
von felix stephan

N eulichwareinemkleinenSam-
melbandmit demgroßen Titel
„Literaturtheorie nach 2001“
voneinergespenstischenBeob-
achtung die Rede: Ein halbes

Jahrhundert nach RolandBarthes’ Aufsatz
über den „Tod des Autors“ werden Auto-
ren heute wieder allenthalben gesichtet.
Und sie benehmen sich, als gehörte ihnen
derLaden: Sie kommentieren inden sozia-
len Medien die Rezensionen, die über ihre
Bücher geschrieben werden, halten eine
Poetikvorlesung nach der anderen und
schreiben ihre eigene Sekundärliteratur.
VonDietmarDath ist zumBeispiel imWall-
steinVerlaggeradedasBuch„Stehsatz“er-
schienen, in demer erst ausführlich einige
der schönsten Beleidigungen und Huldi-
gungen zitiert, die der Kritik zu seinen Ro-
manen über die Jahre so eingefallen sind,
und dann im weiteren Verlauf erklärt, wie
die Dinge sich in Wirklichkeit verhalten.
Dass dem Autor, wenn es um die Analyse
seines eigenen Werkes geht, auch nur die
geringste Auskunftsfähigkeit zugespro-
chenwird, besiegelt das Ende der Postmo-
derne dann gewissermaßen auch amtlich.

Einer der Orte, auf denen die Anwesen-
heit lebendiger Autoren bis gerade eben
noch ausdrücklich erwünscht war, ist die
Frankfurter Buchmesse, und zu den Trep-
penwitzen der Literaturpraxis nach 2001
gehört es nun, dass sie dort in diesem Jahr
gerade nicht sein werden, sofern ihnen an
ihrer Lebendigkeit gelegen ist. Für den
Ausfall haben die Veranstalter die schöne
Formulierung gefunden, die Messe finde
„ohne Stände“ statt, was den absurden
Irrtum insinuiert, eine Messe ließe sich
allein digital ausrichten. Die Sache ist aber
nun einmal die, dass Literaturlesungen im
Livestream derart triste, hoffnungslose,
aseptische Veranstaltungen sind, dass
man sich nach spätestens vier Minuten
wünscht, nicht der Autor sei tot, sondern
man selbst.

Die eigentliche Veranstaltung beginnt
bei Lesungen immer erst dann, wenn der
Autor endlich die Biege gemacht hat und
die Verhandlung dessen, was auch immer
gerade vorgelesen wurde, endlich eröffnet
ist. Das ist dann der Teil des Abends, in
dem der Text zu einem Kunstwerk heran-
wächst, sich völlig neu verknüpft oder
aucheinfach sofortwieder vergessenwird,
Literatur also streng genommen über-
haupt erst entsteht. Die Lesung selbst ist
eher die rituelle Hinführung, die Fasten-
zeit vor dem Festmahl, weshalb man die
Anfänger auch immer daran erkennt, dass
sie direkt nach der Lesung nach Hause ge-

hen und trotzdem begeistert sind. Das Be-
sondere an der Buchmesse war in diesem
Zusammenhang immer, dass beides in ge-
steigerter Form auftrat, das Leid und die
Erlösung. Man stand dort also mitten am
Tag im Gedränge, hörte sich unglücklich
Lesungenvon irgendwelchenVerlagsgold-
eseln an– ehemaligenBundespräsidenten
oder Fernsehkabarettisten, die jeweils er-
regte Bücher über den Islam geschrieben
hatten –, um dann spätnachts im Fahr-
stuhl des billigsten Hotels der Stadt plötz-
lichdieBemerkungeneiner, sagenwir, un-
garischenPhilosophinaufzuschnappen, in
denen zum ersten Mal an diesem Tag tat-
sächlich so etwas wie ein Gedanke formu-
liertwurde.Einbisschenvondiesemultra-
hocherhitzten Diskurskonzentrat, in dem
sich in Frankfurt jedes Jahr das Schicksal
des Geisteslebens entscheidet, versuchen
wir, in dieser Beilage abzubilden.

Wir haben die vielfach ausgezeichnete
Fotografin Regina Schmeken, die Jahr für
Jahr auf der Buchmesse unterwegs gewe-
sen ist, gefragt, ob sie uns ihre Archive aus
drei Dekaden Buchmessenfotografie öff-
net.FürdieSZundihreeigenenAusstellun-
gen – ab nächster Woche zum Beispiel in
Bordeaux–fotografiertSchmekenwiekei-
ne Zweite Geschichte, die sich vollzieht:
denMauerfall, die Tatorte des NSU, unge-
zählte Bundeskanzler und Nobelpreisträ-
ger. Und eben auch Literaturgeschichte. In
den Bildredaktionen gilt Literatur ja in der
Regel als unfotografierbar, weshalb die Il-
lustrationen häufig aussehen wie Einrich-
tungskataloge, also zu einer Kombination
aus Ohrensessel, Bücherwand und Steh-
lampe gegriffen wird, wenn Literatur ver-
sinnbildlicht werden soll. Bei Regina
Schmeken hingegen besteht Literatur aus
Begegnungen, Paaren, Passanten, sie
denkt die Erzählung von ihrem Gegen-
standher,demgeradesonochwahrgenom-
menen Augenblick, nicht vom gesetzten
Buch.ZurWirklichkeit verhaltensichRegi-
na Schmekens Fotografien ungefähr so
wie die Gedichte von Louise Glück.

Besonders abwesend werden die Auto-
rinnenundAutoren sein,die eigentlichdas
Gastland Kanada hätten vertreten sollen
und deren Bücher zu diesem Anlass zahl-
reich insDeutscheübersetztwurden. Eini-
ge von ihnen stellen wir in dieser Beilage
vor. Der Auftritt Kanadas, heißt es, soll auf
das nächste Jahr verschoben werden. Wir
können es kaum erwarten.
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LITERATTUURR
Ein Fest

fürs Leben
Ein Jahr ohne Buchmesse,

wie soll das gehen?
Auf den folgenden Seiten reden

wir einfach trotzdem über Literatur,
und Bilder von Regina Schmeken
zeigen die Frankfurter Stimmung,

die wir vermissen

Es geht um den gerade noch
wahrgenommenen Augenblick,
Begegnungen, Vorübergehende

Unter den Gerüsten und Scheinwerfern der Messehallen, ist das Gesehenwerden (in normalen Jahren)
natürlich alles. Und im Strömen und Gewimmel der Messebesucher tauchen immer wieder unvermittelt

bekannte Gesichter auf. Dieses Jahr sehen wir sie hier aus der Perspektive der Fotografin
Regina Schmeken: Messeszenen aus dreißig Jahren. Zur Messe gehört aber auch der Moment,

in dem man im Zug nach Hause sitzt und einem einfällt, dass man eine Person, die garantiert auch
da war, dieses Jahr merkwürdigerweise kein einziges Mal gesehen hat.
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Was passiert, wenn man mit einem Schlag aus dem prallen Leben
gerissen wird?

»Meyerhoff gelingt es einmal mehr, Komik in der Tragik auszumachen
und somit sich und den Leser mit der Welt zu versöhnen.«
Deutschlandradio Kultur

»Der Beweis, dass erstklassige Schauspieler erstklassige Bücher
schreiben können« ARD Druckfrisch

https://www.kiwi-verlag.de/


DasabsurdeLandschaftsmotiv,umdasEl-
via Wilk ihren Roman „Oval“ gestrickt
hat, ist als satirische Zuspitzung ein un-
mögliches Ding: „The Berg“, eine auf der
Fläche des Tempelhofer Feldes aufge-
schüttete, künstliche Erhebung, offenbar
mehr als tausend Meter hoch. Die witzige
Vision des Architekten Jakob Tigges geis-
tert tatsächlich seit 2009 durchs Netz.
Nur: So was Abgefahrenes würde selbst
imunwirklichsten Berlin nie gebaut, weil,
erstens, in Berlin grundsätzlich erst mal
nichts gebaut wird und, zweitens, wenn
doch, ein aus Fantastilliarden Kubikme-
ter Erdreich bestehender Kunsthaufen
frühestens zehn Jahre nach dem Atom-
müllendlager fertig würde. Wir sind
schließlichnicht imSiliconVal-
ley. Statt desultimativenSimu-
lacrums gibt’s in der Haupt-
stadt höchstens Simulakru-
men.
Sei’s drum. Wilk hat ihren

Haufen hemmungslos auf den
alten Flughafen gesetzt. Er ist
matschig.UmihnkreisenDroh-
nen. Auf ihm steht, großzügig
verteilt, ein „Sortiment experi-
menteller Architektur“, eine
„sechs Haushalte umfassende
Ökosiedlung“. Alles soll nach-
haltig, energieneutral, kurzum:
vollkommen weltrettend sein.
Hier wohnen Anja und Louis.
Sie ein Spross des europäi-
schen Jetsets, ihren ererbten
Reichtum meidend; er ein aus
kleinbürgerlichen Verhältnis-
sen imMittlerenWesten stam-
mender Künstler – super-
smart, supersexy. Beide jung
und erfolgreich. Nur das Haus
stinkt. Schwitzt. Der Toiletten-
gang sei wohlerwogen, den
Müll muss man heimlich den
Berg runtertragen, weil das Abfallsystem
versagt. Und Louis’ Mutter ist gestorben.
Gerade kehrt er von der Beerdigung aus
denUSAzurückund tutso, als sei allesvöl-
lig okay. Ist es natürlich nicht.
Damit zieht sicheinHaarrissdurchsde-

toxsmoothe und drogenzäpfchengesalbte
Wonderland des perfect couple. Wird er
die Beziehung kollabieren lassen? Wird
„The Berg“ sich in einer Mure biblischen
Ausmaßes über Berlin ergießen? Auch
Letzteres wäre denkbar, denn das Wetter
spinnt – schon bei Shakespeare ein siche-
res Zeichen für das Böse. Jahreszeiten
sind passé, den einen Tag ist’s heiß, dann
fälltetwasHalbgefrorenes,ent-
fernt mit Schneeregen Ver-
wandtes vomHimmel, das An-
jas schwuler Freund Dam, in
seiner Freizeit passionierter
Wetterverschwörungstheoreti-
ker, nur „Haferschleim“nennt.
Die Apokalypse scheint nah.
Abernoch ist sie nicht greifbar.
Louis fixiert sich derweil auf
ein Projekt, das sich als „phar-
makologischeUtopie“ entpup-
pen wird. Man weiß ja, wo es
hinführt, wenn das Wort Uto-
pie ins Spiel kommt.
Berlin ist in „Oval“ trotz aller

Merkwürdigkeiten zunächst
nur sanft ins Dystopische ver-
rückt. Eine Blase, in der sich
zwarschöne,coole–undvoral-
lem: kreative Menschen aus
der ganzen Welt tummeln, in
die aber kaum Außenwelt
dringt. Künstler sind fast nur
nochalshochbezahlte„Consul-
tants“ für Investoren oder
NGOstätig,wosiedurchkreati-
ve Interventionendie Innovati-
onsprozesse optimieren helfen sollen.
Louis beherrscht den Job. Er glänzt für ei-
ne ungemein gemeinnützige Organisati-
on mit dem exquisit dämlichen Namen
Basquiatt (ja, mit doppeltem t). Anja
forscht als Wissenschaftlerin eigentlich
aneinemvonselbstStrukturenaufbauen-
den biologischen Werkstoff aus Knorpel-
gewebe, füreben jeneundurchsichtigeFir-
ma, die auch das Modellprojekt auf „The
Berg“ insLebengerufenhat,wirdkurzvor
der entscheidenden Testreihe entlassen
und umgehend mit Luxusgehalt als Bull-
shit-Beraterin neu eingestellt. Hauptauf-
gabe:GeschwafelumdenBegriff Innovati-

on. „So funktioniert Consulting“, erklärt
sie später auf einem weiteren obszönen
Galerie-Event, „beide Seiten denken, die
anderen sind die Dummen.“
Wilks karikiert Sprache und Habitus

des Milieus pointiert, manchmal über-
dreht, scheut den Holzhammer nicht
(SchrumpfköpfevongescheitertenKünst-
ler-Consultants als Ausstellungsstücke),
macht aus ihren Hauptfiguren aber keine
Knallchargen.Siesindgebildet,gedanken-
schnell und emotional extrem reflektiert,
Leif Randts „Allegro Pastell“ lässt grüßen.
Nurdass immerderZusammenbruch lau-
ert. Keine unhintergehbare Niceheit nir-
gends. Anja, aus deren Perspektive er-
zähltwird, jongliert imsozialenSpielvirtu-

os mit den Metaebenen, deco-
diert den Hintersinn des Ton-
falls oder einer bestimmten
Formulierung ihresGesprächs-
partners noch um zehn Ecken.
Mit derselben Aufmerksam-
keit widmet sie sich ihren ver-
mutetenoder tatsächlichenUn-
zulänglichkeiten (Schüchtern-
heit). „Oval“ istnicht zuletzt ihr
Entwicklungsroman. Nicht
nurdieKündigungalsForsche-
rin, mehr noch die Entfrem-
dungvonLouis,densieals idea-
len Partner empfindet, und die
buchstäbliche Verwesung ih-
res Hauses (Motive, die zwi-
schen Zerstörung, De- und Re-
konstruktion changieren,
durchziehen die Handlung),
zwingen sie dazu, ihr Leben zu
überdenken.
DasgehtnichtganzohneKli-

schees über die Bühne. Den-
noch folgt man ihr gern, weil
sie selbst im derangierten Zu-
standhellwachbeobachtet.Die-
se intellektuelle Brillanz hält

die Erzählung ständig unter Spannung,
verhindert, dass sie sich in Albernheiten
festfährt, steht aber der Satire im Weg.
Denn so sehr das Versprechen „Berlin“ als
hoffnungslos untot entlarvt wird – der
Spiegel, dendie inBerlinundNewYork le-
bende Amerikanerin Wilk den „Anywhe-
res“ vorhält, ist einer, der ihnen doch sehr
schmeichelt. Sind sie wirklich ungeheuer
begabte, noch in ihrer Blödheit geistrei-
che Menschen, die ihren Ehrgeiz an eine
bescheuerte hyperkapitalistische Schein-
welt verschwenden, die siedurchschauen,
ohne sich von ihr lösen zu können? Den
Dünkel ihrerProtagonistin erfasst dieAu-

torinnurbedingt. Ist sie amEn-
de der Story so viel klüger als
die aufgeblasenen edgy Ma-
cher, vor denen sie sich zurück-
zieht?
Das Buch bleibt, obwohl es

sich um den Showdown im et-
was bemühteren zweiten Teil
nicht herummogelt, indemWi-
derspruch gefangen, dass es als
fast makelloses Produkt der
Kreativblase völlig immanent
ist. Da hilft keine Rabulistik.
„Wenn es jemals wirklich einen
Beweisdafürgab,dassdieReali-
tätanders seinkönntealsdieSi-
mulation“, sagt Anja zu ihrem
ebenfalls auf einen Bullshitjob
komplimentierten Kollegen,
„dann die Tatsache, dass wir
am Übergang vom einen zum
anderen gefeuert wurden.“ Ein
wenig fühlt sich auch „Oval“
beim Lesen an, als würde sich
die Autorin immer diesseits der
entscheidenden Versuchsreihe
bewegen. Sprengstoff ist das
nicht. Mehr als Schmunzelstoff

allemal. Oder, wie Anja die Körperliebe
zwischen Louis und ihr beschreibt: „Din-
ge,die sienie für lobenswert gehaltenhät-
te, wie die Weichheit ihrer Haut am Rü-
cken, ihr hohes Fußgewölbe, bemerkte
und behandelte er mit Ehrfurcht. Er hatte
ihre Fußgewölbe aristokratisch genannt.“
Hätten Romane Fußgewölbe, wir würden
„Oval“vonHerzenwünschen,dasserLese-
rinnen findet, die die seinen aristokra-
tisch nennen. juliane liebert

Elvia Wilk: Oval. Aus dem Englischen von Julia
Wolf. Secession, Berlin 2020. 360 Seiten, 28 Euro.

Aristokratisches
Fußgewölbe

Aus und durch und über Berlin: Elvia Wilks „Oval“

von marie schmidt

A ufdemSt.Mark's Place inMan-
hattan habe Susan Sontag sie
einmalaufzweiexzentrischaus-
sehende Frauen hingewiesen,
erzählt die Schriftstellerin Sig-

ridNunez. Eswar in denSiebzigern, als sie
mit Sontags Sohn David Rieff zusammen
war und sogar beiMutter und Sohnwohn-
te. Sie war 25, die „Schwiegermutter“ erst
43, aber schon eine intellektuelle Promi-
nente.DieFrauenschauendieanderenbei-
den an, „gekleidetwieHippiesmit langen,
fließenden grauen Haaren. ,Alte Bohe-
miennes‘“, sagt Sontag, „,Wir in dreißig
Jahren.‘ Über dreißig Jahre sind vergan-
gen“, schreibt Nunez weiter, „und sie ist
tot, und es gibt keine Bohèmemehr.“

Eine Frage drängt sich eben unweiger-
lich auf, wenn jetzt Nunez' Erinnerungen
„Sempre Susan“ gleichzeitigmit der deut-
schen Übersetzung der 800-Seiten-Son-
tag-Biografie vonBenjaminMoser und ei-
ner Ausgabe autobiografisch grundierter
ErzählungenSontagserscheinen:WäreSu-
san Sontag heute nochmöglich?

Dabei ist es noch das kleinste Problem,
dass man sich gegenwärtig schwer Um-
stände vorstellen kann, unter denen eine
passionierte Leserin von Simone Weil,
Emil Cioran undAntoninArtaudmit ihren
Essays überdieseLiteratur zur internatio-
nalenPopikonewürde.DerMythosvonSu-
sanSontagbestehtaberebennichtnurdar-
in, dass sie intellektuell einzigartig war,
verschiedeneGenres bespielte, toll aussah
und mit berühmten Leuten schlief. Wo-
möglich hat er vor allem damit zu tun,
dass sie, die ihre historische Gegenwart
zum erstenMal als Kind auf Fotos aus den
Konzentrationslagern der Nazis wahr-
nahm, und deren letzte Texte von der Fol-
ter inAbu-Ghraibhandeln, inallenUmbrü-
chen ihrer Epoche on the edge war. 1933
wurde sie geboren und starb 2004, mit ei-
nem Bein stand sie immer fest in einer al-
ten Welt, mit dem anderen schon in der
neuen. Ihre Zerrissenheit, die ihre Essays,
ihreTagebücherund ihreLebensgeschich-
te so charismatischmacht, spiegelt die in-
teressantesten Konflikte ihrer Zeit.

So gehört sie eben ganz der Epoche der
Universalbildung an, wovon die endlosen
Leselisten in ihren Tagebüchern zeugen
und die beißende Herablassung mit der
sie auch intimeFreundebehandelte,wenn
dieetwaBalzacnichtgelesenoderNewOr-
leans nie besucht hatten. Zugleich war sie
ein Star,wie ihnnurdas Zeitalter derMas-
senmedienhervorbringenkonnte.VonAn-
dyWarhol und Woody Allen gefilmt, wur-
de sie zumTypus der Intellektuellen.

Für eine Frau gab es in dieser Rolle we-
nigVorbilder, alsowar sie dasModell. Eine
der fabelhaften Anekdoten ihres Lebens
handelt von prächtigen Partys bei Roger
Straus, dem Verleger von Farrar Straus &
Giroux, der ihre Bücher herausbrachte.
Dort war es üblich, dass nach dem Essen
die Frauen „nach oben“ gingen und die
Männer ihrenGesprächen überließen. Die
nochnichtdreißigjährigeSontagbliebein-
fach sitzen und sprach weiter. „Susan
brach mit der Tradition,“ erzählte die Da-
medesHauses, Dorothea Straus, „undwir

haben uns nach dem Dinner nie wieder
aufgeteilt.“ Zugleich grenzte sich Sontag
gegen den Feminismus ab, als daraus eine
Bewegung geworden war, wetterte gegen
„eine chronische Unart feministischer
Rhetorik: den Anti-Intellektualismus.“

Die Geisteshaltung, nicht die politische,
entschied für sie. Einer ihrer berühmtes-
ten Sätze ist der aus demEssay „Gegen In-
terpretation“von1964:„StatteinerHerme-
neutik brauchen wir eine Erotik der
Kunst.“ Da predigte sie die strenge Ästhe-
tik: dieKunst nur aus sich selbst wirken zu
lassen. Zugleich wurde sie, als sie 1993 im
belagertenSarajevo„WartenaufGodot“ in-
szenierte, eine Pionierin des ethischen Re-
gimeseinerKunst, die ihreWirkungander
Wirklichkeit beweisen soll. Theater wie es
heute beispielsweiseMilo Raumacht.

Die Spannung, die ihrenBiografen Ben-
jamin Moser am nervösesten macht, ist
aber intimer. Sontag wurde ins Zeitalter
der Disziplin hineingeboren, in dem man
etwa Homosexualität verbergen musste
und überhaupt den Körper als peinlichen
Gegenstand behandelte. Moser ist faszi-
niert, dass Sontag sich in ihren Tagebü-
chernmehrmalsermahnenmuss, regelmä-
ßig zubaden.Und sogar als gegenEnde ih-
res Lebens alle in der NewYorker High So-
cietyvon ihrerBeziehungzuderFotografin
AnnieLeibovitzwussten, leugnetesie,dass
es eine Liebesbeziehung war. Zugleich
schrieb sie über den Ausbruch der Aids-
Epidemie, und damit den Übergang in ein
Zeitalter der Kontrolle, in dem man auch
das Intimemöglichst offen ausspricht, um
es hygienisch transparent zu machen (ge-
folgt vom 11. September, der Kontrolle,
Durchleuchtung, Überwachung auch zur
politischenNormalität werden ließ).

Der 1976 geborene Benjamin Moser ist
ganzManndieserZeit. Erwirkt sehrunge-
duldig mit Sontag, weil sie in „Krankheit
undihreMetaphern“ ihreeigeneKrebsdia-
gnosemit42Jahrennichterwähnt.Außer-
demstört ihn, dass in „Aids und seineMe-
taphern“ (1989) „das Gefühl fehlt, was
Aids für meine Freunde, meine Liebhaber,
meinenKörperbedeutete.“ Auchdas ist ei-
ner derGründe,warumeine Intellektuelle
wie Sontag heute unwahrscheinlich wäre:
Der identifikatorische Stil aktuellen Den-
kens und Schreibens zerkleinert Wissen
und Ideen zu persönlichen Erfahrungen.

VonMoser gibt es bereits einenichtwe-
nigerumfangreicheBiografiedernichtwe-
niger ikonischen brasilianischen Schrift-
stellerinClariceLispector (2009).Umstrit-
ten, weil sie stellenweise der älteren Bio-
grafiederbrasilianischenLiteraturwissen-
schaftlerin Nádia Gotlieb gleicht. Über-
haupt scheint sich Moser in der Verwal-
tung des Ruhms und der englischsprachi-
genÜbersetzungen Lispectors ganz schön
breitbeinig zu zeigen. Wie immer es sich
damit verhält, kam einem schon beim Le-
sen seines Lispector-Buches ein Gedanke:
Dass es zwar herzig ist, wenn ein junger
Mann sich ganz den Lebensgeschichten
großer Frauen widmet. Aber auch klar
wird, was daran der Nachteil sein könnte.
EtwawennMoservollerUnverständnisda-
für ist, dass eine Schönheit wie Lispector
als ältere Frau grell geschminkt zur fatal
ruinösen Gestalt wurde. Ein schamerfüll-

tes, auch aggressives Verhältnis zumeige-
nen Körper ist aber ein existenzieller Teil
vonFrauenbiografien, geradedes20. Jahr-
hunderts. Ohne das zu verstehen, kann
man sie eigentlich nicht verstehen.

Susan Sontag rückt Moser mit aller-
hand psychoanalytischemBesteck zu Lei-
be, führtStudienüberKindervonAlkoholi-
kern an, zitiert Psychiater, umdie Auswir-
kung des aufgeschobenen Outings auf die
Selbstwahrnehmung Homosexueller zu
klären und ist immerzubestrebt „Muster“
in ihren Beziehungen zu finden. Subtil ist
dasnicht.WarumMosersovielherumdeu-
telt und kritisiert an seiner Heldin, wird
mit dem letzten Satz klar. Sontag, heißt es
da, „warnte vor den Mystifizierungen von
Fotografien und Porträts – auch denen
vonBiografen.“ ImBemühen,diezuumge-
hen, hat sich Moser den klügelnden Ton
jüngererMenschen eingehandelt, die wild
entschlossen sind, sich von großen Geis-
tern nicht einschüchtern zu lassen.

Trotzdemhat er für das BuchdenPulit-
zer-Preis bekommen, was einleuchtet, so
vielMaterial,wie er gesammelt hat: All die
Belege dafür, dass das Freud-Buch ihres
Mannes Philip Rieff, den sie mit siebzehn
heiratete, eigentlich Susan Sontag ge-
schrieben hat. Erinnerungen an ihre Lieb-
haber (Jasper Johns, Warren Beatty, Ro-
bert Kennedy unter anderen) und Liebha-
berinnen (María Irene Fornés, Carlotta del
Pezzo, Lucinda Childs unter anderen).
Wenn man mit einem Drittel der Details
klarkommt, und eine ebenso konzise Be-
schreibung ihresmedialenund intellektu-
ellenMilieus zwischenderZeitschriftPar-
tisan Review, der New York Review of
Books und dem Verlag Farrar Straus &Gi-
roux lesen will, kann man sich nach wie
vor auf die 2007 erschiene Sontag-Biogra-
fie des deutschen Schriftstellers Daniel
Schreiberverlassen.MehrStoffhatMoser.

Eindrucksvoller und rührender ist aber
das Charakterbild, das Sigrid Nunez in
„Sempre Susan“ zeichnet. In allen Härten.
ZumBeispiel erzählt sie,wie sie einmalvor
Sontag ihreHandtaschepackteunddieÄl-
tere sie anherrschte: „Wir gehen nur für
ein paar Stunden raus, du brauchst nicht
sovieleTampons!“Welche jungeFrauwür-
de sich heute, von welcher Autorität auch
immer, so anreden lassen? Nunez ist aber
auch, und dasmacht ihre kurze Geschich-
te größer als Mosers fleißiges Buch, voller
Trauer: „Im Rückblick wünschte ich nur,
dass ichmehrFreudeempfinden könnte–
oder mich zumindest auf eineWeise erin-
nern, die nicht so schmerzhaft ist.“

Wie eine vergleichsweise nüchterne
Nachrede liest sich zum Schluss das bei
Hanser erschienene Büchlein „Wie wir
jetzt leben“mit einerAuswahl autobiogra-
fischer Erzählungen Sontags. In einer be-
schreibt sie, wie sie als Studentin mit ei-
nem Freund den Emigranten Thomas
Mann in Pacific Palisades besucht, „im
Thronsaal jenerWelt, in der ich einmal le-
ben wollte“: „Doch der Mann, der mir ge-
genübersaß, hatte nur hochtönende Phra-
sen auf Lager, obwohl er derselbe war, der
ThomasMannsBücher geschriebenhatte.
Und ich brachte nur Einfältigkeiten über
die Lippen. Wir beide nicht in Bestform“.
So geht es einemmit Ikonen.

Benjamin Moser:
Sontag. Die Biografie.
Aus dem Englischen
von Hainer Kober.

Penguin, München 2020.
923 Seiten, 40 Euro.

Sigrid Nunez:
Sempre Susan. Erinnerungen

an Susan Sontag. Aus dem
Englischen von Anette Grube.

Aufbau, Berlin 2020.
141 Seiten, 18 Euro.

Susan Sontag: Wir wir jetzt leben.
Erzählungen. Aus dem Englischen

von Kathrin Razum und mit einem
Nachwort von Verena Lueken.

Hanser, München 2020.
128 Seiten, 20 Euro.

Ihr Biograf ist ungeduldig mit
Sontag, weil sie nicht schrieb,

„was Aids für meine
Freunde, meine Liebhaber,
meinen Körper bedeutete“

Das Paar
ist jung,

schön und
sexy, nur
das Haus
stinkt und
schwitzt
ein wenig

Der
Berliner
Kunst-
Jetset

wird hier
karikiert,
aber sehr
freundlich

Belletristik
Emily Carr romantisiert die Kultur
der kanadischen Ureinwohner
Von Nicolas Freund 8
Mutterschaft als Fegefeuer:
Liat Elkayams Debütroman
Von Meike Fessmann 9
Neo-viktorianische Plüschigkeit:
„Agency“ vonWilliamGibson
Von Andrian Kreye 10
Comic
Eine Geschichte der Menschheit
als Comicadaption
Von Thomas von Steinaecker 13
Hörbuch
Alexander Kluge führt an
die Grenzen der Digitalisierung
Von Florian Welle 14

Sachbuch
Drei Bücher über
Geschlechtergerechtigkeit
Von Meredith Haaf 15
Ute Frevert zeichnet ein Panorama
der deutschen Gefühlspolitik
Von Jens Bisky 16
Getriebene Galionsfigur: Alfons
Kaisers Lagerfeld-Biografie
Von Andrea Gnam 18
Das Politische Buch
Drei Blickwinkel in die Unterwelt
der kriminellen Clans
Von Verena Mayer 20
Reisebuch
Eine Reise zu den „seltsamsten
Orten der Religionen“
Von Monika Maier-Albang 24

Das beherrschende Thema des Spätsommers 1997 war der Tod
von Lady Di, auch auf der Buchmesse. Als Regina Schmeken dieses
allgegenwärtige Motiv festhalten wollte, kreuzte unversehens der

betagte Schriftsteller Stefan Heym ihren Weg.

INHALT

Immer auf der Kante
Drei Bücher über und von Susan Sontag erlauben tiefe Einblicke in ihr Leben, ihre Gefühle und

ihren komplizierten Charakter. Könnte es eine solche Intellektuelle heute noch geben?
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interview: felix stephan

Ü
ber die Nachricht, dass sie vor
Kurzem aus dem polnischen
Schriftstellerverbandausgetre-
ten ist und all die Fragen, die
sich daraus ergeben – Warum
genau? Warum erst jetzt? Was
nun?–möchteOlgaTokarczuk

andiesemschönenHerbsttag inMünchen-
Schwabingbittenicht sprechen. Sienehme
an allen Kämpfen teil, die in Polen derzeit
ausgetragen werden, aber um darüber zu
reden, sei es dann doch zu langweilig. Wo-
für gibt es schließlich Literatur? Olga To-
karczuks neuer Erzählband „Die grünen
Kinder“ (KampaVerlag, 22Euro) ist gerade
erschienen.

SZ: Frau Tokarczuk, von Thomas Mann
weiß man, dass er mit der Begründung
seines Nobelpreises nicht besonders
zufrieden war. Wie geht es Ihnen mit der
Ihrigen?
Olga Tokarczuk: Ich finde die Begründung
zutreffend. Knapp, konzise und der Sache
angemessen.WennmanmeinWerk wie in
einerTablettenformkomprimierenwollte,
dann ist das in dieser Begründung gelun-
gen.

Es heißt dort, es gehe in Ihrem Werk um
Vielfalt. Einverstanden?
Für mich war das entscheidende Wort nicht
Vielfalt, sondern die Grenze. Von meinem
erstenBuchanwardaseinesderwichtigsten
Motive: das Verschieben der Grenze. Nicht
nurdernationalenGrenze, sonderndieGren-
ze alsMetapher und als Symbol, zu der auch
die Erweiterung des Bewusstseinsfeldes ge-
hört. Auch als Austesten von Grenzen, der
Versuch, herauszufinden, wie nahe man ih-
nen kommen kann. Wie kann man damit
spielen? Diese Frage zieht sich durch mein
ganzesWerk.
Das siehtmanauch in IhrerneuenErzähl-
sammlung: Dort geht es um die Grenzen
zwischen Mensch und Natur, Rationalis-
mus und Metaphysik, Zentrum und Peri-
pherie. Esgibt aber noch ein anderes Leit-
motiv: Ärzte. Es wimmelt dort nur so von
ihnen.
Vielleicht, weil ich älter werde.
Vielleichtauch,weilSieselbsteinemedizi-
nische Ausbildung haben?
Ich habe ein Diplom in Psychologie, das
stammt aber von der Universität, nicht von
der medizinischen Akademie. In Polen ist
die Psychologie an die Geisteswissenschaf-
tenangegliedert, nicht andiemedizinischen
Fakultät. Meine Spezialisierung war aller-
dings die klinische Psychologie.
In der titelgebenden Erzählung landet ein
Arzt aus Paris im polnischen Hinterland
undtrifftdortaufKindermitgrünerHaut-
farbe, die von denDorfbewohnern für Fa-
belwesen gehalten werden. Eine klassi-
sche Tokarczuk-Konstellation?
Es gibt in dieser Erzählung viele scheinbare
Widersprüche, die das Narrativ auf die Pro-
be stellen und zugleich dekonstruieren. Es

geht natürlich auch um das Verhältnis von
Zentrum und Peripherie: Das Zentrum ist
der eindeutig und klar bezeichnete und ver-
balisierte Bereich, während die Peripherie
verwischt daherkommt. Diese Sicht auf
Europa und die zivilisierte Welt besteht
eigentlich noch bis heute. Ein anderes
Thema in dieser Erzählung, das mir wichtig
ist, ist eine im europäischen Diskurs lange
schon vorhandene Spannung, in der Gegen-
überstellung von Kultur und Natur. Diese
alte Opposition tritt angesichts der gegen-
wärtigen Covid-19-Krise wieder stärker
zutage.
Stehen sich nicht auch zwei Erzählformen
gegenüber? Während der Arzt via Tage-
buch von seinen Erlebnissen berichtet,
bringen die Kinder keinWort heraus.
Man könnte natürlich auch den Gegensatz
zwischen Rationalismus und Mythos fest-
stellen, also eine geordnete, wissenschaftli-
che Struktur, die gleichzeitig ein Erzählver-
fahrenist, aufdereinenSeite.Undaufderan-
deren Seite die Kinder, deren Geschichte

weitgehend imDunkel bleibt. DieserGegen-
satz zieht sich durch die Erzählung, bis hin
zu dem Bild des gekämmten Haares des
Arztes in Opposition zu den Dreadlocks der
Kinder, der plica polonica.
Damit spielen Sie auf die Dreadlocks an,
die Sie selbst tragen, die aber auch die
Polen vor der Christianisierung getragen
haben.
Ich möchte dem Leser nicht unbedingt eine
Deutung vorschreiben, aber mir scheint,
dass darin noch eine andere interessante
Spannung zum Ausdruck kommt und zwar
die zwischen einer hierarchisch etablierten
Macht in einem feudalen System mit dem
König an der Spitze versus einer anarchi-
schenGesellschaft,dievondenZivilisations-
mechanismen unberührt geblieben ist, eine
alternative Gesellschaft.
Inwiefern revitalisiert Covid-19diese Ver-
hältnisse?
Natürlich gibt es das schon viel länger, aber
das Natur-Thema gewinnt immer mehr an
Bedeutung,nichtnurangesichtsderklimati-

schen Bedrohungen, sondern auch in einem
weiteren Sinne: Es gibt die Vorstellung, dass
das Virus eine Art Revanche ist, eine Rache
der Natur für die Hybris des Menschen,
dafür, dass er zu weit gegangen ist.
Wie die Kinder aus demWald?
Vielleicht kannman das so sehen. Aber bitte
zwingen Siemich nicht,meine eigenen Tex-
te zu deuten.
Was ist der Unterschied zwischen einer
Lüge und einemMythos?
Oh, da besteht ein sehr großer Unterschied.
Die Vorstellung, dass Märchen, Legenden
undMythen keineWahrheit enthalten, son-
dern einfach nur falsch und unzutreffend
sind, ist eine Erfindung der Aufklärung. Der
Mythos ist ein Wissensspeicher, der sich
über die Unterscheidung zwischen „wahr“
und „unwahr“ hinwegsetzt. Er ist beides
gleichzeitig, eine Zwischenwahrheit. Erst
die Freudsche Psychoanalyse hat diese Art
von Wahrheit rehabilitiert. Ich werde oft
gefragt, ob meine Geschichten denn nun
wirklich wahr sind, aber darum geht es

nicht. Das hat die Literatur vielleicht mit
demMythos gemein: Sie ist gelogen, in dem
Sinne, dass das, was sie erzählt, nicht wirk-
lich passiert ist. Und doch enthält sie eine
Wahrheit.
Aber wird diese Zwischenwahrheit, poli-
tisch kanalisiert, nicht schnell zur platten
Lüge? Gerade in der Pandemie lässt sich
das beobachten.
Wenn es um Corona geht, gehöre ich selbst
nicht zu den am besten Informierten und
diese Ungewissheit ist natürlich auch belas-
tend. Man bewegt sich durch ein scheinbar
endloses Nicht-Wissen und kann nur weite-
re Informationenabwarten.Das isteine lästi-
ge Situation.

Gleichzeitigwirktdie Zivilisation inall Ih-
ren Geschichten sehr zerbrechlich. In der
Erzählung „Der Professor“ erblickt der
Protagonist eine blutende Frau mitten in
einem belebten U-Bahnhof und alle
ignorierensie.Ein typisches (Alb-)Traum-
bild.
Interessant, dass Sie das als Traumbild
sehen.EinemFreundvonmir ist das inMos-
kau wirklich passiert. Die Zivilisation ist in
der Lage, die Grausamkeit derMenschen zu
zügeln,aber siekannsieauchstärkerhervor-
kehren. All die gebildeten, zufriedenen
Menschen, die in unseren sauberen Innen-
städten leben,duldenandenRänderndieser
Städte riesige Schlachthöfe. Und obwohl re-
gelmäßig die LKWmit Tieren an ihnen vor-
beifahren, die grausamgetötetwurden, ver-
lieren sie keinen Gedanken daran, was dort
passiert. UnsereWahrnehmung bewegt sich
wie auf Schienen, wie in einer Bobbahn, und
es kann sich als sehr mühsam erweisen,
über die Ränder zu schauen, wenn man erst
einmal auf dieser Bahn unterwegs ist.
Ist das ein Anliegen Ihres Schreibens?
Über die Ränder zu schauen?
Vielleicht.AndenRändernwarteteine Irrita-
tion, die eine große Kraft hat. Aber es kann
dort auch sehr einsamsein. InderErzählung
wirdderProfessorvondenanderendafürbe-
straft, dasserdasLeidderFrauwahrgenom-
menhat.DieGesellschaft ist ansolchenMen-
schennicht interessiert, siewehrt sichgegen
sie.
Diese Einsamkeit spiegelt sich im Dasein
der Schriftstellerin?
Ich habe mich längst daran gewöhnt, dass
das Leben einer Schriftstellerin einsam ist.
Man ist auf sich allein gestellt, befindet sich
in einem leeren Raum und steht vor der
Herausforderung, Gedanken oderGefühlen,
die noch ohne Form sind, eine Form zu ver-
leihen.
Unter den neuen Erzählungen finden sich
auch auffallend viele Dystopien. Schauen
Sie pessimistisch in die Zukunft?
Die Angst nimmt sicher zu, nicht unbedingt
vordemVirus, sonderndavor,dassdieGrau-
samkeit der Menschen kurz davor ist, aus
der Tiefe hervorzubrechen. Haben Sie von
dem Vulkan im Yellowstone-Nationalpark
gehört? Dieser Vulkan bricht alle 600 000
Jahre aus. Zurzeit häufen sich die Zeichen,
dass der nächste Ausbruch bevorsteht.

„Das Natur-Thema gewinnt
immer mehr an Bedeutung,
nicht nur angesichts der

klimatischen Bedrohungen.“

„Die Angst nimmt zu (...),
davor, dass die Grausamkeit
der Menschen kurz davor ist

hervorzubrechen.“

„Der Mythos ist
ein Wissensspeicher,

der sich über die
Unterscheidung

zwischen
wahr und unwahr

hinwegsetzt.“

In der Woche vor der Buchmesse 2019 wurden gleich zwei Literaturnobelpreise verliehen.
Der umstrittene an Peter Handke und, weil die Preisvergabe im Jahr zuvor inmitten von Skandalen
in der Schwedischen Akademie ausgefallen war, rückwirkend für 2018 an Olga Tokarczuk. Auf der
Messe gab es deshalb großen Ansturm auf die Veranstaltungen mit der polnischen Schriftstellerin,

wie hier am Stand ihres Schweizer Verlages Kampa.

Tanz auf dem Vulkan
„Ich habe mich längst daran gewöhnt, dass das Leben einer Schriftstellerin einsam ist.“ Die Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk

spricht im Interview über ihren neuen Erzählungsband, die Kraft der Mythen und den dünnen Firnis namens Zivilisation
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»„Gra»„Gra»„G nd Hotel Europa“ropa“ro ist ein ebenso
poetisches wie spannendes Buch, in dem
Vergangenheit und GegenwarGegenwarGe t unseresnseresnser

Kontinents lebendig werden.«rden.«rd

Es gibt Romane, die eine so faszinierende, so dichte Atmosphäre
entstehen lassen, dass sich die Leserinnen und Leser schlagartig in eine
andere Wele Wele W t versetzt fühlen.t fühlen.t f „Grand Hotel Europa“ ist so
ein Buch. „Venedig„Venedig„V lächelte mich an wie eine Geliebte, die auf mich
gewartet hatte. In den Jahrhunderten, die sie aus dem
Fenster gestarrt hatte, war sie schön und ruhig geworden.“ Gibt
es jemanden, der dieses Gefühl nicht kennt bei der Ankunft in
der Lagunenstadt?

„Grand Hotel Europa“ erzählt die Geschichte eines Schriftstellers,
der seine gescheiterte Liebe reflektiert und gleichzeitig den Nieder-
gang Europas. Das klingt bedeutungsvoll und schwer, wer, wer ird aber – im
Gegenteil – höchst amüsant erzählt. Auch wenn Ilja Leonard Pfeijfferfferff
nicht mit Kulturkritik an der neuen Zeit spart. Bei den Reisen seines
Helden und dessen Geliebter nach Malta und durch Italien erleben
die Leser den Ausverkauf liebenswerter Traditionen an den modernen
Massentourismus und die Globalisierung. Sogar das geheimnisvolle
Grand Hotel und seine schrulligen Bewohner sollen den Plänen eines
Großinvestors weichen.

„Grand Hotel Europa“ ist ein ebenso poetisches wie spannendes Buch, in
dem Vergangenheit und Gegenwart unseres Kontinents lebendig werden.

Abdul, ein junger PagePagePa im nostal-
gischen Livree, sitzt rauchend auf
den MarmMarmMa orstufen des Eingangs-
portals, über dem in goldenen
Lettern der Name „Grand Hotel
Europa“ zu lesen ist. Abdul
empfängt den Schriftsteller,Schriftsteller,Schriftsteller
sie kommen ins Gespräch. Der
Dichter erzählt von Venedign Venedign V – und
von seiner großen Liebe, die ihn
verlassen hat…
So beginnt „Grand Hotel
Europa“, und schon dieser Anfang
schlägt den Grundton dieses
furiosen Romans an: eine Sprach-
melodie, mal zart, mal kraftvoll,kraftvoll,kraftv
die an die großen Klassiker der
Literatur erinnert.

Hommage an einen
heißgeliebten Kontinent

Der Niederländer IljaIljaIl Leonard
Pfeijfferfferff schreibt Romane,
Gedichte, Theaterstücke und
Songtexte und wurde vielfach
ausgezeichnet. Seit 2008 lebt er
in Genua. „Grand Hotel Europa“
ist in den Niederlanden ein Best-
seller und begeistert Leser wie
Kritiker gleichermaßen.

GrandGrandGr Hotel Europaroparo
Hardcordcord ver mit Schutzumschlag
978-3-492-07011-9
560 Seiten / 25,-/ 25,-/ 2 €

https://www.piper.de/


Richard Ford:
Irische Passagiere.

Erzählungen.
Aus dem Englischen
von Frank Heibert.

Hanser Berlin,
Berlin 2020,

288 Seiten, 22 Euro.

Gleich in der zweiten Erzählung dieses
Bandes fährt Richard Ford die großen
Fragen auf: „Worum geht es uns denn
überhaupt?“,will einederFigurenheraus-
finden, „wissen wir über uns selbst Be-
scheid?“ In einer Szenerie, die ein wenig
an Raymond Carver erinnert: ein Haus,
ein gemeinsames Abendessen – und be-
freundete Paare, die über die Liebe spre-
chen. Ist es wichtig im Leben, „einfach
happy“ zu sein, wie es einmal heißt? Oder
doch nachzufragen, warum die „Gang“,
die die Freunde früher bildeten, zer-
brochen ist, warum ein von den Hunden
zerstörter Bildschirm immer noch eine
Rolle spielt. Und auch wenn diese Litera-
tur- und Kunstbetriebsgeschichte nicht
die stärksteErzählungdesBandes ist, ver-
deutlicht sie,wasRichardFordsSchreiben
von jeher auszeichnet: Er zeigt die unter-
gründigen Spannungen, die Risse und
Verletzungen in einem scheinbar festen
Gefüge wie der Freundschaft. Und wirft
die alte Frage auf, was ein glückliches
Leben denn ausmacht. „Vielleicht lässt
sich das gar nicht sagen“, lautet die Ant-
wort einer anderen Figur.

Oft hat man beim Lesen der Erzählun-
gen den Eindruck, die Charaktere fühlen
etwas (eine Verschiebung in ihrem Selbst-
bild, eine aufscheinendeErinnerung), ver-
suchen, es inWortezu fassen–undordnen
es so für sich ein, ohne zu wissen, ob sie
von dem Gefühl überhaupt etwas getrof-
fen haben. So wie Charlotte und Jonathan
in der letzten Erzählung „Die zweite Spra-
che“.Beideversuchenes inzweiterEhemit-
einander. Doch bald schonmerkt Charlot-
te, die als Maklerin arbeitet, dass dieser
„große, nette Kerl aus Chicago“, der in der
ÖlbrancheGeldgemacht hat, vielleicht all-
zu bodenständig ist. Jedenfalls will sie gar
nicht von ihmbis ins Kleinste durchleuch-
tet werden. Zugleich hinterfragt Jonathan
sein„altesSystem“,überalles immerstun-
denlang nachzudenken. Könnte es nicht
sein, geht esbeiden irgendwanndurchden
Kopf, dass Geschiedensein „die bessere
Version einer langen Ehe“ ist?

Ford ist ein Meister im Hintuschen
widersprüchlicher Empfindungen und im
Andeuten blinder Flecken. Dabei hängen
dieErzählungennie inderLuft.Wieneben-
bei schleust er den zeitgeschichtlichen
Hintergrund in die Szenerien ein und ver-
sieht seine Sätze mit einer hauchdünnen
diagnostischen Schicht. Es mag die Wahl
Bill Clintons zum Präsidenten sein (was
Ford in der Erzählung „Jimmy Green,
1992“ die Möglichkeit gibt zu zeigen, wie
stark republikanische Strömungen in ei-

ner bestimmten amerikanischen Middle-
Class-Juristen-Schicht sind), es mag der
nach wie vor grassierende Rassismus in
den USA sein, den Ford speziell in Missis-
sippi und NewOrleans ausmacht.

DerÜbersetzerFrankHeibert hatFords
bisweilen flapsigen, bisweilen konzen-
trierten Tonfall gut ins Deutsche ge-
bracht. Warum man im Verlag beschlos-
sen hat, den englischen Titel „Sorry for
Your Trouble“ in „Irische Passagiere“ zu
verwandeln, ist nicht ganzklar.Dennauch
wenn ein Teil von Fords Familie einst aus
Irland in die USA kam und er selbst regel-
mäßig in Irland ist, tauchen irischeGenre-
momente meist nur als Beiwerk in den
Erzählungen auf.

Dass die Figurenmal Lehrerinnen, mal
Ingenieure, vor allem aber Anwälte sind,
ist vielleicht Fords einstigem Wunsch ge-
schuldet, selbst Anwalt zuwerden. „Dafür
waren Anwälte auf der Welt – um für die
bestmöglichen Konsequenzen aus den
kleinen Anpassungen des Lebens zu sor-
gen.“ So jedenfalls sieht es Peter Boyce in
der Erzählung „Der Lauf deines Lebens“.
Nur sinddiesekleinenAnpassungengera-

de sein großes Problem. Zwei Jahre nach
dem Suizid seiner an Krebs erkrankten
Frau Mae versucht er, in einer Mischung
aus Reisen, Lesen und Nachdenken die
Nachwehen der Trauer zu bewältigen. Er
mietet ein Zweithaus in Maine, wo er mit
Mae regelmäßig die Sommer verbracht
hat, und blickt zurück auf das gemeinsa-
me Leben. Doch die Idee, sich um das alte
Haus zu kümmern, trägt nicht. Vielmehr
entpuppt sie sich als bloße „Verlagerung
von etwas Unsagbarem“ – mal scheint es
etwas zu bedeuten, mal nicht. Und wäh-
rend die Landschaft schon herbstlich
wird, treiben Peters Gedanken hin und
her, er träumt von Ereignissen, die man
gerade eben nicht mehr sehen kann, und
spürt, wie seine Lust am Möglichen sich
negativ einfärbt: „Ihm fielen lauter kleine
Merkwürdigkeiten ein, nichts, was in ir-
gendeinem sinnvollen Zusammenhang
verankertwäre.“Erst als er sichdemZufall
überlässt, tritt eine Wendung ein, und
Ford lässt seine Geschichte offen aus-
gleiten.

„Typisch Maine“ heißt es in der Erzäh-
lung einmal. Andernorts kann man Sätze
lesen wie „Amerikaner wohnen gern, wo
sie nicht geboren sind“, einKlischee.Nicht
immer erschafft Ford so wundersam brü-
chige Charakter, wie es ihm etwa in sei-
nemgroßartigenRoman „Kanada“ gelun-
gen ist. Und manchmal weiß man beim
Wandern über die Seiten nicht, ob die
Mann-Frau-Bilder tatsächlichdieVorstel-
lungen der meist älteren, gut situierten
männlichen Protagonisten sind – oder ob
sie sich nicht doch den Projektionen eines
übergeordneten Erzählers verdanken.

Trotzdem folgt man Richard Fords
Sätzen immer wieder gerne. Schafft er es
hier, über die Skizzierung von Land-
schaftsbildern und kaum merklichen
Eigenheiten wie einem „kleinen Keuchen
beim Einatmen“ Atmosphären zu erzeu-
gen, so nimmt er einen dort in eine Zwi-
schenwelt mit, in der ein winziges auf-
wühlendes Ereignis alles verändern kann.
So erlebt es Eileen Lewis, die Lehrerin in
Ballycastle istundallehalbeJahre insFlug-
hafenhotel nachDublin fährt, um sichmit
ihrem Lover Tom Magee zu treffen. Ein
Moment des Stockens im Frühstücks-
raum oder plötzliche Angst, weil die Chip-
karte für das Zimmer nicht mehr funktio-
niert, und die Dinge richten sich neu aus.
„Falls jemand erwartete, dassman daraus
etwas lernte, danngabes danichts“, denkt
sie bei sich selbst. Und fügt gleich hinzu:
„ImAugenblick zumindest nicht.“

nico bleutge

Zum Glück hat sie noch ein Taxi gekriegt.
Oder doch einen privaten Fahrer, der am
Straßenrand Passanten aufliest, wie es in
Teheran üblich ist. Sheyda kommt gerade
voneinemLover,der ihrunbedingtdieFü-
ße küssen musste und sie schwer mit sei-
nen Liebeserklärungen bedrängte. Da ist
dieRostlaube, die siemitnimmt, direkt ei-
ne Erlösung. Hier kann die Ich-Erzählerin
sich endlich wieder in ihr Alter Ego ver-
wandeln,dieweltläufigeKurtisaneBeatri-
ce. Aus Italien stammt sie und lässt es den
Fahrer spüren. Doch der, ein Armenier,
kann, womit in Teheran wirklich keiner
rechnen muss, Italienisch, und lässt sie
grausam auflaufen.
„‚Di che parte dell’ Italia sei?‘
‚Di che... Di...‘, stotterte ich.
‚Di che regione, Nord, Ovest...‘
‚Sì, sì... di, di...‘
‚Di Nord?‘
‚Sì. Di nord.‘“
Der Taxifahrer grinst und textet sie im-

merweitermitHochgeschwindigkeits-Ita-
lienisch zu.Welche Schmach. Siewill ster-
ben in diesem Augenblick. So verläuft
Sheydas ganzes Leben. Sie ist romantisch,
aufsässig, hochfahrend, gönnt sich in der
repressiven und frauenfeindlichen Theo-
kratiedes Iranden lebensgefährlichenLu-
xus, ältere Männer zu verführen, was so
lachhaft leicht ist, wenn sie glutvoll hinter
ihremTschadorhervoräugelt, voll schnip-
pischen Hohns gegen ihre Liebhaber, die
vor allem eins nicht dürfen: einander be-
gegnen.
Der Leser fühlt: Gutgehen kann das

nicht. Wo kommen Lügner hin?, fragt der
Fahrer sie auf Italienisch, das sie plötzlich
versteht. „‚Inferno‘, sagte ich, während
meinunverdautesFrühstück inderSpeise-
röhre Achterbahn fuhr. ‚Inferno.‘“ Und so
kommt es. Der Roman beginnt und endet
inderTodeszelle. Dort befindet sich Shey-
da wegen Mordes an ihrer Mutter. Was es
damit auf sich hat, erfährt der Leser spät.
Doch sei hier immerhin mitzuteilen er-
laubt, dass sie zuletzt die Lüge mehr liebt
als ihr Leben.
Das Buch spielt in den Krisenjahren der

iranischen Revolution und des langen zä-
henKrieges gegen den Irak in den Achtzi-
gern.Die jungenMännersterbenals „Mär-
tyrer“ an der Front wie die Fliegen; nur
nicht der sanfte und genialische Krüppel
Mustafa, ihrNachbar, dendie nochkindli-
che Sheyda anbetend liebt, obwohl sie ihn
nur als fenstergerahmtes Bild erlebt.
Dann begeht er Suizid – kann man, fragt
sich der Leser, wenn man einerseits dem
mörderischenKriegentflohenist, anderer-

seitsbildschöne jungeFrauenzuFüßen lie-
genhat, etwasDümmeres tun,als sichum-
zubringen?
Und gerade darum macht er es. Es ist

einRomannichtdesWahn-, aber dochdes
insBizarregesteigertenEigensinns.Erbe-
herrscht das symbiotische Verhältnis der
Heldin und ihrer Mutter, deren Liebe zu-
einander sich in Hassausbrüchen austobt,

während der vernünftigere Vater recht
blass daneben steht. Er stirbt dann auch
recht bald bei einemUnfall. SheydasMut-
terdrehtnunmehr vollendsdurchundbe-
ginnt, obwohlnichtmehrganz jung, insge-
heimeinLebenalsProstituierte. IhreKun-
den sind ausgerechnet die frommenMul-
lahs. Weil sie sich so schuldig dabei füh-
len, stellen sie wenig Ansprüche und zah-
len gut. Das istwillkommen, dennGeld ist
seit dem Tod des Vaters knapp. Das nun
wiederum macht die Tochter, die endlich
dahinterkommt, rasend.
Nicht nur das Frühstück in der Speise-

röhre, sondern die emotionale Gesamtla-
ge dieses Buchs fährt beständig Achter-
bahn. Es wird viel erbrochen und ins Bett
genässt; aber es steckt auch voller poeti-
scher Schönheiten, mit Rosen, Nachtigal-
len, Frühlingsregen. Paradies und Ver-
dammnis liegenoftnurAtemzügevonein-
ander.

Sheyda, sonst labil zwischen Übermut
und Verzweiflung schwankend, erträgt
das iranischeGefängnis,woMisshandlun-
gen und Vergewaltigungen an der Tages-
ordnung sind, erstaunlich gefasst, als wä-
re das alles auch nicht schlimmer, als was
ihr früher inderWildbahn ihresLebenszu-
gestoßen ist.
Dass sie ausgepeitscht wird, erweckt in

ihr vor allem Verwunderung: Wie können

Frauen Frauen so etwas antun? Dabei
weiß sie selbst ambesten,was sie anderen
Frauenschonangetanhat. In ihrerZellebe-
nützt sie die dort herumliegenden ausge-
rissenen Fingernägel der Vorbewohnerin-
nen, um sich daraus Orakel zu legen.
Schließlichwirdsie inderMorgendämme-
rung hinausgeführt, man schlägt ihr ein-
fach so noch ein paar Zähne aus.
Sie und einige Schicksalsgenossen sol-

len öffentlich hingerichtet werden. Im
Irannimmtmandafür einenBaukran.Die
Männer haben Vortritt. Sie zucken noch
kurzmitdenBeinen,dannwirkensie fried-
lich, als wären sie im Stehen eingeschla-
fen. „Ciao, bello, ciao. Bade im Licht,mein
Freund.“, denkt Sheyda, die als nächste
dran ist.
„‚Warum lächelst du?‘, fragte die letzte
Freundin, die ich je haben würde. ‚Wo
schaust du hin?‘
‚Siehmal‘, sagte ich und wandte mein Ge-
sicht der hinter den Männern aufgehen-
denSonne zu. ‚Was für ein atemberauben-
der Anblick.‘
‚VierErhängtesindfürdicheinatemberau-
bender Anblick?‘
‚Nein. Schau genauer hin. Da oben! Siehst
du nicht?‘
‚Wodenn?‘, fragte sieundsuchtedenHim-
melmit demBlick ab. ‚Was denn?‘
‚Sieh nur! Asadi ...
Sieh nur. Dort oben!
Die Freiheit!‘“
Von diesem letzten Wort fällt, wie von

der eben aufgehenden Sonne im Augen-
blick der Hinrichtung, ein jähes Licht, das
die ganze wirre Landschaft dieses Buchs
und des Lebens seiner Heldin auf einmal
in hellem Glanz erstrahlen lässt. Freiheit
ist immermöglich, jederMensch kann sie
sich nehmen, selbst in einem Land wie
dem Iran, der alle und speziell die Frauen
mit Zwang und Gewalt niederhält. Aber
man darf keine Angst vor demTod haben.
Das ist herrlich und grauenhaft. Sheyda
wird gerade mal zwanzig, was bei ihrer-
Kompromissosigkeit fast ein erstaunlich
hohes Alter ist.
Die Autorin Ava Farmehri ist vorsichti-

ger. Offenbar kennt sie genau, wovon sie
schreibt.Sieweiß,dass,werdasberüchtig-
teEvin-Gefängnis inTeheranauchnur fo-
tografieren will, schon allein deswegen
sterbenkann.Siesei, erfährtmanvomVer-
lag, „imNahenOsten“ aufgewachsen, lebt
inKanada, schreibtaufEnglisch, liebtKat-
zen und hasst Krieg; mehr Information
gibt es nicht. Der Name ist ein Pseudo-
nym, ein Foto von ihr anscheinend nicht
verfügbar. burkhard müller

von insa wilke

V om deutschen Buchmarkt hält
CemileSahinnicht viel. „Super-
konservativ“ sei der, sagte die
Künstlerin im Januar im Spex-
Podcast. In ihren Büchern sind

die Dinge nicht kompliziert. Es gibt die
einen, und es gibt die anderen: Gegner.
Das kommt gut an. Erst im vergangenen
Herbst erschien Sahins Debüt „Taxi“ im
Korbinian-Verlag, schonwird ihram5. No-
vemberdieMainzerAkademie fürWissen-
schaften und Literatur die Alfred-Döblin-
Medaille verleihen. Willkommen im Esta-
blishment.

