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Z ählennervtbrutal.Es ist langwei-
lig und geistlos, undman kommt
damit immer zu anderen Ergeb-
nissen, als man durch Nachden-
ken und Reden schon erreicht zu

haben glaubte. Der Literaturbetrieb zum
Beispiel zählt mit Leidenschaft Frauen
und Männer. Zumindest, wenn er nicht
aus seinen Routinen gebracht wird, wie
jetzt vom Coronavirus, dessentwegen die
Leipziger Frühjahrsbuchmesse dieses
Jahr ausfällt. Normalerweise wird auf sol-
chen Veranstaltungen über die neuesten
Aufstellungendiskutiert:UnterdenNomi-
nierten für den Preis der Leipziger Buch-
messe, in Besprechungen (auch denen auf
denfolgendenSeitendieserLiteraturbeila-
ge), Verlagsprogrammen, Jurys, überall
werdenAutorinnen,Preisträgerinnen,Kri-
tikerinnen gegen ihre männlichen Kolle-
gen aufgerechnet.

Das istvielleichtbuchhalterischundalt-
modisch.Aberebenauchderbisherbester-
forschte Anwendungsbereich einer bren-
nenden Frage: Ist Literatur eigentlich für
alleda,oder fürmanchemehrundfürman-
che weniger? Ist der Zugang zu Literatur,
der ja viel idealistischer gehandelt wird,
als, sagenwir,derZugangzuMietwohnun-
gen oder Aufsichtsratsposten, auch fairer
verteilt? Diese Fragen werden imMoment
an allen Ecken und Enden gestellt und auf
verblüffende Art beantwortet. Wenn man
sichdaraufeinlässtundnichtsofort„Politi-
cal Correctness“ plärrt, versteht sich.

Wobei heute niemand mehr behaupten
würde, dass Schriftstellerinnen nicht ge-
nauso aufregende Bücher schreiben wie
Schriftsteller. Wenn nicht aufregendere.
Es gibt ein riesiges Interesse an Büchern
von Frauen, nachdem sozialer Wandel im
ansonsten ausweglos kapitalistisch vor
sichhinschnurrendenWestenzuletztmaß-
geblich von Frauenbewegungen ausging,
„Me Too“ zum Beispiel. Schriftstellerin-
nenmüssen sich seitdem auch fragen, wie
siemit der rasenden Nachfrage nach ihren
GesichternundGeschichtenumgehenwol-
len.Das ist etwader aktuellen Ausgabe der
Literaturzeitschrift Allmende zu entneh-
men (Mitteldeutscher Verlag, 12 Euro).
Unter dem Titel „Neuer Feminismus?“ er-
zählenda indenAchtziger-undNeunziger-
jahrengeboreneAutorinnen,wiemerkwür-
dig ihnen der Feminismus als „Trend-
thema“ vorkommt.

Wir wären also so weit. Gleiche Auf-
merksamkeit für Männer und Frauen ist
nicht eine dieser Ideen, die gut sind, aber
für die die Welt noch nicht bereit ist. Nur
zeigen die Zahlen, dass sie trotzdem nicht
durchschlägt. Die Initiative „Frauen zäh-
len“ und das Innsbrucker Zeitungsarchiv
kamen2018 zugleichenErgebnissen: Zwei
Drittel aller Bücher, die wir hier, also in
den deutschsprachigen Medien bespro-
chen haben, waren von männlichen Auto-
ren, drei Viertel der Rezensenten männ-
lich.UmdemArgumentzubegegnen,esge-
bedaeinfachweniger zubesprechen, zähl-
ten die Buchbloggerin Nicole Seifert und
die Literaturwissenschaftlerin und Auto-
rinBeritGlanz indiesemFrühjahrVerlags-
programmeaus. Tatsächlich fanden sie al-
les zwischen null und hundert Prozent an
Büchern von Frauen bei Verlagen und Im-
prints. Neben Kinderbuchverlagen sind es
aber vor allem Verlage für Genreliteratur,
die viele Autorinnen haben: „Je höher das
literarische Prestige eines Verlages“, resü-
mieren Seifert und Glanz, „desto mehr
scheinteraufMänner imProgrammzuset-
zen.“Prestigewirdnebenbei auchmitLite-
raturpreisen verteilt, und da gibt es, nach-
dem die Long- und Shortlists jahrzehnte-
lang nur um ein Drittel Frauen zählten, in
den letzten Preiszyklen ein erkennbares
Bemühen um Parität. In Redaktionen und
Verlagen natürlich auch, esmacht sich nur
offenbar viel langsamer bemerkbar.

Also,Zahlennerven,abersie tunNot,da-
mit die Frage,warumtrotz allen gutenWil-
lens selbst in der Bücherwelt nochMänner
dieÜberhandhaben, immerwiedergestellt
wird. Währendwir dafür im Aschenputtel-
Modus Frauenbücher und Männerbücher
verlesen, zählen andere aber schon weiter.
Auf Twitter gibt es neben der Seite „Und
wie viele Frauen?“ den Account „Und wie
viele BPoC?“ Die Abkürzung kommt aus

denUSAund steht für „Black andPeople of
Colour“,SchwarzeundMenschennichtwei-
ßer Hautfarbe. Sie grenzen sich mit dem
Akronym von anderen Bezeichnungen ab,
die ihnensichkulturelldominantgebärden-
de Weiße geben. Obwohl es jetzt auch im
Deutschen in Gebrauch ist, trifft die Ab-
grenzungsgeste, die alle einbegreift, die
Rassismus ausgesetzt sind, hier auf andere
soziale und historische Voraussetzungen.
Der besagte Twitteraccount bezieht sich
nicht auf den Literaturbetrieb, man kann
daranabererkennen,welcheFragensich in
jedemFall ergeben:WerdenBPoCnachAu-
genschein gezählt odernachStammbaum?
Bis in die wievielte Generation zählt ein
Nachkomme etwa polnischer Einwanderer
als BPoC? Als was gilt ein jüdischer Autor?

Nun ist es in Identitätsdebatten gera-
ten, solche Fragen nicht pauschal zu stel-
len, sondern es Einzelnen zu überlassen,
wie sie sich verstehen, zumal wenn sie we-
gen bestimmter Eigenschaften von der
Mehrheit ausgegrenzt werden. Solche
Selbstbeschreibungen tendieren aber zur
Vielschichtigkeit. Die jungen Schriftstelle-
rinnen in Allmende sagen deshalb, „neu“
seiamFeminismus,dassersich„intersekt-
ional“ verstehe:Dasheißt,dieEmanzipati-
onsbewegung soll sich nicht nur für Ge-
schlecht interessieren, sondern auch für
Hautfarben, Klasse, Religionen, körperli-
cheundseelischeGesundheitundsexuelle
Orientierung – und alles, was sich dazwi-
schen an Zusammenhängen ergibt.

Stellt sich heraus: Vielfalt ist schön,
macht aber viel Arbeit. Das simple Zählen
kommtdaoffensichtlichanseineGrenzen,
und es fängt der Bereich des Erzählens an.
DasBedürfnisnachVielfalt undGerechtig-
keit in der Literatur wird dabei auch zum
inhaltlichen Kriterium: Es geht nicht nur
darum, wie oft eine Position im Literatur-
betriebrepräsentiert ist, sondernwelche li-
terarischeDarstellung ihr gerecht wird. Es
sind schon kleine Formulierungen, die Le-
serspüren lassenkann:DawirdeineMigra-
tionsgeschichte, eine Lebensweise, eine
körperliche Eigenschaft wie meine ab-
schätzig oder vereindeutigend beschrie-
ben, imSinneeinerangenommenenMehr-
heit, der ich offenbar nicht angehören soll.

In dem Zusammenhang hat sich zuletzt
eine Gruppe junger Lektorinnen, Germa-
nistinnen und Journalistinnen gefunden,
die aus eigenen Erfahrungen mit Büchern
und mit ihren marginalisierten Identitä-
teneinBeratungsangebotmachen.Sienen-
nen es, auch nach einer amerikanischen
Idee, „SensitivityReading“:Wenn jemand,
heißtesauf ihrerWebsite,überThemenau-
ßerhalb der eigenen Erfahrung oder Zuge-
hörigkeit schreibt und die „Lebenswelt
unddasGefühlvonmarginalisiertenPerso-
nen in Worte fassen“ will, dann bieten die
Sensitivity Reader an, das Manuskript zu
prüfen,„obsichnichtunabsichtlichabwer-
tendeBeschreibungenwieMikroaggressi-
onen in den Text geschlichen haben“.

Gar nichtmal nurmikroaggressiv kom-
mentierteneinigeFeuilletonsdiesesAnge-
bot sehr herablassend. Harald Marten-
stein, Chefkolumnist alter weißer Männ-
lichkeit, schnappatmete, das sei das Ende
derLiteratur.WenneinerwieerdadieZen-
soren von morgen aufmarschieren sieht,
möchtemandiedochschonheutekennen-
lernenundbittet umeinenTermin.Weil es
sichumkeineprofessionelle Agentur, son-
derneinauf freiwilligemEngagementauf-
bauendes Netzwerk handelt, bekommt
man die Gesprächspartnerin, die gerade
Zeit hat und deren Thema nach demUrteil
der Gruppe gerade mehr Beachtung ver-
dient. Eine freundliche Frau um die drei-
ßig lädt in ihre Wohnung am Stadtrand
vonFrankfurt amMainein. Sie heißt Alex-
andra Koch, ihren IT-Job erledigt sie an
demTag imHome-Office, später bleibt et-
was Zeit für Literatur.

Sie sagtandiesemNachmittagsehrhäu-
fig den Standardsatz aller Vorkämpfer der
Diversität: „Ich kann nicht für alle spre-
chen.“ Man täte sich deshalb unheimlich
schwer, ihr den Machtwillen einer Zen-
sorin zu unterstellen. Und auch in ihrem
Buchblog schreibt sie in der ersten Person,
aus einer dezidiert subjektiven Perspekti-
ve.EinshatsiedarinerstnacheinpaarJah-
renerwähnt: „Ichselbst sitze seit demKin-
dergartenalter im Rollstuhl, weil ich Glas-
knochenhabe“, steht in einerBesprechung

eines Bestsellers von Jojo Moyes, dessen
HeldeinenUnfallhatundsichamEnde lie-
ber umbringt, als mit einer Behinderung
zu leben. Koch übt daran Ideologiekritik
reinstenWassers.Siedemaskiert einenste-
reotypen Plot, in dem durch abwertende
Phrasen wie „an den Rollstuhl gefesselt“
„alles wasmit der Behinderung zu tun hat,
möglichstweit weggeschobenwird von al-
lem ‚Normalen‘“.

Es gebe sehrwenige Figurenmit Behin-
derung in der Literatur, sagt sie: „Und
wenn das wenige, das viel Publikum
bekommt, in diese stereotype Richtung
geht, prägt es das gesellschaftliche Bild.“
Bücher verbannen möchte sie aber nicht,
lieber den Autoren künftiger Romane bei
der Recherche, bei der Entwicklung von
Plotshelfenundspiegeln,wie ihreDarstel-
lungenwirken: „Wir sprechenkeineVerbo-
te aus, wir zeigen nur, was vielleicht blöd
rüberkommt, welche Formulierungen
viele beleidigen.“ Leute, die nicht selbst
Diskriminierung erfahren, würden deren
subtile Formen leicht übersehen, deshalb
sei ein spezielles Lektorat durch Betroffe-
ne sinnvoll. Die Abwehr dagegen versteht
sienicht: „Alsobwir jemandemseinenSta-
tuswegnehmenwollten,weil wir jetztmit-
diskutieren.“

Wenn man sich in deutschen Verlagen
umhört, hatman nicht den Eindruck, dass
demnächst Autoren zum Sensitivity Rea-
dingverdonnertwürden.Esheißtdortviel-
mehr, dieKorrektur vonMisstönengehöre
ohnehinzurVerlagsarbeit,diedurchdieAr-
gumente des Sensitivity Reading womög-
lich eineDimensiondazubekomme. Inden
USA ist es indessen schon etablierter. Über
dieWiderständedagegenschreibtderLite-
raturwissenschaftler Adrian Daub: „Wenn
TextedenBefindlichkeitenderMehrheits-
gesellschaft angepasst werden, heißt das

Lektorat. Wenn die Befindlichkeiten von
Minderheiten ins Spiel kommen, sind die
Grenzen der Akzeptanz bald erreicht.“

Einen entscheidenden Satz zur Dialek-
tik von Mehrheiten und Minderheiten
sagt, nur eine Straßenbahnfahrt von Alex-
andraKochsWohnung entfernt, der Leiter
des Frankfurter Literaturhauses, Hauke
Hückstädt: „Ich werde immer nach Ziel-
gruppen gefragt. Aber unser Ziel war eher,
möglichst wenige auszuschließen.“ Die
Stabsstelle Inklusion der Stadt Frankfurt
hatte ihnnämlichgefragt,ob ihmzu„Barri-
erefreiheit“ etwas Inhaltliches einfallen
würde: „Und obwohl wir uns mit unserem
Programm an ein sehr großes, breites Pu-
blikum richten, fiel uns da auf, wie exklu-
siv das immer noch ist, gegenüber den et-
wa 17 MillionenMenschen inDeutschland,
die nicht gut lesen können.“ Also sekundä-
re Analphabeten oderMenschen, die gera-
deerstDeutsch lernen,dieKonzentrations-
schwächen oder geistige Behinderungen
haben oder nach einem Schlaganfall erst
wieder anfangen zu lesen. Für die gab es
bisher zwar Bücher, die in einfache Spra-
che „übersetzt“ wurden: „Eines Tages
wacht Gregor Samsa auf. Erwill aufstehen
undzurArbeitgehen.“SolcheKanon-Über-
setzungenseienunverzichtbar, sagtHück-
städt. Aber Kafka ist das nicht. Hückstädt
selbstbatSchriftstellerumOriginale inein-
facherSprache.DieGeschichtenwarenzu-
erst füreineLesereihe imFrankfurterLite-
raturhaus gedacht, jetzt gibt es sie in ei-
nemSammelband:Erzählungenvon13 Au-
torinnenundAutorenwie ArnoGeiger, Ju-
dith Hermann und Olga Grjasnowa (LieS!
Das Buch. Literatur in Einfacher Sprache.
Piper, München 2020. 288 Seiten, 18 Euro).

Hückstädt ist zwar keiner, der leugnen
würde,dassdieschöneLiteratureinEliten-
projekt ist. Aber als Literaturveranstalter

macht er sich Gedanken, wie man mehr
Menschen Zugang dazu verschaffen kann.
Die Literatur in einfacher Sprache vertei-
digt er deshalb gegen den Verdacht, man
lasse sich damit herab. Er beschreibt sie
eher als formales Experiment, das für alle
interessant ist,vergleichtsiemitderLitera-
turdesOulipo:Texten,dieausstrengenRe-
geln erst entstehen.

Die Regeln sind (auch in einfacher Spra-
che) im Nachwort seines Bandes genannt.
Unter anderem: Sprachbilder werden er-
klärt, einfache Sätze in übersichtliche Zei-
lenumbrüche gegliedert. „Wir vermeiden
Zeitsprünge, Wir erzählen nur aus einer
Perspektive.“ Das Ergebnis dieses „sanften
Dogmas“ sind auf ganz unterschiedliche
Art nüchterne, verspielte, beziehungsrei-
che oder allgemeingültige Erzählungen.
Darunter zum Beispiel zwei Geschichten
vonKristofMagnussonüberberühmteKri-
minalfälle der BRD: Wenn man darin Uwe
Barschel und Rosemarie Nitribitt erkennt,
macht es Spaß, wenn nicht, sind die Erzäh-
lungenalssolchespannendgenug.EineGe-
schichte von Julia Schoch fängt so an: „Es
istganzeinfach: Ichverlassedich.“Undwer
wollte sich festlegen, ob das nicht doch
eher ein schwerer Satz ist.

„Türen öffnen“ sollen diese Texte, sagt
Hauke Hückstädt: Türen zu den Werken
von Gegenwartsschriftstellern für Leute,
denen der Zugang nicht vonHause aus ge-
geben ist.UndTürenzumästhetischenPo-
tenzial einer Sprache, die besondereRück-
sichten nimmt. Häufig wird ja von Kunst
undLiteraturgeredet, als seien sie ambes-
ten, wenn sie rücksichtslos und respektlos
sind.Dieser Sammelband istderGegenbe-
weis.UndsolltebeimRücksichtnehmenet-
was vomDistinktionsgebaren „der Litera-
tur“, das heißt ihrem Milieu, auf der Stre-
cke bleiben, kann das gar nicht schaden.

14 Seiten 38 Bücher 30 Frauen

Der einflussreichste Bilderproduzent der Gegenwart heißt

Instagram. Das soziale Netzwerk wertet nicht nur unsere

Bewegungen, Interessen und Profile aus, es beeinflusst auch

die Art, wie wir Bilder betrachten. Wir haben Autorinnen

und Autoren nach ihren Lieblingsaccounts gefragt.

Ihre Antworten illustrieren diese Beilage.

Sensitivity Reader prüfen, ob
sich abwertende Ausdrücke in
den Text geschlichen haben

„Ich werde immer
nach Zielgruppen gefragt.

Aber unser Ziel war
eher, möglichst wenige

auszuschließen.“
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Während wir Frauen- und
Männerbücher zählen,
sind andere schon weiter

Die Bilder dieser Beilage

Gerechter
lesen

Quoten, Sensitivity Reading,
Geschichten in einfacher Sprache: Was,

wenn Literatur für alle da wäre?



DasWichtigste ist doch bitte die Eindeu-
tigkeit. Wer bist Du? Woher kommst du?
Wogehörstduhin?Albaner?Grieche?US-
Autormit europäischenWurzeln? Bist du
Flüchtling? Migrant? Kosmopolit? Und
der Text, den Du hier anbringst?Was soll
dasbittesein?Sachbuch?Fiktion?Wosol-
len wir das denn einordnen in solch einer
Beilage?

GazmendKapllanimacht sich gerade-
zu einen Spaß daraus, permanent zwi-
schendenGebieten hin- undherzuwech-
seln. Sein „Unentbehrliches Handbuch
zum Umgang mit Grenzen“ ist autobio-
graphischer Roman genauso wie politi-
scher Essay, lyrische Reflexionen wech-
seln sich mit absurden Anekdoten und
der kühlen Sprache einer medizinischen
Fallanalyseab,sogardasSchriftbildwech-
selt alle paar Seiten, als wolle Kapllani
vonvornhereinzeigen, esgibtnichtdieei-
ne Sichtweise, die eine Antwort, den ei-
nen Ort. In der Geologie würde man von
einem Findling sprechen, der durch die
Zeit und Schwerkraft, Eis und Tauwetter
in eine fremde Gegend verschoben wur-
de. In der Politik von einem gefährlichen
Subjekt, das sich da im Grenzgebiet
tummelt, ohne eindeutig verortbar zu
sein. In der Literatur könnteman einfach
sagen: Was für ein spannender, komple-
xer Text.

GazmendKapllaniwurde1967imAlba-
nien Enver Hodschas geboren, einem
Land,daseinemriesigenGefängnisglich,
zusammengehaltenausVerfolgung,Para-
noia und der völligen Ahnungslosigkeit
seinerBewohner.KapllanierzähltvonVä-
tern, die plötzlich auf den Balkon treten,
schreien, sie seienkeineVerräterundsich
denKopfwegschießen. Vonhinterbliebe-
nenFamilien, die daraufhin nachts abge-
holt und in die ländliche Verbannung ge-
schicktwerden,mit nichts als einemKof-
fer. Von Spitzeln, die nachts auf dem
Dach zu hören sind um zu kontrollieren,
ob irgendjemand es wagt seine Antenne
in Richtung Italien auszurichten. Von ei-
nem Jungen, der von seinen linientreuen
Eltern Marenglen genannt wurde, nach
Marx, Engels, Lenin. Und von dem stren-
genVerbot, sichdenGrenzendes eigenen
Landes auch nur auf zehn Kilometer zu
nähern.

Aberwiedasso ist,geradedas,wasver-
boten ist, hatdiegrößteAnziehungskraft.
Marenglen interessiert sichnichtdieBoh-
ne für Marx-Engels-Texte, stattdessen
ist er so besessen vonden Softpornos, die
imitalienischenNachtprogrammderspä-
ten achtziger Jahre zu sehen sind, dass er
seinen Eltern in der gemeinsamen Ein-
zimmerbehausungabendsValiuminsEs-
senmischt. Der Icherzähler hingegen hat
eine andere Fixierung: Die Grenze. Von
Kindheitanister„vomGrenzsyndrombe-
fallen.

Dabei handelt es sich um eine Krank-
heit, die sich nur schwer klassifizieren
lässt; sie ist im Übrigen nicht einmal auf
der Liste anerkannter psychischer Stö-
rungen aufgeführt, wie die Platzangst,
die Höhenangst oder die Depression. Auf
jeden Fall weiß ich, dass es außer mir
noch viele andereMenschen gibt, die un-
ter dem Grenzsyndrom leiden. Doch wer
niedasVerlangenverspürthat, eineGren-
ze zu überwinden, oder sich nie von einer
Grenzezurückgestoßensah,wirdschwer-
lich nur verstehen, wovon ich spreche.“
Im Januar 1991 ist Kapllani aus Albanien
geflohen, er dachte, er sei allein, aber auf
der griechischen Seite fand er sich inmit-
ten einerMenschenkarawanewieder, die
keinZiel hatte alsweg ausAlbanien, „die-
ses furchtbare Tabu, genannt Grenze, zu
brechen. Flucht als Selbstzweck. Flucht
als Krankheit.“ Dass sie in den griechi-
schen Nachrichten auftauchten als un-
heimlicher Flüchtlingstreck, verwilderte

Gesichter, stumme Kolonnen, ahnten sie
nicht. Der Erzählstrang, der die Wochen
dieser Flucht in eine Sackgasse rekapitu-
liert, wirkt wie einWiderschein der aktu-
ellen Bilder von der griechischen Grenze,
nur dass es eben nicht die Syrer sind, in
denensich fürdieMenschendiesseitsder
Grenze das Fremde, die Bedrohung, der
Schmutz und das graue Elend spiegeln,
sondern die Albaner, die damals im Nor-
den Griechenlands von der Polizei in
Turnhallen oder Stadien zusammenge-
trieben wurden, ohne Essen, Betten, Me-
dizin,dafürmit sehrvielStacheldraht au-
ßen rum. Kapllani erzählt diese Wochen
imTon einer sturztraurigen und zugleich
schrillkomischenGroteske,dieAhnungs-
losigkeit, mit der die Albaner am Rand
des angeblich so freien Europas landen,
erinnert an Don Quichotte: Als es heißt,
dass Busse kommen, um die Geflüchte-
ten abzuholen, debattieren die Männer
untereinander, ob da nun der amerikani-
sche oder der UN-Botschafter drinsitzen
wird und wo ihnen wohl Arbeit angebo-
tenwird.DieMänner prügeln sich umdie
Sitzplätze, nicht ahnend, dass die Busse
sie einfachwieder nachAlbanien zurück-
schaffen.

Kapllaniklingthier,alsmüssteerBlin-
den die Welt der Farben oder sagen wir
eher der Grautöne erklären, schließlich
gibt es die Grenze im Grunde nur für die,
diekeinen„coolen“unddasheißteuropäi-
schen Pass haben. Für uns Schengener
sind Grenzen nahezu unsichtbar, "ein
Spiel der Phantasie, eine geografische Li-
nie, durchscheinend, wie mediterranes
Licht.“ Für ihn mit seinem „schlechten“
Pass ist jede Grenze ein Bollwerk. Vor al-
lem aber muss er lernen, dass er nach
dem Überschreiten der geographischen
Grenze immer neue Grenzen vorfinden
wird, die Sprache, den Wohnungsmarkt,
U-Bahnen, und „diese Blicke derWeißen,
die nur Schwarze entschlüsseln können.“
Und wenn er eines Tages zurückkehrt?
„DannwirstdudemaltenMigranteninIg-
nazio Silones Roman ‚Brot undWein‘ äh-
neln, den sie im Dorf ‚Sciatap‘ nannten.
Shut up war offensichtlich der einzige
Ausdruck, den er in der Fremde wirklich
gelernt hatte: Halt denMund!“

Kapllani selbst verpasste 1991 einen
der begehrten Plätze in den vermeintli-
chen UN-Bussen. Er schaffte es nach
Athen, studierte Philosophie, promovier-
te in Politikwissenschaften, beantragte
mehrfach die griechische Staatsbürger-
schaft und wurde zu einem geachteten
Autor und Journalisten.

Sein„Handbuch“erschieninAthenbe-
reits 2006, es wurde sowohl in Griechen-
land als auch später im englischsprachi-
genRaumeingroßerErfolg.Ergerietdes-
halb aber auch ins Fadenkreuz der fa-
schistischen „Morgenröte“. Da die Regie-
rung ihn weder schützen noch seinem
Einbürgerungsantrag stattgeben wollte,
wanderte er 2011weiter, in dieUSA,wo er
heute lehrt. In einem angehängten Inter-
view von 2019 sagt er, er habe die Abwei-
sung durch die griechischen Behörden
„als regelrechte Verstümmelung auf kul-
tureller und persönlicher Ebene erlebt:
als hätte man mich eines oder mehrerer
Gliedmaßen beraubt“. Und zeigt dadurch
noch über den Text hinaus, dass das mit
den Grenzen nicht aufhört. Aber immer-
hin wird Gazmend Kapllani wohl nie ein
„Sciatap“ sein: Er leitet heute in Chicago
den Lehrstuhl für albanische Studien an
der DePaul University. alex rühle

Gazmend Kapllani: Unentbehrliches Handbuch
zum Umgang mit Grenzen. Aus dem Griechischen
von Nina Bungarten. Mit einem Interview von Mo-
nika Ludwig. Edition Converso, Bad Herrenalb
2020. 180 Seiten, 19 Euro.

von frauke meyer-gosau

F rauen undMänner, Mensch und
Tier, Liebe, Tod, Trauer und
Trost.UnddazudannnochdieLi-
teratur, ihreAutorinnenundAu-
toren, insbesondere deren Ver-

hältnis zum Selbstmord – dass Sigrid Nu-
nez sich in ihrem Roman „Der Freund“ zu
wenige Themen vorgenommen hätte,
kann man wirklich nicht sagen. 2018 ge-
wannsiedenNationalBookAwardmitdie-
sem Buch und hatte zu dem Zeitpunkt
bereits 40000 Exemplare verkauft: ein
Publikumsliebling schon vor dem Preis.
Dasmuss Gründe haben.

DerbesteundältesteFreundder Ich-Er-
zählerinhat sichumgebracht.Beidekann-
ten einander aus einem universitären
Schreibkurs,dener leitete: einbritisch-jü-
discher Autor und attraktiver Mann, der
überzeugt war, eines Tages den Literatur-
Nobelpreis zu gewinnen.

Wie viele andere Studentinnen, unter
anderen ihrebeste Freundin, landete auch
die Erzählerin dieses Romans im Bett des
Dozenten. Doch anders als andere wurde
sie weder seine Ehefrau, noch verlor sie
während der folgenden Jahrzehnte den
Kontakt zu ihm – sie blieben Freunde, ein
platonischesLiebespaar, aufdessenBezie-
hung die zweite Ehefrau des Schriftstel-
lers rasendeifersüchtigwar.EhefrauNum-
mer drei wird es dann sein, die die Freun-

din ihresMannesdavonunterrichtet, dass
er, der die Universität aus Resignation
über den geistigen und literarischenHori-
zont seiner Schreib-Studenten schon vor
einerWeile aufgegeben hatte, Selbstmord
begangen hat.

Zu den Konsequenzen dieses Todes ge-
hört, dass die Freundin von ihrem Freund
etwas erbt: eine dänische Dogge, die er
einst beim Joggen im Park gefunden und
der er den Namen Apollo gegeben hatte.
SonimmtseinenLauf,wasdiesesBucher-
zählen soll: Wie die Trauer um den Toten
FrauundHundverbindet, wie sie erst Ver-
trauenunddanneine innigeZuneigung zu
einander fassen, obwohl die Erzählerin ei-
gentlich bislang eine Katzen-Liebhaberin
war. In ihrer 45-Ouadratmeter-Wohnung
inManhattandarf sie lautMietvertragkei-
nenHundhalten,promptwirdsiebeimEi-
gentümerangezeigt.DochüberwindetLie-
be bekanntlich jedes Hindernis, und das
gilt hier auch für die Hausordnung.

Wenndie Ich-Erzählerinsichnichtgera-
de an ihre gemeinsame Geschichte mit
dem durchgängig als „du“ angeredeten
Freund erinnert, an seine Ehefrauen,
seine unstillbare Leidenschaft für junge
Studentinnen, erzählt Nunez von Hunden
undMenschenund zitiert, was andere Au-
torinnen und Autoren entweder über
Hunde, über das Schreiben oder über den
Selbstmord zu sagen hatten. Dann wieder
rekapituliert sie Besuche beim Tierarzt
undbeimMenschen-Therapeuten,Begeg-
nungen mit den drei Ehefrauen des
Freundes oder ihre eigenen, leider auch
eher unerfreulichen Erfahrungen als Leh-
rerin in universitären Creative-Writing-
Programmen.

Das alles ergibt einumstandslosesHin-
übergleiten von einem Thema zum ande-
ren, gern eingeleitet von Wendungen wie
„Dann fällt mir ein…“ oder „Ich denke
an…“ – so gelangt das „Ich“ vom „Du“ zu
den narzisstisch-ruhmsüchtigen Schrift-
stellerkollegen oder zu Studenten, die
nicht verstehen, weshalb sie für ihren
Kurs andere Autoren lesen sollen, obwohl
es doch sie sind, die gelesen werden wol-
len. Ihre Geschichten handeln selbstver-
ständlich von ihnen selbst: „Worüber soll
ich denn sonst schreiben?“

Das ist ja letztlichauchSigridNunez’ ei-
gener Fall in diesem Buch, und sie gräbt
aus, was Virginia Woolf, Toni Morrison
oderChristaWolfzumliterarischenSchrei-
ben über lebende Personen zu sagen hat-
ten, während Apollo sein Urteil über die-
sen Literatur-Typus unmissverständlich
ausdrückt, indem er einen Knausgård-
Band zerkaut. Überhaupt wächst der

Hund in seiner allmählichen Annäherung
andas schreibende „Ich“ demLeser in sei-
ner Trauer, seinem Stolz, seiner Zuwen-
dung und Würde ans Herz – und darüber
dann unvermeidlich auch seine Erzähle-
rin, die ebenfalls etliche Klippen der inne-
ren und äußeren Art zu überwinden hat,
bevor sie den unbeirrbar in ihrem Bett
übernachtenden Hund schließlich aus-
drücklich auffordert, dort doch bitte lie-
gen zu bleiben.

All dies ist zweifellos sehr nett. Teils
traurig, dann wieder rührend oder ko-
misch, auch mal selbstironisch, immer
wieder eifrig belesen und nebenbei mit
kleinen Bissigkeiten gegen Nunez’ eigene
Branche gespickt. Sogar eine Schreibkrise
wird gegen Ende überwunden, wenn die
Seite 217 weiß bleibt und in deren Mitte
steht „Besiege die leere Seite!“, nachdem
Nunezzuvorunerwartetversuchthatte, ih-
re so erkennbar aus dem eigenen Schrift-
stellerinnen-Leben gegriffene Geschichte
doch noch als Fiktion erscheinen zu las-
sen.NunsollteplötzlichderFreundseinen
Selbstmordversuch überlebt (und in der
Psychiatrie an einem Schreibkurs teilge-
nommen)haben,undApollowäre inWahr-
heit ein Dackel mit Namen Jip. Doch auch
diese halbherzige kleine Kunst-Episode
geht rasch vorüber – wohlbehütet in der
Fürsorge seiner Erzählerin und von einem
Schwarm weißer Schmetterlinge umflo-
gen endet Apollos Leben in einem Spät-
sommer-Idyll.

Und warum sollte eine Geschichte, die
so beherzt vom Höckchen aufs Stöckchen
und wieder zurück gesprungen ist, denn
nicht schließlich auch gut ausgehen? Die
Tiere haben es allemal verdient.

Zwei Jugendliche, die sechzehn Jahre alte
Fibi und ihr Freund Aram, vergnügen sich
mit Mutproben. Eines Tages kommen sie
aufdie Idee, sich ineinerAutowaschanlage
einseifen und rundum bürsten zu lassen.
Das Experiment hinterlässt sie fleckenlos,
bloßhabensichdiebeidendabei inWasch-
bären verwandelt. Fibi – typischMädchen!
– hat ihr Sprachvermögen nicht verloren,
Aram wohl. Allzu viel hat er seinen Eltern
ohnedies nicht zu sagen, Fußball ist ihm
wichtiger. Dieses Faible hat er mit seinem
Schöpfer Thomas Brussig, Initiator der
„Deutschen Fußballnationalmannschaft
der Schriftsteller“, gemeinsam.

ThomasBrussig hat sichmit geschmei-
digem Witz und Romanen, die vornehm-
lich von denOstdeutschen und der „Zone“
handeln, international Beliebtheit erwor-
ben, und auch mit der Verfilmung von
„Am kürzeren Ende der Sonnenallee“.
Sein neues Buch „Die Verwandelten“ ist
zwar ostdeutsch grundiert, handelt aber
vor allem von der Pubertät. Als Geschenk
für Kinder ist es zu empfehlen, desglei-
chen für Ältere, die damit liebäugeln, sich
so aufzuführen wie die zweiWaschbären.

