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E s gibt in Ingo Schulzes Roman
„Die rechtschaffenen Mörder“
einenDresdnerAntiquar,der in
seinem Buchladen in der egali-
tärenDDReinSystemradikaler

Ungleichheit etabliert. Dieses System
stützt sichaufBildungsdistinktion,dieab-
solute Gewalt des Buchhändlers über die
knappe Ware „Buch“ und dessen mythi-
sche Autorität. Als nach dem Ende der
DDRdieBücherplötzlichkubikmeterwei-
se in den Hinterhöfen liegen, kollabiert
das System sofort. Der Antiquar verliert
erst seinen Hofstaat, dann seinen Laden
und schließlich seineWürde.

Seiner eigenenAuffassung nach ist der
Grund für seinen Abstieg die Ignoranz
und Kaltherzigkeit des freien Marktes
unddieGeistesfernedeskapitalistischde-
formierten Menschen. Wenn man sich
jetzt allerdings durch den Bildband „Bi-
blioStil“ der Innenarchitektin Nina Freu-
denberger blättert, kommt einem noch
ein ganz anderer Fehler in den Sinn, den
der ostdeutsche Antiquar begangen hat:
Er hat die Bücher einfach viel zu sehr von
ihrem Inhalt her gedacht. Seinen Beruf
legte er aus wie ein bildungsbürgerliches

Priesteramt, jeder Einkauf bei Schulzes
Antiquar war immer gleichzeitig auch ei-
nePrüfung, ein stummes, bangesWerben
um die Gunst des verklärten Verkäufers.
Das ist natürlich nicht ganz ohne Appeal,
fragen Sie jeden im George-Kreis. Aber
während die Mitgliedschaft in einer frei-
geistigenGeheimgesellschaft ineinemto-
talitären Staat einen gewissen Charme
hat,will sichdieserProzedurnatürlichnie-
mand mehr unterziehen, wenn er seine
Bücher auch einfach woanders kaufen
kann.

Das Antiquariat von Schulzes Figur
Norbert Paulini löst sich nicht auf, weil es
sovergeistigtwar, sondernweil es soauto-
ritär war. Und diesen Fehler hat das DDR-
Buchwesen vielleicht überhaupt ge-
macht. Wenn man sich die Reclam- und
Volk undWelt-Ausgaben anschaut, sahen
sie aus wie eine buchgewordene DDR:
sehr preiswert, nicht ganz unpraktisch,
aber kaum anzuschauen. Als Borges er-

klärte, er stelle sich denHimmel vorwie ei-
neBibliothek,hatteer jenevonNorbertPau-
lini jedenfalls eher nicht vor Augen.

Wennhingegendie InnenarchitektinNi-
na Freudenberger über Bibliotheken nach-
denkt, geht es vor allem um deren Wohn-
lichkeit: „Seit jeher beschäftigt mich die
Frage,wodurcheinHaus zueinemZuhause
wird“ schreibt sie im Vorwort zur ihrem
Bildband und ihre 15 Jahre Berufserfah-
rung haben offenkundig ergeben, dass ein
asketischer Bildungsautoritarismus nicht
dazugehört. Bücher jedoch schon: Bücher
seien ästhetisch, schreibt sie, und „ihreAn-
ordnung im Regal oder ein farbiger Stapel
auf dem Beistelltisch verleihen jedem
RaumBalance und Struktur“.

Es gibt also zahlreiche balancierte und
strukturierte Räume zu sehen in diesem
Band und vielerlei Bibliotheken, die sich in
der Draufsicht zu behaupten wissen: Sie
korrespondierenmitderWandfarbe,gewin-
nen durch einen schmeichelhaften Licht-
einfall oder komplimentieren den Teppich.
Aus den Protokollen ihrer Besitzer geht je-
weils detailliert hervor,wiedieseBibliothe-
ken bewohnt werden. Karl Ove Knausgård
teilt seineBücher zumBeispiel indreiKate-
gorienein:„Bücher,dieer lesenmöchte,Bü-
cher,die er lesenmuss,undBücher, vonde-
nen ermeint, er sollte sie lesen. Zur letzten,
unveränderlichen Kategorie – seiner Mei-
nungnachder Stapel fürdasÜber-Ich–ge-
hören viele Philosophie-Bücher.“

VonJonathanSafranFoersBibliotheker-
fahren wir, dass sie buchstäblich ein eige-
ner Raum „mit extra angefertigten blauen
Regalen“ ist, dass sich dort außerdem ein
großes Sofa im Liberty-Print-Stil, ein wei-
ßer, weicher Teppich und Vintage-Leuch-
ten befinden und der Autor sich außerdem
Umberto Ecos Rat zu Herzen genommen
hat,mitBüchernzu leben, „diemannoch le-
sen könnte“.

DerPariser IllustratorPierreLe-Tanver-
weistwiederumaufseineaufwendiggestal-
teten Proust-Ausgaben aus der Bibliothek
Peggy Guggenheims und erklärt, er werde
„exakt diese Ausgabe zur Hand nehmen“,
wenn er das Werk erneut lese. Der Vorteil
schöner Bücher in Kombination mit schö-
nenZimmern ist,dasmachtdieserBandun-
übersehbar klar, dass sie sich auch dann
nützlichmachen, wennman sie nicht liest.

Nina Freudenbergermit Sadie Stein: BiblioStil. Vom
Leben mit Büchern. Fotos von Shade Egges. Prestel,
München 2020. 272 Seiten, 36 Euro.

Manbenutzt das Internet jetzt oft, umsich
einTaxi zubestellen, oderumeinenJubel-
schrei odereineVerwünschung indiesozi-
ale Welt hinaus zu bellen. Ein Gedanke
hält dabei so lange, wie man braucht, ihn
in Worten auszustoßen, das Bewusstsein
fühltsich löchrigan.Aberunterdenprakti-
schen Benutzeroberflächen liegt doch im-
mer noch das Versprechen des Netzes:
Dass das ganze Wissen der Welt nur ein
paar Links entfernt ist und immer alles
mit allem verbunden. Wobei auch das alte
platonische Problem nach wie vor unge-
löst ist: Davon, dass es da irgendwo liegt,
dasWissen,weißnochkeinMenschetwas.

Man muss es also lesen, aktualisieren,
scharf machen, und weil das jetzt tech-
nisch so einfach ist wie nie, macht es auch
sosüchtigwienie: EineFußnote führt zum
nächsten Text, von dort erschließt sich ein
unbekanntes Milieu, eine neue Biografie
geht auf, ein leise fiebrigeManie setzt ein.
Dieses Leben und Lesen in der explodier-
tenUniversalbibliothekhatdie 1985 inBul-
garien geborene amerikanische Autorin
Maria Popova besonders kultiviert.

Zunächst in ihrem Blog „Brainpi-
ckings“, wo sie Zitate, Funde in virtuellen
und physischen Bücherregalen mit etwas
Kontext, häufig den Lebensgeschichten
der Autorinnen versehen, derWelt zurück
zu lesengab. Sie erreichte damitMillionen
Leserinnen und Leser und die Library of
Congress inWashington, eine der größten
und aktivsten Bibliotheken der Welt,
nahm ihn in seine digitalen Archive auf.

In seiner etwas folgenlosenNeugier auf
Bildungshäppchen merkt man „Brainpi-
ckings“ auch einen Hand zum Kitsch an.
Dann allerdings hat Maria Popova vieles,
was sie für den Blog herausgefunden hat-
te, zu einem Buch kompiliert, das jetzt auf

Deutsch unter dem Titel „Findungen“ er-
schienen ist. Sie erklärt darin auch, inwel-
chem Zusammenhang sie ihre pickings
sieht. Und auf einmal wirkt ihr Bildungs-
projekt auf eine charakteristische und
schöne Art größenwahnsinnig.

Popova collagiert die Lebensgeschich-
ten historischer Figuren, die etwas in der
Geistesgeschichte zum ersten Mal ge-
macht haben. Beginnend mit Johannes
Kepler, den sie nicht nur als Beobachter
von Planetenumlaufbahnen und Verteidi-
ger seiner der Hexerei geziehenen Mutter
beschreibt, sondernauchalsAutordesers-
tenScience-Fiction-WerkesderWeltlitera-
tur, „Somnium sive astronomia lunaris“.
Dann die Quäkerin Maria Mitchell, die
1847einenKometenentdeckteundalsers-
te Frau in die American Academy of Arts

and Sciences aufgenommen wurde. Mar-
garet Fuller, die als Feministin mit ihrem
Buch „Woman in the Nineteenth Century“
und als Literaturkritikerin und Europa-
Korrespondentin derNew York Tribune ei-
nePionierinwar.AußerdemEmilyDickin-
son,diePopovaalsAvantgardistindesStre-
am of consciousness sieht, sowie die Vor-
reiterinderUmweltbewegungunddesNa-
tureWriting, Rachel Carson.

Diese Figuren und ihre Zeitgenossen
hängennachderVorstellungvonMariaPo-
pova nicht nurmotivisch zusammen, son-
dern in einem Zeit und Raum überspan-
nenden „Netz wechselseitiger Beziehun-
gen“. Sie verficht eine enthusiastisch ver-
einfachteVersioneinerMischungausÖko-
logie und dem, was in der Soziologie Ak-
teurs-Netzwerk-Theorie heißt. „Unser Le-
ben lang versuchen wir auszumachen, wo
wir enden und der Rest derWelt beginnt“,
schreibt sie, aber erst „aus derDistanz von
Jahrzehnten oder Jahrhunderten“ stellten
sich Übereinstimmungen heraus: „Leben
verflechten sich mit anderen Leben, und
ausdiesemWandteppichergebensichHin-
weise zuAntworten auf Fragen, die dieEs-
senz des Lebens betreffen“.

Wenn man nur genug Wissen zusam-
menbringt, versichert dieses Weltbild,
kannmannichtandersalseinsehen,wieal-
lesmit allemverbunden ist, aber auchma-
ximalplastisch, in dauernderTransforma-
tion begriffen. Daraus entsteht eine über-
schwängliche Wissensfaszination, die im-
mer sub specie aeternitatis spricht. Beson-
dersdasNatureWritinghatdieseGestebe-
liebt gemacht, das oft von Jahrtausende
umfassendenProzessenderEvolutionhan-
delt. Auf die Geistesgeschichte übertragen
hält das historischer Genauigkeit undme-
thodischerPrüfungkaumstand. Imposant

ist so eine naive Offenheit für Komplexität
undPluralitätaberallemal.UnterdenGeis-
teszuständen,diedas Internetzeitalterher-
vorbringt, ist sie sicher eine der schönsten
– und als literarische Form der Essays von
Maria Popova abenteuerlich produktiv.

Wobei auch ihre stilistischen Probleme
sofort auf der Hand liegen. Um zum Bei-
spiel wild zwischen den Zeitebenen sprin-
gen zu können, benutzt Popova Einschü-
be, die sich abstrakt und schwerfällig in
den Text spreizen: „Drei Jahrhunderte vor
KeplerhatteDante…“; „EinVierteljahrtau-
send danach würde…“. Dazu kommt, dass
sie enorm viel zitiert, Lebens- und Bezie-
hungsgeschichten paraphrasiert, aber ihr
Material kaum durchdenkt. Sie macht
kein Argument daraus, eher lässt sie Kon-
stellationen von Gestalten, Metaphern,

Wissensbeständen blühen. Die lesen sich
angenehm,nurwosichPopovadochzuEr-
kenntnissen genötigt sieht, rutscht sie ins
Schmalzige hinein: „Bei Gefühlen verhält
es sich anders: Sie erwachsen aus demNe-
bel,derausden tiefstenTiefenunseresun-
vernünftigen, vernunftlosen Unterbe-
wusstseins emporsteigt, und selbst wenn
sie für einen kurzen Augenblick einen Re-
genbogen bilden und mit dem Licht eines
anderenRegenbogens inBerührung kom-
men, lösensie sichgenausoschnellundun-
erklärlich wieder in Luft auf.“

An solchen Stellen ist es schwer, nicht
das Vertrauen zu dieser Erzählerin zu ver-
lieren. Aber aus den Augenwinkeln er-
kennt man doch, wie sich eher nebenbei

ein hinreißendes Motiv in Popovas Ge-
schichtensedimentiert. Fast alshätte siees
unabsichtlich entdeckt, während die ei-
gentliche Ausgangsfrage – „Wo befindet
sichderOrt, andemeseinerPersonerlaubt
ist,einneuesTerrainderMöglichkeitenab-
zustecken?“ – unbeantwortet bleibt. War-
umwird jemand in den unendlichen Netz-
werkendesWissensdieErste,dieetwasUn-
vorhergesehnes wagt? Statt zu einer Ant-
wort darauf, entwickeln sich Popovas Dis-
kursbegründer-Biografien zu Geschichten
über zu heftig, großzügig und unerwidert
Liebende. Oft sind es homosexuelle Lie-
ben, besonders zwischen Frauen, die so
starkwie gesellschaftlich unmöglich sind.

Eines der schönsten Kapitel handelt
von der Freundschaft der Transzenden-
talisten Margaret Fuller und Ralph Waldo
Emerson. Bei aller Seelenverwandtschaft
wird es dem Dichter irgendwann der Inti-
mitätzuvielundsogar ihmgehendieWor-
te aus: „Anderen mag es taugen“, schreibt
eranFuller: „dochmir liegt esnicht,Bezie-
hungen zur Sprache zu bringen (…), wenn
du mich fragst, wie ich über dich & mich
denke, stürztmich das in Verwirrung.“

Aus derMasse desWissens, das Popova
umpflügt, wölbt sich eine leise komische
Universalie heraus: Der verschwenderisch
ungelenke Umgang großer Geistesmen-
schenmit ihren Gefühlen. Ein Thema, das
manwiederumnichtals trivialmissverste-
hen sollte. Mit großen Fragen zu starten
und sich auf erstaunlichen Nebengleisen
des Wissens wiederzufinden gehört auch
zuden typischenErlebnissendes Internet-
denkens. Zwischen Chaos und Struktur,
Kitsch und Großartigkeit, Nervosität und
ganz langem Atem schwankend gehören
die Essays von Maria Popova zu seinen
lieblichsten Blüten. marie schmidt
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von sonja zekri

W er von Russlands Kriegen
im Kaukasus schreibt,
kann von den Klassikern
nicht schweigen. Nicht von
Lermontow und Puschkin

undganzsichernichtvonTolstoi.AuchOlga
Grjasnowa wirft sich ihnenmit Schwung in
die Arme. Ihr Roman „Der verlorene Sohn“
operiert mit fast allen klassischen literari-
schen Motiven der russischen Kolonial-
geschichtezwischenSchwarzemundKaspi-
schemMeer:unbeugsameKrieger,dramati-
sche Kulisse, Zivilisationslügen, Freiheits-
pathos, Verrat. Wenn man „Der verlorene
Sohn“ als historischen Roman liest, dann
hat er durchaus Süffigkeit. Aber was hat er
noch?

InderBergweltTschetscheniensundDa-
gestanswächst im Jahre 1839 der kleine Ja-
malludin heran, eine historische Figur, der
geliebte Sohn des mächtigen Imams Scha-
mil und seiner Mutter Patimat. Der tsche-
tschenische Widerstand gegen die Russen
läuftnichtgut,undsowilligtSchamilwider-
strebend ein, seinen Sohn für dieDauer von
FriedensverhandlungeninrussischeGeisel-
haft zu geben. Aber die Russen haben gelo-
gen, sie verschleppen Jamalludin ins ferne
SanktPetersburg.Dort soll aus ihmein ech-

terRussewerdenoder jedenfalls so echtwie
möglich, um später als loyaler Statthalter
des Zaren den Kaukasus zu regieren.

GrjasnowaspieltaufPuschkinsundTols-
toisErzählungenvom„kaukasischenGefan-
genen“ an – über einen Russen in tsche-
tschenischer Gewalt. Sie greift aber auch
Tolstois Alterswerk „Hadschi Murat“ auf,
dasebenfallseinetragischeGeiselnahmebe-
schreibt, nur gabdarin der tapfere Titelheld
seinen Sohn eben jenem Imam Schamil als
Geisel undwird amEnde enthauptet.

Grjasnowa nimmt die entgegengesetzte
Perspektiveein, sieerzähltdieGeschichteei-
nesneunjährigenTschetschenenunter rus-
sischem Einfluss. Jamalludin war nicht der
erste„Exot“amZarenhof.Migration,obfrei-
willig odernicht,war im russischen Imperi-
umnicht ungewöhnlich.

Die Russen fangen ihre Indoktrinierung
cleveran. InSanktPetersburg lässt Jamallu-
dinseinenBlicküberdenFaltenwurfderKa-
ryatidenunddengoldenenTurmderAdmi-
ralität schweifen und erliegt der Schönheit
einer Stadt, „die eigens dafür erbaut wor-

den war, bewundert zu werden“. Der Zar
selbstbezahltJamalludinsAusbildunganei-
ner hervorragenden Kadettenanstalt, lässt
dasKinddesFeindes französischeLiteratur
lesen. Obwohl Jamalludin bewusst ist, dass
die Lehrer ihn als Barbaren betrachten, ob-
wohlerWeihnachtenfürheidnischhält–ei-
nen Baum anbeten, geht’s noch? –, schwin-
det seine Gegenwehr.

Jamalludin ist Gast imWinterpalast, Ni-
kolai I. reitet mit ihm aus, gibt sich ganz als
väterlicher Freund. Der emotional ausge-
hungerte Junge spürt nicht dieManipulati-
on, die Berechnung, die sich durch fast all
seine Beziehungen zu anderen Menschen
zieht. In diesen Momenten gelingt Olga
Grjasnowa auf sehr feine Weise die Gestal-
tung einer neuen, originellen Variante der
Einsamkeit.

Die Petersburger Schickeria feiert auf
Gräbern – buchstäblich auf den Gräbern
der Leibeigenen, die die Stadt gebaut ha-
ben, und im übertragenen Sinne, weil das
Volk hungert. Fern der Hauptstadt erschla-
gendieRussenneugeboreneMädchen,weil
sie unnütze Fresser sind, und Juden, weil
man das ab und zumacht.

Der freundliche Selbstherrscher Nikolai
entwickelt eine amtstypischeKontrollsucht
und verbietet graue Hüte. In den Theatern
sitzen „mehr Spitzel als Zuschauer“. Jamal-

ludin nimmt Leid und Repression eher un-
gerührt zur Kenntnis, denn irgendwann ist
er verliebt, was Zukunftsfragen aufwirft:
Wo soll er mit seiner Frau leben? In wel-
chem Krieg soll er dienen? Wird er konver-
tieren?

Olga Grjasnowa, die im aserbaidschani-
schenBakugeboren ist, das damals zur So-
wjetunion gehörte, die in Polen, Russland
und Israel studiert hat und heute in Berlin
lebt, nimmt ihre Leser oftmit in ferne Län-
der. „Gott ist nicht schüchtern“ spielte in
Syrien, und obwohl sie selbst nie dort war,
gelang ihr eine Dringlichkeit und Gegen-
wärtigkeit, die verblüffte.

Insofern ist die Geschichte des tsche-
tschenischen Gefangenen, der in einer Art
Stockholmsyndromdas „gläserneGefäng-
nis“ Russland lieben lernt, die ideale Ver-
suchsanordnung. Keine Kultur, und sei sie
so hermetischwie die tschetschenische, ist
immungegenüberanderenEinflüssen,die-
se Überzeugung überträgt Grjasnowa ein-
drucksvoll in Literatur. Identitäten sind
nur in der Mehrzahl denkbar oder besten-
falls als Synkretismus.

Dass Jamalludin am Ende zu seinem
Stammzurückkehrt, aber dort ein Fremder
bleibt, ja, „ein Reinfall“, ist kein Gegenbe-
weis.Erwirbt fürdenFortschritt, fürbesse-
re Medizin und Bildung, sogar für den An-

schluss an Russland, so gesehen erfüllt er
dieMission, die der Zar ihm zugedacht hat.
AberseineVorschlägemachen ihnverdäch-
tig, und unter den Bedingungen imperialer
Unterwerfungspolitikkanneskaumanders
sein.

Doch das Schicksal des modellhaft Ent-
wurzelten bleibt am Ende dies: Modell,
Labor, Experiment. Zudem wirkt Grjasno-
wadiesmal zerstreut. „Dannwurde ihmmit
einem Schlag klar, dass er Lisa heiraten
musste“, schreibt sie auf einer Seite oben.
Und unten: „Im Morgengrauen wurde Ja-
malludin klar, dass Elisabeths Vater einer
Hochzeit niemals zustimmen würde.“ Das
wirkt nicht stilistisch gewollt, sondern
sprachlich einfallslos.

Erschütterungen werden anmoderiert
undnichtabgefragt,manchesCrescendoen-
det im Nichts. Ob die Georgier angesichts
der Modernisierung von Tiflis wirklich
fürchteten, dass „die Immobilienpreise ex-
plodieren“, ob ein selbstbewusster russi-
scherOffizier sich tatsächlichwieein„Mak-
ler bei derWohnungsbesichtigung“ beweg-
te, ist sehrdieFrage.Die Irrläuferauseinem
späterenVokabular lassennurumsodeutli-
cher hervortreten, dass „Der verlorene
Sohn“ auf fast märchenhafteWeise überla-
den und entrückt zugleich wirkt. Entrück-
ter sogar als die Klassiker.

Harmony Korine,
Jürgen Teller:
William Eggleston 414.
Steidl Verlag,
Göttingen 2020.
144 Seiten, 55 Euro.

Die Petersburger Schickeria
feiert auf den Gräbern jener,
die die Stadt gebaut haben

In Tiflis steigen die Mieten
Exot am Zarenhof: Olga Grjasnowas Roman „Der verlorene Sohn“

erzählt von einem tschetschenischen Jungen, der in Sankt Petersburg zivilisiert werden soll
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von felix stephan

A n einer Stelle seiner Essay-
Sammlung „Die Krone der
Schöpfung“ kommt Lukas Bär-
fuss auf Barack Obamas Rede
2009 in Kairo zu sprechen. Der

amerikanische Präsident hatte schon als
Senator immerwiederdazuaufgerufen, je-
dem Menschen unabhängig von Hautfar-
be, Geschlecht oder Religionszugehörig-
keit als frei und gleich gegenüberzutreten,
und der Erfolg der Rede schien ihn darin
zu bestätigen; in Israel wurde sie genauso
bejubelt wie in Ägypten und Europa. Spä-
ter berichtete Obamas außenpolitischer
BeraterBenRhodesallerdings inseinenEr-
innerungen,dassdieRedevorallemdeswe-
gen so viel Anklang gefunden hatte, weil
sievoneinemPräsidentenschwarzerHaut-
farbe gehalten wurde. Die bittere Pointe
war: Der Erfolg der Rede hatte den Präsi-
denten widerlegt. Letztlich kam es doch
auf die Hautfarbe an.

Dieses Grundgefühl rückwirkender
Ernüchterung durchzieht sämtliche Texte
dieses Bandes. Die Rechten regieren, die
Demokratensind trägeundorientierungs-
los, die Öffentlichkeit ist fragmentiert und

während die Theoretiker noch an ihren
Reden feilen, haben Geschlecht undHaut-
farbe die Diskussion längst entschieden.
DemKulturkritiker bleibt nur das Konsta-
tieren, er verhandelt nicht mehr, er be-
schreibt nur noch, verzeichnet und be-
weint die Verluste.

Gut möglich, dass der Grad der Enttäu-
schungunmittelbarmitdemNiveaudesEn-
gagements zusammenhängt. Dem Autor
und Büchnerpreisträger Lukas Bärfuss
geht es in jeder Zeile umdasGanze, umdie
Republik und ihre Infrastruktur, um den

Gebrauch der Vernunft, Kritik und Aufklä-
rung. Aber wenn man die jüngsten Essays
desAutors jetztmit demliberalenOptimis-
mus der Obama-Ära vergleicht, begegnet
einem vor allem Gegenwartsverdruss. Das
ist nicht ganz untypisch: Wer sich heute li-
beral nennt, sieht den idealen Gesell-
schaftszustand tendenziell in der Vergan-
genheit, der Politologe Lukas Haffert hat
dasPhänomeneinst die „progressiveNost-

algie“ genannt. Den Liberalen geht es der-
zeit weniger darum, die technologischen,
wirtschaftlichen,soziologischenBedingun-
gen für eine Zukunft in ihrem Sinne nutz-
barzumachen,alsvielmehrzueinemverlo-
renenNaturzustandzurückkehren.Beiden
Nationalisten verhält es sichgenauanders-
rum: Sie treten rückwärtsgewandt auf –
„Make America great again“ –, drängen de
facto aber ungeduldig in die Zukunft.

Wie sich diese Verhältnisse in den ver-
gangenen vier Jahren verschoben haben,
zeigtbeispielsweiseBärfuss’Essayüberei-
ne Schweizer Schulreform, im Zuge derer
die Schulen eine verbindlicheLeseliste ab-
geschafft haben. Jeder Lehrer kann jetzt
selbst entscheiden, welche Bücher er mit
seinen Schülern liest, einen Leitfaden gibt
es nicht mehr. Bärfuss erkennt darin ein
SymptomdergesellschaftlichenAtomisie-
rung: „Soziale Gruppen berufen sich auf
gemeinsame Erfahrungen, je mehr es
sind, umso enger die Bindung. (...) Mit der
Zahl der Erzählungen nimmt die Bindung
ab, doch damit eine Gesellschaft funktio-
nieren kann, braucht es einen gemeinsa-
menBestand.DiebürgerlicheKulturnann-
te diesenBestandgemeinsamerGeschich-
ten Kanon.“ Der Teufel steckt hier im Prä-
teritum: Die bürgerliche Kultur ist schon
Vergangenheit und verkörpert wurde sie
ausgerechnet vomKanon.