Sahins zweites Buch, „Alle Hunde ster-
ben“, wird von vielen als Versuch gelesen,
Gewalt eine Sprache zu geben. Es spielt in
einem Hochhaus im Westen eines Lan-
des, in das sich Menschen aus demOsten
desselben Landes gerettet haben. Vertrie-
ben von einem Staat, der sie kollektiv un-
ter Terrorverdacht stellt, um so die eige-
nen Praktiken von Verfolgung, Folter und
Gewalt zu legitimieren. In neun Monolo-
gen lässt SahinneunMenschen ihrSchick-
salerzählen.NeunVariantenvonStaatster-
rorismus. Eine rot eingefärbte Seite und
dieunscharfeSchwarz-Weiß-Aufnahmeei-
nes menschenleeren Parkdecks trennen
die Episoden auf die immer gleicheWeise.
EinzigerUnterschied:dieangegebene (eng-
lische) Uhrzeit.

Cemile Sahin ist Kurdin. Nach ihrer
Geburt 1990 in Wiesbaden zogen die El-
ternmit ihr fürvier JahrenachDersim.Der
Name ist ein Symbol für das kurdische
Trauma, fürMassakerundZwangsumsied-
lung, für kulturelle Unterdrückung und
fürWiderstand.DieArmenier, dieKurden,
der Umgang mit Oppositionellen: Doğan
Akhanlı, dessen leider noch nicht über-
setzter Roman „Fasıl“ auf, zu Sahin genau
gegensätzliche,WeiseFoltererfahrung lite-
rarischverarbeitet, spricht inseinemunbe-
dingt lesenswerten Buch „Verhaftung in
Granada“ (Kiepenheuer & Witsch) von ei-
ner fatalen, für alle toxischen Gedächtnis-
lücke der türkischen Gesellschaft.

Auch wenn man die Geschichten in Sa-

hins Buch nicht auf die Situation der Kur-
dinnen undKurden bezieht, lässt sich „Al-
le Hunde sterben“ passend zur politisch
klar positionierten Kolumne „Orient Ex-
press“, dieSahinbis zumSommergemein-
sam mit der Autorin Ronya Othmann für
die taz schrieb, als erinnerungspolitisches
Mahnmal, als aktivistischer Appell lesen.

Liest man das Buch aber so, muss man
sagen: Literarisch gelungen ist es nicht. Zu
plakativ die Schockmomente: „Er legte
mir ein Hundehalsband um. Das Ende der
Kette wickelte er zweimal um ein Stück
Holz und hämmerte es in die Erde neben
der Hütte. Dann quetschte er mich in die
Hundehütte.“

Zuunklar, obhierZeugnisabgelegtwer-
den soll oder Zeugnisse erfunden werden.
Zu schlicht Aussagen wie: „Im Gefängnis
vergessen die Wärter, dass sie Menschen
sind und sie vergessen, dass die Gefange-
nen Menschen sind.“ Und zu ignorant
SahinsGestusder langenTradition gegen-
über, wenn es um das Erzählen von Folter
und Gewalt geht und damit übrigens auch
den Betroffenen gegenüber, deren Indivi-
dualitätdurchdieSprachederAutorinein-
geebnet wird.

Nun versteht sich Cemile Sahin aber
dezidiert nicht als Autorin. In London und
Berlin hat sie Kunst studiert. Auf welche
Spur führt es einen also, wenn man das
Buch nicht als Buch sieht, und die
Geschichten, die es erzählt, nicht als Ge-
schichte. Eine günstige Gelegenheit, einen
anderen Blickwinkel einzunehmen: Cemi-
le Sahin ist eine von über 100 Berliner
Künstlerinnen und Künstlern, denen das
durch Covid-19 lahmgelegte Berghain die
Tore geöffnet hat. Ganz ohne Museums-
architektur und quasi ohne spezielle Be-
leuchtung fügen sich hier unter dem Titel
„Studio Berlin“ Arbeiten aus den Ateliers
der Berliner Bohème in die Industrie-
architektur des Kult-Clubs am Ostbahn-
hof. Schwerpunkt: konzeptuelle Kunst.

Betritt man den Club unter dem vom
Aktionskünstler Rirkrit Tiravanija ausge-
rufenen Motto „Morgen ist die Frage“,
drückt sich im Foyer an den kreischenden
Fragmenten vonNorbert Bisky vorbei und
betritt den schummrigen, zur Tanzfläche
drüber offenen Vorraum,wogt über einem
eine verrostete Atlantik-Boje im original
nachgebildeten Rhythmus des Seegangs:
Julius von Bismarck verbeugt sichmit den
stummen, aber durch die Soundscape des

nigerianischenKlangkünstlersEmekaOg-
boh unterlegten Meeres-Vibes vor dem
still gestellten Berghain und kommentiert
so Lockdown, Klimakrise und Asylpolitik.
DieVerbindungvonästhetischemundkri-
tischemBewusstsein setzt denTon für den
Rundgang, andessenEndeman in die gro-
ße Halle hinter der Berghain-Bar geführt
wird.

Hier soll jetzt auch die Arbeit von
Cemile Sahin zu sehen sein. Der Blick wird
erst mal von Julian Charrières brennen-
dem Brunnen gefangen. Eine Videoarbeit,
die die Halle dominiert und mit der Boje
draußen korrespondiert. Man geht eine
Stahltreppe runter unddarauf zuundwird
schließlich insUntergeschossvoreinewei-
tere Leinwand geführt, auf der sich eine
federleichte, weiße Decke auf ein hellblau

leuchtendes Schwimmbad der Berliner
Bäderbetriebe absenkt. Das sei die Arbeit
von Cemile Sahin, heißt es. Man steht und
staunt: „Taxi“ und „Alle Hunde sterben“
charakterisiert eine Syntax wie das Knal-
len von Stiefelabsätzen, ein aggressiver,
fordernder und provokativer Beat. Und
jetzt diese Lautlosigkeit in Hellblau? Ganz
schön dialektisch.

Tatsächlich stammt das schöne Schwe-
ben von Shirin Sabahi. Cemile Sahins
Arbeit hängt direkt über der Treppe, die in
die Halle führt. Weil der Blick vom bren-
nendenBrunnen festgehaltenwurde, läuft
manan „AlleHunde sterben, 2020 9prints
on alu dibond“ erst mal blind vorbei. An
grobgliedrigen Stahlketten hängen die
neunidentischenParkdecksmitdenunter-
schiedlichen Uhrzeiten, die auch das Buch

strukturieren.SahinmüsstedieVerwechs-
lung gefallen, denn was so deutlich wird,
ist die Frage:Was seht ihr,wennbehauptet
wird, SabahisArbeit sei die vonSahin?Und
was seht ihr nicht, wenn ein brennender
Brunnen den Blick lenkt? Was sagen euch
dieseneunmalgleichenParkdeck-Situatio-
nen, die an Kriminalfilme oder Überwa-
chungsvideoserinnern,wennunterschied-
liche Uhrzeiten daneben stehen? Und was
haben die schein-dokumentarischen Mo-
nologe („Schreiben Sie das auf.“) formal
mitdenParkdecksgemein?Nun,dasSche-
matische,wie esMurat, einevonSahinsFi-
guren formuliert: „SoldatenmachenHetz-
jagd auf uns, in Straßen, in Wohnungen.
(…) Das versteht jeder. Das ist unmittelbar.
Damit beginnt eine Geschichte.“ Wie
schon in „Taxi“ geht es um die Frage, wie

Narrative, oder sagen wir: Erwartungen
die Wirklichkeit manipulieren. Nur, dass
„Alle Hunde sterben“ diese Frage direkt
den Lesenden stellt, ohne zwischenge-
schaltete Guckkastenbühne der Fiktion.

Das ist immer noch plakativ, vielleicht
auch etwas banal. Aber dieser Blickwinkel
gibt auch dem Text einen Twist, der ihn
wegrücktvomAnspruchderDokumentati-
on und hin zu dem der Reflexion, welcher
GewalterfahrungGültigkeit zugesprochen
wird, weil sie ins Narrativ passt. Und
welcher nicht. Dass diese Reflexion nötig
ist, zeigt die Rezeption von „Alle Hunde
sterben“.

Cemile Sahin: Alle Hunde sterben. Aufbau Verlag,
Berlin 2020, 239 Seiten, 20 Euro.

Ein netter Kerl aus Chicago
Kaummerkliche Eigenheiten: Neue Erzählungen von Richard Ford

Dort oben die Freiheit
Ava Farmehris rasende, tödliche Lebensgeschichte einer jungen Iranerin

Ava Farmehri:
Im düstern Wald werden
unsere Leiber hängen.
Roman. Aus dem Englischen
von Sonja Finck.
Edition Nautilus,
Hamburg 2020.
285 Seiten, 22 Euro.

Eine Syntax wie das Knallen
von Stiefelabsätzen,
ein provokativer Beat

Ganz schön
dialektisch
Die Künstlerin Cemile Sahin tritt zum
zweiten Mal im Literaturbetrieb auf

„Amerikaner wohnen
gern, wo sie nicht
geboren worden sind.“

Von der Autorin gibt es kein
Bild. Sie lebt in Kanada, schreibt
auf Englisch und hasst den Krieg

Als Alice Munro aus Kanada 2013 den Nobelpreis bekam, gab Jörg Bong, der glückliche Verleger ihres
deutschen Verlags S.Fischer, gleich Interviews. Dieses Jahr 2020 war Kanada schon sehr gut vorbereitet auf

seinen Auftritt als Gastland, als der wegen der Reisebeschränkungen abgesagt werden musste.
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von thomas steinfeld

D erersteSatzdererstenErzäh-
lunginRalfRothmanns jüngs-
tem Buch lautet: „Gegen En-
de der Probe verzogen sich
die Wolken, und als mit dem

Licht hinter denKirchenfenstern auchdie
Violintöne heller zuwerden schienen, riss
die Saite über dem Steg.“ Darlegend und
ruhig beginnt dieser Satz, eine Periode
nach klassischem Muster, um im Haupt-
satz plötzlich an Geschwindigkeit aufzu-
nehmen.DasReißen isthörbar,undes fol-
gen fünf kurzeWörter, die sich an die bei-
denweitenSchwüngedeseinleitendenNe-
bensatzes anschließen, als wären plötz-
lich Tempo und Tonart gewechselt.
Der Schriftsteller – oder muss man ihn

einen Dichter nennen? – hat offensicht-
lich an diesem Satz gearbeitet, er hat ihm
Klang und Bedeutung gegeben weit über
das Maß alltäglicher Sätze hinaus. Und
selbstverständlich verbirgt sich in diesem
SatzeinProgramm,daseinzulösendieEr-
zählungsich anschickt. AuchamEndeder
Geschichte wird eine solche Beschleuni-
gung stehen, etwas Grelles und Unerwar-
tetes, auch wenn der Autor innehält, be-
vor er allzu aufdringliche Botschaften in
dieWelt setzt.

Elf Geschichten sind in diesem Band
versammelt, der, ein wenig prätentiös,
denTitel „Hotelder Schlaflosen“ trägt. Sie
alleerzählendavon,wie eineSaite reißt, in
einem übertragenen Sinn: Auf die Ge-
schichte von der Geigerin, die nach einer
medizinischen Diagnose aus dem Leben
fällt, folgt eine Ich-Erzählung, in der ein
Offizier des sowjetischen Innenministeri-
ums berichtet, wie er den Schriftsteller
IsaakBabel zuTodebrachte.Danngeht es
um das plötzliche Auftreten eines Revol-
vermannes in Pyjamahosen auf einem
Schulhof im Ruhrgebiet. Daran schließt
sich, in der dritten Person, der Lebensbe-
richt einer jungen Frau an, die es, beglei-
tet von Schlägen, Drogen und einer hum-
pelnden Katze, konsequent aus allen
menschlichen Gemeinschaften trägt.
LauterVersuchsandordnungensinddie-

se Geschichten, und es mag sein, dass die

Form der Erzählung ihrem Existenzialis-
mus entgegenkommt. Die meisten dieser
Erzählungen kreisen um etwas Großes
und Schreckliches, und bei den wenigen,
die es nicht offensichtlich tun, scheint ein
Unglück im Hintergrund zu warten. Die
Ausnahme, vielleicht nur scheinbar, ist
die letzte Geschichte, die deutlich kürzer
istals alleanderen:Siehandelt vomUnzu-
verlässigen in der Erinnerung.
IsaakBabel ist tot, undderMördersinnt

seinem Opfer noch einen Augenblick
nach:„NachdemAbdrückenhatte ichwie-
der dieses Sirren in denOhren,wie von ei-
ner winzigen Feder oder einem elektri-
schen Draht, aber er starb lautlos, sank
hin wie ein Haufen Kleider.“ Wieder ver-
wendet Ralf Rothmann eine Periode.
Doch sie fällt ab, als ließen sich die Ereig-
nisse in Rhythmus und Melodie des Sat-
zes verdoppeln. Ralf Rothmann meint es
ernstmit seinenGeschichten: Sie handeln
nicht nur von schlimmenDingen. Siewol-
len sie sich gleichsam zu eigen machen:
Ralf Rothmann will in die Angst eindrin-
gen, in den Schmerz, in den Tod und auch
in die Peinlichkeit.Meistens gelingen ihm
dieseVersuche,auchwennes indenErzäh-
lungen einige Stellen gibt, an denen er
zumSozialpädagogenwird.Dannheißt es
über einOpfer täglicherMisshandlungen,
dass „der Verlust des frühen Vertrauens
ihnmisstrauischmacht gegen alle für im-
mer“. Die Stellen irritieren, weil sie den
Verdacht wecken, hinter dem Eindruck
der Anteilnahme, der durch eine präzise,
aber biegsame und weiche Sprache ent-
steht, verberge sich die Abgebrühtheit ei-
nes virtuosen Trauerredners.
VollerAbschweifungenscheinendieGe-

schichten zu stecken. Der „Dicke
Schmitt“, einPolier, umdessenLebenska-
tastrophe es in einer der bestenGeschich-
tenausdemBandgeht,besitztnichtnurei-
ne Stimme, die vom Rauchen so zerfres-
sen ist, dassman es durch die Zeilen hört,
sondernspricht aucheinenBaustellenjar-
gon, zu dessen Kenntnis man vermutlich
selberMaurergewesenseinmuss.Neben-
bei tauchen Zigaretten der Marke „Ernte
23“, einOpelCommodore (einer der vielen
vergeblichen Versuche dieses Herstellers,
in die Oberklasse aufzusteigen), die Lie-
der von Peggy March und ein Kantholz
auf. Diese kleinen Exkurse sind mit der
gleichenPräzision gestaltetwie dieAngst,
der Schrecken oder die Schmach, die sie
umgeben. Beide Momente, das schlimme
Ereignis und die Abschweifung, stehen in
einem innigen Verhältnis zueinander:
Erst wenn das Gewebe des alltägliche Le-
bens auch in seinen Details sichtbar wird,
ist zu ermessen, was sich aller Gewohn-
heit widersetzt.
Die Geschichte vom „Dicken Schmitt“

spielt unter Bauarbeitern in der Nähe von
Düsseldorf. DerMord an Isaak Babelwird
ineinemehemaligenHotel inMoskauvoll-
zogen. Der Hengst namens „Admiral
Frost“ wütet auf einem Pferdehof bei
Eberswalde, und der deutsche Professor
verbringt eine „Nacht in der Wüste“ auf
der Halbinsel Baja California in Mexiko
(diese Geschichte ist die schwächste, weil
erkennbar wird, wie sehr sich der Autor
den Stoff erst hat aneignenmüssen). Fer-
ner werden Bestatter in Mühlheim an der
Ruhr, Filmkomparsen in Berlin und die
EntengrützeaufderAltenEiderbeiRends-
burg besichtigt. Das ist ein großes Pro-
gramm, wobei es Ralf Rothmann nicht
nur mit den Ortsbeschreibungen, son-
dernauchmitdenSchilderungenkörperli-
cher Arbeit ebenso genau nimmt wie mit
den Nachrichten über den Schrecken.
Es ist erstaunlich, wie sich bei diesem

Schriftsteller subjektiver Ausdruck und

objektiver Gehalt die Waage halten kön-
nen,diedochbeivielendeutschenSchrift-
stellern der Gegenwart weit auseinander-
streben, zum Nachteil des Gehalts. Doch
gleichwohl: auch die Versiertheit in der
mittlerer Erzähllage weckt den Argwohn,
RalfRothmannhabedenSatz, „wahrhafti-
gesTun“brauche„keineProfessionalität“
(er gehört zur Geigerin in der ersten Ge-
schichte), auch gegen sich selbst gerich-
tet.
Acht der elf Geschichten laufen auf Er-

eignissezu,diesichnichtmehrwiedergut-
machen lassen. Fünf von ihnen endenmit
einemTod. IndendreiweiterenErzählun-
gen reichen die Erschütterungen zwar
nicht so tief, aberweit genug, umdieSicht

desProtagonistenaufseinLebenzuverän-
dern. Keines dieses Ereignisse erscheint
dabeials etwasGutesoder auchnurals et-
was, das man rechtfertigen könnte. Das
Fatale hatkeinGegenüber, undRalfRoth-
manns Erzählungen sind nicht erbaulich,
jedenfalls nicht in einem landläufigen
Sinn. Eher bilden sie eine „meditatio mo-
ris“, einEinübennichtnur indieSterblich-
keit, sondern auch in das mehr oder min-
der landläufigeVerhängnis–dasVerhäng-
nis vor allem, wie es aus dem Zufall ent-
steht undnicht nur die schlimmstenKon-
sequenzen für diverse Lebensläufe nach
sich zieht, sondern auch eine rettungslose
Einsamkeit für jeden, denein solchesVer-
hängnis trifft.
Von einer „mit Absicht verschmutzten

Sprache auf der Suche nach Reinheit“
sprach Peter Handke in einer Laudatio,
die er vor nun schon fast zwanzig Jahren
auf Ralf Rothmann hielt. Nur dass in die-
sen Erzählungen nicht nur die Sprache
„verschmutzt“ ist (was vor allem für die
wörtliche Rede gilt, für die dieser Schrift-
steller ein zuweilen fast absolutes Gehör
besitzt), sondern auch die Gestalten sel-
ber, der „Dicke Schmitt“ zumBeispiel, der
Pferdezüchter, die Privatdozentin, die ih-

re Stelle an eine angeblicheFreundin verlie-
ren wird, der Bestatter, der in einer kühnen
Variation auf Johann Peter Hebels „Unver-
hofftesWiedersehen“ den eigenen Vater als
jungenMannindenSarg legenmuss.DerSu-
che nach Reinheit sind sie alle gewidmet.
Wasaber istmitdemprofessionellenTrau-

erredner, dem allzu routinierten Autor, der
fast jedes Jahr ein Buch veröffentlicht und
bei dem Köpfe „nachdenklich“ geschüttelt
werden, der junge Frauenmit „frischenLip-
pen“ versieht und die Störche auf dem
Schornstein einer alten Ziegelei klappern
lässt? Undwirkt nicht mancher Plot, die Er-
zählung vom Unglück der Privatdozentin
zum Beispiel, bis zur Unglaubwürdigkeit
und darüber hinaus konstruiert? Sagen wir
es so: Es ist die Konvention, die diesem
Schriftsteller den Umgang mit den größten
Schrecken überhaupt erst möglich macht.
ErbedarfdesEinverständnissesmit denLe-
sern, er muss sich auf die sprachliche wie
die poetische Routine verlassen, um das
schwer Erträgliche zu bannen. „Im Aschen-
becher rauchte seinZigarrenrest, undals ich
die Pfanne aus dem Regal nahm und das
Licht über dem Herd anknipste, sah ich,
dass er keine Schmerzen mehr hatte.“ Auch
dieser Satz bildet eine klassische Periode.

Sterben
üben

Verschmutzte Sprache auf der Suche nach
Reinheit: neue Erzählungen von Ralf Rothmann

WennmandenOstenausdemBlickverlie-
re, sei man orientierungslos, schrieb Sal-
man Rushdie im Jahr 1999, jeder Naviga-
tor könne das bestätigen. Verirrte sich ein
Schiff in Zeiten vor Funk und Satelli-
ten,war wahrscheinlich die Karte falsch
ausgerichtet– immerauf Jerusalemorien-
tiert war der Osten auf der Landkarte tat-
sächlichverloren.DemetymologischenGe-
halt der „disorientation“ gewann Rushdie
eine symbolische Ebene ab: Sie beschreibt
auch das migrantische Erleben von Ent-
wurzelung in einer westlichenWelt.

Auch Nadschwa, die Heldin in Leila Ab-
oulelas Roman „Minarett“, ist desorien-
tiert und sucht nach Navigation. Sie flieht
aus dem Sudan ins Exil nach London. Sie
kommt von der Oberschicht in die Armut,
von der glamourösen Elite in die Minder-
heit, von der Familie in die Vereinzelung.
Auslöser der Flucht ist ein Militärputsch
im Sudan im Jahr 1985, der das Leben von
Nadschwas Vater, Teil der korrupten Elite,
fordert: „Als Baba gehängt wurde, klaffte
dieErde, aufderwir standen, auseinander,

undwir stürzten indieTiefe, undder Sturz
nahmkein Ende, schien kein Ende zu neh-
men, als solltenwir auf ewig fallenund fal-
len, ohne je anzukommen.“ Je tiefer sie
fällt, desto kleinerwird auchderRadius, in
dem Nadschwa sich bewegt, bis sie nur
noch im Bett ihrer Londoner Wohnung
liegt. Dann besinnt sie sich auf ihre Religi-
on.

„Minarett“ ist der zweite von bislang
fünf Romanen der sudanesischen Autorin
Leila Aboulela, die in Schottland lebt und
auf Englisch schreibt. Das Buch erschien
bereits 2003 und wurde nun erstmals ins
Deutsche übersetzt. Sein polarisierendes
Potenzial hat esmit derZeit nicht verloren.
Zwei Jahrenach9/11, ineinerPhasealso, in
derder „waron terror“den Islamper se für
terroristisch und Musliminnen für unter-
drückt erklärte, präsentierte Aboulela mit
„Minarett“ ein Buch, das die Forderung
nach Assimilation umdreht und von der
Hinwendung der Muslime zum öffentlich
praktizierten Glauben erzählt. Siebzehn
Jahrespäter ist es immernochnichtselbst-
verständlich, kopftuchtragenden Frauen
einen eigenen Kopf und eine eigene Ge-
schichte zuzugestehen.

Aboulela verwebt Nadschwas Entwick-
lungvoneinerMinirock tragendenStuden-
tin hin zu einer frommen Hausangestell-

ten die unterschiedlichen Einflüssen aus-
gesetzt ist, zudenen ebenauchdieReligio-
sitätgehört.Da istdieSchamfürdengesell-
schaftlichen Abstieg und den verbrecheri-
schen Vater, um den sie nur einsam trau-
ern kann; da ist ihre Isolation im Exil und
die Diskriminierung, die sie in London er-
fährt; da ist die Herzlosigkeit und der Ma-
chismo ihres atheistischen (Ex-)Freundes.
Alles offene Fragen, auf die sie eine Ant-
wort in der muslimischen Gemeinde fin-
det,wosiebeimmeditativenBetenzurRu-
hekommtundwoder soziale Status hinter
dem Hidschab wie hinter einer Uniform
verschwindet. Wie Religion mit anderen
Facetten der Identität verknüpft ist, das
führt Aboulela einfühlsam vor.

Schwieriger ist es, bei dem dann doch
sehr geradlinigem Plot mitzugehen. Der

Halt im Glaubenwird als ein etwas zu per-
fekter Ausweg angeboten. Das äußert sich
zum einen stilistisch in titelgebender Au-
gen-verdreh-Symbolik: „Wir verirren uns
nie, weil wir das Minarett der Moschee im
Blick haben und auf sie zustreben können
aufdemHeimweg.”Das äußert sich zudem
inderFigurenentwicklungNadschwas, die
nichts fürGlaubensauslegungundproduk-
tiven Zweifel übrig hat.

Ihrer Naivität, mit der sie Heilsverspre-
chenundeinkonservativesFrauenbild an-
nimmt, steht dank der autodiegetischen
Erzählposition keine andere Perspektive
entgegen. Siewünscht sich beispielsweise,
die Konkubine ihres Arbeitgebers zu wer-
den, „mit lebenslanger Sicherheit und ei-
nem Gefühl der Zugehörigkeit“, und stellt
bedauernd fest: „Aber in diesenmodernen
Zeiten muss ich mich mit der Freiheit be-
gnügen.“ Damit schließt sie sich einem
Denken an, das individuelle Freiheit als
westliche Ideologieablehnt, ohnediekom-
plexenWechselwirkungenvonIndividuali-
tät und Gemeinschaft in den Blick zu neh-
men. Die Konstruktion des Buches, die an
einenBildungsroman in islamischer Logik
erinnert, gibt ihr dabei Recht.

Es wäre ungerecht, bei der Kritik die ei-
gene Position außer Acht zu lassen. Wenn
Nadschwas fromme Selbstaufgabe auf ei-

neunreligiöseLeserinmitwestlicherSozia-
lisierung befremdlichwirkt, äußert sich in
diesemBefremden eine interessantes Ver-
hältnis:Dieägyptisch-amerikanischeThe-
oretikerin Leila Ahmed etwa kritisiert die
Tendenz, die okzidentale Vorstellung von
weiblicher Befreiung als universelles
Menschheitsinteressehinzustellenundda-
miteineUnterlegenheit islamischerGesell-
schaften zubehaupten, als „kolonialenFe-
minismus“.Deshalbaber ineinenKulturre-
lativismus umzuschlagen, der ein gegen-
seitiges Verständnis von vornherein aus-
schließt, kann auchnicht die Antwort sein.
DieHerausforderungbesteht darin, Abou-
lelasNarrativ zuhinterfragen, ohne in eine
kulturelle Überheblichkeit zu verfallen.

DiesesSpannungsgefühlmachtdieLek-
türe anstrengend und anregend. Aboulela
entwirft keine Protagonistin, die sich als
kopftuchtragende Feministin sowohl von
reaktionären Riten als auch von islam-
feindlichen Stereotypen befreit. Ihre Nad-
schwa will nicht politisch sein, sondern
glücklich, „wenn ichmich treubemüheauf
meinemWeg.“Damit erzähltAboulela eine
Geschichte, die ihre Existenzberechtigung
ganz einfach einfordert, ohne dem belieb-
ten Emanzipations-Narrativ Folge zu leis-
ten. Und das ist dann doch wieder eine er-
mächtigende Haltung. nora noll

Es ist erstaunlich, wie sich
bei diesem Schriftsteller
subjektiver Ausdruck
und objektiver Gehalt

die Waage halten können

Es ist wahr und unwahr zugleich und
wahrscheinlich deshalb ein so beliebter
Topos der Küchenpsychologie, dass ein
Mensch, der sich einen Hund zulegt, da-
mit das Fehlen eines Kindes kompen-
siert. Auf Damaris, die Protagonistin die-
ses schmalen, meisterhaften Romans,
trifft es eindeutig zu. Sie ist 40 und tief
enttäuscht über ihre Kinderlosigkeit, als
sie einer Bekannten einen fast noch blin-
denWelpen abnimmt, einWeibchen.
Küchenpsychologisch ist an dieser Ge-

schichte und ihremzunehmenddüsteren
Verlauf allerdings gar nichts. Die kolum-
bianische Autorin Pilar Quintana legt
hinter dem Klischee tiefe menschliche
Sehnsüchte und Abgründe frei. Damaris
stecktdenWelpenzwischen ihrewarmen
Brüste indenBHundfüttert ihnmitBrot-
krumen, die sie in Milch tunkt, weil er
nochnicht fressenkann.Die Zärtlichkeit,
mit der Damaris das Tier zu Kräften
bringt, steht im schroffen Kontrast zur
Feindlichkeit ihrer Umgebung. Den Mü-
ckenschwärmen und Ameisenarmeen,
die ihre Hütte an der rauen Küste regel-
mäßigheimsuchen, scheintman sichnur
ergeben zu können. Die Landschaft steht
zwischendenMenschen–um insDorf zu
kommen,mussDamarisaufEbbewarten
– genau wie die Armut, die zu Missgunst
zwischenWeißen,SchwarzenundIndige-
nenführt.DamarisundihrenMannRoge-
lio verband, immerhin, einmal Liebe. Er
arbeitet tagelang auf großen Fischkut-
tern. Wenn er zu Hause ist, macht er sich
über Damaris lustig. Seine drei Hunde,
die das Haus bewachen, tritt Rogelio, er
schlägt sieundmanchmal,dasglaubtDa-
maris, macht ihm das sogar Spaß. Kein
Wunder,dassdieseFraueinbisschenLie-
be braucht.

Pilar Quintana hat selbst zehn Jahre an
der Westküste Kolumbiens gelebt, in ei-
ner selbstgebauten Hütte in Juanchaco,
das wie Damaris’ Dorf in der Bucht der
HafenstadtBuenaventura liegt. Siearbei-
tete als Werbetexterin und Drehbuchau-
torin in Bogotá, bis sie irgendwann alles
verkaufteundaufReisenging.Heute lebt
sie in Barcelona. „Hündin“ ist ihr erster
Roman, er war ein großer Erfolg in Ko-
lumbien, die englische Übersetzung ist
für den National Book Award nominiert.
MayelaGerhardthat ihngespenstischun-
merklich ins Deutsche übertragen.
Quintana beschreibt präzise und lako-

nisch, wie Damaris’ innige Beziehung zu
ihrer geliebten Hündin zerbricht. Das
Tier läuft davon, verschwindet im
Dschungel. Damaris ist verzweifelt. Ein
paar Tage später ist die Hündin wieder
da.Nun istSchlussmitderbedingungslo-
sen Liebe der Hundemutter. Damaris er-
trägt nicht, dass ihr Ersatzkind keines
mehr ist, dass es sie nichtmehr braucht.
Alssie feststellt, dassdieHündin träch-

tig ist, wird ihre Enttäuschung zu Wut.
Subtil lässt Pilar Quintana hier Misogy-
nie mit enttäuschter Liebe verschwim-
men:„Hündin“ istauch imSpanischenei-
ne Beleidigung für Frauen, es bedeutet
„Schlampe“. Die Gebärfähigkeit, die Da-
maris sich für sich selbst gewünscht hat,
wird für ihr Tier zum Fluch, wie es in ih-
rem Dorf üblich ist: Die weiblichen Wel-
pen aus einemWurfwill niemand haben,
weil sie läufig werden, dann trächtig.
Lieber wirft man sie ins Meer. Am Ende
dieser Liebesgeschichte zwischen
Mensch und Kreatur steht eine Tat, die
zeigt, dass auch die Liebe nicht losgelöst
ist von der dunklen Seite des Mensch-
seins. kathleen hildebrand

Pilar Quintana: Hündin. Aus dem Spanischen von
Mayela Gerhardt. Aufbau Verlag, Berlin 2020. 151
Seiten, 18 Euro.

Die Theoretikerin
Leila Ahmed nennt

die westliche Vorstellung
von weiblicher Freiheit

„kolonialen Feminismus“

Der soziale Status verschwindet hinter dem Hidschab
Leila Aboulelas Roman „Minarett“ idealisiert die Religiosität als Ausweg aus dem bedrückenden Minderheitendasein

Ralf Rothmann:
Hotel der Schlaflosen.
Erzählungen.
Suhrkamp Verlag,
Berlin 2020.
206 Seiten, 22 Euro

Leila Aboulela: Minarett.
Aus dem Englischen von
Irma Wehrli. Lenos Verlag,
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Gebrauchte
Liebe

Der subtile Roman „Die Hündin“
von Pilar Quintana

Auf ihre Fragen findet die
Protagonistin eine Antwort
in der muslimischen Gemeinde

Die weiblichen Welpen will
niemand haben,
lieber wirft man sie ins Meer
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Die Afrikanische Literaturszene
zeigte sich 2018 im Aufbruch.

Fachleute vom Kontinent
und aus Europa diskutierten,

wie sich die geläufigen Erzählungen
über Afrika verändern.



AlsdieErinnerungenvonNadeschdaMan-
delstam zum ersten Mal 1970 in den USA
erschienen, erregten sie großes Aufsehen.
Die Witwe des Dichters Ossip Mandel-
stam, der Ende 1938 in einem sibirischen
Straflagerumgebrachtwordenwar,berich-
tete authentisch aus dem Innenleben der
Sowjetunion. Als schockierend wurde vor
allem wahrgenommen, dass sie auch die
frühe Aufbruchszeit unter Lenin als ver-
heerend beschrieb – damals galt das als
ein avantgardistisches Experimentierfeld
sozialistischer Vorstellungen, mit zu-
nächst noch offenem Ende.
OssipMandelstam hatte sichmit seinen

Gedichtbänden „Der Stein“ (1913) und
„Tristia“ (1922) einen großen Ruf erwor-
ben. Erwandte sich imKreis der „Akmeis-
ten“ (nach dem griechischen „akme“ für
„Blüte“) gegen denMystizismus der russi-
schen Symbolisten und widmete sich
klanglich-sinnlichdenkonkretenErschei-
nungsformenderWelt. NachderRevoluti-
on zeigte sich die Kehrseite der enormen
Bedeutung, die die Literatur für die russi-
sche Gesellschaft hatte: auch, wenn man
sich zu entziehen versuchte, befand man
sich zwangsläufig in politischen Zusam-
menhängen.NikolajGumiljow,derTheore-
tikerderAkmeisten,wurde 1921 ermordet.
Mandelstam sah sich immer wieder De-
nunziationen ausgesetzt und konnte
kaum veröffentlichen – seine Gegner-

schaft zu den früheren Futuristen und jet-
zigen Agitpropliteraten war unüberseh-
bar. Nadeschda Mandelstam erlebte die
Zerreißproben, Existenznöte und poeti-
schen Fluchtpunkte der nächsten beiden
Jahrzehnte hautnahmit.
DerTondiesesBuches isteinganzbeson-

derer. Es geht nicht um Privates, und die
Autorinerzählt auchnichtexaktdemchro-
nologischen Ablauf entlang. Der Text be-
steht aus Erinnerungsblöcken und kurzen
Szenen, Personencharakteristiken sowie
politischen und poetischen Reflexionen.
BesondersderAnfanghateinenfastmünd-
lichen Charakter, und dabei fallen etliche
Vornamen, die man erst mühsam zuord-
nen muss. Im Laufe des Buches gibt es
auch einige Wiederholungen und Neuan-
sätze – der Schreibprozess muss sprung-
haft verlaufen sein und durchaus emotio-
nal.
Die Neuausgabe vonUrsula Keller in der

„Anderen Bibliothek“ besticht vor allem
durch die ausführlichen Anmerkungen,
hierwerdendieofterratischwirkendenAn-
spielungen bis ins Detail erklärt. Der Ton
ihrer Übersetzung ist allerdings sperriger
als der derjenige von Elisabeth Mahler in
der ersten deutschen Ausgabe von 1971,
manchmal wirkt er auch ungelenker. Ver-
mutlich liegendieGründedafür indemBe-
streben, näher am russischen Original zu
sein und die Atmosphäre dieses aufregen-

den zeitgeschichtlichen Dokuments ge-
nauer einzufangen.
Die Welt, die hier vor Augen geführt

wird, entzieht sich in ihren Gefühlsfarben
weitgehend der zeitgenössischen Wahr-
nehmung. Man braucht eine eigene Über-
setzungsarbeit, umdieSpracheunddieEr-
lebnisse NadeschdaMandelstams in ihren
existenziellen Dimensionen nachvollzie-
henzukönnen. IndenerstenKapitelngeht
es umdie Verfolgungen undVerhöreOssip
Mandelstams, um das Ausgeliefertsein ei-
ner undurchdringlichenMacht gegenüber
– und dazu gehören auch demütigende
Bittgänge oder der Versuch, Bürokraten
einzuschalten,diewomöglichEinflussneh-
men könnten. Es sind horrende Szenen ei-
ner Diktatur, und NadeschdaMandelstam
beschreibt sie nicht in erster Linie mora-
lisch empört und mit anklagender Wut,
sondernals eineabsurde,groteske,unfass-
bareWelt, die sich rationalen Erwägungen
vollkommen entzieht. Auf diese Weise rü-
cken die Mentalität der Sowjetbürger, die
viel zitierte „russischeSeele“undeinecha-
rakteristische Mischung aus Fatalismus
und Erregung unmittelbar nah.
Erst allmählichentsteht einBildderPer-

son Ossip Mandelstams, es wird wie aus
Mosaiksteinen zusammengesetzt. Sein
dichterischer Kosmos entstammt versun-
kenen Traditionen, und sein Verständnis
der Poesie hat etwas eigentümlich Zeitlo-

ses: ein jüdisch-christlicherHallraum,den
seine Frau an einem konkreten Beispiel
evoziert. In einem Vortrag über den Kom-
ponisten Alexander Skrjabin entwickelte
er die These, dass der Tod eines Künstlers
nicht seinEnde, sondern ein letzter schöp-
ferischer Akt sei. Dieses „wahrhaftige Cre-
do“ des Dichters erklärt vermutlich auch

seine Unbeirrbarkeit aller staatlichen Un-
terdrückung gegenüber. Sehr anschaulich
schildert sie, wie Mandelstams Gedichte
entstanden: nicht etwa an einem Schreib-
tischunddurchdasSchreiben, sondern im
Gehen, im rhythmischen Tasten, die „Lip-
pen“ seien das wichtigste „Handwerks-
zeug“ des Dichters gewesen.
Mandelstam wie auch seine Frau konn-

ten die Gedichte auswendig, und das wur-
de für ihre Überlieferung äußerst bedeut-

sam.HandschriftlicheManuskriptewaren
kostbarundmühsamzuvervielfältigen. In-
teressant ist dabei der Gegensatz zu dem
ähnlichbedeutsamenDichterBorisPaster-
nak, für den sein Schreibtisch der Lebens-
mittelpunktwar.UndPasternakbefürwor-
tete staatliche Strukturen letztlich durch-
aus als Schutzwall gegen das „Volk“ – für
Mandelstamund seineFrau lagdieWurzel
allen Übels dagegen im „halbgebildeten
Milieu“der akademischenundkulturellen
Kreise.
Mandelstamwar erst 30, als er verstärkt

unter Beschuss geriet und als Vertreter al-
tenDenkensangeprangertwurde.Die jun-
ge Generation, die in den frühen Jahren
der Sowjetunion tonangebend wurde, in-
teressierte sich nicht für die Vergangen-
heit und blickte emphatisch in die Zu-
kunft, sie pries neue technische Möglich-
keiten und entwarf ein eng begrenztes, fa-
natisches Bild der Gegenwart.
Eine der Erklärungen Nadeschda Man-

delstams für diese Entwicklung frappiert
besonders:mansei „vonWesteuropaabge-
schnitten“ gewesen. Und Ossip Mandel-
stam selbst feierte „Europa“ als seine gro-
ße Utopie, den Akmeismus definierte er
einmal als „Sehnsucht nach Weltkultur“.
Es sind nicht nur die Beschreibungen ei-
nes totalitären Systems, die von diesem
Buchhaftenbleiben.Es istauchdiesesBild
von Europa. helmut böttiger

von lothar müller

I n der Rede, die er zum Tag des Ge-
denkensandieOpferdesNationalso-
zialismus am 30. Januar 2019 im
Deutschen Bundestag hielt, sprach
der israelischeHistorikerSaulFried-

länder auch über seine eigene Familienge-
schichte.ÜberseineGeburtsstadtPrag, die
er 1939 imAlter vonsechs Jahrenverlassen
musste, über das Deutsch, das im Eltern-
haus gesprochen wurde, und die Flucht
nachParis, überdie vergeblichenVersuche
der Eltern, in die Schweiz zu gelangen,
über ihre Deportation nach Auschwitz En-
de 1942. Ihren Sohnhatten die Eltern in ei-
nem katholischen Knabenseminar unter-
bringen können. Er wurde getauft und er-
hielt den Namen Paul-Henri-Marie Fer-
land. Im Juni 1948, fünf Wochen nach der
Staatsgründung, gelangte er nach Israel.

Aus Paul Henri Ferland wurde Saul
Friedländer, einer der bedeutendsten His-
torikerundHolocaust-ForscherderGegen-
wart. In seinem Standardwerk „Das Dritte
Reich und die Juden“ haben die amtlichen
Quellen der Verfolgung und Vernichtung
ein Gegenüber in Briefen und Tagebü-
chern, aus denen die Stimmen der Opfer
sprechen. Er hat auch selbst Erinnerungen
geschrieben. In seinen literarischenEssays
führen Verbindungslinien in das Werk des
Historikers wie in die autobiografischen
Bücher. In „FranzKafka“ (2012) zeigte Saul
Friedländer auf, wie seine Herkunftswelt
mitdemPragKafkas verbundenwar, frag-
te nach den sadomasochistischen Bildern,
den Folter- und Gewaltszenen in Kafkas
Werk und nach dem Verhältnis des Autors
zu seinem Judentum.

Nun ist Friedländers Essay „Proust
lesen“ erschienen. Er trägt die Leserper-
spektive im Titel, siedelt sich wie das Kaf-
ka-Buch abseits der Spezialliteratur an

und ist im Original auf Englisch verfasst,
wasnichtganzselbstverständlich ist.Fried-
länder erwähnt, er sei seit seiner Schulzeit
inFrankreich„ganzundgarfranzösischge-
worden“, ja„vollkommenverzaubertvonei-
ner Sprache, die für den Rest meines Le-
bens meine Hauptsprache bleiben sollte“.
Warum schreibt er über den „bewunde-
rungswürdigsten französischen Romanci-
er, den ich durch die folgenden Jahre und
Jahrzehnte hindurch las und wieder las“,
unddengroßenRomanzyklus „AufderSu-
che nach der verlorenen Zeit“ auf Eng-
lisch?

Esmuss sichumeineArt Sicherheitsab-
standhandeln. Denn nicht aus der Bewun-
derungallein istdieserEssayhervorgegan-
gen, sondern zugleich aus einem ebenso
großen Misstrauen. Es entzündet sich an
der Darstellung von Homosexualität und
Judentums im Roman. Den Zusammen-
hang zwischen beidem hat Proust selbst in

einer berühmten Passage am Beginn des
Bandes „Sodom und Gomorrha“ herge-
stellt. Der Erzähler vergleicht darin die Ju-
den und die Homosexuellen als Angehöri-
ge einer „Rasse“, der beide nicht entkom-
men können. Es lassen sich leicht Belege
dafür beibringen, dass der Roman in der
ParallelisierungvonJudentumundHomo-
sexualität an der Apologie zweier Typen
desAußenseitertumsarbeitet,wennervon
den Homosexuellen sagt, sie seien „eine
Rasse, auf der ein Fluch liegt unddie in Lü-
ge und Meineid leben muss, da sie weiß,
dass ihr Verlangen das, was für jedes Ge-
schöpf die höchste Beseligung im Dasein
ausmacht, für sträflich und schmachvoll,
für ganz uneingestehbar gilt“.

Misstrauen, zumal wenn esmit Bewun-
derung einhergeht, macht hellsichtig. Saul
Friedländererkennt,dassdaszweideutigs-
te und undurchsichtigste Element der ge-
samten „Recherche“ nicht irgendeine der

darin vorkommendenFiguren ist, sondern
derErzähler selbst. Er traut ihmnicht über
den Weg, sucht ihm die eigene, uneinge-
standene Homosexualität nachzuweisen,
stützt sich auf viele Vorgänger, die in den
jungenMädchendesRomansschlechtver-
kleidete Männer erkannt haben, und rich-
tet seinen Punktstrahler auf die Passagen,
in denen der Erzähler den Baron de Char-
lus, die Großfigur der Homosexualität im
Roman,beschreibt: „Imübrigenbeherrsch-
te jetzt das einst von Monsieur de Charlus
in seinem tiefsten Innern geheimgehalte-
ne Laster, auseinanderfließend wie Öl,
nichtnurdieWangenoderbesserdieunte-
reWangenpartie dieses geschminkten Ge-
sichts, die weiblich betonte Brust und das
stark ausgebildete Hinterteil eines Kör-
pers,dersichgehen ließundzurFülleneig-
te.DiesesLaster drängte jetzt in seinenRe-
den ans Licht.“

Es ist fraglich, ob dies das letzte Wort
desRomans über denBaron de Charlus ist.
Die entscheidenden Stadien seines physi-
schenVerfalls, denSchlaganfall undApha-
sievorantreiben,haternochvorsich.Fried-
länder kommentiert die „Laster“-Passage
knapp und schneidend: „Dies ist die Spra-
che des Hasses.“ Eine schlüssige Erklä-
rung, warum sie aus demErzähler heraus-
bricht, hat er nicht. Aber eine Vermutung.
Proust habe für „das implizite und explizi-
te Lob der Homosexualität im Roman“ ein
Gegengewichtgebraucht,umdiekonventi-
onelle Leserschaft zu besänftigen. Zufrie-
den ist er mit dieser Theorie des Abwehr-
zaubers nicht. Der Fall bleibt inder Schwe-
be, die Hasstirade undurchschaubar.

Im Zentrum des Essays steht die Frage,
in welchem Verhältnis Proust und sein Er-
zähler zum Judentum stehen. Wie bei der
Homosexualität gibt es auch hier einen
scheinbar beruhigenden Oberflächenbe-
fund. In der Dreyfus-Affäre gehörte Mar-

cel Proust zu denDreyfusianern der ersten
Stunde, auf ihrem Höhepunkt schrieb er
1896andenBaronRobertdeMontesquiou:
„Cher Monsieur, ich habe Ihnen gestern
nicht auf Ihre Frage nachmeinerMeinung
zuden Juden geantwortet. Unddies aus ei-
nem ganz einfachen Grund: Ich bin, wie
mein Vater und mein Bruder, katholisch,
meine Mutter hingegen ist Jüdin. Sie wer-
den verstehen, dass dies für mich ein hin-
reichendtriftigerGrundist,michausderar-
tigen Diskussionen herauszuhalten.“

Saul Friedländer zeichnet in wenigen
markanten Strichen die Realgeschichte
der Dreyfus-Affäre und die aus ihr ent-
springenden Spaltung der französischen
Gesellschaft nach, notiert, dass der Erzäh-
ler der „Recherche“ wie sein Autor „pro-
Dreyfus“ ist, „aufgrund der Ungerechtig-
keit, die ihm widerfuhr, wegen seines
Leids, aber nicht, weil er Jude war“. Ihm
fällt auf, dass die Eltern des Erzählers im
Verlauf des Romans verschwinden, ohne
dass ihr Tod erzählt würde. Minutiös ver-
folgt er die Genealogie des Erzählers und
dieseinerMutter,vergleichtsiemitderBio-
grafie des Autors und begründet so seinen
Verdacht, dass der Erzähler, der die Juden
vorgeblichvonaußenbetrachtet, „den jüdi-
schen Teil seiner Identität stillschweigend
ablehnt“.

Alles traut Saul Friedländer demErzäh-
ler zu, Opportunismus, heimliches Einver-
ständnis mit der Niedertracht, Flucht in
denAntisemitismus, um sich demeigenen
Judentum nicht stellen zu müssen, kaum
weniger seinem Autor, auch die Schän-
dungdesAndenkensandiezurZeitderAb-

fassungdesRomans längst verstorbeneei-
geneMutter.

Als der Erzähler seinen Jugendfreund,
den jüdischen Aufsteiger Bloch, gleich
zweimal mit einer orientalischen „Hyäne“
vergleicht, sieht Friedländer seinen Ver-
dachtbestätigt, dasseramExorzismussei-
nesJudentumsarbeitet.Und findet für sei-
ne These, dass der Erzähler mehr verrät,
als demAutor lieb seinkann, einenbemer-
kenswerten Vergleich: „In dieser unbeab-
sichtigten Rolle ist er der Golem, der in ei-
ner berühmten jüdischen Legende dem
Rabbi, der ihn erschuf, entkommt und die
Abwehr zerstört, die der Rabbi gegen sich
selbst und gegen denFeind aufgebaut hat-
te.“DerRabbi ist inFriedländersEssayMar-
cel Proust, der Golem der Erzähler seines
Romans und unfreiwillig zerstört wird die
Abwehr des Judentums.

Ganz amEnde gibt Friedländer imBlick
aufdieGute-Nacht-Szenen zwischenMut-
ter und Sohn, an die sich jeder Leser der
„Recherche“ erinnert, zu erkennen, was
der Antrieb zu seinem Essay war: „Durch
mein ganzes Leben hindurch habe ich
michwederandasLäuteneinerGartenglo-
cke noch an irgendwelche Schluchzer zu-
rückerinnert, wie es dem Erzähler wider-
fuhr, nur ein tiefer Schmerz begleitetmich
bis heute: die Erinnerung an die niemals
wiederkommende Mutter. Es kammir nie
in den Sinn, dass all das der Grund für das
Schreiben über Prousts ,Recherche’ gewe-
sen sein sollte, aber vielleicht war es so.“

Das Großthema „Marcel Proust und das
Judentum“ ist durchdiesenEssaynicht er-
schöpft, aber vor allzu beruhigenden Be-
funden bewahrt.

Saul Friedländer: Proust lesen. Ein Essay. Aus dem
Englischen von Annabel Zettel. C.H. Beck Verlag,
München 2020. 208 Seiten, 22 Euro.

Ossip Mandelstam
feierte Europa als
seine große Utopie,
den Akmeismus
definierte er als
„Sehnsucht

nach der Weltkultur“

Der Tod des Künstlers ist sein letzter schöpferischer Akt
Nadeschda Mandelstams „Erinnerungen an das Jahrhundert der Wölfe“ in einer Neuübersetzung

Nie dieses
Läuten

Wie verhielt sich Marcel Proust zur
Homosexualität und zum Judentum? Saul
Friedländer geht seinem Misstrauen nach

Nadeschda Mandelstam:
Erinnerungen an das
Jahrhundert der Wölfe.
Aus dem Russischen und
mit Anmerkungen von
Ursula Keller. Die Andere
Bibliothek, Berlin 2020.
785 Seiten, 44 Euro.

Allen Opportunismus traut
Friedländer dem Erzähler zu,
kaumweniger seinem Autor

Das Buchmessen-Gastland
Argentinien warb 2010
für sich mit einem Bild
von Diego Maradona.
Aber eben doch auch

mit Jorge Luis Borges,
dem Autor unvergesslicher

Geschichten wie der
von einer Universal-

bibliothek aller
möglichen Bücher.

„Mit Erleichterung,
mit Schrecken verstand er,
dass auch er eine Illusion

war, dass eine andere
Person von ihm

träumte“, ist einer seiner
berühmten Sätze.
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von christoph schröder

C hristoph Nußbaumeder eröff-
net seinen opulenten Debütro-
man mit einer Art von Geobio-
grafie, mit einem Urmeer, in
dem sich vor Jahrmillionen

SandundTonablagertenunddieGrundla-
ge bildeten für jenes Material, das die Ba-
sis für „Die Unverhofften“ bildet: Glas.
Das Dorf Eisenstein, unmittelbar an der
Grenze zu Tschechien gelegen, ist Aus-
gangs-undSchicksalskreuzungspunktei-
ner Geschichte, die 1900 einsetzt und von
Nußbaumederbis indieGegenwart hinein
entwickelt wird.

Nußbaumeder, geboren inEggenfelden,
rund 100 Kilometer von Eisenstein ent-
fernt, ist bislang nur als Dramatiker in Er-
scheinung getreten. Im Jahr 2010 hatte
sein Stück „Eisenstein“ am Schauspiel-
haus Bochum Uraufführung. Dort traten
bereits jeneCharaktereauf, dieNußbaum-
eder nun im Roman als Protagonisten in
denambitioniertenVersuch integriert hat,
zum einen Zeitläufte über 120 Jahre zu er-
zählenundzumanderen inDekadenschrit-
ten die Gestimmtheit der jeweiligen Epo-
che paradigmatisch in Einzelereignissen
abzubilden.
Da ist Erna Schatzschneider, die 1945

auf der Flucht aus Böhmen in Eisenstein
aufdemHofdermächtigenFamilieHufna-
gel strandet. Georg, der Junge, den sie
1946 zur Welt bringt, ist nicht wie von ihr
behauptet das Ergebnis einer Liaison mit
demSägewerkserbenJosefHufnagel, son-
dern wurde in einernächtlichen Begeg-
nung mit einem in den letzten Kriegstage
aus einem KZ entkommenen Häftling ge-

zeugt. Doch um die Versorgung ihres Soh-
nes sicherzustellen, versichert Erna dem
verheirateten Josef glaubhaft, Georg sei
seinSohn.DieseTäuschung isteinederUr-
szenen, die die Mechanik von „Die Unver-
hofften“ in Schwung halten, weil sie ent-
scheidende, ja katastrophale Wirkung auf
gleichmehrere Biografien hat.
Mehr als 100 Jahre auf knapp 700Seiten

–wie sollte diesesmonströse Jahrhundert
unterdemBrennglasprovinziellerVerhält-
nisseheutenochfassbar sein,ohnesichge-
fährlicher Auslassungen schuldig zu ma-

chen oder plakativ zuwerden? Nußbaum-
eder umgeht beide Fallen. Seine Sprache
ist demonstrativ schmucklos, stellenwei-
se archaisierend, dann wieder umgangs-
sprachlichundorientiert amJargonder je-
weiligenZeit. In siebenGroßkapitelnwirft
er Schlaglichter auf gesellschaftliche Ent-
wicklungenunddieBiografienseinerFigu-
ren.
Jedes Buch verschiebt die Perspektive

leicht; zwischen jedemderBücher liegt ein
Zeitraum von etwa zehn Jahren. Dement-
sprechend ist die Erzählstimme zum ei-

nen immer wieder zu einem summari-
schen Aufarbeiten historischer Ereignisse
gezwungen, um den Zusammenhang wie-
derherzustellen, umdannwieder szenisch
der Individualität seiner Figuren Rech-
nung zu tragen.DieErzählinstanz ist nicht
nurallwissend, sonderngeradezuallmäch-
tig; sie kennt das Große und das Kleine,
das Innenleben aller Charaktere wie den
geschichtlichen Kontext.
Es ist weit mehr als Aufstieg und Zer-

sprengung und Wiederaufstieg einer
mächtigen Familie, die Nußbaumeder

nachvollzieht, wobei allein schon die Idee
einer Dynastie als identätsstiftendes Ele-
ment als ein auf Blut und Boden basieren-
derSelbstbetrugdekonstruiertwird.Nuß-
baumeder zeigt vor allem, wie Politik und
Ökonomie, die Organisation von Arbeits-
welten und deren sozialpolitische For-
mung sich in der Nachkriegszeit entwi-
ckelt haben. Und wie eine Landschaft sich
unterwechselndenpolitischenVerhältnis-
sen wandelt und Einfluss auf die Mentali-
tät ihrerBewohnernimmt.Dasbeginntbe-
reits im ersten Kapitel, in dem Maria, Er-
nasMutter, ausRache für eineVergewalti-
gung durch den Gutsherren, Josefs Vater,
die Glashütte in Brand setzt und das Dorf
verlässt. Erst aus der Zerstörung der Glas-
hütte heraus erfolgt die Gründung des Sä-
gewerks, das dem Dorf über Jahrzehnte
hinwegWohlstand und Arbeit sichert.
Nußbaumeders Figuren sind Typen,

gleichzeitig gewinnen sie in der Erzählung
Statur und Eigenständigkeit. Georg
Schatzschneider, geboren 1946, ist die
Hauptfigur, die Nußbaumeder durch die
Jahrzehnte führt.Derstille, ehrgeizigeJun-
gebekommt imAltervon18JahrendieLei-
tung des Sägewerks anvertraut und steigt
durch zunächst geschicktes, später skru-
pelloses Geschäftsgebaren zu einem der
reichsten Menschen der Republik auf. An
Georgs Biografie durch die Wirtschafts-
wunderzeit, die liberalen, aber ökono-
misch retardierenden Brandt-Jahre, die
yuppiesken Achtziger, bis in die Wende-
zeit um 1990 verfestigt sich der Paradig-
menwechsel, nach dem Verdienst nichts
mehr mit Arbeit zu tun hat und Gewinn
nichtanProduktivität, sondernandie rich-
tigen Investitionen gekoppelt ist. Dass
gleich drei Menschen durch Autounfälle
zuTodekommen, istnicht fantasielos, son-
dern konsequent: Das Vehikel des Wirt-
schaftswunders fährtschließlich inderGe-
genwart tatsächlich buchstäblich an die
Wand. Wem gehört was? Wer zahlt wofür
welchenPreis?Dassinddienieausgespro-
chenen, aber zentralen Fragen, die Nuß-
baumeders Figuren antreiben, quer durch
dieEpochen.Bei allenberechtigtenVorbe-
halten gegen den Deutungsanspruch ei-
ner solchenChronikmussman festhalten:
„Die Unverhofften“ ist ein kluger, unge-
mein unterhaltsamer Roman geworden.

Christoph Nußbaumeder: Die Unverhofften.
Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 672 Seiten,
25 Euro

Luise ist die Tochter der österreichischen
Bundespräsidentin „einer superrechten
Partei“. Theodor Thies ist der Sohn eines
Politikers aus ebenjener Partei. Mehr
braucht man über die beiden eigentlich
nicht zu wissen, und Theodor Thies, ge-
nannt TT, ist eigentlich auch nebensäch-
lich, dennLuise ist dieHeldin inMercedes
Spannagels Debütroman „Das Palais
muss brennen“. Unddas einzige,wasman
noch wissen muss von Luise, ist, dass sie
links ist, ihre Mutter verachtet und zu
Theodor sagt, dass sie „als Kinder solcher
Elterneigentlichwasunternehmenmüss-
ten.“

Luises Protest äußert sich in der Wahl
ihrer Sexualpartner und -partnerinnen,
und ihrer Anziehsachen, ihrer Lektüre,
demVersenken der Jagdgewehre imPool,
demkonsequentenAnsprechenihrerMut-
ter als „Frau Bundespräsidentin“ und in
der Anschaffung eines Mopses, den sie
„Marx“ tauft. Ihre Schwester Yara rebel-
liert mit sehr viel Kajal und der heimli-
chen Karriere als Tattoo-Artist gegen die
politischenAnsichten ihrerMutter. Beide:
Alkohol und Koks. Und natürlich planen
sie dann noch was Großes, um die Frau
Bundespräsidentin zu entlarven.

Spannagel schreibt nicht nur politisch
aktuell und trifft auf jeder Seite gekonnt
dieStimmeeinerJugend,diedenSozialis-
mus in der Theorie verehrt, in der Praxis
aberzusehramKapitalismus inFormvon
Saint-Laurent-Cateye-Sonnenbrillen
hängt, um sich ernsthaft damit auseinan-
der zu setzen. Die 25-Jährige Wienerin
und Maschinenbaustudentin beschreibt
die an der Ungerechtigkeit derWelt kran-
kende Luise voller Empathie. Nachdem
sie mit einem Schlag aus der Plattenbau-
Kindheit gerissen wird, verzweifelt sie an
demUmstand,dass sie aufeinmalTeilder
verachteten Elite ist. Sprachlichwirkt das
nur auf den ersten Blick hingeworfen, ist
aberfeinsinnigundangenehmunprätenti-
ös. Spannagel hält sich nicht groß mit
Formexperimentenauf,das einzigeZuge-
ständnis in diese Richtung ist einWeglas-
sen:Esgibt keineAnführungszeichen.Ein
bisschen Cormac McCarthy musste also
sein.