Die Elternpaare der beiden nehmen die
Verwandlung ohne Weiteres hin: Der Un-

terschied zwischen ihren Menschenkin-
dern und den Waschbären haut sie nicht
vomHocker. Enttäuschend für FibisVater,
Bürgermeister in seiner Ortschaft, ist
bloß, dass die Tochter als Waschbär wohl
kaum Apfelkönigin werden kann. Außer-
demlegtderVaterWertaufeinenordentli-
chen Rahmen: „Wir sind Familie Hüve-
land, wir sind zivilisierte Menschen. Wir
werden jedenMorgenund jedenAbendge-
meinsam essen.“ Nö, sagt Fibi: „Ich fres-
se“, und das dann eben, wann es ihr passt.

Arams Vater ignoriert die Verwandlung
des Sohnes, so wie großmütige Eltern
überdieAllürenPubertierendermal liebe-
voll, dann wieder ignorant hinwegsehen.
Dumm ist bloß, dass Arambis zumProbe-
spiel bei der Auswahl für die HSV-Nach-
wuchsmannschaft partout Waschbär
bleibt: Er kann zwar auch als Tier ziemlich
gut kicken. Vater und Sohn merken aber,
dassderaufrechteGangbeimFußballspie-
len denn doch hilfreich ist.

Fibis Eltern interessieren sich angele-
gentlich für Töchterleins neue Gestalt. Die
Mutter, eine Psychologin, will das Wasch-
bärendasein verstehenunddendamit ein-
hergehenden Empfindungen auf den
Grund gehen. Fibi für ihren Teil geht dem
Inhalt von Sitzpolstern auf den Grund. Sie
erklärt: „Solangemansichmitmirbeschäf-
tigt, bin ich zivilisiert.“ Anderenfalls und
um sich nicht zu langweilen, zerfetzt sie
gern Polster. Des Weiteren verkündet sie,
sobald sie wie ein Mensch denke, wolle sie
nichtfür ihreHandlungenalsWaschbärRe-
deundAntwortstehen.DasquittiertderVa-
termit einemHmpf: Sie wolle wohl „einen
Freibrief zur Verantwortungslosigkeit“.

DerVatermachtsichvieleGedanken, so-
wohl imHinblickaufFibisKarriere alsAp-
felkönigin, wie auch die Frage betreffend,
obman ihre Verwandlung touristisch aus-
schlachten könne. Des Weiteren stellt er
Nachforschungen an, wie es zu der Ver-
wandlunggekommenseiundwiesie rück-
gängig gemachtwerdenkönne. In der Fol-
ge treten allerlei Personen auf, die vor al-
lem dazu da sind, das Spektakel fortzu-
spinnen.SowenigderVatermit seinenRe-
cherchen Erfolg hat, so wenig Fortune hat
derRoman:DieGeschichte vertangelt sich

zunehmend im Aberwitzigen, was mitun-
ter nicht mehr witzig ist, sondern bemüht
wirkt. Irgendwie, so der Eindruck, soll der
Roman nun zu einem runden Ende kom-
men. Aber nicht jeden hängen gebliebe-
nen Faden hätte Brussig aufgreifen müs-
sen. Die Ausgangsidee ist so komisch und
ihreanfänglicheEntwicklungsogutgelun-
gen: Er hätte einfach irgendwann alle ins
Bett beziehungsweise zumContainern auf
Waschbärenart in die nächste Mülltonne
schicken können.

Das ist aber letztlich nicht wichtig. Die
Lektüremacht auf denersten zweihundert
Seiten nicht zuletzt deshalb Spaß, weil
Brussig das Umgangsdeutsche virtuos be-
herrscht. Auch schöne oder abstruse Wör-
ter fallen ihmein, zumBeispiel „Tussenge-
schnatter“, „liebesfilmpeinlich“, „Weltge-
sellschaftsfrontdienstler“,„Büromöbelnut-
zungsdauerrichtlinien“. Und hier eine In-
formation für alle, die es noch nicht ge-
wusst haben: Das Wort „Sensation“, eng-
lisch ausgesprochen, schreibt man „ßen-
ßejschen“. franziska augstein

Thomas Brussig: Die Verwandelten. Roman. Wall-
stein Verlag, Göttingen 2020. 328 Seiten, 20 Euro.

1991 floh Kapllani aus Albanien
nach Griechenland,
heute lehrt er in den USAIn seiner Trauer, seinem Stolz,

seiner Zuwendung undWürde
wächst einem das Tier ans HerzSo gelangt das „Ich“ vom

„Du“ zu den narzisstisch
ruhmsüchtigen Schriftstellern

Sprache, Wohnungsmarkt:
Hinter einer Grenze wartet
immer schon die nächste

Gute Pässe,
schlechte Pässe

Gazmend Kapllanis lange Fluchtgeschichte

Freibrief zur Verantwortungslosigkeit
In Thomas Brussigs „Die Verwandelten“ werden zwei Teenager zu Waschbären

„Solange man sich
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bin ich zivilisiert.“
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„Kunst ist nie für alle perfekt,
außer man macht Kunst
mit Kuchen, dann ist das perfekt,
es ist auch komisch, man hat
Sehnsucht nach Zucker und man
will selbst Torte sein.“
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über die Trauer um einen Lebensmenschen, dessen dänische Dogge und die Literatur
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von felix stephan

K urz bevor die nordirische
Schriftstellerin Anna Burns
für ihrenRoman„Milchmann“
im Jahr 2018 mit dem Booker
Prize ausgezeichnet wurde,

stellte ihr das Times Literary Supplement
die Frage, ob Schreiben für sie ein politi-
scher Akt sei. Burns schlug die Bedeutun-
gen von „politisch“ im Wörterbuch nach,
fand dort zwei Definitionen vor,mit denen
sie nichts anfangenkonnte, und antworte-
te dann, dass sie diese Frage nicht beant-
worten könne, um sie dann doch zu beant-
worten,dafürabervirtuos:Wennmit„poli-
tisch“ gemeint sei, sagte Burns, dass es im
literarischenSchreibenumOrganisations-
strukturen undMacht gehe und „wie diese
Macht erlangt undausgeübtwirdundwel-
che Auswirkungen sie hat auf Menschen
unddieBeziehungenderMenschenunter-
einander, dann ja, dann nehme ich an, ist
es politisch.“

Die Virtuosität dieser Antwort besteht
darin, dass es um Macht, Menschen und
Beziehungen inRomanen immer geht, seit
sie sichvondenRomanzenemanzipiertha-
ben, und die Antwort deshalb die implizite
Gegenfrage enthält, wie er bitteschön aus-
sehen soll, der unpolitische Roman. Zu-
letzt ist ja oft darauf hingewiesen worden,
dasses inderLiteraturnichtumPolitikge-
he, sondern um Ästhetik, vor allem als es
darum ging, Minoritäteninteressen aus
der Diskussion über Literatur fernzuhal-
ten. Dabei ist schon der Gedanke, dass
SchönheitundGenienur sich selbst zudie-
nen haben und nicht dem Fürsten, von
Hause aus politisch.

In Anna Burns Roman ist nun der Um-
stand, dass Literatur und Politik nicht zu
trennensind,allenFigurenunmittelbarge-
läufig, nur der Protagonistin nicht. Die Er-
zählerin ist eine 18-jährige Frau, die wäh-
renddesNordirland-Konflikts indenSieb-
zigerjahren in Belfast aufwächst, in einer
Situation also, in der die Loyalität zum ei-
nen oder anderen Lager jede Faser des ge-
sellschaftlichen Lebens durchwirkt. Stra-
ßenzüge, Trinkhallen, Ehen und Denkbe-
wegungen sind säuberlich entlang der
Grenzeaufgefädelt undwährenddeneige-
nen Leuten bedingungsloses Vertrauen
entgegengebracht wird, schuldet man der
Gegenseite lebenslang nichts als Abscheu
und Verachtung. Anna Burns erzählt von
diesem vormodernen Horrorkult in heite-
rem Allegro, weil ihre Erzählerin eben
nicht nur eine Romanleserin, sondern au-
ßerdem ein Teenager ist und eine andere
Welt kaum gekannt hat. Der Nordirland-
konflikt zog sich über drei Jahrzehnte.

Dochobwohl jedesabweichendeVerhal-
ten hier stets auch das Risiko mit sich
bringt, als Denunziant vor das Bezirksge-
richt gezerrt zu werden, lässt die Erzähle-
rinvonihrerAngewohnheitnichtab, imGe-
hen Romane zu lesen, auch dann nicht, als

ihr längst ausdrücklich vermittelt wurde,
dass sie mit diesem rätselhaft Verhalten
bei den falschen Leuten die falschen Fra-
gen aufwirft.

WeilOrtundZeitderHandlungnieexpli-
zit ausformuliert werden und die Figuren
keine Namen tragen, sondern als „Ex-
Freund“oder„Schwager” firmieren, istdie-
semwirklich immerauchsehr lustigenRo-
man in Großbritannien attestiert worden,
er sei „experimentell“ und „kompliziert“.

Die Erzählerin blickt in der Romange-
genwart zurück aufdieEreignisseder letz-
ten Monate, die vor allem dadurch be-
stimmtwaren, dass derAnführer der loka-
len Paramilitärs mit dem Rufnamen
„Milchmann“regelmäßigüberraschend in
ihrem Alltag auftaucht und alles über sie
zuwissen scheint. Er steht plötzlich hinter
ihr, tauscht einpaar freundlicheWorte, er-
kundigt sich nach dem Befinden ihrer Fa-
milie und verabschiedet sich wieder. Das
ist alles recht unverbindlich und anfangs
höchstenssubkutanbedrohlich,bisdieGe-
meinschaft des Bezirks von der Sache
Windbekommt, unddieErzählerin jenach
Interessenslage als Flittchen beschimpft
oder als Geliebte eines wichtigen Wider-
standskämpfers heroisiert, ohne dass sie
selbst zu der Sache mehr beitragen würde
als ihre bloße Existenz. Im Verlauf der
Handlung steigert sich der soziale Druck,
der zu gleichen Teilen vom Milchmann,
den Nachbarn und der Familie ausgeht,
derart, dass das Leben der Erzählerin zu-
nehmend einer Isolationshaft gleicht, oh-
ne dass jemand im engeren Sinne Gewalt
ausgeübt hätte.

In vielen Details entspricht diese Ro-
manwelt den totalitären Gesellschaften
nachdenGrundrissenHannahArendts. Es
gibt einen unfehlbaren Führer, Terror als
Herrschaftsprinzip, willkürliche Bestra-
fungen.Selbst dieNachbarnverhalten sich
exakt so wie bei Arendt die unterdrückten
Massen und laborieren „an einem radika-
len Schwund des gesundenMenschenver-
standesundseinerUrteilskraft sowieanei-
nem nicht minder radikalen Versagen der
elementarsten Selbsterhaltungstriebe”
(Arendt). Die regelmäßig in diesenStraßen
detonierendenAutobomben, die zwei, drei
verlorenen Söhne, die jede Familie zu ver-
zeichnen hat – diese Dinge sind vorgese-
hen in der Realität dieses Romans, wäh-
rend eine junge Frau, die imGehen Roma-
ne liest und sonst ganz gern in Ruhe gelas-
senwerdenwürde,dieGegend inhelleAuf-
ruhr versetzt.

AuchHannahArendtsBemerkung, dass
totalitäre Propaganda erst dann voll zur
Entfaltung gekommen ist, wenn die Leute
anfangen, ihren eigenen Sinnen zu miss-
trauen,kommtbeiBurns ineinemparabel-
haften Kapitel vor. Eine Sprachklasse liest
da im Unterricht eine Passage aus einem
französischen Roman, in der ein Himmel
beschrieben wird, der nicht blau ist. Die
Schüler protestieren, schließlich entspre-
che diese Beschreibung nicht der aner-
kannten Wahrheit, während gleichzeitig
vor dem Fenster die Sonne untergeht und
derHimmelaussiehtwieaufeinemTurner-
Gemälde. Die Lehrerin verweist auf den
Sonnenuntergang,der sichda real voraller

Augen abspielt, dringt aber trotzdemnicht
durch zu ihren Schülern, denn die Lage ist
nun einmal diese: „Es hatte sich eingebür-
gert, solche Details nicht zuzugeben, denn
das hätte freie Wahl bedeutet, und freie
Wahl hätte Verantwortung bedeutet, und
was, wenn wir dieser Verantwortung nicht
gerecht werden konnten?“

Aneiner anderenStellegibtdieErzähle-
rin, die sich eigentlich vorgenommen hat-
te, die Gerüchte um ihre angebliche Affäre
mit dem Paramilitär konsequent unkom-
mentiert zu lassen, dem Druck ihrer Mut-
ter nach, die endlich erfahrenmöchte, was
genau vor sich geht. Als die Tochter wahr-
heitsgemäß erzählt, dass es keine Affäre
gibt, sondernsievondemregionaleinfluss-
reichen paramilitärischen Anführer ge-
stalkt und eingeschüchtert wird, und ei-
gentlich, wenn es nach ihr ginge, einfach
nur in Ruhe gelassen werden möchte, be-
zichtigt sie die eigeneMutter der Lüge.

In Großbritannien ist das Buch oft als
Kommentar zum Brexit und Metoo gele-
sen worden, und dass so viele Briten in ei-
nem Roman über die kollektivpsychologi-
schen Mechaniken von Terrorherrschaft
undIdeologie ihreGegenwartwiedererken-
nen, ist für deren Zustand natürlich erst
einmal kein günstiges Zeichen. Anderer-
seits bietet der Roman ganz offen einen
Ausweg aus der ambiguitätsfeindlichen
Einöde, in der die Erzählerin lebt: Sobald
in den Gesprächen wieder von Motoren,
Waffen und Bestrafungen die Rede ist,
zieht sichdieErzählerin indieRomanedes

19. Jahrhundert zurück, vor allem Gogol
kommt immer wieder vor. Ihr inneres Exil
liegt also inderKunstform, fürdiedereng-
lische Literaturwissenschaftler Ian Watt
einst zeigte, dass sie untrennbar mit dem
Individualismus verbunden ist. Nur in den
Romanendes 19.Jahrhundert findetdieEr-
zählerin eine Welt vor, in der der Einzelne
mehr innere Widersprüche, Facetten und
zwiespältige Motivationslagen in sich

trägt als ihr unmittelbares Umfeld dem
ganzen Land zuzugestehen bereit ist. Des-
halb ist esdurchaus eine triste Pointe, dass
die Autorin in den Interviews, die sie nach
demBooker Prize gebenmusste, regelmä-
ßig darum gebeten wurde, Stellung zu be-
ziehen zuThemenwie demBrexit oder zur
Debatte über sexuelle Belästigung und
sich als öffentliche Person also einer ganz
ähnlichenMechanikausgesetzt sahwie ih-

re Protagonistin. Der Autorin tut die Öf-
fentlichkeit damit wahrscheinlich keinen
Gefallen, demBuch schon:Eswird aufdie-
seWeise noch größer, noch überzeitlicher,
als es ohnehin schon ist.

Anna Burns: Milchmann. Roman. Aus dem Engli-
schen von Anna-Nina Kroll. Tropen Verlag, Stutt-
gart 2020. 452 Seiten, 25 Euro.

@blickinhaberin, empfohlen von
Ann Cotten („Lyophilia“)

„Dariia Kuzmychs Account ist Teil
ihrer künstlerischen Arbeit, mit
zahllosen unheimlichen visuellen
Effekten und mises en abîme.
Der Account ist auch ihr Archiv.
Sie untersucht dabei, was uns
allen passiert: am eigenen Körper,
an der eigenen Arbeit, an den
Images mischen sich öffentliche
Wahrnehmung und private Poesie.“

Die Österreicherin Birgit Birnbacher hat
ein feines Gespür für das Randständige,
für sozial Unterprivilegierte und fürMen-
schen, die es aus der Bahn geworfen hat,
sei es durch Unglück, Zufall oder auch
schlicht durch eigenes Verschulden. In
BirnbachersmitdemPreisderPonto-Stif-
tung ausgezeichneten Debüt „Wir ohne
Wal“, einer Sammlung von lose zusam-
mengeklammerten Episoden, überfallen
in Hasenkostüme gehüllte Jugendliche
auf Speed eine Tankstelle; eine Frau geht
auf eineNacktpartyundvergisst den geis-
tig zurückgebliebenen jungen Mann, den
sie pflegt, zu Hause am offenen Fenster.

Es sind Short Cuts aus dem Leben von
Anfangszwanzigern, die sichzueinemGe-
nerationsporträt verdichten. Mit einem
vermeintlich unspektakulären und erst
auf den zweiten Blick raffinierten Text, in
dessenZentrumdiePrekarisierungderLe-
bensverhältnisse vonAkademikernstand,
gewann Birnbacher im vergangenen Jahr
den Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-
Preis.

Nun hat Birnbacher, 1985 geboren und
studierte Soziologin, ihren ersten Roman
vorgelegt, in dem sie ihre Technik noch
einmal verfeinert hat: DieMilieus, aus de-
nen sie erzählt, sind die der Underdogs
und Beschädigten, Birnbachers Blick auf
ihre Figuren ist unverklärt, aber empa-
thisch.Aufregendan„IchanmeinerSeite“
ist die Erzählweise: Die Gefahr, über die
Komplexität der Konstruktion hinwegzu-
lesen, istgroß,bismanbemerkt,dassBirn-
bacher ihrem Protagonisten eine Falltür
nach der anderen anbietet. Arthur Galleij
heißt der 22-jährige Mann, der zu Beginn
desRomans imJuni 2010als frischentlas-
senerHäftlingmit einerblutendenWunde
an der Schläfe im Büro seines Therapeu-
ten Konstantin Vogl auftaucht, den alle

nur „Börd“ nennen.WarumArthur imGe-
fängnis gesessen hat, erfahren wir erst
rund180Seitenspäter,desgleichendieUr-
sache für die Kopfwunde.

Arthur ist einer der Probanden in ei-
nem wissenschaftlichen Resozialisie-
rungsprojekt und bekommt von Börd die
Auflage, alles, was ihm in Bezug auf seine
Kindheit und Jugend bedeutsam er-
scheint, auf Band zu sprechen und ihm,
Börd, auszuhändigen. Neben der eigentli-
chen Handlungsebene läuft also eine per-
manente Tonspur mit hoch interessanten
Selbstauskünften,vonderArthurselbstal-
lerdingsnie sicher seinkann,wannundob
überhaupt sie abgehört wird.

Es gibt in Birnbachers engem Gewebe
aus Schuld, Eigenverantwortlichkeit und
Opferstatus keine eindeutigen morali-
schen Bewertungen. Für Arthur geht es
zum einen darum, ein Leben mit zahlrei-
chen Beschädigungen und Rückschlägen
hinter sich zu lassen und zum anderen in
der Gegenwart Stabilität zu gewinnen.
Das eine ist so schwierig wie das andere.
AusdenunterschiedlichenSprech-undEr-
innerungssituationen heraus setzt Birgit
Birnbacher einen Lebenslauf zusammen:
ArthursMutter wurde vombrutalen Vater

früh verlassen; mit ihrem neuen Partner
und den beiden Söhnen ist sie aus dem
Salzburger Land nach Südspanien aufge-
brochen, um dort ein Luxuszentrum für
Palliativpflege zu eröffnen.

Alle sindmehr oderweniger beschädigt
in diesem Roman, kämpfen, wie Arthur,
mitFlashbacks,ausgelöstdurchGewalter-
fahrungen im Gefängnis, oder, wie Börd,
mit Depressionen. Birgit Birnbacher er-
zählt davon, und das ist das Herausragen-
de, ohne jeden Hang zur Verklärung und
ohneeinPathosderHärte. ImKerngeht es
immer um die Dichotomie zwischen Kon-
trolle und Kontingenz; um den Versuch,
Strukturen zu schaffen, innerhalb derer
sich der Beweis antreten lässt, „dass ich
ein nützlicher Mensch bin“, wie Arthur
selbst es auf das Tonband spricht. Dage-
gen steht die Unberechenbarkeit desWel-
tenlaufs.

Arthur hat sich allem unterzogen, was
von ihm erwartet wird, er hat alle Checks
durchlaufen, sich jeder Beobachtung aus-
gesetzt. Doch auch das System, das nicht
auf Gnade und Hoffnung, sondern auf
dem Leistungsdruck des Wiederfunktio-
nierenkönnensbasiert, liefertkeineGaran-
tien für einen Stigmatisierten, mag er
auch noch so intelligent sein. Die traditio-
nelle Rettungskonstruktion Familie ist
aufgelöst.

Als Arthur aus dem Gefängnis entlas-
sen wird, erwartet ihn nicht die Mutter,
sondern Grazetta, eine uralte ehemalige
Schauspielerin,diePatientin inderPallia-
tivklinik war. Wäre Arthurs Leben ein
Kartenspiel, wäre Grazetta der Joker.
Dass Birgit Birnbacher in ihren so
menschlichen wie literarisch versiertem
Roman einen Hoffnungsstrahl hinein-
lässt, spricht keinesfalls gegen sie.

christoph schröder

Gewalt im
engeren Sinne
Auf Augenhöhe mit den Klassikern: Anna Burns’
Booker-Prize-prämierter Roman „Milchmann“

Leben auf der Tonspur
Birgit Birnbachers Roman „Ich an meiner Seite“

Birgit Birnbacher:
Ich an meiner Seite.
Roman. Zsolnay Verlag,
Wien 2020.
270 Seiten, 23 Euro.

In vielen Details entspricht
die Romanwelt Hannah Arendts
totalitären Gesellschaften
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»Das Porträt eines Landes, das bis
heute nicht zur Ruhe kommt. Eine
irakischeComing of age-Geschichte.

Ein Faustschlag gegen eine
geschlossene Tür.«

KHIDER
ABBAS

Carsten Hueck,
Deutschlandfunk Kultur

https://www.hanser-literaturverlage.de/autor/abbas-khider/


von insa wilke

I n ihrer Tübinger Poetikvorlesung
erzählt Marlene Streeruwitz, wie
sie imRadiovoneinemInitiationsri-
tual hört, bei dem jungenMännern
derBauchaufgeschlitztwird.DieÄl-

teren zwingendie Jüngeren, in ihr Inneres
zublicken, bevor sie als Erwachsene in die
Gemeinschaft aufgenommenwerden.Die
„Geschichte von der Bauchaufschneide-
rei“ bringt Streeruwitz zu der Frage, wie
ein solcher Blick in die Zusammenhänge
unserer Gesellschaft möglich wäre und
wie sich die sprachlosen Aufträge erken-
nen lassen könnten, die als innere Erb-
schaftenvoneinerGeneration indieande-
re „eingepflanzt“ werden: „Um eine Erb-
schaftabzulehnen,mussmanwissen,was

es ist, das da geerbt werden soll.“ Genau
dafür interessiert sich die amerikanische
AutorinMaggie Nelson in „Die roten Stel-
len. Autobiographie eines Prozesses“. Sie
habe sich ausgemalt, „einen Körper vom
Kinnbis zudenGenitalienaufzuschlitzen,
seine inneren Organe auszubreiten und
zu versuchen, die roten Stellen wie Tee-
blätter zu lesen.“ Erstmal also das Einzel-
leben, seine wunden Stellen. Aber Nelson
versteht es, von da zu den „roten Stellen“
der Gesellschaft zu kommen, zu unser al-
ler „Mordgemüt“.

Maggie Nelson ist nach „Die Argonau-
ten“und „Bluets“ auchbei uns als Autorin
bekannt, diemit literarischenMittelnund
großem Erkenntnisdrang auf ihrem
autobiografischen Material surft. Wobei
damit kein Feriensport gemeint ist, son-
dern die riskante Bewegung unterhalb

derbrechendenWellen:angespannteKon-
zentration, das Bewusstsein für den dro-
henden Kollaps.

In „Die roten Stellen“ setzt sie sich mit
dem Trauma ihrer Familie auseinander:
1969 wurdeMaggie Nelsons damals drei-
undzwanzigjährige Tante Jane ermordet,
vier Jahre vor ihrer eigenen Geburt. Eine
Spur der inneren Angst und des zwingen-
den Drangs, die Dinge in Ordnung brin-
gen zu wollen, zieht sich von dort in ihre
Gegenwart. Nelsons Gedichtband „Jane:
a Murder“ versucht eine erste Annähe-
rung. Kurz vor dessen Erscheinen 2005,
so Nelson in „Die roten Stellen“, kam der
Anruf der Polizei: Man habe jetzt, nach
35 Jahren, den echten Mörder. Der Fall
wird vor Gericht aufgerollt, und auch Nel-
son rollt dieGeschichte auf und schaut auf
die Reaktionen ihrer Familie und das Ver-
hältnisderGesellschaft zubrutaler, sexua-
lisierter, tödlicher Gewalt gegen Frauen.

Ihr Interesse ist kein journalistisches
odersoziologisches. Im2015nachgereich-
ten Vorwort zur amerikanischen Ausgabe
von 2007 nennt sie Peter Handkes Erzäh-
lung „Wunschloses Unglück“ mit einer
nurwinzigenDistanzierungsgesteals„An-
sporn und Anführer“. Sie verweist damit
auf die Autonomie derKunst und setzt ihr
Buch von „grellen Rubriken“ wie „Tages-
geschehen“, „True Crime“ und überra-
schenderweise auch dem „Memoir“ ab.
Sie will es als „eigentümliche, empathi-
sche Meditation über die Beziehung von
Zeit zuGewalt, zuTrauer“verstandenwis-
sen. Das ist brisant in den USA, wo die
psychiatrische Vereinigung Trauernde,
die länger als zwei Wochen „Symptome“
aufweisen, pathologisiert. Diese Definiti-
on mag sinnvoll sein, wenn es um die
Unterstützung durch Krankenkassen
geht, aber sie interessiert sich nicht dafür,
welcheEwigkeit einTod fürdasLebender
Hinterbliebenen bedeuten kann, selbst
wenn sie wieder lebensfähig werden. Da-
von erzählt Nelson, im Übrigen sehr viel
ehrlicher, als es die Erfolgsautorin Sigrid
Nunez so heiter in ihrem Roman „Der
Freund“ tut.

„Ichhatte ‚Jane‘ inderAnnahmebegon-
nen“, schreibt Nelson, „dass die Verdrän-
gung von Janes furchtbarem Tod in mei-
ner Familie ein Beispiel für missglücktes
Trauerndarstellte“. Siehabegedacht, „ein
erfolgreicheresModell alsAlternative“an-
bieten zu können. AmEnde sei nichts üb-
rig geblieben von dieser Hybris, nur „Ver-
wirrung und Zorn“. Es gelingt Nelson für
die Desorientierung, die der Verlust eines
Menschen bedeuten kann, eine Sprache
zu findenund sie zuverorten in einemLe-
ben, das zwar weitergeht, aber unter die-
ser Perspektive wirkt, als bestünde es aus
einer Kette vonWiederholungen: der frü-
he Tod des Vaters, das gestörte Verhältnis
der Mutter zu Nelsons Schwester Emily,
die permanente Erwartung, gleichwieder
auf eine Leiche zu stoßen. Eine solche Er-
fahrung hat weitreichende Folgen: „Der
gängigenMeinungnachgrabenwirFami-
liengeschichten aus, um mehr über uns
selbst zu erfahren, um das alles entschei-
dendeZielder ‚Selbsterkenntnis“ zuerrei-
chen.“ Die Fixierung auf eine ursprüngli-
che Wahrheit, die man nur finden müsse,
und alles komme in Ordnung, verhindert
es, die Erbschaft der Angst auszuschla-
gen.

Stimmt das? Wenige Autorinnen oder
Autoren schaffen es, einen so ins Denken
zubringen,wieNelsondas tut.Kausalket-
ten sind ihre Sache nicht. Die Korrelation
ist ihre Methode. Das wirkt manchmal
fragwürdig, wenn man stringente Analy-
sen erwartet. Es kommt demBlick ins In-
nere aber gerade deshalb näher. Und der

hat es in sich, wenn Nelson bemerkt, dass
im Film die Frauen, die Serienmörder ja-
gen, amEnde immer selbstOpferwerden.
Siehe „Schweigen der Lämmer“. Oder
wenn man über einen Mann sagt: „Hat
Glückmit Frauen.“

Was bedeutet so ein Satz, wenn es um
die Verkörperung von männlicher Macht
geht – und Gewalt? Oder das Interesse an
denAutopsiebildern von JaneMixers Lei-
che? Der Erfolg von True Crime? Die Ver-
mutung,derTäterhabeein zärtlichesVer-
hältnis zu Jane gehabt, weil er ihren toten
Körper so akribisch angeordnet und mit
Requisiten versehen hat? Oder wenn Nel-
son erzählt, wie sie im Kino sitzt und das
Publikumjohlt,wennaufderLeinwandei-
ne Frau bedroht wird mit dem Satz:
„Schonmalgesehen,waseine44ermit ei-
nerMuschi anstellen kann?“

Wasbedeutet das?EsgehtNelsonnicht
darum, solche Szenen zu verbieten oder
vor ihnen zu warnen. Es geht ihr um Zeu-
genschaft, um die Bauchaufschneiderei,
darum, anzuerkennen, dass in uns ein
Mordgemüt lebt, das immernochdieFrau
als Opfer sehen und zurichtenmöchte. Es
geht ihr darum, dieseMechanismen nicht
im Verborgenen wirken zu lassen, son-
dern sie ans Licht und in die Sprache zu
zerren, sie verfügbar zumachen.

Dass in genau diesem Erkenntniswil-
len auch wieder eine Grausamkeit steckt,
erzählt ihr Buch ebenfalls. Man denkt da
sofort an den Polański-Fall, bei dem ge-
gen denWunsch des Opfers ein Verfahren
geführt wird, im Interesse der Gesell-
schaft. Jan Wilms deutsche Übersetzung
von „Die roten Stellen“ liest man jetzt
aber auch unwillkürlich im Kontext der

überhitztenDebattenumsogenanntePoliti-
cal Correctness, bei denen man manchmal
den Eindruck hat, die Gegner verweigern
eben jenenBlick ins Innereundaufdas,wor-
um es eigentlich mal ging: gesellschaftliche
Gewalt.WieMaggieNelsonesschafft, vonei-
ner schrecklichen, aber auch zufälligen und
sehr individuellen Lebensgeschichte zudie-
sen größeren Zusammenhängen zu kom-
men, ist beeindruckend. Faszinierend und
geradezu ein Lehrstück ist darüber hinaus,
wie sich die PrivatpersonMaggie Nelson im
Schreiben über sich verflüchtigt: „In mei-
nem Spalt konnte ich aus dem Weg bleiben
und trotzdem alles sehen.“

Maggie Nelson: Die roten Stellen. Autobiographie ei-
nes Prozesses. Aus dem Englischen von Jan Wilm.
Hanser Berlin, Berlin 2020, 224 Seiten, 23 Euro.

Wie Nelson von einer
zufälligen und individuellen

Lebensgeschichte zu
größeren Zusammenhängen
kommt, ist beeindruckend

Nachtskann sienicht schlafen,unddieTo-
tenkommen.Das istnichtweiter schlimm,
außer natürlich, dass ihr Allgemeinzu-
stand unter der Schlaflosigkeit leidet; aber
sie inspirieren sie nicht mehr. Sie hat ge-
schrieben, das Manuskript abgeschickt,
aber sie ist sich ihrer Sache nicht sicher;
aber andererseits war sie das nie.

Es ist natürlich klar, wie die Sache aus-
geht, wenn Virginia Woolf am Anfang von
„Ach, Virginia“ im Gartenhäuschen sitzt.
Es ist der 18.März, als sie ihremMannLeo-
nard einen Brief schreibt, zum Abschied,
weil sie sein Leben nicht mehr weiter rui-
nieren will. Es ist ein regnerischer, kalter
Tag, und Virginia versucht, ins Wasser zu
gehen,aberamEndehatLeonarddasverei-
telt, sie landet, durchnässt und frierend,
wieder in ihrem Haus, Monk’s House, im
Süden Englands. Aber nur zehn Tage spä-
ter, am 28.März 1941, zehnMonate vor ih-
remsechzigstenGeburtstag istAdelineVir-
giniaWoolf, geboreneStephen, tatsächlich
tot.

In diesen zehn Tagen spielt Michael
Kumpfmüllers Roman „Ach, Virginia“,
stets in der dritten Person gehalten – und
doch bleibt Kumpfmüller ganz nah dran
an seiner Protagonistin,wandert durch ih-
re Gedanken, Ideen, Erinnerungen. Sie
quält sich, vor allem nachts, spukt durchs

Haus, ärgert sich, wenn Leonard nach ihr
sieht. Mit Bedacht gibt sie wenig von dem
preis, was sie bewegt. Sieht Gespenster in
dunklen Ecken, geht im Geiste zum Fluss,
denkt über ihren Verleger nach, und dar-
über,was ausLeonardwird,wenn sie nicht
mehr ist. Ganz langsamnimmtsie vomLe-
ben Abschied, und von allem, was es aus-
machte, als wäre dieser Gedankenstrom
der Abspann ihres Lebens. Das ist dann
vielleicht die einzige Art, eine Hommage
ansiezuschreiben–so, alswäresieeine ih-
rer eigenen Figuren, eine Mrs. Dalloway,
derKumpfmüllerbeiganzalltäglichenVer-
richtungen folgt, während er sich in ihrem
Innenleben umtut.