Wenn sich Essayisten an den Kanon
klammern, steht es um ihre Ideen selten
gut. Gerade ist die Abschaffung des Ka-
nons noch ein progressives Projekt gewe-
sen,weil er als Instrumentweißer,männli-
cher, heteronormativerHegemonialmacht
die Selbstformulierung der marginalisier-
ten Gruppen verhinderte. Seitdem die
Welt erlebt hat, welche Macht die Verbin-
dung aus Desinformation und Big-Data-
Targeting entfesseln können, werden mit
einemabendländischenSeufzerdieLeder-
einbändewiederausdenRegalengezogen.

DiekraftvollstenGesellschaftsbeschrei-
bungen entstehen in diesen Essays ironi-
scherweise immerdann,wennsienieman-
denwachrüttelnwollen, sondernsichstatt-

dessen mit erzähltheoretischen Detailfra-
genbeschäftigen. AusAnlassder gefälsch-
ten Reportagen des Spiegel-Journalisten
Claas Relotius setzt Bärfuss sich mit den
technischen Aspekten des Storytellings
auseinander und entwickelt dabei die
schlagende Beobachtung, dass sich der

Journalismus auf der Jagd nach Reichwei-
te heute häufig derselbenErzähltechniken
bedient wie das Marketing. Und wenn der
Journalismus aus Geldnot weniger Tatsa-
chenberichte, dafür abermehr „Geschich-
ten erzähle“, die wiederum selbst zu sozia-
len Tatsachen würden, dann verschiebe

sichebenetwasgrundsätzlich.DieDebatte
um Fake News, so Bärfuss, stelle deshalb
die falsche Frage: Es gehe weniger um
Wahrheit oder Lüge, als vielmehr um „An-
schaulichkeit und Grad affektiver Beteili-
gung“. Geschichten seien mächtig, weil
man sie nicht mehr aus der Welt bekom-
me, sobald sie einmal imBewusstsein ver-
ankert seien, geradedeshalbhabeman„ih-
nenbestimmeRäumezugewiesen, imThe-
ater, im Roman, im Kino“. Gerade weil die
Macht der Geschichte letztlich nicht zu
kontrollieren sei, habe man sie institutio-
nell gebändigt.

DieseRäumehaben außerdemdenVor-
teil, dass die Kritik dort strenger, genauer,
ungerechter sein darf als in der richtigen
Welt: In einem Text beschimpft Bärfuss
am Beispiel einer Kurzgeschichte, die er
nicht einmal nennt, das identifikatorische

Erzählen an sich: Da niemandwissen kön-
ne, wie es im Bewusstsein eines anderen
aussehe, handele es sich bei jeder Art psy-
chologisierendem Erzählen letzten Endes
um Fantastik. Weil diese Art der Literatur
sich aber realistisch gebe, ihren fantasti-
schen Charakter also nicht eingestehe,
komme hier eine ideologische Dimension
zumVorschein:PsychologisierendeLitera-
tur sei ein Fetisch. In diesen Momenten
schönerkritischer Intelligenz tritt derBin-
nenwiderspruch hervor, der auch dieser
Sammlungzugrunde liegt:Diebürgerliche
Kulturtechnik„Kritik“,derenVerlust anei-
ner Stelle dramatisch betrauert wird, zeigt
sich an anderer in bester Verfassung.

Lukas Bärfuss: Die Krone der Schöpfung. Wallstein
Verlag, Göttingen 2020, 174 Seiten, 20 Euro.

Wenn Dina Nayeri die Flüchtlingsunter-
kunft beschreibt, in die sie als Kind ge-
bracht wurde, dann klingt es, als habe sie
sich ineinemmagischenOrt in Italienauf-
gehalten.EinaltesHotel aufeinerAnhöhe,
Dina, ihr Bruder und ihreMutterwohnten
hier für eine Weile, in den ZimmernMen-
schenausallerHerrenLänder,dieKantine
ein verglaster alter Frühstücksraum.Dina
auf dem Zauberberg.

Dina Nayeri wurde 1979 in Isfahan in
Iran geboren, ein Kind der Revolution so-
zusagen, die im selben Jahr stattgefunden
hatte. Sie stammt von wenig anpassungs-
fähigen Frauen ab – die Großmutter war
in London zum Christentum konvertiert,
Dina Nayeris Mutter tat es ihr bei einem
Besuch in den Achtzigerjahren gleich. Das
war wohl, irgendwie, ihre Antwort auf die
Islamische Revolution, und es führte da-
zu, das ein paar Jahre später die Mutter
mit ihrenKindern fliehenmusste. Der Va-
ter blieb zurück.

Über ihren Weg nach Europa mit Zwi-
schenstation in Amerika hat Dina Nayeri
ihrBuch „Der undankbareFlüchtling“ ge-
schrieben. Im Oktober ist ihr dafür der
Geschwister-Scholl-Preis zugesprochen
worden, für ihr erstes Sachbuchnach zwei
Romanen. Die Besonderheit dieses Bu-
ches besteht allerdings darin, dass es so
vieleDinge gleichzeitig ist, so poetischwie
sachlich. Es sind nicht nur Memoiren,
sondern auch eine Recherche zur soge-
nanntenFlüchtlingskrisevon2015, fürdie
sie Lager besuchte und mit vielen Be-
troffenen sprach. Vor allem aber ist „Der
undankbare Flüchtling“ eine Abhandlung
über dasWesen des Flüchtens, undwas es

anstellt mit den Menschen, die ihr Zu-
hause verlassenmüssen.

Von Italien aus ging es für Dina Nayeris
Familie erst einmal nach Oklahoma, in-
zwischen lebt sie wieder in Europa. Hier
stellt man sich vor, schreibt sie, der Rest
derWelt sei freudlosundhässlich,undver-
gisst dabei, dass jemand wie ihre Mutter
auf demWeg einen Doktortitel verlor und
statt als Zahnärztin zu arbeiten, ihren

Lebensunterhalt als Fabrikarbeiterin ver-
diente. Nayeri hat in Princeton und Har-
vard studiert, und sowie sie es beschreibt,
ist es für jemanden mit ihrem Lebensweg
nicht untypisch, der Leistungselite anzu-
gehören: IhreAntwortaufdieDiskriminie-
rung, die der iranischen Oberschichts-
tochter in Oklahoma begegnete, bestand
darin, sich hohe Ziele zu setzen und stets
zu versuchen, die Beste zu sein – beim
Sport, den sie auf demWeg zur Zulassung

an einer Elite-Uni brauchte, sogar bis zur
Bewusstlosigkeit. Immerhin hat sie das
geschafft, und dass das nicht jeder kann
und manche an unsichtbaren Mauern
scheitern, erzählt sie auch. Ihre Mutter
bemühte sich vergeblich, je wieder eine
Zulassung als Ärztin zu bekommen.

Jeder Geflüchtete hat etwas zurück-
gelassen – eine Familie, vielleicht sogar
einen viel höheren gesellschaftlichen Sta-
tus. Und prallt dann auf eine neue Welt,
die ihndauernd fragt, ob seineGründe zur
Flucht auch gut genug waren. Was ist
denn, will Nayeri wissen, schlimm genug,
um echt zu sein? So will sie denn auch
nicht dauernd dankbar sein, schon gar
nicht als Lebensinhalt.

Die Flucht, schreibt Nayeri, habe sie
geprägt, ihr Bild von sich selbst. In ihrem
Buch vermengen sichGesprächemitNeu-
ankömmlingen in Europa mit Erinnerun-
gen,die sowunderbarunsachlichseinkön-
nen,wie es sich für eineRomanautoringe-
ziemt. Von dem alten Hotel in Italien gibt
es gleich mehrere Beschreibungen – eine
sachliche, ja, vor allemaber die emotiona-
le Erinnerung an denNeuanfang als Kind,
die von einem Besuch als Erwachsene
ziemlich übel brüskiert wird. Da kommt
siemit ihremEhemann zurück, es ist wie-
der einHotel ausdemaltenKastengewor-
den, aber die Magie ist entschwunden.

Natürlich hat der Zauber, den sie aus
ihrer Kindheit in Erinnerung hat, etwas
mit Dankbarkeit zu tun – für die Sicher-
heit, die sie empfand; denNeuanfang, den
sie erahnte, nicht wissend, dass ihr Vater
nie zu ihnen stoßen würde.

susan vahabzadeh

Was für einegroßartige Idee:DerFoto-
graf Jürgen Teller und der Filmema-
cherHarmonyKorine fliegen zu ihrem
Vorbild undHeldenWilliamEggleston
nach Memphis und fahren gemein-
sam mit ihm zum Haus seiner Kind-
heit inMississippi. SienehmendieNe-
benstrecken und Seitenstraßen, auf
denen er seit den Sechzigerjahren sei-
ne Motive findet. Denn es war an die-
senUn-Orten des amerikanischen Sü-
dens, an denen Eggleston eine Schule
der Farbfotografie begründete, die
das Banale mit dem melancholischen
Blick aufs Detail zu Momenten von
Größe und Bedeutung verklärt.

Teller und Korinewaren von Anfang
anSchüler diesesBlicks.Der eine inder
Modefotografie, der andere im Kino
und der Kunst. Beide hatten ihre eige-
nen Kameras auf dieser Reise dabei.
Jetzt wurde eine 144-seitige Hommage
mit dem Titel „William Eggleston 414“
daraus. Das Buch ist formal ein Road-
movie. Eggleston ist die Hauptfigur.
Egal ob in der künstlerisch wertvollen
UnordnungseinerWohnung,amFlügel
in der Lobby eines Hotels (Eggleston
spielt seit seiner Kindheit und hat vor
drei JahrensogareinAlbummit Impro-
visationen über Motive von Bach und
Händel herausgebracht) oder in einer
Kaschemme, bleibt ermit Scheitel, An-
zugundKrawatte immerder„Southern

Gentleman“. Das wirkt vor allem im
Kontrast zu Teller, Korine und seinem
Sohn Winston (der ihn seit Jahren auf
seinenFoto-undanderenReisenbeglei-
tet, sich um die Geschäfte und auch
sonst umdasWohl seines von Alkohol-
krankheit geplagten Vaters kümmert),
die halt irgendwie tragen, was man so
trägt.

Die Hommage ist sehr direkt. Teller
und Korine zitieren die Lichtgirlan-
den, Straßenränder und Strip-Malls,
die Eggleston wieder und wieder foto-
grafiert hat. Das Buch ist aber sehr viel
mehr, als ein Stück Fankultur. Es zeigt
in einer Deutlichkeit den Bruch zwi-
schendenGenerationen, die den Band
zu mehr als nur einer Fußnote in der
Fotografiegeschichte machen.

DerReiz andenBildern ihresVorbil-
des war immer, dass Eggleston als
Sohn des Südens mit dem Blick der
VerklärungundeinemanderKunstge-
schichte geschulten Gespür für Bild-
aufbau durch seine Heimat reiste. Das
funktionierte auch deswegen, weil er
das Banale in Sommerlicht tauchte.
Teller und Korine halten den Aufbau
grob, arbeitenmitBlitz,Neonund fah-
lemWinterlicht. So schaffen sieHärte,
Erbarmungslosigkeit, Ernüchterung.
Das aber sind nicht nur ästhetische
Entscheidungen. Das sind Lebensein-
stellungen. andrian kreye

Auf den Spuren der Verklärung

Don’t cry,
work

Lukas Bärfuss winkt in seinen Essays
der Demokratie hinterher

Geschichten sind mächtig,
deshalb wurden ihnen
eigene Räume zugewiesen

An den Kanon klammern sich
Essayisten erst, wenn
ihnen gar nichts mehr einfällt

Bis zur Bewusstlosigkeit
Dina Nayeris essayistisches Memoir „Der undankbare Flüchtling“

Dina Nayeri:
Der undankbare
Flüchtling. Aus dem
Englischen von
Yamin von Rauch.
Kein & Aber, Zürich 2020.
400 Seiten, 24 Euro.

Die Flucht, schreibt Nayeri,
habe sie geprägt,
ihr Bild von sich selbst
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von birthe mühlhoff

S einen treuen Fans gilt Thomas
Kling bis heute als anregendster
LyrikerderAchtziger-undNeun-
zigerjahre. Aber selbst in belese-
nen Haushalten ist er kein Be-

griff mehr. Was ist da los? Ist seine Lyrik
zu versponnen, zu sperrig? Ist sie schlecht
gealtert? Oder sind das die falschen Fra-
gen? Der Suhrkamp-Verlag legt nun eine
vierbändigeGesamtausgabedes2005mit
nur 47 Jahren verstorbenen Dichters vor.
Auf beinahe 2700 Seiten versammelt sie
Gedichteausdrei Jahrzehntenundzahlrei-
che Essays. Mitschnitte seiner Lesungen,
die er weder als solche noch als Perfor-
mances bezeichnet wissen wollte, und
stattdessen „Sprachinstallationen“ nann-
te,erschienenbereits2015alsHörbuchedi-
tion auf CD.

Aberbevormansich fragt,wasmanmit
demDichter,EssayistenundSprachinstal-
lateur Thomas Kling heute anfangen soll,
stellt sich in Anbetracht der Materialfülle
die Frage, womitman anfangen soll. Viel-
leicht mit einemGedicht:

di weite sucht
senti!,

das nach wi vor heftigste:
den sprachn das sentimentale
abknöpfn, als wär da nicht schon so gut
wi alles im eimer; bausch der im
hohn bogn in ein op-behältnis
fliegt;
ein nachtzug, draußn, der

Das Gedicht endet nur scheinbar ab-
rupt: Es findet in der Überschrift seine
Fortsetzung. Der Nachtzug, der – fast ist
er schonaus demBlickfeld verschwunden
– dieWeite sucht, scheint endlos. Bei aller
Eigenwilligkeit auf der sprachlichen und
lautlichen Ebene gibt es bei
Kling eine große Verbeugung
vorder lyrischenForm–ein im
Grunde klassisches Einfangen
eines Moments. Charakteris-
tisch für Kling ist die Schreib-
weise – es ist eigentlich eine
„Sprechweise“, die laut rezi-
tiert sein will. Nichts war ihm
mehrzuwideralsdiegefühlvol-
le Innerlichkeit der BRD-Lyrik.

Schon als Abiturient 1977
bringt Thomas Kling zusam-
men mit Schulfreunden im ei-
gens gegründeten Kleinverlag
einen ersten Gedichtband her-
aus. Einer der Väter hat bei Jo-
seph Beuys Kunst studiert und
stellt Material für den Druck
zu Verfügung. Der Erfolg des
Bandeshält sicherwartungsge-
mäß in Grenzen. Die Restbe-
stände der Auflage verarbeitet
Kling 1990 zu Schnipseln. Auf
einem inoffiziellen Teil der Frankfurter
Buchmesse verkauft er sein „Büchergu-
lasch“, wie er es nennt, für 1,57 Mark pro
500 Gramm.

Der Geist von Joseph Beuys und sei-
nemBoysclubscheint inDüsseldorfzudie-
serZeit allgegenwärtig.Fernseherkönnen
auf einmal Bestandteil von Kunstwerken
sein, Elektronik kann zumMusikmachen
gebraucht werden, und Bäumepflanzen
isteindemokratischerAkt.DassKlingspä-
ter denBegriff der „Installation“ auf seine
Lesungen überträgt, wird auch diesem
Umfeld zu verdanken sein.

Ist Klings Vorliebe für das Zerhacken
vonZeilenundWortenalsoeineArtexperi-
mentellerUmgangmitderSchreibmaschi-
ne?Man ist schnell versucht,die eigenwil-
lige Schreibweise als visuelle Sonder-

fracht abzutun. Aber Thomas Kling selbst
hat sich nie als Experimentator begriffen.
Die Gedichte sind dazu gedacht, laut vor-
getragen zu werden – sie sind „Partitu-
ren“.WoLeerzeichen sind, soll tatsächlich
innegehalten werden.

Richtig groß heraus kommt Kling 1986
im Alter von 28 Jahren mit dem Gedicht-
band „erprobung herzstärkender mittel“.
UmseinePersonentwickelt sich auf einen
Schlag eine, wie er es einmal ausdrückt,
„rheinische Geheimtipphysterie“. Zu sei-
nen bekanntesten Gedichten aus dem
Band gehören die über den nahe der Düs-
seldorfer Kunstakademie gelegenen Ra-
tinger Hof – in der legendären Kneipe
fand 1978 mit einem Auftritt von „Wire“
das erste Punk-Konzert in Deutschland
statt.

DochThomasKling istkeinverspäteter
Beatnik. Ebensowichtig wie die Beobach-
tung der Gegenwart ist ihmdie Beschäfti-
gung mit der Vergangenheit. Ja, die „ein-
dringliche Geschichtsvergegenwärti-
gung“ nimmt immer mehr Raum ein,
wennerbeispielsweise inseinemGedicht-
band „brennstabm“ von 1991 den ersten
Weltkriegauferstehen lässt.Auch inande-
ren Gedichten hat Kling keine Scheu, sei-
ne Gelehrsamkeit zur Schau zu stellen.
ThomasKlingwidmet einen Band seinem
belesenen Großvater, der Gymnasialleh-
rer undHistoriker war, und ihn früh nicht
nurmit expressionistischerLyrikvertraut
machte sondern ihn überhaupt lehrte,
„wie man eine Bibliothek benutzt“. Er
selbst studierte Germanistik, osteuropäi-
sche Geschichte und Kunstgeschichte in
Köln.

AmJahr2001,dawohnter schonseit ei-
niger Zeit auf der Insel Hombroich, gibt er
eine Anthologie von 200 von ihm ausge-
wählten deutschen Gedichten heraus,
vom 8. Jahrhundert bis zur Gegenwart. In

dieSuhrkamp-Gesamtausgabe
aufgenommensinddieGedich-
te, die er selbst ins moderne
Deutsch übertragen hat sowie
die kurzen Essays, die er die-
sem „Sprachspeicher“ beiseite
stellt. Dort erfährt man einiges
auchüberKlingseigeneAuffas-
sung von Lyrik: „Das Gedicht
ist ein glitschiges Teil Sprache.
(…) Will man vom Gedicht et-
was erfahren, muß man es
mehrfach befragen: Es will
mehrfach gelesen werden.“
Und zwar laut! Eindrücklich
lädt Kling seine Leser dazu ein,
auch die mittelalterlichen Ge-
dichte laut zu lesen: „Das Ge-
dicht hat Anspruch darauf, An-
sprüche stellen zu können.“

Dass Klings Gedichte an-
spruchsvoll sind, steht außer
Frage. Selbst manchem über-
zeugten Klingonen scheint es

schwer zu fallen, über Kling zu schreiben.
DasNachwort des vierten Bandesmündet
inden etwasunglücklich hegelianisch an-
gehauchten Schlusssatz: „Die Weltstim-
me klingt anders seit Thomas Kling.“ Es
fehlte nur noch, dass vom unverwechsel-
baren „Kling-Klang“ die Rede wäre.

ThomasKling istheutewieder zumGe-
heimtipp geworden. Vielleicht hängt sei-
ne Lyrik auch tatsächlich etwas zu tief im
Ledersofa der Achtziger- und Neunziger-
jahre. Und der Vintage-Charme entsteht
bei Literatur bekanntlich etwas langsa-
mer als bei Mode oderMöbeln.

Thomas Kling: Werke in vier Bänden, hrsg. von
Marcel Beyer. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2020.
2692 Seiten, 148 Euro.

Glitschiges
Teil

Diese Gedichte wollen laut gelesen werden:
die vierbändige Thomas-Kling-Gesamtausgabe

Als noch gefeiert wurde und Rauchen in
Innenräumen als elegant galt, hinterlie-
ßen Geselligkeiten nicht selten den Ge-
ruchkaltenRauches inderKleidung. Sol-
che Zustände herrschten unter anderem
in der Epoche der Romantik. Wer ein
Hausmädchenhatte, riefesbeiderHeim-
kehr rasch herbei: „Eilig, Lottchen, ent-
kleiden Siemich!“

In dem Band „Handarbeit“ aus der im
Secession Verlag erschienenen „Handli-
chen Bibliothek der Romantik“ findet
sich der Text eines anonymen „Mäd-
chens“, das sich über dieses Problem pa-
tente Gedanken macht. Während sich
Frauen inVerlegenheit auf ihr Strickzeug
zurückziehen, greifen Männer nach Ta-
bak. Um dem Abhilfe zu verschaffen, rät
die anonyme Autorin: „Man sollte kleine
Drechselbänke und Druckereien haben,
die man in der Tasche wie ein Nähzeug
einpackteundohneallesGeräuschauf je-
der Tischecke anbrächte.“

Dieser Gedankenstreich erschien 1799
in dem „Journal des Luxus und der Mo-
den“, einerMischungaus„Vogue“, „Land-
lust“und „Theater heute“. Das Journal ist
nichtnureineFundgrube fürzeitgenössi-
sche Liebhaber des schönen Konsums,
sondern auch für heutige Kulturwissen-
schaftlerinnen. Zu ihren namhaften Ver-
treterinnen zählen die Herausgeber der
kleinenRomantik-Bibliothek.AufderSu-
che nach dem,was amWegrand der Lite-
raturgeschichte liegen geblieben ist, ha-
ben sie unter Titeln wie „Tiere“, „Stadt“
und „Teufelsgeschichten“ inbisher sechs
der auf fünfzehnBänden angelegtenRei-
he unterschiedliche Textgattungen zu-
sammengetragen.NebendenÜberlegun-
gen des anonymen Mädchens ein Ge-
dicht von Clemens Brentano, eine Erzäh-
lung von Hans Christian Andersen und
vieles mehr. Damit folgen sie dem be-
rühmten 116. Fragment aus der Zeit-
schrift „Athenaeum“, die für die Roman-
tik mindestens so bezeichnend ist wie
das Luxus-Mode-Journal. Da ist von ei-
ner progressiven Universalpoesie die Re-
de, nach der „alle getrennten Gattungen
der Poesie wieder zu vereinigen und die
Poesie mit der Philosophie und Rhetorik
in Berührung zu setzen“ sei.

In diesem Sinn lädt die Handbiblio-
thek zu flanierenden Lektüren ein, die
unverhoffte Perspektiven eröffnen. Ihr
Programm setzt dabei auf eine histori-
sche Verwandtschaft zwischen Gegen-
wart und Romantik. Beide Zeiten seien
Schwellen-, wenn nicht gar Krisenepo-
chen. „Werwissenwill,wiewirModernen
– und Postmodernen – zu dem wurden,
waswir sind, ist also gut beraten, sich die
Romantik genauer anzusehen.“

Auch wenn man gerade nicht auf den
Pfaden epochaler Selbsterkenntnis wan-
delt, lohnt sich die Anschaffung dieser
kleinen, sehr feinen Handbibliothek. Bi-
bliophile freuen sich an der historisch
mit Bedacht ausgewählten Schrifttype,
den leinenen Einbänden und den zeitge-
nössischenIllustrationen,dieebensoviel-
fältig sind wie die Texte. Es finden sich
KupfersticheberühmterGemälde,Stadt-
pläne, Stickanleitungen und diverses an-
deres. Wer also auf der Suche nach Ge-
schenken gerade keine Mini-Werkstatt
für dieHosentasche findet, der bekommt
mitderBibliothekderRomantikeineRei-
he erhellender Handschmeichler.

johanna-charlotte horst

Das passiert jetzt vielen Men-
schen. Es kommt ein Brief vom
Amt,dasteht: „MinimierenSie Ih-
re Kontakte, auch im häuslichen
Umfeld, weitest möglich.“ Das
heißt, man bleibt besser allein.
Aber so ein häusliches Umfeld
kann doch auch unterschiedlich
weit reichen. Im Quarantäne-Ta-
gebuch des fantastischen Zeich-
ners Nikolaus Heidelbach gebiert
eineeinsameWohnungkleineUn-
geheuer und immer neue Räume.
Rauchsalon, Ankleidezimmer,
grauer und karierter Salon:
„Fürchte, denÜberblick zuverlie-
ren–ab jetzt täglicheKontrollnoti-
zen!“, schreibt ein sich häufig die
Temperaturmessendes Ich.Am8.
März 2020hat eskein Fieber, 36,9
Grad, hält aber fest: „Außenkon-
takte versiegt.“

„Allesgut?“,heißtdiesesBilder-
buch und der Titel klingt wie das
Pfeifen imDunkeln.Wobeimanin-
mitten des nervtötenden Grusels
des zweiten Lockdown genau sol-
cheBilderbraucht,umwiederein-
zusehen, dass alles Unheimliche
etwasStaunenswerteshat.Undso-

gar eine gewisse Niedlichkeit,
wennmanmit den Augen von Ni-
kolausHeidelbach schaut. Erwid-
metdiesenBandeinemseiner Ido-
le, dem amerikanischen Illustra-
torEdmundGorey, einemMeister
des Makabren und Schöpfer von
Büchern wie „Das kleine ABC des
Unglücks“.

Zu Heidelbachs Kunst gehört
neben dem Morbiden aber auch
der psychoanalytische Scherz. So
berichtet derMensch in Isolation:
„Anhaltend gequält von der Vor-
stellung, im Keller wohne jemand
und wolle mich unbedingt besu-
chen.Eben(19:00)gewinntdieVer-
nunft die Oberhand: Ich habe kei-
nenKeller. Sehr erleichtert.“ Dazu
ein Bild einer behaartenHandmit
kurzemDaumenaufeinemKeller-
treppengelände. Da kommt so et-
waswieeinPrimat, einMenschen-
vorfahr hoch. Das Fieber steigt.