Der ist simpel, aber durch die feinen
Beobachtungenwohlüberlegtanstatt lapi-
dar. Etwa, wenn Luise zum hundertsten
Mal ihren hässlichen Hund verteidigt:
„Ich sagte, dass der Mops eben näher an
denDingendranseialswir,weil ihndieNa-
se nicht auf Abstand halte“, oder wenn sie
dasFiaskobeimWienerOpernballnacher-
zählt: „Wir hatten nicht die besten Plätze,
alswirdemSturmderRegierungbeiwohn-
ten,aberwirwarenmittendrinundhatten
noch Sekt.“

„Das Palais muss brennen“ begleitet
eine junge Frau, die zwischenDepression
und Lebenslust verzweifelt und an ihrer
manisch-depressiven Weltsicht, die aber,
andersalsdieübermännliche frühePopli-
teratur der Christian Krachts und Stuck-
rad-Barres, einepolitischeHaltunghaben
muss –weniger, weil sie davon überzeugt
ist, als vielmehr um den Boden unter den
Füßennicht zuverlieren.DasWienerisch-
Lakonische istdabeinichtaufgesetzt, son-
dernminimaldosiert.AlsLuisevonRepor-
tern gefragt wird, ob sie der Meinung sei,
ihre Mutter solle als Bundespräsidentin
zurücktreten, antwortet sie: „Ich fände es
auchok,nurmehrTochterderEx-Bundes-
präsidentin zu sein.“ theresa hein

Wiener
Rebellion

Das beeindruckende Debüt von
Mercedes Spannagel

Nichts hält uns zuliebe an
Mit den politischen Verhältnissen verändert sich auch die Landschaft:

Christoph Nußbaumeder erzählt eine Familiengeschichte über 120 Jahre

Begegnen drei Skelette imWald drei Prin-
zen auf der Jagd. Rufen sie: „Was ihr seid
waren wir. Was wir sind werdet ihr sein.“
Die Szene ist ein Lieblingsmotiv derKunst
– Vanitas, das Wissen um Tod und Ewig-
keit,mitten imLeben.Künstlerhabendar-
aus Wandteppiche geknüpft, Kirchenbil-
der gemalt, Lieder komponiert. Die 14 Er-
zählungen,dieAnkeStellingunterdemTi-
tel „Grundlagenforschung“zusammenge-
fasst hat, handeln von nichts anderem:
von Königen und Skeletten.

SieheißenClaudia, Sandra,Chrisse, Va-
rut, Simone undMicha, bundesrepublika-
nische Mitbürger, ganz normale Leute.
Und das Ahnen und Wissen um die End-
lichkeit aller Verhältnisse hat Anke Stel-
ling übersetzt in die Sätze, die man am
Fahrradständer vor der Kita hört oder bei
sehr langen Telefonaten zwischen Freun-
dinnen: „Wir wollen das, was jetzt kommt,
nicht mehr hören. Wissen sowieso schon,
wie das geendet hat; allewissen’s.“Was al-
le wissen? Dass es nicht gut ausgehen

wird, schonvordemTod.Claudia zumBei-
spiel. Als sie Heiner acht Wochen lang
kennt, wird sie schwanger von ihm, „Hus-
band Material“, „ein Szene-Mensch, aber
aufdieangenehmeArt“.Eingutaussehen-
der Ernährer, der den Unterhalt für seine
Exfrau und deren Kinder verdient und
ClaudiabeiEisenmangelmitFeldsalat füt-
tert. Das wird nicht gut ausgehen, denkt

man,während sichClaudianoch freut,wie
schöndasaussieht,wennHeinerdenSäug-
ling auf demUnterarm trägt. Aber wie ge-
nau geht sie eigentlich aus, die Geschich-
te?DieErzählung„Feldsalat“ lässtClaudia
zurück in der gewaltigen Müdigkeit einer
Mutter, derenMann immer auf Tour oder
Tournee ist, wenn um halbsechs die Klei-
nen vor dem Bett stehen. Doch wo steckt

das Ereignis, das Erlebnis? Oder geht es
um die Figuren? Heiner ist ja, kaum da,
schon wieder aus dem Text verschwun-
den,dieKinderkaumsichtbarund–„apro-
pros,wer ist eigentlichClaudia?“AnkeStel-
ling lässt eine Leerstelle: „Arbeit war ihr
Stichwort, siehat immervielgearbeitet.Ei-
nen IQ von erstaunlicher Zahl. Ach, weißt
duwas, der Einfachheit halber bin ichmal
die Clau-dia. Mit mir kenn ich mich aus.
Hab viel gearbeitet, irgendwas, dasHeiner
aufhorchen ließ. Blondes, schulterlanges
Haar, durchdringende Stimme. Sieben-
unddreißigtausend Trefffer bei Google!“
Schon egal, ob da „Anke“ steht, „Claudia“
oder „Ich“.DieAutorinverteiltNamen,Be-
ruf undFamilienstand an ihre Figuren, als
setze sie Kreuzchen in ein Formular.

„Der Einfachheit halber“, das klingt zu-
dempraktischundzupackend.Essindsol-
cheFloskeln,denenmannachhörensollte,
sie markieren den Moment, in dem alles
seinen Lauf nimmt. Die Abfolge der Le-
bensalter unumkehrbar einsetzt, die Stel-

ling neu abgrenzt, sie reichen jetzt von der
„Sandkastenliebe“ zum„HusbandMateri-
al“ und „der Ex“ (mit den Ausdifferenzie-
rungen „der zweiten Ex“, „der dritten Ex“
und der „psychotischen Ex“) .

Die Autorin erzählt noch zügiger als in
ihren Romanen, die als verstörend dichte
Beschreibungen der Gegenwart gefeiert
wurden.Mankannden jeweilsnureinDut-
zendSeiten langenLebensberichten indie-
ser Geschwindigkeit kaum folgen – und
soll es wohl auch nicht: Ständig neue Ge-
sichter, neue Verhältnisse. „Das ist mein
Ex-Mann“, sagt Toffi zu Svenja. „Wir sind
immer alle trotzdemnochbefreundet.Ge-
nau wie Tom und Susu. Und Biggi und
Lars.“Mantrifft sich imPrivaten, inFerien-
häusern, auf Bauernhöfen.Mal istman ei-
fersüchtig. Dann wieder würfeln alle aus,
wer in welchemBett schläft.

Das Resultat der so diffusen wie rasan-
ten Erzählweise ist die totale Auflösung.
Weswegen man die knapp zweihundert
Seitenambesten in einemRutsch liest. Als

Kapitel eines Panoptikums gewinnen die
kammerspielkühlen Erzählungen noch
einmal. Würde man durchzählen, es wä-
ren so viele Plots enthalten, dass es für ein
ganzes Regal Romane reichen würde aber
– da ist Anke Stelling konsequent –,
nichts, dasman „Schicksal“ nennt.

Ihr liegt zu viel an der Wirklichkeit. An
alldenUnentschlossenheiten, den laschen
Zufällen,denTo-Do-ListenundErwartun-
gen, die das ausmachen, das man doch so
sehnsüchtig gerne als „existenziell“ be-
greifen würde. Das Leben. Am Ende des
Bandes taucht übrigens Claudia wieder
auf, ein Jahrzehnt ist vergangen, als „die
zweite Ex“ wimmelt sie am Telefon „die
dritte Ex“ ab. Aber es deutet sich– endlich
– ein Ausweg an aus diesen Verhältnissen:
weil das Skelett sich aufmacht, mit den
Prinzen zu reden. catrin lorch

Anke Stelling: Grundlagenforschung. Erzählun-
gen. Verbrecher, Berlin 2020. 192 Seiten, 20 Euro.

Die zentrale
Frage, quer durch

die Zeit:
Wer zahlt wofür

wie viel?

Diese junge Frau muss
eine politische Haltung haben

Von der Sandkastenliebe bis zur
dritten Ex: „Wir sind immer alle
trotzdem noch befreundet.“

Szene-Mensch, aber angenehm
Anke Stellings Erzählungen über die laschen Zufälle, die sich zum Schicksal auftürmen

Als es den Beruf des Großkritikers noch gab: Auf einem
Empfang unterhält sich Marcel Reich-Ranicki 1989 mit der

österreichischen Schriftstellerin Hilde Spiel.
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Suhrkamp

»Ich sagte meiner Mutter auf dem Heimweg, welches
Wort ich gehört hatte kurz vor dem Stoß. Ich fragte, was
es bedeutete. Es ist ein Schimpfwort, sagte sie.
Aber du kannst nicht gemeint sein. Du bist Deutsche.«

»Ein bestürzender Bildungsroman, fein erzählt und
unauffällig kunstvoll geknüpft.« Frankfurter Allgemeine Zeitung

Nominiert für den
Deutschen Buchpreis 2020

Gebunden. 284 Seiten. € 22

https://www.suhrkamp.de/


von nicolas freund

D ie Frage,wasKunst sei, ist im-
mer auch eine politische Fra-
ge, denn Kunst genießt einen
besonderen Status, während
alles, was nicht als Kunst gilt,

im Zweifel weg kann. Wie komplex diese
Frage werden kann, zeigen Fälle wie der
Emily Carrs, die sowohl malte als auch
schriebundsichnochdazumitdemRassis-
mus ihrer jungenkanadischenNationaus-
einandersetzte. InDeutschland istCarrvor
allemalsVertreterineineskanadischenIm-
pressionismus bekannt, der mit den Mit-
teln einer Kunstrichtung, die im Paris des
späten 19. Jahrhunderts entstanden war,
ein paar Jahrzehnte verspätet in der kana-
dischen Natur nach einer neuenWirklich-
keit sowiedemAnschlussandeninternati-
onalenKunstdiskurs suchte.

Carr kehrte Anfang des 20. Jahrhun-
derts nach dem Studium in Kalifornien
und Großbritannien nach British Colum-
bia zurück, wo siemehrere Ausflüge in die
WälderundandieKüstenstartete, zeitwei-
se in Dörfern der dort ansässigen Indianer
lebte und in ihren Bildern die Natur und
die indigene Kultur dokumentierte, vor
allem die zu diesem Zeitpunkt schon im-
mer seltener werdenden Totempfähle. In
DeutschlandwenigerbekanntsinddieTex-
teCarrs, derenersteSkizzenauch indieser
Zeit entstanden und wegen derer die
Künstlerin in Kanada nicht nur National-
malerin, sondernauchNationalautorin ist.
„Klee Wyck – Die, die lacht“ – Klee Wyck
istder IndianernameEmilyCarrs– ist eine
Sammlung früher Texte aus dieser Zeit,
die anlässlichdesnunauf 2021verschobe-
nen Auftritts Kanadas als Gastland bei der
FrankfurterBuchmesseerstmalsvollstän-
dig ins Deutsche übersetzt wurden.

In den oft sehr kurzen Texten, deren
GattungsichzwischenKurzgeschichte,Re-
portage und Notiz nicht genau festlegen
lässt, erzählt sie von diesen Reisen durch
moskitoverseuchte Wälder, über stürmi-
sche Küstengewässer und holprige Berg-
wege. In ihrer reduktionistischen Sprache
wechselnsichspröderundnüchternerRea-
lismus mit poetischen Einschüben ab:
„DasMeer und die Luft umarmen die ver-
streuten Schreie der Seevögel. Der Wald
umarmt nichts als Stille; denn seine Vögel
und selbst die Tiere, die in ihm leben, sind
stumm.“ Wahrscheinlich erschien ihr die-
ser Schreibstilwie die kanadischeWildnis,
wo inmitten der monoton aufragenden
Baumstämme mit einem Mal ein bunter
Totempfahl auftaucht.

Besondersangetanhabenes ihrdie Indi-
anerfriedhöfe.Auf einemwundert sie sich,
wieso auf jedem Grabstein unter demNa-
men des dort Begrabenen „IPOO“ steht,
bis sie herausfindet, dass damit 1900 ge-
meint ist. Wann genau die Menschen, die
dort liegen, gestorben sind, ist in der Le-
benswelt der Indianer egal. Eben irgend-
wann im 20. Jahrhundert. Eingesickert ist
die westliche in die indigene Welt trotz-

dem schon allein in der Art dieser
Beerdigung. Sie geht daraufnicht ein, aber
ausdenTextengehthervor,dassdieKünst-
lerin eigentlich schon zu spät ist.

Immer wieder schreibt Carr und führt
das in ihren Beschreibungen gegenüber
dennicht seltenmisstrauischen Indianern
auch als Argument an, dass sie die
indigene Kultur und vor allem die Totem-
pfähle in ihrer Malerei vor dem Verfall
bewahren wolle. Tatsächlich zeigen sehr
vieleMotiveCarrsdieseSkulpturen,diebe-
hauen und bemalt in die Höhe ragen, wie
die Bäume in anderen ihrer Bilder. Diese
Assoziation ist vermutlich gewollt, denn
auch in ihrenTextenverbindetsiedie indi-
gene Kultur immer wieder mit der Natur,

wie, als sie eine Familie am Strand beob-
achtet: „Die Indianerkinder rannten nicht
amStrandherumundbestauntendieneu-
en seltsamen Dinge, wie wir es immer
machten. Diese Kinder gehörten zum
Strandundwarengenauso sehrTeil davon
wie das Treibholz und die Steine.“ Man
merkt den kanadischen Impressionisten
in vielen ihrer Motive noch dieWurzeln in
der nordamerikanischen Romantik an,
nicht nur den modernen, europäischen
Einfluss. In der Romantik Nordamerikas,
vor allem inder literarischenTraditionwie
sie vonNathanielHawthornegeprägtwur-
de, istdieNatur immeretwas, daseszube-
zwingen und zu zivilisieren gilt.

Carr hatte sicherlich die besten Absich-
ten, wenn sie die indigene Kultur erhalten
wollte und sich gegen Rassismus einsetz-
te, nur ist die Kunst, die sie bewahrte, eher
die der französischen Impressionisten, als
die der kanadischenUreinwohner. Auch in
denWerkenandererkanadischerImpressi-
onisten – eine Ausstellung in der Hypo-
Kunsthalle in München im vergangenen
JahrdokumentiertedasmitvielenBeispie-
len – erscheint KanadasWildnis als unbe-
rührte Natur und die Indianer, wenn sie
überhaupt vorkommen, als ein Teil davon
undnicht als eigenständigeKultur, die vor
den europäischen Einwanderern diese
Landschaft prägte und künstlerisch bear-
beitete. Viele kanadische Künstler aus der
erstenHälftedes20. Jahrhundertsverfolg-
ten auch ein Ziel der Nationsbildung, der
kulturellen Erschaffung des kanadischen
Staats auf vorher vermeintlich unberühr-
tem Gebiet. Den indigenen Werken wird
der Status einer eigenständigenKunst ab-
gesprochen, und auch deshalb waren und
sind sie überhaupt vomVerschwinden be-
droht. Wie die Totems aussahen ist doku-
mentiert, was sie bedeuten, was sie selbst
darstellten, lässt sich in den Texten Carrs
manchmal noch erahnen.

Beste
Absichten
Emily Carrs Versuch, die Kultur der

kanadischen Ureinwohner literarisch zu bewahren

In Anne Carsons Doppelroman-Lang-
gedicht „Rot“ schreibt eine Figur namens
Frau vonHirn imAuftrag ihrer Erfinderin:
„Sie kennen die alten Analogien die Prosa
/ ist ein Haus die Poesie ein Mann in
Flammen der / ziemlich schnell hindurch
rennt.“ Vieles spricht dafür, dass esCarson
selbst ist, die da in Flammen durch das
Haus der etablierten Literatur rennt und
alles anzündet, was ihr in die Quere
kommt. Wobei das Feuer in diesem Falle
ein olympischeswäre, dennCarson ist von
Haus aus Altphilologin und dieser Ein-
fluss ist in ihren Gedichten, Essays, Re-
den, Übersetzungen und Opernlibretti
überall zu spüren.

Neben„Rot“,dasbereits letztes Jahrher-
auskam, ist die seit Jahren als Nobelpreis-
trägerin gehandelte Carson in diesem
Spätsommer nun gleich in drei Neuer-
scheinungen zu entdecken, flüssig und
elegant übersetzt von Marie Luise Knott,
Christina Dongowski und – herausragend
– Anja Utler. Den Anfang macht „Der bit-
tersüße Eros“, ihr brillanter Debütessay
aus dem Jahr 1986 über den „glieder-
schmelzenden“ griechischen Gott. Gleich
bei Erscheinen sammelte der Text die ein-
hellige Begeisterung der Kritik ein und
fand,überraschend fürdaseher randstän-
dige Genre, erstaunlich viele Leser.

„Es war Sappho, die Eros als erste ‚bit-
tersüß‘ genannt hat. Niemand, der je
geliebt hat, widerspricht ihr.“ Was auf die
scheinbar harmlosen Eingangsworte

folgt, ist einwilder Ritt nicht nur durch die
antike Literaturgeschichte. Von Sopho-
kles und Homer über Kafka bis Kundera
schauen wir dem bittersüßen Eros über
die Flügel, wie er überall sein „süßes Feu-
er“ versprüht und die Liebenden in einem
Wechselbad aus Lust und Verzweiflung
„mit Honig verbrennt.“

Mit kleinbürgerlichen Sentimentalitä-
tenhatCarsonsWühlen imEros-Archivda-
bei wenig zu tun, vielmehr geht es bereits
hier wie in späteren Werken um Leiden-
schaft ohne Romantik, umErregung ohne
Psychologie. Die komplizierte Choreogra-
fie der erotischen Körper, von denen in
den oft überraschend schrulligen Texten
der Antike unaufhörlich die Rede ist, wird
direkt umgemünzt in eine Erotik des Le-
sens, ganz sowie es Susan Sontag in ihrem
berühmten Essay „Against Interpretati-
on“ gefordert hatte.

Nebender lesbischenDichterin Sappho
als wichtigster Stichwortgeberin dieses
literarischen Großprojekts ist in diesem
Anfangauch schondie ganzeMethodevon
Carson erkennbar. In der leidenschaft-
lichen Versenkung in ein einziges Wort
(glukupikron, eigentlich: süßbitter) spielt
Anne Carson die ganz großen Fragen von

Kunst, Literatur und Leben durch und
wühlt dabei unermüdlich nach Elemen-
ten, die Antike und Gegenwart unmittel-
bar kurzschließen. „Wenn man Wörter
lässt, tun sie, was sie tun wollen und was
sie tunmüssen.“

Carsons Lektüren strotzen vor Gelehr-
samkeit und Detailwissen. Langweilig
sind sie trotzdem nicht, denn es geht ihr
nicht um die bildungsbürgerliche Syn-
these vonWissensbeständen, sondern um
dasAbenteuer des Lesens, in dem sich das
klassische Begehrensparadox ebenso
zeigt wie im außerliterarischen Leben: im
flammenden Wunsch, alles verstehen,
alles verschlingen zu wollen – und in der
bittersüßen Erfahrung, sich dabei immer
wieder denMund zu verbrennen.

Das ist bei Carson immer mindestens
unernst bis vollkommen albern, was nicht
zuletzt an Carsons diesjährigen Berliner
Rede zur Poesie zu sehen ist, die sie den
allseits bekannten Umständen geschuldet
auf Youtube hielt. Mit wechselnden Kopf-
bedeckungen–Strandhut,Fedora,Flieger-
mütze – tritt sie da wie ein Helge Schnei-
der mit Graecum notdürftig selbstgefilmt
vor dem verschwommenen Hintergrund
ihrer Einbauküche auf, wirft dreizehn
sehr eigensinnige „Blickwinkel auf einige
Worte“ (Forellen, Kopfschmerzen, Flau-
bert etc.), nur um am Ende wieder bei
ihrem komplizierten Eingangsthema zu
landen, dem Begehren: „Hätten Sie nicht
auch manchmal gern ein Wort, das der

Liebe die Handgelenke bricht und sie die
Treppe hinunterwirft?“

Die dritte Carson-Publikation dieses
Jahres schließlich versammelt unter dem
passenderotischenTitel „IrdischerDurst“
früheGedichteundaufmüpfigeProsa:Pro-
tokolle von Therapiesitzungen mit einem
antiken Elegiendichter, verrätselte Stadt-
porträts und eine wunderbar stimmungs-
volleEpisodendichtungumeinenPhiloso-
phenkongressunddenRenaissancekünst-
ler Perugino.

Obwohl Perugino als einer der ersten in
Italien mit doppeltem Fluchtpunkt malte,
blieb ihm der ganz große Erfolg verwehrt,
weil ihndasunglücklicheSchicksal traf, in
derselbenZeitwieMichelangeloBuonarro-
ti zu leben. Als er von einem Kloster mit
einem monumentalen Freskenprojekt
beauftragt wurde, die geizigen Mönche
aber nicht genug vom teuren Ultramarin-
pigment herausrückenwollten, verfiel der
umbrische Meister auf eine rachsüchtige
List: „Durch konstantesWaschen der Pin-
sel gewann / Perugino / einen heimlichen
Vorrat der Farbe, / den er später / dem
Priorübergab, /umdessenGeiz zubeschä-
men.“

Die Perugino-Episode zeugt nicht nur
von Carsons notorischer Vorliebe für die
Zufrüh- und Zuspätgekommenen, für die
Zweit- und Drittbekannten der Kulturge-
schichte desWestens, sondernmehr noch
von der Überzeugung, dass Sprache ein
rares und kostbares Gut ist. So kann man

überall und zuletzt in der Berliner Poesie-
rede einer begnadeten Sprachkünstlerin
dabei zusehen, wie sie unermüdlich ihre
Pinsel wäscht, um frische Farbpigmente
für ihre immerwiederneuarrangiertenTa-
bleaus zu gewinnen. Dabei wird deutlich,
dass die Poesie vor der Philosophie einen
entscheidenden Vorteil hat. Sie kann sich
die philosophischen Ideen in loser Folge
wie wechselnde Kleider oder eben Kopf-
bedeckungen anziehen, um sie unge-
hemmt und unter freiem Himmel zur
Schau zu tragen. Es geht bei Carson, das
ist das Verlockende undHerausfordernde,

also immer ums Ganze: die ganze Litera-
tur, das ganze Begehren, die ganze Kultur,
die ganze Antike. Und doch klafft in der
Mitte dieses Werks eine Legimitations-
lücke, die in den letzten Jahrennoch deut-
licher hervortritt, da aus Carsons Pinseln
nicht mehr ganz so freimütig brauchbare
Farbreste herausfließen.

Obwohl ihre kombinationswütigen und
gendersensiblen Aneignungen der Antike
einen wuchtigen Gegenpol zu den Grie-
chenlanden der Winckelmanns, Hölder-
lins und Nietzsches liefert, stellt sich da-
her zunehmend die Frage: Warum über-
haupt noch Griechenland? Woher noch

dasVertrauen indieAntike? Sinddennaus
der historisch-philologischen Beschäfti-
gungmit einer Kultur von Päderasten und
SklavenhalternüberhauptnochDeutungs-
muster für die Gegenwart zu gewinnen?

Es wäre der siebzigjährigen Carson zu
wünschen, dass sie sich dieser Herausfor-
derung zum Ende hin noch einmal ent-
schieden stellt. Dem alten europäischen
Geist noch einmal so richtig die Handge-
lenkebrechenund ihngewaltigdieTreppe
hinunterstoßen–daswäredocheinwürdi-
ger letzterAkt einesWerks, demmanauch
so schon jetzt eine Krone aufsetzenmuss.

samir sellami

Der bittersüße Eros.
Aus dem nordamerikanischen Englisch
von Christina Dongowski. Verlag Turia + Kant,
Wien 2020. 196 Seiten, 24 Euro.

Irdischer Durst.
Aus dem kanadischen Englisch von
Marie Luise Knott. Matthes & Seitz Verlag,
Berlin 2020. 120 Seiten, 20 Euro.

Dreizehn Blickwinkel auf Einige Worte.
Aus dem Englischen von Anja Utler. Wallstein
Verlag, Göttingen 2020. 52 Seiten, 13,90 Euro.

Rot. Zwei Romane in Versen.
Aus dem amerikanischen Englisch
von Anja Utler. S. Fischer Verlag,
Frankfurt/M. 2019. 320 Seiten, 24 Euro.

Die Gelehrsamkeit ist bei
Carson immer
mindestens unernst

Wenn man die Wörter lässt, tun sie, was sie wollen
Die kalauernde Gelehrsamkeit der kanadischen Lyrikerin Anne Carson in gleich vier neuen Übersetzungen

Ihre gendersensible Aneignung
der Antike ist ein Gegenpol
zu Winckelmann und Hölderlin

Den indigenen Werken wird
der Status einer eigenen
Kunst abgesprochen

Emily Carr:
Klee Wyck – Die, die lacht.
Aus dem Englischen von
Marion Hertle und
mit einem Vorwort
von Kathryn Bridge.
Verlag Das kulturelle
Gedächtnis, Berlin 2020.
176 Seiten, 20 Euro.

Fester Termin der Frankfurter Messewoche:
Mittwochabend ist Kritikerempfang in der Suhrkamp-Villa

in der Klettenbergstraße. Dort liest jedes Jahr eine Autorin oder ein Autor
aus einem Werk, das demnächst erscheinen wird.

2014 etwa der Grazer Schriftsteller Clemens J. Setz.
Ulla Unseld-Berkéwicz, noch aktive Verlegerin und geladene Gäste hören zu.

Darunter Lutz Seiler, auch er Autor des Hauses.
Unten 2013 im Gespräch: Andreas Maier, Ulla Berkéwicz und Cees Nooteboom.
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Die Dringlichkeit, Feste zu feiern,
schwankt in verschiedenen Lebenspha-
sen. Zurzeit erwecken viele gern den Ein-
druck, als wüssten sie gar nicht mehr, was
das ist. Michal, die Heldin des ersten Ro-
mans von Liat Elkayam, weiß das sehr
wohl. Manchmal braucht sie das: eine
Nacht imClub, tanzen,Drogennehmen,an
irgendeinen Typen geraten, von dem sie
ahnt, dass es der falsche ist, weiterma-
chen, cool bleiben und sich danndoch ver-
nichtet fühlen, wenn er nach demSex kein
weiteres Date will.
Eva Illouz hat den Blurb für „Aber die

Nacht ist noch jung“ beigesteuert. Das
passt. Schließlich analysiert die israelische
Soziologin, was mit der Liebe geschieht,
wenn sie imKonsumkapitalismus zu einer
Ware wird, die das Wohlgefühl steigern,
aber auf keinen Fall schmerzhaft sein soll.
Sie beschreibt auch den Druck, unter den
Frauen geraten, die auf dem entfesselten
Arbeits-undLiebesmarktRollenerwartun-
gen entgegenkommen, die ihr Selbstwert-
gefühl untergraben. Michal, genannt Mi-
cki, ist allerdings kein Opfer. Sie verdient
sogar ziemlich gut daran, dass sich Gefüh-
le manipulieren lassen, dass man weiß,
wie man suchtgefährdete Menschen bei
der Stange hält. Sie ist fürs Marketing ei-
nesStart-ups inTelAviv zuständig. Esent-
wickelt Apps für Smartphone-Spiele. Und
sie hat früh auf das gesetzt, was man
Growth Hacking nennt, also die alleinige
Fokussierung aufsWachstum, wie es etwa

Facebook, Twitter und andere soziale Me-
dien betreiben.
Das erfahren wir erst im dritten Teil des

Romans. „Aber die Nacht ist noch jung“
startet anders.MitMichals Hochzeit näm-
lichunddenFlitterwochen inVenedig, bei-
des eher strapaziös, mit Klippen, Ärger,
Missverständnissen, mit verlorenen
Schlüsseln und Ängsten – wie es eben ist,
wenn große Erwartungen auf blanke Ner-
ven treffen. Eigentlich lernen wir Jonatan,
den Ehemann, erst gegen Ende des Ro-
mans wirklich kennen, wenn wir hören,

dass er aus einer religiösen Familie
stammt, die nach dem Selbstmord der äl-
testen Schwester auseinandergebrochen
ist.Dabei spielt er imzweitenundumfang-
reichsten Teil eine tragende Rolle. Er ist
der Vater des „Frühchens“, das in der
32. Woche per Kaiserschnitt zur Welt ge-
kommen ist. Zwei Jahre hat es gedauert,
bisMichal schwangerwurde.EinVerrat ih-
res Körpers, wie sie findet, eine Demüti-
gungmehr inder langenListe seinerVerge-
hen. Vom Pickel am Hochzeitstag bis zur
Frühgeburt: Ihr Körper gehorcht schlech-
ter als ihr Geist. Undwird deshalb die gan-
ze Zeit zugerichtet. Nach Frühgeburt und
Kaiserschnitt steht er nicht nur unter dem

strengen Regime seiner Besitzerin. Nun
wird er eingespeist in die Maschinerie der
Neonatologie.
„DieSäuger-Maschine“heißtdieserum-

fangreichsteTeil, derdieMittedesRoman-
Triptychons bildet. Mit frankensteinscher
Folgerichtigkeit schildert er, wie eine Frau
zurMutterumgemodeltwird.Wasdie eng-
lische Schriftstellerin Rachel Cusk als
Schlachtfeld moderner Nähe-Beziehun-
gen beschreibt, geschieht „im Fegefeuer
derNeonatologischen Intensivstation“mit
der brutalen Nüchternheit medizinischer
Notwendigkeit.AlsMuttereines frühgebo-
renen Kindes wird die Frau zum Teil der
Maschine, die den Säugling am Leben er-
hält. Und sie willigt in diesen Vorgang ein,
schließlich fürchtet sie selbst am meisten
um das Leben des Kindes. Trotz der
Schmerzen muss sie so schnell wie mög-
lich Milch für den Säugling im Brutkasten
geben.
Die Schwester zerrt an ihrer Brust, die

Pumpe saugt. Nach mehreren Anläufen
kommtsiestolzmit einpaarTröpfchenKo-
lostrum aus dem „Melkzimmer“. Todmü-
de schleppt sie sich durch Tage und Näch-
te. Bald weiß sie, wie viele Milliliter ihre
Tochter proTag trinkenmuss.DasFüttern
braucht Stunden. Irgendwann fällt ihr auf,
dass sie zwar einen „Pornobusen“ bekom-
men hat, aber immer noch nicht stillt. Sie
erfüllt also nicht einmal die Gattungsvor-
aussetzung, sagt sie sich, immer bereit zu
einer kleinen Selbsterniedrigung. Als sie

ihre Tochter nach zwei Wochen mit nach
Hausenehmendarf,merkt sie,wie sehr sie
sich an die „kollektive Mutterschaft“ der
Säuglingsstation gewöhnt hat.Wie soll das
alleine gehen, nurmit ihremMann?
Liat Elkayam, 1975 in Tel Aviv geboren,

wurde für ihren2019 imhebräischenOrigi-
nal erschienenen Roman mit dem Preis
des israelischen Kultusministeriums für
dasbesteDebütausgezeichnet.SiewarRe-
dakteurin für die Literaturbeilage von
Haaretz und hat dort eine Kolumne. Dass
sie Bildende Kunst, Jura, Philosophie,
Drehbuch und Kulturkritik studiert hat,
merktman ihremRomanan.Ernimmtsei-
neThemen auf sehr unterschiedlicheWei-
se in Angriff: mit Ironie und Spott im ers-
ten Teil, mit chronologischer Akribie im
zweiten und schließlich zwischen den Zei-
tenundRäumenspringend imdrittenTeil,
der wie ein Computerspiel organisiert ist.
Er heißt „CLUB LOVE LIMBO“ und ist das
Kraftzentrum, getragen von einer flatter-
haften Energie, die auf den gesamten Ro-
man ausstrahlt. Erzählt ist er als Dialog
zwischen Körper und Seele, als innere
SelbstanspracheMichals,die sichdabeibe-
obachtet, wie sie sich mit einem Kollegen
einlässt, der seit der Armee ihr größter
Konkurrent ist.
Hier kommtalles zusammen.Hier über-

lagern sich dieBilder undZeiten.Hierwird
der Club als große Gebärmutter geschil-
dert, in der sich alle von der Welt abkap-
seln können. SogarMütter.

Mütter, die arbeiten, denHaushalt orga-
nisieren,mit Yoga und Sport umgute Lau-
nekämpfen,Mütter, die Tagesabläufe und
Rituale einrichten, die an schöne Dinge
undguteBildungglauben. Agnostiker sind
die wahren Gläubigen, heißt es einmal in
Anlehnung an Derrida. Denn wer sich si-
cher ist, dassGott existiert, braucht keinen
Glauben. Auf engstemRaumhat in diesem
mit Drogen befeuerten Dialog alles Platz.
Hier sinddieVorgeschichtenkomprimiert,
die Machtstrukturen in einem Start-up
analysiert, hier wird die Frage geklärt, wie
man todsicher in einen Club reinkommt
undwas der beste Teil der Party ist.
NachBatyaGurundZeruyaShalev ist ei-

neneueGeneration israelischerSchriftstel-
lerinnen inderRushHourdesLebensange-
kommen. Die Mutterschaft als solche, das
zeigt auch Orna Donaths Studie „Regret-
ting motherhood“, hat etwas von ihrem
Nimbus verloren. Man kann nur hoffen,
dass irgendwann die Ventile wieder geöff-
net werden können, über die Frauen den
Druck ablassen, den der Autonomiever-
lust des Mutterseins erzeugt. Wenn die
Pandemie weiter anzieht, werden es die
doppelbelastetenMütter sein,dieammeis-
ten abfangen müssen. In ihrem Ressort
geht es um die lebenswichtigen Dinge.
„Aber die Nacht ist noch jung“ beschreibt
das Chaos mütterlicher Dauerüberforde-
rung, sprachmächtig, ironisch,nervig, ver-
führerisch und dunkel.

meike feßmann

Mütter, die an schöne Dinge glauben
Der Debütroman der israelischen Journalistin Liat Elkayam beschreibt Mutterschaft als Fegefeuer

Liat Elkayam:
Aber die Nacht

ist noch jung. Roman.
Aus dem Hebräischen
von Gundula Schiffer.

Kunstmann Verlag,
München 2020.

404 Seiten, 25 Euro.

von alex rühle

A lso, schöner geht doch gar
nicht. Ein Häuschen im Grü-
nen, imUmland von Paris, fun-
kelnagelneu, in einer verkehrs-
beruhigten Straße. Kommet

herzu, es ist alles bereit. Auf den Dächern
glitzerndie Solaranlagen. Die Abfällewer-
dendurcheinunterirdischesNetzautoma-
tischzurMüllverwertungsanlagetranspor-
tiert. „Daswarmodernundmoralisch ein-
wandfrei zugleich.Wir waren begeistert.“
Wir, das sind Eva und ihrMann Charles

Caradec, beide Anfang 50, sie Urbanistin,
er anscheinend Privatier, jedenfalls ist er
dauernd zuhause. Beide haben das
Gefühl, hier endlich angekommenzu sein.
Gut, die Straße muss noch mal aufgeris-
sen werden, um Wärmeaustauscher zu
installieren. Und diese Lecoqs, die direk-
ten Nachbarn, scheinen doch recht prollig
zu sein, er immer laut amTelefonieren, sie
mit ihrenpornösenHotpants,dazueinner-
viges Baby und dieser penetrante Kater,
der einfach durch alle Gärten streift. Aber
sonst ist wirklich tout parfait, die schnee-
weißen Wände, der buchsbaum-
umsäumte Garten. „Wir hatten von unse-
remWohnzimmerausnochniesovielHim-
mel gesehen.“
Dieses Intro erinnert in seiner Mi-

schung aus Immobilienwerbung und
Kleinstadtpersiflage an den Anfang von
David Lynchs „Blue Velvet“, in dem die
Kamera die pittoresken Häuserfronten
der Kleinstadt Lumberton geradezu ab-
zuschlecken scheint – aber dann liegt da
plötzlich ein abgeschnittenes Ohr auf der
Wiese.Hier, inderverkehrsberuhigtenSei-
tenstraße der schicken Speicherstadt,
liegt eines Morgens der Kater der Nach-
barn in der Baugrube. Also die Reste des
Katers. Einige Gedärme liegen auch auf
der Absperrung der Baustelle rum. Kurz
darauf verschwindet Madame Lecoq mit
ihrem Sohn. Das war’s dann auch schon
wiedermit dem Idyll.
Die Pariser Autorin Julia Deck schreibt

seit zehn Jahren feine, fieseMeisterwerke.
„Privateigentum“ passt hervorragend in
die Wagenbachreihe „Kleine Romane für
eine Nacht“. Um im Immobilienjargon zu
bleiben: Auf den ersten Blick mutet der
Texte an wie ein helles Tiny House, herr-
lich, wie hier alles am richtigen Ort steht
und auf jedes Beschreibungsdetail geach-
tet wird. Aber kaumhatman sich über die
Schwelle des Romans begeben, wirkt vie-
les suspekt, ja baldunheimlichwieGregor
Schneiders Haus Ur, in dem sich Räume
drehen, hinter derWand ein Ticken zuhö-
ren ist und man irgendwann nicht mehr
weiß, bin ich hier im Keller oder auf dem
Dachboden? Und wo ist eigentlich die
Hausherrin hin, die mich gerade noch so
zuvorkommendinihrneuesEigenheimge-
beten hat?
In Decks erstem Roman „Viviane Élisa-

bethFauville“bringteinePsychopathin ih-
ren Analytiker um, weil der ihr nicht die
Antworten liefert, die sie bei ihm sucht,
sondern stattdessen nur immer ihre Fra-
gen an sie zurückspielt. Das nervt natür-
lich, da muss man schon verstehen, wenn
Viviane eines Tages zum Messer greift.
Oder hat sie gar nicht? Schon in diesem
Erstling hat Julia Deck ihren Text so ge-
strafft, dass er vom ersten Satz an wie ein
perfektes Uhrwerk tickt, alle Federn bis
auf Äußerste gespannt. Auch da hat sie
unter der Oberfläche eines Krimis ein so
scharfsinniges wie gemeines Sozial-

porträt einerüberspanntenBourgeoisie in
ständiger Angst vor dem Absturz ver-
steckt. Vor allem aber fiel an diesem Erst-
ling die Erzählstruktur auf: Jedes Kapitel
war durch ein anderes Personalpronomen
geprägt. Imerstenerzählte„Ich“,daszwei-
te richtete sich an ein „Du“, das dritte er-
zählte von einer „sie“ und irgendwann
sind„wir“ebenalleeinbisschenpsychopa-
thisch und man weiß nicht mehr Recht,
wer nun schuld an was noch mal genau
sein soll.
In „Privateigentum“ wendet sich Eva,

die Erzählerin, an ein Du, ihrenMann. Sie
arbeitet als Urbanistin am Konzept des
„unbestimmten Raumes“, das mit archi-
tektonischen Modulen arbeitet, „so dass
die Anwohner selbst entscheiden können,
wie sie den Raum nutzen wollen.“ Alles
kann alles sein, die Architekten halten
sich raus.Klingt erstmal nachpostmoder-
nem Bullshit-Bingo. Kann aber später,
wenn es um tote Tiere und verschwun-
dene Nachbarn geht, auch zum verdäch-
tigen Indiz werden, die Frau drückt sich ja
schon in ihrer Arbeit vor aller Verant-
wortung.

Man bekommt früh mit, dass diese Eva
einiges nicht erzählt, ja es wirkt, als stün-
de sie in ihrer neu erworbenen Immobilie
wie auf einer perfekt aufgeräumten Büh-
ne vor dem heruntergelassenen Vorhang,
während hinter diesem Vorhang des
Schweigens, zwischen den Kapiteln, ir-
gendwo in den Weiten des Weißraums,
ganz andere hochinteressante Dinge ge-
schehen.VielesmussmansichausNeben-
sätzenerschließen. IhrMannist einemein-
gangs durchaus sympathisch mit seinen
misanthropischenKommentarenüberdie
neuen Nachbarn. Er liest begeistert auf
der Terrasse anthropologische Bücher, in
denenesum„dieEntstehungvonGemein-
schaften“ geht, „ihre Sitten und Gebräu-
che, dieArtundWeise,wie sie zusammen-
wachsen und sich erhalten und am Ende
unweigerlich zerstört werden.“ Aber dann
stellt sich nebenbei heraus, dass er seit 27
Jahren in Therapie ist und nicht mehr ar-
beitenkann,weil erpermanent irgendwel-
cheMittel nehmenmuss.Wennso jemand
eingangs laut darüber sinniert, den nervi-
genKater der Nachbarn ambesten umzu-
bringen, hat er später sehr schlechte Kar-
ten.
Sex scheint erstmal keine Rolle zu spie-

len, eswirkt, als seiendiebeidenMittfünf-
ziger längst sozusagen aus der Vögel- in
die Vogelperspektive gerückt, man beob-
achtetdasTreibenderanderenausderFer-
ne, und die jungen Frauen auf der Straße
gewinnen „wiedasUnkrautunterunseren
Fenstern immer mehr an Boden.“ Aber
dannmehren sich die Indizien dafür, dass
diese Eva immer wieder deftigen Sex mit
ihrem Architektenkollegen hat. Wer hier
noch nicht gemerkt hat, dass er beim Le-
sen dieses hochintelligenten Textlaby-
rinths höllisch aufpassen muss, der läuft
Gefahr, dass er irgendwann im falschen
Haus steht und plötzlich fliegt ihm alles
umdie Ohren.

Julia Deck: Privateigentum. Aus dem Französi-
schen von Antje Peter. Klaus Wagenbach Verlag
Berlin 2020. 144 Seiten, 18 Euro.

Gefährlich
aufgeräumt

In dieser Geschichte vergisst man leicht, wo oben
und unten ist: Julia Decks „Privateigentum“

Nach einer Frühgeburt wird
sie eingespeist in die
Maschine der Neonatalogie

Die beiden Mittfünfziger sind
längst aus der Vögel- in die
Vogelperspektive gerückt

Der große Verleger des Hauses war Siegfried Unseld,
der nach dem Tod des Gründers Peter Suhrkamp 1959

alleine die Geschäftsführung übernahm.
1997 hörte er beim Kritikerempfang der Lesung

des bayrischen Popliteraten Thomas Meinecke zu.
2002 starb Unseld, seine Witwe übernahm die Geschäfte.

Auf dem Empfang 2014
erinnerte ein Band an den einzigartigen Verleger.
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von andrian kreye

U rsprünglichsollteWilliamGib-
sonsdystopischerScience-Fic-
tion-Roman „Agency“ schon
vor zwei Jahren erscheinen.
Aber dann überholte ihn die

Wirklichkeit. ImDezember2017beantwor-
tete er eine Interview-Anfrage der Zeit-
schrift New Yorker: „Trump fing an, sich
mit Nordkorea anzulegen. Wie beängsti-
gend kannmein Szenario da noch sein? Er
übertrifft mich immer wieder, aber ich
glaube, dass ich das beim Umschreiben in
denGriff kriege. Undwenn es einenAtom-
krieggibt,muss ichwenigstenskeinManu-
skript abgeben.“

Auf die nächste Anfrage im Sommer
2018mailteer:„CambridgeAnalyticaerfor-
derteingewaltigesUmdenkenundweitrei-
chende Überarbeitungen. Das ist irgend-
wiekomisch.AberaucheingewaltigesPro-
blem.“ Vor allem für den Rest der Welt,
denn William Gibson gehört zu den Auto-
ren, die die Sorte Denken beherrschen, die
sie imSiliconValley,wodieWissenschafts-
zukunft schon lange angefangen hat,
„next level thinking“ nennen.

Gibson erfindet keine Zukunft, sondern
denkt die Gegenwart weiter. Er beschrieb
diesen Prozess mal mit den Worten „deep
reading of the fuckedness quotient of the
day“ was man etwas ungelenk mit einer
Tiefenstudie des Gefickt-sein-Quotienten
des Tages beschreiben könnte. Das zwang
ihn immermal wieder zumÜberarbeiten.

Gleich zu Anfang passierte ihm das so-
gar. Als er 1982mitten in der Arbeit an sei-
nem Debütroman „Neuromancer“ steckte
zumBeispiel.Dashatte zwarnichtmitdem
„fuckedness quotient“ zu tun, aber damals
saherdieerstenzwanzigMinutenvonRid-
ley Scotts „BladeRunner“.Weil er befürch-
tete,mankönne ihmvorwerfen, Scotts Cy-
berpunk-Ästhetik zu kopieren, machte er
sich ans Umschreiben. Zwölf Neufassun-
gen soll er verfasst haben. Dafür war das

Buch1984seinDurchbruch,verankertesei-
ne Wortschöpfungen „Cyberspace“, „Ma-
trix“ und „Cyberpunk“ im Vokabular der
Welt, und etablierte ihn als den propheti-
schen Science-Fiction-Autor der Gegen-
wart. Eswar für ihn also schon ein literari-
scher Reflex, angesichts der Zustände
nacheinemknappenJahrTrumpseine lau-
fende Arbeit zu verwerfen.

ImJanuardiesesJahreserschien„Agen-
cy“ dann kurz vor dem Ausbruch der Pan-
demie imenglischenOriginal.UndweilWil-
liam Gibson gerne Trilogien schreibt, ist
diesderzweiteBandseinesviertenDreitei-
lers, den er „Jackpot Trilogy“ genannt hat-
te und 2014 mit dem Roman „Peripherie“
begann. Der Streamingdienst von Amazon
verfilmtdenschonalsSerie.Dertitelgeben-

de „Jackpot“ (Hauptgewinn) ist dabei eine
schleichende Apokalypse, dieMitte des 21.
Jahrhunderts beginnt und bis zumBeginn
des nächsten Jahrhunderts rund achtzig
Prozent der Menschheit ausgelöscht hat.
Das ist die Zeit in der ein Erzählstrang
spielt, der sich durch beide Bücher zieht.

SeineHauptfigurderZukunftheißtWilf
Netherton, der in einem London lebt, in
dem sich eine Oberschicht der Überleben-
den in einer Cyberpunk-Idylle aus Nano-
Design, High Tech und neo-viktoriani-
scher Plüschigkeit eingerichtet hat. Einige
vergnügen sich auf Zeitreisen, auf denen
siedemLaufderDingeausSpaßneueRich-
tungen geben. „Stubs“ nennen sie die
(auch in der deutschen Übersetzung). Ge-
meinsam mit der Zeitreisenpolizeibeam-
tin Ainsley Lowbeer versucht Netherton,

allzugrobenweltgeschichtlichenSchindlu-
der zu verhindern. So haben sie beispiels-
weise einen „Höllenwelt-Bastler“ namens
Vespasiantöten lassen,dersicheinenSpaß
daraus gemacht hatte, in der Vergangen-
heit immer neue Kriege anzuzetteln.

In „Agency“ versuchen Netherton und
Lowbeer, einen Atomkrieg im beginnen-
den 21. Jahrhundert zu verhindern. Dort
spielt der zweite Erzählstrang im Jahr
2017. Präsidentin der USA ist Hillary Clin-
ton. Das hindert die Zeitläufte aber nicht
daran,geradewegs inWeltkatastrophenzu
steuern. Hauptfigur dieses Strangs ist Ver-
ity Jane, Computerspezialistin und „App-
Flüsterin“ in San Francisco, die bei einem
Start-up-Unternehmen anheuert, für das
sie eine künstliche Intelligenz testen soll.
Diese KI mit dem Namen Eunice entwi-
ckelt schon bald einen eigenenWillen und
findet vor allemWege, zu handeln.

DasMotiv der autarken künstlichen In-
telligenz ist schon seit „Neuromancer“ ei-
nesderLeitmotiveGibsons.Es ist auchdie-
ses Mal ein großer Spaß, zu verfolgen, wie
sich die KI Eunice gleich nach demAuspa-
cken in der weltumspannenden Cloud
Geld und menschliche Helfer sucht, um
Verity in ein zunächst rätselhaftes Vorha-
ben zu stupsen.

Der titelgebende Begriff „Agency“
meint dabei im Englischen einerseits die
Geheimdienste, die schon bald mitmi-
schen. Andererseits ist „Agency“ auch ein
Modewort derKI-Debatten, dasursprüng-
lich aus der Philosophie kommt und die
Möglichkeiten des selbstständigen Han-
delnsmeint. Die pessimistischen Vertreter
des KI-Diskurses sehen das als Nullsum-
menspiel, das mit jeder Erweiterung der
„Agency“ künstlicher Intelligenzen eine
Beschneidung dermenschlichenMöglich-
keitensieht.Dasfunktioniert ineinemdys-
topischen Science-Fiction-Roman hervor-
ragendalsMotiv.Und soentwickeltEunice
auch schon bald einen Handlungsspiel-
raum, der so weit reicht, dass dieMöglich-
keiten von Verity und ihren menschlichen
Weggefährten immer weniger werden.
WeswegenebendieZeitreisendenausdem
post-apokalyptischen London eingreifen
müssen.

Im Wechselspiel harmonieren die bei-
den Zeit- und Realitätsebenen im Erzähl-

fluss nicht sofort. Vor allem zu Beginn
zwingt Gibson einen im zukünftigen Lon-
don die Fremdheit einerWelt zu akzeptie-
ren, in der vieles ganz anders funktioniert,
alsheute, inderesProdukte,Technologien
und eben das Spiel mit den Zeitstummeln
gibt, die er als selbstverständlich voraus-
setzt. Das funktioniert besser, wenn man

„Peripherie“ gelesen hat. Wenn man sich
aber darauf einlässt, hat der desorientie-
rende Effekt sogar seinen Reiz. Vor allem,
weil sich die Handlung in der Gegenwart
des Jahres 2017 mit der Schubkraft eines
klassischen Agententhrillers beschleunigt
und fesselt. Es hilft auch, dass keinKapitel
längeralsdrei, vierSeiten ist,wasdenLon-

doner Strang automatisch auf Level
bringt.

Es wäre Spielverderberei, mehr über
Handlung oder gar Wendungen zu verra-
ten.Gibson ist jedoch ein so erfahrenerEr-
zähler, dass er in den fremden Welten
nichtnurglaubwürdigeFigurenschafft. Er
konstruiert mit Eunice auch eine künstli-
che Intelligenz mit einer Maschinenper-
sönlichkeit, die überzeugen kann, weil sie
mit einer Konsequenz ihre Ziele verfolgt,
die nur wenigeMenschen aufbringen. Das
ist in sich stimmig, geradeweil GibsonEu-
nice nicht vermenschlicht. Und wenn sie
dochhumaneZüge zeigt, lässt er siedasal-
gorithmischeHexenwerk selbst entlarven,
wiean jenerStelle, andersiebehauptet, et-
wasriechenzukönnen,umdanngleich zu-
zugeben,dass sie sichdenGestankzusam-
mengegoogelt hat.

Wie so viele Dystopien hinterlässt auch
„Agency“ derzeit einen mentalen Nachge-

schmack.So enthülltWilf, dassder titelge-
bendeJackpot inderMittedes21. Jahrhun-
derts vor der ersten Welle der Pandemien
als eine Kombination aus Klimawandel
und anderen Ursachen beginnt, gefolgt
von einer Reihe von Dürren, Hungersnö-
ten, Pandemien, politischem Chaos und
Anarchie.

An anderer Stelle sagte Gibson selbst:
„Jackpot ist mehr ein Gesamtzustand, als
ein Ereignis. Die Welt schlittert da so all-
mählich rein, da all die schlimmen Dinge,
die uns Sorgenmachen hier und da, in un-
terschiedlichem Ausmaß, über den größ-
ten Teil des 21. Jahrhunderts hinweg pas-
sieren und sich zu androgener, systemi-
scher, multipler, ernsthaft schlimmer
Scheiße summieren, die schließlich acht-
zigProzent derMenschheit tötet.“Dakann
jeder informierte Bewohner der Gegen-
wart den „fuckedeness quotient“ ganz gut
selbst herauslesen.

Marie-Claire Blais:
Drei Nächte, drei Tage.
Aus dem Französischen

von Nicola Denis.
Suhrkamp, Berlin 2020.

391 Seiten, 22 Euro.

Die 1939 in Québec geboreneMarie-Claire
Blaismeint es ernstmit derModerne.Man
erkennt es schon am furchteinflößenden
Satzbild: Knapp vierhundert Seiten ist ihr
Roman „Drei Nächte, drei Tage“ lang, und
kein einziger Absatz darin, geschweige
denn eine Kapiteleinteilung. Erst nach
zwanzigSeitenstößtmanaufeinenhaltge-
bendenPunkt.Herrje, Punkte– imgesam-
ten Text finden sich davon lediglich zwei
Dutzend!Alles fließtdahinund ineinander,
höchstens Kommata markieren die Über-
gängevoneinerFigurzuranderen,vonSze-
ne zuSzene, vonOrt zuOrt, vonderGegen-
wart in die Vergangenheit.

Ein Zitat aus Virginia Woolfs „Die Wel-
len“ steht dieser schönen Überforderung
voran: „Let me now raise my song of glory.
Heaven be praised for solitude. Let me be
alone.“ Mehr als der Inhalt, ist es die Form
von „TheWaves“, dieBlais fasziniert haben
dürfte. Über ihrenwohl avanciertestenRo-
mansagteWoolf, sie seidemRhythmusge-
folgt, nicht der Handlung. Das Buch stehe

völlig im Widerspruch zur Tradition der
Fiktion, „und ich suche die ganze Zeit nach
einem Seil, das ich dem Leser zuwerfen
könnte“.Blaiswiederumsteht inderTradi-
tionderklassischenModerne,vonAutorin-
nen und AutorenwieWoolf oder Faulkner;
sie wirft zwar ziemlich viele Seile aus, aber
die müssen erst einmal aufgefangen und
verknüpft werden.

Blais’ „Drei Nächte, drei Tage“, das im
Original 1995 erschienen ist und den Auf-
takt zueinemZyklusbildet, ist also ein ein-
ziger Rausch. „Soifs“ lautet der französi-
sche Originaltitel. Dürstend sind die Prot-
agonisten,voll fiebrigerUnruhe,diebeson-
dersgedeiht ineinervonAnfanganspürba-
ren Atmosphäre der Vergänglichkeit: Der
Roman spielt auf einer idyllischen karibi-
schen Insel, die keinen Namen trägt, aber
Ähnlichkeit mit Key West hat – jener US-
amerikanischenInselstadt imGolfvonMe-
xiko, wo Marie-Claire Blais seit Jahrzehn-
ten lebt. Es ist drückendheiß, dasEndedes
20.Jahrhunderts rücktnäher; eineglühen-
de Euphorie mischt sich mit etwas Apoka-
lyptischemundUndurchschaubarem.

Es findet ein Fest zu Ehren des kleinen
Vincent statt, zehn Tage alt, kränklich, un-
schuldig, seine Atmung setzt zuweilen aus,
aber nun schläft er sanft, während sich im
Garten unter Mandelbäumen eine kunter-
bunteGesellschaft versammelt hat. DieEl-
tern Melanie und Daniel sind die Gastge-
ber, sie hat politische Ambitionen (zumin-
dest möchte ihre Mutter das glauben), er
schreibt an einem überbordenden Roman.
DerältereSohnSamuelbesitzteinetheatra-
lischeAder, er singt fürdieGäste,wirdum-
schwärmt, selbsthimmelterdenzwölf Jah-
reälterenJulioan, einenFlüchtling,dessen
Familie beim Versuch, die USA zu errei-
chen,umgekommenist.MelanieundDani-
el kümmern sich um diesen Jungen, wie
überhaupt das Milieu aus Künstlern und
Philanthropen sich mit der Gönnerhaftig-
keit der liberalen Elite gegen Ungleichheit
undElend einsetzt, gegendie „Geißeln von
Rassismus, Sexismus und Drogen“, wie es

Melanies Mutter ausdrückt. Diese Geißeln
sindallgegenwärtig; immerwiederblitztet-
was auf von der Gewalt und dem Horror
des rassistischen Südens, von sexuellem
Missbrauch und den Risiken der Lust, von
Begehren und der kühlen Macht, die dem
Begehrten zufällt.

Renata, Melanies Tante, kennt sich mit
all dem aus. Sie ist das heimliche Zentrum
desRomans,eineAnwältin,miteinemRich-
ter liiert, ehemalsmit einemexzentrischen
österreichischen Komponisten verheira-
tet. Sie setzt sich für straffällige Jugendli-
che ein und ist weit davon entfernt, ein be-
ständigesLebenzuführen. IhrBlickaufdie
Welt ist von einer unstillbaren Sehnsucht
geprägt, und dass sie eine lebensbedrohli-
cheKrankheit hatte, scheint diese Lebens-
gier nur noch zu steigern.

Sie ist das genaue Gegenteil ihrer
Schwester. Immer wieder, sagt die vor-
wurfsvoll, fangeRenataneuan,alswäresie
noch jung; bei jeder Begegnung werde sie
jünger, ein Ärgernis. Verschiedene weibli-
che Lebensmodelle prallen hier aufeinan-
der, denn die aus dem Begehrtsein ihr
Selbstbild bastelnde Renata sieht sich zu-
gleichalsFeministin,alsKämpferin. InMe-
lanie erkennt sie eine Schwester imGeiste,
„eine Frau wurde nicht geboren, um zu
überdauern, um Fuß zu fassen, anders als
ihrMann,als ihreSöhne,warMelanienicht
von dauerhafter Beständigkeit auf dieser

Erde, wie Renata war sie ein Wesen mit
Bruchstellen, teilte das gleiche Dasein, die
gleiche Unterwerfung, auch wenn sie Le-
ben geschenkt hatte, und Renata empfand
für Melanie jene Zärtlichkeit, die manch-
mal Tiere einander bezeigen, unvermittelt
sagte sie, ach, liebeMelanie, als sie sah,wie
Melanies Hand sachte über Vincents Stirn,
seine Augen, seinen Haarflaum strich,
dennMelanie verriet die inwendigeBruch-
stelle“.

Bei diesemFest treffen sich alle, die ihre
Bruchstellen zu verbergen suchen. Umden
paradiesischenGartenherumdrapiert sich
das Personal aus Verzweifelten, Bohemi-
ens, Künstlern, an den Rändern streifen
dieVerlorenenumher,Gauner,Aufgegebe-
ne, Schattenwesen, die wir nur schemen-
haftwahrnehmenkönnen.Es ist imposant,
wieMarie-Claire Blais in ihren langen Sät-
zen unvermittelt die Perspektive wechselt
und so einen polyfonen Chor anheben
lässt. Die Innenwelten der Figuren gehen
ineinander über, obwohl ihreHerkunft, ih-
re Kränkungen und Fantasien sie eigent-
lich trennen.Manche bewegen sich gerade
erst in ihrLebenhineinwie indieUnvorher-
sehbarkeit einer Festnacht, andere sehen
„schwarze Segelschiffe“ am Horizont als
Vorahnung des Endes.

Vielleicht ließen sich die Figuren sortie-
ren nach ihrer Nähe und Ferne zum Tod:
Jacques,derKafka-Experte,dersichansei-
nen jungen Geliebten erinnert, den er ver-
stoßen hat, wird schon auf den ersten Sei-
ten sterben. Renata, die für einen Augen-
blick durch ihre Krankheit ins Nichts ge-
blickt hat. Daniel, der ganz amAnfang sei-
nesWeges steht und von Jean-Mathieu, ei-

nem anderen Schriftsteller, mit der Skep-
sis des Älteren betrachtet wird: „wir wer-
den gehen, Daniel wird uns ersetzen, und
ist das Wesentliche am Leben nicht das
Träumen,derTraum,Jean-Mathieuwürde
imSenatderUnsterblichensitzenundGer-
trudeSteinsehen,zwischenVergilundDan-
te“.EinegöttlicheKomödie istdas,eingroß-
formatiges Sittengemälde einer Zeit, die
schondieKrisenunsererGegenwart in sich
birgt.Wir Leser sind glücklichGestrandete
aufdieserRomaninsel derUnglückseligen.