Am Rande ergibt sich aus Virginias Be-
trachtungen eine Biografie: Die Häuser, in
denen sie gelebt hat, gehen ihr durch den

Kopf, und dieMenschen, mit denen sie sie
bewohnt hat. Die Eltern, die Geschwister,
Weggefährten.Die Freundin, die sie liebte,
und die einst erfolgreicher war als sie und
die ihr entglitten ist, Vita Sackville-West –
Vita hat ihr geschrieben kurz vor diesem
Tag imMärz.

Der Missbrauch durch den Bruder
kriecht in ihre Erinnerung; dieses langsa-
me Einsickern beschreibt Kumpfmüller
auf eine sehr nachvollziehbare Art: etwas,
woran sie nicht oft denkt und dass doch
viel in ihrem Leben bestimmt hat. Und
dann ist da natürlich Leonard, der bei ihr
istundsichumsiesorgt,der ihraufdieNer-
ven geht und den sie, auf ganz verquere
Art, irgendwie liebt, in einerMischung aus
Gewohnheit, Dankbarkeit, Trotz und ech-
ter Zuneigung. Einmal sucht sie ihn in ih-
ren Tagebüchern, als liebte sie die Vorstel-
lung von ihm mehr als ihn selbst. Ist ein
Ehemann nicht mehr als ein Freund, will
Leonard wissen – für seine Frau vielleicht
nicht.

Virginia Woolf war bei ihrem Tod seit
fast dreißig Jahren mit Leonard verheira-
tet – über die längste Strecke ihres Lebens
also. Die Beziehung zu Leonard ist das
Kernstück von Kumpfmüllers Geschichte;
in dem Roman „Die Herrlichkeit des Le-
bens“, mit dem er 2011 einen riesigen

Erfolg hatte, ging er der Beziehung von
Franz Kafka zu Dora Diamant auf den
Grund, diesmal läuft die Verteilung der
Kreativität andersherum.

Leonard Woolf konnte seiner Frau als
Autor nicht dasWasser reichen, und in der
feministischen Literatur geistert er als
ziemlicher Klotz am Bein herum, der sei-
ner Frau Essen einflößte, auch wenn sie
nicht wollte, und überhaupt eher ein Hin-
derungsgrund war als männliche Muse,
was vielleicht mit dem Essay „Ein Zimmer
für sich allein“ zu tun hat. Doch hat Virgi-
nia Woolf ihn wohl gebraucht; er gab ih-
rem Leben Halt. Und ihr eigenes Zimmer
hat sieauchgehabt, in jederArt, diederEs-
say einforderte – Unabhängigkeit, die An-
drogynität, die sie sich in ihrer wenig ro-
mantischen Ehe erhalten hat.

VirginiaWoolfhatte langeschonpsychi-
sche Probleme, schon als Teenager, und
manchmal waren sie über die Jahre so
schlimmgeworden,dasssie inärztlicheBe-
handlung musste, versuchte, sich umzu-
bringen. Sie mag nicht mehr, schreibt
Kumpfmüller. Die Gedanken in ihrem
Kopf reimt er sich zwar selbst zusammen,
aber der Abschiedsbrief, den er als Aus-
gangspunkt nimmt, ist echt. „Liebster, ich
binmir sicher, dass ichwiederwahnsinnig
werde“, hat sie tatsächlich geschrieben,

unddass sieStimmenhöreundnicht glau-
be, diesmal wieder gesund zu werden.
Und: „Duwarst mir in jeder Hinsicht alles,
was jemandmir sein konnte.“

Wie funktioniert das Schreiben von Ro-
manen, was mag in Virginia Woolfs Kopf
vorgegangen sein, als sie „Mrs. Dalloway“
schrieb oder „Orlando“? Hat sie sich tat-
sächlich im Schreiben verloren? Natürlich
ist der Einblick begrenzt durch die Doku-
mentation, die siehinterlassenhat – selbst
Tagebücher hinterlassen nur das, was uns

jemand wissen lassen wollte, die Vorstel-
lungvonsich,dieereinempotenziellenLe-
ser zur Verfügung stellt. Weder ersetzt
„Ach, Virginia“ eine Woolf-Biographie,
noch darf man alles für bare Münze neh-
men, was dieser Roman mit Celebrity-
Hauptfigur uns erzählt. Er ist und bleibt
Fiktion.

Und Kumpfmüllers Idee ist auch nicht
ganz neu: Das Setting ist ein ganz ähnli-
ches wie in Stephen Daldrys Film „The
Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit“ von
2002, da bildete der Selbstmord von Virgi-

niaWoolf, gespielt von Nicole Kidmanmit
der berühmtenNasenplastik, denRahmen
fürFrauenporträts, dieallemit„Mrs.Dallo-
way“ zu tun hatten. Das war zwar ganz
schön – aber das lag vielleicht mehr an all
den Frauenfiguren und den Schauspiele-
rinnen, Meryl Streep etwa. Als eine der
wichtigsten weiblichen Schriftstellerin-
nen überhaupt hat Woolf mehr Präsenz
verdient. Das wäre doch eine ganz schöne
Idee, in jedemJahrzehnt VirginiaWoolf als
mythische Figur zu feiern, bis sie sich wie
Odysseus durch die Filme und die Bücher
und die Kunst zieht.

Und es ist auch ganz schön mutig, sich
darauf einen Reim machen zu wollen –
derkünstlicheWoolf’scheGedankenfluss,
den sich Kumpfmüller ausdenkt, kann
sichnatürlichnichtmitdemOriginalmes-
sen, obwohl er sich sicher in ihren Bü-
chern inzwischen zu Hause fühlt und viel
von ihr übernimmt. Hier werden keine
neuenFahrrinnengeschaffen. Aber er legt
eine frei, die geradewegszuVirginiaWoolf
führt – sie verliert ihre Unnahbarkeit. Sie
erwacht auf diesen Seiten zum Leben, so
wie es ihre Figuren taten. Vielleicht ver-
schwindet sie wieder im Dunkel, wenn
man das Buch zuschlägt, aber für einen
Moment war sie da, dahinten in der
Dunkelheit. susan vahabzadeh

Wer schreibt schon noch Briefe? Und
wenn kaum jemand mehr Briefe
schreibt, wer liest dann noch welche? Vi-
deohat zwarnichtwirklichdenRadiostar
getötet, aber dafür hat das Smartphone
denBriefwechsel auf diedunkelroteListe
der sehr bedrohten Arten geschoben.

Das ist schade, denn fast jeder richtige
Brief ist einewinzig kleineAutobiografie.
(Mit „richtigen Briefen“ sind solche ge-
meint, die mehr sind als Statusberichte.)
Wenn sich jemand die Mühe macht, die
vielen kleinen Autobiografien zusam-
menzufassen, zu bearbeiten und heraus-
zugeben,entsteht inderSummeeinegro-
ße Autobiografie. „Flugs in die Post!“, die
Sammlung von 174 Briefen des Bonvi-
vants, Geheimagenten, Schriftstellers,
GentlemanPatrickLeighFermor, ist soei-
ne Briefmosaik-Autobiografie. In seinem
96Jahrewährenden Leben (1915 bis 2011)
hat er, schätzt sein Herausgeber, zwi-
schen fünf- und zehntausend Briefe ge-
schrieben. Das hatte nicht nur damit zu
tun, dass er ein Mann des 20. Jahrhun-
derts war, in dem viele Briefe geschrie-
benwurden.Eshängtauchdamit zusam-
men, dass Leigh Fermor von 1964 an die
meiste Zeit in seinem Haus in Kardamili
auf der Mani, dem mittleren Finger des
Peloponnes, lebte. „Briefe waren an die-
sem abgelegenen Ort“, schreibt der Her-
ausgeber Adam Sisman, „die wichtigste
Verbindung zurWelt draußen.“

Leigh Fermor war ein Brite, wie es sie
heute nicht mehr gibt, weil das Empire
tot ist, aber Boris Johnson lebt.Mit 18 lief
Paddy, wie seine vielen Bekannten ihn
nannten, zu Fuß vonHolland nach Istan-
bul, das für ihn immer Konstantinopel
blieb. Er notierte viel und schrieb später
darüberdreiBücher,derenerstes 1977er-
schien. Wer wissen will, wie Europa ein-
mal war, bevor es erst zerstört und dann
neu organisiert wurde, möge diese Bü-
cher lesen. Im Krieg lebte Leigh Fermor
als Geheimagent und Guerillaführer auf
dem von denDeutschen besetzten Kreta,
wo er 1944 einen deutschen General ent-
führte und nach Ägypten schaffte.

Was er außer seinen literarischen Zu-
Fuß-Büchern noch schrieb, handelte oft
vonGriechenland,manchmalvonderKa-
ribik und fast nie vonEngland, obwohl er
der gebildete, witzige und lebenskluge
britische Expat par excellence war.

Das spiegelt sich in seinen Briefen wi-
der. Er korrespondiert mit dem großen
Historiker John Julius Norwich und tut
das,wie er ihmschreibt, in einemHarris-
Tweed-Sakko,dasmalNorwichsVaterge-
hörte. Er erzählt der Herzogin von De-
vonshire, die er mindestens sehr gut
kannte, brieflich von einem whiskeyge-
schwängerten Abend mit Somerset
Maugham. Oder er schildert Ann Fle-
ming, die in dritter Ehe mit dem James-
Bond-Erfinder Ian Fleming verheiratet
war, eine Party auf dem Schiff des Ree-
dersNiarchos, wo er Churchills Sohn und
„ein paar von den männlichen Zombies“
traf, „denen man immer im Dunstkreis
der Schwerreichen begegnet“.

Natürlich gibt es auch viele andere
Briefe, solcheandieersteLiebe seinesLe-
bens, eine rumänische Prinzessin, und
solche an die beständigste Liebe seines
Lebens, seine Frau Joan. Diese Brief-
sammlung jedenfalls ist nicht nur eine
Autobiografie. Sie ist auch das Tagebuch
eines Menschen, der stets schreibt, weil
er denkt und fühlt. kurt kister

Patrick Leigh Fermor: Flugs in die Post! Ein aben-
teuerliches Leben in Briefen. Herausgegeben von
Adam Sisman, übersetzt von Manfred Allié und
Gabriele Kempf-Allié. Dörlemann, Zürich, 703 Sei-
ten, 44 Euro.

Abspann eines Lebens
„Ich bin mir sicher, dass ich wieder wahnsinnig werde“: Michael Kumpfmüller fühlt sich in Virgina Woolfs letzte Gedanken ein

Es wäre doch eine schöne
Idee, Virginia Woolf
als mythische Figur zu feiern
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Michael Kumpfmüller:
Ach, Virginia. Roman.
Kiepenheuer & Witsch
Verlag, Köln, 2020.
240 Seiten, 22 Euro.

Kleine
Autobiografien
Die Briefe des Schriftstellers

Patrick Leigh Fermor

Der Frau von Ian Fleming
erzählt er von einer
Party mit Churchills Sohn

Unser
Mordgemüt

Maggie Nelsons neu übersetztes Memoir über den
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E ine weitläufige Piazza, ein
Springbrunnen vor der Basilika,
daneben ein Backstein-Campa-
nile, ein Stückweiter eine roma-
nischeKirchemit filigranenSäu-

len–dasStädtchenGallarate,nordwestlich
von Mailand gelegen, hat etwas beruhi-
gend Verschlafenes. Helena Janeczek wird
hier oft gegrüßt, aber kaum jemand weiß,
dass die 55-Jährige mit dem kleinstadtge-
übten Schlenderschritt, der dunklen Stim-
meunddemdickenHaarschopf längst eine
im ganzen Land bekannte Schriftstellerin
ist. Für ihren letztenRoman„DasMädchen
mitderLeica“bekamsie2018denwichtigs-
ten italienischen Literaturpreis Premio
Strega. Er verkaufte sichweit über 200000
Mal, was für Italien ein enormer Erfolg ist.
„Es ist schonmerkwürdig, dassFrauen, die
intellektuell etwas leisten,meistensüberse-
henwerden“, meint Janeczek.

HelenaJaneczek,1964inMünchengebo-
ren, isthier seit38JahrenzuHause.Oderei-
gentlich noch viel länger, denn ihre pol-
nisch-jüdischenElternverbrachten seit ih-
rerGeburt jedenSommeramLagoMaggio-
re,kaufteneinHausundschlossenFreund-
schaften, die zu Ersatzfamilien wurden.
„Ich komme sogar mit dem Dialekt dieser
Gegend zurecht, denmein Sohnnie gelernt
hat,weilerheutewenigerverbreitet ist“,er-
zählt Janeczek, die in Mailand Germanis-
tik, Anglistik und Slawistik studierte und
schon damals für Suhrkamp nach italieni-
schen Büchern fahndete. 1989 veröffent-
lichte sie dort ihren ersten Gedichtband
„Ins Freie“ – auf Deutsch. Später scoutete
sie für den Verlag Adelphi und dann für
Mondadori. Sie entdeckte W.G. Sebald für
Italien, war an der Entstehung des großen
Camorra-Dokumentarromans „Gomorra“
vonRobertoSavianoengbeteiligtundzähl-
tezudenMitbegründerndessehr inspirier-
tenLiteraturblogs„Nazioneindiana“.Unter-
dessen hatte Janeczek längst die Schreib-
sprache und das Genre gewechselt. „Das
Mädchen mit der Leica“, jetzt in der facet-
tenreichen Übersetzung von Verena von
Koskull auf Deutsch erschienen, ist ihr
sechstesBuchundumkreistdieGeschichte
der jüdischen Fotografin Gerda Taro.

„Mein letzter Roman ,Die Schwalben
von Montecassino‘, der nur hier heraus-
kam, drehte sich ja um den Zweiten Welt-
kriegunddieKämpfederAlliierten in Itali-
en. Damals schaute ich mir immer wieder

die Fotografien vonRobert Capaan. Es gab
dann 2009 inMailand eine Ausstellung, in
der auch die Aufnahmen von Gerda Taro
zusehenwaren.Nachdemichmichmitdie-
semsehrmännlichenThemaKriegbefasst
hatte, elektrisierten mich Frauen, die die-
se Schauplätze aufsuchten.“ Gerda Taro
war inLeipzigunterdenNazispolitischak-
tiv gewesen, im Gefängnis gelandet und
nach Paris emigriert, wo sie sich in André
Friedmann verliebte, dem sie das Pseudo-
nymRobertCapaverpasste.AlsFotorepor-
terin dokumentierte sie mit ihm gemein-
samdenSpanischenBürgerkriegundwur-
de bei einem tragischen Unfall von einem
Panzer zermalmt. IhreBeerdigung inParis
war ein Aufbegehren gegen den Faschis-
musmitZehntausendenTrauergästen,un-
ter ihnenHenriCartier-Bresson, PabloNe-
ruda und Luis Aragon.

Janeczeks Buch verknüpft historische
ZeugnissemitFiktionundnimmtdiebetö-
rende junge Frau aus drei Perspektiven in
den Blick. Im ersten Teil liefert der Erfin-
der des Herzschrittmachers Willy Char-
dack, Gerda haltlos verfallen und „Dackel“
genannt,ausderRetrospektiveseineVersi-
on der Geschehnisse. Der zweite Teil ge-
hört Ruth Cerf, Gerdas Freundin, die ein
stärkeres Gespür für ihre Ambivalenzen
hat. Als dritter erinnert sich Georg Kuritz-
kes, mittlerweile in Rom beheimatet und
MitarbeiterderVereintenNationen, ansei-
ne Jugendliebe Gerda, die aus ihm einen
Spanienkämpfer machte. Die Figuren,
Schauplätze und Zeitebenen sind elegant
miteinanderverzahntundeingerahmtvon
einemVorspannund einemEpilog, in dem
eine erzählende Stimme mit sich selbst in
einen Dialog tritt, Fotografien beschreibt
und über die Annäherung reflektiert. Ein
Spiegelkabinett, bei dem Janeczek ihre
Protagonistin immerwiederauseineman-
derenWinkel einfängt.

Ihr Roman, in demsich körnigeNahauf-
nahmen mit weiten Kameraschwenks ab-
wechseln, spielt mit den ästhetischen Ver-
fahren der Fotografie. „Mit historischem
Personalzuoperieren, istnatürlicheinRisi-
ko“, sagt die Schriftstellerin. „Mir war
bang, als ich diesen Menschen, die ich aus
Interviews undDokumenten kannte, dann
Gefühle und Gedanken zuschob. Ich habe
zuerstprobiert, ihnenandereNamenzuge-
ben, aber das ist dann sowie in der Sixtini-
schen Kapelle, wenn der Maler hinterher
Unterhosen drumherumdrapiert. Es hatte
keinenSinn. IchhabewieeineSchauspiele-
rinmit der Stanislavskij-Methode gearbei-
tet und versucht, mich einzufühlen.“

Das Experiment ist geglückt, auch weil
dieAutorinauf Ich-Erzählerverzichtet,Er-
innerungen wie Déjà-vus aufblitzen lässt
und in knappen Dialogen die Figuren ver-
gegenwärtigt. Esentsteht eine eigentümli-
che Energie. „DasMädchenmit der Leica“
hat einen neusachlichen Tonfall. Ohne sie
zu idealisieren, verleiht Janeczek ihrerHel-
din etwas Flirrendes, das jeden ansteckt,
der näher mit ihr zu tun hatte. Eine über-
wältigende junge Frau, die versessen auf
das Leben war.

Inzwischen sitzen wir längst bei Helena
Janeczek zu Hause und schauen aus dem
sechsten Stockwerk eines modernisti-

schenSiebziger-Jahre-Baus vonobenüber
die Stadt. Im sonnigen Wohnzimmer
springt eine der beiden Katzen mit einem
Satz auf den Esstisch und wird auf Italie-
nischzurRaisongerufen.AufdemBücher-
regal steht eine Fotografie vonGerdaTaro,
wie sie an der Schreibmaschine sitzt – die
erstenMonate imPariser Exil hielt sie sich
alsTippmamsellüberWasser.Ein improvi-

siertes Dasein. Es gibt eine gewisse Nähe
zu Janeczeks eigener Herkunftsgeschich-
te. IhreElternhattensich impolnischenZa-
wiercie kennengelernt, als das Ghetto er-
richtet wurde. Ihr Vater überzeugte ihre
Mutter und einige Verwandte, sich zu ver-
stecken. Eine der Gruppen flog auf. „Mei-
ne Mutter war nicht dabei, wurde dann
aber später verraten und nach Auschwitz

deportiert, mein Vater schlug sich mit fal-
schen Papieren durch.“ Beide überlebten,
anders als der Großteil der Familie. Als es
1946 in Kielce wieder zu einem Pogrom
kam, flohen die Eltern Richtung Westen,
fanden sich in einem Camp für displaced
persons in Bayern wieder und eröffneten
später inMünchenaufderMaximilianstra-
ße ein glamouröses Schuhgeschäft. Die

Münchner drückten sich am Schaufenster
von„ItalyNinetta“dieNasenplatt, sounge-
wöhnlichwardieWare. „MeineMutterwar
immer sehr trendy. Sie fuhr alleinmit dem
Auto bis nach Neapel, auf der Suche nach
den schicksten Schuhen. Über die Vergan-
genheit wurde nicht gesprochen. Null. Das
war eine Überlebensstrategie.“

GenauwieGerdaTaround ihre Freunde
waren Janeczeks Eltern auf die Zukunft fi-
xiert, erst recht, alsdieMutternachunzäh-
ligen Fehlgeburten mit über vierzig ihre
TochterzurWeltgebrachthatte.DieTV-Se-
rie „Holocaust“ habe dann ein bisschen et-
was losgetreten, erzählt die Autorin: „Viel-
leicht war es ganz gut, dass sie so schmal-
zig war. Es war ein behutsamer Einstieg.
PrimoLeviundCelankamenspäter.“Nord-
italien bot ihrenEltern eineGegenwelt, die

nichtvonNaziskontaminiertwar.Einer ih-
rer engstenFreundeausGallaratehatte als
Partisan imAosta-Talgekämpftundunter-
richtete Italienisch am Gymnasium. Er
schenkte der Heranwachsenden Bücher
von Carlo Emilio Gadda, Luigi Meneghello
undPrimoLevi. In ihrem italienischenDe-
büt „LektionenderDämmerung“, das 1997
herauskam,erzählt JaneczekvoneinerRei-
se nach Auschwitz gemeinsam mit ihrer
Mutter.Das autobiografischeVermächtnis
schärfte ihr Sensorium für verwandte
Schicksale. „Ein Auslöser für mein neues
Buch war der jüdische Friedhof in Mün-
chen,woauchmeineElternbegrabensind.
Dortwirdetwasunmittelbar sinnfällig“, er-
klärt Janeczek. „Es gibt diese prächtigen
Grabmahle der Jahrhundertwende, Ju-
gendstil, eingemeißelteGoethe-Zitate, spä-
ter dann Sätze zu den tapferen Gefallenen
des Ersten Weltkriegs. Nach 1945 sind die
Gräber eher armselig. Die neueren zeugen
dann von der immer orthodoxer werden-
den jüdischen Gemeinde und sindmit Da-
vidsternen und hebräischen Inschriften
versehen. Es gibt diesen Bruch in der jüdi-
schen Geschichte: Vor dem Krieg konnte
man bürgerlich sein, Sozialist, Kommu-
nist, Zionist. NachdemKriegwar das nicht
mehrmöglich.“

Auch deshalb lag es fürHelena Janeczek
nahe, in das Land zu gehen, in dem sie seit
ihrer Kindheit verankert war. „Celan war
fürmeineAnfängealsLyrikerineineIdenti-
fikationsfigur, von der ich mich befreien
musste. Ich las weiter viel auf Deutsch,
aber im Italienischen war ich freier. Wenn
manalsKindKlavierunterricht hatte, dann
aber kein Klavier mehr anrührt und statt-
dessen zwanzig Jahre lang auf dem Cello
übt, kannman amEndenichtmehr beson-
ders gut Klavier spielen.“ Ein warmer, sat-
ter Cello-Ton ist das Ergebnis.

@ringbahnpoesie,
empfohlen von
Clemens Setz
(„Der Trost runder Dinge“)

„Wunderbare Found
Poetry aus Berlin,
wo man eben noch weiß,
wie man gewöhnliche
Alltagsgespräche für die
Ewigkeit führt.“

Helena Janeczek:
Das Mädchen mit der
Leica. Aus dem
Italienischen von Verena
von Koskull. Berlin Verlag,
Berlin, München 2020,
352 Seiten, 22 Euro.

Ihre Eltern überlebten. Und
eröffneten ein glamouröses
Schuhgeschäft in München
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Im
Gegenlicht

Helena Janeczek hat einen grandiosen Roman über
die Fotografin Gerda Taro geschrieben. Ein Besuch
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Der himmlischeRaum ist frei, dort wollen
wir ziehen, sagt Daidalos bei Ovid, zu sei-
nemSohn Ikarus, es ist die klassische Ge-
schichte von AufschwungundHöhenflug,
VermessenheitundAbsturz.EineersteAn-
spielung auf den Mythos, von dem die
neue Graphic Novel von Charles Burns
den Titel hat, gibt es, wenn der junge
Brian plötzlich auf einer Party in eine Art
Trance oder Traum gleitet, er steht ein-
samamRandeeinerFelsenklippe,dieSon-
ne ist schon tief am Himmel. Brian ist
nackt,erweißnicht,wieerhierhergekom-
menist, aberdasbeunruhigt ihnnichtwei-
ter. „Ichbrauchemichnur leicht abzudrü-
cken, schon schwebe ich.“

Brian ist ein typischer Burns-Held, no-
torisch in der Teenager-Clique für seine
Abseitigkeit. Während die anderen Party
machen, trinken und kiffen, hockt er in
der Küche und zeichnet, Absonderliches,
Abartiges: einen Jungenkörper im Hemd,
aber aus dem Kragen kommen nicht Hals
und Kopf hervor, sondern eine quallige
Masse, mit gebündelten Polypengreifern.
„Es dauert eine Weile, bis mir klar wird,
dass das, was ich da zeichne, ich selbst
bin.“ Das Selbstporträt eines Alien. Co-
mingof age, derStoff ausdemamerikani-
sche Science Fiction ist.

Im Chrom des Toasters vor sich sieht
Brian sein Gesicht, breitgedrückt, mit der
braven schwarzen Eisenherz-Frisur, die
Nasewulstig.EineschaurigeGleichgültig-
keit, fasziniertvondereigenenDeformati-
on, ein selbstgerechter Narzissmus, den
die amerikanische Jugend mit grotesker
Einsamkeit bezahlt. „Ich könnte ewig den
Toaster anstarren, mich darin verlieren.“

Natürlich darf man bei Charles Burns
keine Eindeutigkeit erwarten, seine Bü-

cher leben,nichtverwunderlichbeimThe-
ma Pubertät und frühe Sexualität, davon,
wieFormenunaufhörlich imWandel sind:
wallendes tiefrotesFrauenhaar–andiver-
sen Körperteilen! –, am Himmel schwe-
bende Polypen, ein Kokon, eine riesige
Schote, „sie ist dünnundzerreißtwieZell-
stoff“, und darin steckt Laurie …

Laurie ist dasMädchen, das zumzeich-
nenden Brian in die Küche kommt, man
hatte sie gewarnt vor all dem kranken
Zeug, das sich in Brians Hirn abspielt. Der
Freund Jimmy führt dann an seinem Ge-
burtstagSuper-8-VersionenvonHorrorfil-
menvor, jede zehnMinuten lang, kultigen
Trash, Z-Movies.UndeinenechtenKlassi-
ker, „The Creeping Flesh“, Drehbuch, Re-
gie, Schnitt, Hauptrolle: Jimmy. Ein Film
nachderParole:Nette Jungshässliche Sa-
chen machen lassen vor der Kamera, mit
der Frühstücksgabel einem anderen das
Auge ausstechen. Und die Mädchen zu
drängeln mit nervendem „Passt auf,
schaut hin“. Toxische Jungenhaftigkeit.

Dass siekeinEndezu findenscheint, ist
das Trauma der Jugend in den Büchern
von Charles Burns („Black Hole“, „X“). Die
Übergänge sind fließend, zwischenWirk-
lichkeit,Drehbuch,Vision,Traum,die Illu-
sion wird immer wieder gebrochen – ein
leisesSurren, „wiedasGeräuscheiner lau-
fendenFilmkamera“.GleichdaraufdieEr-
mahnung „Schau nicht in die Kamera“.

AmEndegehenLaurieundBrian insKi-
no, das ist für sie wie eine Expedition auf
fremdes Terrain, sie sehen „Invasion of
theBody Snatchers“ vonDon Siegel.Mys-
teriöse Aliens, die in einer amerikani-
schenKleinstadteineMengegroßerScho-
ten deponieren, und immer wenn einer
der Städter einschläft, schält sich sein
Doppelgänger heraus und tritt an seine
Stelle. EineWelt ohne Gefühl entsteht.

Nach dem Kino gehen die zwei in eine
Kneipe in Brooklyn – derenWände haben
das gleiche schwarze Muster wie die Kü-
che, in der sie sich erstmals trafen. Laurie
schaut sich Brians Bilder an und findet
sich darauf … Die „Daidalos“-Bände sol-
len einzeln erst nur in Europa erscheinen,
in den USAwird es erst die komplette Ge-
schichte geben. Wird es dann um die gro-
ße Leerstelle von Don Siegels Film gehen,
die Existenz der Aliens? Hineinkriechen
in die Schoten? fritz göttler

von nicolas freund

D ie Leere beginntwenigeAuto-
stunden von Los Angeles ent-
fernt. In der Mojave-Wüste
zwischen den Salzebenen des
DeathValleyundderamerika-

nisch-mexikanischenGrenze gibt es Stra-
ßen, die 40 Meilen und länger geradeaus
verlaufen – nicht bis zur nächsten Stadt,
sondern nur bis zur nächsten Kreuzung.
Reiseführer empfehlen, Benzin und Was-
ser fürmehrereTagedabei zuhaben.Han-
dyempfang gibt es nicht, oft begegnet
man stundenlang keinemanderen Leben-
wesen, außer einsamen Joshua-Trees und
staubigem Gestrüpp. Menschen scheinen
in dieser Ecke derWelt nicht vorgesehen.

In Hari Kunzrus großem USA-Roman
„Götter ohne Menschen“, der schon 2011
imOriginal erschienen istundnunendlich
indeutscherÜbersetzungvorliegt,wirdei-
neeigenartigeFelsformation ingenaudie-
ser kalifornische Wüste das Scharnier ei-
ner Vielzahl von Geschichten. Ein junges
Paar, Lisa und Jaz, die Eltern des kleinen
Raj, der auf unerklärliche Weise ver-
schwinden wird, versuchen in einem her-
untergekommenen Motel ihre durch die
Geburt des autistischen Sohnes belastete
Ehe zu retten. Ein abgewrackter, briti-
scherRockstar checkt imselbenMotel ein.
Warum er durch die Wüste fährt, weiß er
selbst nicht so ganz genau. „Die Straße
war kreideweiß, der Himmel airbrush-
blau, und er auf dem Weg zum leersten
Fleck auf der Landkarte.“

Im 18. Jahrhundert versuchten hier
christliche Missionare ihren Glauben zu
verbreiten und 100 Jahre später fand eine
brutale Hetzjagd auf einen vermeintlichen
indianischen Kindesentführer statt. Mitte
des 20. Jahrhunderts entstand amFuß der
Felsen eine Ufo-Sekte, die sich bis in die
Siebziger zu einer Hippie-Kommune wei-
terentwickelte. Eine interessanteNähe, die
der Roman hier suggeriert. Im Jahr 2008
muss Laila, ein irakischer Teenager, deren
Vater ermordet wurde und die vor der Ge-
walt in ihrerHeimatgeflohenist,beiRollen-
spielen der amerikanischen Armee so tun,
als sei sie ausgerechnet eine junge Irake-
rin,derenVaterermordetwurde.Undstän-
digverschwindenKinder indieserGegend.
FürdieUreinwohner begannhier das Land
der Toten. Im englischen Original ist die
Straße, die aus LA herausführt, „white as a
bone“ –weiß wie ein Knochen.

Gemeinsam ist all diesen Geschichten,
vondenenmanchenurwenigeKapitelum-
fassen, andere über die ganze Länge des
Romans erzählt werden, dass sie je eine
ganz eigene Theorie vorstellen, mit der

das Unerklärliche erklärt werden soll. Wie
das Verschwinden undWiederauftauchen
der Kinder in dieser Gegend. Lisa denkt
„dass imHerzen derWelt, hinter, jenseits,
über undunter allem, einGeheimnis liegt,
das wir nicht durchdringen sollen“. Ver-
sucht wird es trotzdem ständig, denn die
Leere scheint für die Menschen unerträg-
lich, sie provoziert geradezumit irgendet-
was gefüllt zu werden, und wenn es nur
die absurdesten Verschwörungstheorien
sind, wie sie sich der Hippie-Ufo-Kult zu-
sammenspinnt oder die Nutzer sozialer
Netzwerke, als die Suche nach dem klei-
nen Raj nicht so richtig vorankommen
will.Oft lässt derRomandieseTiradensei-
tenlang für sich sprechen. Er schwingt
sich nicht zum Urteil auf, sondern zeigt.
DieGeschichten sindSchnappschüsse aus
JahrhundertenamerikanischerKultur, ar-
rangiert nach einer Gemeinsamkeit: Der
Leere, die meist mit etwas Transzenden-
temgefülltwird.Dasnimmtaber immerei-
neandereFormanundmuss garnicht un-
bedingt religiös oder verschwörungstheo-
retisch sein.

Auch das groteske Rollenspiel in der
Wüste, zu dem sich die junge Laila ver-
pflichtet hat, ist, wennman somöchte, die
Simulation einer Welt als Vorbereitung
auf die Unberechenbarkeit einer anderen
WüsteamanderenEndederErde.Derver-
zweifelte und zugleich rührende Versuch,
der Ungewissheit mit den schier endlosen
Mitteln des amerikanischen Militärappa-
rats zubegegnen.Mancherdenkt,die (ver-
meintliche) Leere müsse erobert werden.
„UnterdieDemonstrantenhattensichAuf-
ständischegemischt,derenZiel eswar,Un-
ruhe zu stiften. Im Gegensatz zu den nor-
malen Dorfbewohnern wurden sie von
amerikanischen Soldaten gespielt, die
sich willkürlich Gewänder, Kandoras und
Bandanas umgewickelt hatten und aussa-
hen wie auf der Toga-Party einer Studen-
tenverbindung. Als der Aufstand in Fahrt
geriet, zündete einer von ihnen wie ge-
plant eine Sprengfalleund tötete damit ei-
nenHaufenLeute.DieStreitkräfte reagier-
ten, indem sie noch ein paarmehr töteten.
Der Major brach sein Treffen ab und
kämpfte sich zurück zur Basis. Danach
gab es für alle Kaffee und Kuchen.“

Die Klasse dieses Romans zeigt sich
nicht nur darin, wie er in der erzähleri-
schen Eindeutigkeit solcher Passagen die
immer mit etwas zu viel Sicherheit ange-
nommene Grenze zwischen Spiel und
Wirklichkeit demonstrativ ignoriert. Er
zeigt,wieReligionundAberglaube,genau-
so wie wissenschaftliche und militärische
Modelle und besonders auch die Men-
schen Gegenstand eines unbändigen
Drangs zur Sinnstiftung werden, wenn
den im Irak geborenen Amerikanerinnen
irakische Biografien angedichtet werden
müssen und die Amerikaner sich wie die
Karikaturen Aufständischer verkleiden,
die sie in ihren Augen sind.