Auf einer anderen Seite „macht
sich eine Schlange über die Tape-
te lustig. Sehr gelacht.“Überhaupt
die Tapeten: Liebhaber von Hei-
delbachsWerk sammeln dieMus-
ter, mit denen er aus Flächen

Rhythmen macht und gelegent-
lich anzügliche Witze. Häufig ha-
ben seineWändeAugen.Manver-
steht seine Motive nicht einfach
so und gerät darüber insMeditie-
ren: „Im bunten Salon lehnt ein
sturzbetrunkener Saibling an der
Wand. Stelle mich eine Weile da-
zu.“

Manhat ja so viel Zeit jetzt.Und
dafür diesen schmalen Band, der
die entscheidende Frage des Au-
genblicks in satten Farben aus-
malt: Ist es nur schrecklich, der
Welt so abhanden zu kommen,
oder auch ein bisschen schön?

marie schmidt

Schnipsel
verkaufte
er als

„Bücher-
gulasch“
für 1,57
Mark pro
Pfund

Entkleiden
Sie mich!

Eine feine Handbibliothek
sammelt Texte der Romantik

Die Wand guckt zurück
Wundervolle Fieberträume von Nikolaus Heidelbach

Nikolaus Heidelbach: Alles gut?
Kampa, Zürich 2020. 64 Seiten, 16 Euro.

Handliche Bibliothek
der Romantik, Band 5:
Handarbeit.
Hg. v. Christiane Holm.
Secession, Berlin 2020.
208 Seiten, 24 Euro.
(Und 14 weitere Bände).
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Kunstgenuss | Diskurs | Forum

Kultureller und politischer Austausch in einem überschaubaren Kreis und
persönlicher Atmosphäre – in Zeiten globaler undmedialer Unsicherheiten sehnen
sich dieMenschen danach. Undwir wissen: Die stärksten Impulse entstehen immer
noch in der direkten Begegnung – live oder digital –, in dem unmittelbaren Erleben
von Kunst und Künstlern, im Austauschmit Experten, in Gesprächenmit Substanz.

Das ist „das salonfestival“: bundesweit öffnen Gastgeberinnen und Gastgeber
die Türen für Kunst und Kultur, für Austausch und Diskussion. Um hier Antworten
auf die Frage zu finden, wie wir als Gesellschaft künftig lebenwollen.

https://www.salonfestival.de/


von catrin lorch

A nni Albers war im vergangenen
Jahr, als das Bauhaus sein
100-jähriges Jubiläum feierte,
die große Entdeckung. Die Re-
trospektive der Künstlerin ge-

hörte an der Londoner Tate Modern zu
den Höhepunkten des Ausstellungsjah-
res,undauch inDeutschlandwurdesiege-
feiert, als die Schau in der Kunstsamm-
lung Nordrhein-Westfalen gezeigt wurde,
während in Essen die gesamte Beletage
derVillaHügel für dieBilder ihresMannes
Josef Albers frei geräumt worden war.

Es war wohl das erste Mal, dass so et-
was wie eine Balance entstand zwischen
demWerkderKünstlerin,diebisvorweni-
gen Jahren vor allem als Weberin gehan-
delt wurde, und dem Oeuvre ihres Man-
nes, der als einflussreicher Meister am
Bauhaus die Moderne durchsetzte und
nach der Emigration alsMaler und Lehrer
eine ganze Generation amerikanischer
Kunst prägte, darunter beispielsweiseRo-
bert Rauschenberg oder Eva Hesse.

EshatsichermitdernachträglichenKa-
nonisierung von Künstlerinnen zu tun,
dass das Werk von Anni Albers endlich
weltweit diskutiert und kunsthistorisch
neu bewertet wurde. Das Medium der im
Jahr 1899 als Tochter einer großbürgerli-
chen, jüdischenFamiliegeborenenKünst-
lerinwardieWeberei, erst spätexperimen-
tierte sie mit Druck und Zeichnung. Dass
Textilien in den vergangenen Jahren in
der zeitgenössischen Kunst eine enorme
Aufwertung erfahren haben, hat ihrem
Werk genutzt. Was Anni Albers selbst da-
von gehalten hätte, dass Kuratoren und
Kunsthistoriker ihrWerk nun als singulär
aus der verwickelten Geschichte der Mo-
derne und der Abstraktion herausschä-
len? „Anni gab nie dieOpferrolle“, sagt Ni-
cholasFoxWeber, dessenDoppelbiografie
„Anni & Josef Albers. Equal and Unequal“
nun allerdings die beidenKünstler wieder
eng aneinander bindet.

Das Buch überrascht mit biografischen
Details und genauen Analysen des Werks,
in denen sichtbar wird, wie eng diese bei-
denAusnahmekünstler sichwaren in allen
Ansichten zum Leben und zur Kunst. Ni-
cholasFoxWeberbegegnetedemPaar, das
nach der Emigration im Jahr 1933 in den
USA lebte, als jungerKunsthistoriker –wie
es die Legende will als Tennislehrer, dem
Anfang der Siebzigerjahre eine Sammlerin
den berühmten Maler vorstellte. Danach
hat er sich zunächst umdasWerk vonAnni
Albers bemüht – als Autor und in der
Druckwerkstatt, erwurdezumAssistenten
und Freund des Paares und nach dem Tod
von Josef Albers 1976 zum Betreuer des
Nachlasses.DievonihmgeführteFoundati-
on gilt als wegweisende Institution.

Dass Nicholas Fox Weber über diesen
Austausch zu einem der besten Kenner

desBauhauseswurde, der präzise undde-
tailreichvonKonzeptenundKünstlerner-
zählen kann, bewies schon sein vor mehr
als zehn Jahren erschienenes Buch „Die
Bauhaus-Bande“, das im vergangenen
Jahr zum Jubiläum auch ins Deutsche
übersetzt wurde. Der gleiche erzähleri-
sche Ton herrscht nun auch in dem 500
Seiten starken Bildband. Der Autor kann
auf eigene Beobachtungen vertrauen, auf
Informationen, die er in der Küche der
Künstler mit einem Apfelstrudel serviert
bekam. „Anni & Josef Albers“ ist nun ei-
nerseits Standardwerk und gleichzeitig
fast so etwas wie ein Album geworden.
DassderVerlagdasBuchgroßzügiggestal-
tet hat und den zahlreichen Fundstücken
aus dem Archiv viel Raum gibt, unter-
streicht das.

WiesichderauseinerHandwerkerfami-
lie inBottrop stammendeJosefAlbersund
AnneliseFleischmannamBauhausbegeg-
neten, das lässt in den ersten Kapiteln
noch einmal das Leben ander berühmtes-
ten Kunstschule der Welt aufscheinen.
Nachdem die Studentin am Ende des Vor-
kurses bei Johannes Itten nicht in eine
Klasse aufgenommen wurde, bekam sie
von einer Freundin die Empfehlung, sich
doch von Josef Albers auf die nächste Prü-
fungvorbereitenzu lassen.Derelf Jahreäl-
tere Studentmachte auch als Erscheinung
„dünn,asketischundmitgewaltigemblon-
den Seitenscheitel“ auf die Schüchterne
großen Eindruck. Dass er sie umgekehrt
auch schätzte, erfuhr sie bei einer Weih-
nachtsfeier, als sieausdemSackdesWeih-
nachtsmannes (verkörpert vom Bauhaus-
GründerWalterGropius) einGeschenkpa-
ket von Josef Albers ausgehändigt bekam,
einenKunstdruck der „Flucht nach Ägyp-
ten“ des Renaissance-Künstlers Giotto.

Solche anekdotischen Beobachtungen
verdichtet FoxWeber zupräzisenErkennt-
nissen: „Die Küchen der neunWohnungen
belegen,dassdasBauhausebenkeinsingu-
lärer Stil oder allgemeingültiger Ansatz
herrschte, sondern ein Treffpunkt vieler,
individueller Positionen“, schreibt Nicolas
Fox Weber, und führt aus, dass sich Tut
Schlemmer, die Frau des Malers Oskar
Schlemmer, einen Gas-Ofen wünschen
durfte,währendLily undPaulKlee sich für
ihreMeisterwohnungKohlefeuerwünsch-
ten. InderKüchevonGeorgMucheundsei-
ner norwegischen Frau, der Malerin Elsa
Frank,wurdeeinelektrischesModelleinge-
baut,NinaKandinskydagegenbestandauf
einem an russische Datschen gemahnen-
denKamin aus reich verziertemEisen, das
mit Holz befeuert wurde.

Das am Bauhaus ausgebildete Paar Jo-
sef und Anni Albers – bei der Hochzeit im
Jahr 1925 verkürzte die Künstlerin ihren
Namen–pflegte inderRückschaudenPro-
totypus eines modernen, aufgeräumten
Lebensstils: spartanischveranlagt schätz-
ten sie leere Räume und funktionale Ob-
jekte. Eine private Aufnahme des Schlaf-
zimmers im ersten Stock des Dessauer
MeisterhauseszeigtAnnisBett, dasaus ei-
nem Stahlrohrrahmenmit schlichter Ma-
tratzebesteht. Auf schlankenGlas-Konso-
len stehen Telefon, technoide Lampe und
Ventilator–eingrößererGegensatz zur el-
terlichen Villa in Berlin, diemit historisie-

rendem Nippes vollgestellt war, lässt sich
kaum vorstellen. Dass die gemeinsamen
Vorstellungen vonLebenundWerk sich in
der Emigration noch vertieften, wird im
zweiten Teil des Buches deutlich. Wäh-
renddessennahmdieSichtbarkeit vonAn-
ni Albers ab, die in Dessau als Leiterin der
Weberei immerhin eine unabhängig be-
deutende Position innehatte.

Josef Albers setzte seine Pädagogik als
prägender Gründungsdirektor des Black
Mountain Colleges und später in Yale fort,
sie war dort lediglich als Lehrerin ange-
stellt. Und während Josef Albers mit der

Formel für seine unendlichen Variationen
seiner „Homage to the Square“ zurMarke
fürAbstraktion fort entwickelte, traten ih-
re erfolgreichen Entwürfe für Textilien in
den Hintergrund. Obwohl sie für sich den
Erfolg verbuchen konnte, als erste Textil-
künstlerin überhaupt schon im Jahr 1949
am New Yorker Museum of Modern Art
ausgestellt zu werden.

Der ausgezeichnete, bislang nur auf
EnglischvorliegendeBandwirdbeidenge-
recht – dem historischen Ruhm des abs-
trakten Malers und dem aufgehenden
Stern der Weberin, für die der Webstuhl

die Möglichkeit war, vollkommen unge-
genständlich zu arbeiten. Die Gegenüber-
stellungen ihrer abstrakten Entwürfe mit
den zum Verwechseln ähnlichen Skizzen
des zunächst mit Glas arbeitenden Josef
Albers sind frappierend und mindestens
soüberzeugend,wiedieErkenntnisvonNi-
cholas Fox Weber, nach der Anni sich
selbst „nie als Teil einer Bewegung oder
Gruppe“ gesehen habe. „Einzig mit Josef
hatte sie ein Gefühl der Partnerschaft.
Auchwenn sie ein Duett gaben, in dem je-
der dem anderen eine sehr unterschiedli-
che Rolle zu seiner eigenen zuwies.“

Gibtes soetwaswieeinenBalladenton,al-
so das Erzählen in Versen, Reimen und
festenMetren?Oder sindVersuche, diese
ehrwürdige, aber auch altgediente lyri-
sche Form wieder zu beleben von vorn-
herein zum Scheitern verurteilt? Oft ge-
rät dergleichen in pure Versschmiederei,
mandenkenur andie angestrengtenRei-
me zu Familien- und Freundesfeiern.
SelbstBalladenmeisterwieGoethe, Schil-
ler, Uhland und so weiter bis hin zu
Brechtwaren und sind nicht gefeit gegen
die wohlfeile Vernutzung gelungener
Verszeilen als geflügelter Worte zu pas-
senden und unpassenden Gelegenhei-
ten.GeradeSchillersdramatischaufgela-
dene und virtuos ausgefeilte Balladen-
kunst wurde zum oft gebrauchten Stein-
bruch fürwohlklingendeKlassikerzitate,
hinter denen man sich verstecken kann,
anstatt Selbstgedachtes und Selbstfor-
muliertes zu präsentieren, auch wenn es
nicht glänzt.

Auch Friedrich Ani, dem Erfinder des
charismatischen Kommissars Tabor Sü-
den, der bedächtig nach Vermissten und
Verschollenen sucht, geht es in seinem
Balladenbuch„DieRabenvonNinive“we-
niger um lyrische Empfindsamkeiten
oderpoetischeProjektionenals vielmehr
um die Knappheit und Pointiertheit des
Erzählens in rhythmisierter Sprache und
gebundenen Formen. Da mischen sich
Kneipenszenen um verlorene Säufer mit
Streifzügen durch die Stadt, sieht man
Parkbankgestrandete und herunterge-
kommene Ecken, da tauchen die frem-
denfeindlichen Philister auf, die „deut-
schig deutschen Deutschen“ und Ge-
flüchtete,Kriegsväter,diean ihrenMord-
taten ersticken und Kinder, die sich eher
fürchten und sehr selten Grund zum
Frohlocken haben.

Die Ballade, die von Vater und Mutter
singt, beginnt im Heinrich-Heine-Ton:
„Denk ich an Deutschland Tag um Tag,/
fällt mir mein Vater ein, der Deutscher
war,/ obgleich sein Land am Euphrat
lag.“ Doch Ani will nur die Assoziation,
umdieGeschichte seines Vaters, derArzt
war, in ein paar Strophen zu erzählen
und dabei ins Allgemeine zu gelangen:
„Am Anfang sind wir ungekämmt/ und
nackt, und jemand Fremdes hält uns
warm.“

Am besten wirken die Gedichte, wenn
sie zu Moritaten werden, die bittere, bö-
se, schauerliche Begebenheiten aufru-
fen:DieTatdermörderischenHalbwüch-
sigen Felix und Ramon, der Niedergang
derFriseurinJana,die traurigeGeschich-
te der Muttermörderin Hanne Ahlers,
das Paar „im Norden am Meer“, das der
BlankeHansholt oderdie schwarzeStory
von Doktor Erhard Rath und der kleinen
Lisa.

DassbeiFriedrichAnikeine lindenLüf-
te wehen und auch die Sonnentage keine
Goldränder haben, weiß man aus seinen
Drehbüchern und Romanen. Er spielt
auch nicht den Dichter, der das Tagesge-
schehenverachtetodermeint, esphiloso-
phisch verfremden und überhöhen zu
müssen. Also gibt es einen zornig-finste-
renSong aufdenMord anWalter Lübcke:
„Einer hat Walter Lübcke erschossen./
Aber nicht allein.“ Ani zählt im Refrain
die „vermieften Stutzer“ alsMittäter auf,
AfD-FigurenvonGaulandbisEbner-Stei-
ner.Oder zähltmit Ingrimmdieermorde-
ten „Einzelfälle“ des NSU-Trios auf, bis
eramEndenurmehreinzelneWörteraus-
stoßen kann pro Zeile: „Einzeltote./ Ein-
zelopfer./ Opfer./ Opfer./ Jedes/ Opfer./
Einzeln.“ harald eggebrecht

Friedrich Ani: Die Raben von Ninive. Balladen.
Suhrkamp, Berlin 2020. 176 Seiten, 18 Euro.

„Denk ich an Deutschland Tag
um Tag,/ fällt mir mein Vater
ein, der Deutscher war“

Nicholas Fox Weber:
Annie & Josef Albers.
Equal and unequal.
Phaidon, Berlin 2020.
512 Seiten, 120 Euro. FOTOS: OBEN: © 2020 THE JOSEF AND ANNI ALBERS FOUNDATION/ARTISTS RIGHTS SOCIETY (ARS),

NEW YORK/DACS, LONDON; KLEINE ABBILDUNGEN: COURTESY OF THE JOSEF AND ANNI ALBERS FOUNDATION/

VG BILDKUNST, BONN 2020

Von Haus aus
unbehaust
Friedrich Anis Balladen
„Die Raben von Ninive“

Das Bauhaus
macht Feuer

Nicholas Fox Webers
erzählt von Leben, Liebe und Werk

von Annie und Josef Albers

Asketisch und „mit gewaltigem
blonden Seitenscheitel“ machte
er großen Eindruck auf sie
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»Ein Leseglück von
Anfang bis Ende.«
JOSEPH HANIMANN, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
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Hörbuch-Ausgabe:
Audiobuch Verlag

5 Audio-CDs / € 22,– (D)
978-3-95862-812-0

für

ANNE WEBER

Anne Weber
Annette, ein Heldinnenepos

€ 22,– (D)
978-3-95757-845-7

Auch als E-Book erhältlich

https://www.matthes-seitz-berlin.de/


Paulina Stulin
(Text und Zeichnungen):

Bei mir zuhause.
Jaja Verlag, Berlin 2020.

612 Seiten, 35 Euro.

Autobiografische Comics gibt es viele, vor
allem junge Zeichner erzählen häufig von
sich. Die Aussicht auf ein weiteres Buch,
in dem eine Autorin ihr Großstadtkünst-
lerleben spiegelt, begeistert deshalb nicht
auf Anhieb. Tatsächlich sollte man Pauli-
na Stulins „Beimir zuhause“ aber auf kei-
nen Fall verpassen.

Die Episoden um ihre comiczeichnen-
de Heldin, die von ihrer Dachwohnung
ausaufdieStadtblickt, alsKünstlerin zwi-
schen flammendem Größenwahn und
Selbstzweifeln schwankt, die jede Menge
ebensobanaler wie gleichzeitig bedeutsa-
mer Momente erlebt – dieser Strom von
Lebenserinnerungen auf über 600 Seiten
ist spannend wie eine Netflix-Serie und
großartig gezeichnet.

PaulinaStulinwurde1985 inBreslauge-
borenundstudierte inDarmstadtundKra-
kauKommunikationsdesign. „Beimir zu-
hause“ ist ihr dritter Comic-Roman. Dass
er durch das serielle Erzählen, wie es die
Streamingdienste populär gemacht ha-
ben,beeinflusst ist,davondarfmanausge-
hen.FastFoodundKreationismus,Achsel-
haare und die Freiheit des künstlerischen
Ausdrucks, Liebeskummer und Feminis-
mus, psychedelische Drogen, Hedonis-
mus,dieLast vonElternschaft– indiesem
Buch geht es, kurz gesagt, um alles. Kein
Wunder, dass ein kiloschwerer Comic-
Klotz dabei entstanden ist, darin ein Sit-
ten-oderbesserWimmelbildausdenspä-
ten Zehnerjahren des 21. Jahrhunderts:
ein Bild wie wir (vor Corona) lebten.

Da kommt es auf jedes Detail an.
Schön, wenn jemand sich selbst und die
Welt sowichtignimmt,dass er–oderviel-
mehrsie–sogenauhinsieht.SechsComic-
seiten etwa nimmt die Zubereitung eines
Baguettes ein, mit je eigenen Panels fürs
KnoblauchhackenoderSauerrahmanrüh-
ren. Jeder Handgriff wird praktiziert (und
gezeichnet), alshandelees sichumeinreli-
giöses Ritual. Dazu philosophiert Paulina
über die Erosion von Liebesbeziehungen
– es ist eine von vielen wunderbaren Sze-
nen.

Ein anderesMal schleppt sie einen jun-
genblondenTypenab,derdannRadiohö-
ren will beim Sex, Werbegequassel und
Popgedudel, was Paulina so stört, dass sie
noch inderNacht zueinerFreundin flüch-
tet.Undweil sie bei einemslapstickhaften
Missgeschick deren Kinder weckt, hat sie
eine sehr, sehr schlechte Nacht. Immer
wieder macht Paulina Stulin – mit einem
sicheren Gespür für Pointen – aus ihrer
Heldin eine komische Figur. Nach der üb-
lenNacht sehenwir siemitzerquältemGe-
sicht, geduckt imSchneeregen,nachHau-
se schleichen, wo sie einen Zettel findet,
auf dem nur „Schade“ steht. „Das wird

später durcherinnert“ ist dazu in einer
Sprachblase zu lesen.

Die Paulina des Comics und die Zeich-
nerin haben so viel gemeinsam, dass wir
solche Erlebnisse vielleicht etwas zu be-
reitwillig als „authentisch“ nehmen. Dem
echten Leben sehen die Episoden jeden-
falls erstaunlich ähnlich. Auch Darm-
stadt, wo der Comic spielt, meint man im
Verlauf des Buches fast zu kennen, so rea-
listisch und gleichzeitig poetisch sind die
Stadtansichtigen, die die Autorin zeich-
net.Eindrucksvoll auchStulinsMenschen-
darstellungen – in wenigen Panels lassen
ihreZeichnungenundTextekomplexeMi-
niporträts entstehen.

DieBilder sind in sattenFarbengemalt,
ohne Linien, die die Flächen voneinander
abgrenzen.DerkräftigeStil passt zurvita-
len, unzimperlichen Heldin. In einem In-
terview hat Stulin erzählt, dass die „New
Barbizon School“, eine Gruppe von Ma-
lern aus Tel Aviv und Sankt Petersburg,
die den Impressionismus auf eine zeitge-
nössischeWeisewiederbeleben, ihreMal-
weisebeeinflussthabe.MancheBilderwir-
ken tatsächlich fast impressionistisch, et-
wa eine großartige Jogging-Sequenz, in
der Paulina raus aus der Stadt, in einen
Wald, vorbei an Wiesen und dabei auch
durch alle vier Jahreszeiten läuft.

Mit dem „Zuhause“ des Titels ist des-
halbnichtnurPaulinasWohnungimDach-
geschoss gemeint, ihr „Zuhause“ ist auch
ihre Kunst und ihr Körper. Immer wieder
betrachtet sie ihr Gesicht im Spiegel, um
sich zeichnend zu erkunden, immer wie-
der erforscht sie kritisch, wie ihr Körper
(sie ist geradedreißig geworden) schonet-
was an Form verliert. Wie sehr das
MenschseinamKörperlichenhängt, illus-
triert nicht zuletzt die Episode, als sich
Paulina beim Fahrradfahren den Ellbo-
genbricht. Sie ist todtraurig, bis ihr in den
Sinnkommt: „Das istdochgutesMaterial,
was ich hier gerade erlebe.“

Wer aus seinem Leben eine Geschichte
machen kann, ist wieder Herr, oder viel-
mehr Herrin im eigenen Haus.

martina knoben

von helmut böttiger

K urtSchwitters ist einegeheim-
nisvoll schrägeundskurrileFi-
gur der Kunstgeschichte. Er
lädt keineswegs dazu ein, sich
mit ihm zu identifizieren und

ein„Künstlerschicksal“ emphatischnach-
zuerleben. Ulrike Draesner geht also ein
großes Risiko ein, ausgerechnet diesem
sperrigen, unzugänglichen Helden einen
Roman zu widmen.

Vergleichbare Operationen, die in
letzter Zeit unternommen worden sind,
setzten auf beglaubigte Suggestivkraft,
etwa bei Rilke oder Kafka – da fiel es ganz
leicht, dasTragischeundGroßederLitera-
tur in vergangenen Epochen aufzusuchen
und damit Effekt im Lesesessel auszu-
lösen. Bei Schwitters geht das nicht. Und
die Autorin führt auch etwas Anderes im
Schilde.

Schwitters wird in erster Linie mit dem
Dadaismus in Verbindung gebracht, und
man kann ihn mit damals systemspren-
genden Lautgedichten wie „Anna Blume“
oderdersogenannten„Ursonate“alsErfin-
dermodernerSprachinstallationenbegrei-
fen.Danebenbetrieb er einehöchst eigen-
willigeCollagepraxis undklebteZeitungs-
ausschnitte,MüllresteunddiverseAlltags-
materialien zusammen. Ungefähr zwan-
zigJahre langarbeiteteer inseinemWohn-
haus in Hannover an seinem „MERZbau“,
einem Artefakt, das vom Keller bis in die
oberen Geschosse Architektur und Kon-
zeptkunstverschmolzundeinwork in pro-
gress war. Britische Bomber machten die-
semGesamtkunstwerk 1943 ein Ende.

Ulrike Draesner geht es vor allem um
dasKunstverständnis vonSchwitters, und
ihr Roman versucht, demmit allem nach-
zuspüren, was ihr zur Verfügung steht: in
derFormwie imInhalt.Wereinechronolo-
gisch nachvollziehbare, an die aktuelle
Konjunktur einer „historischen Reporta-
ge“ anschließende Handlung erwartet,
wird hier von vornherein ausgeschlossen.

Dabei schreibt die Autorin durchaus an
der Biografie von Schwitters entlang: die
immer bedrängender werden Zustände
während des Nationalsozialismus Mitte
derdreißigerJahre,dieFluchtnachNorwe-
gen, die abermalige Flucht von Norwegen
nachEnglandunddiemühsamen,erfolglo-
sen, immer an der Armutsgrenze entlang-
hangelnden Jahre im Lake District bis zu
Schwitters‘TodAnfang1948.UlrikeDraes-
ner greift einige Schlüsselmomente her-
aus, vergrößert sie und vergegenwärtigt
sie mit zwar historisch recherchierten,
aber fiktiv stark aufgeladenenSzenen.Die
Autorin nähert sich ihrem Objekt wie

Schwitters selbst seiner Kunst: collagie-
rend, klebend, sie betrachtet ihn von au-
ßen wie eine Kunstfigur. Er hantiert bei
ihrmanischmitDrähten,machtkleineGe-
flechte daraus, Spiralen oder Männchen
wie Weibchen, oder er bastelt, wie in der
Eingangsszene, ein „Kastanientier“ für
ein Nachbarskind amGartenzaun.