Wer von dieser faszinierenden, formbe-
wussten Autorin bislang noch nichts ge-
hört hat, muss nicht unangenehm berührt
sein.Hierzulande ist sie, obwohlBlais in ih-
rerHeimatKanadaknappdreiDutzendBü-
cher veröffentlicht hat, unbekannt. In den
sechziger Jahren erschien beiKiepenheuer
& Witsch der Roman „Schwarze Winter“;
in der von Lothar Baier und Pierre Filion
bei Wunderhorn herausgegebenen Antho-
logie „Anders schreibendesAmerika“wur-
de sie als Teil der sehr besonderen, franzö-
sischsprachigen Literaturszene Québecs
vorgestellt. Das war’s auf Deutsch. Ihr De-
büt „La Belle Bête“ kam 1959 heraus, da
war die aus demArbeitermilieu stammen-
deBlais gerade zwanzig –derRoman hatte
etwas Skandalöses und brachte ihr unter
anderemdie BewunderungdesAutors und
Großkritikers Edmund Wilson ein, der sie
förderte.Mit „DreiNächte,dreiTage“hatte
sie 1995 ein neues Kapitel in ihrer langen
Schreibgeschichte aufgeschlagen: Ein ge-
waltiges, vielstimmiges, von Nicola Denis
nun brillant übertragenes Werk, dem hof-
fentlich weitere Bücher des „Soifs“-Zyklus
folgen. ulrich rüdenauer

Wann beginnt die Geschichte? Am 11. Ju-
ni 1981, als die Québecer Polizei in das In-
dianerreservat Restigouche einmar-
schiert und die Netze der Mi’gmaq zer-
stört,mit denen sie dort wie seit Urzeiten
Lachse fangen? 1496, als John Cabot im
Auftrag des englischen Königs an der ka-
nadischenKüste landete?Oder vor zehn-
tausendJahren, als die erstenHominiden
über die Beringstraße die Halbinsel Gas-
pésie erreichtenundbeschlossen, zublei-
ben, weil es dort mehr Fisch zu fangen
gab, als sie essen konnten?

In Éric Plamondons Roman „Taqa-
wan“gilt jededieserZeitrechnungen:Erd-
geschichte, Weltgeschichte, kanadische
Geschichte unddieGeschichte vonOcéa-
ne, die an jenem 11. Juni 15 Jahre alt wird,
zusehenmuss, wie die Polizei ihren Vater
verhaftet und die dann von drei Polizis-
ten vergewaltigt wird.

Plamondon liegtes fern,diesesVerbre-
chen symbolisch aufzuladen. Er hält oh-
nehin nichts von Effekten. Es dient ihm
nur dazu, die verschiedenen historischen
Fädenzuverknüpfen–unddieLebensei-
ner Protagonisten: das der klugen Océa-
ne, das des Rangers Yves Leclerc, der sie
in einem Sumpf findet, das seines Nach-
barn William, der ebenfalls Indianer ist,
aber fern von seinem Volk lebt. Und
schließlich das der jungen französischen
LehrerinCaroline,diees für einSchuljahr
in diese kalte Wildnis und frühere Kolo-
nie ihres Heimatlands verschlagen hat.

Der Kolonialismus, die Unterdrü-
ckung eines Volks durch ein anderes, ist
in aller ihrer Lebenpräsent. Nicht als his-
torischesEreignis, sondernalsnichtabzu-
schüttelnder Begleiter des Lebens, wie
der Wind oder die Kälte im kanadischen
Winter. Nur betrifft er jeden anders. Lec-
lerc, ein Anhänger der Québecer Unab-
hängigkeitsbewegung, gibt nach dem
brutalenEinsatzderPolizeiwütend seine
Uniform ab, weniger aus Abscheu über
den Umgang mit den Indianern als aus
HassaufdieRegierung inOttawa.Océane
hat das Glück, einen Lehrer gefunden zu
haben, der sie fördert. Ratlos-arglos gibt
er ihrGeschichtenvon JackLondonzu le-
sen, „weil es darin um Indianer geht“.

Nach und nach zeichnet sich ein Thril-
lerplot ab, doch Plamondon hat es damit
nicht eilig. Anders als an den FBI-Pinn-
wänden mit ihren Fotos von Verdächti-
gen, Schauplätzen, Tatwaffen arrangiert
Plamondon rund umdas Verbrechen Ex-
kurseüberdasLebenderLachse,deners-
ten Fernsehauftritt von Céline Dion oder
erläutert,wiedieMi’gmaqElchezurStre-
ckebringen.Losefädelt erdieseFragmen-
te auf, entschlossen, das große Bild nicht
aus dem Blick zu verlieren, ohne das ein
solcher Fall nicht zu lösen ist.

Gegen Ende kann der Historiker und
Anthropologe in Plamondon die Dinge
nicht mehr bremsen. Motorboote kra-
chen ineinander, Reifen rollen über Kör-
per, ein Haus steht in Flammen. Doch
ihmerscheint einanderesEreignis aufre-
gender: die Verfassungsreform von 1982,
mit denen die Hoffnungen der Québecer
Nationalisten enttäuscht, die Indianer
aber endlich als eigene Völker anerkannt
wurden. jörg häntzschel

Éric Plamondon: Taqawan. Aus dem Französi-
schen von Anne Thomas. Lenos Verlag, Basel
2020. 208 Seiten, 22 Euro.

Es gibt viel Action, am
aufregendsten aber erscheint
die Verfassungsreform von 1982

Die Figuren lassen sich
sortieren nach ihrer
Nähe und Ferne zum Tod

Der Roman ist ein
einziger Rausch, „Soifs“ lautet
der Titel im Orginal

Das Leben
der Lachse

Éric Plamondons kanadischer
Kolonialismus-Thriller „Taqawan“

Spiel mit
Zeitstummeln

In William Gibsons „Agency“
übernehmen die künstlichen Intelligenzen

William Gibson:
Agency.
Aus dem amerikanischen
Englisch von Cornelia
Holfelder-von der Tann
und Benjamin Mildner.
Tropen Verlag,
Stuttgart, 2020.
498 Seiten, 25 Euro.

Auf der Insel der Liebe und Vergänglichkeit
Angefangen mit dem polyfonen Roman „Drei Nächte, drei Tage“ wird das Werk der Kanadierin Marie-Claire Blais endlich auch auf Deutsch zugänglich

Auch unter einer Präsidentin
Hillary Clinton kommt
die Katastrophe immer näher

Die Apokalypse ist eher ein
Zustand als ein Ereignis, die Welt
schlittert da so allmählich rein

Die vielfältigen Schriften
des Subkontinents waren in einem Logo vereint
und stiegen über dem Innenhof der Messe auf,

als Indien sich 2006 als Literaturland präsentierte.
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von kurt kister

Z unächst einmal ist Sh*tshow ein
Buch, das man Leuten schenken
kann, die nicht so gerne Bücher
und schon gar keine dicken Bü-
cher lesen.Es istnicht viel größer

alseinePostkarteundhatnurungefähr80
Seiten. Ungefähr 80? Im harten, weißen
Pappeinbandgibtes67paginiertepostkar-
tengroße Seiten, danach hört die Zählung
auf. Es kommen aber noch Verlagsanzei-
gen, eine Kürzestbiografie des Autors so-
wie ein paarweißeBlätter. Das ganzeDing
sieht aus, als sei es dafür gemachtworden,
im Buchladen nahe der Kasse zu liegen,
dort, wo es die lustigen Mitbringsel gibt,
die Kalender, die Spruchsammlungen, die
Satirchen.

Sh*tshow ist auch ein Satirchen, aber
gleichzeitig ist es ein eingedampfter Rus-
so, in demman das Beste erahnt, was die-
serAutorkann. (Das * stehtnatürlichnicht

für die unterschiedlichen Geschlechter
von Kacke, sondern in der guten alten
Beep-Tradition des US-Fernsehens dafür,
dassmanböseWörter nicht ganz ausspre-
chendarf.)DieProtagonistendershortsto-
ry sind David und Ellie, ein pensioniertes
Professorenpaar. Die beiden leben in
Tucson, Arizona, wo esmehr Kakteen gibt
als Linksliberale, obwohl Arizona in der
jüngerenVergangenheit soetwaswieFlori-
da ohne Meer geworden ist: Ältere Men-
schen aus demNorden undOsten der USA
ziehen dahin, um in der Sonne immer
noch älter zu werden.

Die Handlung setzt unmittelbar nach
derPräsidentenwahlvon2016ein;Trump,
dessen Name in dem Buch fast nie ge-
nanntwird,hatgewonnen,unddieeher lin-
ken, jedenfallsnichtRepublikanerwählen-
den Ellie und David sind geschockt und
verzweifelt. Siewerdenmit diesemErgeb-
nis nicht fertig, und sie werden nicht da-
mit fertig, dass sie denVerdachthaben, ei-

ner ihrer besten Freunde habe vielleicht
denorangenenManngewählt (Erhatestat-
sächlich getan, wie sich später heraus-
stellt). Jenseits des Trump-Schocks leidet
Ellie auch noch darunter, dass ihre Toch-
ter in Kalifornien in einer akuten Ehekrise
lebt, die David natürlich nicht mitkriegt –
selbstdannnicht, als diebeiden ihreToch-
ter und den Enkel in San Diego besuchen,
ihr Schwiegersohn aber nicht auftaucht.
„Glaubst du, sie haben Eheprobleme?“,
fragt David, und Ellie antwortet: „Ichweiß
es.“ Und dann erklärt sie ihm, dass er eben
einMann sei, und dass er sowas nichtmal
dannbemerke,wennes sichdirekt vor sei-
ner Nase abspiele.

Die freundliche Vivisektion menschli-
cher Beziehungen im mal kleinbürgerli-
chen, mal akademischen Milieu be-
herrscht Russo hervorragend. In seinen
normallangen Romanen, zuletzt im ver-
gangenen Jahr in „Jenseits der Erwartun-
gen“ und brillant in „Diese alte Sehn-

sucht“ von2009,beschreibter voller Sym-
pathieunddurchausauchmitmelancholi-
scher Resignation, wie es ist, wenn die
Träumeschneller altern als dieMenschen.
Es gibt diesen Song von Marianne Faith-
full indemesheißt:At the age of 37 she rea-
lized, she’d never ride through Paris in a
sportscar with the warm wind in her hair.
BeiRussosinddieLeutemeistens20Jahre
älterals37,undesgehtnichtumParis, son-
dern um Cape Cod oder eine Vorstadt von
Bostonoder ebenTucson.Aber es ist soer-
zählt als sei es von Bodo Kirchhoff, wenn
der so schreiben könnte wie Richard Rus-
so.

Russo, Jahrgang 1949, hat, wie einige
seiner Romanfiguren, CreativeWriting an
diversen Colleges und Universitäten ge-
lehrt. Mit „Diese gottverdammten Träu-
me“ gewann er 2002 einen Pulitzer-Preis.
Es gibt nicht viele Schriftsteller in den
USA, die so treffend, berührend, oft ko-
misch und dennoch nüchtern vor allem

über jeneGeneration schreibenkönnen,de-
ren erwachsenes Leben mit dem Vietnam-
krieg begann und die jetzt als wohlhabende
oderarmeÄlteredenpeinlichstenPräsiden-
ten seit Menschengedenken erleben.

Und was hat es nun mit sh*t auf sich?
Kurz nach der Wahl laden Ellie und David
zwei befreundete Paare ein und man ver-
bringt einen angenehmen Abend. Als die
Gäste gegangen sind, entdeckt Ellie eine
orangefarbene,pardon the expression,Kack-
wurst im whirlpool. Von den Gästen war es
natürlich niemand, keiner hat den Attentä-
tergesehen, alles ist rätselhaft.Weil esnicht
bei dem einenMal bleibt, schalten Ellie und
David die Polizei ein, die aber auch nichts
machenkannaußer einenvonElliemitEnt-
setzen aufgenommenen Witz, dass es viel-
leicht an ihremHillary-Schild im Vorgarten
gelegen haben könnte. Von da an inspiziert
Ellie jeden Tag den Whirlpool, manchmal
zwei- oder dreimal. Sie ist auf ihn fixiert.
Warum das corpus delicti übrigens orange
war, erklärt Russo nicht. Einerseits stört
mansichalsLesernichtrichtigdaran.Ande-
rerseits ist dieKurzgeschichte andieserund
aneinpaaranderenStellenganzundgarun-
russohaftgeschrieben, soalsnehmederAu-
tor in Kauf, dass gleich jemand ein bisschen
Studiogelächter imHintergrund einspielt.

Selbstverständlich eskaliert die
Sh*tshow im Laufe der 68 Seiten. Es ereig-
nensich indenfolgendenMonatendreiwei-
tere Fäkalanschläge. Irgendwann gelingt es
demMerdistensogar, dieKlimaanlage sozu
präparieren, dass sich der Gestank im gan-
zen Haus verbreitet, was wiederum dazu
führt,dassEllieundDavideinesTages in ih-
rem Haus Hunderte grünschillernde Flie-
genvorfinden.David tötet sieenmasse,und
Ellie flippt völlig aus.

Man fühlt sichandenheiligenFranzKaf-
ka und dessen Verwandlung sowie an Ian
McEwans Boris-Johnson-Kakerlaken-Ge-
schichte erinnert. Es ist, mit Verlaub, alles
ein bisschen krass, so als wolle Russo keine
Gelegenheit auslassen, seiner Leserschaft
sehr deutlich zu machen, dass es sich hier
umeineParabel handelt, dass esumdas ge-
spaltene Amerika, um Trump und über-
hauptumallesgeht.WürdeRussonichtden-
noch so lakonisch und letztlich dann auch
wieder oft so leise schreiben, ginge einem
die gelegentliche Überdeutlichkeit auf die
Nerven. Die sh*tshow hat anmanchen Stel-
lenzuviel vonderheute-show.Glücklicher-
weise nur anmanchen. RussoskleinesBuch
spiegelt auch dasElend jenerMilieus in den
USA wider, die immer mehr unter Trumps
Präsidentschaft leiden und die jetzt gerade
dem Wahltermin im November mit wach-
sendemSchreckenentgegensehen.Eskönn-
te ja sein, dass . . . Auch in diesem Sinne ist
das Land so gespalten,wie es das die letzten
hundert Jahre nicht war. Dawn, eine Freun-
din von Ellie, sagt bei der Einladung an je-
nem Abend, bevor der erste Anschlag ent-
deckt wird: „Ich vergesse es immer wieder
mal kurz, und dann fällt es mir wieder ein:
Wir Amerikaner haben ihn tatsächlich ge-
wählt.“ Die Auflösung der Fäkal-Geschichte
ist eher banal; um niemanden vomKauf ei-
nesBuchsabzuhaltenseisiehiernichtverra-
ten. Allerdings: Hätte es tatsächlich einen
politischen Hintergrund für die Ekel-An-
schläge gegeben, wäre das dann doch zu
platt gewesen. Am 3.November wählen die
Amerikaner. Bis dahin kann man Russos
Büchlein noch an einem Nachmittag lesen,
auch umdas Fürchten zu lernen.

Richard Russo: Sh*tshow. Aus dem Englischen von
Monika Köpfer. DuMont Buchverlag, Köln 2020. 68
Seiten, 10 Euro.

Rolien traut sich alles zu. Siewill Akroba-
tin werden und übt „den Todessprung“,
sie beginnt schon als Kindmit ihremers-
ten Roman und als sie sich in ihre Lehre-
rin verliebt, scheint sie es für möglich zu
halten, dass diese ihr Schwärmen erwi-
dern könnte. „Merkwürdig“ nennen die
Freunde der Eltern die kleine Rolien. Da-
bei kennen sie nicht einmal das ganze
Ausmaß derMerkwürdigkeit, sie kennen
nichtRalien, die imaginäre Freundin.Ra-
lien kommentiert Roliens Leben wie von
außen. „Ich denke in Büchersprache“, er-
klärt Rolien ihrer Mutter. „Wenn ich Do-
ras Haare kämme, sagt jemand in mir:
,Jetzt nahm sie den Kamm.’“ Ein Kind,
dasssichdenAlltagalsRomandenkt–Jo-
sephaMendels „Rolien&Ralien“beginnt
beflügelnd experimentierfreudig. Legt
man das Buch in der Mitte zur Seite,
bleibt das Gefühl, man habe einemutige,
widerständige Stimme kennengelernt.
Mendels hat das Buch 1947 veröffent-

licht, doch viele Sätze klingen, als hätte
sie eine trotzige Twitter-Feministin ge-
textet. „Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs
Männerkenntsie,undsiemagkeinenein-
zigen von ihnen“, schreibt Mendels. Spä-
ter lässt sie RolienMänner und Frauen in
zwei Gruppen einteilen. Männer: „über-
flüssig“.KinderundFrauen: „unentbehr-
lich“. Rolien findet Männer „aufgedun-
sen“, die Frauen hingegen: so schön! So
weich! Und ja, Rolien, würde diese Frau-
en gerne küssen und berühren.
In der zweiten Hälfte bleibt vom heite-

ren Größenwahn des Anfangs nichts üb-
rig.Rolien fliehtvordembürgerlichenLe-
ben ihrer Familie nach Paris. Sie will dort
„lesen und schreiben und vielleicht an
der Zeichenakademie arbeiten“. Paris als
Verheißung der Freiheit, als Ort der
Künstler und Genies – eine tausendfach
erzählte Phantasie. Rolien steigt in den
Zug: „Ich werde ein anderer, ich werde
ich selbst.“ Um es kurz zu machen: Nein,
Rolienwirdnichtsie selbst.Rolienwirdei-
ne Frau. Vor 100 Jahren hieß das: Kunst
machen die Männer, Rolien taugt maxi-
mal zum begehrten Körper.
Vor 100 Jahren? Besonders eine Szene

in Mendels Erzählung wirkt unange-
nehmst vertraut. Rolien besucht den
KünstlerCharles.EröffnetdieTür im„ge-
blühmten Hausmantel“. Er zeigt Rolien
Kinderzeichnungen und schwärmt da-
von, dassmandort die „ganzen sexuellen
Phantasien einer Neunjährigen erken-
nen“ könne. Rolien ist gerade volljährig
geworden,Charles istdeutlichälter. „Klei-
nes Mädchen“, sagt er, „ich könnte dein
Vater sein. Darf dein Vater dir einen Kuss
geben?“DreiSeiten späterhatderKünst-
ler genug von seiner jungen Freundin. Er
erniedrigt sie. Und Rolien wird Zeugin,
wie er mit exakt denselben Phrasen das
nächsteMädchen in sein Atelier lockt.
Ein eitler Künstler in seidenem Mor-

genrock, der seine pädophilen Neigun-
gen feiert und junge Frauen miss-
braucht? Frankreich hat so einen Mann
wiederholtmit literarischenPreisenüber-
häuft, zuletzt2013.DerMannheißtGabri-
el Matzneff, inzwischen ermittelt die
Staatsanwaltschaft gegen ihn. Mendels
konnte Matzneff nicht kennen. Doch sie
kannte die lange Linie der Mistkerle, die
ihm vorausgingen. nadia pantel

Josepha Mendels: Rolien & Ralien. Aus dem Nie-
derlädischen von Marlene-Müller-Haas. Wagen-
bach Verlag Berlin 2020. 192 Seiten, 19,99 Euro

Männer, Frauen,
Klebrigkeiten

Josepha Mendels „Rolien & Ralien“
wirkt heute unangenehm vertraut

Als wolle Russo mit jedem Absatz
deutlich machen: Achtung!
Das hier ist eine Parabel!

Sogar wenn man nichts sieht, sieht man auf der Messe
meistens jemanden. Hier präsentierten sich Flandern und

die Niederlande als Gastländer des Jahres 2016.

Wurst
Ein altes Ehepaar, eine angenehme Abendgesellschaft und dann schwimmt was im Pool:

Richard Russos recht deftige Erzählung über das Leiden der Liberalen an Trump
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Othmann Elmiger Kiyak
Ronya Dorothee Mely
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»Ist das ein Roman, ein Traum
oder ein Essay über das Begeh-
ren? Aus der Zuckerfabrik ist vor
allem ein erfreulicher Angriff

auf den Literaturbetrieb.«
Jan Wiele, F.A.Z.

»In der Entschiedenheit
der politischen Haltung

liegt das Aussergewöhnliche
dieses Buches.«
Neue Zürcher Zeitung

»Es geht hier nicht ums
Frausein, sondern ums Mensch-

sein – eine Hommage an die
Würde eines jeden Menschen,

gleichgültig welcher Herkunft.«
Alexandra Senfft, Der Freitag
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von wolfgang hottner

S eit einigen Jahrenbeschreibt sich
Dag Solstad selbst als aktiven
Schriftsteller im Ruhestand. In
dieser so komfortablen wie para-
doxen Situation brauche er keine

Romanemehr zu schreiben,würde es den-
noch passieren, müssten diese schon von
selbst zu ihmgekommen.Gelassenerkann
manmitdemeigenenSpätwerkkaumum-
gehen. Solstads Rolle als überragende Fi-
gur der norwegischen Gegenwartslitera-
tur ist längstunbestritten, fürseineschrift-
stellerischenVerdienste erhält er vomnor-
wegischen König gar eine steuerfreie Jah-
resrente.Wenn er doch noch schreibt, ent-
stehen ‚Ausnahmeromane‘,wieSolstadsei-
nenachder Jahrtausendwendeerschienen
Bücherbezeichnet.Dererstedieserglückli-
chen Zufälle ist der autobiografische Ro-
man „16.7.41“, der bereits 2002 auf Norwe-
gisch erschienen ist. Es ist der Versuch,
sich selbst unddemeigenen Schreiben auf
die Spur zu kommen, mehr noch: in einer
schonungslosen Selbstanalyse das eigene
Schreiben noch einmal neu zu entwerfen.

Die skurril-fantastischeEingangsepiso-
de, in der Solstad sein verstorbener Vater
als Engel erscheint, kann nicht darüber
hinwegtäuschen: Hier geht es ums Ganze,
umdie eigenen psychologischen Untiefen,
um Verdrängtes und Vergessenes.
„16.7.41“ ist ein Erinnerungsbuch, es über-
schreibt die leere Abstraktheit des bloßen
Geburtsdatums mit einer ‚eigenen‘ Ge-
schichte: In was wird man hineingeboren,
warum wird jemand Schriftsteller, woher
kommen all diese Geschichten? Solstad
gibt nicht vor, darauf eindeutige Antwor-
tenzuhaben, vielmehrbeleuchtet erZufäl-
liges, Ungeplantes und Schicksalhaftes in
seinemLeben.Die loseverbundenenEpiso-
den erweisen sich als Suchbewegungen,
Reflexionen auf das Finden und Versäu-
mendesGlücks, aufdasWesen„paradiesi-

sche(r) Zustände“ und die Unmöglichkeit
diese zu bewahren. Zusammengehalten
wird alles von Solstads eindringlicher Er-
zählstimme,die, repetitivundzugleich flie-
ßend,bei aller thematischenSchwerewun-
derbar leicht klingt.

Solstads Annäherung an sich selbst ist
umwegig,durchzogenvonBrüchenundVa-
rianten, von verfußnoteten Zweifeln am
Haupttext. Nach der anfänglichen Begeg-
nung mit dem väterlichen Engel erzählt
Solstad zunächst von seiner Zeit in Berlin.
Zusammen mit seiner Lebensgefährtin
Therese Bjørneboe (Herausgeberin der
wichtigsten norwegischen Theaterzeit-
schrift „Norsk Shakespeare Tidskrift“)
zieht er im Jahr 2000 ans Maybachufer in
Kreuzberg.Erwirddabei zum„Zeugen“ei-
ner Stadt im Um- und Aufbruch, lässt sich
begeistern von der Energie , die die neue
Hauptstadt verströmt. Es sind die arm-
aber-sexy-Jahre, dieWohnungenundAte-
liers sind billig, die Kultur- und Clubland-
schaft steht in voller Blüte. Auch Solstad
folgt zur Jahrtausendwende dem Lockruf
„Nach Berlin!“ , dieGründe für denUmzug
selbst bleiben ihm, wie so vieles andere in
seinem Leben, schleierhaft: „Warum ich
michhierbefand, fragte ichmichnicht.Da-
für gab es keinen Grund. Ich befand mich
einfach hier. Einen besonderen Anlass gab
es nicht dafür nicht, und schon gar keinen
literarischer Art. Ich war nicht auf der
Flucht. Es gab nichts in Berlin, was ich in
Erfahrung bringen und weshalb ich hier
wohnen müsste. Ich war keineswegs auf
der Suche. Ich suchte nicht nach etwas
oder jemanden. Ich hatte hier keinen Auf-
trag. Keine Unternehmung, fiktiv oder re-
al,hattemichhergeführt, sei esalsEndeei-
ner Etappe oder als ihr endgültiges Ziel.
Ich war nicht hier, um das Deutschtum zu
erforschen. Oder den Berlin-Begriff. Ich
sprach kein Deutsch und wusste auch,
dass ich es nicht lernen würde.“

Solstad lässt sich treiben, spaziert kreuz
und quer durch diverse Kieze, findet stän-
dig neue Wege, Umwege und Abkürzun-
gen, nimmt seine neue Umgebung hyper-
genauwahr. In seinenziellosenWanderun-
gen folgt er dem früheren Mauerverlauf,
wundert sich über den Kurfürstendamm
unddenBerlinerWestenansich („Wiesehr
kann man dem KaDeWe eigentlich trau-
en?“), zählt leer stehende Wohnungen in
Marzahn. Walter Benjamins Anleitung
zum Verlaufen aus der Berliner Kindheit
um Neunzehnhundert wird Solstad zum
Credo: „Sich ineinerStadtnicht zurechtzu-
finden, heißt nicht viel. In einer Stadt sich
aber zu verirren, wie man in einem Walde
sich verirrt, braucht Schulung.“ Es ist eine
Freude Solstad bei diesem Lernprozess zu
begleiten, erlebt er in diesen Irrgängen
dochzweierlei: dasGlückdesLangzeittou-
risten, für den der fremde Alltag zum „äs-
thetischen Erlebnis“ wird sowie eine im
Grunde rätselhafte Stadt, die ihr Geheim-
nis zu verbergen sucht, ihre Schönheit

nicht direkt zur Schau stellt: „Es dauert,
bisman Berlin kennt oder erkennt.“

Das Interessante an Solstads leicht dis-
tanziertenBeobachtungen ist sein idiosyn-
kratrischer Blick. Er kommtohnedie einer
deutschen Perspektive notwendig einge-
schriebene Ost-West-Dichotomie aus, ist
frei von einer nostalgischen Verklärung
dieser sogenannten ‚goldenen Jahre‘ Ber-
lins. Bei aller Faszination für die Stadt ent-
gehen ihm deren Probleme nicht – dass
hier zwar überall gebaut, aber nichts fertig
wird, die allgegenwärtigen Berliner Bau-
kräne so langsam arbeiten, „dass man es
mit bloßem Auge nicht erkennen kann“,
dass sowohl das seelenlose Sony Center
amPotsdamer Platz, als auch der geplante
Wiederaufbau des Stadtschlosses die
durchdiverseUmbrücheentstandenenLü-
cken nicht zu füllen vermögen.

Für Solstad ist klar, das Stadtschloss
wird eben „nie etwas anderes als ein Papp-
schloss sein, wie viele Steine man auch zu
spendieren bereit ist.“ Solstad beschreibt
Berlin alsHauptstadt des 20. Jahrhundert,
die sich an dessen Ende noch einmal neu
zu erfinden sucht: „Innerhalb von achtzig
Jahren waren vier Reiche untergegangen,
alle mit Berlin als Hauptstadt. Das Kaiser-
reich. Die Weimarer Republik. Nazi
Deutschland. Die DDR. Alle Reiche haben
ihreSpurenhinterlassen.“Dochmöglicher-
weise,deutetSolstadan,hatsichdasUtopi-
scheanBerlinbereits überlebt. Ist dochdie
unaufhaltsameMusealisierungundVerkit-
schung dieser Spuren sowie der Ausver-

kauf der Stadt am Anfang der Nullerjahre
bereits in vollem Gang, das Paradies nur
von kurzer Dauer.

Konnte sich Solstad in Berlin als „Mann
ohneVergangenheit“ fühlen, holt ihndiese
in seiner Heimat und im zweiten Teil des
Romansumsounerbittlicherein.DieRück-
kehrnachNorwegenentpuppt sichals eine
„Reise in die Vergangenheit“. Im Zentrum
der tiefenpsychologischen Expeditionen
indieGeburtsstadtundderdort lauernden
Dämonen steht die Frage, wie ein Junge
aus ärmlichen Verhältnissen Schriftsteller
werden konnte. „Welche Leidenschaft hat
(…)mein Leben gesteuert, seit meiner Ju-
gend (…)?“

Der Versuch einer Antwort wird zur Irr-
fahrt, die in scharfem Kontrast zu den
glücklichen Berliner Wanderungen steht.
Wegen eines Klassentreffens kommt Sol-
stad zurück nach Sandefjord, eine Klein-
stadt rund 120Kilometer südlich vonOslo.
Schon auf der Zugfahrt erscheint ihm die
vermeintlich heimische Landschaft
fremd: „Ist das hiermeine Landschaft? Ich
habe sie zumindest nie beschrieben, und
ich kann beim besten Willen nicht erken-
nen, dass sie ein Fundamentmeiner Dich-
tung bildet.“

Weil er vergessen hat, wo genau das
Klassentreffen stattfinden sollte, verpasst
erdasFestundsuchtdieStadtnachdenal-
ten Kameraden ab. Viel zu spät und sturz-
betrunken entdeckt er sie feiernd in sei-
nem eigenen Elternhaus, wagt sich aber
nicht hinein. Überwältigt von der Erinne-

rung an das tragische Leben seines Vaters
–einemgescheitertenGeschäftsmann, re-
ligiösem Fantasten und erfolglosen Erfin-
der – verharrt er draußen, in der Nacht.
Was folgt ist das Portrait des Schriftstel-
lers als kleines Kind, eine Urszene. Doch
demvermeintlichen Schlüssel zur eigenen
Autorschaft, den Solstad in der ausführli-
chenund literarischherausragendenSchil-
derung seines Verhältnisses zu seinemVa-
ter liefert, ist nicht zu trauen. Solstad ist an
diesem Punkt des Romans längst nicht
mehr nur er selbst, sondern auch zu einer
seiner Romanfiguren geworden, einer je-
ner aus der Zeit gefallenen Figuren, die nie
wirklich in die eigene Gegenwart passen.

„16.7.41“ ist Solstads ungewöhnlichstes
Buch, scheinbar mühelos springt es zwi-
schen diversen Registern. Zwischen
Traumdeutung, Reiseführer und Poetik-
vorlesung entkommt der Roman der ei-
gentlichenFragenachdemIchundseinem
Gewordensein immer wieder. In Solstads
„Begegnung mit der Zeit“ verpuffen stets
alle Gewissheiten über seine Person, ist es
immer schon zu früh oder zu spät: „In ge-
wisserWeise liegtmeineVergangenheit, al-
sodasLeben,das ichhintermirhabe, eben-
so sehr im Dunkeln wie die Zukunft, die
mich erwartet, ich sehe beides gleich
schlecht.“ In dieser perspektivischen Un-
schärfe liegt die Stärke von Solstads Auto-
biografie: Sie macht den Blick frei auf ei-
nenewigUnzeitgemäßen,einengroßenEr-
zähler, der sich selbst noch auf der Höhe
seiner Kunst das größte Rätsel bleibt.

Dag Solstad:
16.7.41

Aus dem Norwegischen
von Ina Kronenberger.

Dörlemann Verlag,
Zürich 2020.

288 Seiten, 22 Euro.

Mann ohne
Vergangenheit

„Ich befand mich einfach hier“:
Dag Solstads Berlin-Roman „16.7.41“

Karine Tuil:
Menschliche Dinge.

Aus dem Französischen
von Maja Ueberle-Pfaff.

Claassen Verlag, Berlin 2020.
360 Seiten, 19,99 Euro.

Sogar auf der Höhe
seiner Kunst bleibt sich
der große Erzähler
Dag Solstad selbst
das größte Rätsel

Als der Stanford-Student Brock Turner
2016 der sexuellen Nötigung schuldig ge-
sprochen und zu sechsMonaten Haft ver-
urteilt wurde, fand sein Vater diese milde
Strafe zu streng. Man könne einen jungen
Mann, der eine so strahlende Zukunft vor
sich habe, doch nicht für eine Tat bestra-
fen, die gerade einmal zwanzig Minuten
gedauert habe.

Die französische Autorin Karine Tuil
verarbeitet in ihrem neuen Roman
„Menschliche Dinge“ offenkundig auch
diesen realen, viel diskutierten Fall. Sie
lässtdeneinflussreichenFernsehmodera-
tor Jean Farel, dessen Sohn Alexandre die
gleiche Uni wie Turner besucht und der,
wie Turner, eine junge betrunkene Frau
missbraucht hat, sagen, dass man das Le-
beneinesJungen, „dembisherallesgelun-
genist“,nicht„wegeneinesAktsvonzwan-
zigMinuten zerstören“dürfe. Begleitet ei-
ne junge Erwachsene einen gleichaltrigen
Mann von einer Feier in einen Müllver-
schlag,wisse sie, was sie tut und sei für ihr
Handeln selbst verantwortlich. Eigentli-
cher Leidtragender des Prozesses sei nun
sein Sohn, der in der „Me Too“-Hysterie
zum Sündenbock eines Denunziations-
wahns gemacht werde.

Für Alexandre hatte doch alles so gut
ausgesehen. Das privilegierte Elternhaus
– auch seine Mutter Claire, eine feminis-
tisch geprägte Intellektuelle, ist eine re-
spektierteFigurdes öffentlichenLebens–
lieferte beste Startbedingungen, und sein
Lebenslauf ließe wohl jeden Headhunter
aufhorchen: École Polytechnique, danach
Stanford, ersteKontaktezuGoogle,neben-
bei ehrenamtliche Arbeit mit sozial be-
nachteiligten Kindern. Die Weichen für
eineZukunft alsStart-up-Millionärwaren
gestellt, und jetzt, so sieht es Jean Farel,
macht diese Vergewaltigungsgeschichte

dem armen Sohn einen Strich durch die
Rechnung.

„Menschliche Dinge“ ist ein ironischer
Titel, denn das Verhalten, das hier im Zen-
trumsteht,würdeüblicherweisealsdasGe-
genteil beschrieben. Natürlich ist das Tuils
Punkt: Unmenschliches ist menschlich.
Vermeintliche Kultiviertheit bereitet den
Boden für Barbarei und Brutalität. Die
Oberhand gewinnen letztlich die Triebe.
Auch das Abwerfen von Prinzipien, sobald
einFesthalten an ihnen inopportunwürde,
zählt zu diesen menschlichen Dingen. Als
ihr Sohn beschuldigt wird, nutzt die mei-
nungsstarke Feministin Claire sexistische
Klischeesundbeschimpft dieKlägerin, die
sie,handeltees sichbeidemBeschuldigten
nicht um ihren Sohn, wohl öffentlichkeits-
wirksamunterstützenwürde.

Tuils Erzählstimme ist kurzweilig und,
bevor es zur Tat kommt, schön süffisant,
als plaudere sie bei einem Glas Rotwein
indiskret über Bekannte. Jeweiter die Ge-
schichte abervoranschreitet, destodeutli-

cherwird, was das eigentliche Projekt von
„Menschliche Dinge“ ist und woran das
Buch letztlich auch scheitert. Tuil lässt Fi-
gurenschablonen die hinlänglich bekann-
ten Positionen aufsagen: die Verharm-
loserundSexisten,diebürgerlichenFemi-
nistinnen und die radikalen Aktivistin-
nen. Stellenweise liest sich das Buch, als
habeTuilMeinungsstückeausverschiede-
nen Tageszeitungen ausgeschnitten und
zu einemRoman zusammengeklebt.

Gut die Hälfte ihres Romans lässt sie in
den Verhandlungsräumen des Gerichts
spielen. In diesen Szenen dominiert ein
nüchtern-protokollarischer Stil, auch das
Opfer der Vergewaltigung, Mila, kommt
zuWort, umnichtnurvondemMartyrium
der Tat selbst zu sprechen, sondern auch
dem der Untersuchungen und Befragun-
gen.

Verlässt Tuil den Prozess, ist sie nah an
Alexandre, an seinerMutterClaireundam
Vater Jean, nicht aber an Mila. Durch ihre
Entscheidung, Alexandre wie seine Eltern
ausführlichzucharakterisieren,derenPer-
spektiveneinzunehmen, die seinesOpfers
aber nicht, inszeniert Tuil ihn als durch-
aus tragische Figur, und die Vergewalti-
gung als Familientragödie, während die
Vergewaltigte selbst blass bleibt.

Führt man sich das Verbrechen vor
Augen, das diesemRoman zugrunde liegt,
fällt der Verzicht auf Milas Subjektivität
umso mehr auf. Denn da hat sich die ver-
gewaltigte Frau, Chanel Miller, in einem
sprachmächtigen, viel diskutierten State-
ment während der Verhandlung an den
Täter gerichtet und die Anerkennung
ihres Leids eingefordert, sich zugleich
aber auch gegen die Vorstellung gewehrt,
ihre Identität sei nun schlicht die eines
Opfers. Tuil gestattet Mila diese Kom-
plexität nicht. jan jekal

Dass der selbsternannte „Malerfürst“ als
Ekelpaket gilt, wussten dieMitglieder des
Fördervereins des Kunstmuseums „Wen-
devogel“ natürlich, bevor sie sich in den
gut klimatisierten Reisebus gesetzt ha-
ben. Aber scharf analysierende Gegen-
wartskritiker sind nun einmal schwierig
im persönlichen Umgang und als Kunst-
liebhaber weiß die ReisegruppeWerk und
Künstler zu trennen. Einen eigenen Mu-
seumsanbau will der „Wendevogel“ dem
Maler KD Pratz widmen, der auf einer
abgeschiedenen Burg im Rheingau sein
„Künstlerexil“ zelebriert.

Ein bemerkenswerter Coup für das
Museum,giltdieser (fiktive)Pratzdochals
einer der bedeutendsten Künstler der Ge-
genwart: „Provokant könnte man sagen,
dassKDPratz detailverliebter als Gerhard
Richter ist, archaischer als Anselm Kiefer
und expressiver als Georg Baselitz.“ Die
finanziellen Mittel für den Anbau stehen
schon bereit, beim Treffen zwischen För-
derverein, Museum und Künstler sollen
letzte Details geklärt werden. Und damit
daskulturelleRahmenprogrammnicht zu
kurz kommt, sind zusätzlich Besichtigun-
gen von Kirchenaltären, Galeriebesuche
und Exkursionen in die Weinberge ge-
plant.

Als eine „große Bildungsbürgerbespa-
ßung“ bezeichnet der deutsch-isländi-
sche Schriftsteller Kristof Magnusson die
Ausgangslage in seinem neuen Roman
„EinMannderKunst“.Kaumist dieReise-
gruppe allerdings dem Reisebus entstie-
gen und stehtmitWeißweingläsern in der
Hand im Innenhof der Burg, zeigt sich,
dass sich die Trennung von Werk und
Autor leicht fordern lässt, solange man
nicht persönlich mit diesem konfrontiert
ist. Im direkten Umgangwirkt dasmisan-
thropische, grantige Gehabe des altern-

den Künstlers nämlich überhaupt nicht
mehr charmantoder exzentrisch, sondern
nur noch unhöflich und altbacken. Jeder
Handymast ist für KD Pratz mahnendes
Zeichen eines unaufhaltsamen Kultur-
verfalls und der Förderverein bloß eine
lästige Invasion seines Künstlerexils: „Ich
bin nicht der Pausenfüller in Ihrem lang-
weiligen Leben. Mein Leben ist nicht Ihr
Wochenendspaß!“

Die fortwährenden Beleidigungen des
Künstlers lassen nicht nur den geplanten
AnbaudesMuseums immerunattraktiver
erscheinen, sie decken auch verborgene
Konflikte innerhalb der Reisegruppe
selbst auf. Die hier verhandelten gesell-
schaftlichenStreitfragenetwazurGender-
debatte oder zur Emanzipation reißt Kris-
tof Magnusson leider nur kurz an, wie er
auch in der satirischen Auseinanderset-
zung mit dem Kunstbetrieb und dessen
Kommerzialisierung vor allem bekanntes
Terrain abdeckt.

Mit allerlei Werkeinführungen ver-
sucht das versammelte Bildungsbürger-
tum ein „kritisches Bewusstsein“ für
Kunstsparten zu entwickeln, die ihnen
ganz offensichtlich nicht zusagen, wäh-
rendderehrgeizigeMuseumsdirektorger-

ne mit gewichtigen Worthülsen zu ver-
schleiern sucht, dass er in erster Linie die
Vermarktung des Neuanbaus im Sinn hat.

Der Künstler selbst verliert sich in der
Verklärung urtümlicher Ideale. „Gutes,
mit gebührlichem Ernst ausgeführtes
Handwerk“, schwärmt er dem peinlich
berührten Förderverein vor, den er in eine
alte Bäckerei schleift, „das ist die Kunst,
zu der ich aufblicke“. Im Hintergrund
dekorieren derweil tätowierte Hipster
Obsttörtchen fürs Instagramfoto. Eine
recht plump entworfene Szenerie, das
absurde Faible junger, hipper Menschen
für alte Brotsorten ist längst selbst zum
Klischee erkaltet.

Möglicherweise hätte „Ein Mann der
Kunst“ in einem anderen Format besser
funktioniert. Bekannt geworden ist Mag-
nusson Anfang der 2000er als Autor von
Theaterstücken, am erfolgreichsten war
sein „Männerhort“, das in mehrere Spra-
chen übersetzt wurde. Als Theatertext
hätte man sich seinen neuen Roman eher
vorstellen können, wenn er auch in seinen
schwächeren Momenten aufgrund der
sehr stereotypen Charakterisierung der
Protagonisten wie das Drehbuch für eine
deutsche Fernsehkomödie wirkt.

Als Roman bleiben abgesehen von ei-
ner schönen Zwischensequenz, in welcher
der Erzähler mit dem Künstler rauchend
im Auto sitzt und die Bundesligakonfe-
renz im Radio verfolgt, schlicht zu wenige
der beschriebenen Szenen imGedächtnis.
Magnussons Milieuskizze zieht ihren Un-
terhaltungswertausdenAusgangskonflik-
ten, spielt das darin enthaltene absurde
Potenzial aber abseits der Dialoge nicht
mit Überzeugung aus und weiß wenig
Überraschendes oder gar Tiefergehendes
über den Kunstbetrieb und seine Macken
zu erzählen. moritz fehrle

Mit gebührlichem Ernst
Kristof Magnussons Provinzklamotte „Ein Mann der Kunst“

Zwanzig Minuten
Karine Tuils missratener „Me Too“-Roman „Menschliche Dinge“

Kristof Magnusson:
Ein Mann der Kunst.
Roman.
Kunstmann Verlag,
München 2020.
240 Seiten, 22 Euro.

„Wie sehr kann man
dem KaDeWe
eigentlich noch trauen?“

Die Buchmessenwoche endet sonntags mit der Verleihung
des Friedenspreises des deutschen Buchhandels.

2017 bekam den die kanadische Bestsellerautorin Margaret Atwood.
Zu Besuch auf der Buchmesse signierte sie ihre Bücher.
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Irgendwann reicht es Mark, und zwar to-
tal.SeitWochenschufteter fürdenBauun-
ternehmer Mick. Ein Haus soll fertigge-
stellt werden; der Kunde wird ungedul-
dig. Aber Mick ist ein unzuverlässiger
Kerl. Auf seinem BMW prangt zwar ein
großerBernieSanders-Sticker,und imGe-
sprächgibt er denkumpeligenArbeitneh-
merversteher. Nur ist er angeblich nie gut
bei Kasse. Eines Tages platzt ein Scheck
Micks. Über einen Facebook-Post lässt er
aber gleichzeitig alle Welt gut gelaunt an
seinem hippen Freizeitleben teilhaben.
Außer sich vor Wut steigt Mark nachts in
sein Auto, fährt zur Baustelle und
schnappt sich einen schweren Hammer.

Trotz der stilisierten Hundeköpfe, mit
denen James Sturm seine Figuren ver-
sieht, die auf den ersten Blick beinahe
niedlich wirken, ist „Ausnahmezustand“
ein Comic von wuchtiger politischer Ak-
tualität. Die Handlung spielt im Herbst
undWinter 2016, vor der amerikanischen
Präsidentschaftswahl, und ist ein gültiges
Spiegelbild auchdergegenwärtigenSpan-
nungen in den USA. Schon damals führte
der Wahlkampf zu Spaltungen bis in die
Familien, wie Sturm eindringlich vor-
führt.BevorMarksEhezerbrochen ist,wa-
ren er und seine Frau Lisa Anhänger von
Sanders. Jetzt ist Lisa umgeschwenkt und
versucht telefonisch und an Haustüren,
Wählern die Vorzüge von Hillary Clinton
zu erklären. Anders Mark: Er ist sich sei-
ner Überzeugungen nicht mehr sicher.
„Hillary“,meinter, „isteinfachderselbeal-
te Mist noch mal“. Trump hält er zwar für
„ein Arschloch auf zwei Beinen“, aber es
imponiert ihm, dass dieser wenigstens
„sein eigener Herr“ ist. Entschieden hat
sich Marks Bruder Alan: Zu Weihnachten
schickter seinemVatereine„MakeAmeri-
ca Great Again“-Cap als Geschenk.

„Gemeinsam stärker“ heißt das erste
Kapitel des Comics, in Anspielung auf ei-
nen Slogan Hillary Clintons, der hier aber
nur bitter ironisch wirkt. Unter dem Titel
ist ein Verkehrszeichen zu sehen: ein wei-
ßer Pfeil auf dunklem Grund, der scharf
nachrechtsweist. Soverfeindetwiediepo-

litischenLager stehen sich auchMarkund
Lisa gegenüber. Eine Rückblende auf die
AnfängeihrerBeziehungzeigt,wiesieviel-
fach beschwingt während eines Sommers
vor rund 15 Jahren zueinander fanden.
DieGründe fürdentiefenGroll, densie in-
zwischen aufeinander hegen, deutet sich
erst am Schluss an: Lisa ist psychisch la-
bil,hattenachderGeburt ihrerTochter ei-
ne schwere Depression; Mark dagegen
hat ihr nie verziehen, dass sie ihn kurz
nach der Hochzeit betrogen hat.

VonAnfanganklar ist dieprekäreExis-
tenzMarks. Ersparnisse hat er keine, und
seine Eltern sind nicht in der Lage, ihn zu
unterstützen. Um sich nach der Trennung
eineneueWohnung leistenzukönnen,hat
er seinen Pick-up verkaufen und ein klei-
nes Auto anschaffen müssen. Neben sei-
ner Maloche auf dem Bau schlägt er sich
mit Drecksjobs durch, mit anstrengen-
den,schmutzigmachendenTagelöhnerar-
beiten – er kann es sich einfach nicht leis-
ten, etwas abzulehnen. Die Kinder muss
erwährenddessenbei ihrenFreundenun-
terbringen, auch wenn das seine Sorge-
rechtsvereinbarungmit Lisa gefährdet.

Soziale Verwerfungen,materielle Nöte,
politische Krisen – das ist nicht allzu oft
der Stoff, aus dem Comics gemacht sind,
auch nicht im Independent-Bereich, wo
mansich lieberderautobiografischenAus-
beutung des eigenen Lebens widmet.
James Sturm, geboren 1965, macht da ei-
ne erfreuliche Ausnahme. Bereits in sei-
ner Graphic Novel „Markttag“ (2010) hat
er ein feines Gespür für Themen bewie-
sen,andenenderComicsonstwenig inter-
essiert ist. Darin sah sich, in Osteuropa
um 1900, der ambitionierte jüdische Tep-
pichknüpfer Mendelmann von billig pro-
duzierter Industrieware bedroht; gleich-
zeitig musste er feststellen, dass sich sei-
ne Künstlerexistenz nur schwer mit ei-
nem Familienleben vereinbaren ließ.
Mark in „Ausnahmezustand“ kämpft nun
mit ähnlichenProblemen,unter erheblich
verschärften Voraussetzungen: Sein Le-
ben ist bereits ein Scherbenhaufen.

Erzählt ist „Ausnahmezustand“ alleine
aus der Perspektive Marks. Ob ihr völlig
zu vertrauen ist? In seiner lakonischen,
diskontinuierlichenDarstellungsweise ist
Sturm der Tradition der Short Story ver-
pflichtet. Indem er den Figuren Hunde-
köpfe aufsetzt und auf Farbe weitgehend
verzichtet–gezeichnet istderComic inal-
len Schattierungen von Blau– , entgeht er
der Falle eines platten sozialen Realismus
und verleiht seiner Geschichte den Cha-
raktereinerüberdenEinzelfallhinauswei-
senden Fabel. „Ausnahmezustand“ ist
mehr als ein sehr guter Comic. Sturm ge-
lingt es, einen bestimmten historischen
Moment mit einer Brennschärfe zu fixie-
ren, die man nicht anders als herausra-
gend nennen kann. christoph haas

Der Hammer
Amerika vor der Wahl: James Sturm zeigt eine
Familie und eine Nation im „Ausnahmezustand“

Der Mann hat einen Traum, Theodor
Herzl, er will den Juden einen Staat, ein
Land, verschaffen, das sie ihres nennen
können, will ihr Exil beenden, das sie
zwingt, bei fremdenVölkernunterzukom-
men und sich denen zu assimilieren. Bis-
lang haben vermögende Juden, Maurice
deHirsch oder Baron de Rothschild, Län-
dereien angekauft in aller Welt, auf de-
nen die ärmeren Juden sich ansiedeln
konnten. Aber die Lösung dieser Frage
wird nur national zu lösen sein, durch ei-
nen „Judenstaat“, so der Titel von Herzls
berühmter zionistischenSchrift, entstan-
den unter demEindruck der Dreyfus-Af-
färe. Politik imDienst einer Erlösungsvi-
sion. Den König von Zion hat Karl Kraus
Herzl genannt, dasTraumlandwarPaläs-
tina, „unsere historische Heimat“, aber
auch Uganda oder Mesopotamien waren
im Gespräch. Herzl reibt sich auf in den
politischen Verhandlungen um diesen
Staat, sucht die Vermittlung der Briten,
das Einverständnis der Araber. Er stirbt
erschöpft 1904, bevor der Traum reali-
siert werden kann. Erst nach den Schre-
cken von Weltkrieg und Holocaust wird
der Staat Israel gegründet werden.

Camille de Toledo und Alexander Pav-
lenko erzählen das Leben Herzls und sei-
ne Visionen vom Zionismus als Doppel-
biografie in einem Comic. Ins Leben
Herzls ist das des Ilya Brodsky ver-
schränkt, der Herzls Visionen und Ent-
scheidungen nachforscht, und manch-
mal reagieren von Bild zu Bild die beiden
Geschichtendirekt aufeinander. Brodsky
ist ein Junge, der 1881 bei einem Pogrom
mit seiner Schwester aus seinem Schtetl
fliehen muss, sie schlagen sich nach
Wien durch, dann weiter nach London.
Im „Spiel von Elend und Exil“ sind die
Schrecken der Vertreibung auf ein Spiel-
brett gebannt: „Grenze. Sie setzen sechs
Runden aus. Sie denken an den Auszug
aus Ägypten.“ In Wien jobbt Ilya bei ei-
nem Fotografen, in der Dunkelkammer
fühlt er sich geborgen, und er begegnet
Theodor – die großbürgerliche Familie
Herzl lässt ein Familienfoto machen.

Die Herzls kamen aus Budapest nach
Wien. Tivadar, der sich schließlich Theo-
dornannte,will alsFin-de-siěcle-Schrift-
steller reüssieren, am Burgtheater, er
geht schließlichnachParis alsKorrespon-
dent für die Neue Freie Presse. Dort be-
ginnt er die Idee von einem eigenen Ju-
denstaat zu entwickeln, für all die Ver-
zweifelten, Heimatlosen, sozial Deklas-
sierten. In seinem Roman „Altneuland“
vollendet er diese Idee. Altneuland, darin
manifestiert sich die Utopie, utopisch
weil unlösbar.

Die Graphic Novel setzt ein in London,
1932, mit dem Tod Ilyas, eine Fiktion aus
demJenseits.EinSchreibtisch,daraufPa-
piere und Hefte, an den Wänden vollge-

packte Bücherregale, Agnon, Scholem
Alejchem, Trotzki, sie werden im Verlauf
des Buches immer wieder auftauchen.
Ein Freitod. „Ich heiße Ilya Brodsky. Ich
bin soebengestorben.“Ein aufgeschraub-
terFüller, dunkleFlecken, es ist nichtTin-
te, sondern Blut, Ilyas Kopf liegt an der
Schreibtischkante. Vor demFenster pras-
seln Regen, derwird oft wiederkehren im
Buch, und dichtes Schneetreiben.

CamilledeToledoerzählt dieGeschich-
ten Ilyas und Herzls in faszinierender
Dichte, vollerhistorischerDetails undRe-
flexionen. In London engagiert sich Ilya
in sozialistischen Kreisen, auch Marx ist
in der Stadt, er gilt bei den Genossen als
unlesbarer Gelehrter. Später spricht sei-
ne Tochter bei einer Veranstaltung im
Londoner East End.

Alexander Pavlenkos Bilder sind wie
Linolschnitte, bräunlichgetönt, diehisto-
rische, gehetzte Atemlosigkeit macht die
Figuren schemenhaft, alswären sie Leer-
stellen im historischen Getriebe. Blitzar-
tig tauchenhistorischeGestalten undEr-
eignisse auf, Karl Lueger, der antisemiti-
sche Bürgermeister von Wien, Max Nor-
dau, der sich zum unermüdlichen Mit-
streiter Herzls entwickelt, Hofmannsthal
und Schnitzler, man kann sie erkennen,
bevor sie eindeutig benannt werden.

Schon Ende 1929 ist absehbar, dass es
das friedlicheZusammenlebenvon Israe-
lis und Arabern, wie Herzl es sich er-
träumte, nicht geben wird. Eine politi-
sche Wertung des „Judenstaats“ will der
Bandnicht geben, er bleibt aufHerzl kon-
zentriert, auf den Zionismus als „ein in
die Zukunft übertragenesHeimweh“.Das
große Projekt ist in diesem Buch Erinne-
rungs-undTrauerarbeit – so taucht auch
Freud hier auf und die Psychoanalyse –,
die Erinnerungen an die geliebte ältere
Schwester, die in Pest starb.Waswie eine
Vision fürdieZukunft aussieht, ist eigent-
lich ein Blick zurück. „Im Lauf der Jahre
sollte ein Körper den anderen ersetzen:
derKörperder Juden, der erträumten, er-
hofften jüdischen Nation trat an die Stel-
le des Körpers seiner Schwester ... Als ei-
ne Hoffnung setzte Herzl das in die Zu-
kunft, worüber er in der Vergangenheit
nicht weinen konnte.“ fritz göttler

Der verlorene Körper
Theodor Herzls Leben und Visionen, erzählt

von Camille de Toledo und Alexander Pavlenko

James Sturm (Text und
Zeichnungen): Ausnahmezustand.

Graphic Novel. Aus dem
Englischen von Sven Scheer.

Reprodukt Verlag, Berlin 2020.
216 Seiten, 24 Euro.

von thomas von steinaecker

D aswar klar. Als Anspielung auf
das Thema des vorliegenden
Buches könnte man sogar sa-
gen: Es liegt in der Logik der
medialen Evolution, dass aus

demWeltbestseller „Eine kurzeGeschichte
derMenschheit“von2011nuneinComicge-
worden ist.Übersetzungen inüber50Spra-
chen und zehn Millionen verkaufte Exem-
plare fordern ihren Tribut. Noch dazu ist
der Autor, Yuval Noah Harari, mittlerweile
zumintellektuellenCelebrityundzurgloba-
lenStimmederVernunftavanciert,dieman
immerdannbefragt,wenneseineneueKri-
seaufunseremPlanetengibt.Also in letzter
Zeit ziemlich oft. Und der für einen Profes-
sor immer noch recht junge Harari hat ja
mit seiner Glatze und seinem asketischen
Äußeren durchaus die Aura eines Weisen:
Als überzeugter Veganer lebt er fernab der
MetropolenmitseinemMannineinemisra-
elischen Moschav, einer genossenschaft-
lich organisierten Siedlung.

Hararis phänomenaler Erfolg verdankt
sichnichtnurdemaktuellenTrendzumpo-
pulärwissenschaftlichenWurf, derdasgro-
ße Ganze für den interessierten Leser mit
wenig Zeit allgemein verständlich ein-
dampft. Was diese Menschheitsmonogra-
fie herausragend machte, war, dass Harari
sein Thema durch eine sehr heutige Brille
betrachtete und dabei die evolutionäre Be-
deutung von so vermeintlich Nebensächli-
chemwieetwaTratschundLügenaufdeck-

te.SostärkenGerüchtedensozialenZusam-
menhalt in kleineren Gruppen; aber erst
MythenbringendenMenschendazu, inder
Masse für eine Idee zu kämpfen. Als Unter-
grund der Erfolgsgeschichte des Sapiens
wurdedamit ebensoüberraschendwieein-
leuchtenddie Fiktion erkennbar. EineThe-
se, die Harari nicht erfunden hat; die er je-
dochderart prägnant darlegte, wie dies nur
wenige andere vermögen.

Einen kleinen, aber nicht geringen An-
teil amGelingenvonHararisBestsellerhat-
teauchseineffektvollerEinsatzvonIllustra-
tionen. Natürlichwaren da die üblichen In-
fografiken, etwa zur Veranschaulichung
von Migrationsströmen, andererseits kon-
trastierte er auch schon mal Unerwartetes,
wenneretwaanhandzweierBildervonLud-
wig XIV. und Barack Obama die Verände-
rungen imKodexdesMännlichen ausführ-
te. Angesichts dieser Affinität fürs Visuelle
lag eine Comic-Adaption geradezu auf der
Hand, noch dazu, da Bilder historische Be-
gebenheiten wesentlich besser als Wörter
erfahrbar machen können. Dennoch, die
Fallhöhe dieses Projekts ist groß, angefan-
genbeidemProblem,wiemaneinevisuelle
Geschichte erzählen soll, deren Hauptfigur
ein die meiste Zeit der ungefähr zweiein-
halb Millionen Jahre umfassenden Hand-
lung kognitiv unterbelichtetes Wesen ist.
Dass so etwas nicht unmöglich ist, hat der
Berliner Zeichner JensHarder vorgemacht.
2009erschien seineGraphicNovel „Alpha“,
die auch deshalb schnell zum Klassiker
avancierte, weil sie die Evolutions- mit ei-
ner Ikonografie-Geschichte kurzschloss.
Ging es beispielsweise um denMond, wur-
den sämtliche Bilder des kollektiven Ge-
dächtnisses aufgerufen, von Jules Vernes
Stahlstichen über Méliès‘ „Reise zum
Mond“ bis zu Neal Armstrong. „Alpha“ war
ein faszinierendes, aber auch eher kühl-in-
tellektuelles Vergnügen.

„Sapiens, der Aufstieg“, wie der erste
Band der auf vier Teile angelegten Comic-
Adaption nach der englischen Ausgabe
heißt, geht von Anfang an in eine völlig an-
dere Richtung. Man merkt dem Zeichner
Daniel Casanave und dem Szenaristen Da-

vidVandermeulen,diezusammenmitHara-
ridasBuchbearbeitethaben, ihre jahrzehn-
telange Erfahrung mit biografischen und
Sach-Comics fürKinder an: Schon auf dem
ersten Bild lassen sie den inzwischen be-
rühmtenAutor selbst alsErzählerfigurauf-
treten, zu dem sich diverse gewiefte Side-
kicksgesellen, allenvoranseineNichteZoe.
Das riecht ein bisschen nach „Es war ein-
mal der Mensch“, ist aber ebenso simpel
wie clever, da nun tatsächlich so etwas wie
einspannenderPlotentsteht,wennZoeOn-
kelHarari Fragen zurEvolution stellendarf
und der kurzerhandmit ihr um dieWelt zu
Experten ihres jeweiligen Faches reist, um
sich (und uns) mehr über biologische, psy-
chologische oder archäologische Hinter-
gründe erklären zu lassen. Außerdem gibt
Zoe dem Autorenteam die Gelegenheit, ein
vergnügliches popkulturelles Feuerwerk
abzufackeln.DenndieKleine liesteinenCo-
mic imComic, „Prehistorik Bill“, der die Ti-
telfigur zu einer Art Fred Feuersteinmacht

unddamitgenaudasliefert,waseineklassi-
scheGeschichtebraucht:einenProtagonis-
ten.Dochdamitnichtgenug.Denndieerste
HälftedesBuches ist vollerweiterer solcher
witziger, ja saukomischer Binnenepisoden,
die lustvoll mit den Möglichkeiten des Co-
mics spielen, etwawennwir unsauf einmal
in einer steinzeitlichenGameshownamens
„Evolution“ befinden, in der Affen auf dem

Weg zumSapiens diverseChallengesmeis-
ternmüssen; oderwennsichdie Sehnsucht
desMenschennachGeschichten indemSu-
perhelden „Doctor Fiction“ personifiziert,
der seinenmagischen Einfluss auf dieWelt
imLauf der Jahrtausende erklärt.