Identität ist nicht das zentrale Thema
des Romans, aber der in Großbritannien
als Sohn eines Inders und einer Britin auf-
gewachsene, in New York lebende Hari
Kunzru verhandelt sie selbstverständlich
mit, nicht nur als Frage der Herkunft, der
Nationalität oder derReligion, sondern als
transzendentesKonstrukt, als etwas,wor-
an man glaubt oder es genauso gut lassen
kann. Im Guardian schrieb Kunzru ein-
mal über kulturelle Aneignung: „Gute
Schriftstellerüberschreiten,ohnezuüber-
schreiten, teilweise, weil sie demütig ge-
genüber dem sind, was sie nicht wissen.
Sie behandeln ihre eigene Welterfahrung
als provisorisch.“ Der Roman zeigt auch,
wie es aussehen kann, über Dinge zu
schreiben, die außerhalb der Erfahrung
des Autors liegen. Geschrieben werden
kann natürlich alles von jedem – es sollte
nur einfühlsamundbittedurchdacht sein.
Falsch wäre es, so zu schreiben, wie die
amerikanische Armee ihre Rollenspiel-
chen in derWüste betreibt.

Denn das ist der andere Effekt der Lee-
re,wieer inderFormdesRomanszumTra-
gen kommt: Die Leerstellen, und „Götter
ohne Menschen“ ist voll von solchen Lü-
cken, sind kein Problem, sie sind zentral.
Was ist mit den verschwundenen Kindern
passiert?Wurden sie überhaupt entführt?
Oder ganz profan: Kommt Laila mit dem
Soldaten zusammen, den sie gut findet?
Diese Fragen könnten beantwortet wer-
den, müssen sie aber nicht. Sie können,
wie das Land um die Felsformation in der
Mojave-Wüste, immerwiederneubearbei-
tet werden. Die Geisteshaltung der USA
scheint in dem Roman die einer Wüste zu
sein, in der allerlei Unsinn gedeiht, und in
der sich unschön die militärischen Ver-
wicklungen des Landes spiegeln, die aber
genauso für den Frontier-Mythos steht
und die Selbstverwirklichung, die das
Land im besten Fall geflüchteten iraki-
schenTeenagernbietet.DieWüstealsUni-
versalmetapher für alles Amerikanische,
im Guten wie im Schlechten.

Lisa denkt gegen Ende des Romans,
dass man dieses Geheimnis der Welt, das
man ihrer Ansicht nach nicht ganz durch-
dringen sollte, Gott nennen könnte. Der
Roman ist vollerGötter, wennman sowill:
Propheten, Rockstars, Menschen und Fa-
milien füreinander, derGlaube andie Idee
eines neuen Lebens auf einem anderen
Kontinent. Götter sind hier etwas, das kei-
ner weiteren Erklärung bedarf, ein Wert
für sich. Der Titel ist aus einem dem Ro-
man vorangestellten Zitat Balzacs, in dem
es heißt, in der Wüste gebe es alles und
nichts. Für Menschen ist dieser Ort nicht
gedacht. Was bleibt da, als zum Gott zu
werden?

Hari Kunzru: Götter ohne Menschen. Roman. Aus
dem Englischen von Nicolai von Schweder-Schrei-
ner. Liebeskind, München 2020. 416 S., 24 Euro.

Mit der Emanzipation hat sich die Sache
ja nicht erledigt. Frauen verlieben sich
weiter inMänner, vielewollen sogar Kin-
der von ihnen. Und schon steckt frau
trotz Gleichberechtigung und sexueller
Revolution im Schlamassel.

Fair geliebt wird nämlich nicht, das ist
klar. Im neuen Comic der schwedischen
FeministinLivStrömquist,derengezeich-
neteKulturgeschichte derVulva „DerUr-
sprung der Welt“ ein Aufreger und Best-
seller war, zumindest für Comic-Verhält-
nisse, sind asymmetrische Beziehungen
zu sehen, wie sie für unsere Zeit, nun ja,
angeblich typisch sind: Drei junge hüb-
sche Frauen himmeln da Jabba, den fet-
ten Hutt, Papa Schlumpf und den ver-
schrobenen Zaubertrankbrauer Miracu-
lix an. Strömquist zitiert dazu die israeli-
sche Soziologin und Liebesanalytikerin
Eva Illouz: „Es ist seitens der Männer ei-
neneueFormemotionalerHerrschaftent-
standen – die sich darin äußert, dass
Frauen emotional verfügbar sind – wäh-
rend Männer sich nicht binden wollen –
da sich die Bedingungen derWahl verän-
dert haben.“ Das wirkt wie eine direkte
Fortsetzung von Strömquists „Der Ur-
sprungderLiebe“, indemsiedasKonzept
der romantischen Liebe zerpflückt, das
inunsererKonsumgesellschaftnichtsan-
deres sei als eine privateMinireligion.

Ihrem Stil ist die studierte Politikwis-
senschaftlerin treu geblieben: „Ich fühl‘s
nicht“ ist sprach- und bildwitziger Punk.
Strömquist saust darin durch die Epo-
chen, sammelt Pop- und Alltagsphäno-
mene auf, verbindet Zitate, lässig repro-
duzierte Fotos mit holzschnittartigen
Zeichnungen und lautstarker Typogra-
fie. Das ist in der Art von Sachcomics ge-
zeichnet – und unglaublich komisch.

Illouz ist Strömquists Hauptzeugin in
ihremDiskurs über die Liebe, die in spät-
kapitalistischen Zeiten nach Marktme-
chanismen funktioniere, wie die Soziolo-
gin in ihrenBücherndargelegt. Neben ihr
werden zitiert: Byung-Chul Han, Platon,
LouAndreas-Salomé,SlavojŽižek,Beyon-

cé, Kierkegaard, die Boulevardzeitung
Daily Mail, griechischeund indischeMy-
thologie etc. Wie mit einem Schleppnetz
hat Strömquist nach Ideen gefischt und
fürsieBrauchbareszueinerArgumentati-
onsliniemontiert.

DiebeginntbeiLeonardoDiCapriosAf-
fären mit diversen Unter- oder Sportwä-
schemodels;demangeblichenGefühlsde-
fizit des Promis verdankt der Comic sei-
nenTitel. Stichwortewie„Konsumgesell-
schaft“oder „Narzissmus“ führenzurAn-
sicht von „Soziolog*innen und Philo-
soph*innen“, dass das „Gefühl ,sich zu
verlieben‘ in der heutigen Zeit immer au-
ßergewöhnlicher geworden ist“. Weiter
geht’smitder „Neudefinitionvonmännli-
chemErfolg“,dernicht länger inderPatri-
archenrolle, als Ernährer einermöglichst
großen Familie zu finden sei, weshalb
sich Männermacht im Zurückhalten von
Gefühlen äußere. Im Comic sieht das
dannsoaus: „Ich findees schwer, dich at-
traktivzufinden,wenndusoneedyrüber-
kommst!“, nölt Papa Schlumpf eine junge
Frau an, die ihm ihre Liebe gesteht.

Die Überlegungen zum Stand der Ge-
schlechterbeziehungen sind nicht neu,
manmuss der Argumentation auch nicht
unbedingt folgen. So komprimiert und
witzig, wie Strömquist sie präsentiert, ist
„Ich fühl‘s nicht“ aber eine sehr anregen-
de Lektüre. Sie mündet in eine leiden-
schaftliche Verteidigung der Liebe. Die
sei allerdings nicht, wie heutzutage gern
behauptet, schmerzfrei zu haben: „Sich
zu verlieben bedeutet ja, dass man völlig
machtlos ist, ohneArmeundBeine, sozu-
sagenwieDönerfleisch, dass sich in einer
fettigen Imbissbude immer im Kreis
dreht“, schreibt sie und zeichnet einen
Drehspieß.

Den kleinen Tod, die Leidenschaft
zeichnetdieFeministindennochwunder-
schön: Im ansonsten schwarz-weißen
Sachcomic-Look taucht unvermittelt ein
doppelseitiges, farbigesorgiastischesOr-
nament mit blauen Delfinen auf, die vor
einer rot untergehenden Sonne fliegen
und tanzen. martina knoben

Liv Strömquist (Text und Zeichnung): Ich fühl‘s
nicht. Aus dem Schwedischen von Katharina Er-
ben. Reprodukt Verlag, 2020. 176 Seiten, 20 Euro.

Jugend vor dem Toaster
Alte Traumata im neuen Charles-Burns-Comic

Charles Burns:
Daidalos 1.
Graphic Novel. Aus dem
Englischen von Heinrich
Anders. Reprodukt
Verlag, Berlin 2020.
64 Seiten, 20 Euro.

„Gute Schriftsteller
überschreiten, ohne zu

überschreiten, teilweise, weil
sie demütig gegenüber dem
sind, was sie nicht wissen.“

Jedes Kapitel hat eine eigene
Theorie, mit der das Unerklärliche
erklärt werden soll

Am Drehspieß
Liv Strömquists Comic „Ich fühl’s nicht“

@johannaadorjan, empfohlen
von Jackie Thomae („Brüder“)

„Hier erfahre ich von Filmen
und Büchern, die sich wirklich
lohnen, lache und manchmal
weine ich auch fast.
Dieser Account ist ein Feuilleton,
ein Riesenspaß, ein Juwel.“

Wer verliebt ist, wird machtlos,
ohne Arme und Beine, wie
Dönerfleisch, sagt Strömquist

Weiß wie Knochen
Da gedeiht so einiges: Von der Wüste als Zentralmetapher der amerikanischen Geisteshaltung

erzählt Hari Kunzrus fabelhaft vielschichtiger Roman „Götter ohne Menschen“
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von roswitha budeus-budde

E in heißer Sommernachmittag
auf dem Hinterhof des Penny-
Markts, irgendwo im Ruhrge-
biet. Spotlight auf eine Gruppe
von Jugendlichen, die als Aus-

hilfen im Markt arbeiten und hier in den
Pausen abhängen. Mit Otto, der als Bas-
sist in der Rockband Die Blümchen-
Schlüpper auf Festivals auftritt, gleichzei-
tig der Exfreund von Vika – die sich mit
Praktika überWasser hält – und Vater der
gemeinsamen Tochter Fine. Mit Pavel,
der nicht auf ewig in der Hinterhofszene
festsitzen will, aber die Gruppe zusam-
menhält mit Grillabenden und Ideen, wie
man das Leben hier verbessern kann. Da-
zudieBrüderLevoyunddererstdreizehn-
jährigeMarvin, auseinemschwierigenso-
zialen Milieu. Und natürlich Can, der auf
die Zulassung zum Abitur wartet und der
SonnyboyderGruppe ist,dermitMarie re-
det, die ihren Realschulabschluss feiert.

Allewerdensiebeobachtetvoneinemälte-
ren Mädchen, ohne Namen, das am Rand
steht und „Entenarsch“ von ihnen ge-
nanntwird. „Das werde ich immerwissen
undnie vergessen.“Aberwo soll eshinmit
seinerEinsamkeit–dasStudiumhatesge-
radegeschmissen–,ohneFreunde, indie-
ser Stadt, in der es nicht wirklich ange-
kommen ist.

DieAutorinSarahJägerentwickelt in ih-
rem Debütroman „Von vorn nach Süden“
dieHandlungwie ineinemFilm.Mit fetzi-
gen Dialogen, oft schonungslos direkt

und komisch, die wie Pingpongbälle ein
besonderes Frage- und- Antwortspiel in-
szenieren und den Rhythmus des Erzäh-
lens bestimmen.

An diesem Nachmittag, den das Mäd-
chenamRandbeobachtet–eswirddieGe-
schichte aus seiner Sicht erzählen –, ist
die Gruppe in Aufruhr, denn einer fehlt
seit sechs Monaten, der 16-jährige Jo, der
nach einem Streit mit Marie verschwun-
den ist und von niemandem, weder von
dengeschiedenenElternnoch inderSchu-
le vermisst wird. Doch Marie sorgt sich
um ihn, will ihn suchen, und die Postkar-
ten, die er ab und zu schickt, mit kleinen
BotschaftenalspoetischeElfchen, signali-
sieren ihr, wo sie ihn finden könnte.

Dochwiekannman losfahren, ohneAu-
to und einen Kumpel, der einen Führer-
schein hat? Ein spannende Frage, die die
Autorinnutzt, umhier demMädchenvom
RandeineChance zugeben, inderGruppe
wirklich aufgenommen zu werden und
gleichzeitig sein schlechtes Gewissen zu
beruhigen, – weil niemand ahnt, dass es
direkt Schuld an dem Verschwinden des
Jungen hat. Und so wechselt die Szene
vom Münsterland, wo Jos Mutter wohnt,
nach Hessen zu einem Kinderfreund und
Ulm, der vorerst letzten Station. Immer in
der Schrottkarre der Erzählerin, die mit
Marie und Can über die Landstraßen zu-
ckelt, da sie sich ohne Fahrpraxis weigert,
aufdieAutobahnzugehen. „DenLkwsda-
bei zusehen,wiedie linksaneinemvorbei-
ziehen“, meint Can vom Rücksitz aus, wo
er vor Hitze fast umkommt, „so werden
Abenteuergeschichten geschrieben.“ Und
es wird eine Abenteuergeschichte wer-
den, dieses Roadmovie mit einer ganz ei-
genen Langsamkeit, in der komische Si-
tuationen und Erfahrungenmit Land und
Leuten sich abwechseln und den drei Rei-
sendenZeit gibt, ihre eigenenComing-of-
Age-Erfahrungen zu machen, die sie ein-
ander näherbringen auf ihrer Tour.

Ihr chronischer Geldmangel zwingt sie
auch, die Penny-Märkte als Anlaufstatio-
nenzunutzen,dennsiehoffenhierbeiLei-
densgenossenSchlafmöglichkeitenzu fin-
den. Und geraten bei spontanen Begeg-
nungen inwilde Partys. Bei der die Erzäh-
lerin zumerstenMaldasGefühl hat, „dem
Leben an der Seite einer steinernen Mut-
ter“ zu entkommen. „Mit 13 darf man Zi-
cke sein,mit 16 istman frei, abermit 19 ist
noch nichts verloren, ich bin volltrunken
vor Glück, dass esmich gibt.“

Und führt nun der zweite Teil dieses
Roadmovies zum Happy End? Wird sich
am Ende klären, was wirklich mit Jo ge-
schah? Oder lockte die Autorin von An-
fangan ihre Leser auf eine falscheFährte?
Wieder wechselt die Szene, diesmal zu ei-
nem Open-Air-Festival, auf dem die
„Blümchenschlüpper“ auftreten und alle
vom Hinterhof mitkommen, weil sie von
„Fünfzehn Cent“, dem Freund von Jo auf
ihrer letzten Station in Ulm die Nachricht
bekamen, dass er dort sein wird. Doch sie
werden weiter nach ihm suchen und trotz
des wildenMusiklebens, das sie in Eksta-
se versetzt, ihreFahrt getrennt fortsetzen.
Denn dieser Parforceritt der Pubertät en-
detmit einemClou, der sichschon ineiner
SMSandasMädchenvomRand andeutet.
„Vielleicht solltest du langsammal kapie-
ren, dassdu garnicht so kackebist,wiedu
denkst“, schreibt ihr Cem, den sie liebt.
UndgibtdemLeserdasGefühl,dasses sei-
neErfahrungen sind, von denen er gerade
gelesen hat. (ab 14 Jahre)

Sarah Jäger: Nach vorn nach Süden. Rowohlt, Ham-
burg 2020. 224 Seiten, 18 Euro.

Rock’n’Roll
unterwegs

„Von vorn nach Süden“,
ein Parforceritt der Pubertät

„Mit 13 darf man Zicke sein,
mit 16 ist man frei, aber mit 19
ist man noch nicht verloren.
Ich bin volltrunken vor Glück,

dass es mich gibt.“

Mit „Endling“ begibt sich die wegen ihrer
poetischen Sprache beliebte und vielfach
preisgekrönteamerikanischeAutorinKat-
herine Applegate in Konkurrenz zu den
spannenden, aber allzu oft reißerisch ge-
schriebenen Fantasy-Romanen, die auch
den deutschen Markt überschwemmen.
Doch die Fantasy-Geschichte „Endling –
Die Suche beginnt“, der Auftakt zu einer
Trilogie, zieht den Leser (auch dank der
hervorragenden Übersetzung von Ulli und
Herbert Günther) von Anfang anmit einer
zwar temporeichen, aber dennoch aus-
drucksvollen Sprache in ihren Bann.
DasSzenariumistdasfiktiveLandNedar-

ra (das Vorsatzpapier zeigt eine detaillierte
Karte), in dem der Tyrann Murdano
herrscht. In Nedarra gibt es außer Men-
schenundTierennochseltsameZwischen-
wesen, die sprechen können und auch
sonst besondere Eigenschaften haben. Im
LaufederGeschichtewirdklar,dassderTy-
rann Murdano diese besonderen Wesen
nach und nach ausrotten will. Es geht der
Autorin offenbar nicht nur darum, eine
überausspannendeundoriginelleFantasy-
Geschichte zu erzählen, sie will auch auf
dieBedrohungderArtenaufmerksamma-
chen, eine Botschaft, die sie geschickt ein-
fließen lässt.

ErzähltwirddieGeschichtevonderHel-
din Byx, einer sogenannten „Dalkin“. Das
sind hundeähnliche Wesen, die aber auf-
rechtgehenkönnen,zumGreifenausgebil-

dete Daumen haben, einen Beutel und
Gleitflügel,dieabernur fürkurzeFlügege-
eignetsind.SiekönnenwieMenschenspre-
chen, lügen aber nie und erkennen sofort,
wenn ein Lebewesen die Unwahrheit sagt.
Wegen ihres feinen,goldenenFellswerden
sie gnadenlos von Wilderern gejagt und
sind vomAussterben bedroht.

„In unserem Teil der Welt gab es nur
noch wenige unserer Art, ein einziges Ru-
del von vier Familien, die sich verborgen
hielten.“ Als Byx hört, wie ihr Vater ihrer
Mutter von einem Traum erzählt, in dem
Byx die letzte Überlebende ihrer Art, ein
„Endling“, sein würde, ist sie entsetzt. „Ich
hatte keine Angst, als Erste zu sterben, ich
wolltenurnichtdieLetztesein,dieüberleb-
te. Ich wollte nicht der Endling sein.“ Doch
einesNachtshat sie sichausAbenteuerlust
vomBauentfernt und findet bei der Rück-
kehr ihre Verwandten von den Soldaten
des Tyrannen grausam getötet vor. Sie ist

nun allein, und weil sie an den alten My-
thos glaubt, dass es imNorden des Landes
noch andere Dalkins gibt, macht sie sich
auf, sie zu suchen.

Zu ihr gesellen sich Tobble, ein soge-
nannter Wobbyk, ein kleines, aber kluges
und sehr treues Wesen mit langen Ohren
und drei Schwänzen, Renzo, der „Diebmit
Ehre“ samt seinem Hund Dog, und Gam-
bler, ein riesiges katzenähnliches Wesen
vomStammederFelijaga, daswieByxund
Tobble sprechen kann. Und dann ist da
nochder„Junge“, derByxvordenSoldaten
rettetundsichalsMädchennamensKhara
entpuppt, samt ihrem Pferd Vallino. Byx,
die jede Lüge erkennt, durchschaut sehr
baldKharasGeheimnis. Sie kommt aus ei-
ner angesehenen Familie, die dem Tyran-
nen feindlich gesinnt ist und besitzt ein
altes rostiges Schwert, das sich als ein le-
gendäres Zauberschwert entpuppt und ihr
wertvollster Besitz ist.

Eine Road Novel der ungleichen Freun-
de beginnt. Jeder von ihnen zeichnet sich
auf seine Weise durch besondere Eigen-
schaften aus, die sie einmalig und liebens-
wertmachen. Eswird eineReise voller Ge-
fahren, Verrat, Grausamkeiten und Aben-
teuer. Ihr Ziel ist die Insel Dalkinholm, wo
Byx die letzten der Dalkins vermutet, die
sie davor bewahrenwürden, ein „Endling“
zu sein.Ob siedie Insel erreichen, erfahren
wir – hoffentlich – im zweiten Band. (ab 11
Jahre) hilde elisabeth menzel

WennHelsinbeginnt zuzittern,wenn ihre
Nase spitz wird und ihr Körper von den
Beinen bis zu den Haarspitzen kribbelt,
dannistAlarmstufeRot.Denndassindun-
trüglicheZeichen,dasseiner ihrerberüch-
tigten „Spinner“ im Anmarsch ist, ein
Wutanfall, beidemdieFetzen fliegen.Alle
in der Klasse wissen das und gehen im-
merhübschvorsichtigmitHelsinum.Nur
Louis, der Neue, ist noch nicht einge-
weiht. So wagt er es doch glatt, gleich bei
der ersten Begegnung einen Witz über
Helsins Namen zu machen: Helsin, Apel-
sin,Apfelsin.Klar, dass sowasFolgenhat.
Doch damit nicht genug,missachtet Lou-
is anschließend auch noch die Spinner-
Abschluss-Regeln,diedieLehrerin festge-
legt hat. Weigert sich also, die Hand von
der blutenden Nase zu nehmen, um Hel-
sins ausgestreckte Hand zu schütteln,
und akzeptiert auch ihr genuscheltes
„Tschuldigung“ nicht, nach dem norma-
lerweise alles vergebenund vergessen ist.
Stattdessen dreht er sich einfachwegund
ignoriert fortan seine Peinigerin. Was ja
eigentlich gar nicht so schlimmwäre, fin-
det Helsin.

WennnurderNeuenicht auf alle ande-
ren in der Klasse eine so große Faszinati-

on ausüben würde. Die Geschichte ist
noch nicht mal bei der Hälfte angekom-
men, da hat sich die Hauptfigur bereits
derart in Schwierigkeiten gebracht, dass
sie kaum mehr aus noch ein weiß: dem
neuen Mitschüler einen Faustschlag ver-
passt. Drei Mal etwas gestohlen. Und
noch viel öfter gelogen. Und das alles nur
wegen der großen „Extra-Energie“, die
Helsin besitzt.

DieseEnergieverleiht ihrzwarAdlerau-
gen und lässt sie vonmorgens bis abends
hüpfen, lachen und singen, sie kann aber
auch blitzschnell überkochen und den
Spinner inGang setzen, den alle so fürch-
ten. Alle – außer natürlichMamaund Pa-
pa.Die beiden, die, wieHelsin nichtmüde
wird zu hören, kein eigenes Kind bekom-
menkonnten und deshalb an einemmär-
chenhaft schönen Tag vor achteinhalb
Jahren ihreWunschtochter aus einer gro-
ßen Stadt in Finnland zu sich holten.

Es ist ebenso alltäglichwiewunderbar,
was Stefanie Höfler hier in „Helsin Apel-
sinundderSpinner“erzählt:dieGeschich-
te eines Kindes, das durch sein aufbrau-
sendes Wesen immer wieder in Wirbel
undUntiefen gerät unddas,wie sich ohne
große Fantasie zwischen den Zeilen lesen

lässt, für seine gesamte Umgebung eine
echte Herausforderung darstellt. Das
aber mit seiner überbordenden Fantasie,
derEntschlossenheitunddemIdeenreich-
tum für die Eltern wie für Gleichaltrige
eben auch eine große Bereicherung ist.

WarumdiesesBuchsogut ist, dafür las-
sen sich viele Gründe nennen, die nichts
mit der inKinderbüchern so oft zu entde-
ckenden Pädagogik zu tun haben. Das
Tempo und die Schlüssigkeit etwa, mit
derHöflerdieHandlungderartwendungs-
reichweiterdreht,dassmanes,einmalan-
gefangen, kaum mehr beiseitelegen
kann.Die gleichzeitigklare undpoetische
Sprache, mit der die Autorin äußere Ge-
schehnisse und das Innenleben der Prot-
agonistin fastunmerklich ineinanderver-
webt. Und natürlich der leise Humor, der
das gesamte Werk durchzieht. Am wich-
tigsten aber scheint doch das zu sein, was
alledemzugrunde liegt:Höflers tiefesWis-
sen umKindheit. (ab 8 Jahre)

carola zinner

Stefanie Höfler: Helsin Apelsin und der Spinner.
Mit Illustrationen von Anke Kuhl. Beltz Verlag,
Weinheim 2020. 208 Seiten, 12,95 Euro.

Wer von uns hat schonmalGerüchtebla-
sen entdeckt, die sich in den Netzen von
Zirkusspinnen verfangen? Wer von uns
kümmert sich um gepolsterte Wohnein-
heiten für altersschwache Eulen? Wer
kannvonsichbehaupten, seinemotiona-
les Repertoire in 365 Pupsvarianten aus-
drücken zu können? Wer nimmt jedes
Bucheinzeln ausdemRegal undumarmt
es, umsich ihmvorzustellen?DerSchrei-
ber dieser Zeilen kennt außer den Pro-
blemski-Geschwistern im neuen Fanta-
sieroman der Amerikanerin Natalie
Lloyd niemanden.

„Die unzertrennlichen Sieben“ führt
die Leser in ein Kaff in den Wäldern von
North oder South Carolina, das aber ge-
nauso gut um die Ecke liegen könnte. In
der quicklebendigen Übersetzung von
Sandra Knuffinke und Jessika Komina
heißt der kleine Ort Bad Trostlos und der
benachbarte Sumpf Moddermoor. Und
wennmannicht genauwüsste, dassHar-
ry Rowohlt nicht mehr lebt, könnte man

glauben, dass er den Übersetzerinnen
einflüsterte, dass die Lebensumstände
in Bad Trostlos nicht viel besser sind als
die in Bad Dreckskaff, demOrt aus einer
seiner Philip-Ardagh-Übersetzungen.
Wo es also Sümpfe gibt, sind Städtchen,
die sich für moralisch einwandfrei hal-
ten, nicht fern. In BadTrostlos allerdings
kommt das Gute aus dem Moddermoor,
in Gestalt der sieben Problemski-Ge-
schwister, derenHeim imSumpf zusam-
mengebrochen ist, während ihre Eltern
– als Archäologen berufsbedingt auf
Abenteuerjagd – gerade fern der Heimat
weilen. Da der verschollene Problemski-
Großvater der Sippe, deren Leben von
der magischen 7 bestimmt scheint, eine
alte Villa in Bad Trostlos hinterließ, zie-
hen die schrägen Geschwister mit aller-
lei Rat und Unrat auf dem Handwägel-
chen schnurstracks in das Anwesen
Hauptstraße 7. Damit beginnt ein sagen-
haftes Tohuwabohu, weil ordentliche
Bürger, mit der bösen Nachbarin Desde-
mona an der Spitze, einen Feldzug gegen
die Siebenerbande führen. 21 Tage habe
die Problemskis Zeit, ihre Erbberechti-
gungnachzuweisen, sonstwerdendieGe-
schwister (vom Kleinkind bis zum Teen-
ager) einzelnaufalle fünfKontinentever-
teilt. Wie sollenMona, Dufte, Micky, Do-
ra, Frekki, Sal und Sonni das schaffen?
Sie haben schließlich alle Hände voll zu
tun, freundlich auf die Trostloser, vor
allem auf die Kinder, zuzugehen, das
Haus bewohnbar zu machen und einen
Schatz zu finden. (Näheres wird man in
Band 2 im Herbst erfahren.)

Die Handlung klingt erst einmal nach
randvoll mit Gags gefülltem nonsense.
Ist sie aber mitnichten. Natalie Lloyd
spinnt eine fein ziselierte Fantasiege-
schichte über Familie, Freundschaft,
Freiheit, Erwachsenwerden, über Mut
und Angst, über Herzensgüte und das
Grundrecht, aus der Reihe zu tanzen.
Der Roman – von Júlia Sardà mit
schwarz-weißen Karikaturen illustriert
– ist einedramaturgischwohlkomponier-
te Hymne auf das Anderssein, mit
SprachbildernvollerWitzundgrenzenlo-
ser Fantasie. Wenn sich die wilden Kin-
der dann noch an Moms Mahnung erin-
nern, die Welt immer wieder mit neuen
Augen zu sehen, durch Teleskope und
Vergrößerungsgläser, dann wird sogar
Bad Trostlos zur blühenden Landschaft.

siggi seuss

Natalie Lloyd: Die unzertrennlichen Sieben. Aus
dem Englischen von Sandra Knuffinke und Jessi-
ka Komina. Mit Illustrationen von Júlia Sardà. Han-
ser Verlag, München 2020. 272 Seiten, 15 Euro.

Die letzte Dalkin
Ein Fantasy-Roman über die Bedrohung der Arten

Wenn der Spinner kommt
Ein Mädchen muss mit seiner „Extra-Energie“ zurechtkommen

@tickover, empfohlen von
Anna Böhm
(„Emmi und Einschwein“)

„Die junge Bryony spricht
mir aus dem Herzen.
Mit gestickten witzigen
Botschaften bringt sie auf
den Punkt, wie absurd
unser Kleiderkonsum ist
(und wie unmenschlich
die Ausbeutung dahinter).
Ich finde es toll,
dass sie so eine originelle,
freundliche Weise
gefunden hat, ihre
Meinung zu sticken.“

Katherine Applegate:
Endling – Die Suche
beginnt. Aus dem
Englischen von Ulli
und Herbert Günther.
Dtv Reihe Hanser, 2020.
384 Seiten. 15.95 Euro

Schatzsuche in
Bad Trostlos

Eine Hymne auf das
Anderssein

In Bad Trostlos
kommt das Gute
aus demModdermoor
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Martin Salander ist ein tüchtiger Schwei-
zer, der in der Ferne, in Brasilien, einiges
Vermögen erwirbt, das allerdings ein
Freund in der Heimat, der fiktiven Stadt
Münsterburg, „ein falscher Schuft und
Lump“,veruntreut.Nichtnureinmal, son-
dern zweimal. Doch Salander bringt die
Familiewieder empor, geht in die Politik,
muss erleben, wie die Ehe seiner beiden
Töchter scheitert. Aber sein Sohn, ein
nüchterner Kopf, hat Erfolg und bewahrt
denVater vorweiterenFehlern. Nach vie-
lenWirrenunddemVerlustmancher Illu-
sionen registriert er verwundert, dass die
jungen Leute, sein Sohn und dessen
Freunde, nicht die Fähigkeit besitzen,
„auf einer Idee zu beharren“, dass keiner
von ihnen sich zum Lehrer oder Prophe-
ten aufschwingt, dass sie Phrasen mei-
den. Martin Salander hatte seine Lauf-
bahnals Schulmannbegonnenund lange
versucht, erzieherisch zu wirken, nun
scheint die Zeit über ihn hinweggegan-
gen.Die JünglingehaltensichdieWelt of-
fen und lassen sich „nicht in einen Ta-
baksbeutel stecken“. Der Alte versteht
nicht alles sofort, was sie sagen, aber ihn
freut, sein Herz erfrischt „der Hauch un-
verdorbener Ehrlichkeit“.

„Die Corruption des modernen Le-
bens“ wollte Gottfried Keller in seinem
letzten Roman darstellen und dabei zei-
ge, dass „auch eine republikanische
Staatsform nicht davor schützt“. Aller-
dings wünschte er, auch die „Keime des
Guten“ anzudeuten, die „Perspektive auf
eine glückliche Zukunft zu öffnen“.

FürdieKeller-AusgabedesSinusVerla-
ges hat Ulrich Noethen den Roman voll-
ständigeingelesen.Er trifftdengleichmä-
ßigen,gelassenen,manchmal fastverstö-
rend altväterlich wirkenden Erzählton
Kellersebensowiedie Ironie, ervergegen-
wärtigt das Komische, Lächerliche eben-
so wie Idealismus, Illusionen, pädagogi-
schen Überschwang. Zum Hörbuch gibt
es, wieman es vomSinus Verlag gewohnt
ist, einen sorgfältig kommentierten Text
desWerkes und eine Zeittafel. jby

Gottfried Keller:Martin Salander. Gelesen von Ul-
rich Noethen. 2 MP3 CD, 25 Stunden und 50 Minu-
ten, 2 Textbücher, 59,80 Euro.

von florian welle

N ach dem Menschen kommt
der Horla.“ Alles läuft in Guy
de Maupassants virtuoser
Schauernovelle auf den Mo-
ment zu, in demder Name des

unsichtbaren Wesens genannt wird, das
vomTagebuch schreibenden Ich-Erzähler
Besitzergriffenund ihnpsychischwiephy-
sisch zerrüttet hat. Die Tagebucheinträge
umfassen einen Zeitraum von vier Mona-
ten, in denen dasWesen vomEs – „Ich ha-
be es gesehen“ – zum Er – „Er saß da“ –
mutiert, umschließlicheinenbizarrenNa-
men und damit eine Identität zu erhalten:
„ich höre … der …Horla …“

Die von Auslassungspunkten durchlö-
cherte Passage ist der Höhepunkt von
„Der Horla“. Sie ist auch der Höhepunkt
der inszenierten Lesung von Jens
Wawrczeck aus dem Berliner Glaspalast
TheatervomHerbst2018,dienunalsLive-
Mitschnitt vorliegt und knapp achtzigMi-
nuten lang ein schrecklich-schönes Ver-
gnügen ist. Wawrczeck zelebriert die Stel-
le, nutzt die Auslassungspunkte für Pau-
sen. Die erste dauert geschlagene sieben
Sekunden, ehe das nächste Wort gestot-
tert wird. Es folgt erneutes Schweigen,
dann presst der Schauspieler voller Ab-
scheu endlich dasWort „Horla“ hervor.

Die Idee zu demAbend stammt vonKai
Schwind.DerAutor undHörspielregisseur
hateinFaible fürdasSinistre–einst insze-
nierte er auf einem Landgut das Gespens-
ter-Hörspiel „Das Lufer Haus“. Zudem ist
er Experte für Live-Hörspiele, betreute ei-
nige der sehr beliebten Bühnenprogram-
meder unverwüstlichen „Die drei ???“wie
„Phonophobia – Sinfonie der Angst“.