Waswirklich geschieht undwas er bloß
imaginiert, ist in der Erzählhaltung Ulrike
Draesners so ineinander verwoben, dass
eine solche Trennung völlig unerheblich
wird. Und was sie anhand der vergleichs-
weise spärlichen Lebenszeugnisse von
Schwittersaufspürtundwassiedazuerfin-
det, geht in derselbenWeise organisch in-
einander über.

Schwittershatper sedenKünstlerblick,
er lebt in seiner unmittelbaren Wahrneh-
mung, unddass etwa imkaltenunddunk-
len norwegischen Winterfenster sich ein
Kobold ans Brett lehnt, ist ein alltäglicher
Vorgang,dersofort indie„MERZkunst“ in-
tegriert wird – „MERZ“, großgeschrieben,
ist Schwitters’ Wort für das, was ermacht,
ein Kunstwort zwischen Anagramm und
Frühling.

In diesem Sinn ist Draesners Roman-
text auch weniger erzählerisch angelegt
als sprachschöpferisch und spielerisch. So
wie Schwitters am liebsten auf Müllhal-
den ging und dort nach Fundstücken
forschte – im London der Kriegs- und
Nachkriegszeit gab es für ihn unendlich
viel zuholen–,so inszeniertdieAutorin ih-
reWortansammlungen und Reihungen.

Die Aufzählung gehört zu ihren bevor-
zugten Stilmitteln, Imaginationen, die in
etwasUnendliches zu führen scheinen. Im
verregneten Lake-Distrikt, wo Schwitters
von einem Bauern eine Scheune mietet,
um dort ungestört und großflächig weiter
seineMERZkunst betreibenzukönnen, ist

er etwa von der Vielfalt der Grautöne er-
regt: „Windhundgrau, granitgrau, him-
melsgrau, schiefergrau, nacktschnecken-
silberschleimgrau, flintflimmergrau,zwie-
lichtgrau,morgendämmerungsgrau,nord-
grau, schafzungengrau.“ Und im Fortlauf
des Textes bastelt sich Ulrike Draesner
selbst Wortmotive, auf die sie manchmal
später wieder zurückgreift und so einen
unvermuteten Zusammenhang herstellt.

Sinnfälligwirddasbeiden„Shininglau-
nen“, dieKurt SchwittersnachAnsicht sei-
ner Ehefrau hat – gemeint sind damit
Künstleranwandlungen, also „Krisen,

Zweifel, Abbau- und Aufbauphasen“. Je-
nes gesuchtwirkendeWort hat einen kon-
kreten dinglichen Ursprung und ent-
spricht dadurch denGesetzen des Schwit-
terschen Kunstkosmos: Helma Schwitters
schenkt ihremMann eine Schuhcremedo-
se namens „Shining“, und das ist in sei-
nemLederfett-Extraglanzgenaueiner der
Gegenstände, die er mit Vorliebe in seine
MERZ-Welt einbaut: ein runderMetallde-
ckel, auf dem ein „Pferdekopf mit Men-
schengesicht und Sternchenaureole“
grinst, und der Name des Produkts ist in
schön geschwungener Schulhandschrift
zu lesen, wodurch „Shining“ von einem
bloßen Markenzeichen zu einem Code-
wort für ästhetische Entgrenzungenwird.

Ulrike Draesners meist kurze Sätze ha-
ben etwas Eidechsenhaftes, Flinkes und
Sich-Entziehendes. Die Verben stehen da-
bei zwar imPräteritum,erzeugenaberden
atemlosen Effekt des Präsens. Wie auf ei-
ner Guckkastenbühne wechseln sich die
Szenenab, unddieFigurenhuschendurch
das Bühnenbild. Rätselhafte Momente,
die zunächst unerklärlich wirken, lösen
sich erst nach einer geraumen Weile auf:
Meerschweinchen, die sich Schwitters
hält, oder Mäuse, die er unter seiner Klei-
dung versteckt undmit auf das Rettungs-
schiff bringt.

Zwischen alldem werden einzelne zeit-
geschichtlich dramatische Situationen at-
mosphärischdurchauszugespitztundrea-
listisch ausgemalt: die in letzter Sekunde
geglückteÜberfahrtvomnationalsozialis-
tisch besetzten Norwegen über die Nord-
see, die Internierung auf der Isle of Man,
die Kargheit und Zerstörung in London
während des Krieges.

Die Autorin fantasiert typische Schwit-
tersche Momente aus: Im Lager führt er
einmal ein Gedicht vor, das „Die Ruhe“
heißt, und es geschieht nichts – bis der
Künstler eine Porzellantasse, die er
langsam zu drehen begonnen hat, mit ei-
nem Knall abrupt auf den Boden fallen
lässt. Die Situationen, in die Schwitters
auf seiner Flucht gerät, sind oft extrem,

unerwartet und gefährlich, und es kommt
dann zu markanten Sätzen wie: „Das
Leben war so surreal, dass nichtrealisti-
sche Kunst jetzt lächerlich wirkte.“ Umso
heftiger aber widmet sich Schwitters wei-
ter seinen Obsessionen.

Obwohl es nirgends um Psychologie
geht und um das Innenleben, werden die
beteiligten Personen in ihren Eigenarten
imLaufder Zeit präzisekenntlich: Schwit-
ters’ solidarische und einiges einstecken-
de Ehefrau Helma, sein pragmatischer
und weniger charismatische Sohn Ernst
oder seineummehrals zwanzig Jahre jün-
gereenglischeGeliebte,EdithThomas, ge-
nannt „Wantee“.

Hier erfindet Ulrike Draesner eine fast
unwirklich anmutende Liebesgeschichte
um die Kunst, ein heldisches Frauenpor-
trät, das immer wieder ins Romantische
kippt unddamit auchbewusst spielt. Dass
Schwitters,mit demKosenamen„Jumbo“,
trotz seiner voluminösenkörperlichenEr-
scheinung und seiner Unberechenbarkeit
einestarkesinnlicheAusstrahlunghat, ge-
hört zu den nicht restlos auszulotenden
Phänomenen,diezwischendenZeilenum-
so lustvoller aufscheinen.

Es ist einmerkwürdiger Umstand, dass
Schwitters inDeutschlandzwaralsheraus-
ragender Artist der Weimarer Republik
gilt, seine späterenLebensumstände aber,
vorallemdie trotz seineskörperlichenVer-
falls verwegenen und produktiven letzten
Jahre in England, fast unbekannt sind. Ul-
rike Draesner setzt diesem „Paradoxden-
ker und Gegenwartsverbreiterer“ nun ein
Denkmal, das mit großem Bedacht auf
demselben schwankenden Grund steht
wie der hier beschworene Künstler.

Der Roman genießt seine Eigendyna-
mik, ist verliebt in sprachtheoretische
Exkurse und deutsch-englische Augen-
zwinkereien. Er ist klug konzipiert und
konsequent durchgearbeitet, und seine
akademische Versiertheit zeigt sich in
Kommentarenwie: „SowurdemitdenZei-
chen gedacht.“

Das Slapstickhafte, Vorführende, das
diese Ästhetik mit sich bringt, zeigt leider
ausgerechnet imEingangskapitelauchsei-
ne Schwächen – Schwitters’ Leben unter
demnationalsozialistischenTerror inHan-
noverundderKunstwillederAutorinkom-
men sich da gelegentlich in die Quere.
Aber wenn der Roman dann Fahrt auf-
nimmt, die Kunstwelten sich entfalten
unddieFigurSchwitterswie ein rätselhaf-
tes Insekt durch die Sätze geistert, zeigt er
manchmalgeradezubravourös,wieLitera-
turdieWelt erklärenkann: „Shiningschob
Raum in Raum, verschob das Ich. Es war
MERZ, wenn es passierte.“

Hans Hillmann
(Text und Zeichnungen):
Hillmann. Ein Zeichner

und seine Welten.
Avant Verlag, Berlin 2020.

264 Seiten, 50 Euro.

Hans Hillmanns „Fliegenpapier“ ist ein
Monolith in der Comiclandschaft. 250
großformatigeSeiten,auf jedereinganz-
seitiges Bild mit Begleittexten statt
Sprechblasen. 1982erschiendieseAdap-
tion einer Geschichte Dashiell Ham-
mettsunddamit zueinerZeit, alsderBe-
griff Graphic Novel noch unbekannt
war, zumal in Deutschland. Hillmanns
damalsnichtkategorisierbaresWerker-
fuhr denn auch erst in den vergangenen
Jahren die ihm gebührende Aufmerk-
samkeit. 2018 erschien die französische
Ausgabe mit einem euphorischen Vor-

wort von Art Spiegelman. DieWucht der
aquarellierten Bleistiftzeichnungen, die
ungewöhnlichen Perspektiven, die alb-
traumhafte Atmosphäre aus
kalifornischerSonne,männlicherBruta-
litätundweiblicherErotik–all das faszi-
niert an „Fliegenpapier“ bis heute. Da-
beibliebderComic inHillmannsWerkei-
ne Ausnahme.

Weltweit berühmtwurdeHillmann in
den 1950ern für seine Filmplakate, die
sich durch ein ständiges Ausprobieren
vonStilenauszeichnen.Seinberühmtes-
tes, das knallbunte Schlachtengetüm-

mel zu „Die sieben Samurai“, kombi-
niert Uccello und Matisse, während er
für „Rashomon“ Streifen unterschiedli-
cher Körperteile zu einer kubistischen
Figur zusammensetzt. Aber auch diese
Plakate machten nur einen kleinen Teil
in Hillmanns fast unüberschaubarem
Werk aus: Neben seiner jahrzehntelan-
genTätigkeitalsGrafik-Professor inKas-
sel belieferte er viele große deutsche
Printmedienmit Illustrationen.

Einen wertvollen Überblick über die-
se Arbeiten gibt nun der vorliegende
Band–auchwenn leiderdiePlakateaus-

gespart wurden. Das ist aber der einzige
Wermutstropfen. Reiseeindrücke, be-
sonders aus Italien (die Abbildung oben
zeigt den Markusplatz in Venedig), fin-
den sich hier, Skizzen, die Hans Hill-
manns überbordende Lust am Experi-
mentieren zeigen, ebenso wie eine um-
fangreiche Serie über berühmte Paare,
vonBonnieundClydebis zu IngridBerg-
man und Roberto Rossellini.

BeiallerHeterogenitätbleibtsichHill-
mann treu: eine stets wie überbelichtete
Welt, in der dieMenschenwie Echsen in
der Sonne erstarren und eine Spannung

inderLuft liegt, die jedenMoment inGe-
waltoderSexumschlagenkann.Amein-
drucksvollsten ist diesesBuch aberdort,
wo Hillmann ausnahmsweise den Bil-
dern gestattet, zu Sequenzen zuwerden.
Seine Illustrationen zu Uve Schmidts
„Nachkriegssagen“ verweisen stilistisch
aufdaskurz zuvorabgeschlossene„Flie-
genpapier“. Die buchstäblichen Schat-
ten der Vergangenheit flattern hier
durch den tristen Alltag einer deutschen
Stadt. Die schönste von vielen schwar-
zen Perlen in diesem Band.

thomas von steinaecker

Wie Echsen in der Sonne
Die Bildwelten des Grafikers und Illustrators Hans Hillmann

Durcherinnert
Paulina Stulins Comic „Bei mir zuhause“

Ulrike Draesner:
Schwitters. Roman.
Penguin Verlag, München
2020. 470 Seiten, 25
Euro.

Auf über 600 Seiten
entsteht ein Wimmelbild davon,
wie wir vor Corona lebten

„Das Leben ist so surreal,
dass nichtrealistische Kunst
jetzt lächerlich wirkt.“

In der Überbelichtung wie erstarrt wirken die Menschen auf dem Markusplatz in Venedig (oben links), rechts daneben „Die Verführer“. ABBILDUNGEN: HANS HILLMANN, AVANT VERLAG

Verschobenes Ich
Dada-Künstler, Exilant, Gesamtkunstwerk:

Ulrike Draesners überbordender Künstlerroman über Kurt Schwitters
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Ursprünglichwar es eine Gute-Nacht-Ge-
schichte für ihre eigenenKinder, erzählt J.
K. Rowling im Vorwort zu ihrem neuen
Kinderbuch. Dann aber lag „Der Ickabog“
10 Jahreunvollendet auf demDachboden,
erstkürzlichhat sie ihnkostenlos ins Inter-
netgesetzt, fürdie jungenLeser, diedurch
die Covid-Pandemie gezwungenwaren zu
Hause zubleiben. DieKinder sollten ihr in
einemMal-Wettbewerb Bilder dazu schi-
cken. Eine Auswahl davon ist jetzt im
Buch veröffentlicht und sie zeigt die naive
kindlicheSicht unddasVergnügenandie-
semMärchen. Das auch die Grausamkei-
tenverkraftet,diedasGenre typischerwei-
se enthält, wenn es beginnt: „Es war ein-
mal“.

Erzählt wird vom kulinarischen Para-
dies Schlarafien. J. K. Rowling macht es
sichtlich großen Spaß, auch durch ihre ei-
genenKinder angespornt, in sehrbildhaf-
ter fantasievollen Sprache das gute Leben
hier zu schildern. (Der erwachsene Leser
erinnert sich an Brueghels Schlaraffen-
land.) Alle leben glücklich und zufrieden,
bis auf die Bewohner in der düsteren
Marsch, in der nach einer Legende der
Ickabog haust, ein menschenfressendes
Monster, ein Schrecken für die Kinder.

Diesem guten Leben droht Gefahr
durch Dummheit und Gier. König Fred,
der in seiner Burg in prächtigen Gewän-
dern Hof hält und vom Volk geliebt wird,
wenn er huldvoll winkend zur Jagd geht,

ist ein strunzdummer, naiver Herrscher,
der das Opfer seiner zwei „besten Freun-
de wird“. Das sind Lord Schlabberlot, ein
gemeiner Fettsack, und Lord Spuckel-
wert,der, gerissenundschlau,dasabsolut
Böse, das Land unter seine Herrschaft
bringen will, um sagenhaft reich zu wer-
den. Diesem dubiosen Trio stehen natür-
lich,wie immer imMärchen,dieGutenge-
genüber.Hier sindeszweiKinder, die tap-
fere Lilli Lerchensporn, die ihre Mutter
durch die unmenschlichen Arbeitsbedin-
gungen am Hof verlor, und ihr Kinder-
freund Wim Wonnegleich, dessen Vater
von Lord Spuckelwert erschossen wurde.
Der durchschaute die Intrige des Schur-
ken, beim König Angst vor dem Ickabog
zu schüren und aus dem Volk Steuern zu
pressen, um den Kampf gegen das ver-
meintlicheMonster zu finanzieren.

DieKinderwerdenbald eineGefahr für
den Schurken. Mit dem dramatischen
Wettlauf um ihr Leben bringt die Autorin
ungewöhnliche Spannung in die abenteu-
erliche Geschichte, lässt noch zahlreiche
Nebenfiguren auf beiden Seiten kämpfen
und spart nicht mit Grausamkeiten. Der
Schluss ist voller Überraschungen, in de-
nender Ickabog noch eine besondereRol-
le spielt: „Undwenn die glücklichenMen-
schen von Schlarafien nicht gestorben
sind, dann leben sie noch heute.“ (ab 12
Jahre) roswitha budeus-budde

J. K. Rowling: Der Ickabog. Aus dem Englischen
von Friedrich Pflüger. Carlsen 2020. 346 Seiten,
20 Euro.

Esgibt so vieleWeihnachtsgeschichten,
dass man sich fragt, ob Juli Zeh wohl
nochetwasNeueszudiesemThemaein-
gefallen ist.Und ja, es ist ihr, zusammen
mit der Illustratorin Lena Hesse, sogar
ein besonders schönes und originelles
Weihnachtsmärchen gelungen!

Im Mittelpunkt stehen die Zwillinge
LenaundJosh,dienoch festdaranglau-
ben, dass das Christkind den Weih-
nachtsbaum schmückt und die Ge-
schenke bringt. Um sie abzulenken
macht der Vater, ein Ornithologe, am
Heiligen Abend mit den Kindern einen
Spaziergang zu seiner Vogelschutzwar-
te, wo er einen Vogel versorgt, den er
mit verletztem Flügel in der Heide ge-
funden hat. Es ist ein seltsames Exem-
plar, „großwieeinAlbatrosodereinHö-
ckerschwan oder eine Riesentrappe“,
unddieKinder nennen es „Trappatros“.
Als sie zurückkommen, stehtdieMutter
mit dem Glöckchen vor dem Weih-
nachtszimmer, und sie stimmen sich
mit einem Weihnachtslied auf die Be-
scherung ein. Doch was für ein Schock!
Keine Geschenke, kein geschmückter
Baum,nichts,wasaufWeihnachtenhin-
deutet!

Könntederverletzte „Vogel“mit dem
AusbleibenvonWeihnachten zu tunha-
ben? EinRundruf unter ihren Freunden
bestätigt den Verdacht der Zwillinge:
Auch bei ihnen ist Weihnachten ausge-
fallen! Gemeinsam bringen die Kinder
denverletzten„Vogel“ in ihrGeheimver-
steck, wo er sich tatsächlich als das
Christkind herausstellt. Mit Plätzchen
und Weihnachtsliedern versuchen sie,
sein Vertrauen zu gewinnen, doch erst
als sie ihm einen Wunschzettel hinle-
gen, ist es in seinem Element. Endlich
kanndieBescherungstattfinden,undal-
le sind glücklich.

Doch nun müssen sie dafür sorgen,
dass das Christkind wieder fliegen
kann. Joshhatdie rettende Idee.Bennys
Trampolin! Wie sie es schaffen, das
Trampolin mitten in der Nacht zum
Stall zu rollen, erzählt Juli Zeh herrlich
komisch,undLenaHessehatdienächtli-
cheSzeneauf einerDoppelseite großar-
tig ins Bild gesetzt. Auf dem Trampolin
springt das Christkind nun solange, bis
derFlügelwiederheil ist.Alsesdannda-
vonfliegt, sind die Kinder sehr traurig,
dochdasChristkindhatnocheineÜber-
raschung für sie zurückgelassen. (ab 8
Jahre und zum Vorlesen)

hilde elisabeth menzel

Juli Zeh: Alle Jahre wieder. Mit Illustrationen
von Lena Hesse. Carlsen Verlag, Hamburg 2020.
76 Seiten, 12 Euro.

EineArt Urlaub inder eigenenStadt. Tags-
über schwimmen, wandern, lesen, abends
einschlafenmit Blick auf den Sternenhim-
mel, der durch die aufgeklappte Dachluke
schimmert: Der Hammer, findet Felix, 12
Jahrealtundstetsbereit,dasLebenvonsei-
ner erfreulichen Seite zu nehmen. Der Au-
gust hat in dieser Hinsicht einiges zu bie-
ten, vor allem, wenn man ihn gemeinsam
mit derMutter in einemumgebauten VW-
Camper verbringt. Nur dass es sich hier
nicht wirklich um einen Urlaub handelt,
sondern um eine Notlösung. Mutter und
Sohn haben keinen festenWohnsitz mehr.
KeinJob,keinGeld,dergrößteTeilderper-
sönlichen Habe bei Bekannten unterge-
bracht: Felix’ Mutter hatte in letzter Zeit
nicht eben ein glückliches Händchen, was
die Lebensgestaltung für sich und ihren
Sohn angeht. Also versucht Felix jetzt die
Sache selbst in den Griff zu bekommen.
Wichtigster Punkt: Geld muss her, damit

MutterundSohnwiedereineWohnungan-
mieten und das Gestrüpp aus Lügen, Be-
trug und kleinen Gaunereien verlassen
können, in das sich Astrid immer weiter
verstricktunddasfürbeide immergefährli-
cher wird. Was für ein glücklicher Zufall,
dass gerade Kandidaten gesucht werden
fürdie neue Junior-Version vonFelix Lieb-
lings TV –Quizshow.Wer in der Endrunde
siegt, bekommt25000Dollar, dieChancen
dafürstehennichtschlecht,dennimBeant-
worten von Quizfragen ist Felix unschlag-
bar.

Der Weg in die Obdachlosigkeit kann
kurz sein, auch in einem reichen Land wie
Kanada. Je kleiner die Familie, je ange-
schlagener diejenigen, die eigentlich die
Verantwortungtragensollten,destoschwe-
rer ist ein Stopp möglich auf der Rutsch-
bahn nach unten. Angesichts dieses erns-
ten Hintergrundes fragt man sich, warum
sichdieGeschichtederartvergnüglich liest

– auch ein Verdienst der Übersetzung von
AnjaHerre. Es liegtwohl zumeinenam lei-
sen, etwas resignierten Humor, mit dem
der Ich-ErzählerdieWendungen in seinem
Lebenschildert.AberauchanseinerBereit-
schaft,sichanallemzuerfreuen,alleszuge-
nießen,wassichdafürauchnuransatzwei-
se anbietet, vomWiedersehenmit dem al-
ten Schulfreund Dylan bis hin zum Kom-
fortdesHotelzimmers, indemerundseine
Mutter während der Quizshow unterge-

bracht sind. Und natürlich wird das Buch
auch durch den Ideenreichtum so unter-
haltsam, mit dem die chaotische Astrid
sich und den Sohn beeindruckend ener-
gischvoneinerAufregung indieanderebe-
fördert, in Abenteuer, die gelegentlich
durchausihrenmanchmalnichtganzunge-
fährlichenReizhaben.„Ichwürdegernesa-
gen, dass gestohlenes Essen wie Sägespä-
neschmeckte“, bekenntFelixaneinerStel-
le. „Tut es aber nicht. Es war köstlich.“

Einen erheblichen Anteil am Lektüre-
Vergnügenhatauchdaswunderbareethni-
sche und charakterliche Kunterbunt des
wachsenden Freundeskreises von Felix,
der sich selbst als „50% schwedisch, 25%
haitianischund25%französisch“bezeich-
net. Es sind diese Freunde und Helfer, die
dafür sorgen, dass alles doch noch ein gu-
tes – man möchte fast sagen, ein zu gutes
Ende findet. (ab 12 Jahre).

carola zinner

Die Eltern von Froschmädchen Pokko
haben ihrer Tochter eine Trommel ge-
schenkt, der größte Fehler, den sie je-
mals gemacht haben. Sie trommelt mit
Leidenschaftundso laut,dassUnterhal-
tungen im Pilz der Frösche kaummehr
möglich sind. Also schicken die Eltern
ihr Kind mit Trommel in den Wald,
nicht ohne es noch zu ermahnen, schön
leise zu sein. Doch der Wald ist zu still
undPokko trommelt dort nicht nurwei-
ter, sie zieht eine immergrößerwerden-
de Schar vonWaldtieren an, die sich von
ihrem Rhythmus leiten lassen und auf
ihren Instrumenten mitmachen. Musi-
zierend und lauschend folgen sie dem
Froschmädchen, das sie zu seinem Zu-
hause führt,wodieFroschelternendlich
die Begabung ihrer Tochter erkennen.

Eine scheinbar einfache Geschichte,
aber tatsächlich steckt so viel mehr in
Matthew Forsythes Bilderbuch! Es lebt
vonder reduziertenMimikderProtago-
nisten: Die Frösche gucken fast immer
gleich ausdruckslos, und das ist ange-
sichts all dessen, was passiert, so him-
melschreiend komisch, dass Vorleser

undKinderbeimgemeinsamenBetrach-
ten aus dem Lachen nicht herauskom-
men.Mit einemwinzigenPerspektiven-
wechsel oder einer leichtenWeitungder
Pupille werden hier größtmögliche Ef-
fekteerzielt.Ebensowirkungsvoll arbei-
tet Forsythe mit der Methode, ein Bild
auf zwei aufeinanderfolgenden Seiten
zweimal zu zeigen, fast identisch, aber
inder zweitenAnsicht ganznaheheran-
geholt, so dasskleineDetailswie einun-
heilschwanger verengter Blick oder ein
Panik suggerierender Augenring per-
fekt in Szene gesetzt werden; winzige
Details, die auf das nachfolgende Ge-
schehenweisen. Obwohl sich einiges er-
ahnen lässt, verblüffen manche Plot-
Twistsvöllig.Mitten imschönstenMusi-
zieren isst (nicht frisst!) derWolfdenHa-
sen. Haps. Weg. Dies ist der einzigeMo-
ment im Buch, in dem Pokko die ande-
renTierehinter sichüberhauptwahrzu-
nehmen scheint. Sie dreht sich zum
Wolf um und macht unmissverständ-
lich klar, dass dieses Verhalten uner-
wünscht ist. Sie führt die Tiere nicht nur
mit ihrerMusikan–sie leitetsie tatsäch-

lich, stark geworden durch ihre Trom-
mel und das Bewusstsein, dass sie ein-
fach gerne trommelt.

Forsythes Maltechnik tut ihr Übri-
ges, um sein Publikum zu faszinieren.
Die Bilder sind vielschichtig übereinan-
dergelegt. Der Künstler arbeitet mit
Wasserfarbe, Gouache und Buntstift,
undmischtdieTechniken.DasErgebnis
sind warme, leuchtende Bilder voller
Tiefe, fast Dreidimensionalität, die den
Blick fesseln.DiesesBilderbuch ist reich
anHumor,ErmutigungundKunstfertig-
keit. Man muss es unbedingt selbst le-
senundaufsichwirken lassen! (ab5Jah-
re) maren bonacker

Komischer
Vogel

Eine Christkind-Geschichte
von Juli Zeh

von siggi seuß

W as für eine verrückte Ge-
schichte – der Roman der
südkoreanischen Autorin
Kim Ryeo-Ryeong, „Eins
– zwei, eins – zwei – drei“.