Wie hier, wo eines von Hararis griffigs-
ten Beispielen für die Macht des Mythos

noch einmal auserzählt wird – die Entste-
hung derMarke Peugeot, derenWert letzt-
lich nur aus ihrem immateriellen Nimbus
besteht – pickt sich „Sapiens“ die Perlen
aus demUrsprungstext und reiht sie zu ei-
ner unterhaltsamen Revue aneinander. So
verfolgtdieserersteBandderTetralogiedie
Menschheitsgeschichte ungefähr bis zur
landwirtschaftlichen Revolution, in Kapi-
telnmit so launigen Titeln wie „Sex, Lügen
und Höhlenmalereien“, und eigentlich hat
man das Gefühl, endlich mal eine brillante
Comic-Adaption, ja sogar Comic-Weltge-
schichte gelesen zu haben. Käme da nicht
recht unvermittelt ein letztes Kapitel mit
dem Titel „Interkontinentale Serienmör-
der“. Eine toughe US-Polizistin zerrt hier
„Prehistorik Bill“ vor Gericht wegen der
AusrottungzahlloserPflanzen-undTierar-
ten. Die Verhandlung schließt mit einem
dräuend-düsterenUrteilüberunsereSpezi-
es: „Wir sind alle verantwortlich, und wir
werdenalle fürunserTunRechenschaftab-

legen müssen.“ Sonnenuntergang. Ende.
Auf einmal ist aus einem gelungenen Wis-
sens-Comic, vielleicht auch angesichts der
aktuellenkatastrophalenWeltlage, ein pla-
katives Moral-Stück à la Ferdinand von
Schirach geworden.

Allerdings war auch „Eine kurze Ge-
schichte der Menschheit“ nicht frei von
ideologischen Vorbehalten des Autors, was
besonders bei seiner negativenDarstellung
von Religionen oder seiner Sympathie für
prämoderne Lebensformen auffiel. Und
vielleicht funktioniert jadieWeiterentwick-
lung eines Stoffes als Comic tatsächlich ein
wenig wie die menschliche Evolution: Die
Qualitäten der ursprünglichen Fassung
werden noch stärker ausgeprägt, im Guten
wie im Schlechten. Auf die weiteren Bände,
die wohl auch die Verwandlung des Men-
schen in den „HomoDeus“behandelnwer-
den, darfman jedenfalls gespannt sein.

„Sapiens“ erscheint am 23. 10.

DasEnde ist nah! Gemeint sind nicht Kli-
mawandel oder Corona-Pandemie – ein
pinkfarbener Punkt ist am Himmel von
Plümos aufgetaucht und kommt schnell
näher. Offenbar einMeteorit, der auf den
Planeten zurast wie der todbringende
Himmelskörper in Lars von Triers düste-
rem Endzeitfilm „Melancholia“ (2011).
23Tage bleiben den Plüm, bis der Punkt
mit ihnen kollidiert. Was tun? Wie han-
deln,wenn dieWelt droht unterzugehen?

Angesichts der Probleme auf unserem
Planeten lässtsichderComicvonKathari-
naGrevealsParabelundsatirischerKom-
mentarzumenschlichemKrisenmanage-
ment verstehen. Dabei sind „Die letzten
23Tage der Plüm“ irre witzig, alles ande-
re als ein strenges Lehrstück. Schon in
„DiedickePrinzessinPetronia“,2019,hat-
teGreveeinenknochentrockenenHumor
bewiesen, bei den Plüm wird er nun tief-
schwarz: So versuchen sie etwa, den pin-
ken Punkt durch ein Menschen ... nein
Plümopfermilde zu stimmen.

Die Plüm, das muss endlich erwähnt
werden, sind Kopffüßler, auf deren
Strichbeinchen große grüne Köpfe mit
menschlichwirkendenGesichtszügensit-
zen. Sie vermehren sich ungeschlechtlich
durch Teilung, was aber so anstrengend
ist,dassdiePlümschon längerdaraufver-
zichten.Nur nochdrei von ihnen sindüb-
rig: Pla, SchteundRüm.PinkerPunkt hin
oder her, die Plüm rotten sich selber aus.

In 23 Episoden zeichnet die 1972 in
Hamburggeborene,heute inBerlin leben-
de Greve auf, wie sie den Weltuntergang

zuerstversuchenabzuwenden,mitausge-
sprochen dämlichen Ideen, ihn dann ak-
zeptieren und nach etwas suchen, das ih-
remRest-LebenSinngibt. Es istdieFrage
aller Fragen, Philosophen arbeiten sich
daran ab, nun auch die Plüm:Was tun im
Angesicht des Todes? Kunst schaffen?
Sich den Traum vom Fliegen erfüllen?
Blöd nur, dass die Plüm so dumm, faul
und verfressen sind, dass ihre Unterneh-
mungen in slapstickartigen Unfällen
münden oder sie einschlafen, sich mit
Summerling betrinken oder lebende Lü-
bose-Würmer grillen (ihre Leibspeise).

Greve arbeitet mit einfachsten grafi-
schen Mitteln, Punkte und Striche, ver-
schiedeneGrüntöneundFrisurencharak-
terisierendiePlüm.DerPlanet istexisten-
zialistisch reduziert, auf einem schwar-
zen „Boden“ ragt schwarz die Silhouette
eines blätterlosen Baumes auf, am Him-
mel steht derpinkePunkt,der vonEpiso-
de zu Episode größer wird, dazu wech-
selnde Requisiten – fertig ist dieWelt.

Die Geschichten der Plüm erschienen
zuerst 2016 in der Tageszeitung taz, für
das Buch wurde die Handlung etwas er-
weitert. Mit dem Boom der Graphic No-
vels haben sich viele Comickünstler für
diesevermeintlichseriösereFormderBil-
dergeschichte entschieden – Katharina
Greve glücklicherweise nicht. Schon ihr
Comic „Das Hochhaus“, 2015-2017, war
ein großerWurf. Seitdemzeigt sie immer
wieder, was für Möglichkeiten serielles
Erzählen bietet. Und dass diese Form für
mancheGeschichten unschlagbar richtig
ist. martina knoben

Katharina Greve (Text und Zeichnungen): Die letz-
ten 23 Tage der Plüm. Comic. Avant Verlag, Berlin
2020. 104 Seiten, 20 Euro.

Yuval Noah Harari,
Daniel Casanave,
David Vandermeulen:
Sapiens. Der Aufstieg.
Graphic Novel.
C.H. Beck Verlag,
München 2020.
248 Seiten, 25 Euro.

Camille de Toledo,
Alexander Pavlenko:
Herzl – Eine europäische
Geschichte.
Graphic Novel. Aus dem
Französischen von
Eva-Maria Thimme.
Suhrkamp Verlag,
Berlin 2020.
352 Seiten, 25 Euro.

Darauf einen Summerling
Wenn die Welt untergeht: Katharina Greve
zeichnet „Die letzten 23Tage der Plüm“ auf

Fragen Sie
Doctor Fiction

Der Bestsellerautor Yuval Noah Harari erzählt
seine Menschheitsgeschichte nun auch im Comic

In einer Steinzeit-Gameshow
namens „Evolution“ müssen
Affen Aufgabenmeistern

Punkt, Punkt, Komma, Strich,
dazu wechselnde Grüntöne –
fertig sind die Plümgesichter

Es kommt vor, dass
ein Schriftsteller in

Frankfurt mit
seinem überlebens-

großen Abbild
konfrontiert wird.

Wie hier der
österreichische Autor

Thomas Glavinic,
der 2007 Interviews

über seinen
komischen Literatur-
betriebsroman „Das
bin doch ich“ gab. Im
Hintergrund arbeitet

der Verleger und
Dichter Michael

Krüger.
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Die Plüm als Schildbürger:
Ein Wegweiser soll den pinken Punkt zur

Kursänderung bewegen. ABB.: AVANT



von florian welle

W er schon immer wissen
wollte, wo man den uner-
hört umtriebigen Autor,
Filme- und Hörspielma-
cher, Medienkünstler,

FernsehproduzentenundJuristenAlexan-
der Kluge überhaupt orten kann, der be-
kommt in seinem jüngsten Hörspiel „Das
neue Alphabet“ die ersehnte Antwort: „Ich
sitzeuntermTisch,währenddieErwachse-
nen reden. Das ist meine Lebensposition.“

Der achtundachtzigjährige Kluge ist
stets das neugierige Halberstädter Land-
arztkind geblieben, als das er 1932 auf die
Welt kam. Als solches nimmt er aus seiner
Deckungherausbis heutedieWelt umsich
herum wahr. Kluge ist dabei jedoch nicht
nur Beobachter, also Augenmensch, son-
dern ebenso sehr Zuhörer und ganz lau-
schendes, auf Empfang gestelltes Ohr. Es
ist daher wohl kein Zufall, dass in dem von
seinem langjährigen Radiopartner Karl
Bruckmaier für den Bayerischen Rund-
funk inszenierten Hörspiel immer wieder
ein fast gespenstisch anmutendesBrizzeln
und Knacken zwischen und während den
Textpassagen zu hören ist; wie von alten
TelefonenoderStromleitungen.Mankönn-
te allerdings auch Tritte auf harschem
Schnee assoziieren – dieser wird gleich in
mehreren Zusammenhängen von Isidor
von Sevilla bis zu den „Schneelandschaf-
ten“ Gerhard Richters aufgerufen.

„Das neue Alphabet“: Das zweiteilige
Hörspiel von und mit Alexander Kluge
spinnt Interviews und Erzählungen zu ei-
nem einhundertminütigen Gesprächs-
garnmit losenEnden. Jenachdem,was ihn
persönlich berührt, entscheidet jeder Hö-
rer des mit leichter Hand in Szene gesetz-
ten Hörstücks selbst, welchen der zahllo-
senAssoziationsfädeneraufgreiftundwel-
chen er hängen lässt. Man kann „Das neue
Alphabet“ immer wieder aufs Neue hören

und dabei fündig werden. Es ist poetisch
und rätselhaft, verspielt und humorvoll,
verbindet Sprache mit Geräusch und Mu-
sik zu einer stimmigen Collage. Und es be-
feuert das eigene Denken.

An einer StellewirdHermannParzinger
zitiert. Der Prähistoriker hält die Erfin-
dung der Nähnadel für bahnbrechend.
Nichtnur,weilmandamit auf einmal Tier-
felle zusammenschnüren und sich so bes-
ser vor Kälte schützen konnte. Sondern
auch, weil sie für Veränderungen immen-
talen Haushalt sorgte: „Die Nähnadel im
Kopf verknüpft Sätze und die Berichte der
Generationen. Umbau imGehirn.“

Inhaltlich knüpft das Hörspiel an das
am Berliner Haus der Kulturen der Welt
angesiedelte gleichnamige Langzeitfor-
schungsprojekt an. Bis 2021 soll dort in
Ausstellungen und Gesprächsrunden ge-
fragt werden, waswir denNullen und Ein-
sen der digitalen Technologien entgegen-
zusetzen haben, die die Gegenwart in zu-
nehmendemMaße beherrschen.

Klugebestritt imJanuar2019denEröff-
nungsabend und forderte: „Die Leute in
Silicon Valley halten uns für Eingeborene.

Wir sind nicht auf Augenhöhe. Die sehen
uns vielleicht gar nicht. Und es ist wichtig,
dass wirmit denen zusammenarbeiten ei-
nerseits, aber auch einen Gegenalgorith-
mus aufbauen.“

In seinem Hörspiel präzisiert der intel-
lektuellePartisanKlugediesenGedanken-
gang. Gegen die „neuen Barockgötter“ des
SiliconValleyund ihrbinäresAlphabet leis-
tet er Widerstand durch etwas Homeri-
sches,ziemlichAltes:dasErzählen:„Münd-
lichkeit ist desPoetenPulver.“ObderKnall
jedoch laut genug sein wird, damit ihn
auch ein Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg
hört?

So oder so: Die Idee ist schön, die Logik,
die dahinter steht, einleuchtend: „Wo ein
Algorithmus ist, brauchen wir einen Ge-
genalgorithmus. Dann entstehen wieder
Gleichgewichte“, heißt es imHörspiel.

Natürlich steckt hinter dieser Denk-
bewegung die Sozialisation bei Adorno
und Horkheimer in den Fünfzigerjahren,
aufdieAlexanderKluge selbst zusprechen
kommt. Die Hörspielinszenierung führt
über die thematische Stoßrichtung hinaus
vorzüglich inKlugesArtundWeisezuden-

ken ein; dies umso mehr, als man auf der
beigefügten Bonus-CD Karl Bruckmaiers
schönes Kluge-Porträt von 2012 nach-
hören kann.

Klugebleibt sichauch im„NeuenAlpha-
bet“ treu. Leicht schmunzelnd bezeichnet
ersichals „Hofpoeten“derKritischenThe-
orie und definiert deren „Kern“ in einem
Satz, der dazu angetan sein könnte, dicke
Lehrbücher überflüssig zu machen: „Auf-
klärung ist nicht einfach: Wir gewöhnen
uns die Religionen und die Mythen ab.
StattdessennehmenwirdieKraftvonMen-
schen, die in denMythen steckt, und wen-
densiezurBesiegungderMythenderJetzt-
zeit.“AdornoundHorkheimergreifen in ih-
rer „Dialektik der Aufklärung“ auf den
Odysseus-Mythos zurück. Für Kluge sind
AmazonundGoogledieSirenenvonheute.
DerGegenpol zukalter Technologie, hoch-
gerüsteter KI und digitaler Bilderflut be-
steht mithin in lehrreichen Anekdoten,
dichten Beschreibungen, erfahrungssat-
tenautobiografischenGeschichten.Kluge:
„Ich werde zunehmend Ikonoklast.“

Wenn sie nicht gerade im Chor das Al-
phabet singen, tragen Schauspieler wie
Katja Bürkle, Peter Fricke und Lilith Stan-
genberg die Erzählungen vor. In ihnen
geht es quer durch Zeit und Raum, von
Georg Christoph Lichtenberg bis zu Niklas
Luhmann,vonderStadtUrukbis zumLon-
doner U-Bahn-Bau. Und immer wieder
hüpft der putzmuntere Kluge, fast wie der
von ihmerwähnteSpringsaurier,nochwei-
ter indieGeschichtezurück, zudenAnfän-
gen des Lebens. So als wolle er in Gefahr
und größter Not – „Maschine plus Freiheit
wäre ein Monstrum“ – sich der Evolution
versichern.

Diesen Gedanken hat er bereits in der
„Chronik der Gefühle“ ausbuchstabiert,
wo es heißt: „Gegenwart nennen wir be-
kanntlich, wenn es hoch kommt, 90 Jahre.
Das Wirkliche an dieser Gegenwart ist die
Schubkraft von 20Milliarden Jahren.“

Schubkraft für sein sprunghaftes Den-
ken holt sich Kluge seit jeher auch von an-
deren Künstlern. Früher war Heiner Mül-
ler so ein unersetzlicher Kollaborateur.
Weshalb er auch hier noch einmal in alten
AufnahmenzuWortkommt.Flüsterndbe-
richtet der Dramatiker, wie er nach seiner
Kehlkopfoperation das Sprechen neu ler-
nenmusste. Vor allem die Vokalemachten
ihm Schwierigkeiten: „Es braucht wohl ei-
ne geschmeidige Stimmlippe.“ Die Ton-
bandaufnahme ist jedoch nicht nur als
Hommage gedacht, denn in einem weite-
ren hineinmontierten Mitschnitt forderte
Müller schon vor mehr als 25 Jahren „ei-
nenhippokratischenEid fürComputerspe-
zialisten“.

Heute ist Helge Schneider für Kluge ei-
nerderwichtigstenGesprächspartner.Der
Tausendsassa schlüpfte für ihn schon in
viele Rollen. Diesmal gibt er einen Robo-
ter, der seine Mittelohrentzündung mit
„Drops“ heilt, was Kluge ein verblüfftes
„Ach“entlockt.HelgeSchneider,derRobo-
terflüsterermitMülheimer Thekenjargon.

Wer glaubte, das Hörspiel würde jeden
Buchstaben des Alphabets durchdeklinie-
ren, hat sichgeirrt. Vielmehr setzennur ei-
nige von ihnen Kluges Gedanken unter
Strom: Awie Aufklärung undAbbildung. L
wie Landarzt und Lichtenberg-Figuren. K
wie Kritische Theorie und Kooperation.
Und vielleicht auch wie Kindskopf (unter
demTisch hockend).

Wie man „Das neue Alphabet“ hören
sollte?AmbestenmachtmaneswiederAu-
tor. Man schließt die Augen und wartet,
welche Bilder sich einstellen. Und dann
könntenauchbei einemselbst „dieAssozi-
ationen gewaltig rauschen“.

Alexander Kluge: Das neue Alphabet. Mit Alexan-
der Kluge, Katja Bürkle, Helge Schneider u.a. Der
Hörverlag, München 2020. 2 CDs plus eine Bonus-
CD, 2 Stunden 53 Minuten, 22 Euro.

FürdengeneigtenRezensenten imheime-
ligenWohnzimmer ist das Zuhören schon
Abenteuer genug. André Wiersig dagegen
fliegt nach Japan, lässt sich von einem
Boot an die Nordspitze der Insel Honshu
bringen, springt bei völliger Dunkelheit
ins 13 Grad kalte Wasser, schwimmt hin-
überzurSteilküste, zieht sichaneinemFel-
sen hoch, schaut einem Seelöwen direkt
ins Gesicht, lacht sich einen, und steigt
wieder insWasser. Erst da beginnt für ihn
das Abenteuer, die Durchquerung der
Tsugaru-Straße zwischen Honshu und
Hokkaido.

Gut 19 Kilometer ist diese Meerenge
breit,wenig eigentlich imVergleich zuden
33 Kilometern des Ärmelkanals. Aber im
Ärmelkanal gibt es keine Haie, deswegen
kann man ihn, anders als die Tsugaru-
Straße, wo es von Haien wimmelt, auch
tagsüber durchschwimmen. Sollte man
sogar, weil man dann eine Chance hat, all
demMüll auszuweichen,derdarinherum-
treibt.DieTsugaru-Straßeabermussman
im Schutz der Dunkelheit in Angriff neh-
men – weil Haie nachts genauso schlecht
sehenwie wirMenschen.

Da für die meisten von uns ein
Schwimmausflug an die frischen Gestade
Nordjapans ebenso wenig infrage kommt
wie eine Schwimmtour vonGroßbritanni-
en nach Europa, ist das Hörbuch „Ein
Mann des Meeres“ sehr zu empfehlen. Es

dockt unmittelbar an unser Fernweh an.
UndwiealleBücherausdemSupposé-Ver-
lag zeugt es von der Kraft des gesproche-
nen Wortes. Ob Bienenforscher, Schrift-
steller oder Physiker: Seit bald einem
Vierteljahrhundert findetVerlegerundRe-
gisseur Klaus Sander Menschen, die von
ihren Erlebnissen, Gedanken und For-
schungsergebnissen fesselnd zu erzählen
wissen.

André Wiersig bildet da keine Aus-
nahme. Er hat als erster Deutscher (und
als einer vonnur 20Menschenüberhaupt)
die Ocean’s Seven durchschwommen, sie-
ben für Extremschwimmer besonders
herausfordernde Meerengen. In Bochum
geboren und in Paderborn aufgewachsen,
erzähltWiersig in John-Wayne-hafterLäs-
sigkeit, warm und einnehmend, niemals
cool oder überlegen, wie er schon als Kind
vom Schwimmen und Tauchen fasziniert
war, wie er als Triathlet täglich Übungs-
marathons gelaufen ist, umdanach direkt
in den Anzug zu steigen und zur Arbeit zu
gehen. Oder wie er im Winter einmal auf
Ibiza war, zu einer Boje vorm Strand
schwimmen wollte und es nicht fassen
konnte, dass ihm dies ob der Kälte des
Meeres, nicht gelang.

So gewöhnte er sich mit aller Härte an
kaltes Wasser, intensivierte das Kraft-
training und durchschwamm den Ärmel-
kanal. Erst danach kam er auf die Idee,

sich auch den anderen sechs Meerengen
zu widmen, und natürlich bilden die Be-
schreibungendereinzelnenDurchquerun-
gen die Höhepunkte von „Ein Mann des
Meeres“. Das Hörbuch macht aber auch
deswegen seinem Titel alle Ehre, weil es
Wiersig gelingt, seine Liebe zu den Ozea-
nen, speziell zumPazifik, höchstanschau-
lich zu machen. Immer wieder beschreibt
er die Farben des Wassers, die Momente,
in denen er eins wird mit dem Element,
und sogar seinen Geschmack: „Die Nord-
see find’ ichvomTastingherbesser alsdas
Mittelmeer“.

DieLiebewill freilichverdient sein.Und
nicht nur Haie stehen dieser Liebe zu-
weilen im Weg. Es sind Wellen und Strö-
mungen, die Wiersig an seine Grenzen
bringen,WellenundStrömungen,diezwi-
schen Honshu und Hokkaido über Stun-
denso stark sind, dass siedenSchwimmer
noch im Erzählen wieder davonzutragen
scheinen in die japanische See. Für einen
Moment sackt seine Stimme ab, wird
hohl, löst sich fast auf, noch einmal und
noch einmal schlagendieWellenüber ihm
zusammen. tobias lehmkuhl

Ein Mann des Meeres. André Wiersig erzählt sein
Schwimmen durch die Ocean’s Seven. Supposé-
Verlag, Wyck auf Föhr 2020. 4 CDs, 305 Minuten,
24,95 Euro.

„Die Nordsee
find’ ich

vom Tasting
her besser
als das

Mittelmeer.“

Es ist eine der berühmten, immer wieder
neu erzählten Szenen der deutschen Lite-
raturgeschichte: ImMai 1952 liestPaulCe-
lanauf derTagungderGruppe47 inNien-
dorf an der Ostsee. Sein Vortrag befrem-
det, verstört das Selbstverständnis der
Nachkriegsliteraten. An Gisele Lestrange
schreibt Celan: „UmneunUhr abendswar
dieReiheanmir. Ichhabe laut gelesen, ich
hatte den Eindruck über diese Köpfe hin-
aus – die selten wohlmeinendwaren – ei-
nen Raum zu erreichen, in demdie ,Stim-
menderStille’ nochvernommenwurden“.

DieWirkungsei eindeutiggewesen. „Aber
Hans Werner Richter, der Chef der Grup-
pe, InitiatoreinesRealismus,dernicht ein-
mal erste Wahl ist, lehnte sich auf. Diese
Stimme, im vorliegenden Falle diemeine,
die nicht wie die der anderen durch die
Wörter hindurchglitt, sondern oft in einer
Meditation bei ihnen verweilte, an der ich
gar nicht anders konnte, als voll und von
ganzemHerzendaranteilzunehmen–die-
se Stimme mußte angefochten werden,
damit die Ohren der Zeitungsleser keine
Erinnerung an sie behielten“. Dass er wie
Goebbels, in dessenTonfall lese, sollHans

Werner Richter gesagt haben. Vier Tage
später las Paul Celan auf Einladung des
NWDR in einem Hamburger Studio drei-
zehn Gedichte. Diese Aufnahme hat der
Hörverlag zum 100. Geburtstag Celans
zumerstenMalvollständigveröffentlicht,
neben vielen weiteren aus den Jahren
1952 bis 1968.

Celan war, wie der Medienforscher
Hans-UlrichWagner imklug informieren-
denBegleittext schreibt, „eingerngesehe-
ner Gast in den Rundfunkhäusern“, ein
Dichter der das Medium bewusst nutzte.
Manche seiner Gedichte kannmanhier in
verschiedenen Aufnahmen hören. Zwei
Minuten und 29 Sekunden dauerte 1952
die Rezitation von „Wasser und Feuer“, im
Jahr 1963 sprach Celan rascher, nicht so
überdeutlich, minderte die Sprechge-
schwindigkeit erst gegen Ende des Ge-
dichts, die Aufnahme dauert nur eineMi-
nute und 43 Sekunden. Man hat, obwohl
die Wörter dieselben sind, den Eindruck,
ein anderes Werk kennenzulernen. Der
Dichter habe nicht Vorgegebenes zu Ge-
hör gebracht, erinnerte der Germanist
Gerhard Baumann, sondern sein Gedicht
wieder geschaffen, „indem er las“. jby

Paul Celan: Todesfuge. Gedichte und Prosa
1952-1968. Der Hörverlag, München 2020. 2 CDs,
ca. 120 Minuten, 18 Euro.

„Wo ein
Algorithmus ist,

brauchen wir einen
Gegenalgorithmus.“ –

„Mündlichkeit ist
des Poeten Pulver.“

Sirenen
von heute

„Das neue Alphabet“: Alexander Kluge führt
an die Grenzen der Digitalisierung

John Wayne des Pazifik
Sieben Abenteuer, sieben Dramen: André Wiersig erzählt vom Extremschwimmen

Stimmen der Stille
Paul Celan liest

Er war ein gern gesehener Gast
in den Funkhäusern, wusste
das Medium zu nutzen

Problem auch beim
Kofferpacken für die

Buchmesse: die
Übergangsjahreszeit.

Brauch ich einen Mantel
oder geht es ohne?

Hier die Garderobe
im Souterrain der
Suhrkamp-Villa in

der Klettenbergstraße.
Auf dem Bild an der

Wand steht eine Widmung:
„In der Saison 91/92

66 mal im Außendienst.
Für Siegfried
von Martin.“
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von meredith haaf

E s ist nicht selbstverständlich
und möglicherweise auch ein-
fach nur das Ergebnis aktueller
Umstände, dass in diesem
Herbst drei große Verlage Titel

zumThemaGeschlechtergerechtigkeitver-
öffentlichen.ZumaldieAutorinnen jeweils
über 50 sindundwenigbis gar nicht inden
Sozialen Netzwerken aktiv, also nicht die
Eigenschaftenaufweisen,die indiesemBe-
reichsonst inzwischenhäufigalsGrundbe-
dingung gelten.

Andererseits:Das InteresseandemThe-
ma ist anhaltend groß, und in den vergan-
genen Jahren haben sich viele herausfor-
dernde Debatten über Arbeit, Eltern-
schaft, Geschlechterbegriffe oder Sexuali-
tät entwickelt. Frauenrechte und der
Kampf gegen Sexismus politisieren und
polarisieren Menschen weltweit. Eine vor
intellektueller Kraft strotzende feministi-
sche Publizistik könnte und müsste hier
Pfähle einschlagen, nur leider: Wie kräftig
kann sie sein, wenn von drei Wälzern sehr
unterschiedlicher Art das Frischeste die
tausend Mal erzählten Erinnerungen von
Alice Schwarzer sind?

„Lebenswerk“ bietet keine biografi-
schen oder historischen Überraschungen,
dafür die scharfe Islamkritik und die psy-

chologische Hartleibigkeit, die man von
der Autorin kennt. Und doch erzählt
Schwarzer nicht nur von ihrem sehr unge-
brochenen Selbstbild, sondern auch vom
politischen Handeln, von Selbst-Aktivie-
rung und einem beachtlichen Tatendrang
in einer Gesellschaft, in der zunächst nur
wenige ihre ForderungenundZiele teilten.
Undwennessonst schonniemandtut,war-
umsoll sie sichnichtwenigstensselbstum-
fangreich würdigen?

ZuletzthatSchwarzerdieRollealsdomi-
nierende Feministin Deutschlands abge-
legt,mehr oderweniger freiwillig; für Auf-
regung sorgt sie nur noch bei deutlich jün-
gerenFrauen,die ihrenStil und ihrePositi-
onen ablehnen, von denen die Prominen-
testen aber mehr für ihre rege publizisti-
scheundkritischeMarkenkernbildungbe-
kanntsind, alsdafür, sichernsthaftmitan-
deren anzulegen oder gar ungemütliche
Koalitionen einzugehen, also das zu tun,
wasman politische Arbeit nennt.

Mutmaßlich istdiewachsendeZielgrup-
pe der Diskursfeministinnen, um mal ei-
nen anderen Begriff als „Netzfeministin-
nen“ zu gebrauchen, die Zielgruppe des
400-Seiten-starken Konvoluts „Sexis-
mus*. Geschichte einer Unterdrückung“
von SusanArndt. Die These auf demKlap-
pentext klingt noch plausibel: Der Sexis-
mus-Begriff kursiert seit ein paar Jahren
wieder breit, als Vorwurf, Diagnose oder
analytische Kategorie, oft herrscht aber
Unklarheit darüber, was überhaupt damit
gemeint ist. Arndt, Professorin für Litera-
turwissenschaft und Kulturwissenschaft
an der Universität Bayreuth, will das
„Denk-undHerrschaftssystem“Sexismus
erklären und damit eine Wissensgrundla-
ge für Debatten schaffen. Dass man dar-
über dank eines steten Stroms von Veröf-
fentlichungen schon halbwegs Bescheid
wissen könnte, wennman denn will – erst
imvergangenenJahretwadankderhervor-
ragendenMisogynie-Analyse „DownGirl“
von Kate Manne (Suhrkamp) – darf erst
einmalaußerAchtgelassenwerden.Bei vi-
rulenten Themen kennt die Buchbranche
keine Angst vor Redundanz.

Arndtwill alsodieSystematikeinespoli-
tischenundkulturellenMachtfeldsbieten,
das „ebenso alt wie komplex und nur
schwer inWorte zu fassen“ ist,unddemsie
großen Einfluss auf ihr eigenes Leben zu-
schreibt. Nicht Geisteswissenschaftlerin,
sondern Paläontologin wollte sie eigent-
lich werden, wie sie erklärt. Doch trotz ih-
res „1,0er-Abiturs“ erwarteteman von ihr,
Lehrerin zu werden, um mit den verblei-
benden Kapazitäten „eine gute Hausfrau
und Mutter“ sein zu können. Leider ver-
liert Arndt keinWort darüber, wie sie dann
Professorin wurde. Stattdessen bindet sie
die Ausführungen über ihre Persönlich-
keitsunterdrückung abmit einem Verweis
aufdasAndersen-Märchen„DerKaiseroh-
ne Kleider“, um von dort zum Marienkult
und zwei Sätze später zu Demosthenes zu
kommen, um dann über einen Abstecher
in Poesie-Albums-Lyrik bei Kant, dem al-
ten Aufklärungsmacho, zu landen.

Die Lektüre politischer Sachbücher, zu-
malausdemdeutschsprachigenRaum, lei-
det oft unter der mangelhaften Anschau-
lichkeit der Texte, oder einer zu betonten
Distanz der Autoren zu ihrem Sujet. Inso-
fern kann man den Ansatz, den Susan

Arndt wählt, grundsätzlich begrüßen:
Ganzunprofessoralarbeitet siemitpersön-
lichen Sexismuserfahrungen (sie fürchtet
sich, wenn sie einen Raum voller Männer
betreten muss; sie und ihr Mann teilten
sich – entgegen der Gepflogenheiten ihrer
Generation – die Kinderbetreuung gleich-
berechtigt auf). Nur erzählt sie, anders als
Schwarzer, nicht ernsthaft von sich, son-
dern nur von sich als einer Art Protofrau:
Dass es für mich sehr schwer gewesen ist,
zeigt wie schwer es ist. Das ist ein Stil, der
derzeit bei vielen Autorinnen und Autoren
Einzug hält, die über Fragen von Macht
und Emanzipation schreiben: Subjektive
Erfahrungen und Überlegungen werden
mit Hilfe von Theorie überhöht und durch
demonstrativeOffenheitundSelbstreflexi-
vitätderAutorinnenzuscheinbarautorita-
tivenArgumentenumgemünzt.DasPriva-
te ist nicht nur politisch, sondern jetzt
auch noch universell.

Dasskann funktionieren.BeiArndt zer-
stört es jedoch lediglich den letzten An-
schein von Seriosität, was an der Gesamt-
qualitätdesBuchs liegt. Ihremvollgestopf-
tenWeltbild fehlt esananalytischerTiefen-
schärfe. Absatzlang erzählt Arndt etwa die
Serie „Game of Thrones“ nach, um zu un-

termauern, dass selbst machtvolle Herr-
scherinnenhistorisch (!) objektifiziertwur-
den. Es wimmelt vor Ungenauigkeiten wie
dieser hier: „Neben der Forderung nach
Vereinbarkeit von Beruf und Familie für
Frauen* werden vom Feminismus zwei
weitere Forderungen erhoben: Zum einen
soll Mutterschaft in Elternschaft umge-
dacht werden (. . .), zum anderen sollen
Mutter-undElternschaft als „Arbeit“aner-
kannt werden.“

Wer im Jahr 2020 ein modernes Über-
blickswerk über Sexismus schreiben will
und dann mit einem monolithischen „der
Feminismus“, der „Forderungen erhebt“
ankommt, ist nicht auf dem Stand der De-
batte. Teile des Buches lesen sich wie der
NotizblockeinerGenderwissenschaftsstu-
dentin, die sich noch nicht richtig sortiert
hat: „So konturiert, beinhaltet die ‚chain-
of-being-Hierarchie‘ eine Mensch-versus
Aristokratie/König-Unterscheidungweite-
re Binnendifferenzierung, v.a. entlang den

Konstrukten Zweigeschlechtlichkeit und
‚Menschenrassen‘ (. . .) der Mann undWei-
ße seien dichter am Königlichen/Göttli-
chen dran und dahermehr Kultur.“

GeradeLeserinnenundLeser,dieernst-
haftaufderSuchenachKlarheit sind,dürf-
ten solcheManöver vollends aus demDis-
kurs schubsen, wenn es nicht schon durch
Wortkonstrukte wie „Bildung(slosigkeit)“,
oder „MannundFrau ist Frauistnicht-
Mann“passiert ist. ArndtsBuchwill voral-
lemWissen vermitteln, ist aber in der Lek-
türesoungenießbar, esoterischundemoti-
onal herrschsüchtig wie eine aufgeheizte
Filterblase. Daraus zu lernen wäre viel-
leicht: Wenn man ein Thema so schwer in
Worte zu fassen findet, dassmandas sogar
in die Einleitung des eigenen Werks zu je-
nem Thema schreiben muss, dann ist wo-
möglich der Punkt nochnicht erreicht, das
Werk zu veröffentlichen.

EinkühlerGegenentwurfzuArndtswol-
liger Kulturtheorie und Schwarzers Welt-
bewegerinnen-Prosa isteindritterFrauen-
rechte-Titel dieses Herbstes: Die britische
Wirtschaftswissenschaftlerin Linda Scott
will mit „Das weibliche Kapital“ die inter-
nationale Wirtschaftspolitik um die Gen-
derdimension erweitern. ImOriginal heißt

das Buch „The XX-Economy“ und diesen
Begriff nutzt Scottmit der Penetranz einer
Marketingkampagne. Die Kernthese des
Buchs lautet, dass eineWirtschaftspolitik,
die Frauen im Kapitalismus als sekundär
betrachtet, zum Scheitern verurteilt ist.
Wer Wachstum erhalten will, muss Mäd-
chenindieSchuleundFrauenverhüten las-
sen,zumStudiumvonmathematisch-tech-
nischen Wissenschaften animieren und
zumUnternehmertum,außerdemmüssen
mehr Frauen in die großen Gremien und
auf die wichtigen Posten.

Um das zu belegen, erzählt Scott in Ton
undManier eines360-Seiten-langenTED-
Talks viele Geschichten aus afrikanischen
und asiatischen Ländern, wo sie Studien
über die ökonomischen Aktivitäten und
Verhältnisse von Frauen anstellte, aber
auch Projekte antrieb, die Frauen in die fi-
nanzielle Selbstständigkeit bringen soll-
ten. Es kommen Horrorgeschichten von
Bangladeshisvor, die ihreFrauenundKin-
der zur Strafe hungern lassen; rührende
Geschichten von Avon-Beraterinnen im
Amazonas,Zahlen,diedasKlischeederMi-
sogynie in der amerikanischen Start-Up-
Szene belegen. Linke Gewerkschaftlerin-
nen in Südamerika oder antikapitalisti-
sche Landwirtinnen in Südostasien, die in
Frage stellen, ob eine Wachstumswirt-
schaftwirklichderSachederFrauendient,
müssen dagegen als Weltfremdheitsfigu-
renherhalten, die „leider“nicht verstehen,
was Frauen wirklich hilft.

Dass es genügend Anhaltspunkte dafür
gibt, dass die Profitstruktur im Kapitalis-
mus auf der Exklusion und Ausbeutung
vieler Bevölkerungsgruppen und deren
Ausbeutung untereinander basiert,
kommt bei Scott nicht wirklich vor, dafür
aber Zahlenmodelle und sämtliche Bono-
bo-Studien und Gehirnforschungsergeb-
nisseausder anglo-amerikanischenArgu-
mente. Man muss den Kapitalismus und
die internationale Wirtschaftswelt schon
sehr mögen, um dieses Buch mit Gewinn
zu lesen. Immerhinbietet eseinpaarhand-
feste Standpunkte, wie zum Beispiel den,
dass eigentlich mit dem Weltwirtschafts-
system alles grundsätzlich bestens wäre,
wenn nur Frauen genauso mitmachen
könnten. Tja.

Bleibt die Frage, ob große Bücher in Sa-
chen Sexismus und Frauenrechten zur
Zeit überhaupt nötig sind? Ja, das könnte
manmeinen, um Unübersichtlichkeit und
Fragmentierung der Debatte entgegen zu
steuern, und vor allem um vielleicht end-
lich wieder einen politischen Pragmatis-
mus zu formulieren, der nicht opportunis-
tisch ist.Andererseits istdiePartikularisie-
rung der Debatte schon weit fortgeschrit-
ten. Es ist nicht unmöglich, aber doch sehr
schwieriggeworden,ganzgroßeGeschich-
ten zu erzählen, und zwar besonders,
wenn es um Frauen geht und es für viele
nichtmehrangemessen ist, vondiesenein-
fach so zu sprechen, ohne Sternchen etc.

Das mit Abstand beste und auch ein-
flussreichste Buch von Alice Schwarzer ist
übrigens bis heute ein recht schmaler
Band namens „Der Kleine Unterschied“,
sie hat dafür protokolliert, was Frauen
über ihre Sexualität und ihre Körper den-
ken. Das Kleine und Genaue ist nicht nur
oft besonders interessant, sondern auch
besonders gut.

Alice Schwarzer:
Lebenswerk. Rückblick, Bilanz, Ausblick.

Kiepenheuer&Witsch, Köln 2020.
474 Seiten, 25,70 Euro.

Susan Arndt:
Sexismus*. Geschichte einer

Unterdrückung. Verlag C.H. Beck,
München 2020. 416 Seiten, 26 Euro.

Linda Scott:
Das weibliche Kapital. Aus dem
Englischen von Stephanie Singh.
Hanser Verlag, München 2020.

412 Seiten, 26 Euro.

Arndt erzählt leider
von sich selbst nur als
von einer Art Protofrau

Wer sagt
denn das?

Wie drei große Versuche über Sexismus und
Geschlechtergerechtigkeit scheitern
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Das Buch ist so esoterisch und
emotional herrschsüchtig
wie eine aufgeheizte Filterblase

Man muss den Kapitalismus
schon sehr mögen, um all das
mit Gewinn zu lesen

2017 wurden die Polizeipräsenz
auf der Buchmesse verschärft.

Die AfD war in den
Bundestag eingezogen, und es gab

Tumulte wegen des Auftritts rechter
Verlage auf der Messe.

Finde uns auch auf

€ 20,00 (D)
Auch als E-Book
erhältlich

„Was wäre, wenn TOTE
anfangen würden

zu twittern?“ STEPHEN KING

Mehr
erfahren

unter
goldmann-verlag.de/

digitaleseele

Der Wunsch nach Unsterblichkeit ist so alt wie die Menschheit, und vielleicht waren wir der
Erfüllung dieses Traums noch nie so nah wie heute. In ihrem ersten gemeinsamen Buch nähern
sich die preisgekrönten Filmemacher Moritz Riesewieck und Hans Block der digitalen
Unsterblichkeit. Was passiert mit dem Menschen, wenn ihm seine letzte große Gewissheit
genommen wird – die des endlichen Lebens?

https://www.randomhouse.de/Verlag/Goldmann/4000.rhd


Mona Horncastle:
Josephine Baker.

Weltstar, Freiheitskämpferin,
Ikone. Die Biografie.

Mit einem Nachwort von
Annette Dorgerloh.

Molden Verlag, Wien 2020.
256 Seiten, 28 Euro.

Eine Biografie ist nur die Hälfte wert,
wenn sie es nicht schafft, demMenschen,
den sie beschreibt, seinen Platz in der
Geschichte zuzuordnen. Mona Horn-
castles Biografie von Josephine Baker hat
genau das hinbekommen: „Josephine Ba-
ker – Weltstar, Freiheitskämpferin, Iko-
ne“ ist ein mitreißendes Buch geworden,
weil es nicht nur die Frau beschreibt, son-
dern eineWelt, die auf eine wie sie gewar-
tet hat.

Als JosephineBaker inderzweitenHälf-
te der Zwanzigerjahre Paris eroberte, da
waren dort schon amerikanische Schrift-
steller wieHemingwayund Fitzgerald un-
terwegs,SalvadorDaliundPicassoerober-
ten neue Gefilde der Malerei, Luis Buñuel
entdeckte den Surrealismus für das Kino.
In dieser Aufbruchstimmung hatte Jose-
phine Baker gerade noch gefehlt.

Für die schwarze Tänzerin war Frank-
reich die neue Welt, als sie 1925 dort an-
kam.Frankreich,wo siebis ansEnde ihres
Lebens ihr Zuhause fand und wo sie sich
während des Zweiten Weltkriegs Charles
de Gaulle und demWiderstand anschloss,
eröffnete ihrMöglichkeiten,dievorherun-
vorstellbar waren: Sie erfand sich einfach
neu. Zwar gab es auch dort Rassismus,
aber es gab keine Rassentrennung.

Die„schwarzeVenus“,der ersteschwar-
ze Star überhaupt, trat dort fast nackt auf.
Sie war witzig, ein Clown – und konnte
doch zu einer geachteten Künstlerin wer-
den. Zwischen der Zeit in ihremLeben, als
sie abgemagert und ärmlich in den USA
nach einem Platz zum Schlafen suchte,
und den Berichten über ihre Wohnung an
denChamps-Élysées,wosiemiteinergan-
zenMenagerie residierte, lagen nur weni-
ge Jahre.

Josephine Bakerwurde 1906 in St. Lou-
is,Missourigeboren,unddieVorgeschich-
te zu ihremRuhminParis kommt inMona
Horncastles Buch vielleicht ein wenig zu
kurz. Andererseits hatwohl JosephineBa-
kerselbstüber ihreAnfängesovieleLegen-
den gestrickt, dass es schwer ist, die Fak-
ten aus den Märchen herauszusieben. Sie
wurde jedenfalls ziemlich viel herumge-
reicht,bevor ihreMuttersie schonalsAcht-
jährige als Haushaltshilfe weggab, in Ver-

hältnisse, die doch arg an die Sklaverei er-
innerten.Missbrauch,Hunger, Schinderei
– irgendwie hat sich dieses ungewöhnli-
che Kind davon nicht einschüchtern las-
sen. Die schweren Unruhen von 1917, die
denOsten von St. Louis erschütterten und
bei denen Weiße auf die vermeintliche
schwarze Konkurrenz auf dem Arbeits-
markt losgingen und mindestens vierzig
Menschen ermordeten, zitierte Josephine
Baker selbst als prägendes Ereignis. Aber
es lähmte sie nicht; es stachelte sie an.

MonaHorncastle ist Kunsthistorikerin,
undihrekleinenExkurseüberdasVerhält-
nisvonJosephineBaker zurKreativität ih-
rer Zeit gehören zu den schönsten Fund-
stücken in ihrem Buch: Wie sie Le Corbu-
sier inspirierte; dass Matisse und Picasso
inder „Negerkunst“ gleichzeitig zuBakers
Auftauchen dieselbe Suche nach Formge-
bung erkannten, die sie selbst verspürten;
wie LeonardBernstein die afroamerikani-
scheDominanz inderamerikanischenMu-

sik damit erklärt, dass diese Musik den
Geist des ganzen Landes verkörpert, auch
dann, wenn es sich dessen nicht bewusst
ist oder es nicht mal versteht.

Wie genau sich der Unterschied zwi-
schen Paris und den USA begründet, war-
umsieauch, als sie indieUSAzurückkehr-
te, einAußenseiterblieb,währendmansie
inFrankreichalsnationalesKulturgutver-
einnahmte – das muss man sich dann
schon selbst zusammenreimen. Dass aber
der Star, der in Paris imBananenröckchen
auftrat, bei den Afroamerikanern keines-
wegs ungetrübte Begeisterung auslöste,
glaubtman Horncastle gerne.

ÜberdenUmgangmitStereotypenwur-
de in Paris einfach gar nicht nachgedacht.
Aber man war dort nicht so prüde. Und es
herrschte nicht eine verächtlicheFeindse-
ligkeit, wie man sie aus den amerikani-
schen Kritiken zu Bakers Auftritten her-
auslesen kann, die Horncastle zitiert. Ein
BildvonFrankreich alsWunderland,wäh-
rend zuHause in denUSA aus der Rassen-
trennungdersystemischeRassismuswur-
de, zeichnetHorncastle nicht. Keineswegs
war Europa das Paradies für eine Frauwie
Josephine Baker – Horncastle beschreibt
auch, wie sie fast überall auf Europatour-
nee angegriffen wurde.

Abereswardanndochso,dass inFrank-
reich, vorundnachdemKrieg, einegewis-
se Baker-Begeisterung herrschte. Dort
schuf sie sich, nachdem gleich mehrere
Ehen gescheitert waren, ihre „Regenbo-
genfamilie“ mit adoptierten Kindern, die
sie auf ihren Reisen aufgelesen hatte, auf
einem Landsitz in der Dordogne, auf den
sie sich zurückgezogen hatte, als die Nazis
Teile Frankreichs besetzt hatten und sie
nicht mehr in Paris auftreten konnte. Und
es fand sich immerwieder jemand, der ihr
half – die Fürstin vonMonaco, Gracia Pa-
triciabeispielsweise, alsamEnde ihresLe-
bens die Pleite drohte.

Josephine Bakers Biografie ist ein ver-
rücktes Stück Zeitgeschichte. Es steckt
viel LehrreichesüberRassismus inAmeri-
kadarin, aber aucheineWeisheit überEu-
ropa in den Zwanzigerjahren: Es dauerte
lang,bisdieWeltwiederso freiwarwieda-
mals. susan vahabzadeh

von jens bisky

A uch derHass versteht sich nicht
von selber. Das erste moderne
deutscheUniversal-Lexikonde-
finierte ihn Mitte des 19. Jahr-
hunderts als „die Feindschaft

gegen einzelne Menschen, die denselben
zu schaden u. sie überhaupt zu demüthi-
gen und zu unterwerfen sucht“. Er entste-
hemeist ausNeid undKränkungen, könne
auf mehrere Menschen übertragen wer-
den, auch sei er „in Familien erblich“ und
pflanze sich sogar als Nationalhaß fort“.

Ute Frevert, die in diesem Jahrmit dem
Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftli-
che Prosa ausgezeichnet wird, zitiert in ih-
rem neuen Buch zwei andere, aufschluss-
reiche Lexikoneinträge. Aufschlussreich,
weil sieguten, erwünschtenHassvonabzu-
lehnendemunterscheiden.Sostellte „Mey-
ers Lexikon“ 1938 dem heldischen Hass,

der „aus Pflicht- und Verantwortungsbe-
wußtsein zum Schutz bedrohter Werte“
entspringe, die Feindschaft aus „Feigheit,
Mißgunst, religiöser Unduldsamkeit“ ge-
genüber. Sei der erste vonWillen und Ein-
sicht beherrscht, ehrlich, gerade,mutig, so
beherrschederandere, „heimtückisch,nie-
derträchtig“, den Menschen. 1973, be-
schied „Meyers Neues Lexikon“ in der
DDR,derHassalssozialeErscheinungwer-
de demnächst verschwinden. Das setze al-
lerdings „die Beseitigung des Kapitalis-
mus“ und die volle „Entfaltung der kom-
munistischenGesellschaft“voraus.Bisda-
hingelte, dassHassdiegeschichtlicheEnt-
wicklung hemme oder fördere, „je nach-
dem er Attribut konservativer oder pro-
gressiversozialerKräfte“ sei.Erkönne„da-
her keiner unveränderlichen abstrakten
moralischenWertung unterliegen“.

In beiden Fällen liegt die Unterschei-
dung in Freund und Feind demUrteil über
den Affekt voraus. Auf wenigen Seiten
trägtFrevert eineFüllevonmeistwenigbe-
kannten Zitaten zusammen. Sie beginnt
mit Brechts Gedicht „An die Nachgebore-
nen“, das Hass zugleich kritisierte und
rechtfertigte, erinnert an Haßgesänge aus
den Zeiten der Befreiungskämpfe gegen
Napoleon und aus dem Ersten Weltkrieg,
spricht über Klassenhass undRassenhass,
über Weimarer Republik, Bundesrepublik
und DDR. Sie führt Leserbriefe und Ge-
richtsurteile an und Alexander Gaulands
VerteidigungdesanderenMenschen feind-

lichen, auf Demütigung, Unterwerfung,
Vernichtung zielenden Affekts: „Hass ist
keine Straftat. Hass hat Gründe. Eines Ta-
ges ist eben Schlussmit der Geduld.“

Frevert setzt dagegen die These, dass
man in Demokratien zwar „anhaltend und
heftig“, polemisch und zugespitzt“ streite;
„aber man hasst nicht“. Das leuchtet nach
ihrem Schnelldurchgang durch das Jahr-
hundert des Hasses ein, wird aber nur
schwach begründet. Ein Konsens habe
sich etabliert, nach 1945, Hass nicht mehr
hinzunehmen.Warum aber ist er ein stän-
diger Begleiter geblieben? Undwie kam es
überhaupt zumKonsens?

Der Hass ist eines von zwanzig Gefüh-
len, deren gesellschaftliche Rahmung, Be-
urteilung, konventionelle Formung und
Mobilisierung seit 1900 Ute Frevert nach-
zeichnet. Angst, Freude, Liebe, Scham,
selbst Demut, Neugier und Zuneigung
sind darunter. Das Buch liefert „Kontext,
Einbettung und Differenzierung“ zur viel-
fach gezeigten und besuchten Plakataus-
stellung „DieMacht derGefühle.Deutsch-
land 19/19“, die Frevert gemeinsammit ih-
rer Tochter entwickelt hatte. Emotionsge-
schichte erlebt derzeit wieder einmal ei-
nenAufschwung. IhnbefördernDiskussio-
nen in der Geschichtswissenschaft, wofür

Bücher wie „Republik der Angst“ von
FrankBiess oder „Krebs fühlen“vonBetti-
naHitzer stehen.Er scheintdringlichange-
sichts des aktuellen Erschreckens über
den Einbruch starker Gefühle in die politi-
sche Diskussion. Dieses Erschrecken hat
historische Aufklärung nötig, um nicht je-
de Reprise für etwas Neues zu halten und
den eigenen Standort zu reflektieren.

Nachder„unheilvoll exaltiertenEmotio-
nalität des ,Dritten Reiches‘“ habeman, so
Frevert, in der jungen Bundesrepublik
gern anNüchternheit undSachlichkeit ap-
pelliert. Solche Appelle finden auch heute
Zustimmung, aber sind sie noch erfolgver-

sprechendeFormendesEmotionsmanage-
ments? Das Buch informiert glänzend
über dieWandlungen der Angst, der Hoff-
nung oder der Freude. Dass die DDR nicht
allein 1964 „fröhlich und unbeschwert ins
neue Jahr“ schritt, ahnte man. Merkwür-
dig nehmen sich daneben die Freudebe-
schwörungen in der Bundesrepublik aus.
Helmut Schmidtmonierte 1977 den „Hang
zur chronischen Unzufriedenheit, das
Nicht-genug-Bekommen-Können“; Bun-
despräsident Karl Carstens plagte 1979 die
Frage, „ob manchem unter uns nicht die
Fähigkeit zumSich-Freuen, zurFreudeab-
handengekommen“sei.RomanHerzogbe-

klagte 1998 die seltsame „Freudlosigkeit,
mitderwirunsoftdasLebensoschwerma-
chen“. Dabei war es doch der wahrschein-
lichStabilitätgarantierendeVorzugderDe-
mokratie, auf Liebe oder Dankbarkeit
nicht angewiesen zu sein. Sie konnte auf
„organisierte Loyalitätsschauspiele“ wie
etwaFackelzügeverzichten.AberohneBin-
dung, ohne etwas Grundzufriedenheit
kam und kommt sie nicht aus. Ute Frevert
skizziert treffend, was diese erschwert:
Zwischen 1970 und 2000 verdoppelte sich
das„umPreissteigerungenbereinigtePro-
Kopf-Einkommen“ in der Bundesrepu-
blik, die durchschnittliche Lebenszufrie-
denheit verharrte auf demselben Niveau.
Der Vergleich mit Nachbarn und Kollegen
spielte eine Rolle, und der Stress, der zum
Konsum gehört wie Reklame und Schau-
fenster: „Mit den Autos kamen die Staus,

mit den vollen LadentischendasGedränge
beim Sommer- und Winterschlussver-
kauf,mit denWaschmaschinenderDruck,
die Kleidung stets ,fasertief rein’ zu hal-
ten.“ Die Vermutung liegt nahe, dass es
auch Kränkungen und Verbitterungen
gibt, die kein Wohlstand kompensieren
kann,dassmöglicherweisedie stimmungs-
aufhellende Wirkung des Konsums oft
überschätzt wird. Was bindet Menschen
dann an demokratische Nüchternheit und
Verfahrenszähigkeit? Erzeugt diese nicht
auchLangeweile? Sehnsuchtnach Intensi-
tät? Oder reicht vielleicht durchschnittli-
che Zufriedenheit? Krebs und Pandemie
und Tod kommen schon von alleine, da
braucht es doch keine zusätzlichen Ge-
fühlsausschläge.

Leider werden solche Fragen im Buch
zwar gestreift, aber an keiner Stelle syste-
matisch behandelt. Der lexikalische
Grundplan steht dem entgegen. So ver-
ständlich Ute Freverts Distanz gegenüber
Meistererzählungenist, eineMeisterinnen-
deutung der jüngeren deutschen Gefühls-
geschichte hätteman gern von ihr gelesen.
Sie fürchtet, darin geriete die „Historizität
von Gefühlen“ aus dem Blick. Aber so, wie
sie hier erzählt, verblassendie Zäsurender
Gefühlsgeschichte, die doch wohl ein-
schneidender waren als Regierungswech-
sel, Parteigründungen, Firmenpleiten: die
Innerlichkeit der Siebziger, beispielswei-
se, der Kult um Authentizität, die achtsa-
me Coolness der Neunziger. Und scheidet
„Und was macht das mit Dir?“ nicht Ge-
fühlsgeschichte in ein Davor, indem die
Frage als unverständlich oder als über-
griffig erschienen wäre, und ein Danach?
Ein Danach, in demman antworten muss,
ohnedieAntwortzukennen.„MächtigeGe-
fühle“ ist unterhaltsam und belehrend,
aber worin die Macht der Gefühle besteht,
wie diese sich änderte, vermag es nicht zu
erklären.

Warum werden Wissenschaftler Wissen-
schaftler? Bei Spezialisten ist es oft so,
dasssie sich in ihrFachverliebthabenund
sich im Laufe ihres Forscherlebens zu
Freaks entwickeln, wenn sie das nicht
schon vonAnfang anwaren.Missgünstige
Tröpfe sprechen von Fachidioten. Dann
gibt es aber auchWissenschaftler, dieweit
über den Horizont ihres Faches hinaus-
schauen. Hinüber in andere Disziplinen,
zurück in tiefste Vergangenheiten, sogar
hinein in das eigene Privatleben. Warum
sind wir, wie wir sind? Solche Wissen-
schaftler wollen die Welt verstehen. Der
Biologe Josef Reichholf ist einer von die-
sen Forschern mit der angeborenen Uni-
versalneugier,dieweise, auchgenialeWis-
senschaftler von Freaks unterscheidet.
Und er will die Welt nicht nur verstehen:
Wenn’s ginge, würde er sie sogar verbes-
sern.
Reichholf wäre nicht Reichholf, hätte er

ineinemBuchüberHundenichtauchEini-
ges über das Menschgeschlecht zu sagen.
Über unsMenschen, die dem „Prozess der
Selbstdomestikation“ so sehr unterliegen,
dass wir uns heftigst anstrengenmüssen,
„uns jene Fitness einigermaßen zu erhal-
ten, die unsere Art so erfolgreich gemacht
hat“. Von den Hunden lernen, würde hei-
ßen, Lehren daraus zu ziehen, dass viele
von ihnen faulgewordensindunddegene-
riert und abhängig von Menschen, die ih-
nen Dosen mit Hundefutter öffnen und
ihr Fell vor dem regelmäßigenOndulieren
schamponieren.
Mit „Der Hund und sein Mensch“ er-

zählt Reichholf, Jahrgang 1945, eine gran-
dioseEvolutionsgeschichte.Erverabschie-
det die hergebrachteTheorie,wonachsich
dieMenschendenWolfzumPartnermach-
ten und den Hund aus diesen Partnern
züchteten, indemsichverwaisteWolfswel-
penoder in derFolge andere Individuen in
MenschenobhutzumFreundvonprähisto-
rischen Jägern und Sammlern entwickel-
ten, erst malmehr von Jägern.
FürdieseMeinunggibt esAnhaltspunk-

te. Allein sie erweisen sich bei näherer Be-
trachtung als genauso spekulativ wie alle
anderen. Josef Reichholf spekuliert mit
Akribie und Wonne und souverän argu-

mentierend aus einem verehrungswürdi-
gen Wissensfundus in eine andere Rich-
tung: „WiederWolf sichundunsdomesti-
zierte“.DassReichholfkomplexenaturwis-
senschaftliche Zusammenhänge behut-
sam und verständlich darzulegen vermag
wie wenige andere Naturwissenschaftler,
muss nur für Leser angemerkt werden,
die diesen Schriftsteller noch nicht ken-
nen.
Manche Tiere, das lernt man bei dieser

Lektüre, sind – langfristig betrachtet –
nicht wesentlich dümmer als Menschen.
Das macht Reichholf mit den einfachsten
Mitteln plausibel: mit Beispielen. Am ein-
drücklichsten sind sie, wenn sie autobio-
grafisch angehaucht sind. Josef Reichholf
beginntmitdenHundenderGrenzpolizis-
ten, die in seinerHeimat stationiert waren
und die Grenze am Inn zu Österreich be-
wachten. InnahezufreundschaftlichenBe-
ziehung zu einem dieser Schäferhunde
machte der Knabe Josef seine ersten Stu-
dien in der Verhaltensbiologie.

