerbrechenversteht,dassicher-
zählerischkonkretisieren ließe. Siebehan-
delt das Ausmaß dieser Auslöschung eher
als fundamentalesMenschheitsrätsel, um
das sich all ihre Texte drehen.Wie kommt
es, dass angesichts der Millionen Toten
nicht alle längst verrückt geworden sind?
Wieverhält sichdieseTatsachezumKatho-
lizismus,zumPuritanismus, zumamerika-
nischen Selbstbild als Nation des Auf-
bruchs und der Chancengleichheit?

Bevor sieangefangenhat, überdieOjib-
we zu schreiben, hat Erdrich ihre Sprache
gelernt, und auch darin liegt eine Qualität
ihrerProsa: Sie verbaut in ihremRomanen
die anekdotischen Formen, die mündlich
weitergegebenen Geschichten, die mythi-
sche Naturphilosophie der Ojibwe. Jahr-
hundertelang ist das die einzige Sprache
gewesen, in der North Dakota formuliert
wurde, und Erdrichs Romane bringen
zum Klingen, was davon noch übrig ist.
Die Natur wird in dieser Sprache selbst
zumAkteur,dieAdjektiveverlieren ihre le-
xikalische Bedeutung: „der teerige Dunst
desTodes“, „diegeräumigeSüße ihrer frü-
hen Begierde“, „das grünliche Entsetzen“.

Das Buch wird in zwei Zeitebenen er-
zählt.Einmalchronologischundeinmal im
Rückblick aus dem Jahr 1996, als ein jun-
ger Geistlicher aus der nächsten Stadt die
Reservatskirche aufsucht, um Berichten
nachzugehen, eine Nonne habe dort Wun-
der vollbracht und müsse heilig gespro-
chen werden. Der junge Dogmatiker
nimmt mit bürokratischem Ernst die Er-
mittlungenauf,unterhältsicheinigeAben-
demitdemmittlerweileüberhundertjähri-
genFatherDamienModesteundstürztum-
gehend in eine Glaubenskrise. Als er Fat-
her Damien fragt, ob er das ernst meine,
dass die Bekehrung zum Katholizismus
nicht zwangsläufig Erlösung bedeute,
wirktFatherDamienüberrascht,dassman
ihn das überhaupt fragte: „Oh nein, ich
glaube, da habenwir uns geirrt“.

„Das Blut
wird

flf ießen
am Tag

der Geburt,
um die

Dunkelheit
zu nähren.“

Louise Erdrich:
Die Wunder von Little No Horse.
Roman. Aus dem Englischen
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von claudia tieschky

E s ist nicht sicher, obHarryMiles
ohnedenverhängnisvollenEin-
fluss der Literatur ein glückli-
cherer Mann geworden wäre,
ein anderer allerdings auf jeden

Fall. So aber treibt es ihn an einemLondo-
ner Frühsommerabend kurz vor Kriegs-
ausbruch zur Battersea-Bibliothek, um
sich die Zeitschrift New Writing zu besor-
gen, und dort, am Eingang, begegnet er
Evelyn. Sie hat „Rebecca“ von Daphne du
Maurier ausgeliehen, ein Buch, das eher
entfernt mit New Writing zu tun hat und
möglicherweise auf unterschiedliche Vor-
lieben hindeuten könnte, wasHarry unter
den gegebenen Umständen aber nicht
stört. „Sie hatte genau die Figur, die ihm
am besten gefiel, üppig, aber nicht dick.
Aufrecht und stolz stand sie da, obwohl sie
mit dem einen Arm mehrere Bücher fest
an sich presste und in dem anderen eine
kleine Ledertasche hielt.“ Er begleitet sie
nach Hause, wobei sie sich nicht nur über
den drohenden Krieg unterhalten, son-
dern sie die Villen amWegbewundert und
erkennen lässt, wie gern sie später in ei-
nem schönen Haus wohnen würde. Nach-
dem sie sich verabschiedet haben, geht er
denWeg noch einmal zurück und empfin-
det seinVerliebtheitsgefühl jetzt erst rich-
tig unter dem Mond über den Bäumen
undinder lauenLuft; späterwirderversu-
chen, ein Sonett für sie zu schreiben.

Wozu bloß all die Natur, fragt man sich
nicht nur hier, denn Harry Miles, der bis
zum Schluss vom Schreiben träumt, wird
die meiste Zeit seines Lebens damit be-
schäftigt sein, ins Büro zu gehen und für
sichundEvelynunddieTöchterdengesell-
schaftlichen Aufstieg zumeistern.

Damit wäre die Konstellation des Ehe-
romans „All unsere Jahre“ vonKathy Page
umrissen,dereinenZeitraumvonfastsieb-
zig Jahren umfasst. Einen Zeitraum, in
demsichdie beidenProtagonisten–abge-
sehen von der Trennung während Harrys
Kriegsdienst – zuweilen derart unspekta-
kulär in die Zeitläufte fügen, derart selbst-
verständlich drei Töchter bekommen, ein
erfreuliches Liebesleben pflegen, das Ein-
kommen verbessern und, ja, das Haus be-
ziehen, dasEvelynwollte–,dass siebeinah
unsichtbar werden. Wie Menschen, deren
Erscheinung imVergleichzurZimmertape-
te blass wirkt.Macht das die Ehe?

Nein,esmachtdieErzählerin.KathyPa-
geordnetdieDingedesLebens,ordnetdie-
sesgroßeTableauderJahremiteiner faszi-

nierenden Mischung aus Präzision und
Einfachheit. Nichts könnte ferner sein als
dieses 20. Jahrhundert, jedenfalls wie sie
es erzählt.

Sie lässt sich Zeit. Undmanchmal steht
die Zeit auch still: „Einzelne, scharlachrot
leuchtendeWeinranken rahmten das höl-
zerne Schiebefenster, dessen oberer Bo-
gen aus vier Teilen bestand, die sorgfältig
gearbeiteten Fugen waren nur dank der
weißen Farbe sichtbar“, heißt es in einer
Beschreibung des Schulzimmers, in dem
die Lyrikliebe des jungen Harry geweckt
wird.Man staunt lange über denüberwäl-
tigendenMangel an äußeremDrama, den
Page ihren Protagonisten zukommen
lässt. Das Dasein bleibt irgendwie immer
sanft geblümt. Doch dann erkennt man,
dass erst in dieser Ruhe das Malmen der
Zeit an denMenschen hervortritt.

Page, geboren 1958 in London und seit
vielen Jahren inKanada zuHause, gewann
mit dem Schreiben schon als Kind eine
Kreuzfahrt durch die Adria, verlor zwi-
schendurch die Lust am Literaturbetrieb,
arbeitete in einer Therapieeinrichtung für
Drogensüchtige,konnteaber trotzdemmit
demSchreiben nicht aufhhf ören. „Dear Eve-
lyn“ erschien 2018 und kommt nun unter
demTitel „AllunsereJahre“alserster ihrer
sieben Romane in der Übersetzung von
Beatrice Faßbender auf Deutsch heraus.

Für diesesBuchhat PagedieBriefe ver-
wendet, die ihr Vater während des Krieges
an ihre Mutter schrieb. Sie hoffe, steht im
Nachwort, dass beide verstorbenen Eltern

mit demResultat zufriedenwären „wenn-
gleich ich mir dessen nicht sicher sein
kann“. Natürlich nicht! Ihre Erzählung je-
denfalls folgtmaximalgerechtundschlag-
lichtartig mal ihm,mal ihr.

Zwischen den Kapiteln bleiben viele
Jahre offen, die man nachgereicht be-
kommt: Kriegsrückkehr, Einschulung der
ersten Tochter, der Kauf exquisiter Vor-
hänge, Fehlgeburten und ein spätes Baby,
das ein paar Jahre später zum revoltieren-
denTeenagerwird,dieabgebrocheneLek-
türevon„LadyChatterley“ („würdensieet-
wa bis zum Ende nur noch ficken?“), die
Mahlzeiten in einer eingespielten Ehe, ei-
neFast-Liebschaft.Nurgelegentlichwirkt
das, was aus der Zeit zwischen den Kapi-
teln referiert wird, etwas zu stimmig, zu
eingängig.Andrerseits lässtdieDramatur-
gie der Lücke Raum für Zweifel. „Sie hatte
die richtigeWahl getroffen“, findet Evelyn
auf halber Lebensstrecke. Aber wenige
Jahr später erklärt Louise, die Jüngste, ih-
rem Vater, dass man sich heute scheiden
lassenkann: „Getrenntwärt ihrbeideviel-
leicht glücklicher.“

Sehr viele Familiengeschichten aus
demvorigenJahrhundert sindauchErzäh-
lungen darüber, wie ein Herkunftsmilieu
mit steigendemWohlstand hinter sich ge-
lassenwird. So viel Platz imneuen Schlaf-
zimmer „als wäre man im Freien“, wun-
dert sich Evelyns Mutter. Im Vergleich zu
der Härte,mit der etwa Annie Ernaux die-
senMilieuwechsel beschreibt, vollzieht er
sichbeiPagesogesittetwiederAnblickei-
ner Tasse Tee. Aber das täuscht.

Je weiter die Jahre fortschreiten, des-
to einsamer und verlorenerwirkt Harry in
seiner lyrischen Gestimmtheit. Je weiter
die Jahre fortschreiten, desto unerbittli-
cher wird Evelyns Eigenwille, hinter dem
tiefe Ängste aufscheinen. Und desto grau-
samer wird das Porträt der Aufsteigerge-
neration, das diese Ehegeschichte neben
allem anderen eben auch ist.

Die wenigen Extravaganzen, die Kathy
Page ihren Hauptpersonen zuschreibt,
bleiben ihnen lebenslang: Harrys Identifi-
kation mit dem Dichter Edward Thomas,
die er sich, obwohl ein in jeder Hinsicht
brauchbarer Ehemann, ebenso bewahrt
wie die Sehnsucht nach einem ekstati-
schenLeben.Evelyndagegenhateineben-
so pragmatisches wie leidenschaftliches
Temperament, das auf ihren Mann einen
anhaltenden erotischen Reiz ausübt, der
sich bereitwillig von ihr heruntermachen
lässt. „Evelyn war eine Art Göttin“, heißt
es einmal, „und er war nur einMensch.“

Eine Ehe hält
Kathy Page verarbeitet in „All unsere Jahre“ Briefe ihrer Eltern

zur erstaunlich stillen Geschichte einer Familie im 20. Jahrhundert

Kathy Page:
All unsere Jahre.

Roman. Aus dem Englischen
von Beatrice Faßbender.

Wagenbach Verlag,
Berlin 2019.

300 Seiten, 24 Euro

DEFGH Nr. 273, Dienstag, 26. November 2019 LITERATUR BELLETRISTIK 33

FO
TO

S:
D
EN

N
IS

LE
U
PO

LD
/P

H
AI
D
O
N
VE

RL
AG

»Auf unheimliche Weise gelungen!
Wieviel kann ein Mensch über sic

https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/als-ich-jung-war/978-3-446-26371-0/


Für die Dichterin Elke Erb sind Gedichte
Lebewesen. Selbständige Geschöpfe, die
nach Aufmerksamkeit verlangen, mit
eigenen Körpern und Bedürfnissen. So
ist esnurkonsequent,wennder amerika-
nische Essayist Eliot Weinberger auch
Übersetzungen als lebendige Organis-
men betrachtet. Original und Überset-
zung verhalten sich für ihn ein wenig wie
Elternteil und Kind. Die übersetzten Ge-
dichte schleichen sich in die Köpfe ihrer
Leser ein, zetteln im glücklichsten Fall
Gedankenan,manchehängenzusehram
Original, „andere proben unablässig den
Aufstand“.

Was für Geschöpfe sind Übersetzun-
gen eigentlich, lautet die Grundfrage
seines Bändchens „Neunzehn Arten,
Wang Wei zu betrachten“. Im Mittel-
punkt steht ein kleines Gedicht des chi-
nesischen Dichters Wang Wei aus dem
8. Jahrhundert, vier Zeilen, eine Über-
schrift.Weinberger lehnt sichmit seinem
Bekenntnis zu Variationen lose an
Wallace Stevens’ Zyklus „DreizehnArten,
eine Amsel zu betrachten“ an, der so be-
ginnt: „Unter zwanzig Schneegip-
feln/regte sich einzig/das Auge der Am-
sel.“ InWangWeis Gedicht indes ist „nie-
mandzusehen“, nicht einmal eineAmsel,
es gibt nur einen Berg, einen Wald und
das Licht der untergehenden Sonne, das
auf etwasMoos fällt.

Aber heißt es wirklich „etwas Moos“?
Und „gibt es“ den Berg einfach – oder ist
er nicht doch eher durch das Auge eines
implizitenBetrachters anwesend, der ihn
wahrnimmt?

Mit solchen Fragen istman schonmit-
ten in der Übersetzung, um die sich bei
Weinberger alles dreht. Das fängt beim
klassischen Chinesisch an, in dem das
Gedicht geschrieben ist. Stellt hier ein
Schriftzeichen tatsächlich ein Wort dar?
Ist es bildhaft zu verstehen? So spinnen
sich die Fragen fort, von der Translitera-
tion in modernes Chinesisch bis zu
Schreibtraditionen, die im Hintergrund
wirksamsind: „Chinesische Lyrik basier-
teaufdergenauenBeobachtungder fass-
baren Welt.“ Wie unterschiedlich die
Übersetzung sein kann, zeigt allein der
Titel: „Hirschgatter“, „Hirschpark-Einsie-
delei“, „Tief in der Bergwildnis“ oder
schlicht „DerWald“.

DasBuch ist 1987 erstmals erschienen,
Weinberger hat es stetig um neue Arten
erweitert. Nun kannman es in einer hüb-
schen kleinen Ausgabe auch auf Deutsch
lesen, vonBeatriceFaßbender sehr schön
übertragen.

Es ist einBändchen, dasklug, komisch
undüberaus lehrreich ist.Manmöchte es
jedem Übersetzer, gerade von Lyrik,
dringendansHerz legen.Nahezuchrono-
logisch geht Weinberger die verschiede-
nen Übersetzungsversuche durch. Und
spart nicht mit bissigen Bemerkungen,
wenn ihm etwas nicht gefällt. „Langwei-
lig, aber einigermaßen direkt“, gehört da
noch zu den höflicheren Varianten. An-
dernorts heißt es: „Für mich klingt das
wie Gerard Manley Hopkins auf LSD.“
Oder: „In dieser Übertragung scheint
Wang dieWelt durch einenOpiumschlei-
er zu betrachten, gespiegelt in hundert
weingefüllten Fingerhüten.“

Dabei sind die kleinen Kommentare
kein Selbstzweck. Weinberger zeigt, wie
sich die Prägung durch die jeweilige Zeit
oder poetologische und persönliche Vor-
lieben der Übersetzer hinterrücks in jede
Übersetzung einschreiben. Vor allem
abergeht es ihmumsoetwaswiedasWe-
sen oder die Kunst des Übersetzens.

Der Dichter H. C. Artmann hat einmal
eine „Acht-Punkte-Proklamation des
poetischen actes“ geschrieben. Mühelos
ließe sich aus Weinbergers Sätzen eine
„Acht-Punkte-Proklamation des über-
setzerischen actes“ destillieren. Einer
der wichtigsten Punkte darin wäre:
„Übersetzung – eine eigene Art spirituel-
ler Übung – hängt von der Auflösung des
Übersetzer-Egos ab: eine unbedingte
DemutvordemText.EineschlechteÜber-
setzung ist die aufdringliche Stimme des
Übersetzers.“

Natürlich ist auch Weinbergers Idee
vom Übersetzen relativ. Es gibt andere
Vorstellungen, die das Persönliche des
Übersetzers und die Angleichung an die
jeweilige Gegenwart viel stärker betonen
würden. So findetman auch in denÜber-
tragungen, zu denen Beatrice Faßbender
elf deutschsprachige Autorinnen und
Autoren eingeladen hat, ganz unter-
schiedliche Stimmen. Manche von ihnen
sind sehr nah am Original, manche
würdensichmit ihremVersuchderAktua-
lisierung vermutlich die eine oder andere
kritische Bemerkung Weinbergers
einhandeln.

Aber es sind ebenverschiedeneAnsät-
ze. Hans Thills „spitzes moos“ kann ei-
nen beim Lesen so begeistern wie Uljana
Wolfs „moosdisplay („Alle Angaben ohne
Geweih.“). Also auf nach Hirschheim, wo
inDong LisÜbersetzungdie Abendsonne
durch den dichten Wald bricht, „in blü-
hendemGrün“! nico bleutge

Unterschiedlicher als Sarah Kirsch und
Christa Wolf können Schriftstellerinnen
kaum sein. Esmuss etwasmit der DDR zu
tun haben, dass im Laufe der Jahre trotz-
demeine immer intensivere Freundschaft
sie verband. Der Briefwechsel zwischen
diesen beiden Autorinnen, die zu den be-
deutendsten ihrer Gegenwart gehören, ist
nochweitaus spannender, alsmanesbeim
Aufbbf lättern erwartet.

Christa Wolf, geboren 1929, ist sechs
Jahre älter. Seit Anfangder Sechzigerjahre
entwickelt sicheineBeziehung,dievonGe-
gensätzen lebt und gleichzeitig beide zu
eingeschworenenVerbündetenmacht. Sa-
rah Kirsch zeigt sich eigenwillig und ver-
spielt, aber auch ungestüm und rigoros,
Christa Wolf erscheint dagegen gefasster
undnachdenklicher. IhreEhemitGerhard
Wolf, einemakribischen, sensiblenLitera-
turforscher und Sprachanalytiker, wirkt
wie ein glückliches Bündnis, das auf die
ganze Lebenszeit angelegt ist, und so
kommt es zwangsläufig zu gewissen Kab-
beleien. Als sich zumBeispiel SarahKirsch
von ihremEhemannRainerKirsch,densie
jung geheiratet hat, nach einigen Jahren
ausgerechnet im Jahr 1968 trennt,
schreibt sie an dieWolfs: „Seid nicht sauer
aufmich, das ist die Emanzipation!“

Es folgt ihre Liaison mit Karl Mickel,
vondemsie einKinderwartet, vondemsie
aberoffensichtlich sonstnicht sehrviel er-
wartenkann.DieserdemklassischenVers-
maß verpflichtete, strenge und sich pro-
grammatisch der Zeitlosigkeit verschrei-
bende Lyriker erscheint in denBriefen Sa-
rahKirschseher flatterhaft: „Soeinenhat-
te ich noch nicht, es gibt viel Bewegung,
das wollte ich ja, bloß manchmal liege ich
flach vor Eifersucht oder weil er für Tage
vom Erdboden verschluckt ist, aber ich
willniewiedereinenandern.“Einpaar Jah-
re später wiederholt sich das mit dem in
Westberlin lebenden Christoph Meckel:
„Er wäre eine Maßarbeit für mich, aber
hier könnte er niemals leben.“ So erklärt
sich auch der Titel, den die Herausgeber
diesem Briefwechsel gegeben haben:
Christoph Meckel erzählt Sarah Kirsch
vonSüdfrankreich,woereinkleinesHäus-
chenbesitze. Sie ist verzaubert undmöch-
te mit ihm in den Süden – aber es handelt
sichumdasJahr 1974,undsie istDDR-Bür-
gerin, die nicht reisen darf. „Wir haben
uns wirklich an allerhand gewöhnt“: Die-
serschmerzhafteAusrufverbindetdiebei-
den Briefschreiberinnen.

Von ihren literarischen Werken erfährt
man nur am Rande, im Vordergrund der

Briefe stehen private Notizen („Dir kann
ich es ja sagen!“) und Alltagsvergewisse-
rungen. Eine erste atmosphärische Trü-
bung entsteht um das Jahr 1977, als Sarah
KirschdieDDRverlässt, für ungefähr zwei
Jahre bricht der Briefwechsel ab.

Von Telefongesprächen kann man nur
etwas erahnen. Charakteristisch aber ist,
was Sarah Kirsch im Januar 1979 aus der
römischen Villa Massimo an Christa Wolf
in der DDR schreibt: „Du musst keine
Angst haben, dass wir uns voneinander
entfernen.“ Sie reagiert damit darauf, was
in den Zeilen ChristaWolfs aus dieser Zeit
mitschwingt – der immer bekannter wer-
denden Autorin, die sich in der DDR lang-
samisoliert fühlt, sichaber in ihremMeck-
lenburger Landsitz so fest verwurzelt hat,

dasssie ihrLebenund ihreLiteraturunmit-
telbar darauf bezieht. Sarah Kirsch hinge-
genhatmitderDDRabgeschlossenundge-
stehtein,dasssiedadurch„manchmalrup-
pig“erscheint.DochimLaufderZeitentwi-
ckelt sich eine gegenseitige Anziehung,
die nicht nur etwasmit derörtlichenTren-
nungderbeidenzutunhat, sondernmit ei-
nem gemeinsamen Lebensgefühl, dessen
sie sich im Rückblick vergewissern.

DieAchtzigerjahremarkierendenHöhe-
punkt dieses Briefwechsels. Sie stehen im
Zeichen der Erinnerung an einen gemein-
samen Sommer 1975 in Mecklenburg.
Christa Wolf hat erst spät, im Jahr 1989,
den Text „Sommerstück“ veröffentlicht,
der darum kreist. Von Sarah Kirsch er-
scheint fastparalleldazu imBand„Allerlei-
Rauh“einProsastücküberdenselben,her-
ausgehobenen Moment. In diesem Som-
mer schien noch vielesmöglich, es gab ei-
ne gemeinsame Verbundenheit, die wie
ein Inselgefühl in der DDR anmutete.

SarahKirschsuchte sichnichtvonunge-
fähr imWesten ein vergleichbares Refugi-
um inSchleswig-Holstein, in einer ähnlich
abgeschiedenen, auf den ersten Blick un-
spektakulärwirkenden,aberdennochpoe-
tisch aufgeladenen stillen Landschaft.
1982 sitztChristaWolf an ihremFenster in
Mecklenburg und blickt sehnsüchtig nach
Westen, was ganz konkret Sarah Kirschs
Schleswig-Holsteinmeint.Esgibt abgrün-
dig ironischeZwiegesprächedarüber,wel-
che Stürme von Westen nach Osten und
welche Kälteströme von Osten nach Wes-
tenwandern. Und die Gartenarbeit, die ei-
nen beträchtlichen Teil der Briefe aus-
macht, das Kultivieren alter Rosensorten
bei Sarah Kirsch oder die Erdkakteen, die
Sarah Kirsch einmal mitgebracht hat und
die inChristaWolfsMecklenburgaufuner-
wartete Weise gedeihen – das sind nicht
einfach nur nebensächliche Arabesken,
dashateineunübersehbarepolitisch-exis-
tenzielle Dimension.

Christa Wolf ist spätestens seit ihren
„Kassandra“-Vorlesungen Anfang der
Achtzigerjahre in Frankfurt am Main auf
heute kaummehr nachvollziehbareWeise
berühmt, sie wird fast wie eine Götterbo-
tin verehrt und verkörpert in der bundes-
deutschenRezeptioneine schiersagenhaf-
teMischungausSozialismusundFeminis-
mus.Davon ist in denBriefen zwischen ihr
undSarahKirschnichts zu spüren.Einmal
vermerkt Sarah Kirsch spöttisch, dass sie
immerwieder von Journalisten angerufen
wird, die über sie die Telefonnummer
Christa Wolfs herausbekommen wollen.

Die von vielen Seiten umworbene Schrift-
stellerin erscheint in ihren eigenen Brie-
fen fast nur als zurückgezogeneGärtnerin
und Tomatenkuchenbäckerin, als Famili-
enmensch, der Rückhalt in einem engen,
nach außen hin abgeschirmten Kreis
sucht und dabei unerwartet lustig und
schlagfertig sein kann.

Unmittelbar nach der Veröffentlichung
eines Buches über Bertolt Brechts Herz-
neurose in einemWürzburger Verlag, ver-
fasstvondemFreiburgerLiteraturwissen-
schaftler Carl Pietzcker, schreibt Christa
Wolf, die es sogleich gelesen haben muss,
imHerbst 1988:„Allediese frauenverbrau-
chenden Männer haben Angst, auch Dein
ehemaliger Charley, natürlich.“ Der Zu-
sammenhang zwischen psychosomati-
schen Äußerungen und dem literarischen
Prozess – „Es ist etwas dran, glaube ich“ –
interessiert sie über den Einzelfall hinaus.
Noch nie war man so nah an der Poetik
und Ästhetik ChristaWolfs wie hier.

In der Zeit nach 1989 spitzt sich das al-
les zu, vor allemdeshalb, weil sich im inti-
men, mecklenburgischen Umfeld der
Wolfs ein Stasi-Agent eingenistet hatte.
ChristaWolf reagiert indenerstenMomen-
ten desorientiert und defensiv und hält an
eineminderDDRunerkanntschlummern-
den utopischen Sozialismus fest. Für Sa-
rah Kirsch ist Gorbatschow „ein Eumel,
einLügnerundZar“,währender fürChris-
ta Wolf eine große Hoffnung verkörpert.
Deren Aufruf „Für unser Land“, womit sie
die DDR meint, ist für Sarah Kirsch voll-
kommen inakzeptabel. So endetdieBezie-
hungderbeidenungeahntabrupt. Im letz-
tenBrief,denChristaWolf schreibt, appel-
liert sie noch einmal an die Nähe zu ihrer
Freundin und versucht ungeschützt, ihre
Gefühle zu formulieren. Sarah Kirsch je-
doch meißelt Merksätze wie: „Die Mauer
wird uns noch fehlen“ (23. Februar 1990)
und erkennt im selben Atemzug: „Die
Grenzen laufen ganz anders, nicht zwi-
schen Ost undWest.“

Ein Satzwie dieser, der sich von der Ta-
gespolitik entfernt und an etwas Grund-
sätzliches gemahnt, steht für den Bruch
zwischen Sarah Kirsch und Christa Wolf,
derangesichtsderDokumente ihrerBezie-
hunggeradezu tragischanmutet.Beideha-
benauf ihreWeise recht, aber ihre intensi-
ve Freundschaftmusste fast zwangsläufig
zerbrechen. Dieser Briefwechsel scheint
auf etwasAllgemeineres zu verweisenund
wirkt dabei wie eine archäologische Feld-
studie über vergessene Gefühle.

helmut böttiger

Nicht einmal
eine Amsel

Eliot Weinberger plädiert für die
Aufllf ösung des Übersetzer-Egos

„AllA le diese
frauenverbrauchenden
Männer haben AnnA gst“,
schreibt Christa Wolf

im Herbst 1988

Die Grenzen laufen anders
Ungeahnte Einblicke: Der sehr persönliche Briefwechsel zwischen Sarah Kirsch und Christa Wolf

von insa wilke

B esser, man beginnt mit dem
dünnenBuch.EserzähltdieGe-
schichte einer Begegnung: Im
Mai 2019, fast genau 50 Jahre,
nachdem Neil Armstrong als

erster Mensch den Mond betrat, brechen
zwei junge Leute nach Paris auf, um eine
94-Jährige zubesuchen.Es istdieMalerin,
Schriftstellerin und Philosophin Etel Ad-
nan. Die beiden mehr als 60 Jahre Jünge-
ren sind der Schriftsteller Joshua Groß
und der Lektor Moritz Müller-Schwefe,
der sich alsMitherausgeber der Bändchen
des SuKuLTuR-Verlags und des Literatur-
magazins metamorphosen ganz unaufge-
regt einen Namen gemacht hat.

WasvondieserBegegnungzeugt, ist ein
schmales, konzentriertes Buch. Der Titel:
„Wir wurden kosmisch“. Der Inhalt: ein
Gedicht, einigeTuschezeichnungen, Fotos
von Raketenstarts, ein kurzes Gespräch.
Die beiden Herausgeber tauchen nur in
der Übersetzung, imArrangement und als
Fragende auf. Sie sind ganz auf die Begeg-
nungkonzentriert, diewieauf extraterres-
trischemTerrain stattfindet. Dem Terrain
der Gedanken, der sorgfältigen Gestal-
tungunddes Interesses,nichtdemdergu-
ten Absichten, der Posen und Interessen.

Wer den Kern eines so ausgedehnten
Werks, wie es das von Etel Adnan ist,
berührenwill,musswohl selbstein sehrei-
genes Verhältnis zum All haben, bedeutet
es doch, in der Weite des Raums und der
Zeit den einen Punkt anzusteuern, von
dem aus die Konstellation eines Lebens
und Denkens sichtbar wird. Auf die Idee,
dass „Ein Trauermarsch für den ersten
Kosmonauten“, ein langes, 1968 geschrie-
benes Gedicht für den ersten Raumfahrer
Juri Gagarin, ein solcher Punkt sein kann,
muss man erst mal kommen. Im Nach-
hinein leuchtet es ein.

Was alles hätte einemdenBlick verstel-
len können. Gleich als erstes Etel Adnans
opulente Biografie: 1925 in Beirut gebo-
ren, ist sie mit drei Räumen verbunden.
Durch den Vater, der aus Damaskus
stammt, gibt es eine Verbindung ins
Arabisch-Muslimische. Durch die Mutter,
eine griechische Christin aus Smyrna in
diesen anderen Osten. Und durch die
Lebensrealität der Eltern, die sich in
Smyrna kennenlernten, als der Vater für
dasOsmanischeReichdortStadtkomman-
dant war, mit einem ganzen Imperium
und der Erfahrung seines Zerfalls.