So herrlich fern und doch vertraut nahe.
Er spielt in einemLand, von demman im-
mer wieder Gutes hört, selbst bei der Be-
wältigung der Pandemie. Wiemachen die
das?

Gelegentlich erreichen uns aber auch
Botschaften von hinter den Kulissen die-
sesMusterländles,dieeineandere, tief ge-
spalteneGesellschaft zeigen, in der sozio-
pathisches Verhalten genauso zum Alltag
gehört wie hierzulande. Einen tiefen Ein-
blick ins Milieu gab vor kurzem „Parasi-
te“, derpreisgekrönteFilmdesRegisseurs
Bong Joon-ho. Kim Ryeo-Ryeongs eben-
falls verfilmte Ich-Erzählung des 17jähri-
gen Einzelgängers Wan-Duk trifft einen
ähnlichen Ton, auch wenn das Ende we-
sentlich versöhnlicher ist und vor allem
kein Blut fließt.

Mit stilsicher geführter satirischer Fe-
der, mit einem wie ein Endlos-Tanz cho-
reografierten Erzählrhythmus und mit
großer Freude an grotesker Überzeich-
nung von Figuren und Situationen nähert
sich die Autorin (und mit ihr die beiden
Übersetzer Hyuk-Sook Kim und Manfred
Selzer)einemernstenThema,das jedezivi-
lisierte Gesellschaft betrifft: die Vereinsa-
mungandenRandgedrängterMenschen,
die nicht den herrschenden Verhaltens-
und Erscheinungsnormen entsprechen.
Wan-Duks alleinerziehender Vater ist

kleinwüchsig. Gemobbt und gehänselt
verdient er sich sein Geld lange Zeit als
Eintänzer in verschiedenen Etablisse-
ments. Seinen Sohn bringen Hohn und
Spott immerwieder so inRage,dasser sei-
nen Vater mit der Faust verteidigen zu
müssen glaubt. Zudem nervt ihn sein
Klasslehrer ungeheuerlich, der hinter Be-
schimpfungen seine Fürsorge versteckt:
„MeinGott, ihr Schwachköpfe! Schau sich
malan,wiehiergelerntwird“.Der ziehtal-

le Register, um seine Unzufriedenheit mit
Wan-Duks Verhalten kundzutun, den er
für einen geborenen Schriftsteller hält. Er
erscheint sogar, wie ein Springteufel,
dann inWan-DuksPrivatleben,wenndie-
ser glaubt, er sei für einige Augenblicke
ungestört.

Die Hauptpersonen sind von einer Rei-
he weiterer schräger Figuren umgeben,
die sich immer wieder in Wan-Duks Ere-
mitenleben einmischen: ein stotternder
falscherOnkelundbegnadeterTänzer, sei-
ne lange verschollene vietnamesische
Mutter, ein wortkarger Kickboxtrainer,
einMädchen,das ihmKopfschmerzenbe-
reitet, und natürlich einige Mitschüler,
die Wan-Duk in die Schublade „Spastis“
und„Idioten“steckt.Provokationenaller-
orten, die sich in einem erstaunlich über-
schaubaren Raum in derMetropole Seoul
ereignen: in den Einzimmerwohnungen
auf den Dächern zweier benachbarter
Häuser, in denen Wan-Duk und der Leh-
rer leben. In einer seltsamen Kirche am
Wegesrand. In der Schule. In einemKick-
boxstudio. Und sogar in der U-Bahn, wo
derVater zeitweiseGemüseschneider und
Strumpfhosen zu verkaufen versucht.
Wie wer mit wem warum zusammen-
hängt,dasbleibtWan-DukeinRätsel. „Als
ob es der Plan des Schöpfers ist, dass wir
uns immer wieder über den Weg laufen.“
Und: „Anscheinend zieht jemand unent-
wegt die Feder in unserem Rücken auf.“ -
In der Tat: Kim Ryeo-Ryeong ist die All-
mächtige imHintergrund, diedafür sorgt,
dass ihr Held langsamund schmerzvoll in
ein Leben stolpert, in dem er aufrecht ge-
hen kann. (ab 13 Jahre u. Erwachsene)
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von florian welle

D er portugiesische Schrift-
steller Fernando Pessoa war
passionierter Spaziergänger.
Stets akkurat mit Dreiteiler,
Fliege, Hut gekleidet, lief der

schmächtige Handelskorrespondent wie
sein literarischesAlterEgo,derHilfsbuch-
halter Bernardo Soares, durch Lissabon:
ein kettenrauchender, das urbane Leben
durch eine randlose, runde Brille scharf
beobachtender dunkler Strich. „Und ich
laufe als gäbe es für nichts Heilung und
mit mir ist eine vage Traurigkeit“, lässt er
Soares im „Buch der Unruhe“ sagen.

Nimmt man Kai Grehns jüngstes Hör-
spiel „Tape-Recordings eines metaphy-
sischen Ingenieurs“ zur Hand – eine Ge-
meinschaftsproduktion von Bayerischem
Rundfunk und Radio Bremen und nun im
auf Punkmusik spezialisiertenMajor-La-
bel erschienen –, fällt einem zunächst das
aufwendig gestaltete Cover-Artwork auf.
NochbevormandasHörspiel nachTexten
von Fernando Pessoa einlegt, bleibt man
andembeigefügten Fotobuch von Andre-
asTöpferhängen.64 Schwarz-Weiß-Foto-
grafien zeigen dessen nostalgischen Blick
auf die Stadt am Tejo, in der Pessoa 1888
geboren wurde und 1935 starb.

Bei Töpfer scheint Lissabon eine aus
der Zeit gefallene Stadt zu sein. Von ein
paar Autos und Containern abgesehen,
blicken wir vor allem in mit
Wäsche verhangene Altstadt-
gassen– imHörspielwirdman
erfahren, dass für Pessoa vom
Anblick trocknender Kleidung
etwasTröstliches ausging. Von
ein paar Kindern abgesehen,
begegnenwiraufden2016auf-
genommenen Bildern kaum
jungen Leuten. Stattdessen al-
ten Männern, auf Krücken
oder auf einen Gehstock ge-
stützt. Sie sind ins Gespräch
vertieft, mustern Trödel. Viele
von ihnen sitzen auch einfach
da und warten. Und befinden
sich so damit in einemPessoa-
typischen Seinszustand. Der
hat seinem Soares traurige
Sätze in denMund gelegt: „Ich
betrachte das Leben als eine
Herberge, in der ich verweilen
muss, bis die Postkutsche des
Abgrunds eintrifft.“

Pessoa arbeitete mehr als zwanzig
Jahre am „Buch der Unruhe“, dessen Ver-
öffentlichung er nicht erlebte. An Leber-
zirrhoseerkrankt, schrieber indenAbend-
stunden vor allem für die Wäschetruhe.
Als man diese nach seinem Tod öffnete,
kammit mehr als 27000 Manuskriptsei-
ten ein Œuvre von beeindruckender Viel-
schichtigkeit zum Vorschein. Es machte
den Dichter posthum zu einer Portal-
gestalt der literarischenModerne.

„Das Buch der Unruhe des Hilfs-
buchhalters Bernardo Soares“ erschien in
Portugal erstmals 1982. Auf Deutsch lag
es 1985vor, einevon InésKoebelneuüber-
setzte, um viele weitere Texte aus dem
„Unruhe“-Konvolut ergänzteNeuausgabe
kam 2003 heraus und bildet die Haupt-
grundlage für das vorliegende Hörspiel.

Auch der Regisseur Kai Grehn begab
sich indieRolle des Lissabon-Flaneurs. Er
durchstreifte die Stadt auf der Jagd nach
Originalton-Material, das er seiner Pes-
soa-Adaption unterlegen konnte. Unter
den von Robert Gwisdek gesprochenen
TextenhörtmanVerkehrslärm,einenWol-
kenbruch, Stimmfetzen, Vögel. Auf diese
Weise schlendert auch der Hörer durch
Lissabon. Der Musiker Shaban hat einen
elektronischen Soundteppich gelegt, der,
fast an Schubert erinnernd, häufig das
Schreiten eines Wanderers beschreibt.
Zudem erklingt immer wieder ein um
Schlichtheit bemühtes, mitunter mit Hall

unterlegtes Klavierspiel, das die Pessoa-
Sentenz „DieMusik…wirktewie ein Fado
auf die Seele“ beglaubigt. Saudade, jene
typisch portugiesische Form des Welt-
schmerzes, ist hier elektronisch verfrem-
deter Klang geworden.

Pessoa verstand sein Gesamtwerk als
ein „Drama in Leuten“. Er schrieb sich ein
ganzes Heer fiktiver Dichter-Persönlich-
keiten mit eigenem Aussehen, eigener
Biografie und eigenem literarischen Stil
herbei, die sich auchuntereinander kann-
ten. Vielewollenüber siebzigHeteronyme
ausgemacht haben, hinter denen der
Schriftsteller sichwie hinterwechselnden
Masken versteckt hat. „Leben heißt ein
anderer sein“, flüstert Robert Gwisdek
passend dazu an einer Stelle.

Zu den bekanntesten Heteronymen
Pessoaszähltder fernderStadt lebendeAl-
bertoCaeiro. „DerHüterderHerden“wird
von den anderen für seine bukolische
Dichtung als „Meister“ bewundert. Etwa
vonseinemSchüler,demerhabenenKlas-
sizistenRicardoReis, undvondemgelern-
ten Schiffsingenieur Álvaro de Campos,
dessen schwermütige Sätze Kai Grehn in
sein Hörspiel eingeflochten hat. Schließ-
lich ist da noch der bereits erwähnte
Bernardo Soares. Weil dieser jedoch sei-
nem Schöpfer in Aussehen und Wesen so
ähnlich ist, nannte ihn Pessoa nur ein
„Halb-Heteronym“.

Hans-Jürgen Schmitt hat im Nachwort
zu Pessoas Buch „Álvaro de
Campos.PoesieundProsa“dar-
auf hingewiesen, dass Campos’
Stil in seiner Klage und Ver-
zweiflung mit dem von Soares
nahezu identisch ist. IndemKai
Grehn für seine „Tape-Recor-
dings“ Robert Gwisdekmit sei-
ner jungen Stimme nur ausge-
wählte Textsplitter von Soares
und Campos in einem über-
wiegend leisen, verschleppten
und müden Tonfall in ein altes
Aufnahmegerät sprechen lässt,
entsteht eine in sich stimmige,
dichte Partitur von erlesener
Melancholie und Monotonie.
„Ich habe keinen Fahrschein
für das Leben gelöst“, so Cam-
pos;„meineSeele isteinschwar-
zer Mahlstrom“, heißt es bei
Soares. Solche Sätze können in
ihrer Bitterkeit und Bedeu-
tungsschwere auf Dauer er-

müden. Da wirkt es fast erleichternd,
wenn Gwisdek zwischendurch den Ernst
miteinemgespieltenSeufzer ironischkon-
terkariert. Wie auch die Musik ab und an
durch eine verträumte Spieluhrmelodie
etwas von der Last wegnimmt.

Das Hörspiel, das eingangs den Vers
„Die Musik, der Mond und die Träume
sind meine magischen Waffen“ wie ein
Motto zitiert, hätte die schonungslose In-
nenschau schwer angekränkelter Men-
schenöfter durchLeichtigkeit aufbrechen
können. Schließlich besitzen Soares und
Campos durchaus hintergründigen Witz:
„LebenheißtStrümpfehäkelnnach frem-
den Vorgaben“; „Ich brauche Wahrheit
und Aspirin“.

Kai Grehn zeigt nur den bekannten,
den schwermütigen Pessoa.Wäre es nicht
spannender gewesen, seinem Bernardo
Soares einmal den die Natur wie ein Pan
besingenden Alberto Caiero an die Seite
zu stellen? Dieser ist sinnenfroh, nicht so
vergrübelt. Damit wäre auch eine andere
Facette des Rollenspielers Pessoa einer
breitenÖffentlichkeit bekannt geworden.

Pessoa/Grehn: Tape-Recordings eines metaphy-
sischen Ingenieurs. Hörspiel von Kai Grehn nach
Texten von Fernando Pessoa. Aus dem Portugiesi-
schen von Inés Koebel. Mit Robert Gwisdek. Major
Label, Jena 2020. CD plus Fotoessay von Andreas
Töpfer, ca. 67 Minuten, 19,90 Euro.

Wahrheit
und Aspirin
Warten auf die Postkutsche des Abgrunds:

Kai Grehn inszeniert Fernando Pessoas Lissabon

In diesem Prachtbuch aus dem frü-
hen 18. Jahrhundert zu blättern,
heißt, sich nicht satt sehen zu kön-
nen, und sich zu sehnen nach jenen
Orten,die in JohannChristophVolka-
mers „Nürnbergische Hesperides“ –
so heißt das Buch – „auff das accura-
teste in Kupfer gestochen“ sind. Zum
einen werden hier Zitrusfrüchte aller
Artenalsunverwechselbare Individu-
en in Originalgröße so porträtiert,
dass man sie schwerlich vergessen
kann.

Zum anderen erscheinen unter
denplanetengleich schwebendenPo-
meranzen und Zitronen Veduten von
Orten, an denen Orangen, Limetten
und all ihre Schwestern gehegt, ge-
züchtet und auch geerntet wurden:
Orangerien, Schlösser, Herrensitze
und weitläufige Gärten in deutschen
Landenebensowievor allem inNord-
italien.Dawill jederBetrachter sofort
hin. Außerdem läuft einem ange-
sichts der herrlich genau abgebilde-
tenFrüchtedasWasser imMundezu-
sammen und man möchte glauben,
denDuft der aufgeschnittenen Agru-
men, so der Sammelname für alle Zi-
trusarten, in ihrer Vielfalt riechen zu
können.

Johann Christoph Volkamer
(1644-1720) war Nürnberger Kauf-
mann, leidenschaftlicher Gärtner
und Hobbybotaniker von Rang. Er
stammte aus einer in Europa gut ver-

netzten Gelehrtenfamilie. Der Vater,
der Arzt und Naturforscher Johann
Georgsenior,hattewährenddesDrei-
ßigjährigen Krieges in Jena, Altdorf
und Padua studiert, bereiste Italien
und Frankreich und wurde nach der
Rückkehr Mitglied, später Präsident
der Leopoldinaundnochkaiserlicher
Leibarzt. Der jüngere Bruder, Johann
Georg junior, machte sich ebenfalls
als Arzt undwissenschaftlicherBota-
niker einenklangvollenNamen.Auch
erwarMitglied der Leopoldina, in die
gegen Ende seines Lebens endlich
der Zitronenfan Johann Christoph
aufgenommenwurde.

Volkamer, der eine Zeit lang in Ro-
vereto gelebt hatte,woes einebedeu-
tende Seidenzucht gab,mit derenEr-
zeugnissen der Nürnberger Kauf-
mannhandelte,war in seinemZitrus-
kult nicht der erste und keineswegs
allein. In ganz Europa galten diese
kostbaren, vonKönigen und Fürsten,
reichen Patriziern und hoch angese-
henen Stadtbürgern über die Maßen
geschätzten gelben und orangenen
„Äpfel“ gleichsam dem Garten Eden
zugehörig, zumindest dem Zauber-
garten der Hesperiden, aus dem sie
der mythische Superheld Herakles
einst raubte und so in dieWelt brach-
te.

In ihrem vorzüglichen, weit aus-
greifendenEinleitungsessayzuhisto-
rischemRang,künstlerischerundbo-

tanischer Bedeutung von Volkamers
„Hesperides“ gelingt es Iris Lauter-
bach, Spezialistin für europäische
Gartenkunst an der TUMünchen, die
Exklusivität der Früchte und ihre he-
raldische Bedeutung für Herrscher-
häuser zu beschreiben. Sie zeigt
auch, wie sehr damals schonWissen-
schaftlerundForscher inEuropaver-
netztwaren. VolkamersWerkwardas
erste seiner Art auf Deutsch. So fand
es eine größere Verbreitung, als wäre
es in der Wissenschaftssprache La-
tein abgefasst worden. Doch es gibt
ebensoeine lateinischeFassung.Lau-
terbach erzählt auch, wie die Agru-
menvor rundviertausend Jahrenvon
denHängen des Himalaja über China
und Indien allmählich nach Westen
transportiert wurden, im antiken
Rombekanntwaren unddann vor al-
lemmitdenarabischenKulturenend-
gültig in EuropaWurzeln schlugen.

Auf drei Foliobände hatte Volka-
mer seine „Hesperides“ angelegt,
von denen zwei tatsächlich vollendet
wurden,währendvomgeplantendrit-
ten Band immerhin etliche Bildtafeln
existieren.Volkamerpflegte selbst ei-
nen wohl einzigartigen Garten im
Nürnberger Stadtteil Gostenhof, in
demer seinebotanischen Studien am
lebendigen Objekt treiben konnte.
Was er nicht selbst züchtete, ließ er
sich schicken und zeichnete es ge-
naustensab, bevores inKupfergesto-

chen wurde. Seine Zeichnungen
scheinen leider verloren, so Lauter-
bach. StolzwarderNürnbergerKauf-
mannsbotaniker aus im besten Sinne
dilettantischer Neigung auf seine
„Hesperides“, von denen er wusste,
„daß keiner noch so ausführlich und
so Zahlreich bis hieher / diese unge-
meine Zierathen des Garten-Baues
beschrieben / undmit den gehörigen
Kupfern vor Augen gelegt habe“. Das
Werk sollte auch die freie Reichstadt
Nürnberg ehren, für Volkamer quasi
centrum Europae.

Jedenfalls gilt Volkamers Lob des
Gärtnerberufs bis heute: „Solchem
nach gehöret kein tummer Kopf und
fauler Tropf zu einemGärtner / dann
Er muß eine gute Wissenschafft und
Erkennung haben […]Es muß auch
ein Gärtner klug und nachdencklich
seyn […]Ferner soll ein Gärtner fleis-
sig und unverdrossen seyn“.

harald eggberecht

Die Jugend habe allen Beschwörungen
zumTrotz geschwiegen, nun aber „spricht
sie. Hier ist was sie zu sagen hat. Hören
Sie“. So kündigte der Chefdramaturg des
NordwestdeutschenRundfunksam13. Fe-
bruar 1947 das Hörspiel „Draußen vor der
Tür“ von Wolfgang Borchert an. Er sagte
nicht, dassdieser inderWehrmachtwegen
„Selbstverstümmelung“ angeklagt und
späterwegeneinerGoebbels-Parodiezuei-
ner Gefängnisstrafe verurteilt worden
war, die zur „Fronbewährung“ ausgesetzt
wurde, dass er sich in Hamburg als Schau-
spieler durchzuschlagen versuchte. Chef-
dramaturg Ernst Schnabel erklärte den
1921 geborenen, schwer krankenAutor zur
Stimme der 25-Jährigen, die zum Leben
nicht erwachen durften, sondern kalt, un-
erbittlichgewecktwurden.Zustimmendzi-
tiert er die peinlich großspurige und doch
bloß abgekupferte Geste des Untertitels
„Ein Stück, das kein Theater spielen und
kein Publikum sehenwill“.

Es ist bekanntlich anders gekommen.
Das Hörspiel wurde viel diskutiert, das

Theaterstück erlebte am 21. November
1947 unter der Regie von Wolfgang Liebe-
neiner seine Uraufführung an den Ham-
burger Kammerspielen.

Sein Verfasser war am Tag zuvor in Ba-
selgestorben.DassderklugeBerlinerKriti-
ker Friedrich Luft einige Monate darauf
von derQual sprach, „ein neurotisches La-
mento bis zum vagen Endemitanhören zu
müssen“, hat den Siegeszug des Dramas
nicht aufgehalten. Die Geschichte des

Heimkehrers Beckmann wurde zum Klas-
siker derNachkriegszeit, wird bis heute im
Unterricht gelesen, an Theatern gespielt.

DerHörverlaghatdasaneinigenwichti-
gen Stellen vomDrama abweichende Hör-
spiel aus dem Februar 1947 wieder aufge-
legt, samt der Einführungsworte Ernst
Schnabels. „Draußen vor der Tür“ sei ein

„Protestschrei gegen die zerstörerische
Macht des Krieges“, heißt es in werbender
Absicht. ImBegleitheft berichtetHans-Ul-
rich Wagner, wie der Text zum Rundfunk
kam,was sichDramaturgen erhofften, wie
dieHörer reagierten. Etwa 150Hörerbriefe
sind im Wolfgang-Borchert-Archiv der
Staats- und Universitätsbibliothek Ham-
burg überliefert. Die einen verlangten
Trost und Abwechslung statt Erinnerung
an Krieg und Elend, die anderen erkann-
ten sich in Borcherts Heimkehrer wieder,
Beckmann, schrieben sie, „Du bist einer
von uns“.

Das Hörspiel war gut besetzt und sehr
gut inszeniert. Regie führte Ludwig Cre-
mer. Er vertraute dem Text, ließ dem ex-
pressionistisch inspirierten, damals schon
angestaubten Pathos ausreichend Hall-
raum.HansQuest,demBorchardtseinDra-
mawidmete, schwankt zwischenZorn und
Verzweiflung und bleibt immer ins Ich des
jungen Unteroffiziers gesperrt, der hum-
peltundsichumbringenwill,weil einande-
rerMannmit seiner Frau im Bett liegt.

Die Elbe aber spuckt die „Rotznase von
einemSelbstmörder“wiederaus.EinMäd-
chennimmt sich seiner an, aber da ihnGe-
wissensbisse plagen wegen eines Befehls,
den er im Krieg gab, macht er sich, dem
Rat seinesAlter Ego, desAnderen, folgend,
auf den Weg zu einem Oberst, die Verant-
wortung abzugeben. Er dient sich einem
Kabarettdirektoran, ererfährt vomSelbst-
mord seiner Eltern, träumt und findet das
rechte nicht: „Warum schweigt ihr denn?
Warum? Gibt denn keiner Antwort? Gibt
keiner Antwort? Gibt denn keiner – keiner
– Antwort?“

Nach diesen Schlusssätzen heult ein
Windundmanmöchte gernzurückfragen,
warum Beckmann keine Fragen stellt au-
ßer den vagen nach Sinn. Was die Wehr-
macht inderSowjetunionzu suchenhatte?
Wie siedahinkam,was siedort tat,wensie
erschoss, mordete, diese Fragen stellt
Beckmann nicht, er spricht nur von sich,
wie Erinnerung ihn quält und dass er sie
gern los wäre. DemOberst erzählt er einen
Traum von einem Blut schwitzenden

Mann, der auf einem Xylophon aus Kno-
chen spielt. Das Traumbild verdeutlicht
sehrkonventionell dieSchreckendesKrie-
ges, als dessen Opfer erscheinen allein die
Wehrmachtssoldaten, Beckmann und die
zwanzig Soldaten, denen er, dem Befehl

desObersts folgend,befahl, einenWaldbei
Gorodok zu erkunden. Elf kamen dabei
ums Leben, nur von deutschen Opfern ist
dieRede.DashochmoralischklingendePa-
thos vermeidet es, genau hinzuschauen,
flüchtet vor dem Konkreten ins Vage, ins
nebulös Allgemeine.

Peter Rühmkorf hat Beckmann einen
„Allround-Enttäuschten“ genannt. Jan
Philipp Reemtsma erinnerte sich 1992 in
seinem Vortrag „Generation ohne Ab-
schied“, dass er von dem Stück, als er es
fünfzehn-oder sechzehnjährig zumersten

Mal las, „seht angetan“ war. Das Ergebnis
erneutenLesensabersei „katastrophalge-
wesen“: „DerTondesStückespasste soge-
nau zu jener pubertären Neigung zum
Kitsch in Gefühlen und Gedanken“. Für
Reemtsma personifiziert Beckmann „die
adoleszenteAmbivalenz“, das zugleich von
Trotz und Abhängigkeit.

„Wolfgang Borchert gehört zu denen,
die 1933 in Quinta saßen“, begann Ernst
Schnabel seine einführenden Worte. Bor-
chert gehöre zu jenen, die „von der Schul-
bank ins Feld zogenund bis Kriegsende an
derFrontstanden“.AlsSchreidergeschun-
denen Jugend wurde „Draußen vor der
Tür“ verstanden. Dieser Schrei verrät
mehr über die Nöte der Nachkriegszeit als
über den Krieg. jens bisky

Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür. Hörspiel.
Mit Hans Quest, Josef Dahmen, Gustl Busch, Maria
Janke u.v.a. Nordwestdeutscher Rundfunk, 1947.
Der Hörverlag, München 2020. 1 CD, ca. 83 Minu-
ten, 16 Euro.

Früchte des Paradieses oder süße Bitternis

„Ich habe
keinen

Fahrschein
für das
Leben
gelöst“
Álvaro

de Campos

Warum stellt denn keiner Fragen?
Erfolg im Nebel: Im Februar 1947 sendete der Nordwestdeutsche Rundfunk Wolfgang Borcherts „Draußen vor der Tür“

Johann Christoph
Volkamer: The Book
of Citrus Fruits.
The Complete
Plates 1708 - 1714.
Einleitung von Iris
Lauterbach.
Taschen Verlag,
Köln 2020.
383 Seiten, 125 Euro.