Hätte ihn sein Forscherdrang nicht ins
Biologiestudium getrieben und später ei-
ne Stelle alsOberornithologe in der Zoolo-
gischen Staatssammlung inMünchen be-
schert, sohätteerauchalsAutor, alsErzäh-
ler, ein gutes Auskommen. Aber fürs Er-
zählen allein, für die Fiktion gar, wäre die-
se unermüdliche und immer auf belegte
und belegbare Fakten versessene For-
schernatur vergeudet.
Er kommt von der Anatomie der Nean-

dertalerinnen im Allgemeinen und ihren
Beckenmaßen im Besonderen über Hun-
debiss-StatistikenunddaseiszeitlicheVor-
kommen von Löwen von Alaska bis Nord-
ostsibirien zu seinemeigenenHundBran-
ko. Mit dessen Lebensgeschichte betreibt
Reichholf eine kleine Charakterstudie, in
der er weitere Hinweise auf die Selbstdo-
mestikation von Wölfen zu Hunden auf-
spürt. Der erste Blick,mit demsichReich-
holfs Ehefrau und demWelpen Branko in

die Augen schauten, hatte eine kraftvolle
Initialwirkung. „Wie ein magisches Gum-
miband“ seien sie fortanmiteinander ver-
bundengewesen.DiesebesondereEinstel-
lung der Hunde auf die Menschen ist tief
verwurzelt, sie lässt sichherleitenvomSo-
zialverhalten derWölfe. Und dann kommt
der Clou: Verantwortlich für soziale Inter-
aktionen sind beim Wolf wie beim Hund
und beim Menschen Hormone. „Das Ge-
heimnis des ,treuen Hundeblicks‘ liegt in
seinerWechselwirkungmit unseren eige-
nen Endorphinen.“
Branko,einMischling,gehörtezurFami-

lie. Er ist jetzt tot, deshalb weht aus eini-
genSeitendesBucheseinHauchvonSenti-
mentalität. „Ein bitterer Punkt blieb, das
wir es ihm nicht ermöglichen konnten,
sichmit einerHündin zu paaren und eige-
ne Junge zu erzeugen“, schreibt Reichholf,
„sicher wären diese wunderbar gewor-
den.“ Allerdings hat man in unseren Brei-
tengraden die meisten Hündinnen sterili-
siert, außerdemsindohnehingroßteilsRü-
den unterwegs, kastrierte Rüden.
Josef Reichholf, der Lebewesen-Beob-

achter und Lebewesen-Beschreiber, hat
ein untrügliches Gespür für Details, mit
denenerLeser fassenkann. Er erzähltund
argumentiert sie so plastisch aus, dass je-
der sie versteht und gleichzeitig die Fach-
welt kaum an ihnen vorbeikommen wird
– und das nicht weil Professor Reichholf
nun mal Professor Reichholf ist, sondern
weil seine Thesen erst mal widerlegt wer-
denmüssten.
„Dass dasGebotene derWeisheit letzter

Schluss nicht sein kann, ist klar“, schreibt
Reichholf am Ende seines Hundebuches.
Exaktdas istdasWeiseanReichholfsWeis-
heit: Er ist zurückhaltend genug, sich nur
als Impulsgeber für eine und als Teilneh-
mer an einer Debatte zu beschreiben. Er
gibt Denkanstöße. Ohne Absolutheits-
wahn. Andernfalls wäre er ein Freak. Aber
die Freaks können sich jetzt erst mal an
ihm abarbeiten. rudolf neumaier

Josef H: Reichholf: Der Hund und sein Mensch.
Wie der Wolf sich und uns domestizierte. Hanser
Verlag, München 2020. 221 Seiten, 22 Euro.

Wäre die Frage „Und was macht
das mit dir?“ nicht einst
eher übergriffig erschienen?

Am Anfang war der Wolf
Der Zoologe Josef Reicholf zeichnet nach, wie der Hund zum Hund wurde

Ute Frevert:
Mächtige Gefühle.
Von A wie Angst bis
Z wie Zuneigung.
Deutsche Geschichte
seit 1990. S. Fischer,
Frankfurt am Main 2020.
496 Seiten, 28 Euro.

Freiheit im Bananenröckchen
Mona Horncastle erzählt das Leben der Josephine Baker

Das Geheimnis des treuen Blicks
liegt in der Wechselwirkung mit
unseren eigenen Endorphinen

Geborgen in Nüchternheit
Ist uns die Fähigkeit zur Freude abhandengekommen? Wovor haben wir Angst? Was beschämt uns?

Die Historikerin Ute Frevert skizziert ein Panorama der Gefühlspolitik im deutschen zwanzigsten Jahrhundert

283 293 Besucher zählte die Buchmesse im Jahr 2007, nicht wenige von ihnen:
Autoren und Autorinnen, die am Stand ihres Verlages oder der

anwesenden Medien aus ihren Büchern lesen und mit Lesern diskutieren.
2019 wurden 302 267 Besucher der Messe vermeldet.

Das wird für lange Zeit die höchste Zahl gewesen sein.
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Simon Winder:
Herzland.

Eine Reise durch Europas
historische Mitte zwischen

Frankreich und Deutschland.
Aus dem Englischen

von Nathalie Lemmens.
Siedler Verlag, München 2020.

559 Seiten, 28 Euro.

Gerade erstwar er inOstende aus demZug
ausgestiegen, so erzählt Simon Winder in
seinemneuenBuch„Herzland“, als „ichbe-
merkte, dass ich unbewusst in einen leicht
wiegendenGangverfallenwar“. Aber als er
zumHimmel aufschaute, um zu sehen, ob
ein Sturm aufziehe, und dann nach einem
Bistro schaute, um dort vielleicht „einen
Humpen zu leeren“, da wurde ihm klar,
dass „ich wieder einmal meiner übertrie-
ben starken Beeinflussbarkeit zum Opfer
gefallenwarund schonderAnblickvonein
paarFahnen,MöwenundBootendafürge-
sorgt hatte, dass ich mich absurderweise
für eine Art Seemann auf Sauftour hielt.“

So ist es schonmanchemReisenden ge-
gangen, aber beiWinder sieht es noch ein-
mal anders aus. Er ist der Typus, der sich
vomFremden, von der Vergangenheit und
ihrenDokumenten tief bewegen lässt. Aus
dieserBewegungfindeterauchwiederher-
aus, in Ostende und anderswo; wem wie
ihm Witz zu Gebote steht, der versinkt
nicht ganz so schnell. Aber bei aller Ironie
des Autors ist doch sein historistischer
Wunsch spürbar, das eigene Selbst für
Momente auszulöschen, um eine andere
Sphäre sprechen zu lassen.

Simon Winder, Cheflektor bei Penguin
Books, hat bereits zwei Bücher zur
Geschichte Mitteleuropas veröffentlicht,

„Germany, ohGermany. Ein eigensinniges
Geschichtsbuch“ und „Kaisers Rumpel-
kammer. Unterwegs in der Habsburger
Geschichte“. Nun ist „Herzland. Eine Reise
durch Europas historische Mitte zwischen
Frankreich und Deutschland“ erschienen,
das der Autor als Abschluss der Trilogie
versteht. Gegenstand ist ein Gebiet, das in
seinen Anfängen auf den Vertrag von Ver-
dun 843 zurückgeht, mit dem das Reich
Karls des Großen und seines Nachfolgers,
Ludwig des Frommen, aufgeteilt wurde.

Zwischen Ost- undWestreich entstand ein
Mittelreich unter Lothar I., ein lang ge-
zogener Streifen, der von Friesland bis in
dieProvenceundnach Italien reichte.Kurz
vor seinem Tode 855 teilte Lothar I. dies
Mittelreich unter seinen Söhnen auf,
wobei der nördliche Teil bis zu den Alpen
LotharII. zufiel; diesesGebietwurdeLotha-
ringien (Lotharii regnum) genannt, und
was hier stattfand, das ist es, was Winder
interessiert.

Die Niederlande, Belgien, Luxemburg
gehören dazu, die rechtsrheinischen deut-

schen Gebiete, Lothringen, Elsass, Bur-
gund und die nördliche Schweiz, es ist in
der Tat europäisches Herzland. Wie lässt
sich von einer so vielteiligenRegion erzäh-
len? Winder verzichtet auf den Anspruch,
eine kompakte Geschichte des Raumes
und seiner einzelnen Landschaften zu bie-
ten. Seine Leser werden nicht Kenner der
Geschichte Flanderns oder der Schweiz,
Burgunds oder der deutsch-französischen
Grenzkonflikte werden. Große Linien der
politischen,wirtschaftlichenoderkulturel-
len Entwicklung herauszustellen, ist nicht
Winders Sache. Doch der Autor hat ande-
res zu bieten.

Der Fülle und Verschiedenheit seiner
Gegenständewird erHerr durch seineRei-
seeindrücke, vondenenermitLustberich-
tet, sie ermöglichen den raschen Wechsel:
„das alles dient mir lediglich als Überlei-
tung zu…“. Er kann sich so als der leichte,
meist gut informierte Plauderer darstel-
len, aber das Verfahren erlaubt es ihm
auch, Geschichte an Orten, Bauwerken,
Standbildern, Gemälden und dergleichen
darzustellen. „Tournai ist ein Geschenk,
von dem ich nie genug bekomme“, heißt
es, oder: „ImFreiburgerMünster gibt es so
viele großartige Dinge zu sehen, dass es
fast einer Beleidigung gleichkommt, es je-
mals wieder zu verlassen.“ Und die Zeug-

nisse der Vergangenheit sind mehr als
Mittel zur historischen Erkenntnis, sie
sind selbst vergangenes Leben, das Auf-
merksamkeit verdient.

Winder beschreibt einen Fries des Frei-
burger Münsters, zwei Episoden von wil-
der Lebendigkeit aus der Geschichte vom
Wolf Isegrim,undnennt ihreEntstehungs-
zeit, das Hochmittelalter, die „in vielerlei
Hinsicht aufregendste, fröhlichste und
unterhaltsamste Epoche in der gesamten
europäischen Geschichte“. Dem Autor ist
klar, dass viele demnicht zustimmenwer-
den,undmanmuss ihmauchnicht zustim-
men. Aber dass hier unborniert gedacht
wird, ganz ohne den dummen Hochmut
derer, die alles Leben „ohne Breitband-
zugang“ für vertan halten, das verdient
ganz unbedingt Respekt.

In Nancy hat Winder die Statue des
KreuzfahrersHugodeVaudémontundsei-
ner Frau aus dem 12. Jahrhundert gese-
hen. Nach 16 Jahren ist Hugo, nach langer
Gefangenschaft schon für tot geltend, aus
dem Heiligen Land zurückgekehrt, hager,
einenStock inderHand, dasKreuzumden
Hals, „ganz offensichtlich am Ende seiner
Kräfte“, sie umarmt ihn in einer „Haltung
vonErleichterungundStolz“.Es isteineun-
geheuer fremdeWelt, aber das heißt nicht,
dass sie uns nichts anginge. Der Autor

zitiert Philippe de Commynes, der das
Scheitern Karls des Kühnen, Herzogs von
Burgund (1433–1477) beschreibt. Gerade
hat dieser sich bei Montlhéry gegen den
französischen König behauptet, „auf dem
Schlachtfeld in froher Stimmung“; in die-
sem Moment schaut Commynes voraus
auf die Kette der Desaster, der Karl in den
Untergang folgen wird. Commynes schil-
dertSchreckenundVerwirrungderKämp-
fe, „das schiere Chaos“ der einzelnen Ge-
fechte, in denen aller Überblick verloren
gehe; der Sieger sei zuletzt nicht fähiger
als der Unterlegene, sondern begünstigt
durch göttliche Huld. „Dieses Geheimnis
ist so groß, dass Königreiche und große
Herrschaften dadurch manchmal in Ver-
wüstung enden, während andere anwach-
sen und zu existieren beginnen.“ In einer
altenDenkformwird reflektiert, was nicht
überholt ist, die Unverfügbarkeiten, mit
der jede Politik zu rechnen hat.

Winder versteht es, die Andersartigkeit
des Vergangenen zu zeigen, ohne es exo-
tisch wirken zu lassen. Er hat beträchtli-
chenWitz, aberer richtet ihnnichtodersel-
ten gegen frühere Lebensformen, sondern
gegen unsere Vorurteile. Der Leser lernt
hier etwas: eineFormdesRespekts, dieder
historischen Selbstkritik dienen kann.

stephan speicher

von johan schloemann

E s gibt Grenzen. Das ist, falls
jemand eine ganz kurze Zusam-
menfassung braucht, die Bot-
schaft des neuen Buches von
Alexander Demandt. Wer Gren-

zenalswillkürlich,unmenschlichoderein-
fachnur lästig empfindet, erfährt vondem
Alt- und Universalhistoriker etwas ande-
res: Sie gehören nicht nur notwendig zur
Realpolitik, sondernzumWesenmenschli-
cher Kultur. Von Adam und Eva bis zu An-
gela Merkel. Von der Gartenhecke bis zum
Föderalismus.

„Die sachliche Begrenztheit des Le-
bens“, soAlexanderDemandt, „beherrscht
alles Handeln. Durch räumliche Grenzen
ist das Einzelleben wie das Zusammenle-
ben geprägt. Das gilt für den Familien-
undSippenverband, gilt für Eigentumund
Landbesitz, gilt für Kommunen, Staaten
undEinflusszonen.“ Denn: „Alles endet ir-
gendwo, irgendwann, irgendwie.“ Durch
Grenzen aller Art „entstehen Individuali-
tätund Identität“,undeinenüberschauba-
ren Geltungsbereich brauche auch das
Recht, „das den Egoismus begrenzt“.

Ist Demandt also einfach ein Fan von
Grenzen? Nein, er weiß, dass sie ebenso
Frieden wie Krieg bringen können. „Sie
schlichten alten Streit undwecken neuen.“
Grenzen haben in der Geschichte schlim-

me „Säuberungen“ provoziert und mit
dem kolonialen Lineal Unterdrückung or-
ganisiert. Als weltweiser, 83-jähriger Ge-
lehrter schaut Alexander Demandt ent-
sprechend auf zwei verschiedene Ur-
sprungserzählungen. In der biblischen
Schöpfungsgeschichte beenden Grenzzie-
hungen erst einmal das Chaos: Gott setzt
„Scheidewände“ zwischen Licht und Fins-
ternis,LandundMeer–unddiebeideners-
ten Menschen werden nach dem Sünden-
fall aus demParadies vertrieben, das dann
dieCherubimals „bewaffneteGrenzwäch-
ter“ versperren. Die andere Erzählung ist
die von Jean-Jacques Rousseau: Die Ab-
grenzung von Eigentum imZuge der Sess-
haftigkeit war die eigentliche Ursünde, die
einen angeblich glücklichen Urzustand
beendete und die bürgerliche Gesellschaft
begründete. Das war immer wieder Stoff
für kulturkritische und sozialistische Hof-
fungen auf eine „Rückkehr“ zu einer Welt
ohne Privateigentum.

Die frühesten Grenzen, die archäolo-
gisch bezeugt sind, sind die Stadtmauern
der altorientalischen Kultur, in Jericho,
Assur, Niniveh. Mauern und Stadttore aus
demMittelalter stehen heute immer noch
inmanchen unserer Städte herum –wenn
man fürchtete, nicht rechtzeitig vor der
abendlichen Schließung des Tores in die
Stadt zu kommen, bekam man „Tor-
schlusspanik“. In den frühen sumerischen
Schriftzeugnissen aus dem dritten vor-
christlichen Jahrtausend findet sich eine
Nachricht über einenKrieg und eine nach-
folgende Grenzziehung in der Nähe von
Babylon. Beim römischen Dichter Ovid
wird der Grenzgott Terminus besungen:
„Du umgrenzt die Völker und Städte und
riesigen Reiche, / Ohne dich gäbe es nur
ewige Zwietracht umAckerland.“ Im ältes-
ten Rechtskodex der Römer, dem Zwölfta-
felgesetz, gibt es einen eigenen Abschnitt
über Grundstücksgrenzen. Da ist auch
schon, wie in einem typisch deutschen
Nachbarschaftsstreit, geregelt, wem die

Früchte gehören, die von einemBaum fal-
len, der an der Grenze zum nächsten Gar-
ten steht. (Sie gehören dem, auf dessen
Grundstück sie fallen.)

Bis hierher und nicht weiter: Von einem
Buch über Grenzen kann man erwarten,
gut organisiert zu sein. Und so ist es hier
auch.ZunächstwirddieGrenzealsKatego-
rie ganz grundsätzlich beschritten: in
Raumund Zeit. Im Räumlichenmussman
von geometrischen und geologischen Ge-
gebenheiten ausgehen, also natürlichen
oder evolutionär bedingten Grenzen: Da
gibt es Engpässe, Land- und Meerengen,
Berge, aber auch biologische Reviere,
Arten- und Stammesgrenzen. Übergänge
und Schwellen sorgen für Austausch und
Konflikte. Der Kosmos stellt die alte Frage

nach den Grenzen der Welt: unendlich
oder nicht? Der Raum wächst, die Physik
schaut auf Anfangs- und Endpunkte, vom
Urknall bis zum Wärmetod. Ob religiös
oder nicht, der Blick in die großen Zusam-
menhängezeigtdie „GrenzenderMensch-
heit“ (ein Gedicht von Goethe). Bei den

Menschen findensichauch lauterabstrak-
te Grenzen, in der Ethik, in der Ökonomie
oder zwischen Fachdisziplinen. „Definie-
ren“ heißt eingrenzen. Sprach-, Kultur-
undKonfessionsgrenzen sind oft nichtmit

denpolitischen identisch, obwohlmandas
immerwieder angestrebt hat: Es gibt heu-
te etwa 5000 lebende Sprachen, aber nur
200 Staaten.

Der restlicheTeil desBuches ist chrono-
logisch und geografisch geordnet. Alexan-
der Demandt untersucht die alten Hoch-
kulturen, die Germanen, das Mittelalter,
die gesamte globale Neuzeit von der Kolo-
nialisierung bis zum Mauerfall – bis hin
zurheutigeneuropäischenMigrationspoli-
tik, daheißt esdann: „DerHistorikerüber-
gibt den Stab dem Politiker.“ Demandts
Buch („bis auf weiteres“ sein letztes,
schreibt er im Vorwort) reicht von der Chi-
nesischen Mauer bis zum Schengenraum.
Zum Lesen ist das eine gemischte Erfah-
rung: mal steckt man in einer veritablen

Weltgeschichte anhand der Grenzfrage,
mal in einemKompendium.

Die Orts- und Quellenkenntnis des Au-
tors produziert spannende Geschichten,
aber auchKatalogartiges. Der globalhisto-
rische Durchgang durch die Kontinente,
zwischenDagestan,HimalayaundKapver-
dischen Inseln, klingt manchmal ein we-
nig nachKarlMay,manchmal wie die Pro-
sa eines nüchternen Weltherrschers, der
die Karten an derWandmit kleinen Fähn-
chen absteckt. Tatsächlich sind auch, zum
Glück, imAnhang des Buches viele Karten
abgedruckt. Denn die Geschichte der
Grenzziehung ist auch eine der Kartogra-
fie:MitderAbgrenzungunddemgleichzei-
tigem Expansionsdrang der Nationalstaa-
ten seit der frühen Neuzeit werden auch
die Karten präziser. „Es geht umLand, um
Macht, umGeld“, schreibt Demandt.

DerHistoriker isteinKennerderSpätan-
tike, daher lernt man besonders von sei-
nemBlickauf dasBildenundZerfallenvon
Reichen. Die Reichsidee behauptet ideolo-
gischGrenzenlosigkeit,während sich real-
politisch die Superherrscher wie Alexan-
der, Augustus,Napoleondanndoch immer
wieder von den Rändern zurückziehen
mussten. Imperial overstretch nennt man
das, die Grenzpunkte heißen dann Gan-
ges, Limes oder auch Stalingrad oder Ka-
bul. Interessant ist auch, wie sich die
deutsch-französische Grenzemit der Ent-
wicklung des Frankenreichs langsam her-
ausbildete. Aber „klassische“ Grenzkon-
fliktesindheutekeineswegsnurGeschich-
te: man schaue nach Brexit-Nordirland,
Berg-Karabach, Israel-Palästina oder auf
den Streit um Seegrenzen zwischen Grie-
chenland und Türkei. Auch die deutsche
Kleinstaaterei hat nochFolgen–bis zuden
diversen Corona-Regeln gerade.

DassdieWeltheutewirtschaftlich,kom-
munikativ, kulturell zur Entgrenzung
neigt, ist auch Alexander Demandt nicht
entgangen. Aber gegen Globalisierung
und Digitalisierung stehen neue Verhär-
tungen. Angela Merkels Grenzöffnung
2015 findet Demandt verantwortungslos;
aus der Geschichte erfährt man von ihm
auchviel überDurchlässigkeitundVorläu-
figkeit von Grenzen. Doch als Historiker
darf er angesichts von Wohlstandsgefälle,
Flucht undMigrationmit einer Aporie en-
den: „Die Antwort sind neue Zäune, Gitter
undMauern inallerWelt, die innenSicher-
heit bezwecken und außen Enttäuschung
erzeugen.Was soll daraus werden?“

Alexander Demandt:
Grenzen. Geschichte
und Gegenwart.
Propyläen Verlag,
Berlin 2020.
656 Seiten, 28 Euro.

Auch die deutsche Kleinstaaterei
hat noch Folgen – bis zu den
diversen Corona-Regeln

Bis hierher
Vom Sündenfall zu Merkel:

Alexander Demandt erzählt eine
Weltgeschichte der Grenzen

Erleichterung und Stolz
Simon Winder reist durch Europas historische Mitte zwischen Frankreich und Deutschland. Er versteht es, das Vergangene sprechen zu lassen

„Es geht um Land,
umMacht,
um Geld.“

Die „aufregendste, fröhlichste
und unterhaltsamste Epoche“?
Das Hochmittelalter!

Nicht Ken Follett, sondern der Olympiasieger
und Weltmeister im Mittelgewicht

Henry Maske gibt hier im Jahr 2006 ein Interview.
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Friedenspreis des Deeeutschen Buchhandelsss

fürAmartya SSSen
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels

fürAmartya Sen

In der Begründung der Jury heißt es:

«In eindringlichen Darstellungen zeigt er, wie Armut, Hunger
und Krankheit mit fehlenden freiheitlichen Strukturen zu-
sammenhängen. … Sein inspirierendes Werk ist Aufruf dazu,
eine Kultur politischer Entscheidungen zu fördern, die von der
Verantwortung für andere getragen ist und niemandem das
Recht auf Mitsprache und Selbstbestimmung verwehrt.»

https://www.chbeck.de/


von andrea gnam

K arl Lagerfeld gelang, was sonst
nur von Geistesgrößen aus
dem 18. Jahrhundert überlie-
fert ist: Er war am Ende seines
langen Lebens, das von 1933

bis 2019 dauerte, als hagere Gestalt mit
steifem, hohen Stehkragen und gepuder-
tem Zöpfchen bereits am Schattenriss er-
kennbar. Und, um gleich in die Gegenwart
zu springen: Im Jahr seines Todes zählte
seine Figur wohl zu den beliebtesten Ver-
kleidungen an Halloween. Er war, so
schreibt sein Biograf, der FAZ-Redakteur
AlfonsKaiser, zurKunstfigurgeworden.Ei-
ne Kunstfigur, die sich schützend vor die
Persönlichkeit stelltundmitderer sichtäg-
lich aufs Neue selbst erschuf: „JedenMor-
gen habe ichmeine kleine Styling-Viertel-
stunde. Dann inszeniere ich die Marionet-
te. Das ist tiefe Déformation professionel-
le“, beschreibt Lagerfeld in der ihm eige-
nen, grimmigen Selbstironie das Ritual.

SogutdiesesBild seinausderZeit gefal-
lenes, durch ungewöhnliche Accessoires
weiter in Szene gesetztes Äußeres be-
schreibt, sogenaukaschiert es seinewirkli-
che Position: Er hielt in seinem Imperium
die Fäden als freischaffender Modeschöp-
fer, Fotograf, Kurator, Zeichner unerbitt-
lich in der Hand.

Erkennbarkeit, Witz und Fleiß nennt
Kaiser als Erfolgsgeheimnis des Deut-
schen aus der norddeutschen Tiefebene,
der als privilegierter Sohn eines erfolgrei-
chen Vaters, der mit der Kondensmilch
„Glücksklee“ ein Vermögen gemacht hat-
te, mit 19 Jahren nach Paris ging. Wer also
mit „Glücksklee“-Dosenmilch aufwuchs,
kann guten Gewissens damit angeben,
dassman bei ihm zuHause allwöchentlich
einenLagerfeldkaufte.AberaucheinKlei-
dungsstückdesberühmtenSohneskonnte
sich für kurze Zeit jedermann leisten:
2004 gelang Karl Lagerfeld, der gleichzei-
tig für die Luxusmarken Chanel, Fendi,
Chloé arbeitete und auch sein eigenes La-
bel unterhielt, der Durchbruch zum Welt-
star,mit seinerArbeit fürH&M:Erwarder
erste renommierte Designer, der für H&M
preisgünstige T-Shirts entwarf – geziert
von seinem eigenen Konterfei.

Beides, High and Low, charakterisiert
die janushafte Gestalt Karl Lagerfeld, der
von seinem Namen Karl bis hin zur Ver-
marktung seinerKatze alles zu einerGeld-
quelle zu machen verstand. Alfons Kaiser
beschreibt das treffend: „Sein Äußeres
stammteausderGoethe-,Kaiser-undBau-

haus-Zeit, seine Arbeit wies in die Zu-
kunft.“ Die Zukunft, das hieß im ausklin-
genden Jahrhundert und den Jahren da-
nach, dass im globalisierten Markt ohne
RücksichtaufökologischeRessourcenund
Produktionsbedingungen gewirtschaftet
wurde:Gigantische Inszenierungen imLu-
xussegment der Mode – und ein immer
schneller sichdrehendesRadderKonsum-
tion gerade auch im Billigbereich.

Alfons Kaiser beschreibt diese rasanten
Entwicklungen mit Lagerfeld als treiben-
derundgetriebenerGalionsfigur: Statt der
Laufstege in den eigenen Räumen vor eng
bestuhlten Reihen, wie sie in der Nach-
kriegszeit auch bei großenHäusern üblich
waren, statt liebenswürdiger Improvisati-

on in einer Brasserie wie zu Beginn bei
Chloé begann mit Lagerfeld für Chanel
2004 die Zeit der ganz großen, kostspieli-
gen Modeinszenierungen im Pariser
GrandPalais. Inder ihmeigenenSelbstiro-

nie baute Lagerfeld 2014 dort einen gro-
ßen Supermarkt auf, in dem sich geladene
KundinnenunddieumschmeicheltenMo-
deredakteurinnen, die es gewohnt waren,
als Freundinnen des Hauses, Reisen und
Hotelaufenthalt finanziert zu bekommen,

obendraufüppigeBlumensträußeundopu-
lente Buffets, nach der Show gerne um-
schauten. Ein berühmtes Vorbild aus der
Pop Art mag einem bei diesem Aufbau in
denSinn kommen: Die NewYorker Galerie
vonPaul Bianchini hatte in denSechzigern
ihre Ausstellungsräume zu einem „Ameri-
can supermarket“ umgestylt. Andy War-
hol, zumBeispiel, botdort von ihmsignier-
te Campbell’s Suppendosen zumKauf an.

Lagerfeldwar jedoch,wasdasGeschäft-
liche anging, rigide: Am Ausgangmussten
die geladenen Gäste der Schau die ver-
meintlichenAufmerksamkeitenwiederzu-
rückgegeben, nur Bonbons und Früchte
wurden verschenkt. Inszeniert wurden die
SchauenaufdasSchlussdefiléehin. Sieen-

deten, wie Kaiser süffisant berichtet, mit
einer „Epiphanie“, der „Erscheinung des
Herren“ in Gestalt von Lagerfeld, der sich
umjubeln ließ. Ansonsten war Diskretion
das Metier von Lagerfeld. Keine körperli-
chen Exzesse, außer den Arbeitsexzessen
und der Stilisierung seines Lebenslaufs.

WiekannmanübereineLegendeschrei-
ben,die zuLebzeiten sichnicht scheute, ei-
ne (erfolglose) Klage gegen einemissliebi-
geBiografinanzustrengen?„Übereinenbe-
deutenden Mann darf man nicht wissen,
was ermacht, außer dass er ankommt und
abreist“, schriebMusil im „Mann ohne Ei-
genschaften“.Undvielleichthat sichderbe-
lesene Biograf, der gerne auch bei seiner
Darstellung auf Literatur anspielt, daran

orientiert, als er mit der „schönen Leich“
beginnt, einer Beschreibung der Gedenk-
feier zuder nicht nur „ToutParis“, sondern
die ganze Welt der Reichen und Schönen
anzureisensichnichtnehmen ließ.DieEin-
äscherung selbst fand im kleinsten Kreis
statt, die Asche wurde von einem Vertrau-
ten an einen unbekannten Ort gebracht.

Alfons Kaiser kannte Lagerfeld, er weiß
viel und er geht stilvoll mit seinemGegen-
über um. Er ist niemand, der seinem Ge-
genstand zu nahe tritt und er ist nicht die
Sorte Biograf, die vorgibt, unter dem Bett
gelegen zu haben, um Dinge zu enthüllen,
die niemanden etwas angehen. Kaiser be-
richtigt dennoch sehr wohl die Legenden,
die Lagerfeld schuf: vom um fünf Jahre
nach vorn verschobenen Geburtsdatum
bis zu seinen Aussagen über die fehlende
religiöse Erziehung (er wurde konfirmiert)
oder über den Krieg, von dem er auf dem
Land nichtsmitbekommen haben will.

Kaiser ist indes nicht kleinlich und das
istgut so.HinterdemSchummelnmitdem
Geburtsjahr mögen handfeste Interessen
gestandenhaben.Eswar inParis einfacher
als Deutscher, schon rein vom Alter her,
erst gar nicht in den Verdacht zu geraten,
Soldat gewesen zu sein. Anderes mag auf
den verschlungenen Wegen der Erinne-
rung auch verloren gegangen sein, das
menschliche Gedächtnis formt sich imEr-
zählenseineigenesSelbst. „EswareinAus-
weis seiner Souveränität, dass er es nicht
nötig zu haben glaubte, seine Behauptun-
gen durch Beweise zu begründen“, kom-
mentiert Kaiser.

Um so genauer zeigt Alfons Kaiser wie
diebiografischeundprofessionelle Selbst-
stilisierung vonstatten ging. Lagerfeld hat
Zeit seines Lebens an seinem eigenenMy-
thos gearbeitet und da ihm ein langes Le-
ben vergönnt war, hat er damit auch den
Sieg über einen innig gehassten Konkur-
renten davongetragen: „Aber es war ein
Pyrrhussieg: Auch in seinen späten Jahren
schaffte er es nicht mehr, wie Yves Saint
Laurent Klassiker zu entwerfen, die in die
Modegeschichte eingingen.“ So sehr er in
die Zukunft blickte und mit seinen Insze-
nierungenAufsehenerregte, eswaren„Ge-
samtkunstwerke,dieallerdingskeine sozi-
aleUtopie, sondernkapitalistische Interes-
sen ästhetisch adelten.“

Aus heutiger Sicht steht der rastlose Al-
leskönner Lagerfeld auch für einen inzwi-
schen als sehr problematisch erkannten
Umgang mit Ressourcen, vom Vielfliegen
imPrivatjet, dengroßenSchauen, vonVer-
schwendung und Überfluss, von immer
dünneren und jüngerenModels bis hin zur
Beschleunigung der Modezyklen durch zu
viele Kollektionen in einem Jahr. Ob man,
wenn man sich nur für die Ideen interes-
siert, sobaldsieaberverwirklicht sind, die-
sevonheuteaufmorgenaufgibt–sei es ei-
nekunstsinnigausgestatteteVilla, seienes
Mitarbeiter, mit denen man jahrelang zu-
sammengearbeitet hat – nicht einer im
Grunde tragische Sisyphusarbeit verfallen
ist? Die Frage stellt sich bei der Lektüre
und Alfons Kaiser bescheinigt am Schluss
des Buches dem „Paralleluniversum Mo-
de“ das Ende der Unschuld: „Mit dem Tod
von Karl Lagerfeld ist die schöne alte Welt
desLuxusundderModeverschwunden, in
derKonsumohneReuenochmöglichwar.“
Aber gab es diese Unschuld jemals?

Alfons Kaiser:
Karl Lagerfeld.

Ein Deutscher in Paris.
Verlag C.H. Beck,
München 2020.

382 Seiten, 26 Euro.

Getriebene Galionsfigur
Alfons Kaiser schreibt die Biografie des Modedesigners und sagenhaft süffisanten

Profi-Plauderers Karl Lagerfeld, der seine Vergangenheit zu Lebzeiten nach Kräften stilisierte

Ijoma Mangold leidet. Aber nur ein biss-
chen. Der Literaturkritiker der Zeit scheut
denMainstream wie der Teufel das Weih-
wasser und wie Trump den Anstand. Er
will anders sein und anders denken, denn
wie sonst lässt sich überhaupt noch intel-
lektuelle Unabhängigkeitmanifestieren?

MangoldsTagebuch istein lässigesZeit-
dokument, klug und witzig und ein biss-
chen melancholisch. Den geistigen Rah-
men bilden die pietistischen Tagebücher,
in denen FrauenundMänner vergangener
Zeiteninsichgingen,umihrerSündenhab-
haft zu werden, zur Selbstzerknirschung
undzurHoffnungaufGnade.DerAutordis-
tanziert sich davon – ironically. Denn er
bleibt im Selbstergründungsmodus und
geizt nicht mit Sündenbekenntnissen und
Reflexionsspiralen.

Und doch: Die Leiden des Ijoma Man-
gold, sie halten sich in Grenzen. Ammeis-
ten ärgern ihn die Selbstgerechten, dieses
Überangebot an Empörung und Moral.
Mangold ist eben einmodernerPietist, der
eines nicht will: zur Schar der Gerechten
zählen. Seine Reflexion führt in den kon-
stantenSelbstzweifel.Heilsgewissheit und
andere Wahrheiten gibt es nicht. Ihn ner-
ven die Twitterempörungskaskaden ge-
gen Nuhr, gegen Handke, gegen den Bre-
xit.Mangold fragt sich,woheralleso sicher
wissen, dass die anderen schuld seien, sie
selbstaber zudenGerechtfertigtenzählen.
Besonders eindrücklich sei der Umgang
mitderGeschichte.BeimBlickaufdie„Ver-
gangenheit sehenwirdurchgehendrot,ein
riesiger angehäufter Berg von Schuld, für
die wir keine Vergebung erteilen. Als hät-
tenwirunserSündenbewusstseinexterna-
lisiert“.

IjomaMangoldstellt seinenTrotzgegen
die ideologischen Must-Haves und gegen
denmoralischen Lifestyle. Er versucht, ei-
ne andere Lebensform dagegenzusetzen:
maleinbisschenKirchgang,maleineVorle-
sung über den bewunderten Carl Schmitt;
Steven Pinkers optimistische Empirie
ernst nehmen. Fleisch essen. Seinen Text
schmückt Mangold wohlwollend mit Na-
men, bei denen er mit Sicherheit weiß,
dass sie seineFreunde triggern:Ernst Jün-

ger, Botho Strauß,MartinWalser. Es ist ei-
nekindlicheFreudeamAnders-undOrigi-
nellsein. Vor allem aber ist da die schöne
Helena. Sie steht für diese Gegenwelt und
bekenntsichdazu,mächtigeMännerzu lie-
ben und sexpositivem Feminismus anzu-
hängen. Gewiss, der gewitzte Autor muss
es ja selber ahnen, wie bedingt originell
auch das ist. Und wenn er die Moral einer
klugen Publizistinmit demGeist in einem
„Nonnenklosterdes19. Jahrhunderts“ver-
gleicht, unterläuft ihm selbst einer dieser
Plastik-Sätze, die ihn anöden.

Aber schlimm ist das nicht. Menschen
sind nun mal aus krummem Holz ge-
schnitzt.Unddasmeiste istMangoldsowie-
sowurscht,behaupteter.Mit seinerLässig-
keit bietet Mangold (neben der besten In-
terpretationfürdenUntergangderSPD)ei-
neTheoriederrealexistierendenDemokra-
tie. Es ist eine Theorie des Stammtischs. In
der Politik gehe es nicht umWahrheit und

Purifizierung, sondern ums Diskutieren
undumIntuition; umklugeVerfahrenund
stabile Institutionen, die für Fairness, ge-
ordneten Machtwechsel und ein bisschen
Gerechtigkeit sorgen. Mit Erstaunen stellt
der Autor fest, wie sehr er und seine Mit-
menschen ihr politisches Urteil vor allem
durch Gefühle treffen. In der demokrati-
schen Politik soll halt jeder mitreden kön-
nenund nicht ganz zu unrecht imGlauben
leben, eine gewisse Bedeutung zu haben.
Nicht mit moralischen Gesängen lassen
sichProblemelösen.Besser istes,Kompro-
missezumachenunddieCO2-Preisezuer-
höhen, als eine weitere Ideologie auszuru-

fen. Überhaupt: Beständig die Apokalypse
anzukündigen–mussdas sein?Schonrein
ästhetischmissfällt das demAutor.

Doch wenn Ijoma Mangold aus einem
düsteren Traum erwacht, in dem Gericht
über ihn gehaltenwird, weil er politisch so
wenigkorrekt sei–dann liegtderVerdacht
nahe,dassessichwenigerumeinenAlbals
vielmehrumeinenWunschtraumhandelt:
tatsächlich Aufsehen zu erregen und das
Denkenanzuregen,ohnedummeProvoka-
tionenundohnesichmitNazi-Demagogen
gemein zu machen. Das Gemeinmachen
übrigens würde Mangold niemals passie-
ren, dafür ist er viel zu lässig, aber eben
auch schlicht zu moralisch. Denn in den
letztenallerReflexionskurvengehörtMan-
gold zur politisch korrekten Crowd, die er
inseinemBuchgenervt,aberdochnichtoh-
ne Sympathie beschreibt. Undmit Corona,
das amEnde des Tagebuchs in die Realität
tritt, wird er nach den obligatorischen Ta-
gendes Zweifels unddes Spottes einDros-
ten-Fan. Mehr soziale Inklusion geht
nicht.

Mangold, der liberale Geist, ist ein Zeu-
gederMerkel-Ära, in der es denMenschen
sogutgingwienie, indernachallenUmfra-
gen eine so große Mehrheit wie nie höchst
zufriedenmit ihremLebenundmitderRe-
gierung ist.Undüberalles,was falsch läuft,
ist sich die Welt ohnehin einig: Erschütte-
rung über Trump, die notwendige Be-
schränkung der Umweltzerstörung, das
Entsetzen über rechten Terror. ImGrunde
also: Konsens. Doch zugleich muss ein In-
tellektueller ja auch irgendwie denken –
möglichst: querdenken. Der Kirchgang als
ultimativer Akt des intellektuellen Wider-
stands?Das istdieKruxindiesenpazifizier-
tenWohlstandszeiten. Man kann auch an-
fangenzuvibrieren,dieAbgründederwest-
lichen Gesellschaften anklagen, die Ver-
blendung der Menschen behaupten: denn
eigentlich versänken sie in Not und Elend.
Dies Irae, Ihr Kapitalisten! Odermanwird,
wie Ijoma Mangold, melancholisch,
wurschtelt weiter, spottet laut und stichelt
leise; und schreibt einen Besteller über die
Ödnis (und herbe Schönheit) der Konsens-
Gesellschaft. hedwig richter

Zumindest in musikalischen Dingen wur-
de der französische Philosoph Vladimir
Jankélévitch (1903 – 1979) – die Elternwa-
reneinstausOdessa immigriert–nicht im-
mer ganz ernst genommen. Der Dirigent
und Musikologe René Leibowitz urteilte
über die Fauré-Monografie des Philoso-
phen, es bleibe unverständlich, wiesoman
jemanden, der keine soliden technischen
Kenntnisse habe, eine solch dilettantische
Studieveröffentlichen lasse.Auch inengli-
schen Rezensionen findet man scharfe
Worte, etwa zu Jankélévitchs Ravel-Buch:
Das Beste daran seien die Fotos und die
Chronologie am Ende. Was Leibowitz au-
ßerdem stört, sind Jankélévitchs Ausfälle
gegenBeethoven,Wagner und Strauss. Al-
lerdings begegnet der Philosoph gerade
Strauss in seiner Abhandlung über Pro-
grammmusik respektvoll objektiv.

GleichwohlgehteshierwenigerumVor-
eingenommenheit – Jankelevitch wurde
als „Nicht-Franzose“ von der Vichy-Regie-
rung die Professur entzogen, die er erst
1947 wiedererlangte – als vielmehr um ein
oftsehrzielgerichtetesErkennenundDeu-
ten. Die deutscheMusik soll offensichtlich
nicht mehr jene Hauptrolle spielen, die
man ihr bis zurMachtergreifung derNazis
auch inFrankreichuneingeschränkt zuge-
stand.Jankélévitchgehörtzu jenergeistes-
wissenschaftlichenRichtung,diederdeut-
schenKultur generalisierendvorwirft, den
Holocaust nicht nur ermöglicht, sondern
zwingend hervorgebracht zu haben. Er
wandte sich gegen eine französisch-deut-
sche Annäherung; mit seinem Essay „Par-
don“ verhinderte er ein Gesetz zur Verjäh-
rung vonKollaborationsverbrechen.

In den nun erschienenen Aufsätzen zur
Musikphilosophie aus den Jahren 1942 bis
1985 lebt dieser spezielle Furor weiter, der
den musikkundigen Metaphysiker aber
auchzu inspiriertentgrenztemDenkenan-
treibt. Es geht um grundsätzliche Fragen
wie die Kategorie der Zeit, um musikali-
sche Formen und Erscheinungsformen,
diskursive Improvisation und erzählende
Musik – konkret um Werke von Gabriel
Fauré,FedericoMompou,FranzLiszt.Alle-
mal anregend ist es, wie Jankélévitch aus

der allgemeinen Philosophie eine speziell
musikbezogeneentwickelt.WieerimKapi-
tel über Bergson den Pessimismus des 19.
Jahrhunderts, den Umbruch vom Denken
in hieratischen Unbeweglichkeiten in eine
positive Philosophie der schöpferischen
Evolution feiert und damit schondenKern
musikalischen Denkens ins Spiel bringt.
Stillstand ist nur ein unterbrochener Pro-
zess, der Begriff ein innehaltender Gedan-
ke. Fixstern des Denkens bleibt hierbei
Henri Bergson, den er gegen den deut-
schen Idealismus und andere „Freunde
des Unlösbaren“ in Stellung bringt.

JankélévitchwendetdessenBetrachtun-
gen aber nicht auf die Musik an, sondern
geht denumgekehrtenWeg, ausmusikali-
schen Beobachtungen allgemeinphiloso-
phischeabzuleiten. Etwaanhandder „Mu-
sica callada“des 1893 inBarcelonagebore-
nen Klavierkomponisten Federico Mom-
pou. Dieser Zyklus „schweigsame Musik“

sei ein „Mysterium der fernen Gegenwart,
dasselbsteinZauberwerk ist“.„Derunfühl-
bare Körper dieser inexistenten Existenz
gleicht dem Klang, der in der Atmosphäre
vibriert und immer anderswo, immer an-
ders ist.“ Für seine mythenbildenden Lö-
sungen sucht und findet Jankélévitch auch
Probleme,die fürdenpraktischenMusiker
aber gar nicht vorhanden sind: „Wie kann
man zugleich pianissimo ma sonoro spie-
len?“

Das „Paradox dieser Widersprüche“ lö-
se sich „für den Pianisten von selbst im
pneumatischenMysteriumder Interpreta-
tion auf“. „Bezeichnet das sonore Pianissi-

mo,welches das Ende vonManuel Blanca-
forts ‚Le chenin sur la colline’ einführt,
nicht eine Spielweise und zusammen da-
mit eine Seelenstimmung? Das Wunder
der Identität der Widersprüche vollzieht
sich somit alle Tage unter den Fingern des
Pianisten.“ Die musikalischen Denkvorla-
gen sind allerdings nicht gerade historisch
objektiv, der Blick verengt. Die Feststel-
lung etwa,MompousHarmonien seien nie
absolut konsonant und auch nicht absolut
dissonant, gilt für die meiste Musik nach
Beethoven, lässt sichebensoals typisch für
Brahms oder Strauss anführen.

Andere Beobachtungen und Ableitun-
gen, wie etwa „notwendig ist ein Beinahe-
Nichts, einHalbton, eine abweichendeNo-
te – und der beinahe-vollkommene Ak-
kord bleibt ‚unvollkommen‘“, sind histo-
risch eher Richard Wagner zuordnen.
NichterstseitMompouistdasUnharmoni-
sche, also das Unvollkommene dem Voll-
kommenen gleichgestellt. Jankélévitch
meidetWagnerhiersicherlichwiderbesse-
resWissen.OftwachsengrundsätzlicheGe-
danken auf musikalischen Nebenschau-
plätzen. Ganz am Ende spricht er von der
Ernsthaftigkeit des Belanglosen, von De-
bussys flüchtigen Meisterwerken des Un-
beständigen, lenkt die Gedanken auf die
„kurzlebigen Wunder der Pyrotechnik“.
Und so kommt er auf den Virtuosen, auf
„das Geheimnis einer oberflächlichen Tie-
fe“, die nicht dechiffrierbar ist. „Ein sol-
ches Geheimnis ist, was man ein Mysteri-
umnennt.“

Und darum geht es Jankélévitch: den
Mythos als alternativen Erkenntniszu-
stand aufrecht zu erhalten oder neu zu be-
gründen,wo er verloren gegangen ist. Sein
von der Musik ins Allgemeine gezogener
Schlusssatz lautet folglich: „DieVirtuosität
verewigt das kurzzeitige Aufflammen und
die Strohfeuer des Ruhmes; in ihrem Auf-
blitzen macht sie für alle das Mysterium
des erloschenen Wunders, des erschiene-
nenundfür immerverschwundenenWun-
ders sinnlich wahrnehmbar.“ Es ist die Er-
füllung vonBergsons Postulat, die über al-
lemstehendeAufgabeseies,Götterhervor-
zubringen. helmut mauró

Er war im Geschäftlichen rigide,
nur Bonbons und Früchte
wurden verschenkt

Abweichung am Stammtisch
Ijoma Mangold zelebriert in einem Tagebuch die Freude des Andersseins

Ijoma Mangold:
Der innere Stammtisch.
Ein politisches Tagebuch.
Rowohlt Verlag,
Hamburg 2020.
272 Seiten, 22 Euro.

Der georgische Schriftsteller Guram Dotschanaschwili ist mit seiner Ehefrau zum Stand des
Münchner Hanser Verlags gekommen, um seinen Roman „Das erste Gewand“ zu präsentieren.

Es ist 2018, Georgien ist in diesem Jahr Gastland.

Immer neue Mythen gebären
Vladimir Jankélévitchs Nachdenken über Musik

Vladimir Jankélévitch:
Zauber, Improvisation,
Virtuosität.
Schriften zur Musik.
Aus dem Französischen von
Ulrich Kunzmann.
Herausgegeben von
Andreas Vejvar. Suhrkamp
Verlag, Berlin 2020.
422 Seiten, 24 Euro.

Der rastlose Alleskönner steht
auch für eine inzwischen verfemte
Ressourcenverschwendung
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In den aktuellen Debatten um Sexismus
und Rassismus stehen sich die Lager im-
mer unversöhnlicher gegenüber. Insbe-
sondere innerhalb der Gruppe jener Dis-
kutierenden, die sich bis vor gar nicht all-
zu langer Zeit mehr oder weniger auf der-
selben (links-)liberalen Seite wähnten,
tun sich oft kaumnoch zu überbrückende
Abgründeauf.Währenddieeine, tendenzi-
ell jüngere (weibliche, diversere, „woke“)
Seite nichts als herzlose Ignoranz, gedan-
kenlosenMachtmissbrauchunddie erbit-
terte Verteidigung alter (weißer, männli-
cher) Privilegien beklagt, sieht die andere
Seite in der Kritik bloß „Cancel Culture“,
selbstgerechtenMoralismusundeineern-
steGefahr für dieMeinungsfreiheit,wenn
nicht gleich das Ende von liberaler Demo-
kratie und gesundemMenschenverstand.

Abgesehen davon, dass erbitterter
Streit bei so wichtigen und kontroversen
Themennatürlich unendlich besser ist als
gar keine Diskussion (und längst überfäl-
lig), vermisst man insgesamt doch lang-
sam auch so etwas wie eine gewisse intel-
lektuelle Beweglichkeit und produktive
Originalität. Denn weder die Revolution
noch die Restauration scheinen derzeit ja
realistische Szenarien. Werder steht die
geschlossene Abdankung der weißen al-
ten Männer unmittelbar bevor, noch das
Ende der gesellschaftlichen Diversität
und des Bemühens benachteiligter Min-
derheiten um gleichberechtigte Teilhabe.
Alle sind gekommen, um zu bleiben.

DasBuch„Demokratie imPräsens–Ei-
ne Theorie der politischen Gegenwart“
derKölnerPolitiktheoretikerin Isabell Lo-
rey ist in dieser Lage immerhin ein echter
Glücksfall. Für alle, ausdrücklich auch für
jene, denen der radikal emanzipative und
dezidiert antimaskulinistische Zug ihrer
Überlegungen eher fremd sein dürfte.

Als Professorin für Queer Studies an
der Kunsthochschule für Medien in Köln
steht sie zunächst einmal natürlich klar
aufderwokenSeite derZeitläufte, der un-
aufgeregt-argumentative Tondes Bandes
macht aber von Anfang an klar, dass es

um mehr geht als bloß um eine weiteren
Pyrrhussieg im Kampf der Kulturen. Es
gehtvielmehrumeinenVorschlag,wiedie
unübersehbaren Dilemmata der liberalen
Demokratie im Sinne tatsächlich aller ih-
rer Bürger überwunden werden können.

Ausgangspunktder IdeenLoreys istda-
bei die unbestreitbare Beobachtung, dass
imWesten seit etwa dem Jahr 2000 „ver-
mehrtautoritär-populistischeKräfte“Zu-
lauf haben und in der Folge die „Dynami-
ken der repräsentativenDemokratie“ we-
niger zur weiteren Demokratisierung ge-
nutzt werden als zum „Stillstellen, Auf-
kündigen und Zurückdrehen der bereits
erreichten Demokratisierung“.

Für die breite Allianz der Freunde der
repräsentativen Demokratie wird es da-
nach allerdings schnell unbequem, denn
Lorey identifiziert das zentrale politische
Problem ungnädig genau hier, bei der de-
mokratischen Repräsentation.

In ihren grundlegenden Institutionen
sei die repräsentative liberaleDemokratie
„paradoxerweise zutiefst undemokra-
tisch“. Die „heterogenen Vielen des de-
mos“könntengarnicht repräsentiertwer-
den.DieParteienundParlamentewieder-
umseien aufgrunddieses systematischen
Mangels „keine neutralen Instrumente
der Interessenvertretung, sondern selbst

Herrschaftsinstrumente zur Aufrechter-
haltung geschlechtlicher, rechtlicher, be-
sitz-, bildungs- und rassisierungsbeding-
ter Ungleichheiten“. Das klingt streng,
aber man muss wirklich kein schwarzer
transMensch in Deutschland sein, umet-
wa beim Blick auf die Zusammensetzung
des Bundestags festzustellen, dass es in
unserer politischen Ordnung ein manife-
stes Repräsentationsdefizit gibt. Nur zum
Beispiel sind derzeit gerade einmal drei-
ßig Prozent der Abgeordneten weiblich.

Die anderewesentliche„konstituieren-
de Aporie“ der liberalen Demokratie ist
mitLoreydieTrennungzwischendemPo-
litischem und dem Sozialen. So sei einer-
seits nicht nur die Notwendigkeit des un-
einlösbaren Versprechens politischer Re-
präsentationentstanden,es sei fatalerwei-
se auch zu einer Feminisierung, Abwer-
tung und Depolitisierung von „sozialen
Verbundenheiten, Prekärsein, Reproduk-
tion und Sorge“ gekommen.

Man kann nicht behaupten, dass Lorey
ein übermäßig großes Herz dafür hat,
dass es die demokratische Repräsentati-
on sogar als die höchst defizitäre Idee, die
sie leider ist, ein hart erkämpfter, histo-
risch kaum zu überschätzender Fort-
schritt fürdieFreiheitdesEinzelnengewe-
sen ist. Man kann es ihr aber auch nicht
vorwerfen, denn es ist ja nicht mehr 1789
oder 1945.

ZumalesnichtbeiderKritikbleibt, son-
dern–ironischerweisemitdenfünfmänn-
lichen intellektuellen Komplizen Jean-
Jacques Rousseau, Jacques Derrida, Wal-
ter Benjamin, Michel Foucault und Anto-
nioNegri–einneueDemokratieformvor-
geschlagenwird, die „Präsentistische De-
mokratie“, fürdiesiesichvonAntonioNeg-
ri für den konstitutiven Souverän den Be-
griff der „Multitude“ borgt, um endlich
um das schwer beladene und allzu miss-
verständliche „Volk“ unddie arg bürokra-
tische „Bevölkerung“ herumzukommen.

ImKerngehtesLoreysoumeinegründ-
licheRekonzeptualisierungderDemokra-
tie, also um ein neues Verständnis von
konstituierenderMachtund ihrenProzes-
sen,die ohneeinPrimatderRepräsentati-
onauskommensollen. Diegesellschaftli-
cheVielfaltmöchteLoreyalsonichtkonsti-
tutionell domestiziert sehen. Im Gegen-
teil, ihreneueDemokratie soll eineDemo-
kratie sein, die sich nicht „auf autonome
Individuenstützt, sondernausVerbindun-
gen undAffizierungen entsteht“. Nicht je-
doch aus neuen identitären Kollekti-
vierungen. Das ist entscheidend und
macht die Idee so interessant. Aber in der
Umsetzung natürlich auch noch etwas
kniffliger, weshalb am Ende manche Sät-
ze etwas neblig-imperativisch geraten:
„Die präsentistische Demokratie entsteht
ausdermaßlosenDifferenz (. . .). Sie ist ge-
prägt durch radikale Inklusion und Affir-
mation der Zerstreuung, ohne sie in einer
Organisation zu vereinen.“

Der Versuch allerdings, einmal konse-
quent eine Politik zu denken, die der ge-
sellschaftlichenVielfaltderGegenwartge-
recht zu werden versucht, die wirklich
„umdie Besiegten“weiß unddie „jenseits
von Scham und Moral“ auf „Schulden-
und Sorgebeziehungen“ fußt, ist kaum
hoch genug zu schätzen.

jens-christian rabe

Isabell Lorey:
Demokratie im Präsens.

Eine Theorie der
politischen Gegenwart.

Suhrkamp Verlag,
Berlin 2020.

217 Seiten, 20 Euro.

Wir, die Vielen
Isabell Lorey schlägt eine neue Demokratie vor

von gustav seibt

D ie politische Geschichte der
Reichsgründung von 1870/71
ist weitgehend auserzählt.
Das liegtandenvielenmoder-
nenBismarck-Biografien, an-

gefangen bei Lothars Galls Standardwerk
von1980.So findensichdieNeuigkeiten in
diesem Jubiläumsjahr bei der Kriegsge-
schichte und der Einbeziehung derUrteile
von Zeitzeugen, nicht zuletzt der skepti-
schen, darunter auch jener Parlamentari-
er, die Bismarck nicht zum Zug kommen
ließ. Er achtete sorgsam darauf, das Ge-
schehenbeidermonarchischenExekutive
zu halten. Das galt vor allem auch für den
bildträchtigen Proklamationsakt in Ver-
sailles, den Soldaten und deutsche Fürs-
ten dominierten.

MilitärhistorischwurdederKriegdage-
gen regelrecht neu entdeckt, und zwar als
spezifischmodernerKrieg, anderSchwel-
le zwischen individuellem Töten im Nah-
kampfundtechnisch-industriellerKriegs-
führung, die bereits auf den Ersten Welt-
krieg vorausweist. Jedenfalls kann man
nichtmehr sagen, 1914 seiendiekommen-
den Schrecken unvorstellbar gewesen.
DasGedächtnis derGeneralstäbebewahr-
te die Erfahrungen von 1870minutiös.

Wichtig ist vor allem die Perspektive
von einfachen Soldaten undZivilisten. Ein
gewaltigesAugenzeugenpanoramaentfal-
ten Hermann Pölking und Linn Sackarnd
in einem voluminösen Begleitband zu ei-
nermehrteiligenDokumentation, die „ar-
te“ sendete. Näher kann man dem Krieg
nicht kommen, bis zu dem ergreifenden
Gedicht Rimbauds über einen Gefallenen,
den „Schläfer im Tal“, das von Stefan
George so meisterlich übertragen wurde.
Nun erfährt man die Entstehungsbedin-
gungendieser lyrischenIkoneund ihreNä-
he zum realen Tod, wie er in Sedan von
Tausenden gestorben wurde. Da jeder ge-

bildete Franzose diese Verse im Ohr hat,
sollten auch Deutsche sie kennen.

Kriegs- und Diplomatiegeschichte mit
Einsprengseln von Augenzeugenschaft
und zeitgenössischen Kommentaren ver-
bindet Christoph Jahr in einem knackig-
knappen Band. Wer nicht gleich tausend
Seiten lesenmag und trotzdemetwas vom
AromaderEpochebekommenwill, ist hier
gut aufgehoben. Jahr ist kritisch, aber
nicht einseitig. Dass Bismarcks dänische,
österreichische und französische Gegner
es ihm allzu leichtmachten, kommt gut in
denBlick.AuchdasWellentalder internati-
onalen Politik nach dem Krim-Krieg, das
Bismarck seine Risikopolitik erst ermög-
lichte, wird sichtbar: Russland und Eng-
land waren anderweitig beschäftigt, so-
dass die Hammerschläge gegen Öster-
reich und Frankreich einzeln geführt wer-
den konnten. Jahr hat auch immer wieder
gute Zitate, so die behaglichen Diagnosen
vonMarxundEngels,dieBismarcksbona-
partistische Politik als halb unfreiwilligen
Fortschrittsdienst für IndustrieundArbei-
terklasse würdigten, mit Nachwirkungen
bis in die Nationalgeschichtsschreibung
der DDR. Nichts von „verspäteter Nation“!

„Kritisch“ (mit NipperdeyschenAnfüh-
rungszeichen), nämlich eine Streitschrift,
ist die Darstellung von Eckart Conze. Aus-
gelöstwurde sie offenbardurchdenErfolg
von Christopher Clarks „Schlafwandler“,
das Buch zum Kriegsausbruch 1914, und
durch den aktuellen Hohenzollern-Streit.
Aufhübschung droht, womöglich Gold-
rähmchenhistorie. Vermutlich können vor
allem jüngere Leser davon profitieren, die
alle die Kontroversen seit Fritz Fischer
und dessen Buch „Griff nach der Welt-

macht“ (1961) nicht mehr selbst erlebt ha-
ben.DasgroßeProblemregistervonobrig-
keitlichem Nationalismus, antiparlamen-
tarischer Innenpolitik, Ausgrenzung von
Reichsfeinden, Abkoppelung von einem
europäischen Gemeininteresse, aufflam-
mendem Antisemitismus, blättert Conze
routiniert auf. Verdienstvoll ist vor allem
die Übersichtlichkeit im Altbekannten.

Es bleiben ein paar Gegenfragen. War-
umspielenkontrafaktischeÜberlegungen
kaum eine Rolle? Wäre Kaiser Friedrich
III. 1888 nicht einem Krebsleiden erlegen,
die Geschichte hätte ganz anders verlau-
fen können. Warum wird so wenig vergli-
chen? Italien zeigt den aufschlussreichen
Parallelfall einer Nationaleinigung: eben-
falls kriegerisch, gleichzeitig aber parla-
mentarisch; parlamentarisch, abermit ei-
nem weit restriktiveren Wahlrecht als im
DeutschenReich.AuchItalien führteKolo-
nialkriege–mehralsdasdeutscheKaiser-
reich –, und es beteiligte sich am Ersten
Weltkrieg. Letzteresvöllig ohneNot, ange-
trieben nicht von einer autoritären Herr-
schaftskaste, sondern von einer avantgar-
distisch aufgeputschten Straßen-Öffent-
lichkeit. Unterschiede im Ähnlichen: So
könnten historische Vergleiche sinnvoll
werden, ganz ohne begrifflich unhaltbare
Sonderwegsthesen.