Etel Adnan wuchs mit der türkischen
Sprache auf, mit der griechischen undmit
der arabischen, die sie aber bis heute nicht
spricht. Sie ging in Beirut auf französische

Schulen, wo sie von denNonnen gegen die
vermeintlich minderwertige arabische
Welt und Sprache konditioniert wurde,
wie sie selbst deren damalige Pädagogik
deutet. Um den Preis der Entfremdung
von den Eltern studierte sie, ging 1949
nach Paris. Als der Algerienkrieg sie wie-
derum vom Französischen entfremdete,
zog sie in die USA. Dort, in Kalifornien,
wurde sie Malerin und Dichterin, schiffte
sich ein auf demFloß,mit demsie seitdem
als Abenteurerin den breiten Amazonas
der englischen Sprache bereist, wie sie es
in ihrem großartigen Essay „Schreiben in
einer fremden Sprache“ (1984) erzählt.

In den 1970er-Jahren gehörte sie als
FeuilletonredakteurinderZeitungenAl-Sa-
fa und L’Orient-Le Jour zu denen, die ein
Netzwerkknüpften zwischenden Intellek-
tuellen der arabischen Welt, des Maghreb
undderwestlich-europäischenSphäre.Ab-
lenken lassen können hätten sich Joshua
Groß und Moritz Müller-Schwefe von den
starken politischen Texten, die vor, in und
nach diesen erneuten Beiruter Jahren ent-
standensindundaufdieKriege reagierten,
die Etel Adnan erlebt hat: Algerien, Viet-
nam, Libanon und später die wiederholten
Massaker an den Palästinensern, der Irak-
krieg. Oder von der mystisch-mythologi-
schen Ebene ihrer Zwiegesprächemit dem
Mount Tamalpais. Warum das Gedicht für
denKosmonauten?

Im Gespräch über dieses Gedicht, das
Adnan als Gebet für Gagarin schrieb, der
1961 wie Ikarus in den Himmel stieg und
sieben Jahre später aus ihm in den Tod
stürzte, erklärt sie, dass Raumfahrt und
MondlandungnichtnurpolitischeEreignis-
segewesen seien: „EsberührteunsereVor-
stellungskraft.“ Weniger eine Revolution
hättendiesegroßen,mitgrausamenFeuer-
opfern erkauften Schritte für die Mensch-
heit bedeutet als vielmehr den Eintritt in
eineneueDimension: „Weil wir nichtmehr
hier waren, wir sind fortgegangen.“

Klingt esoterisch? Ja. Aber was bedeu-
tet esdenn,wenndieMenschendenRaum
einnehmen, in dem sie bislang ihre Exis-
tenzerklärungen angesiedelt haben? Etel
Adnans ganzes Denken ist darauf aus-
gerichtet,dieseZäsurenauszuloten, inVer-
bindung zu bleiben mit dem mythischen
Fundament, auf demdieMenschheit doch
immer noch steht.

Das Verdienst der beiden Herausgeber
ist es, dieses Denken in unserer scheinbar
durchrationalisierten Welt gegenwärtig
werden zu lassen und zwar auf künstleri-
sche Weise: Indem sie Tuschezeichnun-
genmit aufgenommenhaben, dieEtel Ad-
nannach demBesuchder beiden zu ihrem
51 Jahre alten Gedicht angefertigt hat und
die in ihrer Schlichtheit ungeheuerlich
wirken, will man verstehen, wie sie einen
Zusammenhang verschiedener kulturel-
ler Sphären behaupten. Die in den Band
montierten trashigen Fotos von Raketen-
starts widersprechen zudem jeder eso-
terischen Deutung und betonen die Härte
und den Realitätssinn, die Etel Adnans
Sprache prägen. Ein Realitätssinn, der
sich gerade nicht intuitiven, instinktiven
Unterströmungen verschließt: „Alles, was
einem Angst einflößt, hat etwas Religiö-
ses. Eine spirituelle Erfahrung ist nie
schön, sondern beängstigend.“

Am gegenwärtigsten wird Adnan aber
in der Übersetzung der beiden Heraus-
geber und die unterscheidet dieses Büch-
lein von dem dicken Lesebuch, das Hanna
Mittelstädt undAdnans langjährigeÜber-
setzerin Klaudia Ruschkowski unter dem
Titel „Sturm ohne Wind“ herausgegeben
haben. In derÜbersetzung vonGroß/Mül-
ler-Schwefe beginnt „Ein Trauermarsch
für den erstenKosmonauten“ so: „Duhast
die Pipeline gesucht, die in den Himmel
führt/ tief in den Ästen des Affenbaums“.
Ergibt Sinn, trifft kräftig und direkt. Wer
sucht nicht in denÄsten vonBäumennach
dem Himmel? Bei Klaudia Ruschkowski
klingt es so: „Du suchtest mit den Händen
des Affenbaums/die Pipeline zum Him-
mel“. Was für Hände hat ein Affenbaum
undwarum sollman solcheHände haben?
Sofort verschließt sich der Text.

Man kann an diesen, übrigens zeit-
gleich und unabhängig voneinander ent-
standenen Erstübersetzungen, gut erken-
nen,wie sinnvoll es seinkann, sichvonder
wortwörtlichen Übertragung zu befreien
und eine Über-Setzung in einen anderen
Sprach- und Zeitraum zu wagen, um ein
Werk in der Gegenwart zu halten.

Diese zu große Treue ist leider das
Manko des trotzdem unbedingt empfeh-
lenswerten Lesebuchs „Sturm ohne
Wind“, das auch in der Komposition nicht

geschickt vorgeht. Die Gespräche und
autobiografischenEssaysstehenganzhin-
ten imBand, sindabernotwendig, umsich
Etel Adnans Gedanken- und Ausdrucks-
welt zu erschließen. Wer tatsächlich vorn
anfängtundzuerstmit einemohneHinter-
grundwissen opak bleibenden Brief aus
Beirut,AuszügenausGedichtenund länge-
renProsatextenodergardensogenannten
„Großen Poemen“ konfrontiert wird, bei
denen es sich eher um philosophische
Notizen handelt, mag diese als altbacken,
konfus und, ja, esoterisch wahrnehmen:
GesprächemitderSee,derNacht, demNe-
bel, der Seele? Kennt man den politischen
Hintergrund von Etel Adnan, die Härte
ihrer Urteile und auch ihrer Sprache, wird
man diese Notizen anders lesen, nämlich
als eine Brücke zwischen ihrer schriftli-
chen und ihrer bildnerischen Kunst.

Trotz dieser Ungeschicklichkeit aus
gutemWillen ist „Sturm ohneWind“ eine
SchatztruheundeinegroßeTatdesZusam-
mentragens, birgt der Band doch absolut
aktuelle, formal so konsequent wie gran-
dios gedachte Prosatexte wie „In einer
Kriegszeit leben“, entstanden bei Aus-
bruchdes Irakkriegs2005, oder „EineMil-
lionen Vögel“ von 1977, ein Augenzeugen-
bericht, der vonMännlichkeitsproblemen
handelt und voll Trauer erzählt, wie die
Freundeunddas ganzeLand zueiner „An-
sammlung von Killern vor einem kosmi-
schen Hintergrund“ mutieren. In ihrem
Gedicht „Jenin“ von 2002 heißt es: „Die
Nacht fragte sich, ob es moralisch sei, / so
etwas Monströses zu verbergen. Dann
beschloss sie, / ihre Tätigkeit einzustellen
und hoch oben am Himmel zu blei-
ben,/dem letzten Gut der Besitzlo-
sen./Das Schweigen kam herab, und da
die Leiter /verschwunden war, fiel es/mit
all seiner Schwere, /wie Blei.“

Der Ausbruch des Bürgerkriegs in Liba-
non habe das Ende der arabischenWelt, so
Adnanspäter inBezugauf„ArabischeApo-
kalypse“ (1980), bedeutet – und damit
auch die Welt insgesamt ins Rutschen ge-
bracht. Hat sie damit nicht recht behalten?

„Was wird aus uns, ohne das Meer?“,
fragtEtelAdnan.2012notiert sie,NeilArm-
stronghabeunsere„Vorstellungskraft ver-
waist“ zurückgelassen. „Seitdem segeln
wir los, ohne uns einzuschiffen.“ Aber da-
bei bleibt eine Frau wie sie, die in einem
Berg ihr Gegenüber erkennt, nicht stehen.
Auf die Frage nach den schlichten runden
FormenfürErde,MondundSonne in ihrer
Malerei antwortet sie ineinemderGesprä-
che des Lesebuchs: „Wir haben unsere
Visionen abgetötet. Wir müssen von vorn
anfangen.“ Und: „Mein Rat ist: Hab keine
Angst. Und das ist alles.“

Sehr leichtwardaswichtigsteGepäck, als
Alfred Kerr im April 1924 zu seiner drit-
ten Amerikareise aufbbf rach: sein Stil, er-
probt an Buch und Bühne, Zeitbild und
Reiseschilderung. Ein sehr punktierter
Stil. Adjektiv-erfinderisch, pointenselig.
EinMarkenartikel, vorzugsweise auf Zei-
tungspapiererstgedruckt, inknappenAb-
sätzen unter römischen Ziffern. Mosse
hatte die Reise finanziert, Artikel für das
Berliner Tageblatt waren zu liefern. 1925
erschien die Buchausgabe „Yankeeland“.
Erfrischend bis heute die polemische
Lust, mit der Kerr das Pappschwert des
heimischen Amerika-Bashings zusam-
menfaltet, die Gegenübersetzung von
Kultur und Zivilisation. New York ist er
verfallen, aber er hat es schon in einem
anderen Buch beschrieben, darum ist es
hier weitgehend ausgespart.

DiesesBuch führt vomSüdwestenund
Süden nach Nordosten. Ein Vorspiel in
Washington D.C. muss sein, denn der
deutsche Kritiker wird im Weißen Haus
vomPräsidenten empfangen.

Kerrentdeckt,nachdemer inNewOrle-
ans „eine Stadt der Gewesenheit, des
Schwunds“ gesehen hat, in Kalifornien
das pazifische Amerika, verliebt sich in
Coronado Beach, blickt in San Diego, Los
Angeles, SanFrancisco aufStraßenleben,
Industrie, zieht die Naturschauspiele,
auchdiekünstlichen,demTheater,derLi-
teratur vor. Hollywood erhält nur ein
paar Zeilen.

Die Immigranten gelingen ihm gut.
Die Schwarzen aus heutiger Sicht weni-
ger.Die Indianerschätzterhöher.Beacht-
liche Adjektiv-Dichte in Phoenix und im
Grand Canyon, später im Yellowstone-
Park. Einmal taucht seine mitreisende
Gattin Julia auf, imKapitel über dieMor-
monen. Gespräche über Polygamie, os-
tentative Verweigerung des Spotts über
Sekten. Kerrs Religionstheorie ist prak-
tisch, quadratisch, gut aufklärerisch: Die
Amerikaner brauchen die Religion als ei-
neArtTreibstoff für ihre grandiosenPro-
jekte.Dann fährt er über Chicago, Boston
und die Niagarafälle zurück ins geliebte
New York. Manchmal zu viel Markenzei-
chen, aber lesenswert. lmue

Alfred Kerr: Yankeeland. Eine Reise durch Ameri-
ka 1924. Aufbau Verlag, Berlin 2019. 244 Seiten,
22 Euro.

„Die Nacht fragte sich, ob es
moralisch sei, / so etwas
Monströses zu verbergen.“

Etel Adnan:
Sturm ohne Wind.

Gedichte, Prosa, Essays, Gespräche.
Herausgegeben von Hanna Mittelstädt

und Klaudia Ruschkowski,
Edition Nautilus. Hamburg 2019.

560 Seiten, 38 Euro.

Etel Adnan: Wir wurden kosmisch.
Ein Gedicht, Zeichnungen,

Fotografien und ein Gespräch.
Herausgegeben von Joshua Groß

und Moritz Müller-Schwefe.
starfruit publications, Fürth 2019.

80 Seiten, 18 Euro

Eliot Weinberger:
Neunzehn Arten Wang
Wei zu betrachten.
Aus dem Englischen
von Beatrice Faßbender.
Mit einem Nachwort
von Octavio Paz.
Berenberg Verlag,
Berlin 2019. 112 Seiten,
18 Euro.

Sarah Kirsch, Christa Wolf:
„Wir haben uns wirklich
an allerhand gewöhnt.“

Der Briefwechsel.
Herausgegeben von Sabine Wolf
unter Mitarbeit von Heiner Wolf.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2019.

420 Seiten, 32 Euro

Viele Adjektive
in Phoenix

Was der Kritiker Alfred Kerr
1924 auf seiner Amerikareise sah
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Ein Gebet für Juri Gagarin
Ihre kosmopolitische Biografie und ihre politischen Essays könnten einem leicht den Blick darauf verstellen, was für

eine grandiose Künstlerin Etel Adnan ist. Zwei Bände weisen Wege in ihr Werk



von jens malte fischer

V oneiner derbedeutendstenPor-
trätfotografinnen der Weimarer
Republik existiert kein einziges
Foto, zumindest ist keines über-
liefert: Wir wissen nicht, wie

Charlotte Joël aussah.Daspasst zuderTat-
sache, dass sie selbst weitgehend hinter
ihr fotografisches Werk zurücktrat. Wenn
irgendwo auf derWelt ein
Porträtfoto von Walter
BenjaminoderKarlKraus
benötigt wird, dann kann
man nahezu sicher sein,
dassdiesesFotovonChar-
lotte Joël stammt, aber
über sie selbst wusste
man bisher nahezu
nichts. Werner Kohlert
und Friedrich Pfäfflin ha-
ben dem mit einem so
schönen wie liebevollen
Band abgeholfen. Der
Hauptteil des Buches be-
steht aus den erhaltenen
Fotos, die in erstaunlicher
Qualität überliefert sind.

Charlotte Joël, Jahr-
gang1887,wareinegebür-
tige Charlottenburgerin.
1913eröffnetesie ihrFoto-
atelier in der Nähe des
Bahnhofs Zoo. Es firmier-
te unter demNamen Joël-
Heinzelmann – Marie
Heinzelmann war die Ge-
schäftsführerin. Joël hat-
tenocheinenbemerkens-
werten Bruder: Ernst, als
Medizinstudent einer der
führendenKöpfederdeut-
schen Jugendbewegung,
mit Walter Benjamin be-
freundet,mit demer kurz
vordemErstenWeltkrieg für eineZeit eine
gemeinsame Wohnung hatte. Ernst Joël
richteteeineFürsorgestelle fürSuchtkran-
ke ein und wurde dann Stadtoberschul-
arzt. 1929bereits starber,wohlaneinem
Selbstversuch mit Drogen, Experimente,
dieerauchzusammenmitBenjaminunter-
nommen hatte. Es war ganz offensichtlich
der Bruder, der seiner Schwester Kontakte
zu bedeutenden Menschen vermittelte.
Wie aus Dokumenten hervorgeht, lief es
meistens so ab, dass das Atelier Joël-Hein-
zelmannbesondereMenschenderZeit ein-
lud, sichfotografierenzulassen.OhneZwei-
felhatErnstmitseinemreichenBekannten-
kreis dafür gesorgt, dass Martin Buber,
Kraus, Benjamin, sein Bruder Georg, des-
sen Frau Hilde (später DDR-Justizministe-
rin und als solche in der Bundesrepublik
übel beleumundet) unddie SchwesterDora
Benjamin ins Atelier kamen. Auffallend ist

die ungewöhnliche Ähnlichkeit der Ge-
schwisterBenjaminmiteinander,nochver-
stärkt dadurch, dass Dora in Frisur und
Kleidung einen damals nicht ungewöhnli-
chen androgynen Stil pflegte. Dann gibt es
Fotosvoneinerpausbäckigensiebzehnjäh-
rigen Marlene Dietrich und vom jungen
Schauspieler Bernhard Minetti, sowie von
demvonKafkkf aundKrausgeschätztenRezi-
tator Ludwig Hardt. Eine Spezialität des

Ateliers waren offensicht-
lich Kinderfotos von er-
staunlicher Lebendigkeit.
Geradezu berückend sind
die vier Porträts vonGretel
KarplusausdemJahr 1931,
diedamalsschonmitTheo-
dor W. Adorno verbunden
war, densie späterheirate-
te.

Die Kunst Charlotte Jo-
ëls lässt sich prägnant an
den berühmtesten Fotos,
eben denen von Walter
Benjamin und Karl Kraus
erkennen. Es gibt keine
Staffagen, keine Hinter-
gründe, der Fotografierte
sitzt der Kamera auf Au-
genhöhe gegenüber, er
blickt in sie hinein oder an
ihr vorbei, die Ausleuch-
tung vermeidet jeden An-
hauch von Atelieratmo-
sphäre, Schmucklosigkeit
und Nüchternheit herr-
schen vor, die Ausstrah-
lung der Person wirkt un-
gefiltert. Kraus dominiert
mit über 31 Bildern, die
zwischen 1921 und 1930
aufgenommen wurden.
Zwischen ihm und der Fo-
tografin entstand ein be-
sonderes Vertrauensver-

hältnis. Zeichen dafür ist, dass er vor ihrer
Kamera soentspanntwar,wie sonstniebei
seinen zahlreichenAufnahmen. EinePost-
karte vomMai 1934 anKraus lässt die Ver-
einsamungderwegen ihrer jüdischenHer-
kunft bereits kaltgestellten Fotografin er-
kennen.

Im Gegensatz zu einigen ihrer bekann-
tenKolleginnenwie Lotte Jacobi undGisè-
le Freund konnte sich Charlotte Joël nicht
mehr zur Emigration aufraffen. Noch 1936
firmierte das Atelier unter demDoppelna-
men. Marie Heinzelmann führte es bis in
dieNachkriegsjahreweiter. IhreGeschäfts-
partnerinkam1941 indasZwangsarbeiter-
lager Gut Neuendorf, im April 1943 traf
dort eineDeportationsliste ein, in der auch
Charlotte „Sara“ Joël verzeichnet war. Am
20. April 1943 kam der Transport mit ihr
und ihrer Freundin Clara Grunwald in
Auschwitz-Birkenau an.

1936 erschien in einem Luzerner Verlag
eine Briefanthologie mit dem Titel „Deut-
scheMenschen“,ausgewähltundkommen-
tiert von Detlef Holz. Hinter diesem Pseu-
donym verbarg sich der von Charlotte Joël
porträtierte Walter Benjamin. Das be-
rühmt gewordene Motto zu diesem Buch
lautet: „Von Ehre ohne Ruhm. Von Größe
ohneGlanz.VonWürdeohneSold“.Werner
Kohlert und Friedrich Pfäfflin haben der
Benjamin’schen Arche mit ihrem Buch ein
Beiboot angehängt.

Bücher über Schmetterlinge, so scheint
es, gibt es immermehr, jeweniger die In-
sekten werden, um die es geht. Was ge-
genwärtig mit der Natur geschieht, lässt
sich an diesen bunten luftigenWesen ab-
lesen wie an einer Fahne derWind.

Anita Albus hat den Schmetterlingen
ein Lesebuch gewidmet, das auf Klagen
weitgehend verzichtet und keinen syste-
matischenAnsprucherhebt, dafürvoll ist
mit vielen fesselnden Details und Stim-
men aus drei Jahrhunderten. Jean Paul
kommt zu Wort, der in der wie eine Mu-
mie ruhenden Schmetterlingspuppe ein
Unterpfand der christlichen Auferste-
hungsieht,undGoethe,der sichmitHän-
den und Füßen gegen den Gedanken
wehrt, so eine Puppe sei doch eigentlich
ein Leichnam. Albus begleitet den hinge-
rissenen Vladimir Nabokov auf seinen
Streifzügenmit demKescher in derHand
und lässt uns an seiner Freude teilhaben,
als er eine neue Spezies von Bläulingen
entdeckt, und sie schildert denmonströ-
sen Rüssel des Totenkopfschwärmers,
der aussieht wie ein Folterwerkzeug. Er
brauchtes,uminBienenkörbeeinzudrin-
gen und dieWaben zu öffnen. Ein Toten-
kopf, der ausschließlich von Honig lebt!

Warum sind Schmetterlinge so bunt?
Das hat vor allemmit der Lichtbrechung
indenFlügelschuppenzu tun.Wiedasge-
nauvor sichgeht,weißmanerst seitKur-
zem dank des Elektronenmikroskops,
das die unglaublich komplexe Architek-
tur dieser optischen Wunderwerke ent-
hüllthat,welchebei jederGattungeinwe-
nig anders gebaut sind.

Sovertieft sichdasRätsel derSchmet-
terlinge eigentlich immermehr, je weiter
die Wissenschaft voranschreitet. Wer
brauchtsovielFarbenpracht,dienureini-
ge Wochen, manchmal sogar nur Stun-
denwährt? IndieserknappenZeit paaren
sich die Falter, legen ihre Eier ab und ge-
hen darauf ungesäumt zugrunde, eine
Verschwendung ohnegleichen. Das We-
sentlicheandenSchmetterlingen,darauf
beharrt die Autorin, ist ihre Schönheit. In
Europakrönt sie den erst im 19. Jahrhun-
dert entdeckten Isabellaspinner zum
Schönheitskönig, einen handgroßen,
sehr seltenen Mondvogel mit träumeri-
schemAugenmuster;weltweitaberChry-
siridia rhipheus aus Madagaskar, den
„schönste(n) aller schönen Irisierer“.

Ein solches Buch muss natürlich Bil-
der haben. Es zeigt zahlreiche Farbtafeln
aus Bänden des 17.und 18. Jahrhunderts.
Diese kolorierten Stiche sind von höchs-
ter Qualität und Genauigkeit, haben aber
ihre Grenzen in der Drucktechnik ihrer
Zeit.AnitaAlbus fügt eigeneBilderhinzu,
scharf fokussierte Aquarelle in jener
Technik, fürdie sieberühmt ist.Damitbe-
lohnt sie gewissermaßen ihre Lieblinge
in jener unüberschaubaren Welt, deren
Arten nach Hunderttausenden zählen.

Ja, die Schönheit sieht man. Und ahnt
doch,dasses zuwenig ist.DenndieseFal-
ter besitzen mehr als Schönheit, Anmut
nämlich, von Friedrich Schiller definiert
als Schönheit in Bewegung. Erstwenn sie
im Sonnenlicht schaukeln, entfalten sie
ihren vollen glänzenden Reichtum. Da-
hinter bleibt dieses Buch, bleibt jedes
Buch,weil eskeineWahlhatals seinen In-
halt stillzustellen, trauernd zurück.

burkhard müller

Anita Albus:
Sonnenfalter und
Mondmotten.
Mit zahlreichen Abbil-
dungen und zwei
Farbtafeln. S. Fischer
Verlag, Frankfurt am
Main 2019. 240 Seiten,
48 Euro.

Karl Kraus (links oben) vor Charlotte Joëls Kamera.
Charakterstudie einer „Heulliese“ aus ihrem Atelier (links unten).

Oben Marlene Dietrich im Jahr 1918.
FOTO: FORSCHUNGSINSTITUT BRENNER-ARCHIV,UNIVERSITÄT INNSBRUCK/

KARL KRAUS-SAMMLUNG FRIEDRICH PFÄFFLIN/

DEUTSCHE KINEMATHEK – MARLENE DIETRICH COLLECTION BERLIN

Das Atelier
am Zoo

Die Fotografin Charlotte Joël wurde in
Auschwitz ermordet. Von ihr bleibt der intime

Blick derer, die sie aufgenommen hat

Das Werk der Photogra-
phin Charlotte Joël.
Mit einem Essay von
Werner Kohlert und einem
Katalog des photographi-
schen Werks von Friedrich
Pfäfflin. Wallstein Verlag,
Göttingen 2019.
330 Seiten, 24,90 Euro.

Im Sonnenlicht
schaukeln

Anita Albus erkundet die
Schönheit der Schmetterlinge

Das Rätsel vertieft sich mit den
Fortschritten der Wissenschaft

DEFGH Nr. 273, Dienstag, 26. November 2019 LITERATUR BELLETRISTIK 35

INSEL

Weitere Bände:
Coco Chanel
Agatha Christie
Marie Curie
Anne Frank
Jane Goodall
Frida Kahlo
Maria Montessori
Rosa Parks

Halbleinen. 32 Seiten. € 13,95

»Mama, ich wünsch mir die ALLE
zum
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Susan Krellers Jugendromane sind keine
dicken Schmöker, denn sie beherrscht
die Kunst, mit knapper Sprache voller
überraschenderBilderundscheinbarbei-
läufiger Andeutungen packende Ge-
schichten zu erzählen und beim Leser
Stimmungen hervorzurufen, die ihn von
der ersten Seite an fesseln und umtrei-
ben.Umwas geht es in ihremneuenBuch
mit dem seltsamen Titel „Elektrische Fi-
sche“? Einen Hinweis gibt der dem Ro-
man vorangestellte Song der irischen
Rockband U2 „Lights of Home“, der von
Heimweh handelt.

Es ist die 15-jährige Emma, die uns die
Geschichte erzählt. Ihre Mutter war vor
zwanzig Jahren als Au-pair-Mädchen
nachDublingekommen,hattedortheim-
lich geheiratet, drei Kinder bekommen
undwar niemehr zu ihren Eltern gereist,
um ihnen ihre Enkelkinder zu zeigen.
Doch als ihr Mann anfing zu trinken und
seine Familie schließlich verließ, musste
sie sich das Scheitern ihres irischen Le-
bens eingestehen. Nun kehrt sie zurück
in ihr Heimatdorf Velgow in Mecklen-
burg-Vorpommern. All die Jahrehatte sie
Heimweh nach Deutschland und ihrem
Dorf gehabt, aber eine Rückkehr dieser
Art hatte sie nicht vorgehabt und auch
nicht in einDorf von inzwischen soatem-
beraubender Trostlosigkeit, dass sie den
Ort ihres Heimwehs nicht mehr erkennt.
Dafürmutet sie ihrenKindernnunHeim-
weh zu, in umgekehrter Richtung.

Berührend und eindringlich be-
schreibt SusanKreller, wasHeimwehbe-
deutet. Für jedes der drei gestrandeten
Geschwister etwas anderes. Für die klei-
neAoife sindesdieTeebeutel ohneBänd-
chen, die irische Schokolade und die Tat-
sache,dassniemand ihren irischenVorna-
menAoife richtig ausspricht. Ein soherz-
zerreißender Kummer, dass sie schließ-
lich gänzlich verstummt. Vom großen
Bruder Dara heißt es am Ende der Ge-
schichte, dass er letztlich ammeisten ge-
litten hat und als einziger zurück nach
Dublin geht. FürEmmaaber ist esdas iri-
sche Meer, der Wind, die Luft und die
Sprache. „Die englische Sprache bin ich.
Deutsch spreche ich nur. Deutsch ist im-
mer noch ein paar Meere von mir ent-
fernt.“ So beschließt sie, so schnell wie
möglich nach Dublin zurückzukehren.

Und dann erzählt Susan Kreller noch
eine ganz andere Geschichte. Es geht um
LevinausEmmasKlasse,eindünnerJun-
ge, mit Brille, ein typischer Außenseiter.
SeineMutter istpsychischkrank,undLe-
vin ist ihre wichtigste Bezugsperson. Be-
vor sie krankwurde, hatte sie alsMeeres-
biologinmit„elektrischenFischen“gear-
beitet, was die Autorin zum Titel des Ro-
mans inspirierte. AlsEmmaLevin von ih-
remFluchtplanerzählt, bieteterseineHil-
fean.Für ihn istdieseineMöglichkeit,we-
nigstens in Gedanken seinemhäuslichen
Elend zu entkommen. So arbeitet er ei-
nen detaillierten Fluchtplan aus und
zeigtEmmadenWegandieOstsee,wosie
Trost beim Schwimmen findet, obwohl
dieses Meer für sie kein Ersatz für die
Irische See ist.

Als Aoife endlichwieder spricht, ist für
Emma der Zeitpunkt gekommen, Levins
Fluchtplan zu verwirklichen. Sie haben
an alles gedacht, doch dann ist es Levins
Mutter, an der Emmas Flucht auf dra-
matischeWeise scheitert. Aber wollte sie
denn eigentlich noch zurück? Hatte sich
Emma durch ihre Freundschaft mit Le-
vin nicht inzwischen schon längst von
Irland verabschiedet? Behutsam und
tröstlich führt die Autorin ihre Leser hin
zu einem überraschenden Ende. (ab
12 Jahre) hilde elisabeth menzel

Susan Kreller: Elektrische Fische. Carlsen, Ham-
burg 2019. 192 Seiten, 15 Euro.