Es verwundert daher nicht, dass er auf
der Suche nach einer Erzählerstimme für
Maupassants inzweiFassungenvorliegen-
den „Horla“-Text auf Jens Wawrczeck
kam:Seit 1979sprichtdieserdenFragezei-
chen-Detektiv Peter Shaw. Man schätzt
sich und teilt auch die Liebe zu Thriller
und Noir. Das vielleicht Spannendste ist
diesbezüglich die Reihe „Verfilmt von Al-
fredHitchcock“, in derWawrczeck für sein
Hörbuchlabel Edition audoba, in dem
auch „DerHorla“ erschienen ist, die wenig
bekannten Literaturvorlagen zu Hitch-
cocks Filmen mit schierer Freude an Sus-
pense und schwarzemHumor einliest.

KaiSchwindhat sich fürdieBühnenver-
sion von „Der Horla“, bei der Wawrczeck

von Keyboard, Cello und Harfe begleitet
wird, an die Zweitfassung gehalten, die
1887 in einer Novellensammlung erschie-
nenistundwiekeinzweiterTextBramSto-
ker zu „Dracula“ inspiriert hat.

Inder zuvorerschienenkürzerenUrfas-
sungschildertder Ich-Erzählernochvorei-
ner Ärzteschaft seine Fallgeschichte. Die
Tagebuchform, die Maupassant dann
wählte, erzeugt dagegen eine gesteigerte
Unmittelbarkeit. Durch die panisch-ge-
hetzten Aufzeichnungen, in denen der zu-
rückgezogen auf dem Land lebende ver-
mögende Schreiber von Vorkommnissen
berichtet,dieersichrationalnichtmehrer-
klären kann, und sich zunehmend krank
und verfolgt fühlt, Zeuge eines zügig vor-
anschreitenden Identitätszerfalls.AlsVer-
ursacher macht er schließlich den Horla
aus, dermit einemSchiff aus Brasilien ge-
kommen sein soll, um dieMenschheit mit
einer sich „epidemisch“ ausbreitenden
Geisteskrankheit zu infizieren: „Nach
demMenschen kommt der Horla.“

Und der Leser oder der Hörer? Der
mussseineeigeneAntwortenaufdie inna-
hezu jedemTagebucheintragmanischauf-
geworfenen Fragen finden: „Ich habe
Angst, wovor?“ „Ich horche, wonach?“
„Mein Zustand ist schlimmer geworden,
was habe ichnur?“ Es gibt Interpreten, die
sagen, dass sich hinter dem „Horla“ das
Wort Cholera verberge. Oder spielt es auf
hors-là an, was man aus dem Französi-
schenmit „dadraußen“übersetzenkann?
Andere fragen sich, ob Maupassant mit
dem Werk, das bestechend innovativ mit
der Gattung Novelle umgeht, seine Syphi-
lis-Erkrankung verarbeitete, die er sich
als junger Mann zugezogen hatte und an
der er geistig umnachtet mit nur 42 Jah-
ren starb. Von den 1880er-Jahren an plag-
ten ihn Angstzustände, Sehstörungen und
Halluzinationen, Symptome, die auch
dem Ich-Erzähler zu schaffen machen.
Und ebenso wie dieser stellte sich sein
Schöpfer selbst immer wieder die Frage:
„Habe ich den Verstand verloren?“

Andererseits verweisen Forscher auf
Maupassants unpersönlichen Schreibstil
– darin dem älteren Freund und Lehrer
Flaubert folgend –, der eine biografische
Lesart seiner Texte per se ausschließen
würde. Hermann Lindner, der vor weni-
gen Jahren „Der Horla“ neu übersetzt hat,
siehtdarineherdieWillenslehreSchopen-
hauers verarbeitet.

Kai Schwind indes scheinen solche Fra-
gen wenig zu kümmern. Für das „Hor-
la“-Programmgriff er auf die uralte Über-
setzung von Georg von Ompteda zurück,
in der etwa noch von „Hypnotismus“ und
nicht schlicht von „Hypnose“ die Rede ist.
Zudem kürzte er vor allem jene Passagen,

in denen der Erzähler weit ausholt, unter
anderem über das Wissen seiner Zeit zu
Krankheit und Wahnsinn reflektiert.
Schwindund seinemPerformerWawrcze-
ck ging es hörbar vor allemumdenwohli-
gen Schauer, der einem über den Rücken
laufen sollte.

Die Intensität des Auftritts ist auch
noch im Mitschnitt zu spüren. Die Zu-
schauer sind frappierend still – nur ein
einziges Mal hat sich ein Huster auf die
Aufnahme geschlichen. Verständlich.
Wawrczeck zieht einen unmittelbar in die
Geschichtehinein, indemerdenSchreiber
bereits im ersten Eintrag, als noch alles in
Ordnung zu sein scheint, als überspannt
und spleenig anlegt. „8. Mai. Nein ist der
Tag schön!“ juchzt er mit angekratzt hel-
lem Timbre, um zu beglaubigen, dass der
Erzähler dann etwas zu enthusiastisch
dem brasilianischen Dreimaster zuwin-
ken wird, der die Seine heraufschippert
und ihm so „wunderbar leuchtend“ vor-
kommt, dass man sofort stutzig wird.
Schon in der nächstenAufzeichnungklagt
er über Fieber und Traurigkeit.

Wawrczecks atemloses Solo in sprung-
haft wechselnden Stimm- und Gefühlsla-
gen wird strukturiert durch musikalische
Zwischenspiele,die fürdiepassendeAtmo-
sphäre sorgen und zunehmend dramati-
scher werden. Maria Todtenhaupt ent-
lockt ihrer Harfe geisterhafte Töne, wäh-
rend AnneMüller am Cello das Abgründi-
ge auslotet. Für die Komposition ist Mar-
tin Stelzle verantwortlich, der auch das
Keyboard bedient. Zudemuntermalen ge-
zielteGeräuscheffekte ausderGruselkiste
– ein pumpendes Herz, eine tickende Uhr,
tropfendesWasser – den Vortrag.

Zuletzt hat Schwind der Inszenierung
einen Rahmen gegeben, der die Novelle
zwischen Romantik und Moderne veror-
tet. Eingangs singt Wawrczeck ziemlich
schräg Paul Bourgets Gedicht „Beau Soir“
in der Vertonung von Claude Debussy und
zum Schluss – noch etwas irrer – Eichen-
dorffs von Schumann vertonte „Mond-
nacht“. Dort heißt es: „Und meine Seele
spannte/Weit ihre Flügel aus“. Maupas-
sant hat gezeigt, was passiert, wenn die
Seele zu weit die Flügel öffnet und ihren
Besitzer nicht nach Hause bringt, wie es
das Gedicht in der letzten Zeile andeutet,
sondernausdemHerrenhaushinauswirft.
AmEndesetzt der Ich-Erzähler seinLand-
gut in Flammen. Ob er anschließend
Selbstmord begeht, bleibt offen.

Guy de Maupassant: Der Horla. Gelesen und gesun-
gen von Jens Wawrczeck. Ein Live-Mitschnitt aus
dem Glaspalast Theater Berlin. 1 CD mit Booklet,
Laufzeit 77 min. Edition audoba 2020, 15 Euro.

Er klingt ein wenig schüchtern, als spre-
che er mehr zu sich, als zu einem Publi-
kum, aber was Albert Einstein zu sagen
hat, ist klar und fest formuliert: „Seltsam
erscheint unsere Lage auf dieser Erde. Je-
der von uns erscheint da unfreiwillig und
ungebetenzukurzemAufenthalt, ohnezu
wissen,warumundwozu. ImtäglichenLe-
ben fühlen wir nur, dass der Mensch um
anderer willen da ist, solcher, die wir lie-
ben,und zahlreicher anderer, ihmschick-
salsverbundener Wesen. Oft bedrückt
mich der Gedanke, in welchem Maße
mein Leben auf der Arbeit meiner Mit-
menschen aufgebaut ist, und ich weiß,
wie viel ich Ihnen schulde. (...) Ich achte
stets das Individuum und hege eine un-
überwindliche Abneigung gegen Gewalt
und gegen Vereinsmeierei. Aus allen die-
senMotivenbin ich leidenschaftlicherPa-
zifist undAntimilitarist, lehne jedenNati-
onalismus ab, auch wenn er sich nur als
Patriotismus gebärdet. (...) Ich bin zwar
imtäglichenLebenein typischerEinspän-
ner, aber dasBewusstsein, der unsichtba-
ren Gemeinschaft derjenigen anzugehö-
ren,dienachWahrheit,SchönheitundGe-
rechtigkeit streben, hat das Gefühl der
Vereinsamung nicht aufkommen lassen.“

Der Text trägt den Titel „Mein Glau-
bensbekenntnis“. Einstein schrieb ihn im
August 1932 in Caputh nieder. Bei den
Reichstagswahlen am 31. Juli 1932 hatten
über 13,745 Millionen Deutsche die
NSDAP gewählt, die damit zur stärksten
Partei wurde. Die politische und wirt-
schaftliche Krise der Republik trat in ihre
entscheidende Phase, eine Mehrheit im
LandegabsichdemRauschderKampfkol-
lektive hin, akzeptierte Gewalt oder igno-
rierte sie, trieb das, was Einstein zurück-
halten „Vereinsmeierei“ genannt hatte,
auf die nationalistische, kollektivistische,
gegendieRechtedes Individuumsgerich-
tete Spitze. Einstein sprach seinen Text
wahrscheinlich Ende September, Anfang
Oktober 1932 imAuftragderLiga fürMen-
schenrechte auf Schallplatte ein. Anfang
Dezember reiste er in die USA, um dort
Gastvorlesungen zu halten. Er kehrte
nicht nach Deutschland zurück, am 10.
Mai 1933 wurden auch seine Schriften
von nationalsozialistischen Studenten
verbrannt.

DieSchallplattenaufnahmeeröffnetei-
ne Anthologie mit Originalaufnahmen.
UnterdemTitel „#Haltung“hatdieerfah-
rene Hörbuchlektorin Christiane Collore-
do 31 Beispiele für „Haltung im Sinne ei-

nerdemokratischen,humanistischenGe-
sellschaft und einer zukunftsorientierten
und zukunftsfähigen Gesellschaft“ zu-
sammengetragen.ThomasMannundAst-
rid Lindgrenkommen ebenso zuWortwie
Christian Ude und Campino, Greta Thun-
berg, Luisa Neubauer, Rezo und viele an-
dere Youtuber. John F. Kennedy bekennt,
ein Berliner zu sein, Ronald Reagan for-
dert, die Berliner Mauer einzureißen, der
Schauspieler Jan Josef Liefers spricht in
der Hauptstadt der DDR zu Zehntausen-
den auf dem Alexanderplatz, Dr. Motte
auf der Loveparade des Jahres 1998: „One
world, One future“.

Man kann in dieser Hör-Anthologie ei-
nigeEntdeckungenmachen.Am19. Janu-
ar 1949 berichtet die Sozialdemokratin
Elisabeth Selbert, Jahrgang 1896, den
„verehrtenHörerinnen und Hörern“, dass
im Hauptausschuss des Parlamentari-
schen Rates in Bonn „dank der Initiative
derSozialdemokratendieGleichberechti-
gung der Frau in die Verfassung aufge-
nommen worden ist“. Dieser Tag sei „ein
geschichtlicher Tag“ gewesen, sagt sie
und fügt hinzu: „Lächeln Sie nicht, ess ist
nicht falschesPathoseinerFrauenrechtle-
rin, dasmich so sprechen lässt“.

Sie hatte die Öffentlichkeit mobilisiert
und nach langen Kämpfen als eine von
nur vier Frauen unter den 65 Abgeordne-
ten im Parlamentarischen Rat durchge-
setzt, dass die schlichte Formulierung
„Männer und Frauen sind gleichberech-
tigt“ ins Grundgesetz kam. Den Hörerin-
nen und Hörern versicherte sie: „Ich bin
Jurist (!) und unpathetisch, und ich bin
Frau und Mutter und zu frauenrechtleri-
schenDingengarnichtgeeignet“.Sie spre-
cheausdem„EmpfindeneinerSozialistin
heraus“. Nach jahrzehntelangem Kampf
um Gleichberechtigung habe sie das Ziel
erreicht. Einerseits distanziert sie sich
von„frauenrechtlerischenDingen“, ande-

rerseits beruft sie sich auf ihre Erfahrun-
gen als „weiblicher Anwalt“, um das Un-
recht, das Frauen angetan wurde, anzu-
prangern. Wie im Falle des leisen, sehr
persönlichen Glaubenbekenntnisses von
Einstein, lohnt es sich, über die Position
undmehrnochüberdieArt, inder sie for-
muliert wurde, nachzudenken.

Leider liefert die Anthologie dafür zu
wenig Informationen und huldigt lieber
einemKultdesEngagements.Haltungbe-
weist sich doch in erster Linie in einem
konkreten Dagegen- und Dafürsein. Sie
wird deutlich, wenn man die Gegenstim-
men kennt, dieWiderstände, die Lage ge-
rade an den historischen Tagen. Wenn in
einer beeindruckenden Ansprache der
Landrat des Landkreises Osterholz bei
Bremen um freundliche Aufnahme deut-
scher Flüchtlinge bittet – etwa 25000
kamdort imWinter 1945an–, dann sollte
man sich die Lage in ganz Europa, das
Elend der befreiten KZ-Häftlinge, die
Schicksale der Displaced Persons vor Au-
gen führen.

„Die Flüchtlinge bleiben hier“, sagt der
namentlich nicht genannte Landrat, „sie
werden unsere Mitglieder und -bürger.
Sie dürfen nicht angesehen werden, als
seien sie Bettler, die zu uns gekommen
sind“.Es sei dafür zusorgen,dass sie „hier
beiunsHeimatgefühlundHeimatberech-
tigung genießen“, weil sie voraussichtlich
nie zurückkehren werden nach Pom-
mern, Ostpreußen und Schlesien.

WasverbindetdiesepragmatischeAuf-
forderung mit den Friedenspreisreden
von Astrid Lindgren und Carolin Emcke,
mit den Statements von Bruce Springs-
teen während seines Ost-Berliner Kon-
zerts 1988 und Dr. Mottes Ansprache an
die Raver zehn Jahre später? Die Zusam-
menstellung der verschiedenen Stimmen
istvomKrisengefühlgeleitet, dassgegen-
wärtig „Demokratie, Friede, Gemein-
schaft in Frage gestellt werden“. Gerade
in Krisen – aber wann waren Demokratie
undFriedenwirklich ungefährdet? – hilft
es, sich mit Geschichte zu beschäftigen,
Traditionen zu bilden oder zu bekräfti-
gen. Man könnte sich Tag für Tag mit ei-
nem der Statements dieses Hörbuchs be-
fassen, sie wirklich zu verstehen versu-
chen. Das würde einen gutenMonat dau-
ern. Sie einfach so und rasch hintereinan-
der zukonsumieren,birgtdieGefahr, sich
bequemeinzurichtenaufdersicherenSei-
te, abgehoben vom tagespolitischen Ge-
schehen. jens bisky

Christiane Collorio
(Hrsg.): #Haltung. State-
ments für eine bessere
Gesellschaft. Der Hörver-
lag, München 2020. 1
MP3 CD, ca. 184 Minuten,
20 Euro.

Was aber passiert,
wenn die Seele ihre Flügel

zu weit öffnet und das
Ich nicht nach Hause bringt,

sondern hinauswirft?

Illusionsverluste
Noethen liest Gottfried Keller

Der Dichter wollte
„die Corruption des modernen
Lebens“ darstellen

@sam_pink_art, empfohlen von
Tao Lin („Taipeh“)

„Ich bin ein Fan von Sam Pinks
Texten und seine Kunst mag ich
auch. Er verkauft seine Kunst
online.“

„Ich habe Angst, wovor?“
„Ich horche, wonach?“
„Was habe ich nur?“

Geschichtliche Tage
Eine Anthologie versammelt Originaltöne „für eine bessere Gesellschaft“

8 V2 LITERATUR HÖRBUCH SZ SPEZIAL – Dienstag, 10. März 2020, Nr. 58 DEFGH

„Ich habe es gesehen“
Es ist unsichtbar, kam mit einem Schiff aus der Ferne und soll die Menschen infizieren:

Jens Wawrczeck liest Guy de Maupassants Schauernovelle „Der Horla“



von jens bisky

D ie drei Herren in weißen Kit-
teln fielen nicht auf, als sie an
einemMontagmorgen im Au-
gust 1911 aus der Kammer ka-
men, inderMalutensilienauf-

bewahrt wurden. Der Louvre hatte ge-
schlossen, und die Angestellten, mit den
Reinigungsroutinen beschäftigt, achteten
nichtweiterdarauf, alsdiedreiHerrenLeo-
nardo daVincis „Mona Lisa“ von derWand
nahmen und durch einen Seiteneingang
hinausspazierten. Zwei Jahre lang suchten
Polizei und Privatdetektive erfolglos nach
dem Gemälde. Sie entdeckten es erst, als
Vincenzo Peruggia, der im Louvre als Gla-
ser gearbeitet und den Diebstahl organi-
siert hatte, nach Florenz fuhr und die Mo-
na Lisa über einen Galeristen dem Direk-
torderUffizien anbot. AmTagderÜberga-
be, im Dezember 1913, wurde er verhaftet.
Nur zubereitwillig glaubte ihmdieÖffent-
lichkeit, dass er das Bild, dessenRuhmmit
dem Diebstahl ins Grenzenlose wuchs, le-
diglich zurücknach Italien, in seine undda
Vincis Heimat, habe bringen wollen.

Peruggias Auftraggeber blieb unbe-
kannt,bisderJournalistKarlDecker ihn in-
terviewte. Eduardo de Valfierno handelte
in Buenos Aires mit gefälschter Kunst, vor
allem mit Murillo-Gemälden. Es gebe,
prahlte er, dank seiner Aktivitäten in Ar-
gentinien inzwischenmehrMurillosalsKü-
he.Erverließsichdarauf,dassdiebetroge-
nen Käufer ihn nicht anzeigen würden, da
sie dann auch hätten zugeben müssen, ei-
nen Kunstraub beauftragt zu haben. So
plante er es auch im Fall der Mona Lisa.

Sein Kumpan hatte Kopien des Gemäldes
angefertigt, die Valfierno nach dem Dieb-
stahlunddenausführlichenBerichtendar-
über, in den USA als echte Da Vincis ver-
kauft haben will.

Die Geschichte vom Kunstraub, der die
Fälschungen beglaubigen sollte, steht am
Anfang des Buches „Kunst und Verbre-
chen“, in dem die beiden Journalisten Ste-
fanKoldehoff undTobias Timmdas Pano-
rama heutiger Kunstkriminalität zeich-
nen, von der Geldwäsche über den illega-
len Handel bis hin zum Betrug. Manche
der Fälle, die sie behandeln, haben für
Schlagzeilen gesorgt: der Raub der 100 Ki-
logramm schweren Goldmünze aus dem
Berliner Bode-Museum, die Fälschung ei-
ner Ausgabe vonGalileis „Sidereus Nunci-
us“, der Prozess gegen den Kunstberater
Helge Achenbach. Aber Koldehoff und
Timm lassen nicht nur die vielen Verbre-
chenimUmkreisderKunstweltRevuepas-
sieren, sie fragen,wasdieseermöglicht, er-
leichtert, undwie sie zu verhindernwären.

Dieses Interesse teilen sie mit dem
KunsthistorikerHubertusButin, der in sei-
ner Studie über Kunstfälschungen eben-
falls auf den Markt zu sprechen kommen
muss, der das Geschäft mit Fälschungen
so lukrativ und oft auch recht einfach
macht. In beiden Büchern geht es um das
Zusammenspiel von krimineller Energie,
Legenden, Geldgier und Leichtfertigkeit.
Die Öffentlichkeit neigt immer wieder da-
zu,denerfolgreichenFälscherzuglorifizie-
ren. Spielt er nicht mit dem trüben Kult
des Originals wie viele große Künstler?
Schädigt er nicht bloß Superreiche? Muss
man nicht sein handwerkliches Geschick
bewundern? So mag argumentieren, wer
Heiratsschwindler fürKritikerdesPatriar-
chatsundDiebe fürantikapitalistischeAk-
tivisten hält. In beiden Büchern finden
sich die richtigen Gegenargumente.

Und durch beide Bücher lässt sich viel
lernen.Manerfährt etwa,warumbesonde-
re Skepsis angebracht ist, wennWerke der
sowjetischenAvantgardeoderDruckgrafi-
ken und Skulpturen Salvador Dalís in den
Handel kommen und wie der Modigliani-
Mythos Fälschungenbegünstigte. Über ei-
nen anderen, gern gefälschten Künstler
sagte schon 1936 ein französischer Kunst-
historiker, Camille Corot sei der „Urheber
von3000Gemälden“gewesen, „vondenen
10000 in Amerika verkauft wurden“.

Vor allem aber liefern beide Bücher viel
Material, kuriose und dramatische Ge-
schichten,umdenKunstmarktderGegen-
wart besser zu verstehen. Er sei, schreiben
Koldehoff und Timm, „die reinste Form
der Markwirtschaft“, da mit Unikaten ge-
handelt werde, „derenWert nicht objektiv
bestimmt werden kann“. Allein Angebot
undNachfrage führen zu einem Preis.

Weitüber sechzigMilliardenDollarwer-
den Jahr für Jahr auf dem internationalen
Kunstmarkt umgesetzt, 2018 waren es
67,4Milliarden.DreiLändersinddabeiaus-
schlaggebend:miteinemAnteilvon44Pro-
zent die Vereinigten Staaten, gefolgt von
Großbritannien mit 21 Prozent und China
mit 19 Prozent. Deutschland war trotz der
hohen Zahl der Vermögenden mit nur ei-
nemProzent beteiligt.

DerMarkt ist einerseits global, anderer-
seits ungeheuer intransparent. Auch grö-
ßere Summenwerdengernbarbezahlt, oft
einigt man sich mündlich und per Hand-
schlag. Ein Banker meinte, die Gepflogen-
heiten seien so geheimnisvoll wie sonst

nur auf dem Diamantenmarkt, aber dort
könne man sich wenigstens leicht darauf
einigen,waseinDiamantwert sei.Diewirk-
lich teurenKunstwerkedagegenwerden in-
zwischen auch oder überwiegend als In-
vestment erworben, wobei der Mark weit
weniger reguliert ist als die Börse. Keine
Aufsichtsbehörde geht gegen Insiderhan-
del undManipulationsversuche vor.

Wer sich erinnert, mit welchen rhetori-
schenEskalationenLobbyistendesKunst-
handels in Deutschland auf das 2016 in
Kraft getretene Kulturgutschutzgesetz re-
agiert haben, das in erster Linie EU-Be-

schlüsse in deutsches Recht umsetzte,
wird skeptisch sein, ob sich eine stärkere
Regulierung durchsetzen ließe.Wie so oft,
wenn es um Kunst geht, werden im Streit
darüberWerte undHaltungenwie Unkon-
ventionalität,Kreativität,Aufgeschlossen-
heit und dergleichenmehr beschworen.

Dabei sollte sich langsam herumspre-
chen, dass der Besitz eines Kunstwerkes
ansichnichtmehrüberCharakterundSta-
tus eines Sammlers aussagt als die Oldti-
mer in der Garage und die Goldbarren im
Tresor. Auch die Diktatorengattin Imelda
Marcos hat viel Kunst, vielmoderneKunst

zusammengerafft. Die entscheidendeFra-
ge ist, wie einer mit den Kunstwerken, die
ihr gehören, umgeht.

HubertusButinmustert inseinergründ-
lichen Studie das gesamte Kunstsystem,
beschäftigt sich kunsthistorischund juris-
tisch informiertmit Fälschern, Sammlern,
Auktionatoren, Galeristen, Verkäufern im
Internet, mit Sachverständigen, Gutach-
tern,Expertenundmit derRolle derMedi-
en wie der Museumsdirektoren. Er be-
nennt den ästhetisch produktiven Zweifel
an der Vorstellung vom genialischen
Schöpfer und Ausnahmekünstler, ohne

deswegen das Problem der Fälschungen
zuverniedlichen.Butin stellt sich vielmehr
dieser Spannung. Er zitiert Roy Lichten-
stein („Ich möchte jede Handschriftlich-
keit vermeiden“), Robert Rauschenberg
(„Ich will nicht, dass ein Gemälde ein Aus-
druck meiner Persönlichkeit ist“) und An-
dy Warhol („Ich will nicht, dass meine
Kunst einen Stil hat“; „der Grund dafür,
dass ich in dieser Art male, ist, dass ich ei-
ne Maschine sein möchte“). Zugleich
schlüsselt er auf, wie Fälscher falsche Tat-
sachen vorspiegeln, sich derUrkundenfäl-
schung schuldig machen und oft auch Ur-
heberrechte verletzen.

Besonders interessant ist Butins letztes
Kapitel über „das betrügliche Objekt der
Begierde“. Es zeigt, wie Künstler mit dem
Problemen von Echtheit, Originalität und
mitFälschungenumgehen.Dass sie versu-
chen, sich gegen Betrüger zu wehren, liegt
nahe. Aber auch einige Künstler haben
Werke anderer gefälscht, Vasari berichtet
derlei über Michelangelo, Fernand Léger
hat ingroßerNotGemäldevonCamilleCo-
rot gefälscht. Manche haben aufgedeckte
Fälschungen autorisiert, andere „humor-
volle Schwindel auf Kosten des Kunstbe-
triebs“ fabriziert oder das Thema in eige-
nenWerken grundsätzlich reflektiert.

GerhardRichter etwasignierte 1988Ex-
emplaredesOffsetdrucks„Kerze I“ aufbe-
sondereWeise, „mit einer äußerst großflä-
chigen Signatur, die er mit schwarzer Pas-
tellkreide quer über das bildnerische Mo-
tiv einer brennendenKerze schrieb“. Nicht
amRand des Blattes, wie es sich eigentlich
gehört, unterschrieb er, sondern über-
groß, das Bildmotiv in den Hintergrund
drängend: „Die auratische Verbindung
von Hand und Name wird demonstrativ
zum sich aufdrängenden Fetisch“. Aber
Gerhard Richter ging nochweiter und ver-
sah ein Exemplar der Grafik mit „Joseph
Beuys“, ein anderesmit „Georg Baselitz“.

Im Jahr 2005gelangesBanksy, einklei-
nes Werk in das British Museum zu
schmuggeln, einFelsenfragmentmit einer
prähistorischanmutendenZeichnungdar-
auf. Sie stellt ein mit Pfeilen erlegtes Tier
und einen Höhlenmensch dar, der einen
Einkaufswagen schiebt. Da daneben eine
Tafel mit erläuterndem Text hing, fiel die
Täuschung anfangs nicht auf. Wenig spä-
ter präsentierte Banksy das Werk in einer
Ausstellung in London als „Leihgabe vom
BritishMuseum“.

Angesichtsder großenSummen, die auf
dem Kunstmarkt verdient werden kön-
nen,wirderwohlnoch langeKriminellean-
ziehen: Fälscher, Betrüger, Erpresser. Kol-
dehoff,TimmundButinunterbreiteneini-
ge Vorschläge, wie man ihnen durch Sorg-
falt, Dokumentation, Regulierung das Le-
ben schwer machen kann. Das zu tun liegt
im Interesse der vielen ehrlichen, profes-
sionellenHändlerunderst rechtall derMil-
lionen Kunstfreunde.

Hubertus Butin: Kunstfälschung. Das betrügliche
Objekt der Begierde. Suhrkamp Verlag, Berlin
2020. 476 S., 28 Euro.
Stefan Koldehoff, Tobias Timm: Kunst und Verbre-
chen. Galiani Berlin, Berlin 2020. 320 S., 25 Euro.

Unsichtbare
Hände

Zwei Bücher zeigen, wie Fälscher und Verbrecher
von den Mechanismen des Kunstmarkts profitieren

Wer war Camille Corot?
Ein Künstler, „der

3000 Gemälde gemalt hat,
von denen 10000 in

Amerika verkauft wurden“.

Der britische Archäologe und Historiker
IanMorris ist nicht bekanntdafür, klein zu
denken. ImGegenteil. Morris’ Disziplin ist
die Big History oder Makrogeschichte, die
sichdengroßenLinienwidmet, dengrund-
legenden Mustern der Geschichte. Im Zu-
ge der Verunsicherung des Westens seit
dem 11. September 2001 hat sie anhaltend
Konjunktur. Man denke nur an Jared Dia-
monds „Kollaps – Warum Gesellschaften
überlebenund untergehen“ (2005), Steven
Pinkers „Gewalt – Eine neue Geschichte
derMenschheit“(2011) oderYuvalNoahHa-
rarisSuperbestseller„EinekurzeGeschich-
te derMenschheit“ (2011).

Morris wurde 2010 mit seinem elften
Buch „Why The West Rules – For Now“
weltberühmt. Er hielt sich darin genrety-
pischnichtmitderErforschungvonGesell-
schaften in kurzen Zeiträumen und be-
grenzten Regionen und lästigen wider-
sprüchlichen Details auf. Zur Lösung des
Rätsels, warum sich der Osten und der
Westen unterschiedlich entwickelten und
schließlich (vorerst) der Westen gewann,
durchmaß er vielmehr 15000 Jahre
Menschheitsgeschichte – und zwar als
beinharter biologistischer Materialist. Er-
gebnis:Entscheidendwarenalleindiegeo-
grafischen Nachteile Europas. Die klassi-
scheKulturhistorie,die eherweichereFak-
torenwiepolitische Ideen,WerteoderReli-
gionen für die treibenden Kräfte der Ge-
schichte hält, verwarf er.

Dass ihmebendies prompt vorgehalten
wurde, scheint ihn dann aber doch ge-
wurmt zu haben. 2015 folgte „Foragers,

Farmers, and Fossil Fuels“, das unter dem
Titel „Beute, Ernte, Öl“ jetzt endlich auch
auf Deutsch vorliegt. Und es handelt trot-
zig von den biologisch-materialistischen
Ursachen der Werte, deren Vernachlässi-
gung ihm bei seiner Makrogeschichts-
schreibung vorgeworfen wurde.

Die zentraleThesedesneuenBuchs lau-
tet,dassdieWertenicht–wieesdieMoral-
philosophievorschlägt–einerkontinuier-
lichen, mal bewussten, mal unbewussten
Verhandlung unter den Menschen ent-
springen oder überzeitlich gültig sind,
sondern dass jedes Zeitalter die Werte für
dieplausibelstenhält, die esebenbraucht.
Und welche Werte ein Zeitalter braucht,
hängt nach Morris mit der je dominie-
renden Form der Energiegewinnung zu-
sammen.

Der dramaturgisch geschickte Aus-
gangspunkt ist dabei die Anekdote, wie
Morris 1982 bei seiner ersten großen ar-
chäologischenAusgrabung in einemnord-
griechischen Dorf eines Abends einem al-
tenMannaufeinemEselbegegnete,neben

dem eine alten Frau „unter der Last eines
großen Sacks ächzte“. Die Briten grüßten,
derMannhielt erfreut anundplauderteei-
neWeilemiteinemderArchäologen,deret-
wasGriechischsprach.AlsdasPaarweiter-
gezogenwar,wollte einer der Forscher von
seinem Kollegen wissen, was er mit dem
Mann gesprochen habe. Er habe Herrn
Géorgios gefragt, so der Kollege, wie es
ihm gehe und warum nicht seine Frau auf
demEsel sitze,woraufhinderaberbloßge-
sagt habe: „Weil sie keinen hat.“

Dreißig Jahre lang, so Morris, habe er
über diesen Kulturschock immer wieder
nachgedacht. Wie kann es sein, dass der
Bauer die Frage, wer auf dem Esel sitzen
darf, völlig selbstverständlich so anders
sieht als er? Das Buch sei der Versuch, ihn
zuerklären.Dafürbetrachteterdievergan-
genen20000JahredesPlanetenund iden-
tifiziert „dreimehroderweniger aufeinan-
derfolgende Wertesysteme“, jedes hängt
mit einer bestimmten gesellschaftlichen
Organisationsform zusammen, die ihrer-
seitsdie FolgederArt undWeise ist,wie je-
weils Energie aus der Umwelt gewonnen
wird.UmseineThesewiederum„aufweni-
gen Hundert Seiten darstellen zu können“,
nimmternichtalleWerte indenBlick, son-
dernkonzentriert sichauf jene,die ihmbe-
sonders relevant erschienen: „Vorstellun-
gen von Gleichheit und Hierarchie in Be-
zugaufPolitik,Wirtschaft,Geschlecht“ so-
wie Einstellungen gegenüber Gewalt.

Das erste der drei Wertesysteme nennt
Morris das „WertesystemderWildbeuter“,
das zweite das „Wertesystem der Bauern“

unddas dritte das „Wertesystemder fossi-
lenEnergie“.DieWildbeuterdeckten ihren
täglichenEnergiebedarf fürNahrung,Klei-
dung und so weiter mit Jagen und Sam-
meln, lebten tendenziell nomadisch und
hattendeshalbkaumGründe,Besitz anzu-
häufen. IhreWertewarentendenziell egali-
tär, weil Jagen und Sammeln ein hohes
Maß an Kooperation verlangt. Obwohl die
Männer eher jagten und die Frauen eher
sammelten, war ihr Verhältnis nicht allzu
hierarchisch. Es herrschte jedoch auch ein
hohesMaßanToleranz gegenüberGewalt.
Morris schätzt, dassmehr als zehnProzent
der Erwachsenen einen gewaltsamen Tod
starben.