Auch verwundert es, dass, wenn es
schon kritisch zugehen soll, Helmuth
Plessners scharfsinnige These von der
„Großmacht ohne Staatsidee“ keine Rolle
mehr spielt. Die ist interessanter als der
Klingelton von der „verspäteten Nation“
(besser spät als nie, spottete Reinhart Ko-
selleck). Die rein machtpolitische Grün-
dungdeskleindeutschenReichsdurchBis-
marck, ihr Handstreichcharakter ohne
nennenswerte demokratische Unterfütte-
rung,habedenneuenStaatkulturellunat-
traktiv gemacht, so Plessner. Er sei ohne
„werbenden Gedanken“, ohne universale
Idee in dieWelt getreten.

In der Tat hat die deutsche Nationalbe-
wegung des 19. Jahrhunderts keine geisti-
ge Melodie hervorgebracht, die heute
noch so mitreißen könnte wie Verdis
Opernmit ihremBefreiungspathos. „Real-
politik“, „Blut und Eisen“ – dergleichen
konnteschoninWienniemandenüberzeu-
gen, geschweige in anderen europäischen
Hauptstädten. Das führt auf den Punkt,
dass die oft betrauerte Möglichkeit einer
großdeutsch-demokratischen Lösung
von 1848 fürs internationale System wo-
möglich eine noch größere Belastung dar-
gestellt hätte als die Einigung im klein-
deutsch-österreichischen Dualismus.
Dann hätte es womöglich statt „Staats-
kunst und Kriegshandwerk“ später
„Staatskunst und Demokratie“ heißen
müssen,umBilanzendesScheiternszuzie-
hen.

Dass der Deutsche Bund seit 1815 die
historisch beste Lösung aller deutschen
Fragen war, ist eine Einsicht, die womög-
lich erst durch die Zwei-plus-vier-Rege-
lungenvon1990ihrGewichtwiedergewon-
nen hat: Deutschland kann als Land der
Mittestrukturell ohne internationaleAbsi-
cherungen nicht bestehen. Insofern bleibt
es ein historiographiegeschichtlicher Un-
glücksfall, dass der todkranke Thomas
Nipperdey sein Riesenwerk zum Kaiser-
reich gleichzeitigmit der zweitenWieder-
vereinigung abschließen musste. Die Er-
kenntnischance des Moments konnte so
nicht mehr fruchtbar werden. Nipperdeys
Darstellung bleibt bis heute unerreicht
durch Ambivalenzfreude und Ambigui-
tätswahrnehmung. Dieses „Hin- undHer-
denken“ (Nipperdey über sich selbst)
macht seine schwerleibigen Bände aller-
dings auch anstrengend.

Unterhaltsam und leichtgängig rückt
ChristophNonndieWidersprüchedesKai-
serreichs ins Bild, genauer gesagt in zwölf
Bilder.AnHandvonzwölfEpisodenentfal-
tet er die Krisenherde im Detail, von den
Reichsfeinden bis zum Antisemitismus,
vomSozialstaatbis zurParlament.Warum
das so gut funktioniert, lässt sich am bes-
ten selbst an einemBeispiel erklären.

Fast jeder kennt die Geschichte vom
Hauptmann von Köpenick. Ein vielfach
vorbestrafter Krimineller kauft sich 1906
eine Uniform. Äußerlich so autorisiert, re-
krutiert er einen Trupp Soldaten von der
Straßeweg,umsichdieStadtkassevonKö-
penick unter den Nagel zu reißen. Amtli-
che VorwändemachenGewalt im engeren
Sinn weitgehend unnötig. „Diese Episode
zeigte, welches Ausmaß die Uniformgläu-
bigkeit im Kaiserreich inzwischen ange-
nommenhatte“, lautet daskanonischeFa-
bula-docet, hier in denWorten von Volker
Ullrich.

In der Nahsicht von Nonn nimmt sich
der Fall ganz anders aus. Der Bürgermeis-
ter vonKöpenick protestierte auf der Stel-
le,undauchseineKollegen inderStadtkas-
se schöpften sofort Verdacht. Als er Her-
umtelefonierenwollte,wurdeer inseinBü-
ro eingesperrt. So viel Gewalt war dann
dochnötig. Noch viel aufschlussreicher ist
die Reaktion der wilhelminischen Öffent-
lichkeit. Die Leitartikel, die in den Tagen
danach geschrieben wurden, könnten
wortwörtlich in der SZ von heute stehen:
kritisch empört,moralisch besorgt. Schon
24 Stunden später nahmen sich die Kaba-
retts inBerlin der Sache an. EineWoge des
Spottes rollte durchDeutschland. Der kri-
minelle Schuster aber hatte ausgesorgt.

So vielseitig anschaulich ist alles, was
Nonnerzählt.Goldrähmchen?EherStruk-
turgeschichte in Einzelfällen.

Eckart Conze: Schatten des Kaiserreichs.
Die Reichsgründung und ihr schwieriges Erbe.
Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2020.
288 Seiten, 22 Euro.

Christoph Jahr: Blut und Eisen. Wie Preußen
Deutschland erzwang. Verlag C.H. Beck,
München 2020. 368 Seiten, 26,95 Euro.

Christoph Nonn: 12 Tage und ein halbes
Jahrhundert. Eine Geschichte des Deutschen
Kaiserreichs 1871-1918. Verlag C.H. Beck,
München 2020. 686 Seiten, 34 Euro.

Hermann Pölking, Linn Sackarnd:
Der Bruderkrieg. Deutsche und Franzosen
1870/71. Herder Verlag, Freiburg 2020.
686 Seiten, 38 Euro.

Derzeit sind lediglich
30 Prozent der Abgeordneten
weiblich

Die „heterogenen Vielen
des demos“ können gar nicht
repräsentiert werden

„Verspätete Nation“? –
Besser spät als nie,
spottete Reinhart Koselleck

Die Autorin Charlotte Roche spricht 2015
auf dem Blauen Sofa,

einer Institution des ZDF, über ihren vorerst letzten
Roman „Mädchen für alles“.
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Rüdiger von Fritsch:
Russlands Weg.

Als Botschafter in Moskau.
Aufbau-Verlag,

Berlin 2020.
349 Seiten, 22 Euro.

Staatsterrorismus,Lügen,Verschwörungs-
theorien: Die Gräben zwischen Russland
und Deutschland sind zum Abgrund ge-
worden. Wie soll es weitergehen? Rüdiger
von Fritsch, bis 2019 Deutschlands Bot-
schafter inMoskau, folgert ausseinerhell-
sichtigen Analyse: Haltung bewahren und
imDialog bleiben.

„Sind Sie auch so ein Russland-Verste-
her?“ Kurz vor seiner Abreise nach Mos-
kau,woRüdiger von Fritsch imMärz 2014
seinen Botschafterposten antreten sollte,
stellte ein führender Berliner Regierungs-
politiker dem Diplomaten diese Frage.
Seit wenigen Wochen eskalierte damals,
nach der Annexion der Krim, die Ukraine-
Krise. Eswar ein Start „zuZeiten schwers-
ter politischer Unwetter, Konfrontation
pur, von Anfang an“, so von Fritsch: „Ver-
stehenheißt nicht billigen, aber den ande-
ren zu verstehen und seine Motive zu be-
greifen – das ist die Voraussetzung erfolg-
reichen Handelns.“

Dem Diplomaten, mütterlicherseits
ausbaltischerFamilie,die zuhausedie rus-
sischeKulturpflegte, ist beidesoffensicht-
lich gelungen. Er analysiert in seinem
Buch„RusslandsWeg“aus fünfjährigerEr-
fahrung die Politik des größten Landes
der Erde bis hin zumGiftanschlag auf den
Oppositionellen Alexej Nawalnij (dass die-
ser nicht mit Billigung von höchster Stelle
ausgeführt wurde, kann von Fritsch sich
nicht vorstellen) – klar und kritisch. „Die
Position meiner Regierung zu vertreten,
fielmirnicht schwer.“VonFritschwar„em-
pörtüberdas,was russischePolitikmitten
im Frieden anrichtet.“ Beiden Seiten der
deutschen Russland-Fraktionen, den „al-
les Verzeihenden Verständnisvollen“ wie
auch denjenigen, die der russischen Poli-
tik langfristignurschlechteaggressiveAb-
sichten unterstellen, will von Fritsch mit
seinemBuchüber„RusslandsWeg“Erklä-
rungen anbieten.

Unterschiedlichste Quellen geben der
AnalyseFarbeundSpannung. Entlangdes
historischen und gegenwärtigen Gesche-
hens erzählt der Diplomat von vielfältigen
Begegnungen: Mit Putin und seinem bär-

beißigen Außenminister Sergej Lawrow,
mit Alexej Miller, dem machtbewussten
Chef von Gazprom, mit Studenten, einfa-
chenMenschen,Wissenschaftlern,Ökono-
men, Dissidenten, Journalisten.

Das stolze Land mache es einem nicht
leicht, schreibt von Fritsch. Es sperre sich
gegendenFremden, jawehre sich fast.An-
derehabensichan ihmauszurichten.Min-
destens 67 Mal in dessen Präsidentschaft
habe AngelaMerkel bei Putin angerufen –
selbstverständlich rufe nicht etwa umge-
kehrt Putin an. Selbstverständlich war
auchstundenlangesWartendeutscherPo-
litiker auf vereinbarte Gespräche im
Kreml oder in Putins Residenz, wo im
schmuck-undgeschmacklosenRaumwe-
derTee,Kaffee nochWasser gereichtwur-
den. Ein Raum mit blauen Seidentapeten
war hingegen der französischen rechtsex-
tremenMarine Le Pen vergönnt.

EntscheidendfürdasVerständnisRuss-
landssei: „WirhabenunterschiedlicheVor-
stellungenvonWahrheitundderenBedeu-
tung“. Zum zentralen Herrschaftsinstru-
ment zählte schon zu Sowjetzeiten die Lü-
ge – aber auch die Anpassung an das Le-
ben mit doppelten Wirklichkeiten. Russi-
sche Soziologen fanden bei regelmäßigen
Untersuchungen heraus: Bald 30 Jahre
nach demEnde der Sowjetunion reprodu-
ziert der autoritäre Staat alte Verhaltens-
muster. Es sei kein Widerspruch, dass die
Menschen Vertrauen hätten in einen star-
ken Staat und zugleich überzeugt sind,
vonderObrigkeit ständigbetrogenundbe-
logen zu werden. Und die offensichtliche
Lüge werde schulterzuckend oder sogar
billigend hingenommen: „Erst hat man
mit denkleinengrünenMännchenauf der
Krim nichts zu tun, dann aber ist man es
doch gewesen“ (von Fritsch).

Die Gräben zum Westen taten sich mit
der Annexion der Krim auf. Deutschland
hatte sich zuvor beharrlich dafür einge-
setzt, auf Russland Rücksicht zu nehmen.
Der G-7-Gipfel wurde so zum G8 erwei-
tert, die Nato-Russland-Grundakte war
die erste Vereinbarung mit einem einzel-
nen Land. Aber Russlands „Phantom-

schmerz“ (Henry Kissinger) war immens.
„Fleisch vom Fleische“ war mit der Unab-
hängigkeit der Ukraine und Weißruss-
lands verloren gegangen. Der aus russi-
scher Sicht kleine ukrainische Bruder sei
stets überheblich angesehen worden,
schreibt von Fritsch: „Unbeantwortet
blieb die Frage, warum man dann über
den kleinen Bruder so herfällt.“

Russland, das reichste Land der Erde,
mitÖlundGasüppigausgestattet, aberoh-
nebreitenWohlstand, fühle sich „umstellt
und bedrängt“, verbannt aus dem Kreis
der Großen. Die geschrumpfteWeltmacht
will zurück andenTischderWeltmächte–
wie seinerzeit in Jalta. „Putin geht es er-
kennbar um einen Platz im Geschichts-
buch“, so von Fritsch. Die Beteiligung am
Syrienkrieg ist ein Mittel hierzu. „Russ-
landhatkeinabstraktesHarmoniebedürf-
nis,“ weiß der nun pensionierte Botschaf-
ter, „es hat Interessen.“ Seine schwierige
Arbeit habe er sehr gern gemacht, er ist
demLand selbst noch näher gekommen.

Was die unterschiedlichen Fraktionen
der Putin-Versteher vereint, fordert auch
von Fritsch: Den Dialog „ganz unbedingt
aufrechterhalten“. Dazu gehöre zweierlei:
Eine klare, an Prinzipien orientierte Hal-
tung, die die Dinge beim Namen nennt
und bereit ist, mithilfe entschlossener wie
geschlossener westlicher Reaktion – mit
Sanktionen–russischerAggressionGren-
zen zu ziehen. Und zum anderen eine un-
eingeschränkteBereitschaft, „imDialogsi-
cherzustellen, dass wir auf dieser großen
eurasischen Landmasse gemeinsam in ei-
ne gedeihliche Zukunft gehen können“.

„Herr Präsident, wie sehen Sie die Zu-
kunft der deutsch-russischen Beziehun-
gen?“ fragtederBotschafter imAbschieds-
gespräch.PutinsAntwort:HelmutKohlha-
be einst gesagt, in zwanzig oder dreißig
JahrenwürdenChina und Indien stark ge-
worden sein und die USA ihren eigenen
Weggehen.Dannwerdeesgarkeineande-
re Chance geben, als dass Russland und
das übrige Europa zusammenarbeiten:
„Und sehen Sie, Herr Botschafter, da ste-
hen wir heute.“ renate nimtz-köster

von verena mayer

H erbst 2018, auf einem abgele-
genen Friedhof in Berlin mar-
schieren Hunderte Männer
auf,RockerderHellsAngels, Is-
lamisten,Chefsarabischstäm-

migerGruppen.Siesindgekommen,umei-
nemaus ihren Reihen die letzte Ehre zu er-
weisen, dem Intensivstraftäter NidalR. Er
warwenigeTage zuvor erschossenworden,
auf der Straße, vor denAugen seiner Fami-
lie. Die Tat ist bis heute nicht aufgeklärt.
MöglicherweisehaterbeieinerHochzeitei-
nen Älteren beleidigt, dessen Familie dar-
aufhin Rache schwor. Eine andere Version
lautet, er habe einer rivalisierenden Grup-
pe einen Drogenumschlagplatz streitig ge-
macht. So oder so: Diejenigen, die etwas
wissen könnten, schweigen.
Die Bilder haben bundesweit für Aufsehen
gesorgt. Nicht nur, weil man solche Szenen
sonst in Mafia-Serien sieht. Sondern weil
da Gruppen ganz selbstverständlich Prä-
senz zeigen, die dem Bundeskriminalamt
zufolge fast zehnProzentderErmittlungen
im Bereich der organisierten Kriminalität
ausmachen: die sogenannten arabisch-
stämmigen Clans.

Seither ist einiges passiert. Innenminis-
terund-senatorenüberbietensichmitKon-
zepten,wiemanamBestengegenClan-Kri-
minalität vorgeht, Lagebilder werden er-
stellt, kaum eine Woche vergeht, in der
nicht irgendwo Razzien stattfinden. Die
Clans sind ein Lieblingsthema deutscher
Talkshows,dasPhänomenwurdedurchSe-
rien wie „4 Blocks“ oder „Dogs of Berlin“
auchüberBerlinhinausbekannt.Soerzähl-
te der Schauspieler Kida Khodr Ramadan,
der in „4 Blocks“ einen Neuköllner Boss
spielte, er werde auf Flughäfen angespro-
chen, sogar Jogi Löw habe ihm schon eine
Mail geschrieben.

Nur eines fehlte lange: die Innensicht.
Wer sind diese Familien, woher kommen
sieundwashältsiezusammen?Demversu-
chen derzeit mehrere Bücher auf den
Grund zu gehen. Da wäre einmal die Auto-
biografie von Mahmoud Al-Zein, Ober-
haupt einer der einflussreichsten Großfa-
milien, in Berlin „El Presidente“ genannt
(und einer der Trauergäste bei der Beerdi-
gung von Nidal R.). Schon der Titel macht
klar,welchenPlatzderAutor inderStadtge-
schichte beansprucht: „Der Pate von Ber-
lin“. Das Buch beginnt mit Al-Zeins Flucht
aus dem Libanon, ein Schicksal, das er mit
vielen Libanesen und Palästinensern teilt,
die in den 70er- und 80er-Jahren aus dem
Bürgerkriegsland nach Deutschland ka-
men.ÜberdieDDRreistderSechzehnjähri-

gemit seiner Frau nachWest-Berlin, wo er
in ein Flüchtlingsheim gesteckt wird. Er ist
nur geduldet, darf nicht arbeiten, die Stadt
nicht verlassen. „Für uns hieß das: Still-
stand.In jeglicherHinsicht.“ÜberLandsleu-
tebekommterZugangzurHalbwelt imBer-
liner Westen, verschafft sich als „Schlich-
ter“, wie er das nennt, Respekt. Er wird Ge-
schäftspartner eines Berliner Rotlichtkö-
nigs, gehtmehrmals ins Gefängnis.

„Der Pate von Berlin“ dokumentiert das
Leben in der geteilten Stadt. Den sprich-
wörtlichen Westberliner Sumpf gab es in-
teressanterweise auch in der organisierten
Kriminalität–allehingenirgendwiezusam-
men, und wenn es etwas zu klären gab,
machte man das untereinander aus, zur
Notmit Äxten auf demKu’damm.Nach der
Wendewurdeesungemütlich fürdiealtein-
gesessene Szene, Gruppen aus Russland
und Albanien machten sich breit, und
selbst Unterweltgrößen waren nicht davor
gefeit, im Rausch der Wiedervereinigung
ihr Geld in erfolglose Berliner Bauprojekte
zu versenken.

Das Buch ist im Tonfall eines Patriar-
chengeschrieben,derseinenEnkelnamKa-
min aus jenem strafbaren Teil seiner Ver-
gangenheit erzählt, für den keine Verjäh-
rungsfristen mehr gelten. Dass das alles
nicht falsch ist,heißtabernicht,dassAl-Ze-
in die ganze Wahrheit erzählt. Das wird
klar, wennman das Buch von ThomasHei-
se und ClaasMeyer-Heuer liest. Die beiden
sind Reporter für Spiegel-TV und gehörten
inDeutschlandzudenErsten,die sich jour-
nalistisch mit der Clan-Kriminalität be-
schäftigten. Und dabei auchmehrmals mit
den Al-Zeins zu tun hatten. Mitglieder der
Familie waren etwa an jenem Überfall auf
das Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe 2014
beteiligt, bei demVitrinen zerschlagenund
innerhalb von 79 Sekunden Uhren und
Schmuck imWertvon800000Euroerbeu-
tetet wurden.

„DieMacht der Clans“ ist ein Best-of ih-
rer Recherchen. Ihr Material haben sie aus
Akten, von Beerdigungen, Gerichtsprozes-
sen oder Informanten aus den Behörden.
Sie arbeiten Familie für Familie ab, legen
deren Verbindungen zur Rap-Szene offen,
gehen Spuren der Geldwäsche im Libanon
nach und erzählen, wie manche Gruppen
mit spektakulären Coups von sich reden
machen. Jene Mitglieder der Familie R. et-
wa, die 2017 eine hundert Kilogramm
schwereGoldmünzeausdemBerlinerBode-
Museumgestohlen haben sollen.

Die fast schon enzyklopädische Samm-
lung strotzt vor Insiderwissen und wird
sich sicher in vielen Dienststellen deut-
scherStrafverfolgungsbehördenwiederfin-
den. Deren Perspektive bekommt viel
Raum, die Reporter schildern, wie schlecht
ausgestattet Polizei und Justiz sind, wie
leicht Ermittlungen allein durch das Zu-
ständigkeits-Wirrwarr ausgebremst wer-
den können. Oder wie es ein hochrangiger

Ermittler einmal formulierte: „Die Krimi-
nellen fliegen mit der Concorde, und wir
fahrenmit der Postkutsche hinterher.“

Die enorme Detailfülle verstellt manch-
malallerdingsdenBlickaufdasgroßeGan-
ze. So wüsste man gerne, was diese Form
desorganisiertenVerbrechensmit anderen
familiär organisierten Strukturen wie la-
teinamerikanischenKartellenoderderitali-
enischen Camorra gemeinsam hat. Ob die
Clans international eine Rolle spielen oder
einregionalesPhänomensind.Trotzdes lo-
ckerenTonfalls istdasBuchvoneinerpessi-
mistischen bis alarmistischen Grundstim-
munggetragen.DieClans seien nichtmehr
aufzuhalten, folgern die Autoren, diese Art
der organisierten Kriminalität spalte das
Land. Ein Ermittler wird mit den Worten
„DerKrieg ist längst verloren“ zitiert.

Dass es auch Grund zur Hoffnung gibt,
wirdinderGeschichtedeutlich,diedieJour-
nalistin Christine Kensche protokolliert
hat. Sie erzählt von einem Mann namens
Khalil O., der eine szenetypische Karriere
in einemClanhatte, vonerstenEinbrüchen
über Casino-Überfälle bis zu einem
24-Stunden-Kokain-Lieferservice, den O.
mit Familienmitgliedern aufzog. O. wurde
damit so reich, dass er 100-Euroscheine in
Tiefkühlbeuteln lagern musste, von der
BerlinerJustizhatteernichtallzuvielzube-

fürchten. Doch irgendwann habe er einen
„Gangster-Burnout“ bekommen, erzählt
er.ErholteseinenSchulabschlussnach,stu-
dierte und wurde Sozialarbeiter. Heute ar-
beitet er als Anti-Gewalt-Trainer und be-
treut kriminelle Jugendliche, die so sind,
wie er einmal war.

An seinen Schilderungen fällt auf, wie
unscharfderBegriffClaneigentlich ist.Das
BKAdefiniertsieals„ethnischabgeschotte-
teSubkulturen“,diepatriarchalisch-hierar-
chisch organisiert seien und einer eigenen
Werteordnung folgen würden. Man stellt
sich darunter pyramidenartige Strukturen
wie die Cosa Nostra vor, in denen ein Capo
über die gesamte Familie bestimmt. Doch
die Organisation der Clans ist oft eher will-
kürlich, einzelne Cousins oder Brüder tun
sich zusammen, ohne dass die Väter und
Großväter darüber Bescheid wissen oder
wissenwollen.UndgroßeTeile einer Fami-
liehättenmitdenillegalenGeschäftenüber-
hauptnichts tun, soKhalil O. „Auf 100Leu-
te kommen vielleicht zehn, die kriminell
sind, und zehn, die imGefängnis sitzen.“

Das istauchderGrund,warumsichKha-
lilO.vomkriminellenTeil seinerVerwandt-
schaft abwenden konnte. Er ist jetzt eher
mit den Älteren in Kontakt, bei denen er
sich mit seinem neuen Job Respekt ver-
schafft hat. Dem Bruder, der noch immer
dealt, triffternurbeiunverfänglichenGele-
genheiten,wenn ihmCousins aufHochzei-
tenvoneinerDrogenlieferungerzählenwol-
len, stellt er sich weg. Khalil O.s Erzählung
besticht durch den Blick auf das Private.
Dass man auch mit einer solchen Familien
klarkommenkann, selbstwennesdabei zu
comedyhaften Szenen kommt: Wenn Kha-
lil O. etwa zu einerKeilereimit Äxten gebe-
ten wird, weil ein Teil seiner Familie etwas
zu „klären“ hat. Als er sich demTreffpunkt
nähert, ist die Polizei schon da, ein Polizist,
der ihn als Sozialarbeiter kennt, fragt ihn,
ob er dienstlich hier sei. Khalil O. muss
danneinmalmehrsagen,dassdasseineFa-
milie sei und man sich diese bekanntlich
nicht aussuchen kann.

Was in allen drei Büchern fehlt, sind die
Frauen. Es gibt viele Aussagenüber Frauen
bei der Camorra, die an der Seite vonMän-
nernherrschten, selbstMordebegingen. In
denClan-BücherntauchensienuralsRand-
figuren auf, als unglückliche Mütter oder
Gattinnen, die einen großenTeil ihresEhe-
lebens in den Besucherräumen einer JVA

verbringen. Dabei sind es die Frauen, von
denendieVeränderungenindenGroßfami-
lien ausgehen. Immerwieder schildern Er-
mittler, dassesdieFrauensatthaben, stän-
dig mit der Polizei zu tun zu haben; Khalil
O. erzählt, dass er als Sozialarbeiter von
FrauenausClansangeflehtwürde,dieSöh-
ne auf den rechten Weg zu bringen. Und
nicht zuletzt haben vor allemdie jungen, in
Deutschland geborenen Frauen höhere
Schulabschlüsseundsuchtensichdement-
sprechend situierte Freunde. „Die wollen
keineGangsterundKnackis“, sagtKhalil O.
UnddassinddochauchganzguteNeuigkei-
ten aus derWelt der Clans.

Mahmoud Al-Zein: Der Pate von Berlin.
Mein Weg, meine Familie, meine Regeln.
Droemer Verlag, München 2020.
256 Seiten, 20 Euro.

Thomas Heise, Claas Meyer-Heuer:
Die Macht der Clans. Arabische Großfamilien
und ihre kriminellen Imperien.
DVA, München 2020. 356 Seiten, 20 Euro.

Khalil O. mit Christine Kensche:
Auf der Straße gilt unser Gesetz.
Arabische Clans – ein Insider erzählt.
Heyne, München 2020. 302 Seiten, 20 Euro.

Einer von der Zunft empört zurückgewie-
senen Ansicht zufolge lesen sich Bücher
mancher deutscher Historiker schon bei
denerstenSätzen so, dass der Schlummer
selbst die Wohlwollenden bald von der
Last der Lektüre befreit. Der Münchner
Zeithistoriker Magnus Brechtken freilich
gehört da nicht zu den Verdächtigen. Sein
Buch „Der Wert der Geschichte“ beginnt
höchst unterhaltsam (und bleibt es).

Mandenke, schreibter, aneinenPatien-
ten, der sich den Blinddarm operieren
lässt.GäbeeseineZeitmaschine indieVer-
gangenheit, würde dieser Patient – wäre
er unklug genug, sie zu nutzen –, schwer-
lich lebendzurückkehren indiekommode
Gegenwart. Statt Hightech-Diagnostik
würde der Arzt die Eingeweide eines
Huhns zuRate ziehenund aus diesen her-
auslesen, was dem Kranken wohl fehlen
könnte. Zur Operation rückte die Chirur-
ginmit einemKüchenmesser an (und nur
die Mächte des Himmels wüssten, ob es
nicht zuvor zumAufschneiden des Huhns
Verwendung fand).Undvielleicht „könnte
unser Patient noch mit letzter Kraft dar-
über staunen, dass sich die Pflegekräfte
zumGebetversammeln, statt ihmAntibio-
tika zu verabreichen“.

Was schließen wir daraus? Dass heute
alles besser ist oder jedenfalls sehr, sehr
vieles. Dass es der Menschheit bei allen
Nöten vergleichsweise viel besser geht,
als es die Populisten, Querulanten, Ver-
schwörungsmystiker und leider auch vie-
le normale Bürger wissen wollen. Oft ist
zu hören, schreibt Brechtken, „man lerne
aus der Geschichte, dass man aus ihr

nichts lernenkönne.Dabei ist dieAntwort
recht einfach: Wir können, wenn über-
haupt, nur aus der Geschichte lernen. Et-
was anderes ist uns gar nicht verfügbar.“

Brechtken, Vizedirektor des Münchner
Instituts für Zeitgeschichte, nimmt die
Vergangenheit als Folie für ein leiden-
schaftlichesPlädoyer,dieErrungenschaf-
ten der Gegenwart nicht modisch gering-
zuschätzen: Frieden, Freiheit, Demokra-
tie, Aufklärung. Zu Recht und höchst an-
schaulich führt er diesen Fortschritt auf
die Erkenntnis zurück, dass der Mensch
von Natur aus frei und zur Vernunft fähig
ist. Er erläutert dies prägnant an Beispie-
len wie der Überwindung religiöser Dog-
matik und des Nationalismus oder an der
GleichberechtigungderFrauen.Dabeient-
wirft Brechtkenkeine verkürzteWeltsicht
wie Francis Fukuyama, der 1992, nach
dem Kollaps des Kommunismus, schon
das legendäre „Ende der Geschichte“ ge-
kommensah; eher erinnert seinAnsatz an
den optimistischen US-Philosophen Ste-
ven Pinker („Aufklärung jetzt“). Brecht-
ken siehtdenWegdesmenschlichenFort-
schritts als labyrinthisch an, voller Irrwe-
ge, Rückschläge undWidersprüche.

Zum Beispiel: Die erste große Prokla-
mationderDemokratie,dieGründungsur-
kunde der USA von 1776, verfasstenMän-
ner, von denen manche, wie Thomas Jef-
ferson, schwarzeSklavenbesaßenunddie
trotzdem festschrieben, dass alle Men-
schen „gleich geschaffen sind“. Solche
krassen Widersprüche zu benennen,
schreibt Brechtken, „widerlegt in keiner
Weise den historischen Fortschritt. Denn
der Maßstab, sich auf die Universalität
der Menschenrechte hin zu orientieren
und die Ordnung der Gesellschaft an ihr
auszurichten“, sei gerade die Stärke der
Demokratie. Die Antirassismus-Proteste
des Jahres 2020 zeigten daher denWillen
der offenenGesellschaft, Ungerechtigkei-
ten zu überwinden. Wenn man fragt, was
dieseGesellschaft, die oft auseinanderzu-
driften scheint, noch zusammenhält: Die-
se kluge und lesenswerte Buch ist ein Bei-
trag dazu. joachim käppner

„Erst hat man mit den
kleinen grünen Männchen
auf der Krim nichts zu tun,

dann aber ist man
es doch gewesen.“

Babylon
Berlin

Drei Bücher erkunden die Welt krimineller Clans.
Klare Sicht auf die Unterweltstrukturen fehlt aber

Moskaus Wahrheiten
Rüdiger von Fritsch, Botschafter in Russland von 2014–2019, ergründet Putins Denken und Handeln

Das Jahr, in dem der damalige US-Präsident George W. Bush
das Wort „Schurkenstaaten“ ganz groß rausbrachte, 2004, war auch das Jahr,

in dem die Arabische Welt gemeinsam als Gast der Buchmesse auftrat.

Magnus Brechtken:
Der Wert der Geschichte.
Zehn Lektionen für
die Gegenwart.
Siedler-Verlag,
München 2020.
304 Seiten, 20 Euro.

Heute ist alles besser
Magnus Brechtken warnt vor Geschichtsmystik

Auch als Aussteiger muss
manmit seiner Familie
irgendwie zurechtkommen

Mahmoud Al-Zein, alias
El Presidente, tut so, als säße er
mit seinen Enkeln vorm Kamin
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Zwei IntellektuellebesprechendieWeltla-
ge. Bildung, Umweltschutz, Rechtsextre-
mismus, Europa, die Zukunft der Demo-
kratie.EinbisschenCorona,natürlich.Mi-
chel Friedman undHaraldWelzer trauen
sichzuallemeineDiagnosezu.Obwohlei-
nes der Kapitel heißt „Wir müssen mehr
streiten“, sind sich die beiden oft einig,
Dissens gibt es eher in Details.

Für links-liberale Ohren ist die Melo-
die dieses Gesprächsbuches so eingängig
wie erwartbar.Man kann sofortmitsum-
men: Kinder haben keine Lobby. Gerech-
tigkeit in der Bildung ist wichtig. Die Öf-
fentlichkeit erlebt einen neuen Struktur-
wandel. Europa ist in einem desaströsen
Zustand. Vertrauen ist die Währung der
Demokratie, ziviler Streit ihr Sauerstoff.
So geht das immer weiter.

Auchwennmandie Inhalte dieser Sät-
ze imGrunde teilt, wächst beimLesendie
Ungeduld. Man hat sie schon zu oft in
Talkshows gehört, als dass man sie nun
noch in einem Buch lesen müsste, das es
weitgehend dabei belässt, alle Themen
zu streifen.

Am stärksten ist dieses gedruckte Ge-
spräch da, wo es persönlicher wird.Wäh-
rendes sonst oft insPhrasenhafte abglei-
tet, ragen die Passagen, in denen es um
den Judenhass und den Rechtsextremis-
mus geht, durch ihren Ernst und ihre Au-
thentizität heraus. Hier wird spürbar,
worum es den beiden geht – und warum.
MichelFriedmanerzählt vonseinerKind-
heit und dem Antisemitismus im Alltag.
Wie seine Mitschüler es vermieden, ihn
nach Hause einzuladen. Wie seinem Va-
ter, einemKaufmann, einKundegönner-
haft sagte: „Ihr Juden, ihr seid geschäfts-
tüchtig. Du auch, da muss ich euch mal
ein Kompliment machen.“ Nach einer
schlaflosenNachthabeerdamals als Jun-
ge beschlossen, nie zu schweigen und
sich zu wehren, sagt Friedman.

Der Sozialpsychologe Harald Welzer
hinterfragt den Begriff der „Verdrän-
gung“.Womöglich habees für vieleDeut-
sche nach dem Krieg gar nicht die Not-
wendigkeit gegeben, etwas zu verdrän-
gen–weil sieohnehinkeineSchuldgefüh-
le gehabt hätten. Der Bogen zur Gegen-
wart ist schnell geschlagen. „Man muss
espersönlichnehmen,wenndiefreiheitli-
che Demokratie angegriffen wird“, sagt
Welzer. Er plädiert dafür, AfD-Politiker
weitgehend zu ignorieren, um die „Kon-
sensverschiebung“ zu beenden und eine
Normalisierung rechtsextremistischer
Positionen zu verhindern. Friedman
sagt, er sehe das differenzierter. Jeman-
denwieAlexanderGaulandzu interview-
en, gehöre zur journalistischen Aufklä-
rungspflicht.

In Momenten, in denen die beiden
nicht übereinstimmen, gewinntdasBuch
an Esprit. Die Kultur öffentlicher Erre-
gung wird als Problem identifiziert, Wel-
zer gibt die Losung aus: „Beruhige Dich!“
– Friedman: „Ist das nicht das Problem?
Dass viel zu viele so beruhigt sind? Ich
freue mich auf beunruhigte Menschen!“
–Welzer: „Quatsch!Wir brauchen Zeit.“

Zwar haben sich FriedmanundWelzer
für ihr Gespräch Zeit genommen, es in-
haltlich aber leider überfrachtet. Vieles
wird gesagt, weniges ergründet.

tanjev schultz

Michel Friedman,
Harald Welzer:

Zeitenwende. Der Angriff auf
Demokratie und Menschenwürde.

Kiepenheuer & Witsch,
Köln 2020. 287 Seiten, 22 Euro.

Das Schicksal von Büchern hänge von der
Auffassungsgabe seiner Leser ab, hat der
lateinische Grammatiker Terentianus
Maurus einst geschrieben: „Pro captu lec-
toris habent sua fata libelli.“ Und manch-
mal entzündet sich die Fantasie der Leser
an Werken, die zwar erscheinen sollten,
aber nie erschienen sind. „Erinnerungen
an den Bundesnachrichtendienst“ lautete
derTitel eines284SeitenstarkenBuchma-
nuskripts,dasderehemaligeChefdesBun-
desnachrichtendienstes (BND), Gerhard
Schindler, in jahrelanger Arbeit gefertigt
hatte. Ein Buch über das Innenleben des
deutschen Auslandsnachrichtendienstes.
Interessantundamüsant.Mehralsdasüb-
liche Agentengeschwurbel.

Denn Schindler kann sehr unterhalt-
sam sein. Er ist jener frühere BND-Präsi-
dent, der seineBotschaft andenDienst, als
er Anfang 2012 loslegte, volksnah formu-
lierte: „No risk, no fun“. Aber das Kanzler-
amt versteht offenbar keinen Spaß, wenn
es um Schindler geht. 2016 wurde er mit
viel Getöse und gegen seinenWillen in den

einstweiligen Ruhestand versetzt. Er war
der Präsident der NSA-Affäre, die auch
den BND traf, und er galt auch als Kritiker
der Flüchtlingspolitik 2015.

Die Erinnerungen, eine Art Memoiren
mit kräftigen Spritzern voller Selbstironie,
sind nicht erschienen, weil sich vor allem
dasKanzleramtquerlegte.DasWerk lande-
te zunächst in der Registratur für Gehei-
mes in der Regierungszentrale. Dannwur-
deeinGroßteildesManuskriptskleinteilig
beanstandet. Harmloseste Episoden wur-
denwieStaatsgeheimnissebehandelt.Ver-
schwiegenheitspflicht! Fast zwei Jahre hat
die Überprüfung gedauert. Das kann man
auch Schikane nennen. Weil er kein Pro-
zesshansel ist, hat Schindler auf rechtliche
Schritte verzichtet und sich gleich wieder
ans Schreiben gemacht.

IndiesenTagenkommtSchindlermitei-
nem anderen Werk auf den Markt: „Wer
hat Angst vorm BND?“ Eine Streitschrift
darüber, dass manmehrMut beim Kampf
gegen die Bedrohungen des Landes brau-
che. Die Stellen, die nicht vomKanzleramt

markiertwaren, durfte ernatürlich für das
neue Buch verwenden. Aber die sindwirk-
lich harmlos. Ein Beispiel: Dass dienstags
im Kanzleramt beim Treffen der Spitzen
der Geheimdienste mit hochrangigen Re-
gierungsvertretern Essen gereicht wurde,
hat Schindler immer schon gestört. Das
durfte stehen bleiben. Der Rest über diese
Treffen aber nicht. „Dienstag ist Kulttag“
stand im markierten Manuskript in der
Überschrift. Jetzt steht das mit dem Kult
im Text.

Was will Schindler? Mehr Respekt und
Wertschätzung für Leute, die sich um die
Sicherheit im Lande kümmern. Mehr Dis-
kussionenüber denWert der Sicherheit an
sich. Mehr Mut in der Politik, wenn es um
Sicherheitgeht.Er lobtdenaltenOttoSchi-
ly, Wolfgang Bosbach kommt auch vor.

AberdieNeuentrauensichnichtoder inter-
essieren sich nicht wirklich – abseits der
Sonntagsreden,die immerzugehaltenwer-
den. So sieht das Schindler.

DerTiteldesBucheskannetwas indie Ir-
re führen. Auf dem Cover steht zwar groß
BND, aber den Platz habe der Auslands-
nachrichtendienst „stellvertretend für alle
anderen Sicherheitsbehörden“ gefunden,
schreibt Schindler im Vorwort. „Viele Ein-
drücke und Erfahrungen habe er eben „als
Präsident des Bundesnachrichtendienstes
gewonnen“. Es ist also kein Buch über den
BND geworden. Der Schriftsteller Fried-
richHebbelhatübereinenähnlichambitio-
niertenZeitgenossenwieSchindlermalge-
sagt: „Der brüstet sich mit dem Zügel, hat
aber nicht das Pferd“. Das steht, fest ange-
bunden, im Stall des Kanzleramts.

Schindler, Jahrgang 1952, ist eigentlich
immerziemlich schneidiggewesen:Erwar
Fallschirmjäger, er istOberleutnantderRe-
serve, er war Beamter im Bundesgrenz-
schutz undhat dann eine respektableKar-
riere im Bundesinnenministerium hinge-

legt. Präsident des BND war zweifelsohne
die Krönung. Der Spezialist für Terrorab-
wehr, IT und Cyberwar ist seit 1971 Mit-
glied der FDP. Die Zeit hat ihn mal einen
„Staatsliberalen“ genannt, was für einen
Anhänger des Freidemokraten Karl-Her-
mannFlachziemlichkomisch ist. InderEi-
fel saß er im Gemeinderat. Ein leiden-
schaftlicher Befürworter der Transparenz
ist er auch noch.Wer ihnmit einemEtikett
versieht, kann sich also leicht irren.

Zur Zukunft der Sicherheitsarchitektur
DeutschlandsmachtSchindler etlicheVor-
schläge. Die wichtigsten in Kürze:

Der Bundesnachrichtendienst soll aus
der Fachaufsicht des Kanzleramts heraus-
gelöstunddemVerteidigungsministerium
unterstellt werden. Nicht ganz neu ist der
Vorschlag, aber vermutlich richtig.

Die Nachrichtendienste sollten – ver-
gleichbarmit demWehrbeauftragten – ei-
nenBeauftragtendesBundestagesbekom-
men. Ähnliches hat für den BND schon der
frühere Geheimdienstchef Hansjörg Gei-
ger gefordert.

Bundeskriminalamt und Bundespolizei
sollten zusammengeführt werden. Da
bräuchteeseinenüberaus tüchtigenPräsi-
denten, der das hinbekommt.

Die Zuständigkeit für die nachrichten-
dienstliche Terrorismusbekämpfung soll
für In- und Ausland beim Bundesamt für
Verfassungsschutzgebündeltwerden.Die-
ser Vorschlag wird vermutlich schon am
Desinteresse der Politik scheitern.

Anders als die Erinnerungen stammt
dasAnalyse-BuchausdiesemJahr.Dashat
auch den Vorteil, dass Schindler auf Coro-
na verweisen kann: Was diese Krise ge-
zeigthabe, sei „diebreiteAkzeptanz für ei-
ne Einschränkung von persönlichen Frei-
heiten. (. . .) Lasst uns gerne darüber strei-
ten, wie viel Freiheit und wie viel Sicher-
heit wir wollen“. hans leyendecker

Gerhard Schindler: Wer hat Angst vorm BND? War-
umwir mehr Mut beim Kampf gegen die Bedrohun-
gen unseres Landes brauchen. Eine Streitschrift.
Econ-Verlag, Berlin 2020. 256 Seiten, 22 Euro.

Wilhelm Heitmeyer,
Manuela Freiheit
und Peter Sitzer:
Rechte Bedrohungs-
allianzen. Signaturen
der Bedrohung II.
Suhrkamp Verlag,
Berlin 2020.
325 Seiten, 18 Euro.

von rudolf walther

D as Thema des Buches könnte
aktueller nicht sein: Es geht
umdieBedrohungder liberal-
rechtsstaatlichenDemokratie
von rechts. Und das Besonde-

re daran ist der Zugang. Dennmethodisch
orientieren sich der Bielefelder Soziologe
WilhelmHeitmeyer und seineMitarbeiter
Manuela Freiheit und Peter Sitzer weder
an einer Analyse von einzelnen Straftaten,
nochaneinerAnalysevonParteien, Ideolo-
gien oder Wahlergebnissen. Sie arbeiten
mit einem Modell, das sie schon vor zwei
Jahren im Band über „autoritäre Versu-
chungen“ entwickelt haben. Sie schauen
aufdenProzess einerkontinuierlichenEs-
kalation der Politik von rechts.

Dieses Modell versucht den Prozess zu
erklären, in dem sich empirisch messbare
„gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit“ inderGesellschaftüberdasparteiför-
mig organisierte Sprachrohr des autoritä-
ren Nationalradikalismus und gewaltbe-
reite, systemfeindliche und rechtsextre-
mistische Milieus bis hin zum klandestin
operierenden, menschenvernichtenden
Terrorismus entwickelt und radikalisiert.

Der Begriff der „gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit“ ist trennschärfer
als der ausgefranste Allerweltsterminus
„Rechtspopulismus“, weil er die Substanz
dieser Einstellung ins Zentrum rückt: die
IdeologiederUngleichwertigkeit derMen-
schen, die Ausrichtung an einer national,
völkisch oder religiös homogenen Gesell-
schaftunddieGewalt als normales und le-
gitimes Mittel politischen Handelns. Das
ZusammenwirkenvonEinstellungengrup-
penbezogenerMenschenfeindlichkeit, au-
toritärem Nationalradikalismus, wie ihn
etwadieAfDvertritt, beruht auf ökonomi-
schen, sozialen und politischen Faktoren,
die in ihrem wechselseitigen Einfluss und
ihrer gegenseitigen Verstärkung eine Dy-

namik von Desintegrations- und Verlust-
ängsten sowie rasant steigende Ungleich-
heit auslösen.DasResultat ist eineEntlee-
rung der Demokratie.

HeitmeyerundseinTeamvom„Institut
für interdisziplinäreKonflikt-undGewalt-
forschung“ haben diese gesellschaftliche
Dynamik und die Verschiebung von Ein-
stellungsmustern und Normalitätsgren-
zen seit den 90er Jahren in zehn Bänden
über „Deutsche Zustände“ analysiert und

dokumentiert. In diesem Band beschäfti-
gen sich die drei Soziologenmit Interakti-
onsprozessen zwischen frei schwebenden
rechten Mentalitäten, autoritärem Natio-
nalradikalismus und rechtsextremisti-
schenMilieus.Wie in diesen Interaktions-
prozessen Bedrohungsallianzen entste-
hen, lässt sichnichtanPersonenoder Ideo-
logienablesen, sondernnurdurchdieAna-
lyse des Agierens von rechten Milieus in
der gesellschaftlichenRealität und imvir-
tuellen Raum des Internets, das sich als
„Instrument der Demokratiezerstörung“
durch „Hasskommunikation“ und „Radi-
kalisierungsbeschleuniger“ herausge-
stellt hat.

Intellektuellen kommt bei diesen Pro-
zessen zwischen rechten Mentalitäten
undMilieusdieRolleals „Ideologieaufrüs-
ter“ und „Transmissionsakteure“ zu, weil
sie rechten Thesen vom „Untergang der
Nation“ oder vom „Bevölkerungsaus-
tausch durch Migration“ bürgerliche Sa-
lonfähigkeit verschaffen wie Thilo Sarra-
zin mit dem Buch „Deutschland schafft
sich ab“ oder Peter Sloterdijkmit demGe-
rede von der „bejahten Überrollung“
durchMigranten.BewussteEskalationbe-
ruht auf der Verschiebung von Grenzzie-

hungen und Abgrenzungen nach rechts,
wie sie der Ex-Verfassungsschutzpräsi-
dent Hans-Georg Maaßen nebenher be-
trieben und Alexander Gauland zum Pro-
gramm erhoben hat: Sie wollen die Gren-
zen des Sagbaren ausweiten, also testen,
wie weit man gehen kann, ohne juristisch
belangt werden zu können.

RechtsvondiesemautoritärenNational-
radikalismus derAfD, der legalistisch tak-
tiert, existierte lange vor deren Gründung
ein systemfeindliches und gewaltbereites
rechtsextremistisches Milieu. Es konnte
sich trotz Verboten immer wieder regene-
rieren und umfasste zeitweise nicht weni-
gerals 160„FreieKameradschaften“.Heu-
te lebt dieses Milieu vor allem in jenen
ländlichen Teilen Ostdeutschlands, wo
sich Arbeitslosigkeit, Abwanderung und
Infrastrukturzerfall kumulieren und ein
von rechts dominierter Konformitäts-
druckChancenhat, sichdurchzusetzen,so-
fern politische, staatliche und zivilgesell-
schaftlicheAkteureschweigenunddiePo-
lizei beide Augen verschließt. Die Autoren
verweisen jedoch darauf, dass solche Be-
funde, obwohl sie lokal zutreffen, nicht
pauschalisiert werden dürfen. Anderer-
seitsbilden„brauneNester“einengerade-
zu idealen Rekrutierungs- und Mobilisie-
rungskontext für das systemfeindliche
rechteMilieu, das sichmit dosiert gewalt-
tätigenProvokationenals politischeAlter-
native gegen „die Elite“ profiliert.

Wie politische Eskalation und die Bil-
dung von Allianzen in und zwischen rech-
tenMilieus funktionieren, zeigendieAuto-
ren am Beispiel der Proteste in Chemnitz
nachdemgewaltsamenTodeinesDeutsch-
kubaners bei der Gedenkfeier „875 Jahre
Chemnitz“ im August 2018. Dem Trauer-
marschfürdasOpfer folgten10000Perso-
nen,unter ihnenAngehörigerechtsradika-
lerGruppen,derNeonazi-Szene,derHooli-
gansvomFCChemnitz,derAfD (BjörnHö-
cke, Andreas Kalbitz), vonKameradschaf-
ten und ganz normale „besorgte“ Bürger.
„Das Neue an dieser Demonstration war
der unübersehbare Schulterschluss zwi-
schen ,normalen‘ unorganisierten Bür-
gern mit gruppenbezogen-menschen-
feindlichen Einstellungen, Vertretern des
autoritären Nationalradikalismus und
Rechtsextremisten“.

Statt an solche Eskalationsprozesse
und rechte Bedrohungsallianzen hielten
sichPolitikundMedienandieordinäreGe-
schichtsphilosophie im Feuilleton- und
Leitartikelwesen, das in jedem Anschlag
vonrechtseineneue„Zeitenwende“witter-
te. Als ob jeweils eine neue Epoche begon-
nenhätte, hieß es nungebetsmühlenartig,
„nach Köln“ oder „nach Hanau“ sollte
man die Polizei endlich aufrüsten, wäh-
rend die sozialstrukturellen Ursachen der
Vorfälle oder Anschläge unbeachtet blie-
benundsubstantielle Beiträge fürdieRet-
tungdes„sozialenZusammenhalts“eben-
so ausblieben wie Maßnahmen gegen das
Eindringen von rechten Netzwerkern in
Polizei, Bundeswehr und andere Sicher-
heitsorgane.

Das Buch der drei Soziologen ist keine
einfache Lektüre, aber sie belohnt den Le-
sermit empirisch gut abgestütztenAnaly-
sen zur Ausdifferenzierung der Bewegun-
gen, Parteien und Netzwerke im rechten
politischen Spektrum und den daraus re-
sultierenden Gefahren und Bedrohungen
für die Demokratie.

Warum dieses Buch? Gerald Knaus hat
unzählige Interviewsgegeben,Artikelge-
schrieben indeutschenund internationa-
len Medien, Newsletter seiner Denkfa-
brik „Europäische Stabilitätsinitiative“
veröffentlicht.WersichmitMigrationbe-
schäftigt,kenntdenÖsterreicherundsei-
ne Thesen.Hier aber verbindet er die An-
sätze aus seinen Beiträgen zu einem Ge-
samtkonzept: dem Plädoyer für eine hu-
maneundgleichzeitig realistischeFlücht-
lings- und Asylpolitik, für „menschliche
Grenzen“ der Europäischen Union.

Wie lassensichKnaus’Medienpräsenz
und sein erstaunlicher Einfluss als Poli-
tikberater erklären? Nun, der Mann
kennt sich auswiewenige, er kann reden,
verzichtet auf Schärfe im Ton und hat,
hin-undherschwirrendzwischenFlücht-
lingslagern,MinisterbürosundRedaktio-
nen, ein riesiges Netzwerk aufgebaut.

Wichtiger indes ist sein Standpunkt.
Es existieren zwei Lager bei diesem The-
ma, die nicht zusammenfinden. Auf der
einen Seite die Entscheider und Verwal-
ter in den EU-Hauptstädten und in Brüs-
sel: Sie denken sich immer neue techno-
kratische Reformen aus, die dann in ei-
nen Morast aus politischem Taktieren
und vorauseilender Angst vorWahlerfol-
gen der Populisten geraten. Oft fehlen
den Entscheidern auch die Praxis-Erfah-
rung und die Empathie.

Überbeidesverfügen jene,dieMigran-
ten retten oder für deren Rechte kämp-
fen, meist zur Genüge. Was ihnen oft
fehlt, ist ein Verständnis für das politisch
Mögliche. Dies wiederum hat Knaus. Er
liefert pragmatische Lösungen, die so-
wohl menschlich als auch machbar sind,
die also das Recht auf Asyl schützen, auf
Abschreckung durch schlechte Behand-
lung verzichten – aber liberale Regierun-
gen nicht umgehend dieMacht kosten.

In diesem Geist ersann Knaus den
Deal der EU mit der Türkei, der im März
2016 Realität wurde und dazu beitrug,
dassdieZahlder inGriechenlandankom-
mendenMigranten schlagartig ummehr
als 90Prozent sank (und Angela Merkel
im Amt blieb). Tausende waren ertrun-
ken,HunderttausendenachDeutschland
oder Schweden weitergezogen. Die Idee
war, den Wahnsinn zu beenden, indem
Flüchtlinge nach einem schnellen Asyl-
verfahren in die Türkei zurückgeschickt
würden, die dafür viel Geld erhielt.

KnausrekapituliertdieGeschichtedie-
ses Abkommens, und es wird klar, was
schief lief: Zum einen dauern die Verfah-
ren in Griechenland noch viel zu lang.
Zum anderen vergaß die EU ihr Verspre-
chen, im großen Stil Insassen türkischer
Lager nach Europa zu fliegen. Deutlich
wirdauch,wiemenschenverachtend jene
agierten, die wie Ungarns Premier Orbán
das Problem mit Zäunen aus der Welt
schaffen wollten. Dass es im Chaos-Sep-
tember 2015 eine echte Option für die
Bundesregierung gewesen sei, die Mi-
grantenanderGrenzezuÖsterreichabzu-
wehren, ist ein Mythos. Knaus zertrüm-
mert ihn – und andere: das angeblich so
ungerechte Dublin-Verfahren; die Vor-
stellung, dassmehr Grenzschützer weni-
ger Asylanträge bedeuten; die Idee, dass
Millionen Afrikaner vor Europa stehen.

Doch was ist nun Knaus’ Plan? Es
braucht schnelle, bessere Asylverfahren
an den Außengrenzen, nach niederländi-
schem Vorbild. Wer nicht bleiben darf,
mussgehen.Undweilbisherwenigeabge-
schobenwerdenkönnen,müssenVerein-
barungenmitTransit-undHerkunftslän-
derngeschlossenwerden.Diesekooperie-
ren, wenn man ihnen etwas bietet: Visa
für Studenten oder ähnliches. Hinzu kä-
men direkte Übernahmen von Schutzbe-
dürftigen,etwadurchprivatePatenschaf-
ten. Europas Städte stünden bereit. Was
fehlt, ist der politischeWille.

Ob dieses Buch etwas bewirkt? Es ist
viel gewonnen, wenn es alle lesen, die in
der Migrationsdebatte mitreden und
-denkenmöchten. thomas kirchner

Gerald Knaus: Welche Grenzen brauchen wir? Zwi-
schen Empathie und Angst – Flucht, Migration
und die Zukunft von Asyl. Piper-Verlag, München
2020, 336 Seiten, 18 Euro.

Ob er enttäuscht sei, dass er den Friedensnobelpreis nicht bekommen habe,
wurde der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl gefragt, als 2010 zwei Bände

mit Fotos seines Lebens auf der Messe vorgestellt wurden. Er verneinte.

Einige Passagen, die nicht
beanstandet worden waren,
tauchen im neuen Buch auf

Menschlich
und machbar

Gerald Knaus liefert Lösungen
für die Flüchtlingspolitik

Kulttage im Kanzleramt
Der frühere BND-Präsident Gerhard Schindler durfte seine Erinnerungen nicht veröffentlichen. Nun schreibt er über den deutschen Sicherheitsapparat

Zum
Mitsummen

Harald Welzer im Dialog mit
Michel Friedman zur Weltlage

Die politische Eskalation
wird am Beispiel der Exzesse
in Chemnitz 2018 vorgeführt

DieMenschenfeinde
Die Soziologen Wilhelm Heitmeyer, Manuela Freiheit und Peter Sitzer erklären,

wie Einstellungen in der Gesellschaft mit Hilfe rechter Vordenker in Gewalt münden können
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von sybil gräfin schönfeldt

M ünchen lag im Sommer
1945wiediemeistenGroß-
städte in Deutschland in
Schutt und Asche, und als
ich zum ersten Mal Jella

Lepmanbegegnete, sah ich sie in derMa-
jorsuniform der Vereinigten Staaten im
Trümmerstaub stehen, den der Wind
durchdie leeren, verlassenenStraßen feg-
te, ein Kinderbuch in der Hand. Sie war,
als Jüdin,Emigrantin, Journalistin inLon-
don, im Herbst 1945 als „Special Advisor
for Women’s and Youth Affairs“ ins US-
Hauptquartier nach Bad Homburg ge-
schickt worden. Sie hatte lange mit sich
gekämpft, ob sie in das Land der Mörder
auch ihrer Familie zurückkehren wollte,
ihr Thema war die re-education. Die Sie-
ger, vor allem diejenigen, die diese Rü-
ckerziehung im ganzen Land planen und
finanzieren sollten, fragten sich mit
Recht immer wieder: Wer waren diese
Deutschen, die Besiegten? Alles noch Na-
zis? Und wenn sie es leugneten, wenn sie
esvertuschten,wiekonntemansieentlar-
ven, wem konnte man trauen?

So gehörte Jella Lepman zu denen, die
in diesem Sommer 1945 im Jeep durch
das Land reisten, um sich so gut zu infor-
mieren, wie es ging. Sie sah die Hungern-
den, die Ausgebombten, sah Kinder wie
kleine Gespenster, die zwischen die
Trümmer kletterten, um vielleicht noch
etwasVerwendbaresoderEssbares zu fin-
den. Sie sah die Überlebenden aus Krieg,
Folterkammern und Konzentrationsla-
gern, sah die Freunde aus der Vorkriegs-
zeit, und sie kamzudemgleichenSchluss
wie Erich Kästner, den Jella Lepman bald
kennenlernen sollte: Vergiss die Erwach-
senen, die eingefleischten Nazis kannst
du nicht mehr ändern. Konzentriere dich
auf die Kinder, auf die Zukunft.

Jella Lepman hatte schon einmal über
Büchernachgedacht, über ihreKraft,Brü-
cken zwischen den Menschen zu schla-
gen. Die Bücher sollten nun Kinderbü-
cher sein aus der ganzen Welt, in allen
Sprachen, und es sollte ein Haus für all
diese Bücher und Kinder geben. In „Die
Kinderbuchbrücke“, gerade wieder neu
aufgelegt, hat sie aufgeschrieben, wie sie
aus dieser Idee einen festen Plan machte
und wie sie ihn verwirklichte. Und wäh-
rendsieberichtete,wie sie ineinerZeit oh-
ne Internet und Handy, nur mit Telefon
und selbst getippten Briefen diese Brü-
cke zu bauen begann, wird die ganze
Nachkriegszeit lebendig, in der unsere

Welt den Atem angehalten hatte, alles
möglich schien, weil vor allem bei den
Kindern die Angst verschwunden war,
weil sie ohne Zwang und Befehle in Frei-
heit leben konnten. Sie schrieb Briefe an
alle westlichen Länder der Welt und bat
umKinderbücher, der fremden Sprachen
wegen vor allem um Bilderbücher. Sie
brauchte Geld und praktische Hilfe, und
sie redete überall von ihrer Idee, begeis-
terte Generäle der Besatzungsmacht
ebensowiedieKollegenderRundfunkan-
staltenundder ZeitungenundZeitschrif-
ten, diewieder zu arbeitenbegonnenhat-
ten. Von allen Seiten strömten nun Bü-
cherpakete aus der ganzen Welt herbei,

und sie schaffte es tatsächlich, im Juli
1946 die erste große Ausstellung inMün-
chen, imHausderDeutschenKunst, zuer-
öffnen.Die nächste inStuttgart, diedritte
auf speziellenWunschdesChefsderMili-
tärregierung im Oktober in Frankfurt im
Städel. Die letzte Ausstellung dieses Jah-
res fand in Berlin statt, und Jella Lepman
beschrieb eine Szene, die ihr und sicher
auch ihren Mitarbeitern immer wieder
dieKraft gab, dieKindernicht imStich zu
lassen: „Die schönste und kürzeste Rede
hielt unwissentlich ein kleines Mädchen,
als es am 6. Dezember 1946 vormittags
die mit Santa Claus und seinem Rentier-
schlitten ausgemalte Treppenhalle zur
Ausstellungseröffnunghinaufging.Plötz-
lich stand es still, atmete tief und sagte:
‚Das ist ja Friede’, und noch einmal: ‚Das
ist ja Friede’.“

Und so ging es weiter. Jella Lepman
brauchte ein Haus für Kinder und Bü-
cher, einen Ort zum friedlichen Lesen,
Spielen, Malen, Theaterspielen und
Sprachunterricht. Und sie gründete in
München die Internationale Jugendbi-
bliothek in der Kaulbachstraße. Dazu
1953 – da waren schon Astrid Lindgren
undErichKästnerdabei–die IBBY (Inter-
national Board on Books for Young
People) aus der 1956 der Arbeitskreis für
Jugendliteratur als westdeutsche Sekti-
on hervorging. Er vergibt jährlich die Ju-
gendbuchpreise.