Fire and Brimstone ist einer der Lieb-
lingssprüche des Jacominus Gainsbo-
rough.EinkleinerweißerHasenbub,ge-
boren inParis,mittenhinein ineine tie-
risch turbulente Verwandtschaft. Sein
LebenwirdvonRébeccaDautremer lie-
bevoll vorgeführt im „Stundenbuch“
(Original: „Lesrichesheures!“)desJaco-

minus Gainsborough, melancholisch,
gelassen,wieman’s für sichselberwün-
schen würde. Mit Großmutter Beatrix,
den Freunden Polykarp, Cäsar, Aga-
thon,Byron.UndderangebetetenSwee-
ty Vidocq. KlassischeBilder sind in die-
semLeben reflektiert, vonBrueghel bis
zu den Impressionisten. Jacominus

muss indenKolonialdienst inseinerZu-
avenuniform.AmEnde:einsanftesEnt-
schlafenuntermMandelbaum.Einzau-
berhafter summarischer Surrealismus.
„Zählen wir zusammen: 293 Familien-
picknicks + 1 kleines Holzscheit + 987
Kartenspiele (209 verlorene, 307 ge-
wonnene, 471 abgebrochene) + … +
3124094780 Erinnerungen + 1 voll-
ständige Sammlung von Wallace Mac
Gregor,Black Knight in the Night“. göt

Tommöchteeinmal zumMars.Da ist es si-
cher nicht verkehrt, vorher zu prüfen, ob
er dieser Mission gewachsen ist. Den Test
kann der Zehnjährige einfach absolvie-
ren: Er verbringt acht Wochen bei Oma
undOpaaufdemLand inLunau.SeineGe-
schwisterElmar, 13, undNina, 15, sindmit
anBord –und so kann ein schräges Aben-
teuerbeginnen,dasdieKindermitgewöh-
nungsbedürftigen Großeltern konfron-
tiert und irgendwann auf einer Polizeiwa-
che endet. „Ichmuss nur Lunau schaffen,
dann schaffe ich auch den Mars“, davon
ist Tom überzeugt.

Schon allein für diese Idee muss man
das Kinderbuch „Grüße vom Mars“ des

AutorenduosSebastianGrusnickundTho-
masMöller mögen. Aber auch dafür, dass
eseinsehrwitziges, berührendesBuch ist,
die Geschichte pointiert erzählt ist und
die Figuren klug aufgebaut sind. Oben-
drein hat die Illustratorin Frollein Motte
eine launige,warmherzigeBildsprachege-
funden. Das wohl Großartigste ist jedoch:
Die Autoren haben in Tom einen Ich-Er-
zähler kreiert, der autistisch veranlagt ist.
Das spielt eine Rolle, aber eigentlich auch
nicht. Anderssein ist hier normal. Fertig.

Toms Leben ist davon geprägt, dass er
das Regelmäßige und Vertraute braucht.
Gegen neue Situationen schützt er sich
mit einem Astronautenanzug. Er scheut

vor Rotem zurück. Er mag es nicht, be-
rührt zu werden, alles Laute wird ihm
schnell zu viel. Er versteht manche Rede-
wendungen oder Dialoge nicht, weil er al-
leswörtlichnimmt,under ist bedingungs-
los ehrlich. Schon allein dies schafft im-
mer wieder komische Situationen, die
aber nicht auf Kosten der Hauptfigur ge-
hen, sondern vielmehr seine Umwelt ent-
larven als einen Kosmos oft fragwürdiger
Konventionen. Als TomsMutter beruflich
nachChinamuss, reißtdiesdenZehnjähri-
gen aus seiner Umgebung. Aber auch sei-
ne Geschwister müssen sich arrangieren:
Nina mit dem Funkloch, Elmar mit den
vielen neuen Möglichkeiten, die ihn per-

manent anspornen.Da sie perfekt aufein-
ander eingestellt sind, wissen sie, was die
anderen umtreibt. Schließlich ist es Nina,
die inSchwierigkeitengerätundvon ihren
Brüdern gerettet wird. Am Ende stellt
Tom fest, dass es in Lunau wie auf dem
Mars viel zu entdecken gibt, „und das
fand ich einen schönenGedanken“. Sowie
„Grüße vomMars“ voller schöner Gedan-
ken ist. (ab 8 Jahre) yvonne poppek

Sebastian Grusnick und Thomas Möller: Grüße
vom Mars – Notlandung bei Oma und Opa. Mit
Illustrationen von Frollein Motte. Dressler Verlag,
Hamburg 2019. 176 Seiten, 13 Euro.

von siggi seuss

I n diesem Augenblick möchte man
verweilen, in einemwilden Garten
voller Apfelbäume, Rosenbüsche,
Himbeersträucher und Lavendel.
Inmitten dicht bewaldeter Hügel

in einem kleinen Tal. Dort, wo man auf
seiner Bank vor demHäuschen sitzt, den
Vögeln lauscht und den Mauerflechten
beimWachsen zusieht. Wo sind wir? Et-
wa bei Spitzwegs pfeifeschmauchendem

Klausner, der von seiner Idylle aus aufs
Land schaut und amHorizont bedrohliche
Rauchschwaden entdeckt? Oder bei den
freundlichen Hobbits mit Blick auf die
sanften Hügel des Auenlandes? So begin-
nen viele Geschichten aus Fantasien – bis
unerwartet von außen eine Gefahr für
Leib und Leben droht oder eine innere
Stimme flüstert: „Mach dich auf denWeg!
Es gibt noch ein Leben jenseits des Tales.“
Oder eine Mission. Eine Mission, wie jene
des genügsamenEinsiedlersmittleren Al-

ters, von dem Gregor Wolf in seinem Ro-
man „Die abenteuerliche Reise des Leo-
pold Morsch“ erzählt. Selbst Leser, die
sich nicht ständig durch Fantasieland-
schaften bewegen, schließen sich voller
Neugierde diesem sympathischen Herr
und seinen beiden Weggefährten an und
ziehen gemeinsam mit ihnen durch wilde
Landschaften, um einem Geheimnis auf
die Spur zu kommen, von dem der rätsel-
hafteGesangausdemInnereneinerHorn-
muschel kündet. Die drei schlagen sich
durch finstere Wälder, begegnen dunklen
Gestalten, überqueren den Einsampass,
fliegen auf dem Rücken eines Drachen
über unergründliche Sümpfe, begeben
sich an Bord eines Piratenschiffs, landen
schließlich in einem südländischenKlein-
staat, in dem nichts mehr so ist, wie es
einstmals war: beschaulich, friedlich, mit
selbstgenügsamen Bürgern, ohne jede
Hast und Gier. Und jetzt? Herrscht ein Ty-
rann, der alte König ist tot, der junge
Thronfolgerverschleppt (underfreulicher-
weise zufällig von Leopold & Co. unter-
wegs ausRäuberhandbefreit). Ach ja, Leo-
polds Reisegefährten! Das sind der wan-

delnde, weise Baum Hainwart und ein
wackliger Ritter Griesbert, offenbar Don
Quichottes Bruder imGeiste. Ein Problem
mit der Glaubwürdigkeit?Mitnichten.

Obwohl uns alle Figuren und Szenerien
bekannt vorkommen, aus Märchen, My-
then und Sagen und aus Fantasieländern,
langweilt die abenteuerliche Reise in kei-
nemAugenblick.GregorWolfsMeisterleis-
tung besteht darin, bekannte Elemente
von Geschichten, Charakteren, Situatio-
nen, Ereignissen und Landschaften so zu-
sammenzufügen, dass sie ein dramatur-
gisch geschlossenes und eigenständiges
Ganzesbilden.DerNebeneffekt:Wirbewe-
gen uns in vertrautem Milieu, fiebern
trotzdemmit den Helden und ahnen: Wer
sich nicht in Gefahr begibt, der kommt
drin um. Was uns dabei antreibt? Hain-
warts Weisheit, Leopolds Herzensgüte
und Griesberts Kühnheit: „Nun dann, ins
Ungewisse!“ (ab 10 Jahre) siggi seuss

Gregor Wolf: Die abenteuerliche Reise des Leo-
pold Morsch. Ueberreuter Verlag, Berlin 2019. 318
Seiten, 14,90 Euro.

„Mum, begann ich, weiten sich deine Pu-
pillen, wenn du Dad anschaust? Strömt
dein Blut in deine Epidermis und spürst
du ein Flattern in der Magengrube“? Der
13-jährige Rob will alles genau wissen
über die Liebesgeschichte seiner Eltern.
„Beim Flattern in der Magengrube muss
ich passen“, antwortet seine Mutter,
„aber manchmal schafft er es, dass sich
mir derMagen umdreht.“ Auch der Vater
gibt eine überraschende Antwort auf die
Frage nach der großen Liebe seines Le-
bens: „Er zögerte keine Sekunde. Golf.“

Mit dieser genüsslich ausgemalten
Slapstick-Szene beimFamilienfrühstück
schicktderaustralischeAutorBarryJons-
berg in seinem Jugendroman „Was so in
mir steckt“ seinen Helden auf die Suche
nach den Strategien der Liebe, denn Rob
ist fasziniert von seiner Mitschülerin
Destry.Wie kanner sie auf sich aufmerk-
sam machen, er, der Schüchterne, voller
Selbstzweifel,HemmungenundPanikat-
tacken?Dableibt ihmnur, sich insSchrei-
ben zu retten, alles zu notieren und zu
kommentieren, was ihm geschieht, als er
die Ratschläge seines Freundes Andrew,
erfahren in Liebesdingen, und seines
Großvaters Pop, erfahren in Lebensdin-
gen, in die Tat umsetzt.

Es entzündet sich ein Feuerwerk von
absurden Situationen, drastisch und sar-
kastisch inszeniert. Szene fürSzene führt
inneue, ungeahnteAbgründe,wennRob,
um Destry zu treffen, einen fiesen, klei-
nen Kläffer, „einen wildgewordenen
Wischmopp“, im Park ausführt, wo er sie
mit ihrem Riesenhund trifft, bei dessen
Anblick „andere Hunde auf Bäume zu
kletternversuchten“.DieDialoge,diedie-
se und alle weiteren Erlebnisse auszeich-
nen, sindweit vonpoliticalundsocial cor-
rectness entfernt, weil sie hinter dem
pointierten Witz gnadenlos ehrlich den
oftverzweifeltenBlickdesJungenaufsei-
ne Situation wiedergeben.

Besonders sein Großvater Rob, ge-
fürchtet für seine Pietätlosigkeit – das
Heim nennt er „einen Ort, an dem ein
Haufen alter Fürze herumhängt und aufs
Sterben wartet“, – spürt seine seelische
Notlage.Seinegeniale Idee,derunsportli-
che Rob soll mit einer Meisterleistung
beimFußballturnier gegeneine versnob-
te Privatschule glänzen. Genüsslich wird
erzählt, wie er schließlich als Torwart er-
folgreich im Spiel herumhechtet, wäh-
rend seine Mannschaft „noch nicht mal
mit einem Navi das gegnerische Tor ge-
funden hätte“. Freund Andi dagegen er-
wartet von Rob zunehmendmehr gesell-
schaftlichen Einsatz. Er fordert ihn auf,
der Welt zu zeigen, dass er sie zu einem
besserenOrtmachenkannundsodieAuf-
merksamkeit, Achtung und Liebe seiner
Umgebung erringt. Doch plötzlich als Ve-
getarier und Aktivist für Tierwohl in der
Öffentlichkeit aufzutreten, führt zuhefti-
gen Reaktionen der Eltern und der Schu-
le, immerausgetragen inSzenenundDia-
logen voll schwarzemHumor.

Allmählich spürt man aber, dass das
Identitätsproblem, mit demRob kämpft,
einexistenzielles ist,dasüberdiealtersty-
pischen Krisen hinausgeht. Besonders
alsderGroßvaterRobauffordert: „Akzep-
tieredich so,wie dubist, undhöre auf, dir
Gedanken darüber zumachen, wie ande-
re reagierenkönnten.“ SowirddieSieger-
ehrung in der Schule – für seinen erfolg-
reichen Einsatz als Torwart – zu einem
heilsamenOutingprozess:nichtRob, son-
dern Roberta wird geehrt (ab 13 Jahre)

roswitha budeus-budde

Barry Jonsberg. Was so in mir steckt. Aus dem
Englischen von Ulla Höfker. cbj, München 2019.
349 Seiten, 18 Euro.

Rébecca Dautre-
mer: Das Stunden-
buch des Jacomi-
nus Gainsborough.
Aus dem Französi-
schen von Eva
Moldenhauer.
Insel, Berlin 2019.
56 Seiten, 20 Euro.

Ich muss nur Lunau schaffen
„Grüße vom Mars“: Bei Sebastian Grusnick und Thomas Möller ist Anderssein wunderbar normal

Levin zeigt Emma
denWeg an die Ostsee

Flattern in der
Magengrube
Barry Jonsberg rettet seinen

Helden aus einem Gefühlschaos

Pech & Schwefel & Sweety Vidocq

Lichter von
daheim

Eine Familie zwischen Dublin
und Velgow

Gesang der
Hornmuschel

Eine Abenteuergeschichte nach dem Motto: Wer
sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um

AllA s Vegetarier und AkkA tivist
für Tierwohl aufzutreten,
führt zu Turbulenzen
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von alexander menden

E ine sympathische Protagonistin
ist siewirklichnicht,dieseCassan-
dra Darke. Die Londoner Kunst-
händlerin ist eine egozentrische,
wenig empathische Dame, die

nichtnurFamilieundAngestelltegedanken-
los bis herrisch behandelt, sondern auch vor
Fälschung und Betrug nicht zurück-
schreckt, um sich zu bereichern.

Posy Simmonds, Grande Dame des briti-
schen Comic-Romans, hat diese wenig lie-
benswertePersonzur titelgebendenFigur ih-
res jüngsten Buches gemacht. Doch eindi-
mensionale Sympathieträger sind ohnehin
nie ihre Sache gewesen. Zwölf
Jahre sind seit der Veröffentli-
chung von „Tamara Drewe“ ver-
gangen,Simmonds’ zeitgenössi-
scher Version von Thomas Har-
dys „Am grünen Rand derWelt“.
Wie jene kongeniale Nacherzäh-
lung und die Flaubert-Pastiche
„Gemma Bovery“ hat auch ihre
neueGraphicNovel eine literari-
sche Vorlage – Charles Dickens’
„Christmas Carol“. Und wie bei
dessenAntiheld Scrooge ist Cas-
sandras Geldbesessenheit und
beiläufige Verachtung ihrerMit-
menschen zur Weihnachtszeit eine treiben-
deKraftderStory.Cassandragehtetwa indi-
gniert an in Hauseingängen unter Decken
frierenden Jugendlichen und Obdachlosen-
zeitungsverkäufern vorbei und denkt: „Da
muss sich der Staat drum kümmern.“

Aber Simmonds löst sich souverän von
der Vorlage, indem sie vor demHintergrund
der Vorweihnachtswochen 2016 und 2017
nicht nur erzählt,wieCassandranach einem
Kunstfälschungsskandal ihr Vermögen ver-
liert undSozialstundenableistenmuss, son-
dern auch die Geschichte ihrer Nichte Nicki,
einer frei flf ottierendenPerformancekünstle-
rin, die eine Affäre mit Billy beginnt, einem
jungenMann aus einer Sozialsiedlung. Des-
sen kleinkriminellen Freunde werfen einen
permanent bedrohlichen Schatten über die
Erzählung, in der dann auch deutlich mehr
latente und tatsächliche Gewalt im Spiel ist
als in früheren Werken. Die Finsternis, die
aus Cassandras Nachnamen spricht, durch-
dringt dieGeschichte ebensowie die zuneh-

mend dunkle Palette der Bilder. Zugleich
steckt in der Dynamik zwischen Tante Cas-
sandraundNichteNickiaucheinigesan–al-
lerdings ebenfalls recht finsterem – komi-
schem Potenzial, das sich unter anderem
aus der unterschiedlichenNutzung vonMo-
biltelefonen und sozialen Netzwerken er-
gibt. Nicki soll beim Junggesellenabschied
einer Freundin als Mutprobe nach der Tele-
fonnummer eines Mannes an der Bar fra-
gen. Der stellt sich als extremaggressiv her-
aus, sodass sie ihmkurzerhandnicht ihre ei-
gene, sondern Cassandras Mobilnummer
gibt. Diese erhält, nachdem Nicki sich ihm
glücklich entzogen hat, Todesdrohungen
und Penisbilder von demMann. Ein Freund

beruhigt sie, soetwas seiheutzu-
tage „ganz normal“. Nachdem
die Tante in Nickis Wäschekorb
eine Pistole entdeckt, entspinnt
sich eine True-Crime-Story, die
an die billig gemachten TV-Poli-
zeidokus erinnert, dieCassandra
gern abends sieht.

Posy Simmonds hat als Auto-
rin und Zeichnerin schon immer
die genaue Beobachtung und
Wiedergabe eines bestimmten
Nord-Londoner Milieus ausge-
zeichnet, einer zwischenBürger-
lichkeitundBohème-Attitüdeos-

zillierenden chattering class. In „Cassandra
Darke“ sind nicht nur die mit Kunst vollge-
stopften Interieurs von Cassandras Galerie
und Wohnung detailliert wiedergegeben,
das winterliche London als Ganzes entsteht
auf jeder Seite mit einer an Hogarth erin-
nernden Schärfe und Genauigkeit: Das be-
ginnt bei einem ganzseitigen Wimmelbild,
in dem das Gesicht jedes einzelnen Weih-
nachts-Shoppers auf Piccadilly erkennbar
ist,understreckt sichbiszudenmitMüllcon-
tainern zugestellten Hinterhöfen der Inner
City.DerKontrast zwischender engen,nied-
rigen Einbauküche in der Sozialwohnung
von Billys Mutter und der großbürgerlichen
Küche einer Künstlerin mit ihren hängen-
den Gewürzsträußchen zeichnet die soziale
Ungleichheit in der britischen Metropole
nachvollziehbarer als jeder Essay. „Cassan-
dra Darke“ ist das bisher dunkelste Buch
von Posy Simmonds, gerade deshalb aber
auch einmehr alswürdiger Nachfolger ihrer
früherenWerke.

So finster ist London
„Cassandra Darke“ ist das bislang dunkelste Buch von Posy Simmonds. Frei nach Charles Dickens‘ „Christmas Carol“ erzählt
der Comic von einer egozentrischen alten Dame, einer Pistole im Wäschekorb und den sozialen Unterschieden in der Stadt

Der größte Fan war William Randolph
Hearst, der große amerikanische Zei-
tungsverleger war verrückt nach „Krazy
Kat“ und immer bereit, dessen Schöpfer
George Herriman zu fördern. Man kennt
Hearst nicht unbedingt als progressive
kulturelleKraft,OrsonWelleshat ihnqua-
si unsterblich gemacht, als er seine Figur
des„CitizenKane“ in seinemgleichnami-
gen Film an ihm orientierte. Hearst gab
George Herriman, geboren 1880 in den
Südstaaten, einen Vertrag auf Lebens-
zeit, räumte ihm Platz ein in seinen Zei-
tungen, auch als die Begeisterung für die
Comicstrips schwand – die tatsächlich
anfangsmalStreifenaufdenZeitungssei-
ten waren, bis sie, des Erfolges wegen,
ganze Seiten okkupieren durften. Und
half so mit, einen Comic-Monolithen des
20. Jahrhunderts zu schaffen.

Herrimans Strips spielen unerschöpf-
lich eine unsterbliche Konstellation
durch.KrazyKat,dieMaus Ignatzanhim-
melt und von der – ein infamer Liebes-
beweis – immer nur Ziegel an den Kopf
geschmissen bekommt, und als Dritter
derHundOffissaBull Pupp, der dieMaus
wegzusperren versucht und offenbar ei-
ne Neigung zu Krazy Kat verspürt.

AlexanderBraunhat nundie komplet-
ten Sonntagsseiten in Farbe zwischen
1935und 1944,HerrimansTodesjahr, zu-
sammengestellt und ihnen eine pralle,
angenehm irrlichternde Einleitung vor-
angestellt, ein Taschen-Verlag-Brocken,
der jede Ziegelsteindimension über-
steigt. Die Welt ist aus den Fugen in die-
sen Comics, die Hintergründe wechseln
von Bild zu Bild, surreale Wüstenfelsen,
Ziegelmauern, das Gefängnis, die Logik
der Handlungen ist unbeirrbar grotesk,
die Sprache kalauert wild. Amerikani-
sche Avantgarde, parallel dazu gibt es in
Europa den Dadaismus, später dann na-
türlich RenéMagritte, dessen Oszillieren
zwischen Realität und Abbildung bei
Krazy Kat schon fröhliche Urständ feiert.
Zu den Fans der roaring twenties zählten
F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Chap-
lin, Jackson Pollock, Frank Capra, der
Dichter E.E. Cummings hatte in seinem
Studentenzimmer in Harvard eine Wand
mit Krazy-Kat-Comics beklebt.

Einer der schönsten Strips testet die
Souveränität der Folksongs. Krazy Kat
singt hingebungsvoll „Oh, a sun is shi-
ning bride onmyoldKentokkil homes…“
„Woher weißt du, dass die Sonne dort
scheint?“, fragt die Maus kritisch, und
„Wieso nennst du es dein Haus?“ und
„Warst du je in Kentucky?“ Und langt da-
bei spontan nach einem Ziegel… göt

Alexander Braun (Hrsg.): George Herrimans Kra-
zy Kat. Die kompletten Sonntagsseiten in Farbe
1935–1944. Taschen, Köln 2019. 632 S., 150 Euro.

HättemandemaltenRembrandtdie luxu-
riös mit Goldschnitt und Schutzumschlag
versehene Graphic Novel über sein Leben
überreicht, hätte er die heftige mimische
Reaktion, die seinGesichtzeigte, vielleicht
in einem Selbstporträt festgehalten. Er,
dermehr als 1000 Zeichnungen – ein um-
fassendes Bilderbuch seiner Umgebung –
hinterlassen hat, hätte wohl kaum ge-
glaubt, dass 350 Jahre nach seinem Tod
sein Leben in einem stattlichenBuch noch
einmal ausschließlich mit Zeichnungen
nacherzählt wird.

Die Idee zu dieser Bilderzählung
stammtvondenheutigenNachlassverwal-
ternRembrandts,denKuratorendesRijks-
museums in Amsterdam. Sie haben dem
holländischen Comiczeichner und Illus-
trator Typex den Auftrag zu diesem Rem-
brandt-Comic erteilt, wohl ahnend, dass
beim Aufeinanderprall zweier so ausge-
prägter Künstlernaturen etwas Außeror-
dentliches entstehen könnte.

TypexhatgarnichterstdenVersuchun-
ternommen,dasmystischeHell-Dunkel in
RembrandtsWerk, indasmanallesMögli-
che hineindeuten kann, zu durchlichten.
Er hat sich auf einige sprechende Details
der Biografie und auf die Figuren in Rem-
brandts Umgebung konzentriert und ist
durch diese Beschränkung dem Men-
schen Rembrandt so nahe gekommen,
dass auch im künstlerischen Werk man-
ches verständlich wird.

In den ersten beiden Kapiteln brilliert
Typexmit bildgewaltigenBeschwörungen
drastischer städtischer Ereignisse. In dem
humanen Chaos, das er inszeniert, ge-
winnt der Typmit der knolligen Nase und
demspärlichenSchnurrbart,dendieNach-
barn Mijnher van Rijn oder Rembrandt
nennen, erst allmählich anProfil. Ja neben
dem Elefanten Hansje, mit dem das Buch
beginnt – das arme Tier wird von einem
Kran aus dem Bauch eines Schiffes geho-
benund hinunter auf den Platz inAmster-

dam gesetzt – wirkt der Mann, der nach
derElefanten-ShowineinemGeschäftHü-
te ausprobiert und Grimassen schneidet,
fast lächerlich. Und auch beim wilden Be-
säufnis in jener Nacht, in der ein junges
Dienstmädchen seine keifende Herrin er-
schlägt, macht er keine gute Figur. Dabei
ist er, wie wir im dritten Kapitel erfahren,
ein von Kennern hochgeschätzter Maler,
der viele Schüler hat, gerne über Kollegen
schimpft,häufignachgeahmtwird,mit sei-

nen eigenen Arbeiten aber oft erst fertig
wird, wenn die Kundschaft nicht mehr
zahlen will.

Typex hat für die tragischen Momente
imLebenRembrandtsganzunterschiedli-
che Stilmittel entwickelt. Nur ein Comic
kann zeigen, wie das 1668 für den Großen
Saal des Amsterdamer Rathauses gemalte
Riesenbild aussah, als es im Ratssaal wie-
der abgehängt, von Spediteuren kosten-
pflichtig zurückgebracht und vor Rem-
brandts Haus abgestellt wurde. Es reichte
bis in den dritten Stock hinauf. SohnTitus
musste eine Leiter nehmen, um die Lein-
wand vom Rahmen zu lösen. Danach hing
das Meisterwerk faltig schlaff an der
Wand des Ateliers, bis Rembrandt eine
Schere nahm und ein querformatiges
Stück aus dem extremen Hochformat
herausschnitt. Heute gehört das übrig
gebliebene Fragment der „Verschwörung
des Claudius Civilis“ zu den Schätzen des
Nationalmuseums von Stockholm.

Dem realen Grauen kommt Typex mit
denMitteln desComics imKapitel „Rattus
Rattus“ wohl am nächsten. Wie beiläufig
lässterRatten imHausRembrandtauftau-
chen, hässliche Tiere, die immer mal wie-
der aus dem Geschehen verschwinden,
dann aber in monströser Übergröße beim
Nagen in der Speisekammer beobachtet
werden, bis schließlich Hendrickje Stof-
fels, von Pestbeulen übersät, vor den
Kindern zusammenbricht. Direkter kann
man das heimtückische Eindringen der
Pest in die Häuser wohl kaum darstellen.

Im letztenKapitel jagtRembrandtdann
den Erzherzog Cosimo de Medici, der bei
ihm Bilder kaufen will, wütend aus dem
Haus. Danach siehtmandenMeister beim
Malen eines Selbstbildnisses verzweifelt
mit sich selber kämpfen. Den Schluss bil-
den dann vier ganzseitige Ansichten des
immer finsterer werdenden Ateliers. Im
letzten dieser Bilder ist Rembrandts Stuhl
dann leer. gottfried knapp

In der Wüste
der Wörter
Ein Buch-Block für

George Herrimans „Krazy Kat“

Welt aus den Fugen: eine Seite „Krazy
Kat“, aus dem Jahr 1939. FOTO: TASCHEN

Wie huldigt man einem großen Maler?
Der niederländische Zeichner Typex hat das Leben Rembrandts in einem dramatisch bewegten Comic geschildert

Typex: Rembrandt.
Aus dem Niederländi-
schen von Rolf Erdorf.
Carlsen Verlag, Ham-
burg 2019. 264 Seiten,
48 Euro.

Posy Simmonds:
Cassandra Darke.

Aus dem Englischen
von Sven Scheer.
Reprodukt, 2019.
96 Seiten, 24 Euro
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Gesichter in der Menge: Auf dem Wimmelbild ist jeder einzelne Weihnachts-Shopper erkennbar. FOTO: REPRODUKT

Der neue Bestseller von Axel Hacke!
Axel Hacke
wozu wir da sind
WalterWemuts Handreichungen
für ein gelungenes Leben

240 Seiten | Euro 20,– (D)
ISBN 97

https://www.kunstmann.de/buch/axel_hacke-wozu_wir_da_sind-9783956143137/t-0/


von florian welle

E rst imRückblickwird einembe-
wusst, mit welch geballter Prä-
senz Michel Houellebecq einst
über die Leser kam. Zumindest
hierzulande. Fünf Jahre nach

der Veröffentlichung in Frankreich er-
schien bei uns 1999 sein Debüt „Auswei-
tungderKampfzone“, einRomanmit zug-
kräftiger These: „Der Sex stellt in unserer
Gesellschaft eindeutig ein zweites Diffe-
renzierungssystemdar, das vomGeld völ-
lig unabhängig ist; und es funktioniert auf
mindestens ebenso erbarmungslose Wei-
se.“ Noch im selben Jahr folgte dann in
deutscher Übersetzung jenes Buch, das
Houellebecq endgültig berühmt machen
sollte, weil es die ausgeweitete Kampfzo-
ne des sexuellen Liberalismus, in dem es
wie im liberalen Wirtschaftssystem weni-
ge Gewinner und viele Verlierer gibt, mit
derFantasievonderZüchtungdeskünstli-
chenMenschenkurzschlossunddabei ge-
hörig Achtundsechziger-Bashing betrieb:
„Elementarteilchen“, die Geschichte der
Halbbrüder Bruno undMichel.

Drei Jahre und einen Gedichtband spä-
ter sorgte „Plattform“ für den nächsten
Skandal auf der nach oben offenen Erre-
gungsskala.Depressionpaart sichhier zu-
nächstmit Peepshows und Sextourismus;
dann trifft der Ich-ErzählerMichel auf die
lebensgierige Valérie, doch der Traum
vom gemeinsamen Glück findet ein jähes
Ende bei einem Terroranschlag in Thai-
land: „Der Islam hatte mein Leben zer-
stört…“

Die Hörspiel-Box, die bei DAV erschie-
nen ist und vier Hörspiele nach Romanen
von Houellebecq enthält, verstärkt den
Eindruck der plötzlichen Überwältigung.
Zwischen 2000 und 2002 adaptierte der
WDR die drei Romane, das Hörspiel zu
„Plattform“ wurde noch im selben Jahr
wie das Buch produziert. Houellebecq, der
Schriftsteller,derProvokateur,derZeitdia-
gnostiker, er war ebenso hipp wie er von
vielen als sexistisch und frauenverach-
tend, reaktionär und islamfeindlich abge-
lehnt wurde.

Zumindest auf dem Gebiet des Hör-
spiels kehrte danach Ruhe ein. Das vierte
und letzte Hörspiel dieser lohnendenAus-
gabe ist die diesmal vomSWRproduzierte
undvonRegisseur LeonhardKoppelmann
verantworteteUmsetzungvon„Unterwer-

fung“ aus dem Jahr 2015, mit einem star-
ken Samuel Weiss in der Hauptrolle des
vom Leben ermatteten Literaturprofes-
sorsFrançois.DerRomanentwirft dieFik-
tion einer gemäßigt islamischen Republik
Frankreich im Jahr 2022 und erschien
dort am 7. Januar 2015; und damit genau
andemTag, andemIslamistendieRedak-
tion von Charlie Hebdo stürmten und ein
Blutbad anrichteten. Wie nicht anders zu
erwarten, flammte der Streit umHouelle-
becq daraufhin von Neuem auf.