Peter Rühmkorf hat Beckmann
einen „Allround-Enttäuschten“
genannt

Viele erkannten sich in
Borcherts Kriegsheimkehrer
wieder
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Adam Przeworski:
Krisen der Demokratie. Aus dem
Englischen von Stephan Gebauer
Suhrkamp Verlag, Berlin 2020.

256 Seiten, 18 Euro.

Helmut König:
Lüge und Täuschung

in den Zeiten von Putin,
Trump & Co. Transcript,

Bielefeld 2020.
360 Seiten, 30 Euro

von jens-christian rabe

B ücher und Artikel darüber, dass
die Demokratie vor ihrem Nie-
dergang und Zerfall stehe, gibt
es genug. Und jeden Tag wer-
den es mehr. So luzide wie das

neue Werk „Krisen der Demokratie“ des
hierzulande viel zu unbekannten, auch in
seinem einundachtzigsten Lebensjahr
nochputzmunteranderNewYorkUnivers-
ity lehrenden Politikwissenschaftlers
Adam Przeworski gibt es aber notorisch
viel zuwenige.Wobeibesonderseindrucks-
voll ist, wie es Przeworski unter Rückgriff
aufempirischeStudiengelingt, einmetho-
dischextremgewissenhaftesGrundlagen-
werkzuGeschichteundGegenwartderKri-
senderDemokratie zu entfalten, in dessen
Mittelpunktdennoch immerwiederdiees-
sayistisch tastende Überzeugung steht,
dass wir uns in gefährlichen Zeiten vor al-
lemersteinmaldarüberklarwerdenmüss-
ten, was wir alles nicht wissen, bevor wir
entscheiden können, was wir tun sollen.

Allzu einfachen Kausalitäten – Wirt-
schaftskrise! Neoliberalismus! Ungleich-
heit! Rechtsruck! – und leichtfertigen his-
torischen Analogien steht er skeptisch ge-
genüber, betont eher dieMacht des Zufalls
in der Geschichte. Und er vergisst nie, dass
die Demokratie als Regierungsform
menschheitsgeschichtlich jung und im-
mer noch außergewöhnlich ist. Zwischen
1788 und 2008 sei die Macht auf der Welt
544-maldurchWahlen, aber auch577-mal
durch einen Umsturz in andere Hände
übergegangen.

Zweiernüchternde,abernachderLektü-
re zwingend realistisch erscheinende
Schlussfolgerungen Przeworskis stechen
hervor: Einmal die historische Lehre, dass
„Demokratien keine institutionellen Me-
chanismen aufweisen, die sie davor schüt-
zen, von einer rechtmäßig gewählten Re-
gierung, die sich an die konstitutionellen
Regeln hält, untergraben zu werden“. Das
war einst bei Hitler so, aber auch der der-
zeit in Polen herrschenden PiS-Partei sei
es gelungen, schrittweise das parlamenta-
rische Verfahren für die Einbringung von
Gesetzesvorlagen der Regierung so zu än-
dern,das siekeineröffentlichenAnhörung
mehr unterzogen werdenmüssen.

Andererseits hänge, so Przeworski, in
der Demokratie alles davon ab, ob Perso-
nen, „denen die Demokratie am Herzen
liegt, die langfristigen Auswirkungen be-
stimmter Schritte voraussehen“ – oder
nicht. Das klingt trivialer klingt, als es im
laufenden politischen Prozess ist. Um sich
heute gegen eine Regierung zu erheben,
die„irgendwann inderZukunftmöglicher-
weise die Demokratie zerstören wird“,
müssten Menschen, die gegenwärtig von
der Politik dieser Regierung profitierten
(er denkt dabei etwa an die Türkei Erdo-
gans bis 2014 oder Venezuela bis 2011), die
langfristigen Auswirkungen dieser Politik
erkennen. Die große Gefahr für die Demo-
kratie sei, dass sie „unbemerkt erodiere“.

Der folgende Abschnitt, in dem Prze-
worski dasAlbtraumszenarioeiner legalen
Abschaffung der Demokratie in den USA
skizziert, ist ein furchterregend plausibles
Meisterstück so eiskalter wie tiefenschar-
fer spekulativer Politikwissenschaft. Die
Bedeutung von Bidens Sieg erscheint da-
nach noch einmal in einem vollkommen
anderen Licht. Wobei die kühle Pointe am
Ende genügend Raum für zukünftige Be-

unruhigungen lässt: auchnachderAbwahl
von demokratiefeindlichen Populisten
bleibe die große historische Hypothek un-
serer repräsentativen Regierungssysteme
mit demokratischenWahlenbestehen.Die
Tatsache nämlich, dass sie „aus der Angst
vor der Partizipation der breiten Bevölke-
rungsmasse“ entstanden, die „zu einem
GroßteilausArmenundAnalphabeten“be-
stand. Man komme, so Przeworski furcht-
los umsichtig, derWahrheit ziemlichnahe,
wenn man annehme, „dass das strategi-
sche Problem der Gründerväter fast über-
all darin bestand, wie sie die repräsentati-
ve Regierung für die Eliten errichten und
vor den Armen schützen“ konnten.

Eine gute Ergänzung zu diesen Überle-
gungen zur vermeintlichen oder tatsächli-
chen Neuheit der politischen Situation ist
dasBuch„LügeundTäuschung in denZei-
ten von Putin, Trump & Co.“ des bis 2017
an der RWTH Aachen lehrenden Politolo-
gen Helmut König. Ihm geht es weniger
um die Spaltung als um die Spalter, wobei
aber auch hier der Ausgangspunkt ist, was
nun historisch gerade wirklich beispiellos
sein könnte, denn auf die eine oder andere
Weise gelogen und getäuscht wurde in der
Politik ja doch immer schon.

DenUmgangmit demLügenvonMäch-
tigenwie Trumpund Putin stellt für König
eher in dem Sinn etwas kategorisch Neues
da,als siees systematischalszentralesMit-
tel ihrer Politik einsetzen und dennoch –

oder gerade deshalb – offenkundig gegen-
über weiten Teilen ihrer Bevölkerungen
plausibilisieren können. Nur jeder auf sei-
neWeise.

Putin, so König, lüge, um fortwährend
Verwirrung undUngewissheit zu schaffen,
„so dass eine rationale öffentliche Selbst-
verständigung über die politische Lage
und die aus ihr zu ziehenden Konsequen-
zen gar nicht erst entstehen“ könne.

Trumps Lügenpraxis sei dagegen eine
Art Lackmustest auf Treue und Ergeben-
heit, daher auch die ungewöhnlich vielen
Entlassungen in seiner Amtszeit. Sie wa-
ren und sindweniger der emotionalen und
intellektuellen Instabilität von Trumps
Charakter geschuldet. Sie sind vielmehr
die logischeFolgeeinesPolitikstils,derdar-
auffußt,dasssichKomplizenständigversi-
chern müssen, dass sie noch Komplizen
sind. Gemeinsame Grundlage wiederum
ist die alle Demokratie zersetzende Über-
zeugung, dass die Politik kein Projekt ist,
das Bürger prinzipiell eint, sondern ein
„Schlachtfeld“, auf dem sich „immer und
überall nur die Starken“ durchsetzen. Al-
lenfalls die Gründe für den Anteil, den der
Westen selbst daran hat, dass seine Politik
in vielen Weltgegenden auch so wahrge-
nommen wird, wenn ungleich integerere
Politiker wie Barack Obama oder Angela
Merkel anderSpitze stehen,kommt inbei-
den Bücher womöglich etwas zu kurz. Es
fiele allerdings auchwenige indiePolitolo-
gie als in die Ideologiekritik.

UndwasbliebenunalsozusagenzurLa-
ge der Demokratie? In seinem jüngsten
Buch „Demokratie und Emotion –Was ein
demokratisches Wir von einem identitä-
ren Wir unterscheidet“ erinnert der deut-
scheTheologeundPhilosophJürgenMane-
mann am Ende daran, dass die Demokra-
tie ein Versprechen sei, das sie selbst nicht
halten könne. Er meint damit den Um-
stand, dass sie wesenhaft nicht der golde-
neWeg zur Lösung aller Probleme ist, son-
dernvielmehr inersterLinieeinWir-Ereig-
nis, um nicht zu vergessen, dass sich um
die LösungvonProblemengemeinsamge-
kümmertwerdenmuss. Oder –mit Jürgen
Kaube–nüchternergesagt:DasWesender
Demokratie ist das „Abfangen von noto-
risch irrtumsanfälligen, aber ständig ver-
langten Entscheidungen“. Nicht mehr,
nicht weniger.

Przeworskis Hinweis, dass es in der De-
mokratie in erster Linie darum gehe, mit
Niederlagen klarzukommen, ist deshalb
für den Moment, den wir gerade erleben,
von kaum zuüberschätzender Bedeutung.
Der Politologe ist der Ansicht, dass wir ge-
radeZeugeeiner „tief greifendenVerände-
rung“ werden, über die wir nicht verzwei-
feln sollten. Wir hätten aber auch „wenig
GrundzuOptimismus“.MitVerweisauf Ju-
lia Azari sieht er die politsche Gegenwart
des Westens von einer „intensiven Partei-
lichkeit mit schwachen Parteien“ geprägt.
Mit demokratischen Parteien könnten
Konflikte jedochnurdanndauerhaft fried-
lich beigelegt werden, wenn es den politi-
schen Parteien gelinge, diese Konflikte zu
strukturieren und politische Maßnahmen
in Wahlen zu kanalisieren. Wofür sie bes-
ser nicht schwach, sondern stark sein soll-
ten. Stark sind sie allerdings nur, wenn es
ihnen gelingt, das Alltagsleben der Bevöl-
kerungsmehrheit zuverbessern,wasPrze-
worski indenUSAundEuropa innaherZu-
kunft fürunwahrscheinlichhält.DieUnzu-
friedenheit mit „System“ und „Establish-

ment“ werde in der Folge daher eher grö-
ßer als kleiner.Was die Zukunft anbelangt
sei er dementsprechend „moderat pessi-
mistisch“, in den meisten westlichen Län-
dern steht seiner Ansicht nach zwar nicht
die „Demokratie an sich“ auf dem Spiel, er
kann allerdings auch „nichts erkennen,
was uns von der gegenwärtigen Unzufrie-
denheit befreienwürde“. Heute die Demo-
kratie zu lieben, heißt also höchstens, das

wachsame Verlieren zu lernen? Tja, mit
PrzeworskisneuemBuchkannman indie-
semSinn immerhin die Demokratie gegen
ihre falschen Freunde verteidigen. Und
zwar nicht nur gegen die bösen falschen
Freunde von rechts, die die Demokratie
nur brauchen, um an die Macht zu kom-
men und sie dann abschaffen zu können,
sondern auch gegen die allzu eigenbrötle-
risch-idealistischengutenfalschenFreun-

de von links, die „Institutionen stützen,
aber Mehrheiten verachten“, wie der Ver-
fassungsrechtler und Politiktheoretiker
Christoph Möllers einmal die emotionale
Grundeinstellung von Wählern der Grü-
nen skizzierte.

Jede und jeder, die oder der künftig in-
formiert über die Krise der Demokratie
nachdenkenwill, sollte „Krisen derDemo-
kratie“ gelesen haben.

Es war ja alles immer zu groß. Für die
Menschen ohnehin, aber auch für die
Umwelt. Hochöfen, Koksöfen, Förder-
türme,Viadukte, Schleusen, Stahlfach-
werkbrücken,Maschinenhallen,Geblä-
sehallen, Stranggusshallen. Noch die
Schalter und Regler verlangten Tita-
nenhände. Filigran wirken einzig die
Drahtkörbe für die Kleidung der Berg-
leute, und auch diese hingen in Kauen
mit kathedralenhohen Decken. Jetzt
liegt das steinerne, stählerneZeugher-
um, und die Menschen von Ahlen bis
Kamp-Lintfort leben mit den Monu-
mentenderHephaistos-ÄrawiedieRö-
mermit demKolosseum.Unsere große
Zeit, zweifellos. Aber was damit anfan-
gen?DerTrickdesgewaltigendreispra-
chigen Bildbandes „Der Pott – Indus-
triekultur imRuhrgebiet“ besteht dar-
in, dass sich der Fotograf Achim Bed-
norz und der Autor Walter Buschmann
dieseFrageerst garnicht stellen. Sie in-
teressieren sichnicht für Strukturwan-
del,Ewigkeitslasten,unterhöhlteLand-
schaften. Manche Orte sind um bis zu
30Meter abgesackt, seit die Ruhr 1780
schiffbarwurde.Bednorz’Bilderhinge-
gen zeigen die Stätten der Schwerin-
dustrie in einem Zustand idealen Al-

terns, fast ohne Menschen, ohne Müll,
ohne Fahrzeuge, ohne, sprechenwir es
aus, Leben. So kann eine Baugeschich-
te in XXL hervortreten, von der Fes-
tungsarchitektur über die Neugotik
bis zurModerne. Mit der Begeisterung
von Archäologen folgen Bednorz und
BuschmanndemRhythmus einer Tur-
binenreihe und preisen die Vorzüge
des Thomas-Konverters. Die Hoch-
öfen waren Orte, in denen das Innere
der Erde nach außen trat, funkensprü-
hend und scheinbar beherrschbar
(Abb.: Roheisen in Duisburg). In dieser
Welt war Größe noch kein Fluch, aber
am Ende auch keine Rettung. Ob Sili-
conValley ähnlich charismatischeRui-
nen hinterlässt, ist offen. zri

Als Größe noch kein Fluch war

Achim Bednorz
und Walter
Buschmann:
Der Pott– Industrie-
kultur im Ruhrge-
biet. 640 Seiten.
Könemann-Verlag,
Köln 2020.
39,95 Euro

„In der Demokratie geht
es darum, mit Niederlagen
klarzukommen“

Ist die Demokratie ein
Versprechen, das sie selbst
nicht halten kann?

Es ging darum, die
Regierung für die Eliten
vor den Armen zu schützen
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Bevor der Vorhang fällt
Lehren aus der Geschichte zu ziehen, sagt der Politikwissenschaftler Adam Przeworski in seinem großartigen Buch „Krisen der Demokratie“,

ist keine Wissenschaft, sondern eine Kunst. Helmut König untersucht Lügen in den „Zeiten von Putin, Trump & Co.“

Jan Böhmermanns digitale Twitter-Chronik
der vergangenen Dekade. Eine ganz neue Form

der Kulturgeschichte.

Aufpassen! Noch
gefährlicher als Satire
ist die Dummheit.
1. März 2018, 12:21 Uhr

Gebunden.
€ (D) 22,00

Verfügbar auch
als E-Book

www.kiwi-verlag-de
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Greta Garbo schaut zurück. Über die
nackte, weich gezeichnete Schulter, in
Richtung der Fotografin Ruth Harriet
Louise. Genüsslich, stolz, verführe-
risch, tiefenentspannt sieht das aus.
Garbo blickt nicht divenhaft herab auf
die andere, ordnet sich der Kamera
auch nicht unter; sie zeigt sich nackt
und nahbar, ohne sich zu entblößen.
Die Fotografie von 1926 ist eine von

vielen des Bildbandes „Frauen sehen
Frauen“, die freier, spielerischer, anzie-
hender sind als alle Klischees davon,
wie Frauen zu sein haben, alleine und
miteinander. Auf den Porträts aus dem
19. und 20. Jahrhundert zu sehen sind
Schwestern, Freundinnen, Töchter der
Fotografinnen ebenso wie ihre Ansich-
ten unbekannter und sehr bekannter
Frauen, manches ist inszeniert, man-
ches nicht allzu sehr.
Die Ziele der Fotografinnen undMo-

delle sind so unterschiedlich wie die
Frauen.Mal geht es um eine Hommage
wie inLuciaMoholysBildderaltenSozi-
alistinClaraZetkinvon1929oder inLo-
laAlvarezBravosBlickaufdiesichspie-
gelnde Malerin Frida Kahlo (um 1944,
unsere Abbildung links oben). Mal ist
dasZiel, alte Frauenbilder neu zu erfin-
den wie in Rineke Dijkstras Fotografie
einesMädchens, das wie Botticellis Ve-
nus am Strand steht, nur verletzlicher,
unsicherer, zarter (Abbildung rechts).
Oder es sind persönliche Aufnahmen:
Zwei junge Frauen räkeln sich 1924 auf
GermaineKrullsSofa,dieeine inklassi-
scherPose, zurückgelehntmitverdeck-
tem Gesicht, die andere lässt den Blick
über die Schenkel der Freundin gleiten.
Ginge es nach der Kulturwissen-

schaftlerin Elisabeth Bronfen, die den
Eingangsessay beisteuert, so suchten
Fotografinnenund ihreweiblichenMo-
delle immer nur zweierlei: den verlore-
nen Blick der Mutter oder aber die
Selbstbespiegelung in einer anderen
Frau. Das wirkt angesichts all dieser
vor Energie und Sinnlichkeit strotzen-
den Bilder dann doch unfreiwillig ko-
misch. Nicht einmal Martine Francks
Bildnis aus einem Altenheim von 1975
ließe sich auf eine symbolischeMutter-
Tochter-Beziehung reduzieren; hier
parodiert eineuralteDamedieFotogra-
fin, indem sie mit einer Geste – die
Hand vor dem Auge – kommentiert,

wie die Fotokünstlerin sich hinter ihrer
Kamera versteckt.
Offenkundig sind viele der Akteurin-

nendaraufaus,dasSpektrumderFrau-
enbeziehungen jenseits der nicht im-
mer unkomplizierten Mutterbindung
zu erkunden. Inez von Lamsweerde
nennt ihr 1994 entstandenesBildnis ei-
ner langbeinigen Schreibtischrauche-
rin ausdrücklich: „My mother? I’ll tell
you about my mother, Kym“ – „Meine
Mutter? IchwerdeDir vonmeinerMut-
ter erzählen, Kym“ (unsere Abbildung
links unten) – was ja wohl heißt, dass
kaum eine Frau gernemit ihrerMutter
verwechselt wird.
Freiheit beginnt da, wo die Stereoty-

pe enden, und das passiert auf den Bil-
dern in diesem Band. Bronfen will
krampfhaft jedes Begehren, das dabei
aufflackert, sei esplatonischoder sexu-
ell, auf den impliziten männlichen
Blick zurückführen. Um den aber geht
es hier nicht, oder nur als leise Erinne-
rung an eine lange Kulturgeschichte.
Nun istderText, daessichumeineWie-
derauflage handelt, knapp 20 Jahre alt,
unddamalskonntensichauchvieleKul-
turwissenschaftlerinnen noch nicht
vorstellen, wie vielseitig weiblicher
Selbstausdruck einmal werden könnte
–mandenkeanCélineSciammasvirtu-
osen Künstlerinnen-Film von 2019
„Porträt einer jungen Frau in Flam-
men“. Die Fotografinnen aber wussten
von weiblicher Freiheit schon immer.
Das zeigt dieser schöne Bildband.

kia vahland
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von meredith haaf

D ass es sich bei den USA um ein
Land handelt, das eigentlich
zu groß ist, um funktional zu
sein, ist eines dieserKlischees,
die weder tot zu kriegen noch

wirklich von der Hand zuweisen sind.Was
haben die Prärie des Mittleren Westens
unddieWüstenvonNevada schongemein-
sam, was verbindet die Sumpflandschaft
des Südens mit den schneebedeckten Vul-
kanen,dieSonnenschein-Autofahrer-Urba-
nität von Los Angeles mit der spezifischen
Subway-Subkultur-Finanzdistrikt-Gemen-
gelage von New York City? Generationen
vonUSA-Reisendenstellendiesevermeint-
lich unlösbarenWidersprüche immer wie-
der vor existenzielle Rätsel; in diesem Jahr
sorgte das tagelangeStieren auf die „Magic
Wall“ des Fernsehsenders CNN, wo Stunde
für Stunde, Bundesstaat für Bundesstaat
wahldemografischbearbeitetwurdedafür,
dassman sich fragte, wie das eigentlich al-
les zusammen passen soll.

Der Jurist undAutor JedediahPurdybe-
ginnt seine Überlegungen zu Vergangen-
heit und Zukunft des politischen Bodens
Amerikas mit der Feststellung: „Das Land
ist schon immer die Gemeinsamkeit gewe-
sen, die uns trennt.“DerSatz ist simpel und
einprägsam.Erentsprichtdempoetisch-in-
tellektuellenMagazinstil,denPurdymitan-
deren Autoren von New Yorker oder Atlan-
ticgemeinsamhat.DieserStil prägtdasge-
samteBuchund ist auchderGrund,warum
es manchmal etwas ungeduldig macht –
ins Deutsche übertragen, wirkt er manch-
mal nämlich etwas bemüht und behäbig,
selbst wenn so ein umsichtiger Übersetzer
wie Frank Jakubzik amWerk ist. Der deut-
scheTitel „DieWelt undwir. Politik imAn-
thropozän“ lässtdabeiaufeinuniversalisti-
scheres Projekt schließen als der urameri-
kanische Originaltitel: „This Land is our
Land. The Struggle for a New Common-
wealth“.

Es geht in diesem Buch um amerikani-
sche Landschaften, amerikanische indige-
ne Völker und deren Rechte, amerikani-

sches Unrecht, amerikanischen Bergbau
und amerikanische Kongress-Abgeordne-
te. Ein bisschen was davon, insbesondere
die geschichts- und gesellschaftstheoreti-
schen Überlegungen zu einem lebenswer-
ten Planeten, lässt sich auch auf den Rest
derWelt übertragen, aberein ausgeprägtes
Interesse an amerikanischen Problemen
solltemanmitbringen.

Ausgangspunkt Purdys ist die schmerz-
hafte Frage, warum aus dem so genannten
„Commonwealth“, also dem großen ge-
meinsamen Reichtum dieses großen Lan-
des nie ein echtes Gemeinwesen entstehen
konnte, das dem Gemeinwohl verpflichtet
ist. Purdy sucht nach der Verankerung von
ReichtumundArmut imBoden,was histo-
risch und soziologisch sinnvoll ist, schließ-
lichbeginntdieGeschichtederUSA„mitei-
ner Landnahme historischen Ausmaßes“.
Den Autoren der Unabhängigkeitserklä-
runggelangdiebemerkenswerteAmbigui-
tätstoleranz, die Gleichheit allerMenschen
festzuschreibenundzugleichdasRecht,an-
derenMenschendenBodenaufdemsie leb-
ten, unter den Füßen wegzunehmen.
George Washington, der erste amerikani-
sche Präsident vererbte 250000 Morgen
Land,dernochamtierendePräsident istbe-
kanntlichdurchdieSpekulationmit Immo-
bilien reich geworden.

DieperverseLogik: „Werammeisten für
sich aus der Erde herausholt, hat auch ein
Recht auf sie“, ist eine der Säulen, auf de-
nen der koloniale Kapitalismus errichtet
wurde, siehabeesauch indiepostkoloniale
Wirtschaftsordnung geschafft, schreibt
Purdy. Und zu einer seiner vielen interes-
santen Beobachtungen gehört ebenso die,
dass siebzig Prozent der weißen Amerika-
nereineigenesHausbesitzen,abernurvier-
zig Prozent der schwarzen Amerikaner.
„Die Kluft zwischen weißem und schwar-
zem Wohlstand entsprang der Verfügung
über Grund und Boden und entspringt ihr
bis jetzt.“

Diesematerielle Kluft ist längst zu einer
ideologischen geworden, jedenfalls lautet
so ein weiteres unkaputtbares Klischee,
das Purdy elegant zerlegt: „Krasse Unter-
schiede und heftige materielle Konflikte
sind das vorherrschendeMuster in der Ge-
schichteunsereraufUngleichheitberuhen-
denDemokratie.“DasGeredevonderPola-
risierung sei aber geschichtsvergessenund
dieneden Interessen liberalerKapitalisten:
„Die Einbildung, dass alle auf einer Seite
stehenkönnen,dassesEinigkeitohneKon-

flikte und existenzielle Gefühle ohne exis-
tenziellen Einsatz geben kann, ist ein sehr
amerikanischer Gedanke – gewisserma-
ßen die amerikanische Staatsreligion des
20. Jahrhunderts.“ Dass sie sich so lange
halten konnte, führt Purdy auf den Kalten
Krieg zurück, als Fortschritte in Gleich-
heitsfragen der Legitimierung westlicher
Demokratien und ihres Wirtschaftssys-
tems dienten.

Purdys politisch-theoretische Umar-
mung des amerikanischen Konflikts ist
ein Manöver, dass auch Jill Lepore in ih-
rem historischen Großwerk „Diese Wahr-
heiten“ wagte: So sehr die Ungleichheit in
die amerikanische Staatswerdung einge-
schrieben ist, so konnte und kann der
Kampf gegen sie, der Wunsch nach mehr
gemeinsamem Wohl, auch als Motor für
Fortschritt verstanden werden. Anders als

die sehr liberal-demokratische Lepore
macht Purdy allerdings umstandslos klar,
dass es ohne ein großes Zusammenraufen
vieler Kräfte, ohne ein definiertes Gegen-
einander – also ohne Kampf – wohl nicht
gehen wird. Immerhin definiert er eine
handfesteGrundlage:Wasmachenwirmit
diesem halbzerstörten, zugebauten Land
unter achtMilliardenFüßen?Mankann es
auf den ersten Blick als eher reaktionär

denn visionär verstehen, sichmit demBo-
den zu befassen. Waren wir nicht schon
mal etwas postmaterialistischer? Und
doch zeigt auch hierzulande der genaue
Blick auf gesellschaftliche Konflikte –
Mietpreisexplosion, Kohleabbau, Hamba-
cher Forst –, wie wichtig und sinnvoll eine
Re-Materialisierung progressiver Politik
ist. Purdys Buch gibt dafür viele wertvolle
Denkanstöße.