Imersten Jahrwardie jungeBundesre-
gierung der Stifter des Preises und der
BundespräsidentTheodorHeusshielt die
Laudatio. Sie zeigte, wie es damals noch
um die einheimische Jugendliteratur
stand. Heuss schwärmte von seiner Karl-
May-Lektüre. Als jedoch nach der Wäh-
rungsreform die Verlage nicht mehr Pa-
pier bei den Besatzungskräften beantra-
gen mussten, zeigte sich, dass Jella Lep-
manderkünftigenKinder-und Jugendli-
teratur eine Form gegeben hatte, die sie
von den Literaturen aller anderen Länder
unterschied. So konnten Verlage fortfüh-
ren, was Jella Lepman begonnen hat-
te. So ist die deutsche Kinderliteratur
vonAnfang an international gewesen. Ihr
Buch wünsche ich in die Hände aller, die
Kinder und ihre Bücher lieben.

EinUfo landetdirektvordemReichstag, ei-
ne unglaubliche Szene, die sich an einem
sonnigenMaitagmitten in Berlin abspielt.
Nicht nur die ganze Stadt, sondern bald
die ganze Welt ist in Aufruhr vor Angst.
Mit diesem spektakulären literarischen
Knalleffekt beginnt Burkhard Spinnen
sein neues Kinderbuch „Fipp, Vanessa
und die Koofmich“. Der Autor liebt diese
Anfänge, die seine Leser faszinieren sol-
len, wie schon in seinem letzten Kinder-
buch „Müller hoch drei“, in demdie Eltern
ihrem vierzehnjährigen Sohn erklären,
dass sie sich von ihm trennen und er nun
allein im Familienhaus leben wird.

Beginntnun inBerlineinKriegderSter-
ne? „Wer sind die? Was wollen die? Müs-
senwir jetzt ganzschnell abhauenundwo-
hin?“, fragt sich besonders die Regierung.
Mit ihrem jungenKanzler–esgabvor lan-
ger Zeit eine Kanzlerin, sie ist jetzt als
Denkmal im Tiergarten mit ihrer typi-
schen Fingerraute zu sehen – versammelt
sich der Krisenstab „Triple X“ im gehei-
men Regierungsbunker. Zu ihnen stoßen
alsExpertenderChefderBundeswehr,die
Chefin der Bundesbank und ein ziemlich
kritisch betrachteter Ufologe. Doch nichts
bleibt hier geheim, sie werden gesehen
und abgehört vom Autor, der sie ständig

im Blick hat, um seine Leser zu informie-
ren. Er bringt sich wie eine literarische
Drohne als Beobachter und Kommentator
in seine Geschichte ein. Als Augenzeugen
und Beteiligte hat er die Kinder Vanessa,
TochterdesHausmeisters imBundeskanz-
leramt, und Fipp, ihren Freund und Com-
puternerd, an seiner Seite.

Die Angst und Aufregung auf der gan-
zenWelt steigt, als sich dieUfo-Türöffnet.
Inzwischen sitzen alle Menschen gebannt
vor ihren Fernsehern, denn die Regierung
hat die Nachrichtenkanäle stillgelegt und
diealleinigeKontrolleüberdieBilderüber-
nommen. Doch der Autor ist immer auf
der Seite der Jungen, was die Erwachse-
nen in seinen Kinderbüchern oft schlecht
aussehen lässt. Fipp, als Computergenie,
knackt das Monopol und unterhält nun
die ganze Welt mit neuesten Nachrichten,
auch über die Ausflüge der Außerirdi-
schen, die endlich ihr Ufo verlassen. Und
weil Burkhard Spinnen mit sichtlichem
Vergnügen und immer neuem Sprachwitz
aufdasSpielmit derSatire setzt, sehendie
Außerirdischen – welche Überraschung –
aus wie Menschen und werden von ihm
Charlotte, Julian und Christopher ge-
nannt. Umaber das Geheimnis ihrer Exis-
tenz nicht zu entschlüsseln, schließlich

kannaucheinguterBeobachternicht alles
wissen, verfremdet er sie. Mit starren Ge-
sichtern wirken sie wie Schaufensterpup-
pen, kommunizieren untereinander mit
Fingerzeichen und reagieren auch nicht
auf die Willkommensgrüße des Bundes-
kanzlers, sondern beginnen mit eckigen
Bewegungen zu laufen. Ihr Ziel ist das
größte Kaufhaus auf der Friedrichstraße,
dassiemitgefülltenEinkaufwagenverlas-
sen. Nach mehreren Einkaufstouren, die
inzwischendieGeschäfte inSchreckenver-
setzen,gebendieBerliner ihnendenSpitz-
namenKoofmichs.

Hier beginnt der Autor mit teuflischem
Vergnügendiewildwucherndeunvorstell-
bare Kauforgie der Aliens, die schließlich
nicht nur den Welthandel, sondern auch
das soziale Leben und vielleicht denWelt-
frieden bedroht, als unsere Zukunft zu be-
schreiben.KeinerderwichtigstenProtago-
nisten, der Bundeskanzler und sein Stab,
die Angestellten in den Kaufhäusern, die
Manager derWeltkonzerne, und der zahl-

reichenNebenfiguren,bleibtvonseiner lei-
sen Ironie und seinem trefflichen Spott
verschont. Für den Kaufwahn der Aliens
findet er immer neueBilder. Als sie begin-
nen, ihre Bestellungen über das Internet
zutätigen,bildetsichvordemReichstagei-
neschier endloseSchlangevonPaketpost-
wagen. Sie liefern ihreWare zwar ab, doch
sie wird sofort von den Aliens entsorgt.
Hinter demUfo entsteht eineMüllhalde.

DieKinder sind indiesermit vielenDia-
logenaufgelockertenHandlungdenunbe-
kannten, so menschenähnlichen Wesen
am Nahesten und erfahren von ihnen,
dass sie in all der Kaufwut nach „Schön-
heit, Einzigartigkeit und Liebe“ suchen.
Ob sich dieserWunsch erfüllt, als Vanessa
ihnen ihre Lieblingspuppe schenkt, die
auf der ganzen Welt geliebt wird, aber
Mädchen zum Konsum auffordert? Was
bedeutet die Flucht der Aliens mit dem
Ufo, bei einem Showdownmit vielen klei-
nenMädchenund ihrenLieblingspuppen?
(ab 12 und für Erwachsene).

roswitha budeus-budde

Burkhard Spinnen: Fipp, Vanessa und die Koof-
michs. Schöffling Verlag, Frankfurt 2020. 295 Sei-
ten, 18 Euro.

MancheDingemussmaneinfach tun. So
verrückt sie anderen auch erscheinen.
Mit dem Fahrrad in nur 21 Stunden 360
Kilometer um das Ijsselmeer fahren
zumBeispiel.Atlantahat esgenauausge-
rechnet: 15Kilometermusssie jedeStun-
de fahren. „Alle zwei Stunden darf ich
zehn Minuten anhalten. Nicht länger.
Sonst schaffe ich es nicht.“ Morgen um
zweimuss sie wieder zurück sein.

Atlantas Mutter hat Krebs. Seit sie-
ben Monaten fühlt die Elfjährige sich
deshalb, als lebe sie unter einer Glasglo-
cke: „Ich sehe die Welt, aber ich gehöre
nicht dazu.“ Atlanta hat Angst, ihreMut-
ter zu verlieren, zeigt das aber nicht. So
oft es geht, ist sie unterwegs. Fußball
spielen, mit den Freundinnen am
Strand, Kekse backen – alles besser als
zu Hause zu sitzen, wo die Eltern nur
eins tun:denAtemanhaltenundwarten,
„so feste sie auch staubsaugen oder Ge-
müse schnippeln oder auf die Tastatur
einhämmern“.

Einen Tag vor dem entscheidenden
Arzttermin hält Atlanta es nicht mehr
aus. Sie sagt ihren Eltern, dass sie bei ei-
ner Freundin übernachtet, schwingt
sich aufs Rad, fährt los – und kracht
schon nachwenigenKilometern (4,9 um
genauzusein) ungebremst inFinleyhin-
ein. Auch der fährt mit dem Fahrrad vor
etwas davon. Nach leichten Anlauf-
schwierigkeiten fahren beide gemein-
sam weiter und tauchen tief in die Ge-
schichte des anderen ein.

Warmherzig, einfühlend und immer
auf Augenhöhe mit Ihrer Ich-Erzählerin
erzählt Anna Woltz in „Haifischzähne“
von einer tückischen Krankheit, die das
Leben einer glücklichen Familie aus den
Angeln hebt. Und zwei Kindern, die ein-
ander gerade zur rechten Zeit begegnen,

umdemSchicksal gemeinsam zu trotzen.
Was nach einer traurigen, nachdenklich
stimmenden Geschichte klingt, ist alles
andere als das. Dennmit Atlanta und Fin-
ley stellt dieniederländischeAutorin auch
in ihrem sechsten Buch, das auf Deutsch
erscheint, zwei mutige Kinderfiguren in
denMittelpunkt, die nicht bereit sind, al-
les einfach hinzunehmen, sondern ihr Le-
ben selbst in die Hand nehmen. Dabei er-
zählt sie so spannend und lebendig, dass
mandasGefühl hat, den Rückenwind, der
Atlanta und Finley anfangs förmlich über
die 32 Kilometer lange Brücke zwischen
Noord-Holland und Friesland fliegen
lässt, selbst auf der Haut zu spüren.

Nach 131,9 Kilometern ist es vorbei.
Am Ende ihrer Kräfte verbringen Atlanta
undFinleydieNacht ineinerVogelschutz-
hütte. Mit der Fähre geht es am nächsten
Morgen zurück. Womit Woltz‘ Geschichte
abernochnicht zuEnde ist. Das ist sie erst
„fast ein Jahr später“ und mehr als tau-
send Kilometer entfernt auf einem Segel-
boot vor der französischen Atlantikküste:
Atlantas Mutter hat den Krebs besiegt
und vor Finley, Atlanta und ihren Eltern
liegen unbeschwerte Ferienwochen. (ab
10 Jahre) andrea duphorn

Wer mit Arne Rautenberg ins Gedicht
geht, der bekommt nicht nur vieleWörter
geschenkt, sondern auch praktische
Ideen für denAlltag. Umrichtig schreiben
zu können etwa, weiß der Kieler Dichter,
braucht es nur ein bisschen Mut. Und
wenn auf demPapiermit denHausaufga-
ben ein Tintenklecks ist? Keine Sorge,
hier istdieperfekteAusrede, sogarmit lau-
ter Ausrufezeichen und gereimt: „das
blatt papier fiel mir ins meer! / da
schwammeintintenfischdaher! //derhin-
terließ nen tintenfleck! / zum glück nahm
ich das blatt ihmweg!“

Zum Glück ist das Blatt aber in diesem
wundersamen Band zu finden. Gemein-
sam mit vielen anderen Blättern, auf de-
nen Rautenberg Tiere in Gedicht-Tiere
verwandelt, mit Lauten spielt, die Verse
ganzschnellwerden lässt oder,wie imFall
der Schnecke, gaaanz langsam: „maaan-
chmaaal iiist meeeiiin kooopf geeemee-
eiiin“. Bei alledem wissen die Verse, dass
sie aus Sprache gemacht sind. Und stellen
Fragen, anstatt oberlehrerhaft auf alles
gleich eine Antwort zu haben.

Eine altepoetischeBinsenweisheit lau-
tet: Was sich reimt, das leimt sich. Arne
Rautenberg allerdings hat großen Spaß
daran, Wörter zusammenzuleimen, die
auf den ersten Blick gar nichts miteinan-
der zu tun haben. Beim Lesen muss man
immerwieder lachen oderwenigstens vor
sich hin kichern, wenn das „gewissen“
sein echo in „vollgeschissen“ findet oder
„figur“ in „vokuhila-frisur“. Andernorts
reimt sich „schnelle“ auf „großbaustelle“
und „rein“ auf „pinselohrschwein“. Nicht
umsonst ist hier der Mittwoch „weltlach-
tag“. Und vermutlich der Donnerstag und
der Freitag auch.

„Gedichte für alle“ heißt das Buch im
Untertitel.Das istnatürlicheinwunderba-

rer Verweis auf Ernst Jandl, der einen sei-
nerschönstenSammelbände„füralle“ge-
nannt hat. Gedichte, die wirklich jede und
jeder lesen kann, wollte Jandl schreiben,
Gedichte,die„nichtkalt lassen“,dieberüh-
ren, einen beim Lesen umtreiben und vor
allem Vergnügen bereiten.

Dasalles findetmanauchbeiArneRau-
tenberg wieder. Das „rinininininininin-
DER/brüllüllüllüllüllüllüllüllEN//schwei-
neineineineineineineinE/grununununu-
nunununZEN“ aus Jandls Gedicht „auf
demland“wird indenkuddelmuddel-Ge-
dichten zu einem„gebet auf der arche no-
ah“, das eigentlich ein Arche-Noah-Kon-
zert aus Tiergeräuschen ist: „oink-oink
schnurr-schnurr summ zwitscher (...) /
krah-krah meck-meck krah-krah muh-
muh“.

Nadia Budde hat den Gedichten farb-
starke Zeichnungen an die Seite gestellt,
dieMotivederVerse auffalten undunsdie
immerwieder sehrmenschenähnlichauf-
tretendenTiere inall ihrerLiebenswürdig-
keit zeigen. Coole Kühe, mutige Möwen,
Krähen und Raben, aber auch Feuersala-
mander und das berüchtigte wuuhuu:
„daswuuhuuwacht /amabendauf / frisst
noch den rest / vom sonnenlauf“. Manche
Gedichte sind soprickelnd, dassmandem
Autor am liebsten einen Brief schreiben
möchte.Machtmanabernicht, sondernzi-
tiert zum Schluss lieber dieses Gedicht:
„einen brief / soll ich schreiben? // mach
ich / aber nicht // ich lass es / lieber blei-
ben // und schreibe / ein gedicht“.

nico bleutge

Arne Rautenberg: Kuddel-Muddel Remmi-Demmi
Schnick-Schnack. Gedichte für alle. Mit Bildern
von Nadia Budde. Peter Hammer Verlag, Wupper-
tal 2020. 48 Seiten, 14 Euro.

In der nordamerikanischen Kinder- und
Jugendliteratur ist die kanadische Auto-
rin Polly Horvath mit ihren Geschichten
voller Situationskomik, schräger Charak-
tereundhintergründigenHumoreineAus-
nahmeerscheinung. Gleichzeitig erzählt
sie von kindlichen Helden, die man ein-
fach liebenmuss.

Hier geht es um den zehnjährigen Ru-
pert,der ineinervöllig chaotischen,bettel-
armenFamilie irgendwieüberlebt.Aufsei-
nemSchulwegkommt er andenVillender
Reichen vorbei. Eines Tages findet er sei-
ne Schule geschlossen vor. Er hatte nicht
mitbekommen,dassWeihnachten ist. Au-
ßer einem Fresskorb von der Wohlfahrt,
der aber erst nachmittags gebracht wird,

erinnert bei ihmzuHausenichts anWeih-
nachten. Auf dem Heimweg wird er vor
lauterHunger vor demTor einer Villa, das
sich gerade öffnet, ohnmächtig. In dem
Auto, das durch das Tor fährt, sitzen Kö-
chin und Butler der Villa, die dem armen
Rupertkeineswegshelfen, sondernaufei-
nenElektroschockknopfdrücken,derun-
geladene Gäste abschrecken soll. Durch
den Stromstoß wird Rupert über das Tor
in den Garten der Villa katapultiert, wo
ihn Turgid Rivers findet. Er ist der reichs-
te Junge aus Ruperts Schule. Turgid
nimmt ihnmit insHaus, unddamit betritt
Rupert eine ihm völlig fremdeWelt.

IndenPorträtsderMitgliederdiesersu-
perreichen, exzentrischen Großfamilie
mit ihren skurrilen Einfällen kann Polly
Horvath ihre Freude am Verrückten und
Absurden austoben, und es fallen ihr Sze-

nen ein, die anMonty Python-Filme erin-
nern und ihre Leserinnen und Leser im-
mer wieder zum Lachen bringen.

Aber zuerst darf Rupert sich an Weih-
nachtsköstlichkeiten satt essen. Danach
folgt eine Reihe von anscheinend sinnlo-
senGesellschaftsspielenmit strengenRe-
geln, die eine lange Tradition in der Fami-
lie haben. Am Ende gewinnt Rupert ein
SpielnachdemanderenundeinBergherr-
licher Gewinne türmt sich vor ihm auf.
Aberobersiebehaltendarf, entscheidetei-
ne letzte Regel, eine besonders schwierige
Frage, die derButler aus einerEnzyklopä-
dieheraussucht.DieErwachsenenbedau-
erndas,weil siedemarmenRupertdieGe-
winnegönnen, aberTurgidsboshafteCou-
sine Melanie besteht darauf, dass sie ein-
gehalten wird. Rupert fällt die Lösung
zwar ein, aber seine Antwort kommt eine
Minute zu spät, er wurde ohnmächtig.
Und damit ist alles verloren!

Die weitere Handlung der Geschichte
resultiert aus dem schlechten Gewissen
der Erwachsenen diesem liebenswerten
Kind gegenüber, und einer nach dem an-
deren tauchen sie bei ihm auf, um ihnmit
auf ihre aberwitzigen Abenteuerreisen zu
nehmen. Dabei spielt eine selbst gebaute
Zeitmaschine eine entscheidende Rolle.

Am Ende aber verschwindet die Fami-
lie Rivers aus Ruperts Leben, und da sein
Vater endlich einen Jobgefundenhat, gibt
esHoffnung,dassdasLebensichzumBes-
serenwendet. Jetzt ist erbereit, seinerklei-
nen Schwester Elise von seinen Abenteu-
ern zu erzählen. (ab 10 Jahre)

hilde elisabeth menzel

Polly Horvath: Super reich. Aus dem Englischen
von Anne Brauner. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 2020. 292 Seiten, 18 Euro.

Das ist ja
Friede

Jella Lepman erzählt die Geschichte
der Internationalen Jugendbibliothek

Jella Lepman brauchte
ein Haus
für Kinder und Bücher

Die Porträts der Mitglieder
der Großfamilie erinnern
anMonty-Python-Filme

Aliens im Kaufrausch
Burkhard Spinnen macht sich in seinem Kinderroman lustig über hemmungslosen Konsum

Als neuer Ort für Lesungen und Veranstaltungen
entstand 2018 dieser Pavillon aus Holz

im Innenhof des Messegeländes, oder wie es in Frankfurt heißt:
auf der Agora.

Rückenwind
Kinder nehmen ihr Leben selbst in die Hand

Tintenfischkleckse
Arne Rautenberg leimt Wörter zusammen

Anna Woltz:
Haifischzähne.
Aus dem
Niederländischen von
Andrea Kluitmann.
Mit Vignetten von
Alexandra Helm.
Carlsen Verlag,
Hamburg 2020.
96 Seiten, 10 Euro.

Sie suchen nach
Schönheit, Einzigartigkeit
und Liebe

Spielen gegen Hunger
Rupert begegnet einer exzentrischen Familie

Jella Lepman:
Die Kinderbuchbrücke.
Kunstmann Verlag,
München 2020.
280 Seiten, 25 Euro.
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Das Salzwassergefühl ist vielleicht das
Wichtigste. Jannick liebt es, wenn eine
Welle über ihn hinweg rollt: „Abtauchen.
Nichtsdenken.NurdasGewicht desWas-
sers fühlen. Stille. Dröhnen. Prickeln.“
Ein Jahr langwill erdas Salzwassergefühl
genießen; der Traum vieler Jugendlicher
von einemAustauschjahr scheint sich für
ihn aufs Schönste zu erfüllen. 15817 Kilo-
meter entfernt vonBerlin sitzt er auf dem
Flughafen von Brisbane auf seinem Kof-
fer undwartet, bereit fürsAbenteuer.Das
kommtallerdingsnicht–erst langeStun-
den später erscheint die Gastfamilie, um
Jannick abzuholen. Undwas sich hier an-
deutet,wird sichbaldbestätigen:Ganz so
einfach ist es eben doch nicht, seine Salz-
wasserträume zu verwirklichen.

DerBerlinerDramaturginundTheater-
pädagogin Nora Hoch ist es gelungen, ei-
nenzugleichsommerleichtenund lebens-
satten Debütroman zu schreiben. „Das
Salzwasserjahr“ ist das perfekte Buch für
Jugendliche, die sich auf ein Austausch-
jahr vorbereiten – oder auch nur danach
sehnen. Denn erwachsen werden kann
man natürlich auch in Berlin; dort bleibt
Jannicks ehemals bester Freund, um die
Welt zu verändern. Jannick hingegenwill
dieWelt erst einmalentdecken, undda ist
ein australischer Surfer-Ort natürlich
nicht die schlechtesteWahl.

Trotz aller Begeisterung für das Meer
ist es für den Sechzehnjährigenmühsam,
in der für ihn fremden Welt anzukom-
men. Direkt und schnörkellos erzählt die
AutorinvonseinenwidersprüchlichenGe-
fühlen;ohneübermäßigzupsychologisie-
ren, bringt sie in dieser handlungsgetrie-
benenGeschichteEmotionenundProble-
me auf den Punkt. Der Ich-Erzähler Jan-
nick, der inAustralien zuNikwird, ist da-

bei eine gute Identifikationsfigur, bei al-
ler Unerfahrenheit ehrlich bemüht und
empathisch. Und bald, auch das gehört
dazu, rettungslos verliebt.

Das alles wirkt sehr sympathisch, wie
auch die Botschaften, die unpädagogisch
in diesemBuchmitschwingen: dass nicht
alles so ist, wie es auf den ersten Blick er-
scheint, dass alles seine Zeit braucht. So
wird zum Beispiel die anfangs sehr

schwierige Beziehung zum Gastbruder
allmählich besser, entwickelt sich lang-
sameineFreundschaft zueinemKlassen-
kameraden. Man darf nichts erwarten
und muss selbst einiges geben, dann
kommt manchmal Zuneigung von uner-
warteter Seite – zum Beispiel von einem
Obdachlosen namens Beautiful, der eini-
ges vom Leben begriffen hat.

Und so gerät in diesem Jahr im jungen
Nik einiges in Bewegung. Als er schließ-
lichwieder imFlieger zurück nachHause
sitzt, nimmterGeschichtenmit,Geheim-
nisse –unddie Erinnerung an den aufge-
heizten Asphalt der Straße, die zum
Strandführt.Dorthin,wodasSalzwasser-
gefühl beginnt. (ab 13 Jahre)

antje weber

DerWegdurchdiesüdfranzösischeBerg-
welt war weiter als gedacht, steiler und
schwieriger – eshättewohl bessereVari-
anten gegeben, um einem Vierjährigen
die FreudendesWandernsnahe zubrin-
gen. Doch allem Klagen, Weinen und
Schimpfen des Kindes zum Trotz: Ir-
gendwie musste es die Gruppe zurück
zumAusgangspunktschaffen.Undwun-
dersamer Weise lief der Junge auf ein-
mal ohne zumurrenmit. Einzige Bedin-
gung war: Er wollte Geschichten hören,
eine nach der anderen. Geschichten
überVögelmitSupernasen,überTinten-
fische mit drei Herzen, über Ameisen
mit körpereigenem Schrittzähler.

Nichtnurbei einemVierjährigenkön-
nen Erzählungen Wunder wirken. Jeder
Mensch funktioniert so: Geschichten
treiben uns an, wecken Neugier und las-
sen uns die Welt, auch die der Tiere und
Pflanzen,neuentdecken.Dapasst esnur
allzu gut, wenn Autorin RachelWilliams
und Illustratorin Freya Hartas 50 „Wun-
der derNatur“ in Formkleiner Sach-Ge-
schichtenerzählen. ProDoppelseite ent-
falten sie eine kurze Erzählung: wie sich
eine Sonnenblume zur Sonne reckt, wie
sich ein Schmetterling entpuppt, wie ein
Spatz ein Bad nimmt, eine Schneeflocke
zu Boden fällt und wie eine Spinne ihr
Netz webt. Auf den ersten Blick sind das
unspektakuläreVorgänge, fürdiederBe-
griff „Wunder“ etwas groß erscheinen
mag. Doch die Autorin und Illustratorin
schaffen es, in Wort und Bild jene Faszi-
nation einzufangen, die sich in all diesen
Episoden entdecken lässt. Die Texte
sindauchfürkleineKindergutverständ-
lich und die Bilder schön, ohne ins Kit-
schige abzurutschen. Es ist ein thema-
tisch bunt gemischtes Entdeckerbuch,

gut geeignet, um es an jeder beliebigen
Stelle aufzuschlagen und loszuerzählen.
Die Protagonisten sind Tiere, von der Bie-
ne bis zum Pferd, doch auch Seerosen,
demMond,WellenunddemSonnenunter-
gang sind Sach-Geschichten gewidmet.
DabeiwirktdasBuchdurchseinebesonde-
re Gestaltung selbst so kostbar wie all die
in ihm beschriebenen Naturphänomene.

Ein Ärgernis des Buches allerdings
sticht hervor: wie auf dem Konzept der
Achtsamkeit herumgeritten wird. Im ein-
seitigen Pressetext zum Buch kommt al-
lein viermal das Wort „achtsam“ vor. Da
scheinen die Macherinnen des Buches
undderVerlagdie falscheZielgruppeanvi-
siert zu haben. Denn sind Kleinkinder
nicht per se Meister darin, gefühlt stun-
denlangvor irgendeinerKleinigkeit zuver-
harren und bei deren Beobachtung alles
andere um sich herum zuvergessen?Kin-
der sind von sich aus oft achtsamer als ein
Erwachsener nach fünf Yoga-Retreats,
abersiebetonenesnicht ständig.Daswür-
demandemBuchebenfallswünschen. Im-
merhinbeschränktsichdasexpliziteAcht-
samkeits-Gerede nur auf den Schluss des
ansonstenwirklichempfehlenswertenBu-
ches. (ab 5 Jahre und zumVorlesen)

katrin blawat

Rachel Williams: Wunder der Natur. Mit Illustratio-
nen von Freya Hartas. Aus dem Englischen von Ka-
thrin Köller. Prestel Verlag, München 2020. 122 Sei-
ten, 20 Euro.

EinBlick in die Bildergalerie reicht: Dicht
andichthängendadiePorträtsderbedeu-
tendstenArchitektenunsererZeit, ausge-
zeichnet mit dem wichtigsten Preis ihrer
Disziplin,demPritzker-Preis. FrankGeh-
ry ist darunter, Norman Foster und Rem
Koolhaas.DieeinzigeFrau indieser illust-
ren Runde: Zaha Hadid. Sie war die erste
Architektin überhaupt, die diese Aus-
zeichnung erhielt.

So erging es der 1950 im Irak gebore-
nenZahaHadid immerwieder, dieArchi-
tektur ist bis heute eine Männerdomäne
– und das, obwohl schon seit Jahren
mehrFrauen alsMänner diesesFach stu-
dieren. Umso wichtiger, dass es Bücher
über die gibt, die zumRoleModel taugen
undzwarbereits in jungenJahren.BeiZa-
ha Hadid, die 2016 überraschend starb,
ist dasder Fall, weswegendasBilderbuch
über sie aus der Reihe „Little People, Big
Dreams“überbeeindruckendeLebensge-
schichten eine wahre Punktlandung ist.

In einfachen klaren Sätzen führt die
spanische Autorin und Schöpferin der
ReiheMaría Isabel Sánchez Vegara durch
die Welt der „kleinen Zaha“. Die Spanie-
rin Asun Amar, selbst Architektin und
spezialisiert auf Architekturzeichnun-
gen, illustriert diese so liebevoll wie kun-
dig. Gleich die ersten Seitenmachenklar,
wie sehr die spätere Stararchitektin
durch ihre Kindheit geprägt worden ist:
Einmaldurch ihrekunstinteressiertenEl-
tern, die sich Reisen nach Europa genau-
so leisten konntenwie das Internat in der
Schweiz und das Studium in London für
ihre Tochter. Vor allem aber durch das
Vertrauen, das sie von Anfang an in Zaha
setzten. „Schonmit siebenentwarf sie ih-
re eigenen Sachen. Ob Kleider oder Mö-
bel, sie wollte etwas Besonderes schaf-
fen“, heißt es im Buch, und auf der Dop-
pelseite sieht man dazu die kleine Zaha
auf ihremBett sitzen.Stolzhat siedieEnt-
würfe für einen organisch geschwunge-
nenStuhlundeinenebenfalls dynamisch
geformten Tischwie in einer Ausstellung
an die Zimmerwand gehängt, gleich ne-
bendenasymmetrisch geschnittenen Ja-
cken, die sie später gerne tragen sollte.

Hadids Wunsch, etwas Besonderes zu
schaffen, hat sie lange davon abgehalten,
auch etwas zubauen. IhreEntwürfe, alle-
samt eine Kampfansage an den rechten
Winkel, galten schlicht als unbaubar. Der
Mut auf ihre Ideen zu vertrauen und
gleichzeitig ihr Interesse fürneusteCom-
putertechnikhabensichausgezahlt.Heu-
te gehören ihreGebäude zudenaußerge-
wöhnlichsten, die es gibt, ihr Ziel, Häuser
zum Fliegen zu bringen, hat sie erreicht.

Auch ihr Wunsch, an die Grenzen des
Möglichen zu gehen, hatmit den Interes-
sen der „kleinen Zaha“ zu tun: Schon in
der Schule mochte sie neben Kunst am
liebsten Mathe, und genau das belegte
sie, bevor sie Architektur studierte. Ohne
den Einsatz digitaler Entwurfsmethoden
wären ihre Entwürfe bis heute unbaubar.

ZahaHadidwollte sichselbstniealsAr-
chitektin bezeichnen. „Ich bin Architekt,
nicht nur Architektin“, sagte sie einmal.
Warum? „Die Jungs streichen mir gern
über denKopf und sagen: ,Du bist okay –
für ein Mädchen’ “. Tatsächlich hat Zaha
Hadid viel dafür getan, dass sich diese
Rollenverteilung geändert hat. Ihr Werk
sprengte die Grenzen dessen, was in der
Architektur bislang möglich war. Auch
für Frauen. laura weissmüller

Manchmal fühltman sich tatsächlich auf
Prosperos Insel verweht. Und Albert
Wendt, derGeschichtenerzähler aus dem
LeipzigerUmland,benützt inseinemneu-
en Büchlein „Tok-Tok im Eulengrund –
Das Geheimnis der Vogelfrau“ tatsäch-
lich Anleihen aus Shakespeares letztem
Meisterwerk, „Der Sturm“.

Das ist aber nur für die Erwachsenen
bedeutsam, die hinter den Kulissen der
Geschichtealsbaldein feinsinniggespon-
nenes Gedankennetz entdecken, mit ei-
nerzutiefstmenschenfreundlichenÜber-
lebensstrategie. Für alle anderen ist die
Erzählung erst einmal eine aufregende
Forschungsreise in ein verbotenes Land,
eine Reise, die schon Angst macht, wenn
man sich das Ungeheuerliche vorstellt,
das hinter dem Maschendrahtzaun lau-
ernkönnte.DasunbekannteLand,dasAl-
bertWendtdiesmal auswählt, –under ist
ein Experte für abenteuerliche Land-
schaftsarchitektur, selbst in ödesten Ge-
genden, – ist diesmal ein verfallenes Fa-
brikgeländemitten imWald, amRand ei-
ner großen Stadt. Es sind die Ruinen ei-
nes Eisenwerks, zuletzt spezialisiert auf
Stacheldrahtproduktion, mit Ziegel-
schlot, herumliegenden Betonplatten,
Trümmerbergen,mitWerksbahnhof,ver-
rosteten Gleisen. All das wird überwu-
chert vonwildenRosen,Geißblatt, Stech-
ginster und Müll – ein einzigartiges Bio-
top, ein„Viertelparadies“, indembedroh-
te Tier- und Pflanzenarten siedeln.

Mittendrin, im Schaltwerk des Bahn-
häuschens,hausendreiFrauen,allemAn-
schein nach Obdachlose: die alte weise
Tok-Tok, die üppige Glü und die schöne
Rosalinde,diederErzählereinstmals lieb-
te. AmEingangstor haben sie eineWarn-
tafel angebracht: „Sozialstation fürunbe-
treutesWohnen. Betreten verboten.“

Ihr Refugium scheint von allerlei irr-
lichternden Gestalten bedroht. Die fass-
barste Gefahr geht von vier Jugendlichen
aus,diedieWildnis für ihrezartenLiebes-
versuchenutzenwollen,mit einervorwit-
zigen Fünfjährigen im Schlepptau. Ja,
und dann kommt der Erzähler ins Spiel,
der offenen Auges zwischen die Fronten
von Frauen, Kindern und zwielichtigen
Gestalten gerät. Er wird von den Damen
als Kinderschreck angeheuert, weil er
sich in Statur und Aussehen hervorra-
gend als Ungeheuer „Kahler Baba“ eigne.
Mit Fratzen schneiden, Fuchteln, Träl-
lern, Brüllen undGrunzen, umEindring-
lingezuvertreiben.Dochschonbaldsym-
pathisiert er nicht nur mit den Frauen,
sondern auch mit den Kindern. Und er
entdeckt,dasssichhinterdenverwahrlos-
tenFrauenWissenschaftlerinnenverber-
gen, die ein ausgeklügeltes System der
Tarnung nutzen: vorgetäuschte Harmlo-
sigkeit. Schließlich geht es umnichts Ge-
ringeres als ein fantastisches Lebewesen
aus tausendHirngespinsten zu retten, ei-
nen Wundervogel aus Natur und Geist,
dessen Existenz für das Überleben einer
zivilisiertenMenschheit notwendig ist.

„Tok-Tok imEulengrund“ ist einehin-
tergründige Geschichte für Kinder und
Erwachsene. Wie Albert Wendt Alltägli-
ches und Fantastisches zusammenfügt,
Erfahrenes und Erfundenes, Verlorenes
und Wiedergefundenes, wie er mit Wor-
ten jongliert und auf doppeltem Boden
balanciert, wie er sich Orten voller uner-
warteterGeheimnissenähert, das ist gro-
ßeErzählkunst. Da blühenGedanken auf
wie Stechginster und Luftgeister werden
lebendig, wie einst in Prosperos Insel-
reich. (ab 12 Jahre) siggi seuss

Albert Wendt: Tok-Tok im Eulengrund. Das Ge-
heimnis der Vogelfrau. Verlag Jungbrunnen,
Wien 2020, 155 Seiten, 15 Euro.
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Das Salzwasserjahr.
Roman.
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dtv München 2020,
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Kinder sind von sich aus
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Der Spatz badet
Rachel Williams sucht „Wunder der Natur“

Es geht um nichts Geringeres,
als einen Wundervogel
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Zaha Hadid.
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von Asun Amar.
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Bei Seite 132 ist es dann soweit: Es geht
nicht mehr ohne. Man muss einfach zum
Handy greifen, den „Tempel des unendli-
chenGrüns“ googeln und – endlich Bilder
zumText sehen. „Moos, überall Moos“ sei
zu finden imdeshalb „Kokedera“ genann-
ten Saihō-ji Tempel in Kyōto, so steht es
im Buch. Dort aber findet sich nur eine
graue Illustration,dieden1001Grüntönen
der Mooswelt nicht gerecht wird. Nicht
gerecht werden will. Denn der Ansatz ist
ein anderer in Johann Hinrich Claussens
Werk „Die seltsamsten Orte der Religio-
nen“. Es ist kein Buch zum Schauen, es ist
ein Buch zum Lesen, Durchdringen, Ver-
stehen und im besten Fall eines zum klü-
gerWerden. Die Illustrationen dienen nur
als Appetithäppchen auf dem Weg zum
Mahl.

So wandert man also auf 227 zumeist
kurzweiligen, stets akribisch recherchier-
tenundamEndenochmit einemQuellen-
verzeichnis angereicherten Seiten mit
dem Autor durch die Welt, hin zu eigen-
brötlerischen Einsiedlern wie Ferdinand
Cheval, einem französischen Postboten,
der im ausgehenden 19. Jahrhundert in
seiner Heimat, im Ort Hauterives, einen
tempelartigen Palast aus Fundsteinen
errichtete.Oderdemmittlerweile95-jähri-
gen Spanier Justo Gallego Martinez, der
seit 1961 daran arbeitet, der Gottesmutter
zum Dank für seine Genesung nach einer
Tuberkulose-Erkrankung eine Kathedra-
le zu erbauen. Man erfährt von Pilgerzie-
lenwiederNagel-Eiche imbelgischenHer-
chies, zu deren Vorgängern womöglich
schonDruiden kamen. Erfreut sich an der
Erzählung über diesen einen Affenbrot-
baum inGhana, der demVolk der Tallensi
heilig ist und dass dieses offenbar bis
heute ohne hierarchische Strukturen aus-
kommt. Oder man ekelt sich bei der Vor-
stellung, barfuß durch den Kot der heili-
gen Ratten im Karni-Mata-Tempel in der
indischen Stadt Deshnok zu steigen.

Viele der Orte sind wirklich ausgefal-
len, ein Faszinosum; in der Zusammen-
schauwerdensiezumPanoptikumreligiö-
ser und ersatzreligiöser Sinnsuche. Was
am gewählten Ort, Fest, Ritus „seltsam“
ist, erschließt sich allerdings nicht immer.
Der Evangelische Kirchentag? Nun ja. Das

mag ein Blick ins forum internum sein –
derAutor istKulturbeauftragterderEvan-
gelischenKirche inDeutschland.Aberwar-
um dann nicht auch das katholische Pen-
dant beleuchten? Und ist die „Blaue Oase“
in Pfäffikon in der Schweiz, dieMenschen
zum assistierten Suizid aufsuchen, wirk-
lich ein seltsamer Ort? Und nicht eher ei-
ner, andemsichdieGeister scheiden?Selt-
sammag vieles, das im Buch beschrieben
ist, vielleicht den Menschen erscheinen,
die sich bislang wenig mit Religionen und
ihren extremenSpielarten beschäftigt ha-
ben.Womöglich ist der imBuchdennauch
teilsüberstrapazierteBegriffaber ausver-
kaufsstrategischen Gründen gewählt. Ein

Superlativ wie „die seltsamsten“ klingt
womöglich interessanter, als wenn man
dieses inhaltsstarkeBuchnurüber beson-
derereligiöseOrteundPraktikenvermark-
tet hätte.

Eine Stärke ist der politische Blick des
Autors. Man spürt, auch wenn das Buch
selten kommentierend, meist nur be-
schreibend ist, das Mitgefühl für die ver-
folgten Uiguren, sein Verständnis für die
Post-Evangelicals in denUSA, die sich los-
gesagt haben von ihren Kirchengemein-
den, in denen sie „einer rigidenMoral un-
terworfen“ gewesen seien, „deren Leib-
undMenschenfeindlichkeit sie spätestens
seit der Pubertät schwer belastete“. Und
dieDistanzzu jenen,diezudenExternstei-
nen im Teutoburger Wald pilgern, dem,
wie Claussen es nennt, „Heiligtum für
Rechtsextreme“. Auch die zwiespältige
Rolle der protestantischen Mission im 18.
und 19. Jahrhundert wird beleuchtet, die
zwar „nicht auf Eroberung und Ausbeu-
tung zielte“, aber doch „in staatlichen und
wirtschaftlichen Kolonialismus ver-
strickt“ war.

Man solle sich der Religion doch stel-
len, nicht unkritisch, aber unbefangen, so
sein Appell an die Leser. Er erbittet Re-
spekt für die Religionen und für Orte, die
so heilig sind, dass Touristen sie seiner
Meinung nicht betreten sollten. „Denn
Tourismus ist Konsum und konsumieren
heißt: dasjenige aufzehren und vernich-
ten,wasmanbenutzt und genießt“. Klingt
wie dasBuch zur Zeit: zuerstOvertourism,
dann Corona, lasst uns also die Welt von
daheim aus verstehen. Dennoch würde
man gern zurückfragen: Können Touris-
ten nicht auch Pilger sein? Und wenn es
stimmt, dass „die beste, bildungsreichste
und zugleich umweltschonendste Art des
Reisens immer noch das Lesen“ ist, wer
trägt dann die Reiseberichte zusammen?
Claussen behilft sich, wo eigene Anschau-
ungen fehlen,mitdenBerichtenvonMen-
schen,die andenOrtenwaren: einemusli-
mische Journalistin auf der Wallfahrt in
Kerbala, Ilija TrojanowsBeschreibung der
Kumbh Mela, ein Freund, der Ethnologe
ist. Die Texte werden dadurch erfreulich
plastisch – und das Moos schimmert
schon grün. monika maier-albang

Johann Hinrich Claussen:
Die seltsamsten Orte

der Religionen.
Von versteckten Kirchen,

magischen Bäumen
und verbotenen Schreinen.

Verlag C.H. Beck,
München 2020.

239 Seiten, 20 Euro.

Jedem seine Kathedrale
Tempel, Steine, Teutoburger Wald: eine Reise an religiöse Orte

von stefan fischer

D ie große Zeit des Trampens ist
längst vorüber, jedenfalls in
Europa. Insofern erstaunt es,
dass gleich drei Bücher junger
deutscherAutorinnenundAu-

toren erscheinen über Tramperabenteuer.
Sollte das allerdings ein Indiz sein für ein
Revival dieser Art der Vorankommens, des
Reisens, dann hat die Corona-Pandemie
dem ein rasches Ende bereitet. Ohnehin
verbieten sich Weltreisen derzeit. Doch
selbstwenndie Infektionszahlenglobalge-
sehen irgendwann so stark zurückgehen,
dass viele Reisewarnungen aufgehoben
werden können, wird es aus virologischer
Sicht noch längere Zeit prekär bleiben, zu
Fremden ins Auto zu steigen.

Insofern haben diese drei Bücher einen
doppelten Nostalgiefaktor – sie befeuern
einerseits den Mythos Trampen und
beschreiben andererseits Ereignisse und
Zustände, die unter normalen Umständen
als erweiterte Gegenwart angesehen wür-
den. Die nun aber, obwohl sie nur kurze
Zeit zurückliegen,Teil einer abgeschlosse-
nen Vergangenheit sind.

Nic Jordan, Stefan Korn und Patrick
Brambach erzählen dabei drei sehr unter-
schiedliche Geschichten. Die ungewöhn-
lichste ist die von Korn. Er ist der Purist
unter den dreien, Trampen ist ihm ein
Selbstzweck.Erwill so schnellwiemöglich
vorankommen, ohne Sightseeing, ohne
große Pausen oder Aufenthalte. „Haupt-
sache, Meter machen“, schreibt er in sei-
nem Bericht „Warm Roads“. Sein Ziel: Er
will nach Hause. Und zwar ab dem Mo-
ment, als er sich von dort aus auf denWeg
macht.

Einmal um die Welt soll es für Stefan
Korngehen,perAnhalter. Zwarbleibt er an
manchen Orten für mehrere Wochen, um
sich zu erholen von den Strapazen und hin
und wieder auch wegen eines amourösen
Abenteuers. Doch sobald er unterwegs ist,
gibt er sich rastlos: „Yeah, man! Speed! Ich
renne zum Pier. Als ich ankomme, bin ich
komplett durchnässt. Aber egal, Haupt-
sache Richtung Uruguay durchknallen.“
Pkw, Trucks, Motorräder, Fähren, Segel-
boote, auch Taxen und Busse, so lange sie
ihn kostenlos mitnehmen: Korn ist jedes
Mittel recht, um voranzukommen.

Das wirft eine zentrale Frage auf: nach
der Legitimität seines Abenteuers. Oder
anders: nach der Verantwortung, die ein
Reisender womöglich hat. Auf die Minute
stoppt Stefan Korn die Zeit, die er warten
muss auf den nächsten Lift, wie es unter
Trampern heißt. Akribisch addiert er die
Kilometer, die er zurücklegt, und die Zahl
der Fahrzeuge, die er benutzt. Korn ist
Mitbegründer der Deutschen Trampsport
Gemeinschaft, er trägt einen gelb-roten
Overall, seinen Tramperanzug – eine Art
zweckmäßige Vereinsuniform: „Kleine
Details machen den Unterschied, wie die
Taschen auf denOberschenkeln anstatt an
der Seite, weil man da im Autositz besser
drankommt.“ In seiner Wahrnehmung ist
Trampenauch „immereineplanbareFort-
bewegungsart“.

An sich ist es lediglich kurios, wie ein
demGrunde nach individualistischer, den

Zufall bewusst in Kauf nehmender Akt
eine buchhalterische Dimension erlangt.
Bei Stefan Korn wächst sich das Tramper-
abenteuer jedochzueinemEgotripmitein-
deutig rücksichtslosen Zügen aus. Seine
Besessenheit ist nicht bloßer Spleen, son-
dern Antriebskraft für eine fragwürdige
Raserei. Haben Fahrer eine Panne, so ist
das deren Pech; Korn sieht zu, dass er
anderweitig vorankommt.

Einmal bezeichnet er Menschen, die
Geld von ihm möchten, als Pisser, ein
andermal verunglimpft er Leute als Pack.
Von einemHonduraner trennt er sich nach
einer kurzen Begegnung, denn der Mann
reist ohne Papiere. „Kostet dann so viel
Zeit“, soKorn, sollte ergemeinsammit ihm
in einer Kontrolle hängen bleiben. Oft ist

er bargeldlos und lässt sich vonMenschen,
die weit weniger haben als er, mit kleinen
Beträgen beschenken.

Ein wenig versöhnt einen das Ende des
phasenweise beschämenden Buches, an
dem Stefan Korn einräumt, dass er aus
einer Wohlstandsblase ausbrechen wollte
und zu spät bemerkte, dass er damit nur in
eineneueBlasegerietundeinemvermeint-
lich falschen, weil selbstbezogenen und
ignoranten Leben nicht wirklich entron-
nen ist. „Ich fühlte mich als Weltbürger“,
schreibt er. Verhalten hat er sich auf seiner
Reise nicht wie einer.

Nic Jordan ist ebenfalls auf einem Ego-
trip unterwegs, das ist anders auch gar
nicht denkbar, wennman trampenddurch
die Welt reist. Sie ist dabei jedoch extrem

allgemeinverträglich. Weil sie sich ihrer
Rolle stets bewusst ist. Weil sie intensiv
reflektiert, in welchem Verhältnis sie zu
den Menschen steht, denen sie begegnet,
die ihrhelfen.Vondenensie etwasmöchte.
Kurze Zeit reist sie gemeinsam mit einem
Typen durch China, der mitunter pampig
wird zu Einheimischen, wenn es Sprach-
probleme gibt. „So wollte ich nicht mit
Menschen umgehen, nur weil sie mich
nicht verstehen konnten“, schreibt sie in
ihrem Buch „Away“ – und ist bald wieder
alleine unterwegs.

Jordan handelt nie aus einem Kalkül
heraus, wie nützlich ihr jemand sein kann.
Vielmehr ist ihr von Beginn an klar, dass
sie auch etwas gebenmuss. Das sind nicht
inersterLiniematerielleDinge.Menschen,

die Tramper mitnehmen, wollen oftmals
jemanden zum Reden. Wer Couchsurfern
seine Wohnung anbietet, holt sich unter
Umständen die Welt ins Haus, die er oder
sie selbst nicht bereisen kann, weil die fi-
nanziellenMöglichkeitennicht vorhanden
sind oder die Reisefreiheit eingeschränkt
ist. Jordan bezahlt mit ihrer Geschichte.

Manchmal reicht das nicht. In Vietnam
bezahlt sie die Menschen dafür, dass sie
mitgenommen wird. Anfangs versucht sie
den Einheimischen noch zu erklären, wie
sie reist. Aber angesichts der Lebensver-
hältnisse in dem Land erscheint ihr das
schnell lächerlich, dass sie, die Deutsche,
ihre Tour auf Gefälligkeiten von Habe-
nichtsen gründet. In Kambodscha kauft
sie einen Wochenvorrat Lebensmittel für

eine arme Familie, bei der sie zu Gast ist.
Antrieb der Reise ist eine Lebens- und

Sinnkrise, einGefühl desEingesperrtseins
und der Einsamkeit unter Menschen. In
Norwegen spürt sie erstmals intensiv, was
es bedeutet, allein zu sein, aber nicht ein-
sam.Wenig später nimmt sie der offizielle
Nikolas mit nach Rovaniemi, was zu den
charmantesten Passagen in dem Buch
gehört, das trotz der Schilderung eines
Selbstfindungstrips nicht esoterisch ist.

Oftmals ist esblindesVertrauen,dasNic
Jordan in Menschen setzt. Meistens wird
sie belohnt, manchmal geht es schief. Das
Gefühl, imMomentzu lebenundunabhän-
gig zu sein, ist ihr das wert. Denn es bringt
ihr Begegnungen mit Menschen ein, die
eine bewegende Lebensgeschichte haben.
Alssie schließlich inByronBayanAustrali-
ensOstküste ankommt, wo sie von Anfang
anhinwollte,merkt sie, dass sie nochnicht
amZiel ist. EinenWeghat sienochvor sich,
bis sie frei ist davon, sich immer wieder
trennen zu wollen vonMenschen.

Patrick Brambach schließlich ist der
Komiker unter den drei Trampern. Ihn
zeichnet vor allem ein Talent zur Selbst-
ironie und zum Understatement aus. Er
führt eingangs seines Reiseberichts „Per
Anhalter durch denNahenOsten“ ein paar
Gründe an für diese Reise, die er allesamt
als „nicht sehr überzeugend“ klassifiziert.
Aber die USA seien auch nur deshalb zum
Mond geflogen, weil es schwierig ist. Und
nicht etwa, weil es notwendig war.

Mitunter verliert Brambach sich in dem
Wortgeklingel, in seinen Metaphern und
skurrilen Vergleichen. Aber er findet dann
doch immer wieder zurück zum Wesent-
lichen. Beziehungsweise: Setzt Pointen
nicht bloß um ihrer selbst willen, sondern
um die Dinge auf den Punkt zu bringen.
Auch er stellt sich die Frage nach der Ver-
hältnismäßigkeit seines Tuns angesichts
des Wohlstandsgefälles und kommt zu
ähnlichen Antworten wie Nic Jordan. Und
er ist immer wieder gezwungen, sich zu
den Weltbildern seiner Chauffeure und
Gastgeber zu verhalten, die nicht immer
ohne weiteres in Deckung zu bringen sind
mit liberalen, demokratischen Positionen
desWestens.

Als Leser ist man in allen drei Fällen
gewissermaßen inderPositionvon jeman-
dem, der einen Tramper mitnimmt. Man
hofft auf eine spannende Geschichte, wird
oft belohnt. Nur manches Mal wünscht
man sich, man hätte nicht angehalten.

Patrick Brambach: Per Anhalter durch
den Nahen Osten. 16 000 Kilometer vom
Sauerland über den Iran bis nach Tel Aviv.
Eden Books, Hamburg 2020.
272 Seiten, 16,95 Euro.

Nic Jordan: Away. Wie ich nichts mehr
zu verlieren hatte und per Anhalter von
London nach Australien reiste.
Con Book Verlag, Neuss 2020.
412 Seiten, 16,95 Euro.

Stefan Korn: Warm Roads. Was passierte,
als ich nach Hause wollte und dafür per Anhalter
die Welt umrundete. Knesebeck Verlag,
München 2020. 272 Seiten, 18 Euro.

Braucht man einen guten
Grund für eine Reise? Definitiv
nicht, findet der Autor

BigSur sei keinOrt, sonderneineGemüts-
verfassung. Das befindet Jens Rosteck
nicht nur an einer Stelle seiner Hommage
anden legendärenkalifornischenKüsten-
streifen. Seine Feststellung leuchtet un-
mittelbarein.BigSur lässt sichohneWeite-
res als Chiffre begreifen für jene friedli-
che, freiheitsliebende, experimentierfreu-
dige Geisteshaltung, mit der insbesonde-
re in den Fünfziger- und Sechzigerjahren
Künstler, empfindsame Käuze und ande-
re schrullige Naturen am rauen Saum des
sonnigenUS-Bundesstaates auf die Suche
nach sich selbst und existenziellen Wahr-
heiten gingen. Henry Miller, Jack Kerou-
ac, John Steinbeck und Joan Baez gehör-
ten dazu, Hunter S. Thompson oder die
Beatles in ihrer Guru-Phase.

Warum sich die kreative Prominenz
ausgerechnet an diesem Gestade herum-
trieb, erklärt Rosteck unter anderem mit
der Beschaffenheit der Region. Bis in die
späten 1930er-Jahre war die wilde Schön-
heit Big Surs unzugänglich für die Allge-
meinheit. Erst der Bau einer Schnell-
straße, ein heute auch von Touristen viel
befahrenes Teilstück des Highway One,
erschloss den etwa 100 Kilometer langen,
vomtosendenPazifikunddensteilenHän-
gen der Santa-Lucia-Berge begrenzten
LandstrichzwischenSanSimeonundCar-
mel. Big Sur lag fortan in Reichweite von
San Francisco und Los Angeles und war
aufgrund seiner geografischen Gegeben-
heitendoch immernochweitgehendabge-
schnitten vom Rest Kaliforniens.

DieAuraeinesgelobtenLandes fürAus-
steigeraufderSuchenachalternativenLe-
bensformen umgibt Big Sur noch heute.
Nur dass es keinen Mut oder Pioniergeist
mehr erfordere, sondern längst dem Zeit-
geist entspreche, sich zu Natur und Ein-
samkeit zu bekennen und zumindest für
eine gewisse Zeit den materiellen Zwän-
gen zu entsagen, so Rosteck. Das war An-
fangderSechzigerjahreanders,alsbetuch-
te, in indischer Spiritualität erfahrene
Stanford-Kommilitonen das New-Age-
Kongresszentrum Esalen gründeten, das
schnell zum Luxus-Retreat mutierte und
für einen Haufen Geld zu Selbstfindungs-
seminaren und zum Nacktbaden in hei-
ßen Quellen lud. Zur inspirierenden Aura

BigSurs fürSchriftsteller,MalerundMusi-
ker kam der Ruf, ein Hippie Hangout zu
sein, dem viele Besucher folgten.

Die touristische EntwicklungderKüste
betrachtet Rosteck kritisch, aber auchmit
einem gewissen Gleichmut. Big Sur habe
esgenausoüberstanden, vonAussteigern,
selbsternanntenEsoterikernundgeschei-
terten Intellektuellen überrannt zu wer-
den wie es Erdrutsche überstanden hat.
Dafür kämpften die Bewohner aber auch:
Tankstellen sindheuteMangelware, Fast-
Food-Ketten verboten und Stopps nur an
bestimmten Punktenmöglich.

Rosteck legt Spuren zuden ehemaligen
Aufenthaltsorten berühmter und unbe-
kannter Protagonisten, denen es sich bei
einem Besuch in Big Sur zu folgen lohnt.
Gleichzeitig ist seine Liebeserklärung an
die Küste auch eine Einladung zum Arm-
chair Travelling, zur Gedankenreise vom
Lesesessel aus, nicht nur an den entlege-
nen Ort, sondern auch in jene entrückte
Zeit.DerenKolorit fängtermitvielSympa-
thie für die an ihremBewusstsein herum-
dokterndenUtopistenein,die sichausheu-
tiger Sicht doch allzu leicht als naiv belä-
cheln ließen. Doch besonders verbunden
ist der Autormit den tatsächlich inBig Sur
sesshaft Gewordenen. Denen, die es ge-
schaffthaben, sichdauerhaftniederzulas-
sen in diesem „Niemandsland“, wie er
schreibt, „indemnurdieElementezuHau-
se zu sein scheinen und kein sterbliches
Wesen je eine echte Heimat findet“. Denn
derGroße Süden– so die Übersetzung des
englisch-spanischen Namens, eine Refe-
renz andieZeit spanischerHerrschaftund
das IntermezzoKaliforniensalsmexikani-

sche Provinz – entfaltet eine gewaltige
physischePräsenz,die sichderVereinnah-
mung durch den Menschen widersetzt.
Big Sur soll kein Ort, sondern ein Zustand
sein?DashandfesteGegenteil erlebtenvie-
le, die hierher kamen, in Bretterverschlä-
genohneStromundfließendWasserhaus-
ten,Stürmentrotztenund inderEintönig-
keit ihres beschwerlichen Alltags langsam
durchdrehten–aberwenigstenseinegran-
diose Aussicht aufsMeer genossen.

Dochwoanfangenundwoaufhören,oh-
ne sich im Beliebigen und Anekdotischen
zu verzetteln, wennman, so der Untertitel
des Bandes, „Geschichten einer unbe-
zähmbarenKüste“ erzählenwill?WoHen-
ry Miller nach wilden Jahren zu innerer
Ruhe fand und mehrere Ehefrauen ver-
schliss. Oder Joan Baez mit Bob Dylan im
Jaguar-Cabrio durch die Canyons presch-
te. JackKerouac ineiner feuchtenHolzhüt-
te ohne Fensterscheiben ins Delirium tre-
mens fiel. Hunter S. Thompson nackt bis
aufeineSonnenbrille seineerstenReporta-
genschrieb, imNebenjobdieheißenQuel-
len von Esalen bewachte und von Stören-
frieden verprügelt wurde, die sich auf
dem Privatgelände ein illegales Bad gön-
nenwollten.

Rosteck entschied sich für eine Heran-
gehensweise als Sammler auf Streifzügen
in die Kulturgeschichte und setzt das gro-
ßeGesamtbild einer Seelenlandschaft aus
vieleneinzelnenTeilen, ausBiografien,Fil-
men und Songs zusammen. Letzteren gilt
ein besonderes Augenmerk des promo-
vierten Musikwissenschaftlers. Mit dem
Video zu Alanis Morissettes Ballade „Big
Sur“ steigt er ein, an der er den lockeren
Grundton lobt, die leichte, in sich ruhende
Art der Erzählung – womit er auch den
Sound seiner eigenen Sprache vorgibt.
Und so, wie Morissette in ihrem Song die
großen Big-Sur-Geister vertraut mit Vor-
namen anruft und sich dadurch bei ihnen
einreiht, stehen sie auch über Rostecks
Kapiteln: Alanis, Henry, Joan oder Liz.

„Big Sur“ ist lehrreich und unterhalt-
sam, so kenntnisreich wie leidenschaft-
lich geschrieben. Und am Ende versteht
man das Außergewöhnliche dieser Küste:
Es ist der Ort, der die Menschen formt,
nicht umgekehrt. jochen temsch

Trampen wird zum
Selbstzweck, Sightseeing
hält dabei nur auf

Jens Rosteck:
Big Sur.
Geschichten einer
unbezähmbaren Küste.
Mareverlag,
Hamburg 2020.
256 Seiten, 22 Euro.

Die Küste der Künstler
Jens Rosteck erkundet Big Sur in den Biografien seiner Bewohner

Im Freien vor den Messehallen filmt 2006 ein Messebesucher in eine
unbekannte, womöglich malerische Ferne.
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Übern Daumen gepeilt
Drei Autoren feiern auf je eigene Weise das Trampen. Sie umrunden die Welt und drehen

sich auch sonst manchmal im Kreis