Doch soll nicht noch einmal das Provo-
kationspotenzial seiner Werke und seiner
Person zur Diskussion stehen. Dazu wür-
den die Bücher und die Interviews, in de-
nen er sich bewusst als Nestbeschmutzer
inszeniert, reichen. Auch der mitunter
weitsichtige Beobachter unserer Zeitläuf-
te interessiert hier nicht, gleichwohl liest
manverblüfft einenSatzwiedendesInfor-
matikersMichel ausder immerhin 25 Jah-
re alten „AusweitungderKampfzone“, der
aktueller nicht sein könnte: „Dieser Welt
mangelt es anallem, außer an zusätzlicher
Information.“ Weitere Beispiele ließen
sich leicht finden.

Nein, die Hör-Box ermöglicht etwas
ganz anderes, nämlich der grundsätzli-
chen Frage nachzugehen, warum gerade
Houellebecqs Romanemit ihren 40-jähri-
genAnti-Helden sich so gut für eineAdap-
tionzueignenscheinen.JedesderHörspie-
lewirdauf seineWeisederVorlagegerecht
und nimmt den Hörer in Beschlag.

Verantwortlich dafür sind selbstver-
ständlich kluge, die Bücher genau durch-
dringende Regisseure – wie Martin Zylka
und Leonhard Koppelmann. Jeder knöpf-
te sich zwei vor. Zylkadie „Ausweitungder
Kampfzone“ und „Plattform“, Koppel-
mann „Elementarteilchen“ und „Unter-
werfung“. Doch etwas muss hinzukom-
men, umdie besondere Hörspiel-Eignung
der Romane Houllebecqs zu erklären,
wahrscheinlich doch sein Schreibstil. –
Ha, mögen einige einwenden, Stil! Hat
denn dieser Schriftsteller überhaupt ei-
nen? Schließlich hat er selbst einmal er-
klärt, dass er versuche, keinen zu haben.

Die Literaturkritikerin Julia Encke hat
in ihrem Buch „Wer ist Michel Houelle-
becq?“ überzeugend nachgewiesen, dass
gerade die angestrebte Abwesenheit von
Stil, derNicht-Stil, unweigerlich selbst ein
Stilphänomen ist, ein Stil, der sich durch
schlichten Satzbau, kurze Sätze und Ver-

zicht auf schmückende Metaphern aus-
zeichnet.

Und dann gibt es noch jene lapidaren
Aussagen, die aufhorchen lassen. Vor al-
lem, wenn man sie so vorgesetzt be-
kommt, wie es Sylvester Groth sowohl als
Michel in dem„AusweitungderKampfzo-
ne“-Hörspiel macht als auch als Michel in
dem „Plattform“-Hörspiel. So gut wie oh-
ne Betonung, sehr müde: „Zigarettenrau-
chen ist das einzige Stück echter Freiheit
inmeinemLeben.“Oder: „WirsinddenKa-
kerlaken gegenüber völligmachtlos.“

Die Nüchternheit der Beschreibung
geht mit einer überschaubaren Handlung
einher. So ist es für Zylka und Koppel-
mann ein Leichtes, die Vorlagen zu kürzen
und auf diese Weise zu verdichten, ohne
dass Houellebecqs Intentionen verloren
gehen. ImGegenteil:Mitunterwirkendie-
se nun noch pointierter. Und so sind alle
Hörspiel-Laufzeiten nicht übermäßig
lang geraten, reichen von einer Stunde
(„Ausweitung der Kampfzone“) bis zu drei
Stunden („Unterwerfung“).

Martin Zylka genügen für seine Umset-
zungenmit einem faszinierend leisen Syl-
vester Groth in beiden Hauptrollen stets
wenigeGeräuschsignale, umdenHörer an

die Orte der Handlung zu versetzen. In
„Ausweitung der Kampfzone“ begleitet er
Michel und dessen Kollegen, den armseli-
gen Tropf Tisserand, in einem ratternden
Zug auf demWeg von Paris in die Provinz.
Mit einem flüchtig eingespielten „Stille
Nacht, Heilige Nacht“ wird dann beiläufig
angedeutet, anwelch symbolisch aufgela-
denemAbendsichdiebisdahinschwermü-
tig vor sich hin schleppende Geschichte
zur zynischen Kampfzone mit aufbbf litzen-
dem Messer weitet. Im Hintergrund
rauscht sanft dasMeer.

DassZylkas„Plattform“insgesamt lufti-
ger, ja passagenweise schon heiter daher-
kommt, liegt nicht nur am Schauplatz
Thailand. Auch nicht an dem Glück, das
Michel hier in Gestalt der patenten Valé-
rie, die NeleMüller-Stöfenmit sanfter Be-
stimmtheit spricht, unverhofft für eine
kurze Zeit zuteil wird. Sondern vor allem
an der Musik von Bertrand Burgalat.
Frankreichs König des Easy Listening ist
bekannt von seinerZusammenarbeit etwa
mit den Synthie-Poppern von Air. Seine
Elektro-Kompositionen erinnern an die
seichten Melodien der Soft-Pornos der
Siebzigerjahre und locken so den hinter-
gründigen Witz hervor, der eben auch zu
Houellebecq gehört.

LeonhardKoppelmann liebt es generell
etwas opulenter. Und so ist er bei aller
KomprimierungauchanHouellebecqher-
angegangen. Vor allem in „Elementarteil-
chen“ splittert er die Textvorlage in gro-
ßemMaßeinFigurenredeundErzählerbe-
richteauf, esgehthinundherzwischenMi-
chel (Michael Tregor), Bruno (Hans Kre-
mer), dem Chronisten Hubczejak (Blixa
Bargeld) und einem Professor (Vadim
Glowna). Die Sprecher sind auf beeindru-
ckende Weise dem Text verpflichtet, und
immerwiedergrätschtwährend ihresVor-
trags Kammermusik dazwischen.

In „Unterwerfung“ kommendann noch
sakrale und orientalische Klänge in der
Komposition von Rainer Römer hinzu.
Gleichzeitig gaukeln dort kurze Abschnit-
te aus Radiosendungen und Politikerre-
den Realität vor, sorgen für Härte und
Lärm.

Michel Houellebecq: Die Hörspiel-Box. Vier Hör-
spiele. Mit Sylvester Groth, Nele Müller-Stöfen, Bli-
xa Bargeld, Samuel Weiss u.a. 7 CDs, Laufzeit ca.
8h 17min. DAV, Berlin 2019, 24,99 Euro.

Hilfllf os ausgeliefert
„Ausweitung der Kampfzone“, „Elementarteilchen“, „Plattform“, „Unterwerfung“:

Michel Houellebecqs Zeitromane sind fürs Hörspiel bestens geeignet

Wer mag sich in diesem Eisbären-
kostüm verborgen haben? Kinogän-
ger der vergangenen Jahre denken
womöglich an den von Ronald Zehr-
feld gespielten Mann in Frauke
Finsterwalders Film „Finsterworld“,

der eine spezielle Wohligkeit damit
verbindet, alsBär anderenMenschen
in Tierverkleidung zu begegnen. Der
Bildredakteur Jochen Raiß sammelt
auf Flohmärkten verwaiste Fotogra-
fien und hat 78 Bilder vonMenschen
mit falschen Eisbären zusammen-
bekommen. Sie wurden von den
Zwanziger- bis in die Sechzigerjahre
an deutschen Schauplätzen aufge-
nommen.WoherdieModediesesMo-
tivs kam, ist vergessen. Häufig sind
es Frauen, die da in haarigen Armen
liegen und merkwürdig berührt wir-
ken.Als flüsterte ihnendasWesenet-
was insOhr, als hättensie eine finster
aufregende Ahnung, wer in diesem
Fell steckt. marie schmidt

Dass die siebzehnjährige Pfarrerstochter
Catherine Morland nach Lektüre zahlrei-
cherSchauerromanedazuneigt, dieWirk-
lichkeit mit diesen zu verwechseln, und
aus dem nächtlichen Seufzen des Windes
auf ein schreckliches Familiengeheimnis
schließt, gefährdet ihr Lebensglück ge-
wiss weniger als der naive Glaube, unter-
schiedliche Vermögensverhältnisse wür-
den inHerzensdingennicht viel bedeuten.
Verglichen mit der Hartherzigkeit einiger
Bessergestellter ist der Spuk hinter Tape-
tentürenmeist harmlos.

Neben der Vorliebe für Gothic Novels
und romantische Bindungen hat Jane
Austen der Heldin ihres frühen Romans
„Northanger Abbey“ auch ein frisches
Selbstbewusstsein mitgegeben, eine ge-
wisse Unbekümmertheit, die sittenstren-
gen Beobachtern unschicklich erscheinen
muss. An der Seite gut gestellter Freunde
der Familie reist CatherineMorland für ei-
nigeWochennachBath. Siemuss unter die
Leute, die „Gesellschaft“ kennenlernen,
wasvorallemheißt: einenMannkennenzu-
lernen, der sieheiratet.Undsieheda,kaum

hat sie den jungen Henry Tilney getroffen,
will sie ihnwieder undwieder sehen.Müh-
samnurgelingt es, die Spannungzwischen
derForschheitdesHerzensunddenErwar-
tungen ihres Umfelds auszubalancieren.
DenKonventionenmuss gehorchtwerden.

Der Roman ist erst 1818, nach JaneAus-
tens Tod, erschienen, geschrieben hat sie
ihn wie andere frühe Werke zur Unterhal-
tung der Familie. Für den Hessischen
Rundfunk hat Silke Hildebrandt den Ro-
man gekürzt und bearbeitet. Ihr Hörspiel
besticht vor allem durch die Schauspieler.
Anna Drexler trifft den spannungsreichen
Gefühlsmix der CatherineMorland genau,
das Schwanken zwischen Überschwang
und Schüchternheit, zwischen der Freude,
Welt und Menschen kennenzulernen, und
dernichtausbleibendenEnttäuschungdar-
über, wie diese sind. Max Bretschneider
sprichtHenryTilneyso,dassmandemjun-
gen Mann die Überheblichkeit nicht übel
nimmt,mit der er seineneueBekannte auf
Fehler im Wortgebrauch hinweist. Er
scheint es nicht böse zu meinen, und
schließlich hat auch er eine Schwäche für

AnneRadcliffeund„DieGeheimnisseUdol-
phos“. Auf dem Familiensitz der Tilneys
führt die von Romanen in die Irre geleitete
Einbildungskraft Catherine Morland in
peinliche Situationen. Aber nicht deswe-
genmuss sie Northanger Abbey verlassen.

Es ist ein Gute-Laune-Hörspiel gewor-
den, inszeniertmithörbarerFreudeamge-
hobenenMilieu, an Konversation, kleinen
Spitzen und Bösartigkeiten. Die satiri-
schenMomente des Romans, der manche
literarische Konvention parodiert, kom-
men dabei etwas zu kurz. Getragen vom
Schwung der Musik Jakob Diehls reiht
sich Szene an Szene.

Vor allem Ulrich Noethen sorgt als Er-
zähler für dramatische Akzente. So jung,
fast verspielt noch, die Protagonisten
auch scheinen, es geht ums Ganze, um
Lebensglück, den Ruf der Familie. Da ist

ein glückliches Ende wenig wahrschein-
lich. In der Tat will General Tilney dieHei-
rat seines Sohnes mit Catherine Morland
nicht gestatten. Ihre Schuld? Der General
wirft ihr vor, dass er Opfer einer Täu-
schunggewordensei,dieer ihrnichtverge-
ben könne: „Ihre Schuld bestand einzig
darin,dass sieweniger reichwar, als er an-
genommen hatte.“

Da hilft auch Aufklärung nicht, wie es
zur Täuschung kam. Henry Tilney ent-
zweit sich deswegen mit seinem Vater.
Erst als seineSchwester einenwohlhaben-
den Mann heiratet, führt der „Zugewinn
anAnsehen“beimGeneral zueinem„Aus-
bruch an Gutmütigkeit“. Er gestattet die
Hochzeit der Liebenden. Der Heirats-
markt scheint doch schauriger als alle Ro-
mane Anne Radcliffes. jens bisky

Jane Austen: Northanger Abbey. Aus dem Engli-
schen von Andrea Ott. Hörspielbearbeitung und
Regie: Silke Hildebrandt. Mit Ulrich Noethen, Anna
Drexler, Anne Müller u. v .m. Der Hörverlag, Mün-
chen 2019. 2 CDs, 150 Minuten, 20 Euro.

Mit Mitte vierzig veröffentlichte Hilde-
gard Knef ihre Erinnerungen. Dass ihr
Buch„DergeschenkteGaul.Berichtausei-
nemLeben“ ein Bestseller, ein internatio-
naler Erfolg wurde, lag nicht allein an der
Prominenz der Schauspielerin, des Film-
stars, der Sängerin, sondern ebenso sehr
an den literarischen Qualitäten der Auto-
biografie, die Hildegard Knef zugleich als
„Geschichte einer Generation“ verstan-
den wissen wollte. Ohne den Lesern zu
dicht auf diePelle zu rücken,mit demons-
trativer Offenheit, aber dennoch distan-
ziert, erzählt Knef vom Aufwachsen im
Dritten Reich, vom Leben im zerstörten
Berlin, von ersten Karriereschritten auf
demTheater, bei der Tobis, in New York.

Sie schildert Distanz zum National-
sozialismusundMitläufertum, beschreibt
Entbehrungen, Sorgen, charakterisiert
das seltsam unzärtliche Zusammenleben
der Männer und Frauen in ihrer Familie.
ErotikscheintehereineSachederGewohn-
heit als der Leidenschaft zu sein. Das alles
geschieht so, als wolle sie um keinen Preis
viel Aufhhf ebens um das Erlebte machen.

Aufzählungen, ein hohes Tempo, Stum-
melsätze erzeugen den Eindruck der Be-
herrschtheit, einer gewissen Kühle, eben
jener berühmten schnoddrigen Berliner
Unbeeindruckbarkeit, diemit dem Pathos
derNüchternheit emotional starkberührt.
1998,wenige Jahre vor ihremTod, hatHil-
degard Knef ihre Autobiografie in ihrer
Berliner Wohnung fürs Hörbuch eingele-
sen. Man weiß inzwischen, dass sie man-
ches geschönt und weichgezeichnet hat,
undistdochraschgefangenvonderLiebes-
erklärung an den Großvater, den Porträts
der Frauen um sie herum, den Geschich-
ten um den Regisseur Boleslaw Barlog
oder den legendären Filmproduzenten
Erich Pommer. In ihrem zweiten Buch,
„Das Urteil“, erschienen 1975, erzählt sie
von ihrerKrebserkrankung.Einegekürzte
Fassung des manchmal wütenden Über-
lebensbuches ist hier zu hören. jby

Hildegard Knef: Der geschenkte Gaul. Das Urteil.
Tacheles, Bochum 2019. 2 MP3–CDs, ca. 6 Stun-
den, 17,99 Euro.

In ihren haarigen Armen

Jochen Raiß
(Hrsg.):
Eisbären. Hatje
Cantz Verlag,
Berlin 2019.
112 Seiten,
16 Euro.

Die Musik zu „Plattform“
stammt von

Bertrand Burgalat,
Frankreichs König
des Easy Listening –

sie erinnert an
Soft-Porno-KlK änge

Die Schuld geringeren Reichtums
Glänzt durch seine Schauspieler: Ein Hörspiel nach Jane Austens frühem Roman „Northanger Abbey“

Tempo, Tempo
Hildegard Knef liest ihre Erinnerungen

Weil die Schwester eine gute
Partie macht, darf endlich auch
Henry seine Catherine ehelichen
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HÖR, WIE KLÜGER
WERDEN SCHILLERT HÖR MIT

ALLEN SINNEN

Thomas Gottschalk
»Herbstbunt«
Autorenlesung
4 CDs, ca. 4 h 45 min

Rüdiger Safranski
»Hölderlin. Komm!
Ins Offene, Freund!«
Biografie, gelesen
von Frank Arnold
8 CDs, ca. 10 h

Carola Rackete
»Handeeeln
statt Hoffen«
Gelesen von
Jodie AAAhlborn
4 CDs, ca. 4 h

ÜBERALL, WO ES HÖRBÜCHER GIBT

»Der unbekannte
Kosmos des Alexander
von Humboldt«
Feature mit Ulrich
Noethen u. a.
8 CDs, ca. 10 h

https://www.randomhouse.de/


von thomas steinfeld

D ie Zeiten sind dem Philoso-
phieren nicht günstig. Im
AngesichtderkommendenKa-
tastrophen verblassen die Ge-
danken. Wer wollte Erkennt-

nistheorie treiben, wenn der Untergang
nahe ist?Wer die Ideale der parlamentari-
schen Demokratie erläutert bekommen,
wenn doch eine ökologische Diktatur das
Gebot der Stunde zu sein scheint?Wer das
Weltwissen beschwören,wenn dasHöchs-
te, das der Verstand zu ergreifen imstande
sein soll, aus Blasen oder Metaphern-
gewölk besteht? Und wer dennoch das
Philosophieren noch nicht eingestellt hat,
der bekommt es mittels Versprechen zur
Selbstoptimierung und Hilfsangeboten
bei der Sinnsuche ausgetrieben.

In einer solchen Lage erscheint ein gro-
ßes Buch, das sich dem idealistischen Phi-
losophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel
zuwendet, zumindest als etwas Fremdes.
Es tut es umso mehr, als das Werk dieses
Denkers wie ein einsames Monstrum in
der Geschichte der Philosophie herumzu-
stehen scheint, als ein Monolith zudem,
demmansichnicht gernnähert.HatteHe-
gel nicht darauf bestanden, Philosophie
alsWissenschaftzubetreiben,zumalalsei-
ne Wissenschaft von allem, buchstäblich
und systematisch? Heißt Wissenschaft
nicht, auf Fortschritten der Erkenntnis zu
bestehen? Und ist Fortschritt nicht eine
Errungenschaft, die man zuallerletzt mit
Philosophie verbände?

Belastet ist dieErinnerung anHegel zu-
dem durch zwei politische Hypotheken,
die sichauchnochzuwidersprechenschei-
nen: Karl Marx hat sich auf Hegel wie auf
einenLehrer berufen, nicht zuletzt, indem
erbeanspruchte, diesen „vomKopf auf die
Füße“ zu stellen. Zugleich heißt es immer
wieder über Hegels „Rechtsphilosophie“
aus dem Jahr 1820, in dieser verberge sich
eine Apologie des preußischen Staats.

Klaus Viewegs Buch „Hegel. Der Philo-
sophderFreiheit“ isteineBiografie, sovoll-
ständig, wie es noch keine Biografie zuvor
war. Dabei scheint sich dieser Philosoph
den Lebensgeschichten nicht anzubieten:
Diebislang jüngste, vonHorstAlthausver-
fasst, erschien im Jahr 1992. Die von Karl
Rosenkranz, einem Schüler Hegels, im
Jahr 1844 verfasste Lebensgeschichte ist
unter den älteren Biografien immer noch
die lesenswerteste. Ein aufregendes Le-
ben führte Hegel gewiss nicht. Doch im-
merhin kann Vieweg demVorurteil entge-
gentreten, es sei darin, außer Denken, nur
wenig geschehen.

Zugleich aber ist Viewegs Werk viel
mehr als eine Biografie, nämlich eine
Einführung in Hegels Philosophie, die, ih-
rem Gegenstand gemäß, entwicklungs-
geschichtlich angelegt wird. Der Leser be-
kommt also einen Abriss geboten, der die
Architektur eines großen und komplizier-

tenBaus von denersten, rohenSkizzenbis
zur Inneneinrichtung der fertigen Anlage
beschreibt. Biografien von Gelehrten oder
Künstlern dienen oft der intellektuellen
Ermäßigung. Wenn der Kopf sich nicht
anstrengenwill, sollderVerweisaufdasLe-
ben genügen. Es ehrt den Autor und sei-
nen Verlag, dass sie sich auf solche Be-
quemlichkeiten nicht einlassen.

Klaus Vieweg hat indessen, wenn er Le-
benundWerkHegelsschildert,auchHöhe-
res im Sinn. Offensichtlich ist er selbst ein
Hegelianer, und zwar in einem emphati-
schen, positiven Sinn. Deshalb endet der
Abriss zur Entwicklungsgeschichte der
Philosophie Hegels mit einer Skizze der
Philosophiegeschichte überhaupt. Sie er-
streckt sich von der griechischen Antike,
die begann, das Denken zu denken, über
den Mystiker Jakob Böhme, den „ersten
deutschen Philosophen“, bis zum jungen
Schelling,bei demzumerstenMal Subjekt
und Objekt als etwas Identisches erschei-
nen. Die Geschichte der Philosophie en-
det, selbstverständlich,beiHegel,demVer-
fasser einer nicht zu überbietenden Philo-
sophie der Freiheit. Diese, schreibt Klaus
Vieweg, „ist einRecht anund für sich, ewig
unantastbar“. An dieser Stelle ist, wie in
mehreren Passagen dieses Buches, nicht
mehr deutlich zu trennen, wer da spricht:
der Philosoph oder sein Biograf.

Unter „Freiheit“, so wie Hegel das Wort
versteht, ist allerdings mehr und auch
anderes zu fassen als die bürgerliche
Freiheit, sowiesie sich imRechtaufEigen-
tum, in der Möglichkeit, sich eine Regie-
rung zu wählen, oder in der Meinungs-
freiheit dokumentiert. „Freiheit“, schreibt
Hegel in seiner „Enzyklopädie“, sei „eben
dies, in seinem anderen bei sich selbst zu
sein, von sich abzuhängen, das Bestim-
mende seiner selbst zu sein“.

Gemeint ist damit auch das Verhältnis
des Denkens zu seinem Gegenstand:
Wenn es diesen vollständig durchdrungen
hat, dann ist dieser Gegenstand ganz im
Denken aufgehoben und dieses folglich
bei sich selbst. Man kann über diesen Ge-
genstand frei verfügen, im eigenen Kopf.

FreiheitundWissensind insofernzweiSei-
ten desselben Verhältnisses, was unter
anderem dazu führt, dass, Platon, Jean-
Jacques Rousseau und Friedrich Nietz-
sche zum Trotz, Hegel bis auf den heuti-
gen Tag der interessanteste aller Philo-
sophen ist. Hegel weiß unendlich viele
Dinge.Mankannsichvon ihmerklären las-
sen, was ein Vertrag und was Arbeit ist, er
kennt sich in der Geometrie ebenso aus
wie in der Architektur griechischer Tem-
pel, undwie Familie und „Katzenjammer“
zusammengehören, das weiß er auch.

ImTübinger Stift, in den spätenAchtzi-
gerjahren des achtzehnten Jahrhunderts,
lebte Hegel in einer Stube zusammen mit
Friedrich Hölderlin und Friedrich Schel-
ling. Letzterer wurde, obwohl jünger als
Hegel, schon 1798 Professor für Philoso-
phie in Jena, mit erst 23 Jahren. Friedrich
HölderlinzognachBeendigungseinesStu-
diums durch ein paar Anstellungen als
Hauslehrer und verschwand dann in der
Obhut seiner Pfleger. Hegel indessen ging
einen langen Weg durch die intellektuel-
len Berufe, vom Hauslehrer in Bern und
Frankfurt zum Privatdozenten in Jena,
vom Journalisten in Bamberg zum Schul-
rektor inNürnberg,understdannzumPro-
fessor, zunächst in Heidelberg und erst ab
1818, im Alter von fast fünfzig Jahren, an
die kurz zuvor gegründete Universität zu
Berlin. Klaus Vieweg beschreibt diese
lange Wanderung auch als einen Weg
durchdas praktischeWissen, nicht zuletzt
imHinblickaufStaats-undGesellschafts-
ordnungen. Zugleich insistiert er darauf,
dass Hegel nie von seiner Bewunderung
für die Französische Revolution abließ.
Mehr noch: Seine gesamte Philosophie sei
Ausdruck eines Rechtsbewusstseins, wie
eserstentfaltetenbürgerlichenVerhältnis-
sen zugehöre.

In dieser Biografie erscheint Hegel als
ein zuallererst politischer Philosoph, der
auch dann, als er längst als preußischer
Staatsphilosoph betrachtet wurde und
auch indiesemSinnzuagieren schien, sei-
ne republikanische, universalistische Ge-
sinnung nicht preisgab.

Klaus Viewegs Biografie ist also ein
Versuch zur Richtigstellung. Der Versuch
beginnt imPersönlichenundPrivaten,da-
mitetwa,dassHegel eingeselligerundun-
terhaltsamer Mensch gewesen sein muss,
der Oper, der Kunst, allfälligen Unterhal-
tungenunddemWeinmehr als nur leicht-
hin zugetan. Und er zielt hinauf bis in die
„Rechtsphilosophie“ mit dem berüchtig-
ten Satz: „Was vernünftig ist, das ist wirk-
lich, und was wirklich ist, das ist vernünf-
tig“, der oft als Verklärung eines Obrig-
keits- und Polizeistaates gelesen wurde.

Um die Formel richtig zu verstehen,
meintKlausVieweg,müssemaneinen an-
deren Satz hinzuziehen, der sich in der
Nachschrift zu einer Vorlesung findet.
Dortheißtes:„Waswirklich ist, istvernünf-
tig. Aber nicht alles ist wirklich, was exis-

tiert.“Was, sowie der Biograf diese Passa-
gen liest, bedeuten würde, dass es im
StaatePreußendurchausauchunvernünf-
tig oder besser: unphilosophisch zugehen
konnte. Vieweg kennt eine Reihe solcher
Stellen, in denensich, seinerAnsicht nach,
wohlbedachteKassiberverstecken.Sover-
wandelt sich der Rektor der Berliner Uni-
versität in einen politischen Maulwurf,
der sich hauptsächlich aus lebensprakti-
schen Gründen einen Talar umwarf.

Idealismus wäre das Letzte, was man
Hegel absprechen könnte. Ob dieser aber,
auch wenn er, wie Vieweg berichtet, von
der Geheimpolizei beobachtet wurde, ein
politischer Idealist war, erscheint indes-
sen zweifelhaft. Ist der erste Teil jenes be-
rüchtigtenSatzesnicht schlicht eineKritik
an einer Philosophie, die noch nicht Wis-
senschaft ist: in dem Sinne, dass Gedan-
ken eine Wirklichkeit zu erfassen haben?
Und ist der zweite Teil jenes Satzes nicht
der Versuch, die Philosophie als Organ des
Weltwissens zu etablieren? Nicht die Poli-
tik oder gar eine politische Umgestaltung
desGemeinwesenswäremithindashöchs-
te Interesse der idealistischen Philoso-
phie, sonderndieAusgestaltungeinesphi-
losophischen Universums.

Dieses Ineinander einer Philosophie,
die Wissenschaft sein, und einer Philoso-
phie, die ihr höchstes Interesse an sich
selber findensoll, istAusdruckeinerhisto-
rischen Situation, wie sie vermutlich nur
wenige Jahre bestand. Noch gab es, zu
Beginn des 19. Jahrhunderts, die Republik
derGelehrten,die, getrenntvondenSphä-
ren derMacht, einen freien Austausch der
Gedanken unter Gleichen betrieb. Zu-
gleich aber war mit der Berliner Universi-
tätdie erstemoderneHochschuleentstan-
den, die als Bildungseinrichtung einer
ganzen Gesellschaft fungierte und bald
auchdiePhilosophie ineinespezielleDiszi-
plinverwandelte–getrenntvompositiven
Wissen, das die Philosophie bei Hegel er-
füllt, und, alsDenkendesDenkens, haupt-
sächlich sich selbst zugewandt.

Man versteht Viewegs Enthusiasmus
für eine solche Philosophie in „allgemei-
ner Freiheit“, wie sie den Endpunkt des
Hegel’schen Denkens gebildet haben soll.
Aber man zögert, ein solches Ende, gar in
Gestalt eines beginnenden „Zeitalters, in
dem der Mensch schlechthin, jeder
Mensch Hegel zufolge als ,neuer, höchster
und letzter Heiliger‘ gilt“, für erreicht oder
auch nur erreichbar zu halten, von der
Wünschbarkeit solcher Verhältnisse ganz
abgesehen. Doch auch wenn man diesen
Umschlag ins Weltanschauliche nicht tei-
len mag, ist diese Biografie ein beacht-
liches und erfreuliches Werk: nicht nur
eine lebendigeErinnerungdaran,dassdas
Denken einst hätte helfen können sollen,
sondern auch die Rückforderung einer
Philosophie, die etwas anderes und mehr
seinwill alsMoral,Lebenshilfeundpersön-
liches Sinnversprechen.

Freiheit? „Eben dies, in seinem
anderen bei sich selbst

zu sein, von sich abzuhängen,
das sich Bestimmende
seiner selbst zu sein.“

Wermöchte nicht sowohnen?Nun, etwa
zwischendenSiebziger-unddenNeunzi-
gerjahren, man kann es sich kaum noch
vorstellen, wollten gar nicht mehr viele
Leute so wohnen. Doch dann holte man
die verstaubten Teak-Tische und die
Vierziger-bisSechzigerjahre-Stühlewie-
der aus den Kellern und Dachböden der
Eltern und Großeltern.