Jenseits der Mutter
Bilder von Frauen, die Frauen betrachten

ImReichderKlassischenMusik istderEx-
pertegefordert, fastmehrnochder freund-
liche Fachberater. Als ein solcher, „nicht
belehrender Ratgeber“ präsentiert sich
der Hamburger Musikjournalist Joachim
Mischke mit seinem Buch über die „44
Komponisten, von denen man gehört ha-
ben muss“. Mit „man“ dürften die Anfän-
gerinnen und Anfänger in der allgemein
alsschwergeltendenKlassik-Disziplinge-
meint sein. An sie ergeht im Vorwort die
Aufforderung zum Hinhören: „Ohren auf
und los, es tut nicht weh.“

OhneUmschweife bekennt sich der Au-
tor zu seiner Subjektivität, zumal in der
Auswahl der Tonsetzer äußert er Bedau-
ern über die von ihm ausgegrenzten, frei-
lich beliebten Komponisten – beispiels-
weise Sergei Prokofjew und Sergei Rach-
maninow oder Gioacchino Rossini und
Gaetano Donizetti, ebenso – seltsam die
England-Abstinenz bei einemHamburger
Autor – Henry Purcell, Edward Elgar und
BenjaminBritten.DafehlendieGroßmeis-
ter Böhmens Antonín Dvořák oder
Bedřich Smetana, da gehen Kurt Weill,
HansWerner Henze und Olivier Messiaen
leer aus, leider auchsokapitaleZeitgenos-
sen wie die beiden führenden deutschen
Komponisten Helmut Lachenmann und
Wolfgang Rihm.Nun, es gebe ja „ihreMu-
sik trotzdem, sie ist auffindbar“, heißt es
kurz angebunden.Derweltberühmtebay-
erische Mythologe Carl Orff wird harsch
und ohne jedes Bedauern abgelehnt, und
zwar „wegen der Carmina Burana“.

EinandererGroßerkannregelrechtum-
armt werden. „Für diesen Klang-Philoso-
phen war Musik weit mehr als das halb-
wegs geordnete Aufeinanderfolgen von
Tönen und Nicht-Tönen …“ Beschworen
hättendas ja alle ernst zunehmendenMu-
siker auf Erden. Der Venezianer Luigi No-
no ist gemeint, und sein Künstlertum er-
scheintbeialler verordnetenKürzedurch-
ausangemessenerklärt,wennauchzuwei-
len etwas holprig: „Nonowar nicht nur ein
Venezianer aus guter Familie, er war auch
ein politischer Künstler.“ Neben dem ly-
risch-politischen Gesang „Il canto sospe-
so“ wird Nonos späte enigmatische Subli-
mierungskunst aufgerufen, das von Höl-
derlin inspirierte Streichquartett oder das
„Prometeo“-Oratorium, genannt „Tragö-

die desHörens“.DieUraufführung 1984 in
Venedig war, so die Erinnerung, tatsäch-
lich „kein Konzert mit Anfang, Ende, Ap-
plaus und zügiger Rückkehr ins Normale,
sonderneineExpedition indas Inneredes-
sen, was wir so beiläufig ‚Musik’ nennen“.
Am Ende, wie bei all den Porträts, folgen
hilfreiche Hörtipps, mit Titeln wie etwa
„Die Einstiegsdroge“ oder „Für Fortge-
schrittene“ oder „Der originellste Titel“.

Die alphabetisch geordneteKomponis-
tenreihe,mit kantig erstarrten Illustratio-
nenvonLuciaGötzbebildert, beginnen lo-
kalpatriotisch mit dem in Hamburg tätig
gewordenen, als Haydn-Mozart-Beetho-
ven-Vorläufer notorisch unterschätzten
Bach-Sohn Carl Philipp Emanuel. Er-
wähnt wird dessen Karriere als Hof-Cem-
balist Friedrichs des Großen in Potsdam,
sein Hamburger Hauptkirchenamt und
seineMusik, „die überraschend tempera-
mentvoll und abenteuerlustig stürmt und
drängt“. Unvermeidlich darauf der Vater,

die „Lichtgestalt“ JohannSebastians, des-
sen Tonkünste in aller Welt und auch hier
religiöse Ehrfurcht erzeugen: „Bachs Mu-
sikgiltgeradezuautomatischalsGottesbe-
weis“, oder einfach nur: „Eine Welt ohne
Bach wäre möglich, doch sie wäre ärmer,
haltloser, trostloser, kälter und dunkler.“

DerAutorerweist sichalseinglaubwür-
dig vehementer, keineswegs altbackener
Liebhaber der klassischen Musik. In sei-
nen Plädoyers für die Meister weht ein
zumTeil salopper oder sogar draufgänge-
rischer Stil, so etwa der Glaubenssatz:
„KeineGenieverehrungkommtganz ohne
Macken aus.“

Und er sorgt sich in seiner Auswahl um
Epochen- und Nationenvielfalt. Aus dem
Reservoir der berühmten „Großen B’s“
sinderwartbarBartókundBeethoven, im-
merhin Berg und Berlioz, unanfechtbar
Brahms und Bruckner verzeichnet. Was
manvonBeethovendenn„kennenundhö-
ren und immer wieder hören“ sollte? Ant-
wort: „Eigentlich so ziemlich alles.“ Es
folgt eineArtResümeevonBeethovensge-

waltigem Schaffen, bis hin zu seinen spä-
ten, schockierend originellen sechs Kla-
vier-BagatellenOpus 126.Warumkompo-
nierteBeethovenüberhauptMusik?Es rei-
chen vier Antwortworte: „damit es sie
gab“, also „ein riesiges Ansinnen“.

Das Alban-Berg-Porträt wird zumHör-
Appell aus Begeisterung. Bewunderung
erntet Hector Berlioz dank seiner „mani-
schen Exzentrik“, Hochachtung rechtens
der große Norddeutsche: „Brahms kann
man nicht nebenbei weghören … Das geht
sofort ganz tief rein.“ Auf den Punkt ge-
troffen erscheinen Haydn, Bruckner, De-
bussy oderMahler, dazuMonteverdi, Ver-
di,WagneroderWebern.UndJanáček,Ra-
vel und Sibelius, Strauss und Strawinsky.
Mit Nachdruck werden selbst die Moder-
nen ins Spiel gebracht: JohnCageundPhil
Glass, Charles Ives und György Ligeti –
und natürlich Karlheinz Stockhausen,
„der größte Pop-Star unter den Avantgar-
de-Komponisten“. Ein winziger Frauen-
proporzwirft dieFrageauf:Wiesodie zwei
durchaus verehrenswerten historischen
Komponistinnen Fanny Mendelssohn-
Hensel und Clara Schumann, jedoch nicht
dieheute sehrgewichtigenSofiaGubaidu-
lina oder Kaija Saariaho?

Der Autor wollte eine „Einstiegsdroge“
in die klassische Musik liefern – Kompo-
nistenporträtsals eineArtMusikgeschich-
te in serieller Pillenform. Das ist ihm mit
Hilfe der offenen Kritikerohren, mit Wis-
sen, Erfahrung und Intuition, gelungen.

Im Vorwort fragt JoachimMischke , ob
der Umgangmit dieserMusik ihrenHörer
„zu einem anderen Menschen“ machen
würde. Er antwortet: „Das ganz bestimmt.
Große Kunst schafft das. Großartige Mu-
sik schafft das, spielend sogar. Dafür ist
sie da.“

Dass durch großartigeMusik „bessere“
Menschen entstünden, hat die Geschichte
leider widerlegt, der Autor mag es insge-
heim hoffen. Seine Gewissheit gilt, dass
„sie einen umwerfen und gleichzeitig auf-
richten“ kann. wolfgang schreiber

Joachim Mischke: Der Klassik-Kanon. 44 Kompo-
nisten, von denen man gehört haben muss. Mit Il-
lustrationen von Lucia Götz. Verlag Hoffmann und
Campe, Hamburg 2020. 280 Seiten, 25 Euro.

Ein Ratatouille ist kein Ratatouille ist kein
Ratatouille. Die einen werfen alle Zutaten
zusammen ineinenTopf,dieandernauch,
brauchen aber fünf Stunden länger. Der
Journalist Bill Buford lernt, alle Zutaten
einzeln zuzubereiten – seine „erste echt
französische Kochlektion“. Also: Zwiebeln
mit Olivenöl, Aubergine ohne Öl sautie-
ren,Paprika inOlivenöl imOfenschmoren
und das mit den Tomaten ist, nun ja, ein
bisschen komplizierter (häuten, kochen-
desWasser, vierteln, Gelee, Sieb, Ofen).

DasRatatouille verkörpert inderKüche
desWashingtonerSpitzenrestaurants „Ci-
tronelle“ den „Geschmack des französi-
schen Sommers“. Es ist die erste Station
des Bestseller-Autors und ehemaligen
Chef-Literaturkritikers des New Yorkers
Bill Buford auf seinem 500 Seiten langen,
schwierigen und dampfigen Weg zur ho-
hen Kunst der französischen Küche, auf
dem erWeltgrößen wie Paul Bocuse trifft,
Zeuge von ruinierten Küchenkarrieren,
von Mobbing am Herd, von Gewalt und
von der perfekten Entenbrust wird.

BücherübersKochenmüssen jaglückli-
cherweise längst nicht mehr bloß Rezepte
liefern.AufNetflix gibt’s inzwischen sechs
Staffeln der Serie Chef’s Table, in denen
dergeneigteZuschauer insgesamt30Spit-
zenköchen beim philosophieren zusehen
undmitChips imBettdasWunderderper-
fekten Lasagnekruste verfolgen kann.

Selbst in den meisten schlecht geputz-
tenWG-Küchenstehtseit einergutenWei-
le einBuchdesLondoner StarkochsYotam
Ottolenghi und überforderte Familienvä-
terwieverkaterteBWL-Studentinnen lau-
fen zum arabischen Supermarkt, um fri-
schen Koriander aufzutreiben.

Die Neugierde ist groß gegenüber kuli-
narischen Geheimnissen anderer Kultu-
ren, der hohen Kochkunst oder auch ein-
fach bloß dem traditionellen Küchen-
Handwerk. Um sich für ein Buch über die
französische Spitzenküche begeistern zu
können, muss man schließlich nicht mal
Karotten schälen können. Es reicht ein
bisschen Sehnsucht. Und davon gibt es ja
gerade ohnehin genug.

Vor 14 Jahren erschien Bill Bufords ers-
tes Buch „Hitze“, in dem er erzählt, wie er
seinen renommierten Medienjob kündigt
und nach Italien zieht, um das Geheimnis

desNudelkochenszuergründen–undda-
bei natürlich allerlei andere Geheimnisse
kennenlernt. „Hitze“ wurde zum Bestsel-
ler, auch in Deutschland. Es endet mit
dem Satz „Ich muss nach Frankreich“.
Und genau dahin geht Bill Buford samt
Ehefrau Jessica undZwillingennun in sei-
nem zweiten Buch.

Die Familie verkauft also die Wohnung
in Manhattan und zieht ins Restaurant-
viertel vonLyon, ineinezugigeAltbauwoh-
nung mit offene Kaminen. Lyon, Heimat
der „Bouchons“ und – bis zu seinem Tod
im Januar 2018 im Alter 91 Jahren – des
vielleicht berühmtesten Kochs der Welt:
Paul Bocuse (den Buford dank seines en-
thusiastischen Ehrgeizes bei einem Kaf-
fee in denLesHalles auchnoch persönlich
kennenlernen wird).

InLyonwill derHerausforderungen lie-
bende und egozentrische Journalist die
französische Küche erforschen. Statt Pas-
ta, Rosmarin und Risotto geht es jetzt um
Butter, SahneundblutigesFleisch. Buford
bäckt jedoch erst mal kleine Brötchen
beim besten Bäcker der Stadt, „Bob“, und
arbeitet sich dann mühsam in die stres-
sigsten und wichtigsten Küchen von Lyon
und damit der Welt vor. Bis er letztlich
wirklich für das Traditionsrestaurant „La
Mère Brazier“ das geheiligte Mittagessen
für die Angestellten kochen darf.

Man begleitet seinenWegmit zweierlei
Gefühlen: Es gibt das glucksende Mitleid
mit den Pannen des scheiternden Ameri-
kaners, wenn etwa die ganze Küche in hä-
mischesGelächterausbricht,nachdemBu-
fordbehauptethat,Artischocken„tournie-
ren zu können“ und seinem Chef Sylvain
selbstsicher ein kümmerliches Artischo-

ckenherz präsentiert; undman ärgert sich
über die toxische Welt der Spitzenküche,
wenn Buford schreibt, wie die einzige
weibliche Köchin im Buch (was nicht die
Schuld des Buches ist) mit Töpfen bewor-
fen wird oder sich Klischees von Alkohol-
und Koksabhängigkeit in Spitzenküchen
bestätigen.

Buford erzählt das hier und da womög-
lich etwas zu subtil, will sich ausdrücklich
weder handelnd noch schreibend einmi-
schen, er beschönigt aber auch nichts.

Dafür bleibt Platz fürKomik undAnek-
doten.Etwadie,wiederStarkochDanBar-
ber Buford erklärt, wie man Köche erken-
ne, die nicht in Frankreichwaren: „Ihr Es-
sen ist immer ein Kompromiss.“

Zwischen dem stressigen Familienall-
tag, Französischproblemen und der per-
fekten Vinaigrette entdeckt man so mit
den Augen des immer neugierigen und
nimmersatten Bill Buford nicht nur die
französische Kultur, sondern im Gegen-
schnitt auch die amerikanische noch ein-
mal besonders tiefenscharf.

Bufords Begeisterung und Ehrgeiz, das
Kochen zu erlernen, ist nämlich auch eine
Sehnsucht nach einemEuropa, in demdie
Lebensmittel naturbelassen und regional
sind, und in dem dicke Bäcker mit weißer
Schürze frühmorgens ihre dicken Hände
mitMehl einreiben, sowie sie es seit Jahr-
hunderten tun. Die gute alte – und natür-
lich immerauchetwasverblendete–Sehn-
sucht eines Bürgers der neuen Welt nach
den Traditionen einer alten. Und nach
strengen Regeln, von denen es in Frank-
reich und der französischen Küche jede
Menge gibt.

Das Buch erzählt allerdings ebenso von
der anderen Seite der Sehnsucht, dessen
Epizentrum natürlich New York ist. Als in
der Lyoner Küche einmal ein Magazin
rumliegt, auf dessen Cover der in New
York arbeitende französische Koch Daniel
Boulud zu sehen ist, gibt es niemanden,
der die Zeitschrift nicht seufzend in die
Hand nimmt, Boulud sei einer, der es ge-
schafft habe.UndalsBuford für seineKol-
legen Burger brät, brechen alle sofort mit
den ehernen Regeln ihrer Kultur und es-
sen sogar im Stehen. Das würden sie bei
französischem Essen nie tun. Jamais au
grand jamais! marlene knobloch

„Keine Genieverehrung
kommt ganz
ohne Macken aus.“

Bill Buford: Dreck –
Wie ich meine Familie
einpackte, Koch in Lyon
wurde und die
Geheimnisse der
französischen Küche
aufdeckte. Hanser Verlag,
München 2020.
544 Seiten, 26 Euro.

Jedediah Purdy:
Die Welt und wir –
Politik im Anthropozän.
Suhrkamp Verlag,
Berlin 2020.
187 Seiten, 18 Euro.

Unter
Ungleichen
Was kann die USA zusammenhalten?

Jedediah Purdy findet die Antwort im Boden

Lothar Schirmer
(Hrsg.): Frauen
sehen Frauen –
Eine Bildgeschichte
der Frauen-Photo-
graphie. Schirmer-
Mosel Verlag,
München 2020.
248 Seiten, 40 Euro.

Was sofort ganz tief rein geht
Joachim Mischke entwirft einen neuen Klassik-Kanon in Porträts

Mit Töpfen werfen
Bill Buford lernt die Hohe Küche kennen – und das gute alte Europa

70 Prozent der Weißen
US-Bürger haben ein Haus, aber
nur 40 Prozent der schwarzen
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Der unangenehme gegenwärtige Moment
der Ungewissheit – wiederholtes Warten
aufs Sinken der Infektionsraten, dauern-
des Warten auf die Entwicklung wirksa-
merGegenmittel–bietet fürHistorikerbe-
trächtliche Möglichkeiten. Wo die Zeitge-
nossen im Dunklen tappen und sich über
Begriffe und Deutungen noch nicht eini-
gen können, dürfen Historiker erst einmal
mit Kasuistik aufwarten, mit gespeicher-
tenErfahrungen.Vergleichen,Differenzie-
ren, Ähnlichkeiten und Unterschiede her-
ausfinden, diese Basiskompetenzen eines
eher anschaulichen als definitorischen
Wissens sind in unklaren Situationen be-
sonders wertvoll. Das Herumprobieren
der Politik hat sein Äquivalent im gelehr-
ten Zusammenstellen von Empirie.

Christopher Clarks Aufsätze stammen
aus den letzten Jahren (leider gibt es keine
genauen Angaben, denn sie wurden gro-
ßenteils für die Buchpublikation umgear-
beitet), doch es gelingt ihnen überra-
schend gut, denMoment zu treffen. In der
Einleitung macht Clark darauf aufmerk-
sam,dassdiePestvon1348eingroßesThe-
ma der Mediävistik ist, die neuzeitlichen

Pandemien aber nur ein Randdasein in
den Geschichtsbildern spielen: Externe,
naturhafteFaktorenfindenbeiNeuzeithis-
torikern wenig Anerkennung.

Dieses systematische Desinteresse hat
seineParallele indemeigentlich erstaunli-
chen Umstand, dass die derzeit angewen-
detenMittel (Quarantäne-undSchutzmaß-
nahmen aller Art) sich nicht wesentlich
vondenschoninderFrühenNeuzeit entwi-
ckelten unterscheiden. Historia magistra
vitae, Geschichte als Lehrmeisterin
kommt wieder zur Geltung, wenn fortge-
schritteneMittel fehlen.

Dasgilt auch fürandereFormenderUn-
sicherheit. Clark ist bestens mit der These
Reinhart Kosellecks vertraut, dass die sich
immer überholende moderne Geschichte
den alten Topos vom Lernen aus der Ver-
gangenheit außer Kraft gesetzt habe. Aber
Clark führt doch vor, wie das Tappen im

Dunkeln ihmneues Leben einhaucht:Man
hathalt nichts anderes.Undsogeratensei-
nevonweitverstreutenGegenständenhan-
delnden Studien zeitdiagnostisch.

DieVerteidigunggegenAngriffeauf sei-
ne monumentale Darstellung der Vorge-
schichte des Ersten Weltkriegs – sie habe
die Deutschen ungebührlich entlastet –,
gibt Gelegenheit, den entscheidenden
Punkt herauszuarbeiten. Die Krise von
1914zeigtwenigerentfesselten Imperialis-
mus als allgemeinen Vertrauensverlust,
denZusammenbruchderKommunikation
unter misstrauischen Staaten. Diese Pro-
blematik, die Christopher Clark im multi-
polaren Weltsystem nach dem Kalten
Krieg wiederentdeckte, hat sich seit dem
Erscheinender „Schlafwandler“ (deutsche
2013) verschärft. Vor allem Donald Trump
setzteaufeinePolitikderUnvorhersehbar-
keit.

Charakterliche Sprunghaftigkeit, die
Clark in einem Porträt Kaiser Wilhelms II.
gegenVorwürfe,derKaiserhabeeineplan-
volle Kriegspolitik betrieben, hervorhebt,
ist bei Trump womöglich absichtsvoll und
damitumsoverhängnisvoller.Nochprofes-

sioneller ist das Überraschungsmanage-
mentbeiDominic Cummings, demsoeben
entlassenen Berater Boris Johnsons.

Cummings berief sich immer wieder in
auffälliger Weise auf Bismarck. Für Clark
wird das Anlass, einen ironischen Ratge-
ber zur „Methode Bismarck“ zu entwer-
fen: „Suche die Provokation, Meistere das
Chaos, Agiere unberechenbar, Rekrutiere
den Boss, Trachte nach mehreren Zielen“,
lautet sie in der Übersetzung von Norbert
Juraschitz, abgekürzt: SMART.

Dabei findet Clark im preußischen Ver-
fassungskonflikt zwischenKroneundPar-
lament, auf den Bismarck reagierte, auch
eine ernste Parallele zum heutigen Groß-
britannien. Ihm entspreche der Zwiespalt
von direkter und indirekter Demokratie in
der Brexit-Frage.

Selbst eine spezialistische, aktenge-
stützteStudiezueinemKönigsbergerReli-
gionsstreitum1830wirdzumExempel.Ei-
nekosmologisch-panerotischgefärbteGe-
fühlsreligiosität geriet in Konflikt mit Be-
mühungendesKönigs,Preußenkonfessio-
nell zuvereinheitlichen,Religionalsostaat-
lich-vernünftig zu regulieren: Traditions-

verlust begünstigte religiöse Erhitzung.
Clark nutzt den Fall, um die begriffliche
Koppelung von „Öffentlichkeit“ und „Ver-
nunft“ inFragezustellen,denndieserKon-
flikt war ein Kampf der wilden Gerüchte,
der ziemlich aktuell anmutet.

EineandereUntersuchungzeigt,wiepi-
etistische Judenmission, die sogar wohl-

wollend agierte und die Verbesserung der
materiellen Lage von Juden imBlick hatte,
zur Genealogie eines Antisemitismus ge-
hört,derdas Judentumnichtnurüberwin-
den, sondern auslöschen will.

Wundervoll ist die Parallele, dieClark in
einerFestredezwischendemWerkdesHis-
torikers Jürgen Osterhammel und der
Dichtung vonWaltWhitman zieht. Umfas-
sende Kollektivpoesie, aufmerksame Lie-
be zu buchstäblich allen Aspekten des Le-
bens verbindet die „Grashalme“ und die
„Verwandlung derWelt“.

Die Formulierungskunst, die hier ge-
rühmt wird, beweist Clark immer wieder
selbst. Schlachten seien heute nicht mehr
entscheidend, sondern erhellend, resü-
miert er in einem kriegshistorischen Bei-
trag: Sie legen Schwächen bloß. Essays zu
den Gewalthabern des Dritten Reichs sind
Meisterstücke der Differenzierung, die di-
rekt an eine weiträumige Typologie von
Macht anschließen, die dem Band eine Art
Rahmung gibt. Clarks vermischte Schrif-
ten haben das Potenzial, ihre Leser in der
Gefangenschaft der Zeit einwenig Auslauf
zu verschaffen. gustav seibt

Christopher Clark:
Gefangene der Zeit.

Geschichte und Zeitlichkeit von
Nebukadnezar bis Donald

Trump. Aus dem Englischen von
Norbert Juraschitz. Deutsche

Verlagsanstalt, München 2020.
336 Seiten, 26 Euro.

Auslauf im Gefängnis der Zeit
Christopher Clarks Essays treffen den gegenwärtigen Moment der Ungewissheit erstaunlich genau

von jens bisky

ImMai 1940 wurden Eva und Victor
Klemperer aus ihrem Haus im
Dresdner Stadtteil Dölzschen ver-
trieben und in ein „Judenhaus“ in
der Caspar-David-Friedrich-Straße

zwangsumgesiedelt.Der59-jährigeRoma-
nist räumte seine Bibliothek aus, ver-
brannteManuskripte,dasWenigstekonn-
te er mitnehmen.Wichtig war ihm, was er
für die Arbeit an seinen Erinnerungen
brauchte.Aufhebenwollte erdieHeftedes
seit 1924 im Ullstein-Verlag erschienenen
Magazins Uhu. Sie seien „nicht nur
hübsch, es ist ein Hauch freier Zeit in ih-
nen, eine Art Dix-huitième-Stimmung“.
Und bewahrt werden sollten unbedingt
„die großen Kinoprogramme mit ihren
amüsanten Bildern“.

Klemperer war ein begeisterter Kino-
gänger, er hatte schon 1912 die „Kintopo-
graphie“ Berlins beschrieben und den
Filmals „ein freudigesSpielenmitdenEr-
scheinungen des Lebens“ gefeiert. Skep-
tisch war er, ob der Tonfilm das Lichtspiel
nicht umseinenReizbringenwürde. Ende
1938 wurde ihm wie allen Juden der Be-
such von Kinos verboten. Das Verbot war
eines in einer langen Reihe von Maßnah-
men, die eine schikanierte, terrorisierte
Randgruppe schufen, die Juden der Bür-
gerrechte beraubten, sie zum Objekt der
Willkürerniedrigten, ihreErmordungvor-
bereiteten, sie erst ermöglichten. Victor
Klemperers Tagebücher dokumentierten
dieses Verbrechen, den Alltag der Verfol-
gung, des Lebens unter ständiger Todes-
drohung.

Die Tagebücher des Philologen sind
erst indenNeunzigerjahrenveröffentlicht
worden, wobei aus Umfangsgründen auf
viele Einträge über Filme und Kinobesu-
che verzichtet wurde. Nele Holdack und
ChristianLöserhabensiezusammengetra-
gen, sodasswir nachlesen können, welche
Filme Klemperer zwischen Juni 1929 und
April 1945 gesehenhat undwie er über die
Entwicklung der neuen Kunst dachte.