Vor etwa 10000 Jahren änderte sich die
Situationfundamental, als immermehrJä-
ger und Sammler in fruchtbaren Gegen-
denwiedemMittlerenOsten, Zentralame-
rikaundSüdostasien sesshaftwurden.Mit
ihremdeutlichhöheren täglichenEnergie-
bedarf, so Morris, kamen neue Werte. Die
Landwirtschaft ermöglichte die Akkumu-
lation von Besitz, was eine größere Tole-
ranz gegenüber Ungleichheit, aber eine
kleinere inBezugaufGewalt zurFolgehat-
te. Zudem wurden Erbfragen wichtiger,
woraus wiederum eine stärkere Unterdrü-
ckung der Frauen resultierte und insge-
samt eine deutlich gestiegene Neigung zu
Hierarchien und Regeln.

Ein drittes und bislang letztesMalwen-
dete sich für Morris das Blatt schließlich
im 18. Jahrhundert, in dem in großem Stil
die Ausbeutung fossiler Brennstoffe wie
Braunkohle, Steinkohle, Erdgas und vor

allemÖlbeginnt.DerEnergiebedarfexplo-
diert, es entsteht großer Wohlstand. Die
FolgensindwiedereineabnehmendeTole-
ranz gegenüber Hierarchien im Allgemei-
nen und Geschlechterungleichheit im Be-
sonderen als bei den Bauern und nochwe-
niger Toleranz gegenüber Gewalt. Hier ar-
gumentiertMorriswiederPsychologeSte-
ven Pinker, der in „Gewalt“ belegen will,
dass die Gewalt etwa in Europa seit dem
Mittelalter trotz der große Kriege massiv
abgenommen hat.

So zusammengefasst, klingt all das
nochungleichpointierterundreduktionis-
tischer als auf dengut200Seiten, dieMor-
ris für seineDarstellung braucht. DieKon-
sequenz, mit der er seinen Ansatz durch-
hält, die vielen Statistiken und Belege, der
Fleiß, die Neugier, die Belesenheit und die
methodische Reflektiertheit – all das
macht die Ausführungen an jeder Stelle
nichtnur lesens-undbedenkenswert, son-
dern immer wieder auch wirklich unter-
haltsam. Zumal Morris alles andere als
blind ist für die Untiefen seiner Sache, al-
lem voran gegenüber dem Umstand, dass
systematische Daten zu menschlichen
Wertvorstellungen erst seit ein paar Jahr-
zehnten erhoben werden. Er besteht den-
noch darauf, dass die Energiegewinnung
„unter dem Strich“ der „eigentliche Mo-

tor“ für unser Werteverständnis ist. Und
dannbeinhaltet das Buch ja auchnoch sei-
ne eigene Fundamentalkritik. In einem
zweitenTeil folgennämlich invierGastbei-
trägen die Einwände von renommierten
Kollegen: des Altertumsforschers Richard
Seaford, desHistorikers und Sinologen Jo-
nathan D. Spence, der Moralphilosophin
Christine Korsgaard und der Schrifstelle-
rin Margaret Atwood. Das ist ein interes-
santerEinblick indenMaschinenraumder
Forschung und eine sehr zeitgenössische
Geste der Wissenschaft, auch wenn es arg
kleinteilteilig wird. Ein Link zu einem Au-
dio-oderVideo-Gespräch,beidemdieDis-
kutanten direkt miteinander streiten und
sich,wennsie sich falsch interpretiert füh-
len, sofort zu Wort melden können, wäre
bestimmt kein Fehler gewesen.

Von der mitunter harten Kritik der vier
–die imWesentlichenMorris’Reduktionis-
mus scharf angreifen – lässt sichMorris in
seiner abschließenden, gut siebzig Seiten
langen Replik übrigens selbstverständlich
nicht einschüchtern. Wenn dafür ein biss-
chen Krittelei an der Vereinfachung reich-
te, wäre er ein schlechter Materialist. Zu-
mal er ja auch noch den Trumpf im Ärmel
hat, dass angesichts von Klimakatastro-
phe und rapide schwindenden Erdölreser-
ven eine viertes Zeitalter der Energiegewi-
nung wohl unmittelbar bevorsteht. Wer
„Beute, Ernte, Öl“ gelesen hat, wird sich
dann auf jeden Fall nicht wundern, wenn
drastische Veränderungen der gesell-
schaftlichen Organisation und unserer
Werte folgen. jens-christian rabe

@europeanspaceagency,
empfohlen von
Cemile Sahin („Taxi“)

„Ich komme von der
Luftfahrt, etwas
anderes macht nicht
so viel Sinn.“

Ian Morris: Beute, Ernte,
Öl. Wie Energiequellen
Gesellschaften formen.
Aus dem Englischen von
Jürgen Neubauer. DVA,
München 2020.
423 Seiten, 26 Euro.

Angesichts der Milliardenumsätze
wird der Kunstmarkt wohl
noch lange Kriminelle anziehen

Die Frau sitzt nicht auf dem Esel, weil sie keinen hat
Der britische Historiker Ian Morris erzählt eine ganz andere, aufregende Geschichte über den Ursprung der menschlichen Werte

Die Art der Energiegewinnung
ist der „eigentliche Motor“
des Werteverständnisses
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Vielleicht liegt das Land dort, wo es
schlecht riecht. In der Gegend zwischen
MantuaundParmazumBeispiel,woHun-
derttausendevonRindern ingroßen, offe-
nenStällen stehen, vonTausenden Indern
versorgt und bewacht. Vielleicht liegt das
Land dort, wo es nichts zu sehen gibt, weil
Quadratkilometer um Quadratkilometer
mit transparenten Kunststofffolien über-
spanntsind,unterdenenSalatköpfewach-
sen. Vielleicht ist das Land unterwegs, in
Tausenden von Lastwagen, die Schweine
von Polen nach Frankreich oder Hühner
von Dänemark nach Österreich transpor-
tieren. Vielleicht aber liegt das Land auch
an den Autobahnabfahrten, wo Logistik-
center, Serviceeinrichtungen und Super-
märkte stehen, die sehr viel Platz bean-
spruchen, aber wenig zum „Landleben“
beitragen.

Solche Landschaften gibt es in allen
halbwegs industrialisierten Gegenden der
Welt. In der Öffentlichkeit kommt dieses
Land aber selten vor, denn abgesehen von
denMenschen, die dort arbeiten, gehtkei-
ner dorthin. Anders ist es mit dem Land,
von dem in Zeitschriften wie Landleben
oder Mein schönes Land die Rede ist. Es
steht im Licht der Öffentlichkeit.

Den offensichtlichen Unterschied zwi-
schen dem realen Landleben und einem
gegenwärtig modischen Bild des Landle-
bens nimmt der Erlanger Kulturgeograf
Werner Bätzing zum Ausgangspunkt ei-
nes Buches, dasmöglicherweise auch eine
Klärung des modernen Begriffs „Landle-
ben“ liefert, ganz sicher aber eine Kultur-
geschichte der Menschheit („Kultur“ im
ursprünglichen Sinn, als Kultivierung von
Natur verstanden) bietet. Die ersten zwei
Drittel des Buches sind deswegen nicht
verloren:Knappundzuverlässigwirdman

überEntstehungundEntfaltungderLand-
wirtschaft unterrichtet (obwohl es damals
noch kein „Land“ gegeben haben kann,
weil es keineStädte gab), überGründeund
Entwicklung urbaner Lebensformen,
über die Auswirkungen der industriellen
Revolution auf die Landwirtschaft sowie
über den Niedergang der Dörfer und das
„Landleben als Auslaufmodell“. Dassman
eine Stadt lesen kann, weiß man spätes-
tens seit John Ruskin, einem der ersten
Kunsthistoriker. Dass man auch das Land
lesen kann, ist eine Einsicht, die sich erst
weit später verbreitet, wobei die bis auf
den heutigen Tag geläufigen romanti-
schen Verklärungen des Landlebens an
dieser Verzögerung einen erheblichenAn-
teil haben.

Vom Land, in dem man lebt, ist wenig
geblieben. Ein großer Teil wurde urbani-
siert, nicht in demMaß, dasswirklich eine
große Stadt dabei herauskäme, aber weit
genug, dass das Leben arbeitsteilig ver-
läuft, dass man von Dienstleistungen an-
derer Menschen abhängig ist und wenig
Natur um sich herum hat. „Zwischen-
stadt“ nennen Kulturgeografen wie Wer-
nerBätzingdieseSiedlungsform.Einzwei-
terTeildesLandes istGegenstandeiner in-
dustrialisierten Landwirtschaft, die auf
die Kleinteiligkeit älterer Lebensformen
keine Rücksicht nimmt und den Gemüse-
garten ebenso wenig kennt wie das Zwi-
schengas beim Schalten der Traktoren.
Ein dritter Teil des Landes ist für jede Art
der kommerziellen Nutzung untauglich
und fällt andieNatur zurück.Derkleinste,
vierteTeil schließlichwirdals Idylle fürEr-
holung suchende Städter eingerichtet und
mit Geranien versehen. Er ist deswegen
Gegenstand einer alternativen Form der
Urbanisierung. Es ist eigentlich nur dieser

Teil des Lands, den man unter dem Wort
„Landleben“ versteht. Von ihm kann, weil
er das Landmit einem erweiterten Garten
verwechselt und also unmittelbar an die
Stadt gebunden bleibt, einer Erneuerung
des Landlebens nicht ausgehen.

Eine solche „Aufwertung“ hat Werner
Bätzing,der indieserHinsichtalsSachwal-
ter eines buchstäblich kulturellen Erbes
auftritt, aber im Sinn: „Gegen die weitere
ZersiedlungundgegendenBauneuerZwi-
schenstadt-Strukturen“ seien die „Ord-
nung imRaumunddie lokaleundregiona-
le Identität zu stärken“, meint er. Wie soll

eine solche „Identität“ aber zu erreichen
sein, wenn der Bauer, die Zentralgestalt
des alten Landes, ebenso verschwunden
ist wie das Dorf in dessen herkömmlicher
Gestalt: mit einem geringen Grad von Ar-
beitsteilung und einem hohen Grad an
Selbstversorgung,mit einerkleinenSchu-
le, mit einem Bürgermeister und einem
Pfarrer – und ohne jede Eleganz? Und wo
sollen die interessanten Menschen her-
kommen,die sichumeine ländliche„Iden-
tität“ kümmern könnten? Eine solche
„Identität“ beruht grundsätzlich aufmehr
oder minder erfundenen Traditionen und
setzt insofern den Intellektuellen voraus,
der dem Land ja offensichtlich fehlt. Aus
Gründen: Denn das Land ist kein Produkt
des Geistes, sondern eines der gesell-
schaftlichen Organisation. Es gebe keine
Stadt ohne das Land, sagt Werner Bätzing
dagegen, eineGesellschaft ohne Land zer-
störe sich selbst.

DieBehauptungmag zwar korrekt sein.
DasArgumentaber istnegativunddeswe-
genschwach,undauchdieAnrufungeiner
politischen Bürokratie – Raumordnung,
RegionalplanungundkommunaleBauleit-
planung (ausgerechnet die Instanzen, die
anderVerstädterungdesdeutschenLand-
lebens großen Anteil hatten) – wirkt eher
hilflos angesichts der offenbar gründlich
waltenden Kräfte desMarktes.

Nein,mithilfe des Bauamts ist das Land
kaum zurückzugewinnen. Was aber wäre
zu tun, abgesehen von lauter Anrufungen
desFürstenKropotkinundseiner Idealeei-
ner Zukunft in bäuerlichen Genossen-
schaften?Oderder allfälligenModernisie-
rungen der Bewegung „Arts and Crafts“
von denen, obwohl schon im späten
19. Jahrhundert entstanden und angeb-
lich längst vergangen, die Ideen vom
„Landleben“ immer noch zehren? In Itali-
en gibt es seit denAchtzigerndie Initiative
„Slow Food“, eine Bewegung wider die In-
dustrialisierung der Landwirtschaft. Dar-
über kann man spotten, weil sie am Ende
auch nichts anderes tut, als eine Idee des
Landlebens an Städter zu verkaufen. Und
dochwohntdiesenIdealenetwasVernünf-
tiges inne: In den Tagen des Coronavirus,
so wurde aus diesem Land berichtet, sei
das„Decamerone“zurückgekehrt,dieVor-
stellung einer Gruppe von Gesinnungsge-
nossen oder Freunden, die sich eingedenk
einer unbewohnbar gewordenenStadt auf
das Land zurückziehen. Man sage nicht,
manhabeesdabeimit lauterHirngespins-
ten zu tun. thomas steinfeld

Werner Bätzing: Das Landleben. Geschichte und
Zukunft einer gefährdeten Lebensform. C. H. Beck
Verlag, München 2020. 302 Seiten, 26 Euro.

von lothar müller

E r hatte nicht nur Leser, er hatte
Anhänger. Er hatte nicht nur
Gegner, er hatte Feinde. Seine
Anhänger schlug er nicht nur
mit seinen Schriften in seinen

Bann, sondern zugleich mit seiner Stim-
me, im Vortragssaal. Er errichtete ein
Stimmtheater, in dem er Shakespeare,
Jacques Offenbach und seine eigenen Ge-
dichte und Artikel aufführte. Zu den Le-
sern seiner Zeitschrift Die Fackel, die er
von 1899 bis zu seinemTod im Jahre 1936
herausgab, zählten Sigmund Freud und
Bertolt Brecht. Er schrieb von Beginn an
gegen den ErstenWeltkrieg an, gegen das
„technoromantische Abenteuer“, er
schwieg lange, nachdem Ende Januar
1933 in Deutschland Adolf Hitler an die
Macht gekommen war. Und er führte auf
der Rückseite seiner öffentlichen Exis-
tenz ein Privatleben, dessen Umrisse erst
nach seinem Tod hervortraten.

In jeder Biografie steckt ein Selbstpor-
trät ihres Verfassers. Er wählt seinen Ge-
genstand ja nicht von ungefähr, und auch
nicht den Einfallswinkel, aus dem er ihn
betrachtet.Hier siehtes fast so aus, alsha-
be sich der Gegenstand seinen Autor ge-
wählt. Im Jahr 1963, berichtet derGerma-
nistundMusikwissenschaftler JensMalte
Fischer am Ende seiner monumentalen
Biografie überKarl Kraus, habe er als jun-
ger Student in München auf der Suche
nach Literatur über Kafka aus dem be-
nachbarten Kraus-Bestand einen Band
aus der Werkausgabe des Kösel Verlages
gegriffen, gelesen und seitdem habe das
Interesse an diesem Autor in seinem Le-
ben einen festen Platz.

Mehr als ein halbes Jahrhundert liegt
die Urszene zurück, aus der Fischers Dis-
sertation über Karl Kraus hervorging, im-
mer wieder hat er über ihn geschrieben,
nun liegtdieSummevor.DerLiteraturhis-
toriker hat darin nicht das erste und nicht
das letzte Wort. Er gibt die Form vor, die
sich mit der Nacherzählung von Lebens-
stationen nicht begnügt, sondern die Bio-
grafie zu einerMonografie über dasWerk
ausweitet. Sie erschließt im Modell „Karl
Kraus und eine Zeit“ den Autor neu.

Der Literarhistoriker Fischer liefert die
Exkurse zur Poetik von Aphorismus, Epi-
grammundPhrase, er bestückt dasKalei-
doskopderMinibiografienvonZeitgenos-
sen,etwaAugustStrindberg,FrankWede-
kind oder Otto Weininger. Er blättert die
Theatergeschichte, besonders die des
Burgtheaters auf und bettet die Polemik
gegendiePresse indieGeschichtederZei-
tungen in Österreich ein. Aber Ton und
Einfallswinkel der Darstellung entstam-
men nicht der akademischen Gelehrsam-
keit, sondern demUmstand, dass hier ein
nachgeborenerKraus-Anhänger schreibt.

Sein Unternehmen ist ein Projekt der
Rettung.Lang istesher,dassHelmutQual-
tinger das Riesen-Weltkriegsdrama „Die
letzten Tage der Menschheit“ gekürzt in
ein Ein-Mann–Stimmentheater verwan-
delt, der Regisseur Hans Hollmann es,

ebenfalls gekürzt, an zwei Abenden auf
dieBühnegebrachthat.WasDie Fackelbe-
trifft, so gibt es inzwischen eine frei zu-
gängliche digitale Ausgabe, auf die Fi-
scher nachdrücklich verweist.

ZurRettungvordemVergessen tritt die
Rettung vor demKopfschütteln über Karl
Kraus, das schon zu Lebzeiten begann.
Sein Verhältnis zum Judentum, dem er
entstammte, wurde dem „jüdischen
Selbsthass“ zugeordnet. Warum stand im
Zentrum seiner Attacken auf den „Unter-
gang der Welt durch schwarze Magie“ die
politisch liberale Wiener Neue Freie Pres-
se, nichtaberdiePhalanxdervölkisch-na-
tionalen und antisemitischen Blätter?
Warum trat er 1934 für Engelbert Dollfuß
ein, der in der Krise der österreichischen
Republik den Abbau der demokratischen
Institutionen vorantrieb?

„Der Widersprecher“ heißt diese Bio-
grafie im Untertitel. Sie zeigt Karl Kraus
alsWidersacher seinerFeinde, etwaMaxi-
milian Harden, Alfred Kerr oder Anton
Kuh, der Zeitungsherausgeber Moriz Be-
nedikt und ImreBékessy (ihmgalt die Pa-
role „Heraus aus Wien mit dem Schuft!“).
Sie zeigt ihn aber auch imWiderstreit mit
sich selbst, und manchmal sieht sich der
Biograf gezwungen, Kraus die Gefolg-
schaftzuverweigern.Das fällt ihmeiniger-
maßen leicht im Blick auf die Polemik
„Heine und die Folgen“ (1910), in der
Kraus Heine arg verzeichnen muss, um
ihn zum Ahnherrn der Sprache des land-
läufigen Feuilletonsmachen zu können.

Es fällt ihm aber schwer, wenn es um
denKern der intellektuellen Existenz sei-
nes Helden geht. Dazu gehören der frühe
Abschied vom Judentum und das Plädo-
yer für radikale Assimilation, aber auch
SpottundHohngegen jüdischeZeitgenos-
sen.UmdieNäheseinerRhetorik zumras-
sistischen Antisemitismus scherte Kraus
sich nicht, weil er diesen unter- und sich
überschätzte. Fischer muss im Blick auf
denNationalsozialismusdiesesbittereFa-
zit ziehen. Zugleich gelingt ihm, im Blick
aufdenerstpostumvollständigpublizier-
tenEssay „Die dritteWalpurgisnacht“, die
Korrektur der Legende, Karl Kraus habe
zuHitler geschwiegen.

Zu Recht spielen die Frauen im Leben
vonKarl Kraus in der Biografie eine große
Rolle, allen voran Sidonie Nádherný von
Borutin,alsLiebespartnerinwiealsAdres-
satin zahlloser Briefe. Sie eine selbstbe-
wusste Frau, kein „süßes Mädel“. Da Fi-
scher aber stets das gesamte kulturelle
Feld ausmisst, in dem Kraus sich bewegt,
kommt auch die zeitgenössische Idolisie-
rung der „Kindsfrau“ ins Spiel, etwa –mit
dem Akzent auf „Kind“ – durch den von
Kraus verehrten Poeten Peter Altenberg.

Was „Sittlichkeit undKriminalität“ be-
traf, hat Kraus stets die Homosexuellen
mit dem Argument verteidigt, wo sich
Mündigeeinig seien,habederStaatnichts
zu suchen. Noch nicht lange sind die Ak-
ten des Prozesses öffentlich zugänglich,
indemderArchitektAdolfLoos1928zuei-
ner Bewährungsstrafe verurteilt wurde,
weil er zweiMädchen unter vierzehn Jah-
ren „zuunzüchtigenPositionen animierte
und sie in solchen zeichnete“. Weiterge-
hendeVorwürfe erkannte dasGerichtwe-
gen Zweifel an den Zeugen nicht an. Die
von Fischer angeführte Liste von Kultur-
schaffenden, die für Loos eintraten oder
wieKarlKraus zudemProzess schwiegen,
ist beeindruckend.

In den Tagen des Coronavirus
kehren die Ideen des
„Decamerone“ zurück

Fackel und
Magie

Der Widersprecher: Jens Malte Fischers Biografie
erschließt Karl Kraus und seine Welt neu

Veilchen vors Bauamt
Der Kulturgeograf Werner Bätzing will das „Landleben“ aufwerten und lokale Identitäten stärken

Jens Malte Fischer:
Karl Kraus.
Der Widersprecher.
Biografie. Zsolnay
Verlag, Wien 2020.
1104 Seiten, 45 Euro.

Dieses Buch korrigiert
die Legende, Karl Kraus
habe zu Hitler geschwiegen
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von birte förster

A ls mein Großvater 1980 unmit-
telbarnachseinem60.Geburts-
tag ins Koma fiel und eine Wo-
che später an einer aggressiven
FormvonLeukämie starb, hatte

niemand inseinerFamilie–undwohl auch
er nicht– von seiner Krebserkrankung ge-
wusst. Bei seinem letzten Check-up hatte
der schon recht betagte Hausarzt ihm die
Erkrankung vermutlich verschwiegen, ei-
ne Praxis, die fast das gesamte zwanzigste
Jahrhundert lang üblich war, wie man in
BettinaHitzersBuch„Krebs fühlen“erfah-
ren kann. Man wollte den Erkrankten die
Hoffnung auf ein Weiterleben nicht neh-
men, sie nicht in Verzweiflung stürzen, ih-
nen ihre Würde lassen. Das war die weit
verbreitete Haltung unter den behandeln-
denMedizinern, trotz anderslautenderGe-
richtsbeschlüsse aus den Jahren 1932,
1940 und 1959, die das Selbstbestim-
mungsrecht der Krebskranken stärkten.

Das Verschweigen nahm den Erkrank-
ten die Möglichkeit, ihre Angelegenheiten
zu regeln und ihren Angehörigen jene, mit
ihnen über das Sterben und ihre Gefühle
zusprechen, siegarzuhaben.Dasswirheu-
te informierte Patientinnen und Patienten
für das Ideal und ein wie auch immer re-
flektiertes Sterben für die beste Lösung
halten, ist das Ergebnis der „Emotionsge-
schichte des 20. Jahrhunderts“, wie das
Buch im Untertitel heißt. Ein Gefühl wie
Hoffnung ist nicht nur universal als Kon-
zept und individuell in der Erfahrung, es
ist auchhistorisch als einErgebnis sozialer
Kommunikation und Aushandlung.

Mit diesen „historisch geprägten Fühl-
weisen“ als rotem Faden nähert sich die
Berliner Historikerin ihrem Thema, dem
Forschen, Erkennen, dem Sprechen über
und dem Erfahren von Krebs. Entstanden
ist so ein beeindruckendes Panorama der
vielfältigen und sich zugleich wandelnden
Verflechtungen von Gefühlen – nament-
lich Angst und Hoffnung – mit dieser
Krankheit, von medizinischen und gesell-
schaftlichen Vorstellungswelten und der
Veränderung dieserWelten und Gefühle.

Die Diagnose „Zellveränderungen“ ist
allgegenwärtig. Wer jemals dieses Wort in
einerPraxis oder von seinenLieben gehört
hat, weiß um die Verunsicherung, die
Angst, die es mit sich bringt. Gefühle und
Krebs sind eng mit einander verwoben,
deshalb leuchtet es auch unmittelbar ein,
sich diesemThemaemotionsgeschichtlich
zu nähern. Gefühle spielten schon bei der
Ursachenforschung eine Rolle – wie Krebs
entstand, ob durch Infektionen, parasitär,
durch Hormone, chemische Stoffe, ob er
vererbt wurde, waren Fragen die Medizi-
nervorallemindererstenHälftedeszwan-
zigstenJahrhunderts beschäftigten.Hinzu
kamen psychosomatische Forschungen.
Bereits in den 1920er Jahren wusste man,
dass Frauen überwiegend an den Ge-
schlechtsorganen erkrankten und zwar
vorallemzwischen30und60, ineinemLe-
bensabschnitt also, indemsie „gebraucht“
wurden.

Der Psychoanalytiker Georg Groddeck
stellte 1926 Überlegungen dazu an, was
Kindheitserfahrungen und verdrängte
Konflikte mit späteren Erkrankungen zu
tun haben könnten und verwob etablierte
Vorstellungen von Frauen als „Gefühlswe-
sen“ mit seiner Diagnostik. „Krebs mit
nicht ausgelebter weiblicher Sexualität
und versagterMütterlichkeit in Beziehung
zusetzen“wareineTendenz inderPsycho-
somatik, die auch in den Fünfzigerjahren
in wieder aufkam. Eine New Yorker Studie
versuchte„Krebspersönlichkeiten“auszu-
machen, die in der Kindheitsprägung von
Weiblichkeit, Sexualität und Gefühl und
deren Verdrängung begründet schienen.

Immerhin ging es nun umdieweibliche
Gefühlshaltung undweniger umdie Unfä-
higkeit, Gefühle zukontrollieren.Doch zu-
gleich kamein dominantes Paradigma der
Nachkriegspsychologie zum Tragen: die
Schuld derMutter. Auch die in den Sechzi-
gerjahren aufkommende Stressforschung
hielt dasMutter-Kind-Verhältnis für einen
wichtigen, aber nicht den alleinigen Fak-
tor für eine Erkrankung. Das politisierte
Verständnis von Psychosomatik in den
Siebzigerjahren machte die Verdrängung
von Trauer, Angst und Zorn verantwort-
lich. Wütend schrieb Susan Sontag 1978 in
„Krankheit als Metapher“ gegen die darin
enthaltene Schuldzuweisung für den eige-
nen Krebs an.

Diese Verantwortung spielte auch bei
derDiagnostikvonKrebseinewichtigeRol-
le: Aufklärungskampagnen erklärten das
frühe Erkennen einer Krebserkrankung
schon um 1900 zur Grundlage von Hei-
lungschancen. Wer das kurze Zeitfenster
derFrüherkennungverpasste, seinenKör-
per nicht auf die entsprechenden Sympto-
me hin beobachtete, konnte damit nicht
nur sich selbst, sondern auch die Familie
ins Unglück stürzen. Dennoch begaben
sich viele Menschen nicht in Behandlung
und wurden auch von ihren Ärzten nicht
dazuangehalten,denndiehielteneineHei-
lung oft für unwahrscheinlich.

Tatsächlich war es keineswegs sicher,
dass eine frühe Operation die Heilungs-
chancen verbessern würde. Die Aufklärer
betrieben ein dosiertes „Angstmanage-
ment“, das mit ihrem Doppelbegriff von
Gefühl zu tunhatte. Sie zielten aufdasmo-
ralphilosophischeGefühlAngst,dasaus ih-
rer Sicht trotz der Furcht vor einer Dia-
gnose zumerwünschtenVerhalten (Unter-
suchung und Behandlung) führen konnte.
Nicht erwünscht war die physiologische,
auf den Körper wirkende Seite des Ge-
fühls, denn Angst konnte die Narkose vor
Operationen beinträchtigen. Auch gegen
„falsche Scham“ vor einer gynäkologi-
schen Untersuchung gingen sie vor, woll-
ten das Arzt-Patientin-Verhältnis als ein
vertrauensvolleswissenundübersahenda-
bei den Kontext der Scham: eine Speku-
lum-Untersuchung war vor dem Ersten
Weltkrieg für Prostituierte ein Zwang ge-
wesen, sie stand fürGeschlechtskrankhei-
ten, zudem war noch immer die Ansicht
verbreitet, Krebs sei ansteckend.

ImNationalsozialismuswarKrebsnicht
nur eine individuelle Erkrankung sondern
auch ein „Schaden am Volkskörper“, zu-
gleichherrschtedieVorstellung, die richti-
ge Lebensführung könne Krebs verhin-
dern. Der nationalsozialistische Mensch
stellte sichseinerAngst vor einerDiagnose

undverwandelte sie inMut.Krebserkrank-
te hingegen waren ihrer „Gesundheits-
pflicht“nicht nachgekommen,wurdenzu-
nehmend stigmatisiert, ihre Pflege zum
Teil vernachlässigt –mit nochunerforsch-
ten Folgen.

Auch in der Nachkriegszeit spielte die
Prophylaxe eine zentrale Rolle, doch in der
DDRwar siepositivkonnotiert.Diekosten-
lose Krebsvorsorge wurde von Frauen so
gut angenommen, dass es zu Engpässen
kam, die Nachfrage entsprach damit dem
sozialistischen „Ideal der informiert und
überlegt handelnden Frau“, der man auch
einmonatliches Selbstscreening der Brust
anvertrauen konnte. In der Bundesrepu-
blikherrschtenhingegendererhobeneZei-
gefinger und die individuelle Verantwor-
tung, allerdings entdeckten Umfragen in
den Siebzigern Männer als die eigentli-
chen„Sorgenkinder“gesundheitlicherVor-
sorge. Sie blieben der Prophylaxe in gro-
ßenTeilenfern.DabeiwurdederKrebs im-
mer öffentlicher. Schon in den 1950er Jah-
ren hatte ein vermehrtes Sprechen über
den Krebs eingesetzt und war in Person
des an Darmkrebs erkrankten amerikani-
schen Außenministers John Foster Dulles,
alsKolumne „Dr.med. Fabian“ in derBun-
tenoder inChristaWolfsRoman„Nachden-
ken über Christa T.“ (1968)medial präsent.

Zugleich wurde die Praxis des Ver-
schweigens der Erkrankung beibehalten,
obwohl die Patienten ihren Zustand ahn-
ten oder Diagnosenummern zu entziffern
wussten. Maxie Wander öffnete 1977 ein-
fach den Arztbrief und erfuhr so von ihren
Metastasen, Hildegard Knef pochte in
„Das Urteil“ (1975) auf die Selbstbehaup-
tung gegenüber derMedizin als System.

Docheskamauch zuVeränderungen. In
Balint-Gruppen reflektierte medizini-
sches Personal seine Tätigkeit, zuneh-
mend wurden die Vorteile der Offenheit
für Kranke, Angehörige und Pflegeperso-
nal diskutiert. Heute gehört es zum Curri-
culum des Medizinstudiums, Gespräche
mit Todkranken zu führen. Die Hoffnung
aufeinÜberlebenum1900aber ist seitden
Neunzigern eineralltäglichen, kleinschrit-

tigenHoffnungaufLinderungundFürsor-
gegewichen,Lebensqualität ist andieStel-
le des Überlebens gerückt.

BettinaHitzer beschreibt dieEmotions-
geschichtevonKrebsals einevielseitigver-
wobene, nicht geradlinige und zum Ende
hin offene Geschichte, die immer wieder
neu ansetzen muss. Scheinbar en passant
ist ihrem fesselnden Buch noch etwas ge-
lungen. Es geht zumindest bei den Er-

kranktenumFrauenundMänner jeder so-
zialen Herkunft, denen die Autorin – ver-
mittelt überdenärztlichenBlick ausKran-
kenakten und direkter aus Selbstzeugnis-
sen – eine Stimme verleiht.

Bettina Hitzer: Krebs fühlen. Eine Emotionsge-
schichte des 20. Jahrhunderts. Klett-Cotta Verlag,
Stuttgart 2020. 540 Seiten, 28 Euro.

EinZeitdiagnostiker ist dann so richtig er-
folgreich, wenn er nicht nur von anderen
zitiert wird, sondern sich selbst zitierend
seine Diagnose in verschiedenen Formen
ausführen kann. Andererseits verhält es
sichmit den gesellschaftlichenDiagnosen
nichtvielandersalsmitdenen inderMedi-
zin. Das Reden darüber wird bald zur Be-
lastung für alle Beteiligten, wenn kein Be-
handlungsplan und keine Genesung er-
folgt. Der Tübinger Medienwissenschaft-
ler Bernhard Pörksen hat 2018 ein klassi-
sches Zeitdiagnosenwerk mit dem Titel
„Die gereizte Gesellschaft“ veröffentlicht,
ein ziemlich interessantes Buch. Darin
konstatierte er imEinklangmit derWahr-
nehmung vieler anderer Medienbürger
ein aggressives „Kommunikationsklima“.
Nunhater sichmitdemKommunikations-
psychologen Friedemann Schulz von
Thun für einBuch „ÜberdenDialog inGe-
sellschaft und Politik“ zusammengetan.

Es gelte, die „Gefährdung von Ge-
spräch und Diskurs“ zu klären, erklärt
Pörksen im Einleitungskapitel, das in ei-
nem wortreichen Sprachwimmelbild-Stil
geschrieben ist: „dieGrammatik der Digi-
talisierung“,die„ArchitekturderKommu-
nikation“, „der Aufstieg aus der selbstver-
schuldeten Ruhelosigkeit“! Über vierzig
Seiten geht das so, und auf jeder Seite
muss man sich zusätzlich mindestens ein
halbaktuellesBeispiel ausdemSiliconVal-
ley, vonDonald Trump, einer wo auch im-
merangesiedelten„Political-Correctness-
Bewegung“, Facebookstudien oder Polit-
Talkshows der letzten fünf Jahre reinzie-
hen. Das ist Kopfnick-Reflex-Lektüre für
Bildungsbürger mit zu vielen offenen

Browsertabs. Wenn man Pörksen bereits
gelesen hat, bekommt man den Eindruck
des intellektuellen Selbst-Recyclings.
Aber selbst wenn nicht: Wer sollte ein
Buch lesen, das sich mit der „Kunst des
Miteinanderredens“befasst, dernichtoh-
nehin schon begriffen hat, dass es umdie-
se nicht zumBesten steht?Wozu sowahn-
sinnig viel Problembeschreibung?