Heute ist eine „Midcentury“-Einrich-
tung längst der orthodoxe Geschmack
des globalen Kreativbürgertums. Ge-
brauchte skandinavische Möbelklassi-

ker erzielen hohe Preise, ihre Neuaufla-
gen ebenfalls. Das liegt daran, dassman
im Norden den menschenfreundliche-
ren Modernismus schuf: Gerade die
dänische Wohnmoderne verband klare
Formen und Technikbegeisterung mit
warmen Materialien, eigener Hand-
werkstradition sowie einem gewissen
skulpturalen, organischen Schwung.

Einer der Meister dieser Kunst war,
neben Hans J. Wegner, Arne Jacobsen
und anderen, der Architekt und Desi-
gner Finn Juhl. Sein Wohnhaus in
Ordrup bei Kopenhagen, das er selbst
entwarf und bestückte, wurde nach sei-
nemTod1989derÖffentlichkeitüberlas-
sen. Wegen Renovierung und Neubau-
ten am angrenzenden Kunstmuseum

wird das Haus erst Ende 2020wieder zu
besichtigen sein, aber die aufschlussrei-
che neue Monografie über Finn Juhl
lässtunsbequemhineinlugen:Linksvor-
ne amKamin steht das Sofa „Poet“, 1941
entworfen, dahinter der „Häuptlingses-
sel“ („Høvdingestolen“, 1949).

Mit solchen Möbeln (oben rechts die
Stühle „FJ45“ und „FJ48“) gelang Juhl

in den Fünfzigern auch der Durchbruch
in den USA. Sein Haupt- und Gesamt-
kunstwerk, ein Sitzungssaal der Verein-
ten Nationen in New York (1952), zeigt
das Zusammenspiel seines Designs mit
Baukunst und Kunstgeschichte, so wie
zuvordieEinrichtungdesRundfunkhau-
ses zu Hause in Dänemark. Finn Juhls
mit Wasserfarben kolorierte Entwürfe
sind von eigener Schönheit, was diesen
Bildband weit über private Wohn- und
Shoppingträume hinaus interessant
macht. johan schloemann

Menschenfreundliche Moderne: Der Designer Finn Juhl

VonSachbüchernwirdgarnichtweniger-
wartet, obwohl sie nur einen kleinen Teil
des Buchmarkts ausmachen, etwa elf
Prozent des gesamten Umsatzes. Wenn
nach besonders gelungenen Beispielen
gesucht wird, geschieht dies selten ohne
höchste Ansprüche, oft formuliert in
stramm feierlichemTon.

Der seit Jahren verliehene NDR-Kul-
tur-Sachbuchpreiszeichnet„eineheraus-
ragende Autorinnen- oder Autorenleis-
tung“ aus, „die gesellschaftlich, kulturell
und wissenschaftlich relevante Themen
für ein großes Publikum öffnet und zum
Diskurs anregt“. Der Sachbuchpreis der
Wissenschaftlichen Buchgesellschaft,
der 2019 zum ersten Mal vergeben wur-
de, verfolgt das Ziel, „denGeisteswissen-
schaften in der Gesellschaft mehr Gehör
zu verschaffen“. Nach dem Vorbild des
Preises für den besten deutschsprachi-
gen Roman hat der Börsenverein einen
DeutschenSachbuchpreis insLebengeru-
fen, der ab 2020 jährlich verliehen wer-
densoll.HeinrichRiethmüller,bisvorwe-
nigen Wochen Vorsteher des Börsenver-
eins,begrüßtedenneuenPreismitderBe-
hauptung, wir bräuchten Sachbücher
„mehrdenn je“: „Siebietengesicherte In-
formationen und helfen komplexe Zu-
sammenhänge zu verstehen – Eigen-
schaften,die fürunsereGesellschaftheu-
tevonhöchsterRelevanzsind.“ JürgenFit-
schen, Vorstandsvorsitzender der Deut-
sche Bank Stiftung, die den Preis fördert,
sagte: „Horizonteerweiternundneue Im-
pulse fürDebatten liefern–das sind zwei
zentrale Merkmale von Sachbüchern.“
Der neue Preis leiste also „einen wichti-
gen Beitrag für einen vielfältigen gesell-
schaftlichen Diskurs“. Die Präsidentin
des PEN-Zentrums Deutschland, Regula
Venske, stellte einePflicht der Zeitgenos-
sen fest, sich umfassend zu informieren,
und skizzierte zum Lobpreis des Preises
eine Art der literarischen Arbeitsteilung:
„Wir brauchen die schöne Literatur für
die Herzensbildung und die Sachbücher
für den Verstand.“ Wollen wir glauben,
dass Romane den Verstand nicht schulen
und Biografien das Herz nicht ergreifen?

An dieser Propaganda für das Sach-
buch, für die sich viele weitere Beispiele
finden ließen, irritiert manches. Sie be-
tont Pflicht und Notwendigkeit, und sie
geht vomgroßenGanzenaus, vonGesell-
schaft,Wissenschaft,Diskurs.SovieleLe-
serinnen und Leser werden es dann doch
nicht sein, die mit dem inneren Frohlo-
cken – „Heut gönn ich mir Komplexität“,
„Heut hör ich mal den Geisteswissen-
schaftenzu“– indieBuchhandlungeilen.

Meist treibt anderes zudenübervollen
Regalen.Mal ist es derWunsch,mitreden
zukönnen,maldieTatsache, dass Freun-
de so aufgeregt über ein Buch gespro-
chenhaben.Amstärkstenaberwirkt eine
Leidenschaft, mit der alle Menschen ge-
boren werden, und die sie ein Leben lang
begleitet,wennsienicht systematischbe-
täubt oder ausgetrieben wird. Es ist die
Neugier, sie ist für Menschen so elemen-
tar wie Hunger und Begehren. Man will
dochwissen,wasgeschehen ist,waskom-
men wird, wie es hinter dem Mond und
jenseits des Ozeans aussieht, wie etwas
funktioniert und warum das alles so
schwer erscheint.

Davonhandeln Sachbücher. Die engli-
sche Bezeichnung „non-fiction“ deutet
an, dass es leichter ist zu sagen,was nicht
zum Sachbuch-Reich gehört, als dieses
bündig zu definieren. Sachbücher sind
Mischwesen, angesiedelt zwischen Jour-
nalismusundWissenschaft, zwischen In-
formation und Kolportage, Exempel und
Statistik.Oftwerden literarischbewährte
Erzählformen genutzt, kluge Autorinnen
undAutoren erproben den imRomanvor
langer Zeit schon vollzogenen Abschied
vom allwissenden Erzähler. Aber wie
auch immer,dieGrenzezur schönenLite-
ratur ist weniger scharf gezogen als die
zum Ratgeber, der nicht das Abenteuer
des Begreifens verspricht, oder die zum
Fachbuch, dessenVerfasser beimSchrei-
ben die Kollegen seiner Disziplin vor
Augen hat.

Es führt überhaupt in die Irre, das
Sachbuch allzu eng an die Universität
und die Routinen innerwissenschaftli-
cher Kommunikation zu binden. Es rich-
tet sich an ein allgemeines Publikum, al-
so an Laien, neugierige, oft hoch gebilde-
te Zeitgenossen, die jedoch notwendig in
den allermeisten Wissensgebieten nur
oberflächlich informierte Anfänger sind.

Die Sachbuchproduktion spiegelt, we-
nig überraschend, Moden und aktuelle
Dringlichkeiten.Gesundheits-undNatur-
themen findengroßenZuspruch, auch ist
dieÖffentlichkeit begierig aufDiagnosen
einerGegenwart, die viele als Zeitenwen-
debegreifen.Soerhielt derPolitikwissen-
schaftler Jan-Werner Müller für „Furcht
undFreiheit“ den BayerischenBuchpreis
inderKategorieSachbuch.DerNDR-Kul-
tur-Sachbuchpreis ging an Robert Mac-
farlanes „Im Unterland“, eine Expedition
unter die Erdoberfläche, ein gelungenes
Beispiel für Nature Writing. Verschatten
NaturundGegenwartdieKulturgeschich-
te? Das kann sich rasch wieder ändern.
Man kann sich Leser vorstellen, die an
vier oder fünf belletristischen Meister-
werken genug haben. Wer aber gewohnt
ist, aus Neugier und Entdeckerlust zu
Sachbüchern zu greifen, wird von dieser
Gewohnheit nicht lassen. jens bisky

Christian Bundegaard:
Finn Juhl.

Life, Work, World.
Phaidon Verlag,

London/New York 2019.
336 Seiten, 79,95 Euro

Jetzt entdecke
ich was

Sachbücher sind Mischwesen.
Sie geben der Neugier eine Form

Klaus Vieweg:
Hegel.

Der Philosoph der Freiheit.
Biographie.

Verlag C.H. Beck,
München 2019.

824 Seiten, 34 Euro

Es führt in die Irre, das
Sachbuch allzu eng an die
akademische Welt zu binden
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DerMaulwuuw rf trägttg Talar
Die Rechtsphilosophie als Kassiber an Freiheitsfreunde und Republikaner:

Klaus Viewegs große Hegel-Biografie entdeckt im preußischen Staatsphilosophen den Erben der Französischen Revolution
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Die großen Erzählungen vom politischen
Fortschrittwurden inden liberalenDemo-
kratien der Gegenwart, so nicht zuletzt
derSoziologeAndreasReckwitz in seinem
vielgelobten Buch „Die Gesellschaft der
Singularitäten“, längst von den kleinen
Erzählungen von privatem Erfolg und
gutem Leben abgelöst. Der Aufstieg der
Glücksforschung und der sogenannten
„positiven Psychologie“ ist deshalb kein
Zufall. Die wie Reckwitz zu den tonange-
bendenZeitdiagnostikerndesSuhrkamp-
Verlags gehörende 58-jährige Sozialwis-
senschaftlerin Eva Illouz spricht in ihrem
neuen, gemeinsam mit dem spanischen
Psychologieprofessor Edgar Cabanas ver-
fasstenBuch „DasGlücksdiktat – undwie
es unser Leben beherrscht“ voller Ab-
scheu sogar von der „Glücksindustrie“.

Seit dem Ende der Neunzigerjahre sei
die nicht nur unverdient zu Prominenz
und Milliardenumsätzen gelangt, son-
dern habe esmit ihren opportunistischen
Glücksrezeptenfatalerweiseauchnochge-
schafft, die Definition dessen an sich zu
reißen,wasesheiße, ein„normales Indivi-
duum“ im Neoliberalismus zu sein. Näm-
lich, dass man brav individualistisch das
private Glück bei sich selbst sucht und
bloß nicht auf die Idee kommt, das (neoli-
berale) System infrage zu stellen, das in
seinemideologischenKerneben individu-
alistisch ist.

Unabhängigdavon,obeinemder Indivi-
dualismus als Chefschurke einleuchtet,
ist das Buch dort am eindrücklichsten
und unterhaltsamsten, wo Illouz und Ca-
banas süffisant die Pseudowissenschaft-
lichkeit und die Bibeln der Branche unter
die Lupe nehmen. Von Martin E.P. Selig-
mans „Der Glücksformel“ („G (Glück) = V
(Vererbte Bandbreite erreichbaren
Glücks)+L (Lebensumstände)+W(Fakto-
ren, die unter der Kontrolle unseres Wil-
lens stehen)“) über den Coaching-Boom,
die Ratgeberlawine und Achtsamkeits-
Apps bis zu Bestsellern wie Sonja Lyubo-
mirskys „The How of Happiness“ und de-
ren sinistre Sinnsprüche: „Wenn wir ein-
sehen, dass die äußeren Umstände nicht
der Schlüssel zu unseremGlück sind, ver-
setzen wir uns in die Lage, unser Glück
selbst in die Hand zu nehmen.“

Ernster wird es da, wo – wie seit 2008
inGroßbritannien denUSAundKanada –
die Ideen der positiven Psychologie schon
ihrenWeg in die offizielle Bildungspolitik
gefunden haben und mit viel Geld unter-
stützt werden, obwohl ihre Wirksamkeit
wissenschaftlich alles andere als gesi-
chert gilt. Illouz und Cabanas führen hier
Studien zur sogenannten „therapeuti-
schenWende“ inderBildungan,derenEr-
gebnissezeigten,dassdieneuenProgram-
me mitunter sogar das Gegenteil dessen
erreichten, was sie anstrebten, indem sie
durch ihre Rhetorik Ängste schürten und
so nicht stärkere, sondern verletzlichere
Ichs hervorbrächten und die Autonomie
der Schüler schwächten.

Ganz schlecht kommen die populären
„Glücks-Indizes“ davon, die vorgeben,
dasGlücksempfindendeseinzelnenMen-
schen messen und das Glücksempfinden
ganzerNationenmiteinander vergleichen
zukönnen.UndauchdieResultate der ex-
perimentellenPrüfungderEffektevonpo-
pulären Übungen der positiven Psycholo-
gie, wie sie etwa Myriam Mongrain und
Tracy Anselmo-Matthews vorgelegt ha-
ben, sind ernüchternd: „Die Autorinnen
kommenzudemSchluss,dassdieseÜbun-
gen im Wesentlichen für jene Glücks-
sucherinnen funktionieren, die bereits
fest an diese Art vonAktivitäten glauben.“

Letztlich ist die positive Psychologie und
Glücksforschung für Illouz und Cabanas
nichts anderes als eine Art höhere Hoch-
stapelei. Die Individuenwürden systema-
tisch zu dem Glauben verführt, sie seien
nicht soweit entwickelt,wie sie seinkönn-
ten, und „schon der bloße Akt, sich besse-
reVersionen ihrer selbstvorzustellenoder
übersie zuschreiben,erbringeeinendeut-
lichen Nutzen“.

Umgekehrt blieben in dieser Logik alle
zurück, die mit Schuldgefühlen kämpf-
ten, weil sie mit ihren Lebensumständen
nicht glücklichoder nicht glücklichgenug
sind: „Was ist mit jenen, die darunter lei-
den,dass sie esnicht schaffen (…),Widrig-
keiten mit einer positiven Einstellung zu
begegnen?“ Führe der Optimismus nicht
geradewegs vor allem zu Konformismus?
WürdensonichtunausgesprochenHierar-
chien und Ideologien gerechtfertigt? Ma-
chediepositivePsychologienicht ausLeid
etwas „Nutzloses, ja Verachtenswertes?“

Der zentrale und über die fünf Kapitel
und rund 200 Seiten des Essays immer
wieder vorgebrachte Einwand gegen das
„Glücksdiktat“ ist in diesem Sinn, dass es
letztlich gesellschaftliche Missstände so
erbarmungslos individualisiert wie der
„amerikanische Traum“ die Gerechtig-
keit. Wenn man seines eigenen Glückes
Schmied ist, dannkönnenPolitikundSys-
tem schon mal nichts dafür, wenn es sich
nicht einstellenmag. Dann hat er oder sie
eben einfach nicht genug dafür getan. Try
harder, fail better. Und komm bloß nicht
auf die Idee, jemand anderem als dir
selbst die Schuld zu geben!

Worauf Illouz und Cabanas schließlich
hinauswollen, ist natürlich die Macht der
Negativität: „Wir müssen hier ein letztes
Mal den zentralen Charakter der negati-
venGefühle betonen.ÖffentlicheProteste
und sozialen Wandel gäbe es nicht ohne
die geballten Gefühle vieler wütender
oder verärgerter Bürger.“ So herum gese-
hen desavouiert das positive Denken alle
MiserenundKonflikteunddamitdiewah-
ren Motoren der Geschichte: „Die innere
Zitadelle“, heißt es amEnde in der für den
Stil des Buches nicht untypischen Mi-
schung aus Pathos und Betreffzeile, „ist
nicht der Ort, an dem wir uns ein Leben
aufbbf auen wollen. Sie ist auch nicht der
Ort, an dem wir nennenswerten sozialen
Wandel erreichen werden.“ Nicht das
Glück, sondern „Erkenntnis und Gerech-
tigkeit“ seien „unverändert der revolutio-
näremoralische Sinn unseres Lebens“.

Am Ende ist alles dann vorbildlich
streng und orthodox kulturkritisch ge-
dacht, aber in der Vehemenz nicht nur et-
was undialektisch, sondern auch ziemlich
ideologisch –und für Sozialwissenschaft-
ler dieses Rangs erstaunlich unphiloso-
phisch. Insbesondere da,woder Eindruck
entsteht,dassdochnichtbloßdie„Pseudo-
wissenschaft vomGlück“ das Problem ist,
sondern–trotzeinigerexplizitergegentei-
liger Beteuerungen – irgendwie schon
auch das Glück selbst, das die „positive
Psychologie“ aber ja nicht erfunden hat.
Über Wesen und Bedeutung des Glücks
für den Menschen wird nicht erst seit
zwanzig, sondern eher seit weit mehr als
2000 Jahren nachgedacht. Mindestens.

Von Aristoteles’ Überlegungen etwa
zur Bedeutung der Mitte und des richti-
genMaßes als Bedingungen derMöglich-
keit von Glückseligkeit ist vieles aus
Glücksforschung und positiver Psycholo-
gie – so sinister die Motive einiger ihrer
Herolde auch sein mögen – nicht so weit
entfernt, wie es Illouz und Cabanas gerne
hätten.UndetwasBesseresalsdenzwang-
haften Optimismus der „Happycratie“, so
der sehr gute Originaltitel des Buchs, fin-
det man, wenn man sich die wackelnde
Welt im Moment so ansieht, doch leider
nicht gerade überall.

Ganzabgesehendavon, dass jeder sozi-
alen Evolution zwar heftiger Unmut zu-
grunde liegenmuss, sieaberohneeinebei-
nahe absurde Portion guten Glaubens an
dieprinzipielleMöglichkeitgesellschaftli-
cherVeränderungen,dernicht selten jaei-
ne Art Kollateralschaden des individuel-
len Glücksstrebens ist, völlig undenkbar
bleibt. Es kommt nicht darauf an, wie
zwanghaft man positiv denkt, sondern
wie reflektiert. Dazu wiederum eignet
sich „Das Glücksdiktat“ allerdings ganz
hervorragend. jens-christian rabe

In den Zitadellen des Ich
Warum das Glücksdiktat hemmt und schadet

von stefan willer

E in Kind, das oft allein ist und
sich vor vielem fürchtet, be-
ginnt, Geschichten zu erfinden.
Sie handeln vom Schlimmen,
das geschehen könnte. Das

Kind stellt fest, dass die eintretendeReali-
tät imVergleichmitdeneigenenFantasien
harmlos bleibt, und leitet daraus eine Re-
gel ab: Stelle dir Schreckliches vor, dann
wird es nicht geschehen. Diese autobio-
grafische Anekdote steht am Anfang von
DietmarDathsgroßemBuchüberScience-
Fiction. Der Titel, „Niegeschichte“, erhält
so den Beiklang der Zukunftsverhinde-
rung: Geschichten erzählen, damit das in
ihnen Dargestellte nie geschehen wird.

Soll damit gesagt sein, dass Fantasie
wie ein Abwehrzauber wirkt und Science-
Fiction ein Mittel der Prävention ist?
Nichts könnte demAutor fernerliegen, der
in einem späteren Kapitel aktuelle Zu-
kunftssorgen mit der Bemerkung quit-
tiert, „dass wir heute mickrig denken,
nachhaltig, grün“. Umso bemerkenswer-
ter ist es, dass er seineStudiemit derErin-
nerungandieKinderangst beginnen lässt.
Aus dieser Angst – so lautet Daths Ideen-
geschichte in großen Zügenwie im indivi-
duellen Zuschnitt –muss sich derMensch
herausarbeiten, um ins Offene denken zu
können. In der intellektuellen Biografie
des Autors steht dafür die Begegnung mit
dem„RaumschiffEnterprise“unddenRo-
manen der Perry-Rhodan-Serie, an denen
der Heranwachsende lernt, mental im
Weltall zu kreuzen und sich mit gänzlich
anderen Lebensformen zu identifizieren.

Das Denken hilft gegen die Angst, und
beim Denken hilft die Imagination, wenn
sie hinreichend präzise ist. Deshalb
spricht Dath von Science-Fiction als einer
„Denkmaschine“. Maschine heißt hier
alles, was menschliches Handeln unter-
stützt, auchdasProbehandeln imkognitiv-
intellektuellen Bereich. Die Spezifik der
SF-Maschine liegt für Dath darin, be-
stimmte Verbindungen zwischen Fiktion
undWissenherzustellen–unter besonde-
rer Berücksichtigung des Wissens. Dieses

steht zwar unter Fiktionsvorbehalt („als
ob wir wüssten“), ist aber keineswegs als
bloß konstruiert wegzuerklären, wie der
an Marx und Lukács geschulte Verfasser
seinen LieblingsfeindenFoucault, Derrida
undFeyerabend bei passenderwie unpas-
sender Gelegenheit nachruft. Stattdessen
sympathisiert er mit den Besserwissern
der Literaturgeschichte wie Edgar Allan
PoeoderArnoSchmidtundschreibt in sei-
nemhistorischenGrundlagenkapitel über
die „Proto-SF“ von Jules Verne und H.G.
Wells einenhinreißendenExkurs über „li-
terarisch-szientifische Angeberei“.

Auch Dietmar Dath ist zweifellos ein
Angeber. Er gibt an, was er weiß, sagt,
woher er esweiß, und erklärt, warumer es
für wichtig hält. Sein Vielwissen ist also
nicht von großsprecherischer, sondern
vondidaktischer Art.Wer „Niegeschichte“
liest, muss sich belehren lassen (wollen),
nicht bloß über die Geschichte, auch zu-
nächsteinmalübergewisseerkenntnisthe-
oretische Voraussetzungen dessen, was
im Buch „funktoriale Literaturanalyse“
heißt. Den zentralen Ausdruck „Funktor“
bezieht Dath aus der algebraischen Kate-
gorientheorie.Dort steht er für einweitrei-
chendes Konzept der Wandelbarkeit, das
im Kontext von „Niegeschichte“ zugleich
als romantisches Erbteil der Science-Fic-
tion erkennbar wird. Daraus resultiert der
hybride, aus Mathematik, Ästhetik und
hegelianischer Geschichtsphilosophie zu-
sammengesetzteBegriffdes„Aufhhf ebungs-
funktors“, der bezeichnen soll, was ge-
schieht, wenn die üblichen Erwartungen
an den Lauf der Welt in die Erfahrungs-
erwartungenderScience-Fiction transfor-
miert werden. Hinzu kommt die negative
Induktion, kurz „Neginduktion“, die logi-
sche Ableitung fiktiver Ereignisketten aus
einervorabpostuliertenGesetzmäßigkeit.

Man muss diese Terminologie nicht
mögen, braucht sie aber zur Lektüre des
Buchs, mindestens bis zu jenem Punkt im
vorletztenKapitel, andem–Vorsicht,Spoi-
ler!–angedeutetwird, „Niegeschichte“ sei
selbst ein Science-Fiction-Roman, der auf
der Annahme basiere, es gebe die fiktive
Technik der funktorialen Literaturana-

lyse.DieFiktionalisierungdeseigenenVer-
fahrens erfolgt natürlich nur zum Schein.
Sie erledigt jedenfalls nicht die Dringlich-
keit des methodischen Vorgehens über
zehnGroßkapitel hinweg, vondenen jedes
nahezuhundert Seitenumfasst.DathsAn-
spruch ist tatsächlich, die eigeneProblem-
stellung nach und nach lückenlos zu er-
schließen. Auch wenn das Buch mit einer
hervorragenden Gliederung, mit einem
Namens- und Sachregister aufwartet und
damitdieMöglichkeitderQuerlektüresug-
geriert, beansprucht es doch, von vorne
bis hinten durchgelesen zu werden.

Der historische Durchgang beginntmit
der „Vorgeschichte“ im 19. Jahrhundert.
Es folgen die Etablierung des Genres in
der britischen und amerikanischen Pulp-
Literatur der 1920er- und 30er-Jahre, das
Golden Age mit der Trias Robert A. Hein-
lein, Isaac Asimov und Arthur C. Clarke,
dann die experimentellen Neuansätze der
1960er und 70er, schließlich Trends wie
der Cyberpunk der 1980er und die globale
„neue Vielstimmigkeit“ der Gegenwart.
Vieles, sehr vieles ist über Autoren, Zeit-
schriften undVerlage, über Szenen, Grup-
pierungen und Allianzen zu erfahren.
Doch was Dath an dieser Historie eigent-
lich interessiert, sind nicht die Schulbil-
dungen, Moden oder Trends. Es geht ihm
um etwas sowohl Fundamentaleres als
auch Ausgreifenderes: um den Fortschritt
der Science-Fiction.

Dass Dietmar Dath als Marxist ein
emphatisches Verständnis von Fortschritt
hat, konnte man aus seinen journalisti-

schen Arbeiten und aus seinen staunens-
wert klugen Büchern, darunter zahlrei-
chenScience-Fiction-Romane,bereitswis-
sen. (In einer Nebenbemerkung weist er
einmal ausdrücklichdaraufhin,wiehoch-
produktiv viele SF-Autoren sind.)

Gerade deshalb ist das Genre für ihn
keine Veranstaltung fröhlicher Zukunfts-
optimisten, sondern der Schauplatz stets
aufs Neue zu führender Kämpfe zwischen
Fortschritt und Reaktion. Und auch wenn
erbereit ist, dieBedeutungeines tendenzi-
ell chauvinistischen Autors wie Robert A.
Heinlein anzuerkennen, liegen seineSym-
pathiendeutlichaufderanderenSeite, ins-
besondere bei der New Wave der 1960er-
Jahre, als sichdasGenre füremanzipatori-
sche Anliegen und zuvor nicht gehörte
Stimmen öffnete, weibliche und afroame-
rikanische. Die „Niegeschichte“ ist direkt
an die Sozialgeschichte angeschlossen.
Science-Fiction spielt nicht einfach in der
Zukunft, sondern bearbeitet sie unmittel-
bar, indem sie der Gesellschaft, in der sie
entsteht, ihreMöglichkeiten vorführt.

Das Buch lässt aber keinen Zweifel
daran, dass der soziale Fortschritt in der
KunstnurmitdenMittelnderKunstdarge-
stellt werden kann – und dass die Genre-
literatur über diese Mittel verfügt. Dath
siehtsieaufderHöhedermodernenÄsthe-
tik; wiederholt zieht er Parallelen zu den
Avantgarden um 1900 oder zur Experi-
mentalliteraturdesmittleren20. Jahrhun-
derts.Und erbekennt sich zumHeroismus
des einzelnen Künstlers, der einzelnen
Künstlerin, exemplarischen Sozialfiguren
der Science-Fiction, nicht ganz unähnlich
dem einsamen „Starman“ im All.

Daths Heldin ist die 2011 gestorbene
Joanna Russ. Als akademisch geschulte
FeministinwarsieeineexemplarischeVer-
treterin der NewWave, vor allem aber laut
Dath, der ihr ein ganzes Kapitel widmet,
schlicht „die Beste“. Den 1961 geborenen
GregEgan– auch er erhält ein eigenesKa-
pitel – nennt er einen „genialen Schöpfer“.
Science-Fiction ist nicht nur eine Denk-,
sondern auch eine „Kunstmaschine“. Das
so entschieden hervorzuheben, ist wohl
das größte Verdienst dieses Buchs.

Anders als die Seltenen Erden, die gerade
hoch im Kurs stehen, hat der Staub nicht
viele Sympathisanten. Die vermeintliche
Durchschnittsmaterie wird weggewischt,
abgeklopft oder eingesaugt, und dabei ist
dochderStaubpuresErkenntnispulver. Jo-
achim Kalka, der Autor, Übersetzer und
Universalgelehrter, der sichmitMond und
Regen, U-Booten und Katzen, Versepen
undComics befasst,widmetdemStaub ei-
nen„Montage-Essay“.DasStaubsieben,er-
klärter, sei eine romantischeGeste: „ange-
triebenvonderÜberzeugung,dassdasAb-
seitige, Unbemerkte und Missachtete für
uns dasWichtigste sein kann“.

Seine Feinstaubanalyse beginnt mit ei-
ner Bemerkung Lichtenbergs: was man
„Sonnenstäubchen“ nenne, seien doch ei-
gentlich „Drecksstäubchen“, hatte der
Göttinger Physiker in den „Sudelbüchern“
notiert.WiegeläufigderAusdruckSonnen-

stäubchenwar, zeigtKalkamitVerweis auf
Schiller, um sich dann zurückzusieben bis
in die antike Naturphilosophie. Die „winzi-
gen Körperchen“, die bei Lukrez als „Hilfs-
bild einer atomistischen Weltauffassung“
auftreten, hatten in der Übersetzung als
Sonnenstäubchen etwas „unangemessen
Gemütvolles“ – so wird der Lichtenberg’-
scheBlick erfasst.DerAufklärerwende sich
„gegen die implizite Poetisierung, die das
strahlend-erhabeneMedium, indemMate-
rie sichtbarwird, privilegierenwill: die Son-
ne,unddafürsprachlich insUnauffälligezu-
rücktreten lässt, was diese Winzigkeiten
eben ‚natürlicherweise‘ sind: Dreck.“

Kalka belässt es aber nicht bei Lichten-
berg; dessen „decouvrierender“ Haltung
setzt er ein Gedicht des expressionisti-
schen Lyrikers Ernst Blass entgegen, in
dem der Staub materiell und schön
zugleich ist. Von dort führt eine Spur zu

GeorgHeyms Sonettzyklus „Marathon“, in
dem das persische Volk den Staub küsst,
dendieHufederherrscherlichenReiterbe-
rührt haben; eine „Signatur absoluter Un-
terwerfung“, die wiederum zur Proskyne-
se zählt, der antiken Geste „des auf die
Knie Fallens und sich bis auf die Erde Ver-
neigens“. Eine Gebärde, die für die Grie-
chen „den fundamentalen Gegensatz zwi-
schen Hellas und Persien markierte“, so
Kalkamit Herodot.

Andere Untersuchungen halb vergesse-
ner Staub- oder Entstaub-Gesten führen
zum Teppichklopfen, in die Frühzeit des
Staubsaugers – oder zum Phänomen
Staubwolke,derdievielleicht schönsteUn-
tersuchung des Essays gilt. Die Staubwol-
ke umhüllt nicht nur imWestern den Hel-
den, sondern kündigt quer durch die Lite-
ratur des 18. und 19. Jahrhunderts das Nä-
herrücken eines je nachdem ersehnten

oder gefürchteten Objekts an, weil der
Staub der Feldwege vonKutschen, Reitern
undeilig dahinstiefelndenGesellen aufge-
wirbeltwird.Kalkaerinnert anGoethesGe-
dicht „NähedesGeliebten“ („Ich sehedich,
wenn auf dem fernen Wege / Der Staub
sichhebt“)undanKellersSeldwyla-Erzäh-
lung von den Kammacher-Gesellen, die
bei einem Wettrennen eine furchtbare
Staubwolke erzeugen.

Dass der Staub nicht nur als Memento-
mori-MarkerandenZerfallderMaterieer-
innert, sondernumgekehrt auch ans über-
quellende Leben, beweist der „Blüthen-
staub“ der Frühromantiker. Die Staub-

analyse der Kriminalromane verweist auf
neue Erkenntnismethoden, der Gold-
staub, der Dagobert Duck die Poren ver-
schließt, belegt, dass es auch gefährlich
teuren Staub gibt. Tödlichen sowieso, vom
radioaktiven Fallout bis zu interplanetari-
schemScience-Fiction-Pulver. Staubsteht
auch für passive Verkommenheit (Gont-
scharows Oblomow in seinem zugestaub-
ten Zimmer),Männlichkeit (ChandlersDe-
tektiv,der inseinemBüronicht zumStaub-
wischen kommt), Exotismus (Wüsten-
staubbeiRudyardKipling),Horror (staubi-
geSpinnweben inzahllosenSpukgeschich-
ten) oder schäbige Normalität (Vorstadt-
straßen bei Tommaso Landolfi).

Das könnte nachmotivgeschichtlichem
Eklektizismus klingen, ist aber Lichtjahre
davonentfernt (natürlichhatauchderSter-
nenstaub einenAuftritt). DennKalka stellt
gar nichts „über“ den Staub zusammen;

vielmehrbringter ihnzumTanzen,mitver-
blüffenden Verbindungen und kaum be-
kannten oder fast vergessenen Autoren.
Die Trouvaillen des argentinischen Poly-
histors Alberto Manguel wirken dagegen
oft etwas feinschmeckerisch.

DasvermutlichmeistverwendeteAdjek-
tiv dieses Staub-Essays ist „sinister“, es
trifft auch seine abseitigen, sich am Ver-
queren freuenden Geistesblitze. Nicht zu-
letztklärtKalkaüberdieHerkunftder sur-
realistischen „Staubzuchten“ auf, was Le-
serinnen und Lesern die Möglichkeit gibt,
eigene Staubzuchten in einem würdigen
Kontext zu verorten. Ja, es könnte Kunst
sein, was sich in abgelegenen Zimmer-
ecken zusammenflockt. jutta person

Joachim Kalka: Staub. Ein Montage-Essay. Beren-
berg Verlag, Berlin 2019. 150 Seiten, 22 Euro.

Edgar Cabanas, Eva Illouz:
Das Glücksdiktat und wie es
unser Leben beherrscht.

Aus dem Französischen von
Michael Adrian. Suhrkamp Verlag,
Berlin 2019. 242 Seiten, 15 Euro
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Staub erinnert gleichermaßen
an den Zerfall der Materie wie
an überquellendes Leben

KllK opfen, saugen, züchten
Feinstaubanalyse: Joachim Kalka bringt eine magische Substanz zum Leuchten – und führt dabei von Lukrez über die Surrealisten bis zu Dagobert Duck

Dietmar Dath:
Niegeschichte. Science
Fiction als Kunst- und
Denkmaschine.
Verlag Matthes & Seitz,
Berlin 2019.
942 Seiten, 38 Euro.

Der moralische Sinn des Lebens
seien „Erkenntnis und
Gerechtigkeit“, was sonst?

Fortschritte der Zukunft
Geschichte und Theorie des Genres in einem großen Wurf:

Dietmar Dath präsentiert Science-Fiction als Kunst- und Denkmaschine



von franziska augstein

D urch die Frankfurter Allge-
meine Zeitung zieht seit ihrer
Gründung 1949 der Geist des
Elitären.Damit einherkommt,
immer mal wieder, exzentri-

sches Gehabe. Bei der Redaktion der FAZ
istman nicht bloß angestellt worden, man
ist eingetreten, so wie andere in einen
Orden eintreten. Anders als Journalisten
der Springer-Presse mussten FAZ-Redak-
teure sich nie schriftlich zu einer von Ver-
lagsseite erwartetenHaltung verpflichten.
Bei der FAZ nahm man, wen man für
würdig hielt. Tradition wurde die noto-
rische „Herausgeberrunde“, bei der jeder
designierte Redakteur sich den Herausge-
bern im Einzelgespräch vorstellen muss.
Die Autorin dieser Zeilen war von 1997 bis
2001 Redakteurin im Feuilleton der FAZ.

Dick sind die Schallmauern, mit denen
dieFAZ ihre Interna schützt.Der Zeithisto-
riker und Medienspezialist Peter Hoeres,
Professor an der Universität Würzburg,
hat einige Jahre lang an seiner Biografie
derFAZgearbeitet. „Bisheute“, schreibt er,
„sehen viele Zeitungs- und Medienhäuser
ja die von anderen eingeforderte Trans-
parenz in Bezug auf die eigenen Belange
äußerst ungern.“ Er hofft, das wichtigste
über die Geschichte der FAZ in Erfahrung
gebracht zu haben. Das möchte schon so
sein. Freilich blieb etliches ihm vorent-
halten. Aus der Herausgeberrunde ist, ge-
lassen-souverän intoniert, zu hören: Man
habe Hoeres „nicht alles“ gezeigt. Genug
war es aber, genug für die mit Humor und
Esprit geschriebene Biografie einer Zei-
tung, in der die Geschichte der Bundes-
republik gespiegelt ist.

Die FAZ ging aus der Frankfurter Zei-
tung hervor, die sich Handel und Finanzen
widmete, in der NS-Zeit die politischen
Bälle flach hielt (soweit eine Zeitung das
kann), bis sie 1943 dann doch demRegime
zu missliebig geworden war. Einige ihrer
Redakteurewurden zur Arbeit beimVölki-
schen Beobachter„dienstverpfllf ichtet“.Eini-
ge waren Opportunisten und heulten mit
den nationalsozialistischenWölfen.

NachdemZweitenWeltkrieg fandenein
paar „Alte“ wieder zusammen: Eine neue
Zeit, eine neue Welt, eine neue Zeitung!
Der Spiritus Rectorwar ErichWelter (1900
bis 1982), einbegnadetdurchsetzungsfähi-
gerMann.DerGeschäftsführerHans-Wolf-
gang Pfeifer hat über ihn gesagt: Welter
„hielt zwar einiges von geistiger Schönheit
und Meinungsäußerungsfreiheit; Kame-
radschaft im soldatischen Sinn bedeutete
ihm aber zweifelsfrei mehr, auch wenn er
selbst unkameradschaftlich und alles an-
dere als verlässlichwar.“Welterwar es, der
den neuen Kurs festlegte. Es sollte nicht
bloß um Finanzen gehen, sondern auch
um Politik und Kultur. Gegenüber Ex-Na-
zis übte man Toleranz, solange sie sich
nicht in NS-Nostalgie verloren.

Eine wichtige Rolle bei der Gründung
der FAZ spielte auch der Volljurist Otto
Klepper,derals letzterPreußischerFinanz-
minister 1932 vergeblich versucht hatte,
sein Ressort vor dem Zugriff der Reichs-
regierung zu retten. Nach 1945 knüpfte er
Kontakte zu Unternehmern und anderen

Leuten aus der Wirtschaft, darunter auch
der spätere Wirtschaftsminister Ludwig
Erhard. In Westdeutschland konnte die
Schwerindustrie ihre Anlagen nach dem
Krieg schnell wieder in Gang bringen. Die
britischen Bomber hatten, vor allem bei
Nacht, deutsche Städte attackiert. Die
amerikanischen Bomber hatten sich den
Industrieanlagen gewidmet – offenbar
mit wenig Erfolg.

1947 wurde die Wipog gegründet, die
Wirtschaftspolitische Gesellschaft. Ihre
Mitglieder fanden, es brauche eine Zei-
tung, die ihre Interessen vertrete. Sie
gabenGeld für die Gründung der FAZ. Das
ging ein paar Jahre gut. Als die Zeitung
aber da war, fanden ihre Chefs, die Wipog
rede ihnen zu sehr drein. „Die Wipog“, so
Hoeres, „kritisierte erstaunlicherweise
den marktwirtschaftlichen Kurs der FAZ,
da er ,ohne hinreichende Berücksichti-
gung der politischenund sozialenKompo-
nenten‘ verfolgt werde.“ Weil die Zeitung
florierte und es viele Anzeigen gab, konnte
man sich 1951 von derWipog trennen.

Die Fazit-Stiftung wurde geschaffen
unddamiteinungewöhnliches journalisti-
sches Modell: Die FAZ hat keinen Chef-
redakteur, sondern Herausgeber, deren
jederHerr in seinemRessort ist. Dashat zu
fröhlicher Meinungsvielfalt und vielen in-
ternen Streitereien geführt – die meistens
giftig-höflichst ausgetragen wurden. Ein-
mal hat dem Vernehmen nach ein Redak-
teur das Messer gegen einen Kollegen er-
hoben. Aber das spielte sich im Feuilleton
abundhattewohlwenigermitWirtschafts-
politik als mit Spirituosen zu tun.

Der Kameradschaftsgeist wurde durch-
aus hochgehalten. Der 2018 verstorbene
Herausgeber Johann Georg Reißmüller

sagte, ein Freund sei jemand, mit dem
zusammen er es wagen würde, aus einem
Konzentrationslager auszubrechen. An-
lässlich seiner Pensionierung sang er zu
KlavierbegleitungkommunistischeKampf-
lieder vor. Zu dieser Gelegenheit hatten
einige Kollegen alte DDR-Fahnen aufge-
trieben, die sie eifrig schwenkten.

Die FAZ hat seit jeher, so Hoeres, für
„verwestlichten Konservatismus“ gestan-
den, „der den traditionellen amerika-
kritischen Konservatismus hinter sich
gelassen hatte“. Sie steht ein für Ordo-
liberalismus,Atlantizismus,dieNato,Anti-
totalitarismus. Mit dem Aufbbf ruch in den
Sechzigerjahren zu mehr gesellschaftli-
cher Freiheit, mehr Mitbestimmung taten
viele sich schwer. Es wurde ihnen zu laut.
Die Rolling Stones hat der FAZ-Heraus-
geber Karl Korn (1908 bis 1991) so abge-
fertigt: „fünf lächerlich unmännlich ge-
kleidete und behaarteWesen“.

Das Feuilleton galt als weniger relevant
und hatte Narrenfreiheit, weshalb dessen
Herausgeber JoachimFest (1926bis 2006),
ein äußerst elitär denkender Mann, sich
alles mögliche leisten konnte: Er stellte
„Linke“ ein und erfand für die FAZ das
politische Feuilleton. In den Redaktions-

konferenzen hieß das: „eine Tangente“
legen zu den Kommentaren im Politikres-
sort. Die Tangente erwies sichmitunter als
eineSchneise. FürsicheineBrescheschlug
dannindenNeunzigerjahrenFrankSchirr-
macher (1959 bis 2014). Der hatte es ver-
standen, auchmit Lügen, sich bei Joachim
Fest lieb Kind zu machen. Fest ernannte
ihnzu seinemNachfolger.Als esSchirrma-
cher dann opportun erschien, distanzierte
er sich von Fest. Einmal fragte ermaliziös,
ob der Redakteurin schon aufgefallen sei,
dass Fest einen Ring mit Totenkopf am
Finger trage; er meinte den „Ehrenring“
der SS. Nein, Fest trug weder äußerlich
noch innerlich einen solchen Ring.

Schirrmacher neigte zur grandiosen
Übertreibung. Jedes neue Steckenpferd
ritt er, als habe es so viele PSwie einMase-
rati. Er war fasziniert, als dasmenschliche
Genom entschlüsselt wurde, hielt nicht
mehrviel vonLiteraturund ließ imFeuille-
ton einen Teil der Genomsequenz abdru-
cken. Das nahm einige Seiten in Anspruch
und war optisch eindrucksvoll. Vor allem
war es an diesem Tag Labsal für alle Leser
der FAZ, die mit schlechtem Gewissen die
Zeitung nie ganz zu Ende lesen.

Hoeres widmet sich nicht bloß den ein-
zelnen Ressorts, ihren Herausgebern und
einflussreichen Redakteuren wie Adelbert
Weinstein (Militärfragen), Marcel Reich-
Ranicki (Literaturfragen) und Friedrich
KarlFromme (alleFragen): AuchdieLeser-
briefschreiber kommen nicht zu kurz.
Viele sind interessant. Einer zum Beispiel
stammtevondemehemaligenReichskanz-
ler Franz von Papen. 1952 korrigierte der
Totengräber der Weimarer Republik em-
pörteinenFAZ-Artikel :ErhabenieeinMo-
nokel getragen! Theodor Adorno rief den

Lokalteil dazu auf, sich für Polizeischutz
der Fußgänger an einer stark befahrenen
Straße einzusetzen: „Sollte ein Student
oder ein Professor in jenem Zustand sich
befinden, der ihm eigentlich angemessen
ist,nämlich inGedankensein, sostehtdar-
auf unmittelbar die Drohung des Todes.“

NichtvomTod,wohl abervomSchwund
derAnzeigenwirddieFAZbedroht.Denbe-
herztenEinstieg indendigitalenJournalis-
mus ist sie viel zu spät angegangen. Zwar
hatte man unten im Redaktionsgebäude
ein Fernsehstudio eingerichtet, aber das
kamniewirklich inAktion.Feixenderzähl-
tenältereRedakteuredenjüngeren:Porno-
filme seien dort gedreht worden.

Hoeres’ kluge, genaue und amüsante
Biografie zeigt,warumdiese Zeitungmehr
ist als eine Bereicherung für das Land: Sie
istwichtig. Die FAZversteht sich als „Welt-
blatt“. Das gründet in dem Umstand, dass
Ende der Fünfzigerjahre von den 240000
Exemplaren der Auflage zwölftausend ins
Ausland geliefert wurden. Die ehrwürdige
Londoner Times versandte damals unge-
fähr ebenso viele.

47 Jahre lang war Anneliese Ruppel
(1934 bis 2015) Sekretärin im Feuilleton,
Sozialdemokratin, aber bis ins Mark loyal
zu ihrer Zeitung.Wortgewaltig und resolut
war sie auch.Allewussten:Wer sichmit ihr
anlegt, ziehtdenKürzeren. LediglichNovi-
zen haben das versucht, und das auch nur
einmal. Wenn mal wieder Herausgeber
oderRessortleiter in ihrenAugenzuvielge-
wollt hatten oder etwas völlig misslungen
war, mokierte sie sich süffisant: „aber wir
sind ja einWeltblatt“. Inder Redaktionwar
sie als „derWeltgeist“ bekannt. So verkör-
perte Anneliese Ruppel, auf ihre Weise,
den Geist der Zeitung.

Es ist ja nicht erst seit der sogenannten
Ära Trump, dass kritische Geister in
Amerika ihre Heimat mit einer Mi-
schungausBegeisterungundMelancho-
lie betrachten.Wenn sie sichwie der Fo-
tograf Mitch Epstein ins Hinterland be-
geben, das – egal ob in der Stadt New
York oder in derPrärie derDakotas – oft
gleich hinter der nächsten Straßenecke
beginnt, entdecken sie, wie verwundbar
ihr Land und seine Menschen doch ei-
gentlich sind.

Und doch ist die Ära Trump der per-
fekte Zeitpunkt, Epsteins Arbeit noch
einmal in einen neuen Kontext zu set-
zen. Gemeinsam mit dem Lektor An-
drew Roth hat er sein Gesamtwerk aus
den Jahren 1969 bis 2018 gesichtet und
175 Aufnahmen zu einem Psycho-
gramm der Nation zusammengestellt.
Sie haben das ohne Rücksicht auf Chro-
nologien, ästhetische, geografische
oder thematische Zusammenhänge ge-
tan. Es gibt keinen Begleittext. Selbst
dieBildlegenden findensicherst amEn-
de des Bandes, als sei er ein großes Rät-
sel, dessen Lösung einem partout nicht
einfallen will.

Natürlich sind einem die Bilder ver-
traut.Mankennt dieDetails und Szenen
aus dem kollektiven Gedächtnis des
amerikanischen Jahrhunderts, das nun
mit Trump zu Ende geht. Deswegen
liegt in manchen Bildern auch so viel
neue Bedeutung. Ivana Trump 1984 im
Kreise euphorisierter Cheerleader im
TrumpTower.EinSchläfer 1977amRan-
dedesWestSideHighwayunterdenTür-

men des World Trade Centers. Was da-
mals nur Seitenblicke waren, bekommt
im poetischen Zeitfluss des Buches ei-
nen historischen Kontext, den man im-
mer wieder aufs Neue entdecken kann.

Es ist ein Land, das seinen Bewoh-
nern enorme Anstrengungen abver-
langt, das Mitch Epstein seit seinem
16. Lebensjahr fotografiert hat. Ein
Land, das immer noch nicht erobert ist,
indemdieGewalt in jedemMoment lau-
ert unddie brachialen Landschaften ge-
nauso abweisend sein können wie der
Glamour undGlanz seiner Städte.

Epstein verstand sich jedoch nie als
Reporter. Die Einflüsse von Robert
Franks Bildband „The Americans“ und
Jack Kerouacs Roman „On the Road“
sind unübersehbar. Auch wenn Epstein
tiefer ins Detail geht. Das titelgebende
Bild etwa, auf dem der „Sunshine Ho-
tel“-Schriftzug inNormlettern auf einer
frisch rot angestrichenen Betonblock-
wand klebt, bringt all die falschen Ver-
sprechenAmerikasaufeinenminimalis-
tischen Punkt. andrian kreye

„Aber wir sind ja einWeltblatt“
Bundesrepublik mit Klavierbegleitung und fröhlicher Meinungsvielfalt:

Der Zeithistoriker Peter Hoeres erzählt die Geschichte der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“

Melancholisches Rätsel
Mitch Epsteins „Sunshine Hotel“

Mitch Epstein:
Sunshine Hotel.
Steidl Verlag,
Göttingen 2019.
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65 Euro.

Peter Hoeres:
Zeitung für Deutschland.
Die Geschichte der FAZ.
Benevento Verlag,
Salzburg 2019,
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Der Kameradschaftsgeist
wuuw rde durchaus
hochgehalten
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«Man kann die Arbeit der
Verdichtung der Fülle des
Stoffs und der Komplexität
des Geschehens, die in
diesem Text steckt, nur
bewundern.»
Hermann Rudolph, Der Tagesspiegel

Von der Antike bis zur Gegenwart –
250

https://www.beck-shop.de/schloemann-i-have-a-dream/product/27896319
https://www.beck-shop.de/winkler-august-werte-maechte/product/27785281


„Paneuropa bedeutet: politisch – Friede,
wirtschaftlich–Aufschwung, sozial–Aus-
gleich, kulturell – ungehemmte nationale
Entfaltung. Zusammenfassend bedeutet
es aber mehr als das: Rettung vor dem
sonstunvermeidlichenUntergang.“Soen-
dete ein leider prophetischer Artikel vom
1. Januar 1929 im Morgenblatt der Frank-
furter Zeitung,denderweltberühmteVio-
linvirtuose Bronislaw Huberman verfasst
hatte. Spätestensmit HitlersMachtantritt
1933 nahm der „unvermeidliche Unter-
gang“ seinen Anfang.

Neben der Verfolgung seiner Karriere
engagierte sichHubermanunterdemEin-
druck der Katastrophe des Ersten Welt-
kriegs in Vorträgen, Schriften und Aktivi-
täten für die Idee der „Vereinigten Staaten
vonEuropa“.Angetriebenwurdeerals rei-
sender Solist dabei auch von Erfahrungen
in den USA und er beschäftigte sich mit
den Gründen für den dortigen Wohlstand
geradeunterer Schichten.So ließer sich in
Detroit etwadurchdieFord-Fabrik führen
und sammelte vielfältige Beobachtungen
überdas sozialeGefügeunddieVerdienst-
möglichkeiten. Zwischen 1925 und 1935
wurde Huberman zu einem der aktivsten
und eigenwilligsten Köpfe in der soge-
nanntenPaneuropa-Bewegung,diederDi-
plomatensohn Richard Coudenhove-Ka-
lergi initiierthatteundder 1924diePaneu-
ropa-Union gründete, die als älteste euro-
päische Einigungsbewegung gilt.

Allerdings war Huberman ganz auto-
nom zu seinen europäischen Einigungs-
ideen gekommen, bevor er sich den „Pan-
europäern“anschloss, zuderenUnterstüt-
zern auch Thomas Mann, Albert Einstein
und Politiker wie Konrad Adenauer oder
der französische Ministerpräsident und
Friedensnobelpreisträger Aristide Briand
gehörten.

Dass ein Musiker in diesem Kreis eine
zentrale Rolle spielte, ist doch überra-
schend, denn die meisten wollen sich
nicht gern zu Politik und Gesellschaft äu-
ßern.Dochgibteseinige,diedeutlichpoli-
tischStellungbezogenhabenoder sieheu-
te beziehen auf eindringliche Weise. Ein
berühmtes Beispiel bietet der große kata-
lanische Cellist Pau Casals, der sich dem
Franco-Regime verweigerte, nicht mehr
inNazi-DeutschlandoderMussolinis Itali-
en auftrat und nach dem Zweiten Welt-

krieg gegen Franco protestierte, indem er
nichtmehröffentlich spielte,weil etwadie
USA,Großbritannienundanderedas fran-
quistischeSpaniennicht boykottierten. Er
ging insExil undhat leider dasEndeFran-
cos 1975nichtmehrerlebt.Dass viele jüdi-
scheMusikerwieArturRubinstein, Jascha
Heifetz oder Gregor Piatigorsky in
Deutschland nach dem Krieg nie wieder
spielten, dass wiederum Yehudi Menuhin
imWiderspruch dazu gleich nach Kriegs-
endemitWilhelmFurtwänglerkonzertier-
te, zeigt das unterschiedliche politische
Engagement der Musiker. Heute ist etwa
Daniel Barenboim einer der politisch ak-
tivsten Musiker, ebenso erhebt der junge
Pianist Igor Levit öffentlich die Stimme zu
politischen Streitfragen.

Huberman, einer der bis heute bedeu-
tendsten Geiger, wurde im polnischen
Częstochowa (Tschenstochau) 1882 ge-
boren und starb 1947 im schweizerischen
Corsier-sur-Vevey. Er war einer der
wichtigsten und originellsten Vordenker
eines vereinigten Europas, so der Fuldaer
Politikwissenschaftler Hans-Wolfgang
Platzer in seinerStudie„BronislawHuber-
man und das Vaterland Europa“. Platzer
weistüberzeugendnach,dassHubermans
Gedanken, die er in Zeitungsartikeln, den
zwei Schriften „Mein Weg zu Paneuropa“
(1925) und vor allem in „Vaterland Euro-
pa“ (1932)undinBriefenkundtat,weitsich-
tig waren und erst im europäischen Eini-
gungsprozess nach dem Zweiten Welt-
krieg zum Teil verwirklicht worden sind.

Huberman hatte nicht so sehr die idea-
listisch-aristokratischeEliten-Idee fürdie

europäische Einigung à la Coudenhove-
Kalergi im Sinn. Er entwickelte vielmehr
ein dreistufiges Handlungskonzept: „Er-
weckung des paneuropäischen Bewußt-
seins und Gewissens; Organisierung der
unserem Gedanken gewonnenen Werber
undStreiter.AlsweitereEntwicklungsstu-
fe: Gründungvonpaneuropäischenparla-
mentarischen Parteien in allen Ländern
Europas.“ Also äußerte er sich als Vortra-
gender, in Pressegesprächen und Artikeln
und nutzte seineweltweite Popularität als
Virtuose fürKontaktemitPolitikern,Wirt-
schaftsgrößen und Wissenschaftlern.
Aber auch als Organisator betätigte er
sich, initiierte inPolen einnationalesPan-
europa-Komitee und war ebenso beteiligt
an solchenGründungen in denNiederlan-
den,derTschechoslowakeiund inUngarn,
wo Béla Bartókmit von der Partie war.

PlatzernenntHubermaneinen„Zeitdia-
gnostiker, der den grundlegendenhistori-
schenWandelderpolitischenSystemeEu-
ropas imGefolgedesErstenWeltkriegszu-
treffend erfasst.“ Darüberhinaus belegt
er, dassHubermans„Konzeptioneinerpo-
litisch eingebetteten Zollunion, die in ei-
nemzehnjährigenStufenprozessverwirk-
licht werden sollte“ nach dem EWG-Ver-
trag von 1958 realisiert wurde. Huberman
hatte auch auf den gegenseitigen partner-
schaftlichenundmateriellenNutzeneiner
Vereinigung gesetzt, was sich dann an der
ökonomischen Attraktivität der EWG für
weitere Eintrittskandidaten, darunter
einst auch Großbritannien, erwies. Und
HubermansGrundidee, „wonachdieeuro-
päische Einigung ein friedenspolitisches
Projekt“ sei auf Basis der entwickelten
Ökonomie,wird, soPlatzer, „durchdenre-
alenVerlaufderEU-Integrationbestätigt.“
Umso banger werden die Ausblicke ange-
sichts von Flüchtlingskrisen, Populismus
und nationalistischer EU-Verachtung.

Platzers Buch ist auch die längst fällige
Mahnung,endlichdengroßenGeigerBro-
nislaw Huberman als einen der gewichti-
gen „realistischen“ Vordenker des verei-
nigten Europas gebührend zu ehren und
zu feiern. harald eggebrecht

Hans-Wolfgang Platzer: Bronislaw Huberman und
das Vaterland Europa. ibidem-Verlag, Stuttgart
2019. 160 Seiten, 39, 90 Euro.

Erweckung des Gewissens
Wie der große Geiger Bronislaw Huberman für Paneuropa warb

Dieses Friedensprojekt
versprach auch gegenseitigen

wirtschaftlichen Nutzen

von karl-markus gauß

W er nach 500 gelehrten und
spannendenSeitenansEn-
de dieses Buches über ei-
nen der größten europäi-
schen Erzähler des zwan-

zigsten Jahrhunderts gelangt ist, würde
sich womöglich am liebsten anmaßen,
dem Nobelkomitee von 1961 eine Protest-
note in die Ewigkeit hinterherzuschicken.
DessenEntscheidung,denJugoslawenIvo
Andrić auszuzeichnen,mochte damals für
mutig gelten und ist literarisch bis heute
unanfechtbar geblieben. Die bisher unbe-
kannten oder geheim gehaltenen politi-
schen Schriften des Preisträgers jedoch,
die der deutsche Journalist Michael Mar-
tens aufgefundenhat,werfen eindüsteres
Licht auf Andrić.

FreilichgehtesMartens,der siebenJah-
re als Korrespondent der FAZ in Belgrad
lebte und kürzlich in zwei Artikeln schar-
fesGeschützgegenHandkeauffuhr, insei-
ner Biografie eben nicht darum, Andrić
nachträglich den literaturpolitischen Pro-
zess zu machen. Vielmehr möchte er ein
exemplarisches „Europäisches Leben“ er-
kunden, wie es der Untertitel nennt, und
das ist ihm hervorragend gelungen.

Der 1892 als Kind kroatischer Eltern in
Bosnien geborene Ivo Andrić diente dem
„Königreich der Serben, Kroaten und Slo-
wenen“ zwei Jahrzehnte lang als hochran-
gigerDiplomatundbetrachtete zeitlebens
die Existenz eines unabhängigen jugosla-
wischenStaatesals seinwichtigstespoliti-
schesAnliegen. Vonden erstenTextendes
Gymnasiastenbiszuden letztenResolutio-
nenundBriefen, die derGreis unterzeich-
nete, hat sichAndrić als leidenschaftlicher
Vorkämpfer,VerfechterundVerteidigerei-
nes solchen Staates behauptet.

Ob es sich dabei umeine vonAnfang an
autoritäre, zunehmend sogar faschistoide
Monarchiehandelteoderumeine sozialis-
tische Volksrepublik, die zuerst stalinis-
tischregiertwurdeundsichspäterweitrei-
chend liberalisierte, änderte nichts an sei-
ner Haltung: ob rechts oder links, demo-
kratisch oder despotisch, die Existenz Ju-
goslawiens war für Andrić das Entschei-
dende. Dem Staat selbst, nicht seinen
wechselnden Machthabern, wollte er ein
aufopfernder Diener sein, und umdie An-
sprüche dieses Staates gegen seine äuße-
ren und inneren Feinde zu verteidigen,
war erbereit,mitdemTeufel zupaktieren.