Was die nächste Frage an das Buch er-
öffnet,nämlichwerhier eigentlichmitein-
ander reden soll. In der allgemeinen Set-
zung vonDialog, Politik, Gesellschaft liegt
ein Schwachpunkt des Schreibens über
das Reden.Wie Schulz von Thun selbst an
einer Stelle sagt: „Es kommt auf den Kon-
text an.“ Die Autoren vermischen aber
sämtliche Formen der Verständigung, die
Vermittlung von Information durch Mas-
senmedien, den öffentlichen Meinungs-
austausch,die institutionelleKommunika-
tion. Alles wird in einen großen Topf ge-
worfen, der „Dialog“ heißt, aber so gutwie
nie einer ist. Anders ist das imBuch selbst.
Die beiden Experten schreiben im Ge-

sprächüber„Polarisierung“, „Grenzendes
Dialogs“, „Transparenz und Skandal“ und
„Desinformation“. Der ältere Schulz von
ThungibtdenSokrates zuPlatonPörksen,
mit der Lebensklugheit des Psychologen
und diversen „Wertediagrammen“ ausge-
stattet (dabei handelt es sich umBegriffs-
vierecke, deren Hauptfunktion darin be-
steht, dass Kommunikationstrainer sie an
White Boardsmalen können).

In diesen Dialogen findet sich analyti-
sche Schärfe, psychologische Intelligenz
und auch Witz. Etwa, wenn Pörksen ganz
ungeniert wie ein junger Hund an einem
Thesenknochen kaut, den Schulz von
Thun als hohl entlarvt: „Für dieses Bei-
spiel mussten Sie aber jetzt ins Südkorea
des Jahres 2005 reisen.“ Umgekehrt
macht es Spaß, wie der positionierungs-
freudige Pörksen seinen dauerbesonne-
nen und abgeklärten Gesprächspartner
aus der Reserve lockt.

Aber diese Stellen muss man suchen.
Dazwischenwird viel gelabert, fast immer
ausderPerspektivedesCoachesoderWis-
senschaftlers. Das hat den Beteiligten si-
cher Vergnügen gemacht, deren Beruf es
ist, sich auf derMetaebenemitKommuni-
kation zu beschäftigen. Es hilft aber nicht
denen, die Dialoge aus anderen Gründen
führen, um etwas zu erreichen, beispiels-
weise,oderumetwaszuverhindern.Voral-
lemaber führt dieserDialog über denDia-
log vor Augen, dass zum Thema „Reden“
vielleicht langsam genug gesagt ist. Und
dass an einer Gesellschaft vor allem die
Verhältnisse interessant sind, innerhalb
derer gesprochen wird, und nicht so sehr
die Formen. meredith haaf

Bernhard Pörksen, Frie-
demann Schulz von
Thun: Die Kunst des
Miteinander-Redens.
Über den Dialog in
Gesellschaft und Politik.
Carl Hanser Verlag,
München 2020.
223 Seiten, 20 Euro.

Angst
und Hoffnung

Bettina Hitzer über die Gefühlsgeschichte der
Krankheit Krebs im zwanzigsten Jahrhundert

Obwohl viele ihren Zustand
ahnten, wurde lange die Praxis
des Verschweigens beibehalten

Selbstverschuldete Ruhelosigkeit
Bernhard Pörksen und Friedemann Schulz von Thun im Dialog

@antiflirting2, empfohlen von
Valerie Fritsch („Herzklappen von Johnson und Johnson“)

„Ein Account, der anonym Screenshots von Gesprächen
zeigt, die in Beleidigungen, Belästigungen und Drohungen
umschlagen, und wie ein Brennglas auf die schlechtesten
Seiten des Menschen wirkt. Schrecklich und interessant
gleichermaßen. Da er kürzlich ob der expliziten
Inhalte auf Instagram gesperrt wurde, gibt es ihn nun
als antiflirting2.“
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Donald Trump wird die Demokratie nicht zugrunde richten, so ist David Runciman überzeugt. Viel
gefährlicher wird ihr Mark Zuckerberg, der ein System geschaffen hat, das sich von den demokrati-
schen Institutionen nicht mehr kontrollieren lässt. Die Demokratie könnte also eines Tages Opfer des
technologischen Fortschritts werden. David Runciman beschreibt die Geschichte, Gegenwart und
Zukunft der Demokratie klar und kraftvoll. Sein Buch handelt von ihren Stärken und Schwächen und
entwirft verschiedene Szenarien, wie es nach ihrem Ende weitergehen könnte.

»Eines der brillantesten und
intelligentesten Bücher über
Politik seit vielen Jahren.«
New Statesman

David Runciman
So endet die Demokratie

2020 · 232 Seiten · D 19,95 €

https://www.campus.de/search/so%20endet%20die%20demokratie.html


von christoph bartmann

B ildung–EineAnleitung“,derTi-
teldesBuchesvonJanRoss ruft
eine nicht ganz neue bürgerli-
che Sorge auf, wie sie etwa vor
zwanzig Jahren schon Dietrich

Schwanitz in seinem Bestseller mit dem
deutlich forscheren Titel „Bildung. Alles,
was man wissen muss“ artikuliert hat.
Auch der Philosoph Konrad Paul Liess-
manns hat dieses Feld in den letzten Jah-
rengründlichbeackert,zuletztmitdemEs-
say „Bildung als Provokation“. Darin zeigt
er, dass Bildung zwar ständig vermisst
und gefordert wird, dassman aber gleich-
zeitig den oder die „Gebildete“ heutzutage
heuteeher als Irritationoder eben„Provo-
kation“ wahrnimmt. In solchen Einschät-
zungen ebenso wie in der Skepsis gegen-
über einem „Wissen“ wie in „Wissensge-
sellschaft“ trifft sich Liessmann mit Jan
Roß – mit dem Unterschied, dass Roß
nichtkritisierenundnochwenigerpolemi-
sieren, sondern sich von den schönen Ge-
genständen der Bildung berühren lassen
will. Wie das gelingen kann, soll in seiner
„Anleitung“ gezeigt werden.

Roß bringt für dieses Vorhaben eine
günstige Bildungsbiografie mit. Er ist Re-
dakteur bei der Zeit und war zuletzt ihr
Korrespondent in Indien. Er war zuvor bei
der FAZ und studierte Klassische Philolo-
gie und anderes, vor allem beiWalter Jens
inTübingen.Sein akademischesHambur-
ger Elternhaus war dem früh verspürten
Bildungstrieb ebenfalls förderlich. Mit
fünfzehnhatder jungeRoßimHamburger
„Michel“ sein „Bach-Erlebnis“, beim
Schlusschorder Johannespassion. „Icher-
innere mich nicht mehr“, schreibt er, „ob
mirvieldurchdenKopfging,alsdasKlang-
meer mich überrollte. (…) Ich weiß nicht,
obeseineAuferstehunggibt, obGebeteer-
hörtwerden,ob irgendetwas,daswirMen-
schen glauben, sagen oder tun, die Gräber
öffnen und den Tod besiegen kann. Aber
dieshier,dieseMusik,das istauf jedenFall
unsere beste Chance.“

Die hier formulierte Erwartung an Bil-
dung und die Bereitschaft zu ihr ist dem-
nach eine hohe, wenn nicht eine absolute.
Keine „Anleitung“ kann das Tor zu einer
solchen Bildung öffnen, noch weniger ein
CurriculumodereinKanon.Vielleichthät-
te Roß sein Buch besser „Bildung – Eine
Anstiftung“ nennen sollen, denn darum
geht es: Um die Geschichte der eigenen
„Bildsamkeit“ (um Herbarts pädagogi-
schen Grundbegriff zu verwenden) und
mögliche Strukturelemente dieses indivi-
duellen Bildungsvorgangs, die anderen
Bildsamen auf die Sprünge helfenmögen.

Zur Bildung gehört freilich an vorders-
ter Stelle Empfänglichkeit, und zwar nicht
für irgendwelche, sondern für bestimmte,
kulturell vorsortierte Inhalte. Nicht zufäl-
lig hat ja der junge, hochgestimmte Roß
ein Bach- und kein anderes Erlebnis und
findet es auch Jahrzehnte später noch be-
deutend. Aber hat man in der Pubertät
nicht mancherlei Erlebnisse, nicht nur im
Kulturellen?Undwärendie nicht auchbil-
dungsfähig, ja geradezu –pflichtig, und
wie holte man die hinein in den Begriff

und die Praxis von Bildung? Roß räumt
selbst ein, dass sein eigener Bildungs-
schatz, wenn auch universell nützlich, so
doch sachlich limitiert ist. Viel Dichtung
und Musik, Philosophie und Geschichte,
weniger bildende Kunst oder Film, noch
weniger Ingenieurs- und Technikwissen.

Esgehtbei ihmumdiegute, alte „Allge-
meinbildung“, der das noch ältere Motiv
der „Herzensbildung“ nicht fremd ist. Bil-
dung, wie Roß sie erlebt und praktiziert
hat, hat einen historischen Kern. Immer
ist schon etwas da, das einen belehrt, er-
schüttert und bereichert, etwas, das man
nicht erst erfindenmuss, weil es schon er-
funden ist. Für Roß geht die Bildung von
Shakespeare aus, der selbst gebildet war,
und mehr noch von den alten Griechen,
die sichBildungwenigervonanderswoher
erwarben als sie selbst erst zu schaffen.
Der Bildungsmensch, wie Roß ihn ent-
wirft, ist freilich eher ein rezeptives als ein
erschaffendes Wesen. Aber müssten dem
Bildungsprozess nicht ständig neue Er-
kenntnisseundSchönheitenzufließen,da-
mit er nicht antiquarisch wird?

Aberdas istRoß’Sorgenicht.Erhat sein
Glück gefunden mit den Bildungsgegen-
ständen, die er wählte (oder die ihn wähl-
ten). In zwölfKapiteln, diemanchesAnek-
dotische aus Kindheit und Jugend, Ehe
undFamilie sowie aus denKorresponden-
tenjahreninIndienundAmerikamitbeför-
dern, zeigt Roß plausibel, wozu Bildung
gut ist und wie weit ihre Wirksamkeit
reicht.FiktionundMimesissinddabeient-
scheidend, sagt er. Ohne künstlerische
Welterzeugunggibt es gar keineWelt. Kri-
tik ist notwendig, findet er, aber nicht hin-
reichend. Bildung lebt von der Bewunde-
rung des Schönen und Guten. Bildung er-
zieht zur Freiheit und Aufmüpfigkeit. Bil-
dung gibt dem Leben „wahre Tiefe“. Und
mit Bach tun sich vielleicht sogar die Grä-
ber auf.

Wer wollte da widersprechen? Nur ist
die empirische Wahrscheinlichkeit des
Bach-Erlebnisses, das einst den jungen
Roß beflügelt hat, seither stark gesunken.
Roß unternimmt viel, um den Verdacht
des „Eurozentrismus“ zu entkräften; aber
die vielen Verweise auf die indischeHoch-
kulturhelfendabeiwenig.Diebildungsmä-
ßigen Voraussetzungen, die jemand wie
Roß noch selbstverständlich mitbrachte,
sind heutigen Bildungsgenerationen nur
im Ausnahmefall gegeben. Wer von Bil-
dung spricht, assoziiert fast unmittelbar
das Wort „bildungsfern“. Manchmal fällt
indes auch Roß selbst durch Bildungsfer-
ne auf, etwa wenn er gönnerhaft konsta-
tiert: „Jedenfalls sind Multiplex und Net-
flix (…)vollkommengeeigneteundrespek-
table Initiationsinstanzen zu lohnenden
Kulturgütern.“ Nur weil beide auf „x“ en-
den, sollte man sie dennoch nicht in einen
Topf werfen.

Mangönnt JanRoßseineBildungsfreu-
de undman teilt sie auch in vielen Gegen-
ständen. Aber geht es letztlich hier nicht
doch nur um eine ganz bestimmte, näm-
lichseineBildung?Umanstiftendauchauf
diejenigen zu wirken, die mit Handicaps
an den Start des Bildungsweges gehen
oderdiesichvonganzanderenBildungser-
lebnissenberühren lassen,wäremehrRea-
lismus gut gewesen.

Jan Roß: Bildung – Eine Anleitung. Rowohlt Berlin
Verlag, Berlin 2020. 320 Seiten, 22 Euro.

In weiter Ferne,
so nah!

Jan Roß, die Johannespassion und die Bildung

DasBuchverspricht „GeschichtenüberPi-
oniere, Flüchtlinge, Heimkehrer, Kämp-
fer, Einsiedler und Zeitreisende“, handelt
aber nicht von Menschen, sondern von
Pflanzen. Der italienische Biologe und
Pflanzenkundler Stefano Mancuso hat
sich vorgenommen, unser Bild von den
sesshaften, unbeweglichen, verwurzelten
Pflanzengehörig„durchzuschütteln“.Vor-
aussetzung ist, so steht es in der Einlei-
tung seines Buchs „Die unglaubliche Rei-
se der Pflanzen“, dass man Vergleiche mit
der Tierwelt aufgibt. „Pflanzen sindmehr
als behinderte Tiere“, schreibt Mancuso,
und dassman sie in ihrer Mehrzahl wahr-
nehmensollte. „Wasbei denTierendas In-
dividuum, istbeidenPflanzendieGemein-
schaft.“

Samen und Sporen fliegen häufig in
„astronomischen“MengenTausendeKilo-
meter weit. Kräutersamen reisen in Fisch-
eiern und das vom Wind angewehte gen-
etische Material siedelt sogar auf frischen
Lavabrocken. Die Neugier auf solche Er-
kenntnisse, die früher nur in Fachbüchern
standen, begründet die Literaturgattung,
die lose als „nature writing“ klassifiziert
wird.

Dass Mancuso Wissenschaftler ist,
merkt man seinem Stil an. Er erinnert an
den Duktus von populären Vorlesungen
(„Betrachten wir unseren kleinen Helden
etwas genauer“). Doch treiben die zahllo-
sen Vermenschlichungen dem Gegen-
stand alle Poesie aus. Was schlicht formu-

liert ein Weltpanorama der Sporen und
Ableger gewesenwäre, schrumpft auf die
Konturen von Entenhausenmit Bäumen.
Dazupassendievagen Illustrations-Skiz-
zen von Grisha Fisher.

Die besten Kapitel – sie machen das
Buch dann doch lesenswert – schildern
einfach, was in sich berührend ist. „Zeit-
reisen“ erzählt von 4000 Jahre alten Kie-
fern.UndvonDattelpalmenausdemjüdi-
schen Masada, deren Kerne man nach
2000Jahrenwieder zumKeimenbringen
konnte,wiedieausPermafrostbodenauf-
getauten Samen eines Leimkrauts, das
nach 39000 Jahren wieder aufblüht.

Die kluge Formel, nach der man die
Ausbrecher aus botanischen Gärten ge-
nauso wenig aufhalten kann wie ein-
schwebende Sporen, kannman sich auch
auf ihrenaktuellen,politischenGehaltan-
sehen: „Die invasiven Arten von heute
sinddie einheimischeFlora vonmorgen.“

GanzamEndestehteinetraurigeMeta-
pher für das Anthropozän, das vomMen-
schen geprägte Erdzeitalter. Eine Akazie,
die in derWüste Ténéré seit Jahrhunder-
tenaufragt, einBaum,dessenWurzelnso-
gar Granitschichten durchbrachen, als
einziger imUmkreis von 400 Kilometern
Kompassnadel für die nomadisierenden
Tuareg, wurde in den Fünfzigerjahren
von einem Lastwagen angefahren – und
überlebte knapp, nur um zwanzig Jahre
später von einem weiteren Auto endgül-
tig gefällt zu werden. catrin lorch

Stefano Mancuso: Die unglaubliche Reise der
Pflanzen. Aus dem Italienischen von Andreas
Thomsen. Mit Aquarellen von Grisha Fisher. Klett-
Cotta Verlag, Stuttgart 2020. 154 Seiten, 22 Euro.

Achtsamkeit. Das sehnsüchtige Mode-
wort aus der Entspannungsindustrie darf
natürlich nicht fehlen imUntertitel dieses
Buches. Weiter hinten kommt dann aber
auch die Kritik zur Sprache, dass „Acht-
samkeit“ („Mindfulness“) längst eineneo-
liberale Meditationspraxis ist, eine Ma-
nagement-Methode zur Stressregulie-
rung im Kapitalismus. Vor allem aber
lerntman vondiesemoriginellen und ele-
gant erzählten Buch des Amerikanisten
Christoph Ribbat, dass die Techniken der
Achtsamkeit – also ein positives, konzen-
triertes In-sich-hinein-Spüren zumWoh-
le von Körper und Geist – nicht nur aus
einem kommerzialisierten Buddhismus
stammen. Sie wurden auch von zwei jüdi-
schen Emigrantinnen aus Berlin nach
Amerika gebracht, die beide Schülerin-
nen der deutschen Gymnastiklehrerin
Elsa Gindler gewesen waren.

Diese zwei Frauen, die nach der Flucht
vordenNazis inAmerikazuKonkurrentin-
nen wurden, hießen Charlotte Selver und
Carola Speads (eigentlich: Spitz, was sich
aber auf Englisch unangenehm anhört).
Der unbekannteren von beiden, Speads,
widmet Christoph Ribbat nun seine Bio-
grafie „Die Atemlehrerin“, und man kann
fragen:Warum?Weil der Autor in ihr „ein
Beispiel für die Spannungen des 20. Jahr-
hunderts“ sieht, das diese Frau von 1901
bis 1999 durchlebte.

In demGymnastik-Boomseit der Jahr-
hundertwende, der sichgegenGroßstadt-
müdigkeit und Zivilisationsschäden rich-
tete und sich nach dem Ersten Weltkrieg
posttraumatisch fortsetzte, unterrichtete
eine Reihe vonFrauen inDeutschlanddas
richtige Atmen und bewusste Spüren des
eigenenKörpersundseinerPositionen. Ih-
re Kurse waren beliebt, sie wurden aber
auch als „Ätherziegen“ beschimpft. Der
Philosoph Ernst Bloch etwa – obwohl als
Propagator des aufrechten Gangs selbst
ein ausgemachterHaltungsexperte – ver-
spottete „die mit der Atemtechnik“ als
„kleinbürgerlich und kurios“, ihr Ansatz
sei „Hohn gegenüber dem soliden Elend“
derArbeiter,befander.DerPsychoanalyti-
kerOttoFenichelhingegenwarsehrange-
tan, und nachdem er darüber einen Vor-
trag in der Berliner Psychoanalytischen
Vereinigung gehalten hatte, gingen auch
seineKollegenErich FrommundWilhelm

Reich mit ihren zu erspürenden Körpern
zur „Gindler-Arbeit“. Und nachher eben-
falls ins Exil.

Christoph Ribbat schreibt, den Atem-
und Gymnastiklehrerinnen damals sei es
auch um ein „Aufbegehren gegen männ-
lich dominierte Körperpraktiken“ gegan-
gen, „gegen die Diffamierung weiblicher
Körperpraktiken“. Er verschweigt aber
auchnicht,dass sichsomancheKörperbe-
wusste aus den diffusen Strömungen der
LebensreformbewegungdemNationalso-
zialismus andienten, der die Gymnastik
als rassischeErtüchtigungverstand.Ande-
re machten da nicht mit, sondern waren,
wie Carola Spitz, einfach nur elitär, eska-
pistisch und, so Ribbat, „konsequent un-
politisch“. Nachdem sie schon seit 1933
keine nichtjüdischen Schüler mehr hatte
annehmen dürfen, konnte sie mit ihrem
Mann und ihrer Tochter über Prag und
Frankreich knapp nach Amerika fliehen;
ihre Mutter sollte eigentlich nachkom-
men, wurde aber in Auschwitz ermordet,
wie auch ihr Bruder.

Darüber sprach Carola Spitz/Speads in
New York nicht. Stattdessen gab sie in ei-
ner Praxis am Central Park wieder Atem-
Kurse und profitierte vom „therapeuti-
schen Zeitalter“ der Nachkriegszeit –
dort, wo die Freiheitsstatue in der In-
schrift verspricht, alle aufzunehmen, die
„sich danach sehnen, frei zu atmen“.

Kunstvoll an Ribbats Prosa ist, wie
scheinbarmühelos er die Zeit- und Ideen-
geschichte insnichtchronologischeErzäh-
len eines Lebens einflicht. So erfährt man
nebenbei, dass zu den Schülerinnen von
CarolaSpeadsauchdieAnthropologinCo-
ra Du Bois gehörte – von ihr stammt der
Begriff fürdas,wasdiesesBuchrespirato-
risch spürbarmacht: „Kulturschock“.

johan schloemann

Christoph Ribbat: Die Atemlehrerin. Wie Carola
Spitz aus Berlin floh und die Achtsamkeit nach
New York mitnahm. Suhrkamp Verlag, Ber-
lin 2020. 192 Seiten, 22 Euro.

Karl Schlögel, hierin ein Schüler Walter
Benjamins, unternimmt es, in seinen Bü-
chern das Abstrakte im Konkreten lesbar
zumachen–historischeundsoziologische
Strukturen in Architekturen, Interieurs,
Alltagsgegenständen. Mit Reiseessays
über die plötzlich wieder zugänglichen
Städte, Landschaften und die soziologi-
schen Revolutionen des Ostens ist er nach
1989bekanntgeworden. In seinem letzten
großen Buch „Das sowjetische Jahrhun-
dert (2017) beschäftigt er sichmit paradig-
matischenGegenständenderuntergegan-
genen sowjetischen Alltagskultur. Einem
Archäologen gleich gelingt es diesem
Schriftsteller immer wieder, aus den un-
scheinbarsten Spuren zwanglos und ein-
leuchtend die maßgebenden Tendenzen
ganzer Zeitalter zu rekonstruieren.

SeinneuesBuch–„DerDuftder Imperi-
en“ – ist eine Art Auskoppelung aus jener
monumentalen sowjetischen Kulturge-
schichte von 2018. Schlögel treibt hier die
historiografischeKonkretionbis insOlfak-
torische hinein, in den Zuständigkeitsbe-
reichdesPaleocortex.DasReichderGerü-
cheunddesSchmeckens,manweißes,be-
wahrt die lebendigsten, prägnantesten –
die sozusagenunwiderleglichen –Erinne-
rungen einer Person (und einer Gesell-
schaft) auf. Die Duftwolken des Parfüms
„Krasnaja Moskwa“ auf den Empfängen
undDinersdersowjetischenNomenklatu-
ra sind für Schlögel, was die in Lindenblü-
tenteegetauchteMadelaine für Proust ge-
wesen ist. Sein Buch geht der Entstehung
dieses Dufts durch die kulturellen, wirt-
schaftlichen und politischenKonstellatio-
nendesStalinismusund„NeuenÖkonomi-
schen Politik“ hindurch bis in die Lebens-
läufe, Rezepturen und Kulturatmosphä-
ren der beau monde des späten Zaren-
reichs nach. Die war eng mit der Mode-
und Kunstszene von Paris verbunden, wo
der russisch-französische Parfümeur Er-
nest Beaux mit „Bouquet de Catherine“
dendefinitivenvorrevolutionärenDuftge-
schaffen hatte. 1921, inzwischen in Paris,
komponierte er für Coco Chanel das bis
heute legendäre„ChanelNo5“.Beaux’Par-
fümswarendie erstenauf reinchemischer
Basis, ohne Beimischung natürlicher Es-
senzen – bei aller Kostbarkeit auf die Pro-
duktionsverhältnisse des Industriezeital-
ters zugeschnitten.

Der Aufschwung der sowjetischen Par-
fümindustrie fällt in dieDreißigerjahre, in
jene paradoxe Konsolidierungsphase der
UdSSR zwischen „Terror und Traum“ (wie
ein anderes Buch Schlögels heißt). Mit
dem Abschluss des ersten Fünfjahres-
planswarendieGrundlagenderSchwerin-
dustriegelegt.DieZerstörungder traditio-
nellenbäuerlichenLebensweltwarmitder
„Kollektivierung“ und den kollateralen
VölkermordendurchHungerzueinemvor-
läufigen Abschluss gekommen. „Das Le-
ben ist schöner geworden, Genossen, das
Leben ist fröhlichergeworden“, verkünde-
te Stalin 1935. Gleichzeitig war der fatale
„Parteitag der Sieger“ 1934 der Beginn ei-
nes Terrors gegen die eigene Partei, der

1937/38 kulminieren sollte. Es entstand in
jenenJahrenaus jungenIngenieuren,Wis-
senschaftlern,StaatskünstlernundBerufs-
politikern ohne Verbindung zur einge-
schüchterten und bedrohten alten Garde
eine „neue Klasse“, die auf ihren Theater-
soiréen,Empfängen,Tanztees,Salonsund
Diners einen postrevolutionären Bedarf
des Luxus und der Moden erzeugte. Ein
HighlightvonSchlögelsBuchistdiebiogra-
fischeParallelführung des Lebens vonCo-
coChanelmitdemeinerder interessantes-
ten,widersprüchlichstenundtragischsten
Figuren des sowjetischen Führungskrei-
ses: Polina Schemtschuschina-Molotow.

Die Frau des Außenministers, Grande
Dame und eine Stilikone des Stalinismus,
war von 1932 bis 1936 Chefin der sowjeti-
schen Kosmetikindustrie. „Krasnaja Mo-
skwa“, das östliche Pendant zu „Chanel
No 5“, istmittelbar ihreSchöpfung.DieLe-
bensläufe Polinas und Coco Chanels wir-
ken wie die von antipodischen Zwillings-
schwestern, die es an die beiden Pole des
„Zeitalters der Extreme“ verschlagen hat.

Schlögels Buch ist randvoll mit den er-
staunlichen kulturhistorischen Beobach-
tungen und Materialien, die aus einer ge-
duldigenAnschauungundKontextualisie-
rungscheinbarabseitigerGegenständege-
wonnenwerdenkönnen.ErmachtdiePar-
allelen zwischen Chanels „kleinem
Schwarzen“unddenEntwürfendergleich-
zeitigensowjetischenModeindustriesicht-
bar.OderdieengeVerschränkungderPari-
ser Anregungen in Kunst, Mode und Lu-
xusproduktionmit der russischen und so-
wjetischen Kultur von der Zarenzeit bis
weit in den Stalinismus hinein. Oder die
Parallelen zwischen der Kosmetikwissen-
schaft, welche die Schauspielerin (und di-
plomierte Kosmetikerin) Olga Tschecho-
wapopularisierte,mitderLebensverlänge-
rungswissenschaftdesukrainischenMedi-
ziners Alexander Bogomoletz.

Schlögel hat sogar wiederentdeckt,
dass ausgerechnet der Suprematist Kasi-
mirMalewitsch inseinervoravantgardisti-
schen Phase einen Flakon für das Eau de
Cologne „Sewerny“ (Nord) entworfen hat
(es zeigt einen stilisierten Eisbären, der
auf dem Glaspfropfen über dem als Eis-
berg gestalteten Fläschchen balanciert).
„Der Duft der Imperien“ ist ein neuer Be-
weis für die Fruchtbarkeit jenes an Benja-
mingeschultenBlicks,mitdemKarlSchlö-
gel in unauffälligen Details mit scheinbar
müheloser Plausibilität dasGanze der Ge-
sellschaft sichtbar zumachen vermag.

stephan wackwitz

Das Chanel No 5
des Stalinismus

Karl Schlögels „Der Duft der Imperien“

Ohne künstlerische
Welterzeugung gibt
es gar keine Welt

In einer Praxis am Central Park
in New York gab
Carola Spitz/Speads ihre Kurse

Wellness und Weimar
Christoph Ribbats Biografie „Die Atemlehrerin“

Karl Schlögel: Der Duft
der Imperien. „Chanel No
5“ und „Rotes Moskau“.
Hanser Verlag, München
2020. 224 Seiten,
23 Euro.

@pgexplaining, empfohlen von
Monika Rinck („Champagner für die Pferde“)

If you do not teach me, I shall not learn – diese Zeile
von Beckett fällt mir ein, wo immer ich auf die Arbeit
von Christiane Frohmann und ihrem Verlag treffe, seit
Kurzem auch auf Instagram, an ihrer Seite eine Bande
präraffaelitischer Girls, die zum wiederholten Mal
das Internet erklären und Vorschläge machen, wie der
digitale Raum ein erhaltenswerter bleiben kann.

„Die invasiven Arten von
heute sind die einheimische
Flora von morgen.“

Sporen auf großer Fahrt
Stefano Mancuso über die Mobilität der Pflanzen
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von eckart conze

I n der Geschichtsschreibung über
die Bundesrepublik steht kaum ein
Autor stärker für das erfolgsge-
schichtlicheNarrativ alsderHeidel-
berger Zeithistoriker Edgar Wol-

frum. Seiner Geschichte der „alten“ Bun-
desrepublik von 1949 bis 1990 hat er den
Titel „Die geglückte Demokratie“ gege-
ben. Das ist natürlich nicht falsch, wenn
man einerseits alsMaßstab dieWeimarer
Republik heranzieht und andererseits die
deutscheVereinigung inFriedenundFrei-
heit 1990 zum Fluchtpunkt der Darstel-
lung macht. Gerade vor diesem Hinter-
grund ist es schwer, sich der erfolgsge-
schichtlichen Versuchung zu entziehen.
Konzeptionell freilich ist eine solche Per-
spektiveschwierig, ebenweil sieSpannun-
gen, Konflikte und Problemlagen in der
Geschichte derBundesrepublik tendenzi-
ell harmonisierend in einer großen Er-
folgserzählung aufhebt, der das Risiko ei-
neraffirmativenGeschichtsschreibung in-
newohnt.

Mit seinem neuen Buch, das die Ge-
schichte der Bundesrepublik seit 1990 in
denBlicknimmtundauchauf seinegroße
Darstellung der rot-grünen Jahre
(1998-2005) zurückgreift, steht Wolfrum
vor einerHerausforderung.Denndendrei
Jahrzehnten seit derVereinigung fehlt ein
vergleichbarer Fluchtpunkt; auch bildet
das Jahr 1990 einen ganz anderen Aus-
gangspunktals 1945.GleichwohlhältWol-
frumimKernanseinererfolgsgeschichtli-
chenInterpretation fest. Jamehrnoch:Er-
staunlichpersönlichbekennter sich zuei-
nem historiographischen Optimismus,
der auf dieVergangenheit ebenso zieltwie
auf die Zukunft. Dann braucht man aller-
dings auch keinen analytischen Flucht-
punktmehr, sondern kann ganz pragma-
tischgenauan jedembeliebigenPunkten-
den. Geschichte ist schließlich immer of-
fen, so könnte man diesen Pragmatismus
begründen und ihm zugleich und im Ge-
gensatz zu dem früheren Buch eine anti-
teleologische Funktion zuschreiben.

Offenheit und Optimismus sind indes
nicht das Gleiche. Das Manuskript war
Monate vor dem 5. Februar abgeschlos-
sen, als in Thüringen erstmals ein Minis-
terpräsident mit den Stimmen einer
rechtsradikalen Partei gewählt wurde; es
warabgeschlossenvordenrassistischmo-
tivierten Terrormorden von Hanau. Aber
es wurde beendet, nachdem im Sommer
2019 der Kasseler Regierungspräsident
Walter Lübcke von einem Rechtsradika-
len ermordet worden war und nachdem
im Oktober 2019 ein anderer Rechtsradi-
kaler bei dem Versuch, ein Blutbad in ei-
ner Synagoge anzurichten, zwei Men-
schen erschossen hatte. Im Buch tauchen
beide Terrorakte nicht auf. An der Ange-
messenheiteineroptimistischenHistorio-
graphie lassen sie erhebliche Zweifel ent-
stehen, und das programmatische Plädo-
yer „Man sollte den Optimismus niemals
verlieren“ klingt vor diesem Hintergrund
eher wie Pfeifen imWalde.

Mindestens ebenso sehr und durchaus
inVerbindungdamit irritiert derTitel des
Buchs: „Der Aufsteiger“. Zwar konzediert
derAutorsogleichGrenzendieserTitelge-
bung und distanziert sich auch davon,
aus dem Titel eine plumpe, lineare Er-
folgsgeschichte abzuleiten. Dennoch
weckt der Titel Assoziationen hinsicht-
lich der überwölbenden Interpretations-
perspektive des Buchs. ZudenDimensio-
nen des Aufstiegs gehört für Wolfrum an
ersterStelledieEntwicklungderBundes-
republik vom „Wirtschaftswunderland“,
von der „Superschweiz“ zur politischen
Macht in Europa und in der Welt. Aber
war die Bundesrepublik vor 1989 wirk-
lich keine politische Macht? Abgesehen
davon bleibt merkwürdig unbestimmt,
warum die politischen, wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und sozialkulturellen
Dynamiken, die im Zentrum der Darstel-
lung stehen, als Aufstieg zu begreifen
sind. Der Komplexität der Entwicklun-
gen seit 1990 wird das nicht gerecht, und
das Buch spricht – und das gehört zu sei-
nen Stärken – über weite Strecken eine
ganz andere, differenziertere Sprache,
als sie der Titel nahelegt.