IndenspätenDreißigerjahren,als Jugo-
slawien unter den Druck Italiens und
Deutschlands geriet, warAndrić derwich-
tigste Diplomat seines bedrohten Landes.
Damals wälzt er in geheimen Memoran-
den den Plan, 150000 Muslime als ver-
meintliche„Türken“ausdemLandvertrei-
ben zu lassen. In einem Aide-Mémoire,
das erst zwei Jahre nach seinemTod in ei-
nemArchiv gefundenwurde, legte er 1939

dar, wann es angebracht wäre, den Nach-
barstaat Albanien zu zerschlagen und wie
er zwischen dem faschistischen Italien
und Jugoslawien aufzuteilen sei.

Im März 1939 tritt Andrić als Gesand-
ter in Berlin den wichtigsten Posten an,
dener jemals innehatte.WährenddieNati-
onalsozialisten ringsum Länder überfal-
lenundokkupieren,möchteAndrićnurei-
nes: sein Land heraushalten, die Einheit
Jugoslawiens sichern. Er verkehrt mit
hochrangigenNationalsozialisten,mitGö-
ring verhandelte er darüber, was Jugosla-
wien tun müsse, damit es mit deutschen
Waffen beliefert werde. Nach und nach
wurde aus ihm, wie Martens nachweist,
ein „wichtiger Fürsprecher der politi-
schen Annäherung Jugoslawiens an das
nationalsozialistische Deutschland“.

Martenshütet sich jedochdavor, all das,
was er in Archiven aufgestöbert hat,
Andrić charakterlich anzulasten. Was
Andrić selbst dachte, ist in den Tausenden
Dokumenten und Denkschriften für den
internen Gebrauch kaum auszumachen,
derPrivatmenschundKünstlerverschwin-
det für viele Jahre fastvöllighinterdemDi-
plomaten.DersahseinenAuftragnichtdar-
in, eigene Meinungen zu verfechten, son-
derndie InteressenseinesStaateszuvertei-
digen, der zweifellos in der Gefahr stand,
angegriffen, ja, ausgelöscht zu werden.

Zu den vielen ungünstigen Zeugnissen
jugoslawischer Weggefährten, die Andrić
als „unehrlich, zwielichtig, machiavellis-
tisch“, alskalten,übervorsichtigenKarrie-
ristenbeschrieben,wahrtMartenseinege-
wisse Distanz. Er deutet die Biografie des
grandiosenEpikers imBlick aufdie Zwän-
ge,denenderPatriotAndrić zeitlebens,be-
sonders imherannahendenZweitenWelt-
krieg ausgesetzt war.

Deutschland hat Jugoslawien 1941 be-
kanntlich doch überfallen. Das gesamte
Diplomatische Corps Jugoslawiens wurde

verhaftet und in einem Hotel am Boden-
see interniert. Einzig Andrić bot der Au-
ßenminister von Ribbentrop die Ausreise
ins Schweizer Exil an. Andrić war zu die-
sem Zeitpunkt ein wohlhabender Mann.
Zu seinem Gehalt kamen beträchtliche
Tantiemen seiner Bücher. Das Rätsel, wie
er es geschafft hat, neben seiner berufli-
chenTätigkeit, die ihn seit 1920 etwanach
Rom, Triest, Bukarest, Madrid, Brüssel,
Marseille führte, erfolgreiche, vielfach
übersetzte Prosasammlungen zu veröf-
fentlichen, kann auch Martens nicht klä-
ren. Andrić verfügte 1941 jedenfalls über
so viel Geld, dass er in der Schweiz über
Jahre unbehelligt hätte leben können. Er
entschied sichaber,mitten imKrieg indas
besetzte Belgrad heimzukehren.

Was danach geschieht, ist verstörend
paradox. Während in seinem Land zwi-
schenderWehrmacht undden Partisanen
einanGrausamkeitennicht zuüberbieten-
der Krieg wütet, bezieht Andrić im Zen-
trum Belgrads als Untermieter ein Zim-
mer, in demer, völlig zurückgezogen, bin-
nendrei Jahren dreimonumentale Roma-
ne schreibt, in denen er die Dinge frei von
politischem Kalkül und kulturellem Res-
sentiment zu halten weiß. Martens fasst
es in den treffenden Satz: „Für Andrić be-
ginnt imJuni 1941 einewunderbare Zeit in
einer schrecklichen Zeit.“ Als die Partisa-
nengesiegthaben,hater „DieBrückeüber
die Drina“, „Wesire und Konsuln“ und
„Das Fräulein“ druckfertig vorliegen.

Die kommunistischenPaladine umden
Marschall Tito lassen in den ersten, stali-
nistischen Jahrendes neuen Jugoslawiens
reihenweiseMitglieder ihrer eigenen Par-
tei liquidieren, etwa nach den sogenann-
ten Dachauer Prozessen, in denen die
Überlebenden der Konzentrationslager
als Verräter zum Tode verurteilt werden.
DenSpitzendiplomatenderMonarchie je-
doch, der Ehrengast bei Hitlers 50. Ge-
burtstag war und es in Serbien 1940 noch
mit den faschistischen Tschetniks hielt,
setzt Tito bald in den Status eines Staats-
dichters. Was folgt, ist der Weltruhm, der
Nobelpreis, nach dessen Verleihung
Andrić etwas Ungewöhnliches tut. Wäh-
rendandereLaureatensichaufeineöffent-
liche Dauerpräsenz einstellen, zieht er,
der so lange in Staatsdiensten stand, sich
bald rigoros zurück.

Seine frühen wie seine späten Briefe
verraten vor allem zweierlei, bedingungs-
loseStaatstreueundpersönlicheUnzufrie-
denheit. ImNachlass findet sich die Notiz:
„In der ersten Lebenshälfte wünscht und
tut der Mensch Dinge, deren er sich in der
zweitenHälfte schämen und von denen er
sich lossagenwird, und die zweite vergeht
invergeblichenVersuchen,daszukorrigie-
ren oder wenigstens zu vertuschen, was
man in der ersten tat. Es bleiben nur Reue
und Scham.“ Und ein literarisches Werk,
das Reue und Scham überdauert.

Land undWerk
Michael Martens porträtiert den großen europäischen
Erzähler und jugoslawischen Patrioten Ivo Andrić

An einem Abend gegen Ende des zweiten
Jahrhunderts gehen drei Freunde am
StrandvonOstia spazieren.Einerwirftder
Statue der Serapis, der römisch-ägypti-
schen Göttin, eine Kusshand zu. Entgeis-
tert schauen ihn seine Freunde an: Wie er
denn einem Stein eine solche Zuwendung
entbietenkönne?ObdasnichtAberglaube
undGötzendienst sei?

Dann kommen den Freunden Zweifel:
Vielleicht verberge sich nur eine gute
Gewohnheit indieserGeste.DasGespräch
ist als Fragment eines ansonsten unbe-
kannt gebliebenen Apologeten namens
Minucius Felix überliefert. Es bildet den
Ausgangspunkt für einTraktat des ameri-
kanischen Literaturwissenschaftlers Ste-
phen Greenblatt, der damit klären möch-
te, warum der Streit zwischen dem einen
Gott der Christen, dem antiken Polytheis-
mus und dem Atheismus bis heute nicht
aufgelöst ist.

Stephen Greenblatt, eigentlich ein
literaturwissenschaftlicher Fachmann für
ShakespeareunddieRenaissance,präsen-
tiert in der ersten Hälfte seines Buches
eineGeschichtedesChristentums.Siehan-
delt vom aufhaltsamen Aufstieg erbar-
mungslos Liebender. Während der Erfolg
Romsdaraufberuhthabe,dassmanfrem-
de Götter zu eigenen machte und jeden
nach seiner Façon opfern ließ, habe das
Christentum eine unbedingte Verpflich-
tung auf seinen Stifter in die Welt getra-
gen. Die frühen Christen hätten sich, so
Greenblatt, in ihren Ansprüchen weder
ethischnochsozial zurückgehalten.Voral-
lem hätten sie die vorgefundene Vielfalt
nicht dulden wollen.

Nicht verwunderlichalso,dassdie alten
Römer ihre Lebensart bedroht sahen. Sie
wehrten sich, indem sie die Horrorge-
schichten, die man sich seit Langem vom
stets gewalt- und paarungsbereiten Trei-
ben der Dionysos-Anhänger erzählt hatte,
auf die Christen ausweiteten. Es dauerte
eineWeile,bisderKaiserundseineGetreu-
en verstanden hatten, dass die Anklagen
erfunden waren. Daraufhin wurde – für
undzugleichgegendieneueReligion–ein
Toleranzedikt verhängt: „Offen und frei“
sollte fortan jeder seinen Kult ausüben
dürfen. Das war im Jahr 313.

Schon kurze Zeit später war das Chris-
tentumStaatsreligion.UndseineWürden-

träger begannen, darüber zu debattieren,
ob das Gleichnis Jesu, wonach niemand
das Unkraut jäten solle, um dem Weizen
nicht zu schaden, für oder gegen die
Hinrichtung von Irrlehrern und Gottes-
leugnern spreche.

Greenblatts Ausführungen berühren
hier Motive, die in jüngerer Zeit in Schrif-
tenwider denFanatismus oder zumindest
gegen die geringe Toleranzbereitschaft
monotheistischer Religionen vorgebracht
wurden. Dabei unterschlägt Greenblatt
indessen die in dieser Hinsicht wichtigste
Eigenheit des Christentums, nämlich die
Zusammenführung eines alles Göttliche
enthaltenden Gottes (der alleinige Gott
des Judentums) mit einem alles Mensch-
liche umfassenden „Gottessohn“.

Aus dieser Verbindung erst resultiert
die Sorge um den Nächsten als Pflicht –
und das schließt die Missionierung sowie
denKampfgegenHäretikerein.DasChris-
tentum konnte, so gesehen, gar nichts
anderes werden als Staatsreligion. Und es
ließ sich dennoch vom Staat durchdrin-
gen: Das aus der Lehre von der Nächsten-
liebe hervorgehende Prinzip der Toleranz
ist das Ferment sämtlicher Regelungen zu
Menschenrechten und Religionsfreiheit,
die heute in derwestlichenWelt anzutref-
fen sind.

Und noch eine Eigenheit des Christen-
tumsunterschlägtGreenblatt. InderSpät-
antike wurde es nicht radikaler, sondern
heidnischer. Denn bei allem Eifer für
ihrenStifter–den„Weg, dieWahrheit und
das Ziel“ – galt es, das tägliche Leben im
Hier und Jetzt zu bestreiten. Dafür stand
einreichesReservoiranGestenundPerso-
nifikationen zur Verfügung,mit demman
optimistisch auf Fruchtbarkeit oder gute

Ernte blicken konnte. Muttergottheiten
überlebten in Marienwallfahrtsorten und
Wassergeister an gesegneten Quellen.
Gegenüber der Universalität des aus dem
JudentumstammendenallmächtigenGot-
tes hielt die paganeWelt – und als „paga-
nus“ beschimpfteman auf Lateinisch den
dummenBauern– alles zur Verortung der
Lebenswelt bereit.

Im etwas kürzeren zweiten Teil seines
Buches kehrt Stephen Greenblatt die Fra-
ge um: Wie konnte, unter den Bedingun-
genchristlicher Intoleranz,dieantikeViel-
falt samt ihrerSkepsisgegenüberdenGöt-
tern überleben? Am Beispiel von Lukrez’
Langgedicht „De rerum natura“ führt
Greenblatt vor, wie Kulturtechniken der
Gelehrsamkeit ein dem christlichenGlau-
benwidersprechendesWerk inderRenais-
sance in eine Art Kälteschlaf versetzten.
Dass Lukrez der Unendlichkeit des Kos-
mosmit seinensich ewigwandelnden, aus
Atomen bestehenden Grundformen, der
Vergänglichkeit der Seele und folglich der
Lust als höchstem Lebensziel huldigte,
wurde von einer historisch denkenden
Philologieüberdeckt,diealle lebensprakti-
schen Implikationen in ein Zeugnis des
Altertums verwandelten. DieWiederbele-
bung des sorgsam einbalsamierten Ge-
dichtkörpers erfolgte danach durch Dich-
ter, die sich auf die ästhetischen Eigen-
schaften der Vorlage beriefen und somit
die Wahrheitsfrage zu einer künstleri-
schenumdeuteten.AndiesemPunktsteht
sie, laut Greenblatt, noch heute.

Diese Apologie der Kunst als Signatur
einer ebenso kulturellen wie natürlichen
Evolution – zu der das Christentum das
Seine beiträgt, weil es denWiderstreit von
wahrer und falscher Religion, von Gottes-
furcht und Weltfreude erst ermöglicht –
istvielleicht selbst eineKusshandanSera-
pis.DerAutorwirft sieandenmaterialisti-
schen Vereinfachern derWelt ebenso vor-
bei wie an evangelikalen oder
islamistischen Gotteskriegern.

Vor allemerweist seineGeste derPhilo-
logie als Magd der Dichtung Reverenz.
Und sie demonstriert, dass man das
schlechthin Sinnlose nicht verteidigen
kann.Wäremannicht ein skeptischerHu-
manist, man könnte dieses Unternehmen
einen Gottesbeweis nach der Natur des
Menschen nennen. ulrich van loyen

In „Rebel Without a Cause“, dem Film
mit James Dean, wird ein bestimmter
Beruf als „head-shrinker“ bezeichnet.
Das war damals, im Jahr 1955, ein in
die Umgangssprache eingegangener
Begriff: Als „Schrumpfkopfjäger“ be-
zeichnete man Psychologen und Psy-
choanalytiker, zum erstenMal war der
Begriff in einem Time-Artikel Ende
des Jahres 1950 aufgetaucht.

Der amerikanische Fotograf und
Psychiater Sebastian Zimmermann
scheintdieseBerufsbezeichnungziem-
lich stolz für sich und seine Kollegin-
nen und Kollegen zu beanspruchen.
Die unterschiedlichsten Leute suchten
psychologischen Beistand, schreibt er
im Vorwort zu seinem Bildband „Fifty
Shrinks“, „von einem angstgeplagten
Wall-Street-Broker zu einem überfor-
derten Jazzkomponisten bis hin zu ei-
nem depressiven, aber ehrgeizigen
Oberstufenschüler und einem mani-
schen Poeten in den Achtzigern“. Aber
wohin kommen sie eigentlich, wenn
sie zum Shrink gehen, worin unter-
scheiden sich die Psychologen, und
was haben sie gemeinsam?

Umdas zu erforschen, hat er in New
York City, vielleicht der Welthaupt-
stadtderPsychoanalyse, fünfzigKolle-
gen in ihren Behandlungszimmern
fotografiert. Es sind Räume, schreibt
die Architekturprofessorin Elizabeth
Danze in ihremVorwort, in denen „Bü-
ro, Untersuchungsraum, Beichtstuhl
und Nest“ verschmelzen, die leer ge-
nug sein sollen, umdem freienGedan-
kenfluss der Analysanden Raum zu
geben,und indenenesdennochGegen-
ständebraucht, andie sichdieAssozia-
tionen heften können.

Zum Beispiel sieht man da (hier im
obersten Bild), die Analytikerin und
Autorin JamiesonWebster fast schwe-
bend in einemZimmer voller nostalgi-
scher Objekte. Ihre zentralen Fragen
seien, schreibt sie,woherdieHoffnung
kommt, die ein Mensch hegt, und was
ihn zu Fall bringt. Der Auffassung des
2007 gestorbenen Albert Ellis nach

kommen Menschen schon mit ver-
schiedener Disposition zu irrationa-
lemDenken zurWelt. Dagegenhatte er
seineeigeneFormderVerhaltensthera-
pie entwickelt. Zimmermann zeigt ihn
vor seinen imposanten Adresskarteien
sitzend.

Und vor den Fenstern der Thera-
peutin Lisa Kentgen erstreckt sich die
Weite der großen Stadt. Wer zu ihr
kommt, erklärt Kentgen, kann in
ihrem Raum Gefühle ausleben, ohne
sie, wie sonst, herunterspielen zu
müssen. mizzi kaspar
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von christoph dorner

I n„AlicehinterdenSpiegeln“vonLe-
wisCarrollmachenAliceunddie ro-
te Königin ein Wettrennen durch
den Wald. Der Hauptfigur Alice
kommt es bald so vor, als bewegten

sie unddieKönigin sich trotzderAnstren-
gung nicht vom Fleck. „Hierzulande
musst du so schnell rennen, wie du
kannst, wenn du am gleichen Fleck blei-
ben willst“, sagt die Königin zu demMäd-
chen. In ihrer staatstheoretischen Studie
„Gleichgewicht der Macht“ benutzen der
ÖkonomDaronAcemoğluvomMassachu-
setts InstituteofTechnologyundderPoli-
tologeJamesA.RobinsonvonderUnivers-
ity of Chicago dieses Bild aus dem surrea-
listischen Kinderbuchklassiker, um das
komplizierte Verhältnis zwischen Staats-
macht und Gesellschaft zu beschreiben.

DerRote-Königin-Effekt,mitdemEvo-
lutionsbiologenauchdasHochrüstenkon-
kurrierender Organismen bezeichnen, ist
für die Autoren eine zentrale Vorausset-
zungdafür,dassmancheNationenzupro-
sperierendenDemokratienwerden konn-
ten,währendanderediesenEntwicklungs-
pfad nicht betreten haben. Der Effekt soll
die Bedeutung einer Machtbalance zwi-
schen Staat und Gesellschaft herausstel-
len. Je stärker das eine, desto stärker
muss auch das andere sein. Sonst, so die
These der Autoren, drohen extremeHerr-
schaftsformen, was sie im Buch mit Län-
derstudienzuNigeria,China,Saudi-Arabi-
enoderArgentinienauchausführlichdar-
legen. Diesen Staaten fehlt das Gleichge-
wicht, was erhebliche Folgen haben kann:
Terrorismus,Korruptionoder fehlende In-
novationskraft.

Es ist aber auch ein schmaler Pfad, auf
dem sich die freiheitlichen Gesellschafts-
ordnungen in Europa und den USA be-
wegt haben. Und bewegen. Das legt der
englische Titel des Buchs nahe: „The
NarrowCorridor“.Dennauchdie liberalen
Demokratien desWestens sind weder vor
einem Abdriften in Despotismus und An-
archie noch vor blindenFleckengefeit, et-
wa der langlebigen Benachteiligung von
Frauen und ethnischenMinderheiten. Al-
leindieseDiagnosemachtdiesesweit aus-
greifende Buch sehr aktuell.

Mit „Warum Nationen scheitern“ hat-
tenAcemoğluundRobinsonschon2012ei-
ne Theorie der Weltungleichheit vorge-
legt.Darinbeschriebensie,wiedasZusam-
menwirken inklusiver politischer und
wirtschaftlicher Institutionen die Macht
vonEliteneindämmenunddamitnationa-
len Wohlstand erzeugen kann. Das Buch
wurde zu einemBestseller. Nun haben die
Wissenschaftler ihrenkonzeptuellenRah-
mennochweitergedehnt.Siewurdenhier-
für bei einem Klassiker der politischen
Philosophie fündig: Mit dem Leviathan
hatte der britische Philosoph Thomas
Hobbes im17. Jahrhundert eineallmächti-
ge Staatsgewalt erdacht, die den Krieg al-
ler gegen alle verhindern sollte.

Die Autoren haben die monolithische
Denkfigur in ein Modell überführt, mit
demsieglauben,denFreiheitsgradundso
auch die ökonomische Leistungsfähigkeit
vonNationen vergleichen zu können. Ihre
Analyse istwegender fast schonarchäolo-
gischen Perspektive des Buchs, die von
deraltbabylonischenZeitbis indieGegen-
wart des Syrien-Konflikts und der #Me-
Too-Bewegungreicht, sehrgrundsätzlich.

In Europa habe es im fünften Jahrhun-
dert eine günstige Konstellation für ein
Kräftegleichgewicht zwischen Staat und
Gesellschaft gegeben, schreiben die bei-
denAutoren.GermanischeStämmedran-
gen inGebietedesweströmischen Imperi-
ums vor, das sich im Niedergang befand.
Dabei trafenbasisorientierte, partizipato-
rischeGemeinschaften auf eine zentralis-
tische Staatsapparatur mit bürokrati-
schen und rechtlichen Traditionen. Es ist

derHumus fürdas,wasAcemoğluundRo-
binsonalsden„GefesseltenLeviathan“be-
zeichnen: Einen Staat, der seinen Macht-
bereich ausdehnt, dabei aber Freiheitsbe-
wegungen zulässt. Hierfür nennen sie in
einemParforcerittdurchdieZivilisations-
geschichteeinigeWegmarken:denaufbbf lü-
henden Handel der italienischen Stadt-
staaten; die Unterzeichnung der Magna
Carta als Geburtsstunde des Parlamenta-
rismus; das Zusammenwirken von Tech-
nik, Wissenschaft und freiem Unterneh-
mertuminderPhaseder industriellenRe-
volution.

Acemoğlu und Robinson gelangen zu
der vorsichtigen Einschätzung: „Der Ge-
fesselte Leviathan scheint der ideale Staat
zu sein, dem wir vertrauen können.“ Wel-
che Instabilität ihm trotzdem innewoh-
nen kann, schildern sie am Beispiel der
Weimarer Republik. Dort traf eine stark
mobilisierte Nachkriegsgesellschaft auf
preußische Eliten, die in die autoritären
Verhältnisse des Kaiserreichs zurückkeh-
ren wollten. Dieser Zielkonflikt habe ne-
ben schwachen Institutionen und der
Weltwirtschaftskrise denWeg für die Na-
zis geebnet, analysieren die Autoren auf
zwanzig Seiten.

Ein anderes Beispiel für die Anfällig-
keit des „Gefesselten Leviathan“ sind die
Vereinigten Staaten. Hiermussten die Fö-
deralisten1787eineVerfassungakzeptier-
ten,die denGesamtstaat so schwachhielt,
dass dieser bis heute nicht in der Lage ist,
zentraleFunktionendesLeviathans zuer-
füllen: die Bürger vor Unterdrückung
durch Rassismus und vor Waffengewalt
zu schützen.

Überhaupt mögen sich Acemoğlu und
Robinson nicht der Selbsterzählung der
größten Demokratie der Welt anschlie-
ßen. Der amerikanische Leviathan sei
zwar erfolgreich darin gewesen, Anreize
für Wirtschaftswachstum zu entfachen.
Ihm gelinge es aber nicht, die Gewinne
aus dem Modell der öffentlich-privaten
Partnerschaft gleichmäßig zu verteilen.
Mittlerweile hätten Globalisierung und
Automatisierung den „Gefesselten Levia-
than“ derart unter Spannung gesetzt,
dass die Forscher eine Abkehr vom Para-
digma des Wirtschaftsliberalismus for-
dern.

BeimSäulenheiligendieserÖkonomie-
richtung,FriedrichAugustvonHayek,wa-
ren planerische Eingriffe in dasMarktge-
schehendasEinfallstor für einen despoti-
schenHerrschaftsapparat.Daraufgründe-
ten sich die amerikanischen Dogmen des
Antikommunismus und der Deregulie-
rung.Letztereshat lautAcemoğluundRo-
binson dazu geführt, dass Staat und Ge-
sellschaft dem Wachstum der Finanzin-
dustrieunddemAufstieggigantischerDi-
gitalunternehmen wenig entgegenzuset-
zen hatten. Deshalb brauche es eine Ver-
ständigung auf ein staatliches Regulativ
gegen alte und neue Herrschaftsansprü-
che desKapitals. Acemoğlu undRobinson
vertretendabei justdie Ideensozialdemo-
kratischer Wohlfahrt, mit denen die US-
Linke um Bernie Sanders und Alexandria
Ocasio-Cortez liebäugelt.

Das Buch „Gleichgewicht der Macht“
liefert eher einen Betrachtungsrahmen,
der historische Staatsbildungsprozesse
schlüssigdarstellbarmacht,denneinrest-
los überzeugendes Theoriemodell. Das
lässt sich schon an den ungefähren Dia-
grammen ablesen, mit denen die Autoren
den schmalen Korridor zu bestimmen
glauben, in dem sich das Kräftegleichge-
wichtzwischenStaatundGesellschaftent-
faltet. Der vergleichenden Politikwissen-
schaft vermögenAcemoğluundRobinson
mitderWiederbelebungdesBegriffsLevi-
athans keine neuen Impulse zu verleihen.
Hier sindMessungenwiederDemokratie-
index der Zeitschrift The Economist
schlichtnachvollziehbarer.AlsGroßerzäh-
lung über Demokratie und Gewaltenkon-
trolle ist dieses kenntnisreicheBuchaller-
dings zu empfehlen.

Schmaler
Pfad

Daron Acemoğlu und James Robinson
beschreiben das komplexe Verhältnis
zwischen Staatsmacht und Gesellschaft

Wird die Rechnung noch kommen? Bis-
lang hat Polen keine Zahlen genannt, was
Deutschland für Mord und Zerstörung im
ZweitenWeltkriegschuldig ist.DiePiS-Re-
gierung hat dieses Thema aber bereits vor
einiger Zeit für sich entdeckt und hält es
am Köcheln – zuletzt, als sie im Sommer
beim Gedenken an den Warschauer Auf-
stand 1944 und den Kriegsbeginn 1939
darauf hinwies. Und im Parlament arbei-
tet seit 2017eineKommissiondaran, zuei-
neroffiziellen,definitivenSummezukom-
men.Spekulationenreichenvon800Milli-
arden Euro bis hin zumehr als zwei Billio-
nen. Hierzulande herrscht noch die Mei-
nung vor, dass es sich bei all dem um rein
innenpolitische Stimmungsmache hand-
le, zumal es keine legale Grundlage für ir-
gendwelche Forderungen gebe.

Karl Heinz Roth und Hartmut Rübner
kritisieren diese Auffassung in ihrer neu-
en Studie als juristisch unbegründet und
geschichtspolitisch verantwortungslos.
Nach Rücksprache mit dem Völkerrecht-
ler Andreas Fischer-Lescano machen sie
deutlich, dass Deutschlands Nachbar
durchausReparationeneinfordernkönne.
Zwar habe die Volksrepublik Polen 1953
darauf verzichtet, aber nur gegenüber der
DDR und explizit nicht gegenüber
Deutschland. 1990,beiderWiedervereini-
gung, sei der Zwei-plus-Vier-Vertrag aus-
drücklich nicht als Friedensvertrag be-
zeichnet worden, mit dem allein das The-
ma hätte abgeschlossen werden können.
Und zwischenstaatliches Recht kenne kei-
ne Verjährungsfristen.

Abschließend wird sich dergleichen
wohl nur vor einem internationalen Ge-
richt klären lassen. Aber auf einen solchen
Prozess sollte sichDeutschlandwohl nicht
einlassen. Viel zu peinlich ist nämlich die
Verweigerungshaltung der vergangenen
70 Jahre, die im Buchminutiös aufgezeigt
wird. Polen und Griechenland, von dem
hier ebenfalls die Rede ist, fügen sich
bruchlos in die generelle deutsche Hal-
tung, den Opfern nationalsozialistischer
Gewalt,wennüberhaupt,nurnachhinhal-
tendemWiderstand und bürokratisch-ju-
ristischenWinkelzügenBrosamenzukom-

men zu lassen. So erhielten 1060689 An-
spruchsberechtigte ausPolen–ehemalige
Häftlinge,ZwangsarbeiterundandereVer-
folgte – erstmals 1995 umgerechnet 405
Mark pro Kopf.

DiebeschämendeSummesteht imstar-
ken Kontrast zu der riesigen Zahl an Op-
fern–oderbesser: siesteht indirektemZu-
sammenhangdazu, denn jemehrpotenzi-
elle Empfänger es gab, desto knausriger
zeigten sich die verschiedenen Bundesre-
gierungen seit Konrad Adenauer. Das gilt
sogar für die sozial-liberale KoalitionWil-
ly Brandts mit ihrer neuen Ostpolitik, die

zudem1972dasdeutsch-polnischeSozial-
versicherungsabkommen schloss. Man
zahlte 1,3MilliardenMark, umRentenan-
sprücheausdennunpolnischenOstgebie-
ten abzulösen. 600 Millionen waren als
„politische Komponente“ gedacht, für die
Opfer der Besatzung. Freilich hätte die in-
dividuelle Kompensation allein der Ren-
tenansprüchedenFiskusmindestensacht
MilliardenMarkgekostet.Einwahrlichgu-
tes Geschäft und ein weiterer Erfolg im
Kleinkrieg gegen die Überlebenden.

An nennenswerten Zahlungen flossen
darüberhinausbis2019nachPolenaußer-
demMittel für ehemalige Zwangsarbeiter
sowiedieOpferpseudomedizinischerVer-
suche. ZurBilanzdazuzurechnensind, au-
ßer den Reparationen aus der DDR, die
ehemaligen deutschen Ostgebiete, auf die
HelmutKohl 1990einmalmehröffentlich-
keitswirksam verzichtet hat, um so Ent-
schädigungsforderungen aus Polen abzu-
schmettern. Der Wert des dann polni-
schen Westens wurde 1945, nach den
Kriegszerstörungen, bestimmt. Auch er
lässtsichumrechnenundzueinerGesamt-
summevonheute157,5MilliardenEuroad-
dieren – wobei die Gebiete mit Danzig,
Breslau und Stettin für 98 Prozent dieses
Betrags stehen. Eine gar nicht so geringe
Summe.

Aber beinahe nichts, wenn man die fi-
nanziellenFolgender Verbrechender Jah-
re 1939 bis 1945 beziffert. Roth und Rüb-
ner arbeiten für diese Gegenrechnungmit
den1947vonPolenunddenAlliiertenoffi-
ziell festgestellten Zahlen, die siemit neu-
eren Erkenntnissen etwa zur Ausbeutung
desbesetztenLandeskombinieren.Das ist
nicht immer die Höhe des Forschungs-
stands, etwawäre stattmit 6,03Millionen
Kriegstotenwohl ehermit 5,7Millionen zu
rechnen, von denen etwa 300000 durch
die Sowjetunion ermordet wurden.

Wichtiger ist aber die Frage,wie viel ein
Toter wert ist – und in Übereinstimmung
mit dem Völkerrecht werden dafür 5000
DollardesJahres 1938angesetzt.Das istal-
so nicht fiktional, aber dennoch absurd,
weil sich der Wert eines Menschenlebens
nicht beziffern lässt. Doch bessere Lösun-
gen gibt es nicht. Und ganz generell blei-
ben sämtliche Berechnungsgrundlagen
nurNäherungenundSchätzungen,weil es
keine exakten Daten geben kann. Einer-
seits fehlen Unterlagen, andererseits las-
sen sich Immobilien und Kulturgüter im
volkswirtschaftlichenMaßstabnichtabso-
lut präzise bestimmen.

Und selbst die Schätzungen haben es in
sich. Auf 1182 Milliarden Euro kommen
RothundRübner allein fürMord, Ausbeu-
tung und Zerstörungen in Polen. Europa-
weit sindes, insbesonderewegendernoch-
mals monströseren Dimension der Ver-
nichtung in der Sowjetunion, sogar 7515
MilliardenEuro. Davon sinddie bisher ge-
leisteten Zahlungen abzuziehen, wonach
im Fall Polen immer noch knapp 87 Pro-
zent der Summe offen sind. Das ist ziem-

lich genau der Prozentsatz, der sich auch
für die gesamte „Wiedergutmachung“ –
ein schreckliches Wort – ergibt. Von den
immerhin 950 Milliarden Euro, die nach
heutigemZeitwert seit 1945 geleistetwur-
den, entfielen allerdings über vier Fünftel
auf Überlebende aus Deutschland, diemit
wenigerals fünfProzentallerVerfolgtenei-
ne vergleichsweise kleineGruppe darstel-
len. Doch je ferner die Opfer uns stehen –
räumlich wie kulturell –, desto schlechter
sind sie gestellt.

Das zeigt diese Studie höchst eindring-
lich. Sie lässt sich nicht damit abtun, dass
esmanchmaleinepräzisereDatengrundla-
ge gibt, denn das Missverhältnis von
Schuld und Tilgung ändert sich dadurch
nicht grundlegend.DeutschlandhatMilli-
onen Menschen ermordet, ihre Lebens-
grundlagezerstörtund ihreKulturgeplün-
dert.Es istdamitvergleichsweisebilligda-
vongekommen. Darum plädieren Roth
und Rübner dafür, die bisher geleistete
Summezuverdoppeln, alsAkt sozialerGe-
rechtigkeit.DaswäreeinBeitrag zumAus-
gleichdeseuropäischenWohlstandsgefäl-
les, dessen Ursachen zumindest teilweise
im ZweitenWeltkrieg liegen.

Der Vorschlag mag weltfremd wirken,
abereingemeinsamesVorgehenderdama-
ligen „kleinen Alliierten“ insbesondere
mit Russland könnte durchaus den not-
wendigenaußenpolitischenDruckaufbbf au-
en.Besserwäredaher,daraufnichtzuwar-
ten und es nicht auf eine gerichtliche Ver-
urteilung ankommen zu lassen, denn das
delegitimiert die Formel der historischen
Verantwortung, die deutsche Politiker im
In- und Ausland immer wieder betonen.
Anstatt also auf die „biologische Endlö-
sung“ zu warten, müsste man den vielen
warmenWortenderEntschuldigungfinan-
zielle Taten folgen lassen.

Allein in Polen gibt es immer noch etwa
40000Menschen,dieOpferdeutscherVer-
brechen waren und bislang nur Almosen
erhielten. stephan lehnstaedt

Stephan Lehnstaedt ist Professor für Holocaust-
Studien am Touro College Berlin.

„Ebert ist Süddeutscher; er ist am4.Fe-
bruar 1871 in Heidelberg geboren. Als
siebzehnjähriger Sattlergeselle zog er
indieFremdeundwurdenachdreijähri-
ger Wanderschaft in Bremen ansässig.
Wie die meisten sozialistischen Arbei-
ter kam er über den Weg der Gewerk-
schaftsbewegung zum Sozialismus.“ So
beschreibt sich das erste demokratisch
gewählte Staatsoberhaupt nach seiner
Wahl imJahr 1919 ineinerautobiografi-
schen Skizze selbst. Da ist nichts von
Selbstinszenierung, Pomp und Polit-
PR. Und so waren auch seine Auftritte
als SPD-Politiker, Revolutionär im Jahr
1918undspäter alsReichspräsident von
1919biszuseinemTod imJahr 1925.Ein
üppiger, großformatiger Bildband über
Friedrich Ebert zeigt nun, 100Jahre
nach seiner historischenWahl, die neue
Art der politischen Repräsentation und
gleichzeitig auch deren Tragik.

Walter Mühlhausen, Vorstand der
Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Ge-
denkstätte in Heidelberg, hat diesen
Band in langjährigerArbeit zusammen-

getragen, sozusagenalsAbrundungsei-
nerdiversenEbert-Biografienund-Stu-
dien. Mehr als 400 Fotos sind hier ver-
sammelt, biografisch und thematisch
geordnet. Man sieht einen ernsthaften
Mann, der erkennbar um Würde und
Haltung bemüht ist, einen kleinen,
kaum 1,65 Meter großen Politiker, der
Bescheidenheit undKorrektheit auszu-
strahlen versucht. Einen ersten Mann
im Staate, der 1922 seiner Nichte
schreibt: „AbereineReisealsReichsprä-
sident ist mir nichts weniger als Freu-
de.“ Ein Zivilist und Proletariersohn auf
großer Bühne, die ihm nicht immer be-
hagt. Selten siehtman ihn fröhlich.Eine
derwenigenAusnahmen ist oben abge-
bildet: Ebert mit seiner Frau Louise auf
dem Weg zur Stimmabgabe bei der
Reichstagswahl imJuni 1920–offenbar
ohne Sicherheitsbeamte.

Was man in dem Band nicht sieht
und sich dazu vorstellen muss, ist der
Paradigmenwechsel in derBildsprache,
die mit dem Untergang der Monarchie
undderErrichtungderDemokratieein-

herging. Kaiser Wilhelm II. war, so
schreibt Mühlhausen in der Einleitung,
im Gegensatz zu Ebert ein Medienstar
unddiewohlamhäufigsten fotografier-
te und gefilmte Person seiner Zeit, vor
allem als Hohenzollern-Kriegsherr.

Ebert und seine Leute hatten für PR
und Pomp kein Gespür und zunächst
auch keine Lust darauf. Das hing sicher
mit den zahllosen Verleumdungen und
persönlichen Angriffen auf Ebert von-
seiten der Republikfeinde, Monarchis-
ten und Völkischen zusammen. Und
auch mit Eberts Person und Amtsver-

ständnis, was ihm zur Ehre gereicht,
aber der Popularisierung der neuen
StaatsformkeinenAuftriebverschaffte.
ZudemwarendieZeitenangespannt, in-
nen- und außenpolitisch gab es wenig
zu feiern – im Gegenteil: bis 1923
schrammte die junge Republik immer
wieder am Bürgerkrieg vorbei.

Die Betrachter erfahren auch viel
über die damalige Fototechnik und die
Quellenlage – und darüber, wie die da-
malige Presse – und da nicht nur die
rechtsgerichtete – Fotos benutzte, um
den Präsidenten und damit die Demo-
kratie lächerlichzumachen:Ebert inBa-
dehose, Ebert auf einem Podest, damit
er über eine Brüstung schauen konnte,
und vom Wahltag 1920 erschien nicht
das Foto vom gut gelaunten Ebert, son-
derneinesmiteinemgriesgrämigdrein-
blickenden Präsidenten.

EinBuch fürEbert-Kenner, Foto-Ex-
perten und auch fürMenschen, die sich
für Macht und Machtmissbrauch der
Presse in derWeimarer Republik inter-
essieren. robert probst

Der ideale Staat
ist für die zwei Wissenschaftler
die Denkfigur des „gefesselten
Leviathan“ – in AnnA lehnung

an Thomas Hobbes

KllK einkrieg gegen die Überlebenden
Karl Heinz Roth und Hartmut Rübner berechnen die deutschen Kriegsschulden an Polen

Karl Heinz Roth,
Hartmut Rübner:
Verdrängt – Vertagt –
Zurückgewiesen.
Die deutsche Reparations-
schuld am Beispiel Polens
und Griechenlands.
Metropol-Verlag, Berlin
2019. 476 Seiten, 24 Euro.

Walter Mühl-
hausen: Friedrich
Ebert. Sein Leben
in Bildern. Jan
Thorbecke Verlag,
Ostfildern 2019.
272 Seiten,
38 Euro.

Daron Acemoğlu,
James A. Robinson:

Gleichgewicht der Macht:
Der ewige Kampf zwischen Staat

und Gesellschaft.
Aus dem Englischen

von Bernhard Jendricke,
Christa Prummer-Lehmair,

Sonja Schuhmacher
und Thomas Wollermann.

S. Fischer-Verlag, Berlin 2019.
784 Seiten, 28 Euro

Der erste Zivilist im Staate
Ein Fotoband über Friedrich Ebert zeigt Freud und Leid des demokratischen Reichspräsidenten

Es geht um viele Milliarden.
Bislang kam Deutschland
sehr billig davon
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von stefan fischer

D ie Schatten des mächtigen
Nachbarn im Norden reichen
über mehr als zweitausend
Kilometer bis ganz hinunter
in den Süden Mexikos. Das

wird speziell im Bundesstaat Oaxaca noch
einmal deutlich: Der amerikanische
Schriftsteller Paul Theroux reist gegen
Ende seiner großen Durchquerung Mexi-
kos in das Städtchen SanAgustín Yatareni,
das so etwas wie eine inoffizielle Partner-
stadt von Poughkeepsie, New York, ist.

Mindestens ein Viertel der Bewohner
San Agustín Yatarenis lebt in Poughkeep-
sie–eineArbeiterstadt,dieeinen jahrzehn-
telangen Abstieg hinter sich hat. Als Wes-
tern Publishing geschlossen wurde und
IBM Tausende entlassen hat, zogen die
Amerikaner fort.GekommensindMexika-
ner, alsSaisonarbeiter oderbilligeArbeiter
für die verbliebenen schlecht bezahlten
Industriejobs.Als sie immermehrwurden,
eröffneten inderMainStreetauchmexika-
nische Friseure, Klempner und Elektriker
Läden, bald gab es mexikanische Restau-
rants. Ein Stück Heimat im Exil.

Unter denMigranten herrscht ein reges
KommenundGehen. Längstnicht alleMe-
xikaner, die es indenNordengeschafft ha-
ben, bleiben dauerhaft in denUSA. Fortino
Ruiz zum Beispiel ist im Alter von 35 Jah-
ren aus seinem Heimatort San Dionisio,
ganz in derNähe vonSanAgustínYatareni,
in die USA gegangen. Heute, eineinhalb
Jahrzehnte später, lebt erwieder zuHause,
als Sandalenmacher. „Die Leute gehen,
weil sie sich etwas Bestimmtes vorgenom-
men haben. Sie wollen ein Haus bauen
oder brauchen Geld, um hier ein Geschäft
aufzumachen“, sagt Ruiz. „Und dann
kommen sie zurück, weil hier ihre Familie
ist. Und ihre Zukunft.“

Eine ganze Zeit langwarendieseGrenz-
wechsel für Mexikaner vergleichsweise
einfach zu bewerkstelligen. Geändert hat
sichdasvor25 Jahren,alsVerbrechen,Dro-
genhandel und gewalttätige Kartelle eine
strengere Abschottung erfordert hätten,
so Theroux. 1994 haben Mexiko, die USA
undKanadadasNafta-Freihandelsabkom-
mengeschlossen. InMexikohat es zu einer
weiteren Prekarisierung der Bevölkerung
beigetragen.

Paul Theroux ist nun also „Auf dem
Schlangenpfad“ unterwegs, „als Grenz-
gänger in Mexiko“, wie der Untertitel sei-
nesBuches lautet. Umsich ein eigenesBild
zu machen von diesem Land und seinen
Bewohnern, ohnedie in seinerHeimat,den
USA, etliche Dinge schlechter stünden für
die angelsächsische Mehrheit – und die
doch so wenig gelitten sind, dass eine
Mehrheit der Amerikaner sie lieber hinter
einer gut bewachten Grenze sieht.

Der erste Teil der Reise führt Theroux,
der auch mit Mitte siebzig nach wie vor
rastlos und unerschrocken ist, entlang der
Grenze vonWest nach Ost, mal auf ameri-
kanischer, dannwieder aufmexikanischer

Seite. Zynisch bemerkt Theroux, dass es
an dieser Grenze, die aus amerikanischer
Perspektive „der Rand der bekannten
Welt“ sei, zweierlei gebe, was Amerikaner
elementarbräuchten:Drogenundspottbil-
lige Arbeitskräfte. Hier, wo beide Staaten
direkt aufeinandertreffenunddiemexika-
nischen Gebiete von den Drogenkartellen
beherrschtwerden,dieauchdasSchleuser-
geschäft dominieren, ist die Reibung am
größten. Zeigt sich auch die Absurdität
dieser schwierigen Beziehung und einer

pervertierten Wirtschaftsordnung ganz
klar: Die amerikanische Landwirtschaft
ruiniertdurch ihreGrößeundmittelsGen-
manipulation etlichemexikanische Klein-
bauernundprofitiert anschließendoft von
derenArbeitskraft,wennsie sichalsErnte-
helfer zuHungerlöhnen indenUSAverdin-
gen. Da braucht es dann nicht einmal
Agrarsubventionen.

Die amerikanische Industrie wiederum
profitiert von den mexikanischen Fach-
kräften: Gleich hinter der Grenze lassen
amerikanische Betriebe produzieren, zu
beschämend niedrigen Löhnen. Der west-
liche Wohlstand ist nur möglich durch die
Ausbeutung der Nichtprivilegierten. Wo-
bei die Löhne in Mexiko so niedrig sind,
dass sich kein Mittelstand entwickelt ent-
lang der Grenze und ein Leben in den USA
als Illegale für viele auch gut Ausgebildete
immer noch attraktiv erscheint. Wobei
längst auch die Amerikaner selbst zu den
Leidtragenden gehören, Paul Theroux hat
das in seinemBuch „Tief im Süden“ (2015)
geschildert: Die Industriearbeitsplätze,
die unter anderem nach Mexiko verlagert
worden sind, fehlen in Louisiana, Arkan-
sas, Alabama, Georgia, South Carolina…

Einmal mehr, das zeichnet den Reise-
schriftsteller Paul Theroux aus, ist er als
Neugieriger unterwegs, nicht als Besser-
wisser. Er hat in seinem langen Leben und
verstärkt in Vorbereitung auf diese Reise
eine Menge Bücher gelesen, die hart ins
Gericht gehen mit Mexiko, geschrieben
von ausländischen Autoren ebenso wie
von einheimischen. Theroux reist nicht als
Kritiker, er ist ein geduldiger Beobachter,
genau in seinen Schilderung. Weshalb die
Dinge bei ihm für sich stehen, anstatt dass
von ihm ein – womöglich gar unerbitt-
liches – Urteil über sie verhängt wird.

Dieser erfahrene Reisende lässt sich
nicht einwickeln, er dringt tief genug vor,
umsich nicht von erstenEindrücken in die
Irre leiten zu lassen. Klischees interessie-
ren ihn ohnehin nicht. Aber er weiß auch,
dass es die eine Wahrheit nicht gibt, son-
dern verschiedene Sichtweisen. Und dass
auch eine monatelange Reise ihm nicht
alles enthüllt, er immer ein Fremder sein
wird, dem bestimmte Zusammenhänge
verschlossen bleiben.

Umso akribischer recherchiert er, umso
aufgeschlossener reist er. In einem späten
Exkurs denkt Paul Theroux darüber nach,
wie viel man wohl aus der Literatur über
ein Land und eine Gesellschaft lernen
kann – das ist nicht zuletzt eine Selbsthin-
terfragung. Er unterscheidet dabei nicht
zwischen Sachbüchern und Belletristik,
weil auch die Mittel der Fiktion der Wirk-
lichkeitsbeschreibung dienen. Woraufhin
er schließlich fulminant mit dem magi-
schen Realismus abrechnet, der auch in
Mexiko als literarische Strömung relevant
ist: Theroux nennt ihn eine „Literatur der
Ausflüchte und Mätzchen“, „ein banales
Blendwerk“ und „vorsätzliche Abkehr von
der Realität“.

Das Gegenteil macht Theroux, er wen-
det sich den Menschen und ihrer Realität
zu. Sie und nicht Landschaften sind das
Essenzielle auf einerwahrhaftenReise. Ihn
beeindruckt der familiäre Zusammenhalt,
er ergebe „den gesellschaftlichen Kitt, der
nötig ist,damitdasLebenauch inbösenZei-
ten weitergeht“, so Theroux. Vieles von
dem, was er erlebt und erfährt, ist nieder-
schmetternd. Das liegt – die Amerikaner
tragen keinesfalls die Hauptschuld – vor
allem an der korrupten Elite des Landes.

Die Menschen aber müssen existieren,
trotz allerWidrigkeiten und realen Bedro-
hungen. Wie sie das anstellen, fasziniert
denAmerikaner. Er trifft aufMut,Engage-
ment und eine beharrliche Lebensfreude.
TherouxmachthinreißendeBekanntschaf-
ten, schließt sogar Freundschaften. Don
Pablo, wie er mitunter genannt wird, fühlt
sich außerordentlich lebendig in Mexiko,
das betont er mehrmals.

Über Donald Trump indessen reden die
Mexikaner ihm gegenüber eigentlich nur,
wenn er sie auf ihn anspricht. „Der kennt
uns doch gar nicht“, sagt ein ältererMann.
„Und er will uns auch nicht kennen.“

„Am Anfang ist das Licht.“ Wer sich traut,
so einenSatz andenBeginn seines Buches
zu setzen, der muss es wissen: Wie das so
ist mit dem Leben, der Welt, dem großen
Ganzen. Oder er ist ein Schwätzer. Aber
das ist Dennis Freischlad nicht.

Das Licht, über das er schreibt, scheint
über Griechenland, das Freischlad in sei-
nem neuesten Reisebericht beleuchtet.
Seiner Landschaft, seinen Menschen,
seiner Mythologie spürt er darin nach. Er
beginnt auf der Fähre, die ihn und eine
Bekannte auf den Peloponnes übersetzt.
InKiel sind sie aufgebrochenmit demAu-
to, um dann, ganz klassisch, nach Patras
zu gelangen, mit dem „Bärenbrummen
der Kolben“ unterm Bauch und der Kälte
der Nacht in den Knochen. Am Morgen
dann der Blick übers Meer, von ihm
begrüßt als „der große Anthrazitteppich“.
Oder, an anderer Stelle, so beschrieben:
„Das endlose Wasser stopft sich sein Blau
in die Taschen.“

Da ist man schon im Liegestuhl, hört
die Brandung, blickt selbst in die Weite.
Ein Buch für An-einem-Strand-Hocken-
bleiber ist Freischlads „Über allem Licht“
nicht. Es zieht einenübers Land.Denndas
kannder Autor: Landschaftenwortgewal-
tig beschreiben, aufziehende Stürme und
eben dasMeer. Aberweil er sich als echter
Reisender versteht – und weil aus der
reinen Landschaftsbetrachtung auch kein
Buch entstanden wäre – bleibt es dabei
nicht. Freischlad fährt zu denMenschen–

in die Dörfer vor allem, das Städtische in-
teressiert ihn marginal. Am Ende wird er
auchnachAthenkommen,aufdieAkropo-
lis gehen, aber daswohl eher der Vollstän-
digkeit halber. Die Dorfmenschen der
Mani, auf Kreta, auf Tinos scheinen ihm
näher zu sein. Vor allem zu solchen findet
Freischlad problemlos Kontakt, die
zurückgekehrt sind aus der Stadt in die
Heimat, weil sie hier das bessere Leben zu
finden hoffen.

Zuweilen klingt die Beschwörung des
gutherzigen Bergmenschen kitschig und
verklärt. „Überall auf der Welt besitzen
Bergbewohner diesen eigenen Reifegrad
der Seele, einen gänzlich anderen Stolz als
die Bewohner des Flachlands.“ Stimmt
das? Oder hört es sich nur gut an? So wie
man als Griechenlandfan ja auch „diese in
dunkleKleiderundstummeBlickegehüll-
ten Menschen“ wiedererkennt, aber der

Satz „egal ob satt oder hungrig, sind sie
meist keiner weltlichen Herrschaft unter-
tan“mageinemDichteranstehen.Aberei-
nem Betrachter? Die Wirtschaftskrise in
Griechenland, ihre Folgen für die Men-
schen, streiftFreischladnur.Man liestdie-
sesDramahaltmit indenBeschreibungen
der menschenentleerten, von Katzen be-
herrschten Dörfer, die Freischlad mal mit
dem Auto, mal mit einem Motorrad ab-
fährt. Die motorisierten Begleiter heißen
Emma und Marie. Die Trinkgefährten
sind hingegen fast ausschließlich Män-
ner; eskumpelt sichsohalt leichter,und in
den griechischen Dorfkneipen trifft man
für gewöhnlich auch nicht auf Frauen.

Mit den neuen Freunden zieht der
40-Jährige dann los, wilden Salbei pflü-
cken, das Feld von Steinen befreien,
Schweine verkuppeln oder ein Jazz-Festi-
val organisieren.AlleswunderbareBegeg-
nungen. Nur an denMönchen scheitert er.
Freischlad, der die griechische Mytholo-
gie und philosophische Betrachtungen
überall im Buch verwebt, möchte über
Gott sprechen. Und ein Bett für eine
Nacht. Aber derDorfmönch an sich hat of-
fenbar kein großes Interesse an kompli-
zierter Unterhaltung. Stattdessen gibt es
Süßigkeiten. Und die mehr oder weniger
deutliche Aufforderung an den deutschen
Gast, sich ein Hotelzimmer zu suchen.
Auch nicht schlecht: Zurück im Dorf
wartet der nächste Wirt. Und die nächste
Geschichte. monika maier-albang

Ein Vater besteigt mit seinem Sohn einen
Berg. Das kommtvor,wahrscheinlich, seit
es Väter und Söhne gibt. Es kann anstren-
gend sein oder lustig, aber vor allem er-
scheint es zunächst banal. Darüber ein
Buch schreiben, trägt das?

Torbjørn Ekelund hat das getan. Er ist
mit seinem siebenjährigen Sohn August
von der Großstadt Oslo, an deren Rand sie
wohnen, zum Skrim-Gebirge gefahren,
um eine mehrtägige Wanderung mit Zelt
undRucksack zu unternehmen. Sie nann-
ten es Expedition. Das Ziel ist der Gipfel
des Styggemann, eines Berges, der mit
872 Metern Höhe nicht so schwierig er-
scheint. Doch man sollte nicht vorschnell
urteilen,wasdienorwegischenGebirgean-
belangt.DerSkrimmagzwargroßteilsmit
Wald,Moorenundfllf achenGranitfelsenbe-
decktsein, aber er istwilder alsvieleBerge
in den Alpen, die mit markierten Wegen,
ForststraßenundHütten garniert sind. All
das gibt es dort kaum, die Anforderungen
andieOrientierungmitKompassundKar-
tesindsohochwiedieGefahr, sichzuverir-
ren. Die wilde, demMenschen gegenüber
gleichgültige Natur ist Ekelunds Sehn-
suchtsziel: „Genau diese Gleichgültigkeit,
die nicht menschliche Seite der Natur,
zieht uns an, aber wir fürchten sie auch.“

DiesesSpannungsverhältnis istdasSalz
in der Suppe eines jeden Naturerlebnisses
undes ist auchdieHauptzutat inEkelunds
lesenswertem Buch „Mein Sohn und der
Berg“. Er verstärkt diese Spannung, indem

erdasVerhaltenundDenkenseinesSieben-
jährigen während der Expedition mit ei-
nem tragischen Ereignis verknüpft, das
sich vor 125 Jahren in dieser Gegend zuge-
tragen hat: Der sechsjährige Hans Torske,
ein Bub aus der nahen Stadt Kongsberg,
hat sich hier 1894 verirrt, als er mit seiner
Mutter auf Sommerfrische war. Eine gro-
ße Suchaktion hatte keinen Erfolg.

„Wenn August guter Laune ist, unter-
sucht er alles, worauf sein Blick fällt. Er
legt Steine auf Wegzeichen, springt über
Bäche, balanciert auf uralten Baumstäm-
men. (…) Weiß er, wo wir langgelaufen
sind?“ Ekelund versucht, sich in den Kopf
seinesSohneshineinzudenken.DessenGe-
fühle schwanken stark: „Jetzt habe ich
Heimweh, aber ichwerdenicht aufgeben.“
Und, nach ein paar Schritten: „Jetzt habe
ich kein Heimweh mehr.“ Vater und Sohn
campen an Seen, angeln, kochen, trotzen

den Mücken. August ist ein seit frühen
Kindheitstagen an Wandern gewöhntes
Kind, denn er beschwert sich kaum. Erst
alssie 15StundenbeiRegenunterdemVor-
dach einer Almhütte ausharren müssen
undbei der letzten, erschöpfendenEtappe
auf den Gipfel hadert ermit der Situation:
„Warum, Papa?Warummusstest dumich
auf diese Tourmitnehmen?“

In alternierenden Kapiteln rollt Eke-
lund die Geschichte des verschollenen
Sechsjährigen auf, rekonstruiert, wo er
entlanggelaufen sein könnte, was er ge-
dacht und wie er schließlich zu Tode ge-
kommen sein könnte. Das rührt an, da
man den heute lebenden August vor Au-
gen hat und sich noch besser vorstellen
kann, was es für das Kind bedeutet haben
muss, allein in dieserWildnis zu sein.

Dem Autor, der naturnah aufgewach-
sen ist, gehtesbei alldemumeineelemen-
tareFrage:WassollenwirdenKindernmit-
geben, inder kurzenZeit, inder sie bei uns
sind? Für denNaturmenschenEkelund ist
diese Expedition die Antwort. Nicht so
sehrdie heute hochgehalteneFreiheit und
Einzigartigkeitdes Individuumswill ersei-
nenKindernvermitteln. Sondern„dasGe-
fühl, ein kleiner Teil eines großen Zusam-
menhangs“ zu sein: „Zum ersten Mal
spürt er vielleicht – für einen kurzen Au-
genblick–,dasserdieseZeitdazuverwen-
den muss, die Natur kennenzulernen, sie
mit Rücksicht zu behandeln und zu ihrem
Erhalt beizutragen.“ hans gasser

Mehr als 200 Jahre lang, bis Mitte des
19. Jahrhunderts, schotteten die herr-
schenden Shogune Japan vom Rest der
Welt ab. Japaner durften das Land nicht
verlassen, Ausländer durften nicht hin-
ein. So hat sich auf dem Inselreich eine
eigene,vonkeinerlei äußerenEinwirkun-
gen beeinflusste Kultur entwickelt, die
im Kern bis heute Bestand hat. Die Japa-
ner sind stolz auf ihre Besonderheiten.
Mit ihnenbehaupten sie ihre hoch entwi-
ckelte Industrienation selbst in Zeiten
derGlobalisierunggegenvieleaustausch-
bare internationale Phänomene. Für
Besucher bedeutet die eigentümliche
Lebensart Faszination und Fettnäpfchen
ohne Ende zugleich: In Japan kann man
unendlich viel entdecken, nicht verste-
hen und falsch machen – also noch alles
erleben, was eine gute Reise ausmacht.

MarcoReggianisGuide „Japan“ ist da-
bei nicht einfach nur hilfreich. Mit hun-
dert thematisch untergliederten Schlüs-
selthemen eignet er sich als Kompass
und zeigt mit kurzen, praktischen Ant-
worten,woes langgeht, etwabeimVerhal-
ten in der Öffentlichkeit und bei Tisch, in
einzelnen Stadtvierteln Tokios, unter-
wegs zu den klassischen Sehenswürdig-
keiten, in der Geisteshaltung und den
schönenKünsten.VondenüblichenKuri-
ositätensammlungen hebt sich der Band
schon allein optisch ab. Durchgängig il-
lustriert von Sabrina Ferrero, ist er eine
sachkundige Gebrauchsanweisung und
einatmosphärischdichtesBilderbuchzu-
gleich, dasmanauf einer beliebigenSeite
aufschlagenkann,umdraufloszuschmö-
kern. Ein Buch, das Lust auf das wunder-
bare Japanmacht. jochen temsch
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