Was die Darstellung nämlich tatsäch-
lich bestimmt, ist die Frage, wie die Deut-
schen seit 1990 aufKrisen, Problemlagen,
KonflikteundUnsicherheiten reagiertha-
ben, wie sie als Gesellschaft versuchten,
mit Unübersichtlichkeit und Verunsiche-
rung umzugehen, aber auch welche Wir-
kungen die Dynamiken beschleunigten
Wandels hatten. In der Auseinanderset-
zung mit dieser Frage liegt der analyti-
sche Kern der Studie, die auch deswegen
keine chronologische Geschichte erzählt,
sondern in insgesamtzwölfKapitelnwich-
tige Dimensionen des Wandels identifi-
ziert: von der Veränderung des Parteien-
systems über die Militarisierung deut-
scher Außenpolitik zur Bedrohung durch
internationalen Terrorismus, von der
Energieversorgung und derHerausforde-
rung des Klimawandels über die Finanz-
krisehin zurkommunikativenRevolution
imZeichenvonDigitalisierungundBigDa-
ta. Das Buch behandelt diese Themenfel-
der in übersichtlichen, gut strukturierten
Kapiteln, deren Informationsreichtum
sich einer gründlichen Presseauswertung
ebenso verdankt wie dem Rückgriff auf
die Zeitdiagnosen der Sozialwissenschaf-
ten. Politikgeschichtlich orientiert, tau-
chen kulturelle Entwicklungen – Litera-
tur, Musik, bildende Kunst, Theater und
Film – allenfalls am Rande auf.

Zwei Themenkreise nehmen besonde-
ren Raum ein: zum einen die Frage nach
der deutschen Einheit, nach dem Zusam-
menwachsen von Ost und West, von Ost-

deutschenundWestdeutschen, aber auch
nach den Problemen der inneren Einheit,
deren Bedeutung auch drei Jahrzehnte
nach der Vereinigung nicht nachgelassen
hat; und zum anderen die Frage nach der
„Flüchtlingskrise“, wie Wolfrum die Ent-
wicklungen im Zusammenhang mit der
Migrationsdynamik und ihren Wirkun-
gen seit 2015 überschreibt, einschließlich
des Aufstiegs des Rechtspopulismus mit
seinen fließenden Übergängen zum
Rechtsradikalismus.MitBlickaufdieHer-
ausforderung der inneren Einheit steht
auchWolfrum vor demProblem,wieman
eine Bundesrepublikgeschichte als ge-
samtdeutsche Geschichte schreiben
kann, in der die Geschichte der DDRnicht
lediglichalsVorgeschichteauftaucht, son-
dern in der insbesonderedieErfahrungen
jener 16MillionenOstdeutschen, die 1990
zu Bürgern der Bundesrepublik wurden,
angemessen berücksichtigt werden. Da-

fürmüsstemanweiterausholen,alsesdie-
sesBuch tun.Die IntegrationderDDRund
der ostdeutschenGesellschaft vor 1989 in
eine Geschichte der Bundesrepublik seit
1990 bleibt weiterhin eine analytische
und darstellerische Herausforderung der
Zeitgeschichtsschreibung.

Weiter ausholenmussman auch, wenn
man den Aufstieg von Rechtspopulismus
und-radikalismus inder jüngstenVergan-
genheit erklären will. Fluchtbewegungen
und Zuwanderung seit 2015 waren nicht
die Ursache dieses Aufstiegs, sondern sie
gaben, erleichtert und verstärkt durch die
Echoräume des Internets, rechtsradika-
lemund rassistischemDenken neueNah-
rung. Zu Recht verweist Wolfrum auf die
Gewalt jenes „Vereinigungsrassismus“,
der Ost- und Westdeutschland in den
1990er Jahren – Hoyerswerda, Rostock,
Solingen,Mölln–erschütterte.Abermuss
man nicht noch weiter zurückgehen und

nach den Wurzeln von Rassismus und
Rechtsextremismus in BRD und DDR vor
1989/90 fragen, um den Rechtsradikalis-
mus der Gegenwart historisch einordnen zu
können? Deutlich wird auch hier, dass eine
Geschichte der Bundesrepublik seit 1990
kaum zu schreiben ist, wenn sie nicht im-
mer wieder und in ganz unterschiedlichen
thematischen Kontexten an Entwicklungen
der Jahrzehnte vor 1989 rückgebunden
wird. 1990 war keine „Stunde Null“.

Schnell und stark im Urteil beschreibt
das Buch ein Deutschland auf der Suche
nachsich selbst, einDeutschlandaufderSu-
chenachseinemPlatz inderWelt.Espräsen-
tiert dabei weniger einen „Aufsteiger“ als
vielmehr eine noch immer und immer wie-
der neu lernende und suchende, zum Teil
auch eine gefährdete Demokratie, die heute
vor Herausforderungen steht, die mit Be-
herztheitundOptimismusalleinnichtzube-
wältigen sind.

Blüh
im Glanze

Edgar Wolfrum beschreibt Deutschland seit 1990
als „Aufsteiger“ – blendet dabei aber vieles aus

Das Buch spricht über weite
Strecken eine ganz andere,
differenziertere Sprache,
als sie der irritierende

Titel nahelegt

In einer Stadt in Israel sitzen vier ältere
Damen beim Kuchen, eine Enkelin aus
Deutschland ist zu Besuch und hat ihren
neuen Freund mitgebracht. Die vier Da-
men unterhalten sich auf Deutsch – und
fragen den Freund dann laut und fröh-
lich: „Weißt Du, wo wir uns kennenge-
lernt haben?“. „Nein.“ Und alle im Chor:
„Auf dem Todesmarsch“. Das war völlig
normal, sagt Rebecca de Vries, die Enke-
lin, ein wichtiges Gesprächsthema unter
diesen Frauen, die Auschwitz überlebt
hattenund1945vordenvorrückendenAl-
liiertenaufTodesmärschegeschicktwor-
denwaren.Den letztenSatz,dendieMut-
ter von Erna de Vries in Auschwitz zu ih-
rer Tochter gesagt hatte, war: „Du wirst
überleben und du wirst erzählen, was
manmit uns gemacht hat.“

ErnadeVrieshatdasbeherzigt und re-
lativ offen über ihr Leiden erzählt, trotz
schwerer Traumata. Auch ihrer Enkelin.
WiediedritteGeneration jüdischerÜber-
lebenderderNS-VerbrechenmitdemHo-
locaust umgeht, davon handelt das neue
Buch von Andrea von Treuenfeld „Leben
mit Auschwitz“. Es besteht im Hauptteil
aus 14 Erzählungen von Enkelkindern,
wie Großmütter und Großväter ihnen
von Entmenschlichung und Entrechtung
vor allem in Auschwitz berichtet – oder
auch nicht berichtet haben und wie die
Enkelkinder 75 Jahre danach damit um-
gehen, als Juden und als Deutsche.

Es sind bewegende und meist auch
sehr offene Berichte im erzählerischen
Duktus – die Autorin kommt als Fragen-
de gar nicht vor, leider erfährt man aber
auch nicht, wie sehr die Erzählungen im
Nachhinein bearbeitet oder verdichtet
wurden. Vieles ähnelt sich: dass man
schon als Kind spürte, dass „etwas nicht
stimmte“; die erste Frage nach der täto-
wierten Nummer auf dem Arm von Oma
undOpa; die ersten zögerlichenNachfra-
gen, was damals gewesen ist – und die
höchst unterschiedliche Reaktion dar-
auf. Manche erzählten „kindgerecht“,
manchemit allenDetailsundmanchegar
nichts. „Der Sinn des Lebens lag imWei-
terleben. Aber darüber lastete eine dicke
graue Wolke aus Schweigen und eisiger
Kälte“, formuliert etwa Barbara Bisicky-
Ehrlich. Andere berichten vom fröhli-
chen und immer lustigen Opa, vonMeis-
tern im Verdrängen, von Großeltern, die
ihre Enkel mit sehr viel Liebe und Zunei-
gung überschütteten.

Letztlich geht es aber auch darum,wie
diese dritte Generation sich selbst sieht,
wie höchst unterschiedlich sie etwa mit
Besuchen in KZ-Gedenkstätten umgeht
– die einen schaffen es emotional nicht,
dorthin zu gehen, die anderen finden es
gerade wichtig, sich dem Unvorstellba-
ren zu stellen – und ob sie sich auch noch
wie ihre Elterngeneration für traumati-
sierthält. „Ichbinfroh,dassmeinGroßva-
ter sichgeöffnethat.Mansucht ja für sich
nachAntworten,womanherkommt.Und
so weiß ich, wo ich stehe. Und ich weiß
auch, dass Auschwitz mich mein Leben
langbegleitet hat“, sagt etwaJennyClaus.
Wie man sich heute als Jude in Deutsch-
land fühlt und wie die Gesellschaft mit
der NS-Zeit umgeht, klingt nur hie und
da an–wäre aber sicher stärker themati-
siert worden, wären die Interviews nach
demAnschlag von Halle geführt worden.

Nichts ist hier Vergangenheit. Die En-
kel setzen sich ernsthaftmit demUnfass-
baren auseinander. Ein Buch, das be-
rührt undMutmacht. robert probst

Andrea von Treuenfeld: Leben mit Auschwitz. Mo-
mente der Geschichte und Erfahrungen der drit-
ten Generation. Gütersloher Verlagshaus, Güters-
loh, München 2020. 255 Seiten, 20 Euro.

Fragen nach dem
Unbegreiflichen

Andrea von Treuenfeld lässt Enkel
von Holocaust-Opfern erzählen

Edgar Wolfrum:
Der Aufsteiger. Eine
Geschichte Deutschlands
von 1990 bis heute.
Klett Cotta, Stuttgart
2020. 368 Seiten,
24 Euro.

@museumofdeutschland
(diese und nächste Seite),
empfohlen von Bonn Park
(„Drei Milliarden
Schwestern“)

„Museum of Deutschland
ist manchmal lustig, aber
meistens grausam präzise.
Es ist der blanke Horror
in Seele und Republik.“

Über allem „lastete eine dicke
graue Wolke aus Schweigen
und eisiger Kälte“

DEFGH Nr. 58, Dienstag, 10. März 2020 – SZ SPEZIAL LITERATUR DAS POLITISCHE BUCH V2 13
©

G
et
ty
Im

ag
es

/
Ba
rt
M
aa
t

A
us

de
m
Fr
an
zö
si
sc
he
n
vo
n
A
nd
ré
H
an
se
n,
En
ri
co

H
ei
ne
m
an
n,
St
ef
an

Lo
re
nz
er
,U

rs
el
Sc
hä
fe
ru

nd
N
as
ta
sj
a
S.
D
re
sl
er

1.3
12
Se
it
en

|1
58

G
ra
fik
en

|1
1T
ab
el
le
n
|G

eb
un
de
n
|€

39
,9
5
|I
SB

N
97
8-
3-
40

6-
74
57
1-
3«Lesen wir also dieses Buch zu Ende,

und krempeln wir die Ärmel hoch.
Thomas Piketty führt uns vor Augen,

dass es an uns ist,
Geschichte zu schreiben.»

Esther Duflo, Nobelpreisträgerin für Ökonomie

https://www.chbeck.de/


von monika maier-albang

A uch so verliert man Freunde:
Nadine Pungs erzählt, wäh-
rend sie ihre Reise in den Na-
hen Osten und auf die Arabi-
sche Halbinsel plant, einer Be-

kanntenausDüsseldorf,dass sie inJorda-
nien unbedingt Petra besuchen müsse.
Die sagt daraufhin: „Wer ist Petra und
was macht die so?“ Sie habe, schreibt
Pungs, diese Reaktion „hinreißend düs-
seldoof“ gefunden, was ein netter Wort-
witz ist und, klar, „nicht jeder Mensch
kennt Petra“. Nur, wenn die Bekannte das
jetzt liest,wirdsie sich zurecht vorgeführt
fühlen. Oder beschämt sein. Aber auf sol-
che Freundschaften, das räumt auch
Pungs gleich ein, legt man ohnehin nicht
allzu vielWert.

Also: Petra, die alte Königstadt der
Nabatäer, ist ein Muss für alle Jordanien-
Urlauber. Und Nadine Pungs ist nicht ein-
fach nur eine Urlauberin, sie ist eine Rei-
sende im besten Sinn. DreiMonate, so hat
sie sich vorgenommen, will sie die Region
erkunden – von Jordanien über Kuwait
und Bahrain, in die Vereinigten Arabi-
schen Emirate bis nach Katar und Oman.
Sie ist allein unterwegs und mit begrenz-
ten finanziellen Mitteln. Was zur Folge
hat, dass sie imHotel schonmal Bekannt-
schaft mit Bettwanzen macht, aber auch
privat bei frisch gefundenen neuen
Bekannten übernachtet. Das ist ein gro-
ßes Glück. Für sie wie für die Leser. Denn
Pungs ist nah am echten Leben dran.

Oft ist dieses gespiegelte Leben das
LebenderarabischenFrauen.Pungs, Jahr-
gang1981, findetZugangzu ihnen,obwohl
sie nur ein paar Brocken ihrer Sprache be-
herrscht und sich oft mit kruder „Google-
Lyrik“ durchschlagenmuss. Abermit „sa-

lam aleikum“ zu grüßen, sich mit
„šukran“ zu bedanken und auch einer tief
verschleierten Frau mit der gebotenen
Höflichkeit und einem Lächeln zu begeg-
nen, das hat Wert in dieser von Gastlich-
keit tatsächlich durchdrungenen Region.

Die Autorin findet schnell Anschluss,
geht in Amman shoppen mit Nihal, die
sich eine Abaya kaufen möchte und sie
mitnimmt, um, wie Pungs vermutet, „ein
wenig Frohsinn in mein unbemanntes
Leben zu bringen“. Sie kifft mit Sara über
den Dächern von Manama, erfährt den
Grund, warum Leylas Mann Haidar eine
tiefe Traurigkeit in seinem Herzen trägt
undlässt sichvonNura,der einzigenweib-
lichen Touristenführerin im Gouverne-
ment Dhofar in Oman, verbotenerweise
bis an die Grenze zum Jemen fahren.

Ganz nebenbei, an den Begegnungen
entlang erzählt, erfährt man viel über die
Sozialstruktur der Länder – zum Beispiel,
dass 30Prozent der jordanischen Jugend-
lichen erwerbslos sind. Wie man das viel
benutzte Wort „inshalla“ richtig verwen-
det: Folgt ein Lächeln auf die Frage „Se-
hen wir uns wieder?“, dürfe man auf ein
Datehoffen, soPungs.Eingepresstes „ins-
halla“ samt Augenrollen bedeute indes:
„Klar, sobald die Hölle zugefroren ist, du
Vollpfosten.“ Man lernt, was einen Niqab
von der Burka unterscheidet. Und vieles
mehr, was im aufgewühlten Diskurs in
DeutschlandzukurzkommtoderdenVor-
urteilen zumOpfer fällt.

Nadine Pungs entpuppt sich als eine
ebenso klarsichtige wie analytische Auto-
rin. Ihre anfängliche Einlassung, sie wolle
mit dem Buch keine Analyse des Nahost-
konflikts liefern, sei keineNahostexpertin
und keine Islamwissenschaftlerin, mag
formal stimmen – sie ist dennoch ein
Understatement. Was Pungs offeriert, ist
durchdrungen von politischer Einord-
nung. Auch wenn selten Staatsoberhäup-
ter namentlich genannt werden. Es ist
ebendieungeschönteSchilderungdesAll-
tags, die das Buch politischmacht.

Da sind zum Beispiel die, wie Pungs sie
nennt, „Wisch-und-weg-Männer“. Arbei-
ter aus Bangladesch oder anderen armen
Ländern, die sich in den reichen Golfstaa-
ten verdingen. Oft haben sie ihre Familie
daheim, schicken ihren Lohn dorthin. „Im
Wischmopp steckt die Wut“, beobachtet
Pungs. „Niemand interessiert sich für sie,
niemand grüßt sie oder zollt ihnen Aner-
kennung.“ Sie bemitleidet diese Männer
und fühlt sich zugleichmanchmal unwohl
unter ihrenbegehrlichenBlicken.Dieeige-
nen Frauen, wie gesagt, sind weit weg.

Womitmanwieder bei Bahrain ist.Hier
sind es die Saudis, die jedes Wochenende
über denKing FahdCauseway in denklei-
nen Nachbarstaat einfallen. Die Frauen
kommen zum Shoppen. Die Männer oft,
umsichProstituierte zu suchen.Natürlich
ist das illegal. Aber überall in Manama
gibt es Appartements, in denen Frauen
aus den Philippinen oder Russinnen auf
Freier warten. Dazu kannman in Bahrain
Alkohol und Party haben, den „Nachtclub
Saudi-Arabiens“ nennt Pungs den Insel-
staat, in dem viele Expats leben, die zwar
Arbeit haben in Saudi-Arabien, aber dort
nicht wohnen möchten. Fährt man raus
ausManama, gibt esWüste,Ölförderanla-
gen und eine künstliche Marina. Nichts,
was Touristen anlockenmuss.

Der Exkurs zu Saudi-Arabien muss ein
trocken geschriebener sein, Pungs kann
nicht einreisen. Bei der Visa-Vergabe ist
das Land noch immer restriktiv, obwohl
esmehrmalseineTourismusoffensivever-
kündet hat und sie wohl auch tatsächlich

anstrebt.AberdieRegierung ist janusköp-
fig. Verkündet Öffnung, erlaubt Frauen
mehr Präsenz im öffentlichen Raum. Und
lässt kritische Geister wie den Blogger
Raif Badawi auspeitschen und wegsper-
ren. Natürlich kommt Pungs auch auf die
Ermordung des Journalisten Jamal Khas-
hoggizusprechen. „VieleSaudis“, schluss-
folgert Pungs, seien „erschüttert und be-
sorgt“ ob der Zustände im Land. „Nie-
mand weiß mehr, was das Regime als
Feindseligkeit versteht und was nicht.
Und manch einer übersetze die Initialen
desKronprinzenMohammedbin Salman,
MbS, „jetzt mit Mister Bone Saw, Mister
Knochensäge“.

DieReise führt, ebenfalls alsExkurs, zu
denFrauendesKalifats, derNegativ-Folie

fürFeminismus.Undzu jenenaltenReise-
DamenwieGertrudeBell, FreyaStarkund
Lady Anne Blunt, die einst allen Wider-
ständen und allem Paternalismus zum
Trotz den Orient erkundeten.

Israel lässt Pungs aus.Warum, erfährt
mannicht.Vielleicht ist dasLandzukom-
plex,umesden250Seitennocheinzuglie-
dern.Schadeeigentlich.Aber Israeleigne-
te sich natürlich auch für einen Fortset-
zungs-Band. Hoffentlich kommt da nur
nichtwieder jemand auf die Idee, der Fo-
tostrecke im Buch ein ähnlich klischee-
haftes Foto beizufügen: blonde Frau vor
Skyline, aus der Abaya lugen lange Beine
und ein Minirock hervor. Schon klar:
Region der Widersprüche, aber, nun ja.
PungsBeinemachen ihrdann fastnochei-

nen Strich durch die Rechnung. Bänder-
riss, großer Schmerz, viel Ärger. So hum-
pelt dieAutorin demEnde ihrer Reise ent-
gegen. Im Leeren Viertel, in Oman, kann
sie trotzdem die Schönheit der Wüste ge-
nießen. „Ich schwamm in das goldgelbe
Sandmeer hinaus, sitze nun auf einer Dü-
ne und betrachte die tausend Wellen bis
zumHorizont.“EinSatzbleibt imGedächt-
nishaften,denwohlnurMenschenverste-
hen, die die Begeisterung der Autorin fürs
Reisen teilen: „Würde ich jetzt sterben,
könnte ich damit leben.“

Nadine Pungs: Meine Reise ins Übermorgenland.
Allein unterwegs von Jordanien bis Oman. Malik,
München 2020. 256 Seiten, 18 Euro.

Der Blick
der Frauen

Nadine Pungs reist auf die Arabische Halbinsel
und sieht im Alltäglichen das Politische

Sie bemitleidet die Männer.
Manchmal fühlt sie sich aber
auch unwohl unter ihren
begehrlichen Blicken – die

eigenen Frauen sind weit weg

EinTotenschädelprangt aufdemSticker,
nur dass sich anstelle zweier Knochen
Selfiesticksmit Smartphones hinter dem
Schädel kreuzen. Daneben steht: „Tou-
rismkills thecity“.EinProtestvonBewoh-
nern, an einen Ampelmast geklebt –
gegen Besucher, die ihre Stadt in einen
Vergnügungspark umfunktionieren.

Das Foto steht am Beginn von Johan
Idemas Büchlein „Richtig reisen – mehr
erleben“. Der Autor möchte Tipps für
einen nachhaltigen Tourismus geben,
unterökologischenebensowieuntersozi-
alen Aspekten – eine Einladung zum
Umdenken, höflich formuliert, im Kern
sehr bestimmt. Das Thema hat auch die
Reiseliteratur erreicht. Einen weiteren
Beleg liefert Claudia Endrich. In ihrem
Buch „Das nächsteMal bleib ich daheim“
problematisiert die junge Österreicherin
während einer ausgedehnten Südameri-
kareise ihr eigenes Reiseverhalten, das
typisch ist für ihre Generation und ihr
Milieu. Es führt Menschen schon in jun-
genJahrenweitumdieErde,vonStudien-
semestern im Ausland zu Freiwilligen-
diensten und weiter aufWeltreisen.

Claudia Endrich selbst war in Senegal
mit demVorsatz, Kindern zuhelfen. Über
das Erasmus-Programmhat sie in Kana-
da studiert, gemeinsam mit ihrem
Freund ein paar Monate in Lima gelebt
und, nachdem der dort sein Studium be-
endet hatte, jene Tour durch Südamerika
gestartet, die im Zentrum ihres Buches
steht. In dem halben Jahr zwischen dem
Aufbruch in Ottawa und der Ankunft in
Peru war Endrich in Toronto, auf Island,
in München, Salzburg und Vorarlberg,
dazu inWien, Marseille undMadrid.

Beide, Idema und Endrich, verteufeln
das Reisen nicht. Im Gegenteil, sie kön-
nen sich ein Leben ohne Erfahrungen in
derFremdenichtvorstellen. Jedochargu-
mentieren sie gegen den verbreiteten
Egoismus von Touristen, die die Fremde
konsumierenund,da sind sichdiebeiden
Autoren einig, zu selten sich fragen wür-
den, inwiefern auch die Besuchten von
diesen Reisen profitieren. „Einer Sache
bin ichmir inzwischen sicher: GroßeRei-
sen dienen vor allem unserem Ego. Das
Notwendige anHorizonterweiterungund
Perspektivwechsel“, so Endrich, „kann
ich im Umkreis von 1500 Kilometern ge-
nauso erleben.“

Siehat inzwischeneinenhohenmorali-
schen Anspruch an Reisende, auch an
sich selbst – und scheitert immer wieder
daran. Insofern ist sie das beste Beispiel
dafür,wie schweres fällt, dasPrivileg,die
Weltkennenlernenzukönnen,nicht rück-
sichtslos zu nutzen. Sie erlebt an sich
selbst, wie normiert diese Vielreiserei in-
zwischen ist und dass die mögliche Frei-
heit viel zu selten wahrgenommen wird.
„Wenn duMitte zwanzig bist und irgend-
wo zwischen Bobo, Yuppie und Hippie
mäanderst, dann gibt es nichts Normale-
resundAbgedroscheneres, als einenVW-
Bus kaufen zu wollen“, urteilt Endrich.
Hinzu komme: Europäer, die sich in Süd-
amerika die gebrauchten Vans gegen-
seitig weiterverkaufen, anstatt das Geld
fürLinienbusseundHostels auszugeben,
würden sich egoistisch verhalten und im
Grunde auch nur auf andere Touristen
treffen. Ihren „Lonely Planet“-Reisefüh-
rer verwendet Claudia Endrich irgend-
wannüberwiegend nur noch als Negativ-
folie: um für sich alle Orte auszuklam-
mern, die dort empfohlen werden.

Das erfordert von Reisenden ein Maß
an Spontaneität, das in der gegenwärti-
gen Empfehlungskultur mittels sozialer
Medien und Apps verloren geht, so die
Diagnose. Das Siegel des Erprobten, von
anderen bereits für gut Befundenen ist
für die meisten jungen Weltreisenden
extrem wichtig. Viel zu selten, beklagt
Endrich,würden ihresgleichen ihrMilieu
verlassen. Das hat sie auch im Studium
festgestellt: Die Welt der Austausch-
studenten sei ein eigener kleiner Mikro-
kosmos, der Kontakt mit den eigent-
lichen Stadtbewohnern oft rudimentär.

Johan Idema macht in „Richtig reisen
– mehr erleben“ einen charmanten Vor-
schlag: Das Prinzip „Meet a local“, also
einen Einheimischen zu treffen, um
möglichst authentische Erfahrungen zu
machen, lasse sich bereits zu Hause um-
setzen: Warum nicht hier schon jeman-
denkontaktieren, der dort aufgewachsen
ist,wohinmanreisenmöchte?Dassteige-
re die Vorfreude, besser informiert trete
man den Urlaub auch an. Vor Ort solle
man das Prinzip dann fortsetzen. Dazu
müssemangarnicht einErlebnismitEin-
heimischenbuchen,was inzwischenviel-
fach angeboten wird. Sondern schlicht
Bewohner nach einem Tipp fragen und
nicht das Smartphone.

Im Sinne der zwei Autoren nachhaltig
unterwegs zu sein, ist nicht nur positiv
fürdieUmwelt unddie besuchtenGesell-
schaften, so argumentieren sie, sondern
auch für die Reisenden selbst. Weil die
Eindrücke weniger oberflächlich sind
und damit prägender. stefan fischer

Claudia Endrich: Das nächste Mal bleib ich
daheim. Umweltbewusstsein im Gepäck. Edition
Atelier, Wien 2020. 240 Seiten, 20 Euro.
Johan Idema: Richtig reisen – mehr erleben.
Tipps für einen nachhaltigen Tourismus. Aus dem
Englischen von Bettina Eschenhagen. Laurence
King Verlag, Berlin 2020. 128 Seiten, 15,90 Euro.

Neue
Neugier

Zwei Autoren streiten für
nachhaltige Reisen

Es gibt Geschichten, die kann man nur an
wenigen Orten der Welt erleben. Beson-
ders skurrile und oft schier unglaubliche
passieren in denNachfolgestaaten der So-
wjetunion.Dort,wo inkurzerZeit sehrvie-
leMenschen armwurden und sehrwenige
extrem reich. Die sich daraus ergebenden
Widersprüche und Verwerfungen interes-
sieren den Berliner Reporter Jens Müh-
ling, der im Uhrzeigersinn einmal um das
SchwarzeMeer gereist ist.

Eine der auch für ihn erstaunlichsten
Geschichten spielt in Georgien: jene der
übers Meer schwimmenden Baumriesen.
Ein Taxifahrer aus der Hafenstadt Poti
fährt einen Umweg mit den Worten, er
müsse ihm zeigen, was der Oligarch Iwa-
nischwili mit den Bäumen Megreliens
anstelle. Sie kommen an ein Dorf, in dem
geradeein30MeterhoherAhornausgegra-
ben wird, samt Erde und Wurzelwerk in
einer Art hausgroßem Holzblumentopf.
„Der Hundesohn sammelt Bäume“, sagt
derTaxifahrer.Ein japanischerWahrsager
habe ihmdaseingeredet,dennIwanischwi-
lisSöhneseienAlbinosundbräuchtendes-
halbdenSchattenhoherBäume. „Wirwis-
sen nicht, wie wir imWinter unser Brenn-
holz bezahlen sollen, und er gibtMillionen
aus, um Bäume zu verpflanzen.“

Mühling kanndies kaumglauben, trifft
aber Menschen, bei denen die Leute des
Milliardärs ebenfalls waren, weil in ihrem

Garten schöne alte Bäume standen. Einer
ist völlig verzweifelt, weil die „Techniker“
des Oligarchen den bereits per Hand-
schlag besiegelten Geldregen zunichte
machten: der Sattelschlepper passe ein-
fach nicht zwischen die Häuser, auch das
Angebot einesAbrisses kann sie nicht um-
stimmen. Und amEnde siehtMühling tat-
sächlich,wieeinriesigerEukalyptusaufei-
nemSchiffdieSchwarzmeerküsteentlang-
transportiert wird, um im Park der Villa
Iwanischwilis zu verschwinden: „Ich hatte
das deutliche Gefühl etwas zu sehen, was
ich in diesem Leben kein zweites Mal
sehen würde. Es war, als kehrten sich die
Naturgesetze um: Der Baumwar in Bewe-
gung, die Menschen erstarrten.“

MühlingsBuch istvollvonsolchenPoin-
ten, erschöpft sich aber nicht darin. Sein
Leitmotiv ist die Verpflanzung im über-
tragenden Sinn, vor allem die gewaltsame

Umsiedlung und Vertreibung von Bewoh-
nern der Schwarzmeerküste. Sein histori-
sches Wissen verknüpft er dabei gekonnt
und sehr unterhaltsammit den vielen Be-
gegnungen, die er mit den in dieser Welt-
gegend durchaus kuriosen Volksgruppen
macht. Er trifft Mescheten, die, je nach
Sichtweise, türkischeGeorgierodergeorgi-
scheTürkensindundvonStalinbrutalum-
gesiedelt wurden; er spricht mit Lasen,
den „Ostfriesen der Türkei“, die die Jagd
mitFalkenperfektionierthaben.Auchpon-
tische Griechen, Kosaken und Tataren er-
zählenMühling die Schicksale ihrer Fami-
lien, diemal imNamendesNationalismus,
dann wieder in jenem des sowjetischen
Imperialismus hin- und hergeschoben
wurden wie Spielsteine auf einemBrett.

SeineReisebeginntaufderKrim,diege-
rade frisch von den Russen besetzt ist. Die
Russen, die er trifft, sagenalledasGleiche:
Die Krim sei immer russisch gewesen, es
handle sichnicht umeineEroberung, son-
dern um eine Heimholung. Natürlich ist
das falsch, genauso wie die Behauptung
der Ukrainer, sie seien die Ersten hier ge-
wesen. Mühling zeigt daran exemplarisch
die Müßigkeit der von den Volksgruppen
immerwieder gestellten Frage, wer die äl-
teren Rechte hat: Oleg, ein ansonsten net-
terRusse vonderKrim,mit demder Autor
Schaschliks grillt und Wodka trinkt, sagt:
„Alter russischer Boden. Die Regierung

will hier keineMoscheen haben – hier sol-
lennurGlocken läuten.“Mühlingklärt den
Leserauf:DerBodenhier seiTataren-Erde
gewesen, bevor die Zarin Katharina ihn zu
Kosaken-Erde gemacht hat, weil sie diese
aus der Ukraine vertrieben hatte. „Aber
ich verkniff mir den Einwand.“

Durch seine Russischkenntnisse ist
Mühling sehrnaheandenMenschendran,
wird oft eingeladen und bekommt viel In-
teressantes erzählt. Das ist oftwitzig, auch
traurig und natürlich nicht immer wahr,
veranschaulicht aber die Stimmung der

Menschen in den Ländern am Schwarzen
Meer. Sobald er in den Sendebereich des
Propaganda-Fernsehens des Kremls
kommt, der bis ins russisch kontrollierte
Abchasien reicht, wird er stetsmit densel-
ben rassistischen Fragen gelöchert: Wes-
halbdieDeutschen so dummseien, so vie-
le Schwarze und Muslime in ihr Land zu
lassen,die ihreFrauenvergewaltigtenund
Kirchen schändeten.Mühling bleibt trotz-
dem immer gelassen und den meisten
Menschen wohlwollend zugewandt. Er
trinktmit einer georgischenDiebesbande,
besucht ein russisches Pionierlager,

dessen Leiterin Liebeleien zwischen den
Jugendlichen zulässt und ihm erklärt, wie
das Lager im Gegensatz zur Sowjetzeit
funktioniere: „Heute ohne Ideologie“; er
fährtmit georgischenFischernhinaus, die
Sardinen fangen, und erklärt nebenbei,
dassderSardinenreichtumdesSchwarzen
Meeres der Grund war, weshalb die Grie-
chen in der Antike seine Küsten koloni-
siert haben. In Sotschi erfährt Mühling
von einem Botaniker, dass das mediterra-
ne Flair der Stadt eine Erfindung des 19.
Jahrhunderts war, als die Palmen und an-
deren subtropischen Pflanzen erst einge-
führt wurden. Ein russischer Meeresfor-
scher berichtet ihm hingegen besorgt von
derausAsien eingeschleppten fleischfres-
senden Schnecke Rapana venosa, die sich
rasend schnell vermehrt und andere
Weichtiere dezimiert. „Ich wurde das Ge-
fühl nicht los, dass sich beide Migrations-
geschichten auch mit unterschiedlichen
Vorzeichen erzählen ließen. Mir schien,
dass Menschen die Wanderung von Bäu-
men oder Schnecken in erster Linie nach
ihremNutzen für sie selbst beurteilten.“

Mühlings intensive Beobachtungen
und die treffende Schlüsse daraus, sein
scharfer Sinn für gute Geschichten ma-
chen dieses Reisebuch zu einem großen
Gewinn. Denn solche Erlebnisse sind es,
die den wahren Reisenden vom Urlauber
unterscheiden. hans gasser

Er trinkt mit einer georgischen
Diebesbande und besucht ein
russisches Pionierlager

Um den eigenen Horizont
zu erweitern, muss man nicht
um die halbe Welt fliegen

Der Oligarch und die schwimmenden Bäume
Der Reporter Jens Mühling reist um das Schwarze Meer und fördert erstaunliche Geschichten zutage

Jens Mühling: Schwere
See. Eine Reise um das
Schwarze Meer. Rowohlt
Verlag, Hamburg 2020.
320 Seiten, 22 Euro.
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