Über zwei kleine Tonfilme notierte er
am 9. Juni 1929 unwirsch: „Es klingt noch
recht hässlich: das wird sich beseitigen
lassen. Aber was sich nicht beseitigen
lassen wird, weil es ein immanentes
Vitium ist: dieKünstlichkeit, das Tote, der
,Ersatz‘. ,Panoptikum‘ sagt E., die auf
dieseSeitederSachegleichhinwiesu.hin-
zufügte: hier werde aber wirklich nur
künstlicherTheater-Ersatz geboten,wäh-
rend die Film-Kunst sui generis sei.“ Das
Paar war sich in seiner Ablehnung einig,
mögennochso viele sagen, dass demTon-
film die Zukunft gehöre, sie fanden ihn
scheußlich.

Aber dabei blieb es nicht. Klemperer
verband Urteilsstrenge mit Beeindruck-
barkeit und hielt daher schon wenigeMo-

nate später fest, wie ungemein ihn „der
erste große u. durchgeführte Tonfilm“
erschüttert habe. Es ging um „Atlantik“:
„Der Untergang der Titanic…Zumeist ein
Kammerspiel im Salon.Wenige Personen.
Etliche wissen oder erfahren, dass es zu
Ende geht. Der Zusammenstoß ist ganz
diskret erfolgt. Nur dazwischen, nur am
Schluss Massenszenen der Verzweiflung,
der Panik, des Betens, Ertrinkens. Alles
aber ungeheuer ergreifend.“ Im Film, der
nach einem Theaterstück gedreht wurde,
überzeugte ihn vor allem das Spiel Fritz
Kortners. „Eine ganz große Leistung. Und
seine Stimme klingt völlig natürlich. Die
Stimmen der andern, besonders weibli-
che, noch entstellt, wie in einen Topf
gesprochen. Gut, die Geräusche des ein-
strömendenWassers etc.…Grandios inei-
ner einzigen stummen Szenemit halbver-
decktem Gesicht ein ungenannter Heizer.
Halb im Wasser stehend; mit verzerrtem
Gesicht auf den gekrampften Arm star-
rend, indemeinüppigesWeibsbildeingra-
viert ist.“

Klemperer beherrscht die Kunst der
knappen Charakterisierung. Er versteht
es, in wenigen Sätzen die Handlung in der
nötigenDeutlichkeit zu beschreiben, auch
weil er die dramatischen Vorbilder und
dramaturgischenMusterkennt.DerFilm-
kritikerKnutElstermannhebt imVorwort
zum „Kinotagebuch“ die Urteilskraft des
Enthusiasten hervor, der auch von Unter-
haltungsfilmen höchste Qualität verlan-
ge. Nur wenige der besprochenen Filme
sind noch heute gegenwärtig, die meisten
vergessen,unddennoch langweiltdieLek-
türe an keiner Stelle. Das liegt nicht allein
an der Deutlichkeit der Urteile – „gräss-
lichstes Kitschspiel der Hintertreppe“, „so
vollkommenidiotisch,dasswirunsschäm-
ten“, „wir waren vom ersten bis zum letz-

ten Bild und Ton entzückt“ – sondern vor
allemamkulturhistorischen, zeitdiagnos-
tischen Interesse Klemperers. Er unter-
scheidetverschiedeneTypendesamerika-
nischen Humors, fragt nach dem Einfluss
des Films auf die Literatur seiner Zeit, no-
tiert Publikumsreaktionen und Zuschau-
ergespräche, Propagandaformeln.

„Sprache des 3. Reichs: ,Der deutsche
Lustspielfilm marschiert.‘“, heißt es am
14. September 1936. In einer Filmzeitung
fällt Klemperer „das ungeheure Kriechen
vor der Regierung“ auf. 1941 muss er eine
Haftstrafeverbüßen, achtTage imPolizei-
gefängnis, weil ein Fenster nicht verdun-
kelt war, die Kinoerfahrungen helfen ihm,
sich über seine Lage klar zu werden:
„Dannwar ich allein, und die lauten Stim-
men draußen flossen zusammen und lie-
ßen sich nicht mehr entwirren. Noch
einmal kammir das Empfinden Kino und
dazudieErinnerunganzahlloseBilder,ko-
mische und tragische des Gefangenen in
seiner Zelle. Dann überwältigte mich die
trostloseNeuigkeit des Ganzen, die trivia-
leErkenntnis…,dasswirgarnichtswissen
außerhalb des unmittelbar selbst erleb-
ten. (…)Wie konnte ich vorherwissen, was
Gefangenschaft, was eine Zelle ist?“

AlsamAbenddes13.Februar1945Bom-
ben auf Dresden fielen, rettete das Eva
undVictorKlempererdasLeben, siekonn-
ten entkommen, rissen den Judenstern
von ihrer Kleidung, tauchten unter in der
Menge, die siemehr zu fürchtenhattenals
die Bomben. In Klotzsche sahen sie weni-
ge Tage nach ihrer Flucht wieder einen
Film, einen belanglosen. „Genusssucht“
attestierte sich Klemperer, nachdem er
und Eva im Juni 1945 nach Dölzschen zu-
rückgekehrt waren: „Noch einmal gut es-
sen, gut trinken, gut Autofahren, gut am
Meer sein, gut imKino sitzen ….“

Victor Klemperer: Licht und Schatten. Kinotage-
buch 1929-1945. Hrsg. von Nele Holdack und Chris-
tian Löser. Mit einem Vorwort von Knut Elster-
mann. Aufbau Verlag, Berlin 2020. 363 S., 24 Euro.

Gut im
Kino sitzen
Streng, aber doch erschütterbar: Victor

Klemperer als Cineast

„Sprache des 3. Reichs: ,Der
deutsche Lustspielfilm
marschiert.‘ “, schreibt er 1936

„Suche die Provokation,
Meistere das Chaos,
Agiere unberechenbar …“
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«177 Artikel, verfasst von herausragenden Vertretern
der Historikerzunft …
Die Lektüre wird durch die sprachliche Qualität
der Beiträge und die souveräne, aber nie demonstrative
Kompetenz der Verfasser ein Vergnügen.»
Wolf Lepenies, Die Welt

Käfer, Bj. 1992, im Auftrag des Mus. für Volkskunst in
Mexiko-Stadt von 8 Künstlern der Huichol-Ethnie mit
Motiven ihrer Kultur geschmückt.
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«Von den Fuggern bis zur Fußball-WM
wird hier jeder fündig.»

Marc Reichwein, Literarische Welt
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Werner Busch:
Die Künstleranekdote.

1760-1960.
Verlag C.H. Beck,
München 2020.

303 Seiten, 29,95 Euro.

von lothar müller

Z euxis kann Trauben so täu-
schendähnlichmalen,dassSper-
linge an ihnen picken. Aber er
geht seinemKonkurrenten Parr-
hasios auf den Leim, der im Ge-

genzug einen Vorhanggemalt hat. Vergeb-
lich und zunehmend ungeduldig wartet
Zeuxis darauf, dass Parrhasios den Vor-
hang wegzieht. Es ist kein Bild hinter dem
Vorhang, er selbst ist das Bild. Parrhasios
hatte gewonnen. Diese und andere Künst-
leranekdoten, die Plinius der Ältere in sei-
ner „Naturgeschichte“ erzählt, feierten die
Naturnachahmung. Eingebettet waren sie
in Lebensgeschichten der Künstler.

Werner Busch, emeritierter Professor
für Kunstgeschichte an der Freien Univer-
sität Berlin, hat die antikenKünstleranek-
doten bestimmt hundertfach erzählt und

dann den Bogen in die Frühe Neuzeit ge-
schlagen, zudenKünstlervitenGiorgioVa-
saris. Immer steckten in den Anekdoten
Grundannahmen über die Kunst, immer
waren sie scheinbar dem Leben abge-
lauscht. Was aber wird aus den normati-
ven und reflexiven Potenzialen der Anek-
doten, wenn sich, wie es seit der Mitte des
18. Jahrhundertsgeschieht, dieKunsttheo-
rie von ihnen emanzipiert und nur noch
dieWerke sprechen lässt?

Diese Frage hat Busch zum Ausgangs-
punkt seines neuen Buches gemacht. „Die
Künstleranekdote 1760-1960“ ist ein sehr
weiträumiger Titel, der mehr Erwartun-
gen weckt als das Buch halten kann. Eine
durchgängige Erzählung ist es nicht, eher
einZwitterausAufsatzsammlungundMo-
nografie. Busch, der immer schon ein be-
sonderes Faible für die englische Kunst
hatte, hat zwei – bereits gedruckte – Auf-

sätzeüberdenPferdemalerGeorgeStubbs
und William Turners Gemälde „Rain,
Steam and Speed“ aufgenommen und
durcheineumfangreicheStudieüberTho-
mas Gainsborough ergänzt. Sie bildet das
Zentrumdesmiteinemvierfarbiggedruck-
ten Tafelteil versehenen Buches. Deutsch-
land im 19. Jahrhundert ist mit den Zeich-
nungen Adolph Menzels zu Franz Kuglers
„GeschichteFriedrichsdesGroßen“vertre-
ten.Dannfolgt einSprung indieAbstrakti-
on,zudenAmerikanernMarkRothko,Bar-
nett Newman und Ad Reinhardt.

Exemplarische Probebohrungen also,
statt der Geschichte einer kleinen Form,
die von ihren mündlichen Ursprüngen
lebt. Die Anekdotendichte ist eher gering.
UndkaumeinmalwirdeineAnekdotevoll-
ständig nach der Quelle zitiert, der sie ent-
stammt. Sein Konzept begründet Busch
imAnschluss an den amerikanischen New
Historicism, für dendie Anekdotemehr ist
als nur „Flechtwerk am Stamm der ver-
bindlichen Geschichtsauffassung“. Sie

bringevielmehr„dasAndersartigederVer-
gangenheit zum Vorschein, das Heteroge-
ne,Übersehene, Irritierende“.Dasheißt, es
gibtkeinenFunktionsverlustderKünstler-
anekdoten nach dem mittleren 18. Jahr-
hundert. Ihre höchste Bestimmung, Refle-
xionundTheorie in sichaufzunehmen,ha-
ben sie nicht verloren. Nur stehen sie nicht
mehr im Dienst der Bekräftigung und Ka-
nonisierung der offiziellen Selbstbilder

derKünstler oder ihrer erfolgreichsten In-
terpreten. Interesse verdienen die moder-
nen Künstleranekdoten, weil sie, kritisch
gelesen, die Selbstbilder und dominanten
Zuschreibungen dementieren. Das ist,
leicht vereinfacht, das Grundmuster, dem
dieses Buch folgt.Werner Busch, virtuoser
Kunsthistoriker, der er ist, schaut sich die
BildereinesKünstlersan,danndieAnekdo-
ten,dieüber ihnkursieren,undschließlich
setzt er sich in der Lücke fest zwischen
dem, was die Anekdoten behaupten, und
dem, was er auf den Bildern sieht.

Bei George Stubbs stößt er auf eine An-
ekdote zu dem grandiosen, 1762 entstan-
den Bild, das den Hengst „Whistlejacket“
vor einem monochromen Hintergrund
zeigt, unter Verzicht auf jede narrative Si-
tuation. Aberwerwill, kann sich vomBlick
des Pferdes erfasst fühlen. Die Anekdote
besagt,dassderMalerdasBildausderMal-
position genommen hat, um seine Wir-
kung zu prüfen und dabei dem Pferd den
Rücken zukehrt. Da stürmt der Hengst auf
sein Konterfei zu, will angreifen und ist
kaum mehr zu bändigen. Mit Mühe kann
derMaleresmitHilfevonMalstockundPa-
lette bändigen. Der Auftraggeber ist hoch
zufrieden.DieAnekdote folgtdemPlinius-
Modell der gemalten Trauben, nach denen
dieVögel picken.Buschdemonstriert, dass
die Anekdote eine Art spanische Wand ist,
hinter der Stubbs der Naturverpflichtung
nicht nachkommt, sondern sie inRichtung
auf die Historienmalerei und die Ästhetik
des Erhabenen überschreitet.

Zu Recht interessiert sich Busch wenig
für die Frage nach dem Wahrheitsgehalt
derAnekdotenundumsomehrfür ihrerhe-
torische Funktion. Wenig bleibt im Blick

auf denberühmten „BlueBoy“ undandere
Porträts, die Landschaften und dieMusik-
Obsession von Thomas Gainsboroughs
Selbststilisierung als Ausbund von Unbil-
dung.Die scheinbar stabileOppositiondes
antiklassischen Gainsborough und des
klassizistischen Sir Joshua Reynolds gerät
insWanken.Wasaber dieRhetorikdesAu-
torsBuschangeht, so fällt auf, dass dieAn-
ekdotengarnicht imZentrumseiner argu-
mentativenDramaturgie stehen. ImKapi-
tel über Adolph Menzel und Friedrich den
Großen geht es vor allemumdie Transfor-
mation der überlieferten Herrscheranek-
doten, auf die Franz Kugler sich stütze:

„Im Gegensatz zu Kugler, der immer nur
kurz von Verlusten, Tod und Verwüstung
spricht, um dann doch zur letztlich unein-
geschränkten Verehrung des großen
Schlachtenlenkers überzugehen, bleibt
Menzel bei Tod und Verderben und spart
den Sieger aus.“ Die zahlreichen Künstler-
anekdoten, die es zu Menzel gibt, braucht
Busch für diese These imGrunde nicht. Er
verzichtet auf sie „zugunsten eines bloßen
Resümees“unddamitauchaufeineErörte-
rungdesKontrastsvonKünstler-undHerr-
scheranekdote.

Busch verschiebt das Plinius-Motiv des
Wettstreits der Künstler auf die Ebene der
Kunstkritik. In den Anekdoten bündelt
und fokussiert er nicht zuletzt die Ausein-
andersetzung mit seinen Kollegen. Dafür
bringt er eine allegorische Figur ins Spiel.
Sie heißt „die Forschung“.Meist hat sie et-
was übersehen, weiß mit einer Anekdote
nichts Rechtes anzufangen oder lässt sich
von ihrem suggestiven Charme täuschen.

Bei der Suche nach der Tiefe in den Bil-
dern Mark Rothkos, der die Kunst als „die
Anekdote des Geistes“ bestimmt, in der
Kritik anBarnettNewmanoder inderAus-
einandersetzung mit Ad Reinhardts Deu-
tung seiner schwarzen Bilder als Vollen-
dung des Schwarzen Quadrats von Mal-
ewitschgehteseherumdenBegriffdesAn-
ekdotischen oder die Aneignung des Mo-
dells „Künstlervita“ als um erzählte Anek-
doten. Das mindert nicht den Anregungs-
reichtum dieser Aufsätze, die von beein-
druckenden Schilderungen der physi-
schen Erfahrung von Bildern durchsetzt
sind.EntwürfezueinerGeschichtedermo-
dernenKünstleranekdote sindsieabernur
in zweiter Linie.

Der Fotograf FrankHorvat ist kein Un-
bekannter, aberwer ihn,wie derAutor,
erst jetzt entdeckt, für den weicht die
BegeisterungbeidererstenGoogle-Su-
che der Trauer. Horvat ist vor einem
Monat im Alter von 92 Jahren gestor-
ben.Horvat, der ausdemheute zuKro-
atien gehörendenTeil Italiens stammt,
abervoralleminParis lebte,waralsFo-
tograf vielseitiger und unorthodoxer
als die meisten seiner Kollegen. Er ar-
beitete als Reporter und für die Vogue,
machte Kunst-Fotografie und knipste
seine Freunde. Begeistert stürzte er
sich auf jede neue Innovation, von der
ersten digitalen Amateurkamera bis
zu Photoshop und iPad.

Sein eben erschienener Band „Side
Walk“zeigtnureinenkleinen, aberbei-
spielhaften Ausschnitt aus diesem rei-
chenWerk: seinevon1979bis 1986dau-
ernde Auseinandersetzung mit New
York.Eswar, darüber schreibt er in sei-
nenTagebüchern,diehier inTeilenab-
gedruckt sind,einRingenmitderÜber-
fülle undÜbergröße der Stadt. Er habe
„dieAnekdotenunddiezudokumenta-
rischenBilder“aussortiert.Nur „stren-
ge Farbkomposition“ funktioniere.

DochseineBilder sindmehr. Sie zei-
gen eine Stadt, deren Strukturen in
Brechungen zerfallen, und deren Be-
wohneranchronischemSchwindel lei-
den. Die die Zähne zusammenbeißen,
umzwischen Schatten und Spiegelun-
gen, Sonne und Neon auf Kurs zu blei-
ben.UndderenmenschlicheGestalt ih-
nen jederzeit abhanden kommen
kann. Sie werden durchsichtig, ver-
wandeln sich zu voluminösen Klum-
pen, bilden bizarre Körperteile aus.
Horvat macht sich nicht lustig über
sie, beklagt sie auch nicht, er betrach-
tet sie nur wie so vieles in seinem Le-
ben: mit unstillbarem Interesse.

jörg häntzschel

Peter Sloterdijk ist jetzt 73 Jahre alt, wirkt
wieder sehr fit und ist nach Jahrzehnten
im Karlsruher Feuchtbiotop in eine schö-
ne großeWohnung inBerlin-Halensee ge-
zogen.Trotzseinergewohntenpolitikbera-
tendenNeigungen bedeutet die Nähe zum
Regierungssitzabernicht,dassderKultur-
diagnostiker auf das Verfassen geistesge-
schichtlicher Rundumschläge verzichtet.
Sein neues Buch handelt von der Religion.

Dies ist jedoch kein Alterswerk eines
prinzipiell säkular gestimmten Profes-
sors, so wie sich Jürgen Habermas zu sei-
nem 90. Geburtstag scheinbar überra-
schend der Geschichte von Glauben und
Wissen zugewandt hatte. Nein, die Religi-
onhat immerschonSloterdijkseindrucks-
volle Metaphernmaschine auf Hochtou-
ren gebracht. Das reichte von heiligen
Kuriositäten in der „Sphären“-Trilogie
(1998-2004) bis zu Büchern wie „Gottes
Eifer“ (2007, im Nachhall der Terroran-
schläge vom 11. September 2001), „Du
musst dein Leben ändern“ (2009, zur
Geschichte von Askese und Training) und
„Nach Gott“ (2017, im Jahr des Reformati-
onsjubiläums), um nur dies zu nennen.

So wie bei denMengen von Plastikmüll
im Ozean, schreibt Peter Sloterdijk jetzt,
gebe es „auf den Weltmeeren des Seeli-
schen gewaltige Wirbel aus Götter-Rück-
ständen“.DasAufspürenvonsolchen„Par-
tikeln zerfallender Kult-Erinnerungen“
summiert sich bei ihmzu einer eher diffu-
sen Säkularisierungstheorie. Bei dieser
bleibt meist in der Schwebe, welche kon-
kreten Nachwirkungen der Glaubensge-
schichte sich aus findigen theologischen
Genealogien und Analogien denn nun ge-
nau fürdieKulturderGegenwart ergeben.

Mal ist düsterer vonder „Spukfähigkeit
emeritierter Götter“ die Rede, durch wel-
che die Religion heute wiederkehren kön-
ne „als ideologisierte Politik, als Bühnen-
zauber, als Technikwunder und als infor-
matorische Pandemie“. Zum Schluss des
Buches klingen die Restbestände der
Frömmigkeit hingegen harmloser und
freundlicher:DieReligionist, inEuropazu-
mindest, fastganzbefreitvon ihren frühe-
ren gesellschaftlichen Funktionen, heißt

es da. „Das übrige ist Anhänglichkeit, be-
gleitet vom Verlangen nach Teilhabe.“

In anderen Schriften Sloterdijks sollen
die religiösenTraditionen,vondenSchöp-
fungsmythenbis zumOpfer-undSünden-
verständnis, Konflikte und psychosoziale
Prägungen der (post)modernen Gesell-
schafterklärenoderwenigstensanschauli-
chermachen. Abgesehen davon, dass sich
außerdem auch einfach schön von ihnen
erzählen lässt, wenn man so saftig Ideen-
geschichte betreiben kann wie Peter Slo-
terdijk. ImneuenBuchaberwill erdieFor-
men religiöser Rede selbst genauer unter-

suchen.Diese hat seit denprähistorischen
Anfängen „die Aufgabe, dem Jenseits,
demHöheren (…) zueinerhinreichendevi-
denten Manifestation in der menschli-
chen Lebenswelt zu verhelfen“. Deswegen
heißt das Buch „Den Himmel zum Spre-
chen bringen“, und der Untertitel „Über
Theopoesie“ zeigt an: Es geht darum, wie
die Sinnsysteme von Verehrung und Erlö-
sungausderEnergiemenschlicherErzäh-
lung undDichtung entstanden.

Nun ist die Umwendung, dass der
Mensch die Götter schuf und nicht umge-
kehrt, einklassischesMotivderReligions-
kritik. Sloterdijk beansprucht da auch gar
keine besondere Originalität, er geht wie
immer nicht als gnadenloser Entlarver
vor, sondernmit derMethode neugieriger
Einfühlung. Zum Beispiel zitiert er, wie
derobersteGottMarduk indenaltbabylo-
nischen Schrifttafeln beschrieben wurde:
„Er ist der, dessen Zorn ist wie ein verhee-
renderSturm,/dochseinHauch istglücks-

bringend wie eine Morgenbrise. / In sei-
nem Groll ist er unwiderstehlich, seine
Wut ist eine Sintflut, / doch sein Geist ist
fürsorglich, seinHerz istmild.“UndSloter-
dijk kommentiert dieses sehr schwer kal-
kulierbare Gottesbild so: „Er streut seine
Zuneigungen und Abneigungen aus wie
ein Über-Krösus, der sich von seiner Fülle
erleichtert.“

Der griechische Philosoph Platon und
seineNachfolgerversuchtenhingegenspä-
ter „die Entkoppelung von Dichtung und
Wahrheit“ im Verstehen des Göttlichen.
Die Willkür der Götter, ja ihr sagenhaft
unmoralisches Verhalten sollten gezähmt
werden. Dieser Versuch der Entfremdung
derKünste vomGlauben hatte indes nicht
allzuvielErfolg: „DieSprachederabstrak-
tenVertikalität“, schreibt Sloterdijk, „kam
dennoch nicht umhin, sich weiterhin auf
die Anschaulichkeiten von Berg, Wolke
undVogel,Himmel, Sonne,BlitzundStern
zu stützen.“ Und lange noch befeuerten
sich Gottes- und Herrscherlob gegensei-
tig, zum Teil noch bis heute.

Sloterdijks Buch ist ein ausgeuferter
Festschrift-Artikel für den Ägyptologen
Jan Assmann, der vor zwei Jahren achtzig
wurde. Daranmag es liegen, dassman die
Passagen zum eigentlichen Thema dieser
350-Seiten-Monografie ziemlich suchen
muss. Sie sind umgeben von einer großen
Paraphrase der Theologiegeschichte, ver-
knüpftmitallgemeinerGesellschaftstheo-
rie, und so sprunghaft das zugeht, so sehr
entzündet sich an immensen Lektüren
wieder das essayistische und aphoristi-
sche Genie dieses Autors. Auch für Sloter-
dijks Schreiben gilt, was er zur Evolution
der Religion schreibt: „Die Zeichenzone
wächst parallelmit derAuslegungskunst.“

Ganz erloschen ist das Verlangen auch
heute nicht, im Mythos einen Kern von
Offenbarung zu finden. Es gibt das Gute
unddasBöse inderWelt, undsohofftman
aufeineSphärederSinnstiftung–auchda
hilft einer der vielen hübschenMerksprü-
che von Peter Sloterdijk: „Dass der Him-
mel in beidenHinsichten keine Sicherhei-
tenbietet,wird ihmalsSouveränität zugu-
te gehalten.“ johan schloemann

Zu Grenzen scheint zu gehören, dass sie
selten verschwinden, nach Jahrzehnten
und selbst nach Jahrhunderten kaum. Sie
mögen physisch für eineWeile undeutlich
werden. Aber sie vergehen auch in der Eu-
ropäischenUnion nicht, imGegenteil. Alle
Nationalstaaten, die älterenwie die jüngs-
ten, waren wieder da, als vor fünf Jahren
Hunderttausende von Flüchtlingen vom
Mittelmeer nach Norden zogen, mitsamt
der zumindest latentenFeindseligkeit, die
zur Abgrenzung vomNachbarn gehört.

Und die Grenzkontrollen waren noch
nicht wieder aufgegeben worden, als sie
im vergangenen Frühjahr schonwieder in
Betrieb genommen wurden, dieses Mal,
umein imZweifelsfall stets ausländisches
Virus daran zu hindern, die einheimische
Bevölkerung zu überfallen. Seitdem fahn-
det eine politisierte Berichterstattung
nachnationalenUnterschieden inderVer-
breitung wie der Bekämpfung des Virus.

Den Möglichkeiten oder der Hoffnung,
die Nation zu erhalten, sie aber von ihrem
latent feindseligen Charakter zu befreien,
istdas jüngsteBuchderKonstanzerAnglis-
tin Aleida Assmann gewidmet. Selbstver-
ständlich weiß sie, dass eine Nation den
Globus in eine Sphäre des „Wir“, zu der
man selber gehört, und in ein Außen teilt,
in dem die Anderen leben. Und sie weiß
auch, dass sich ein solches „Wir“ nicht nur
parteilich ist, sondernsichgernallenande-
ren möglichen „Wirs“ überlegen dünkt.
Deshalb spricht sie davon, manmüsse die
Nation „entgiften“ oder „umbauen“.

Wie aber muss man sich den Sinn die-
ser Metaphern vorstellen: Verhält es sich
mit dem Nationalstaat wie mit der Mor-
chel, die man fünf Minuten kochen muss,
bevor sie genießbar wird? Oder wie mit
der ehemaligen Münchner Hauptpost am
Max-Joseph-Platz, inder jetztdieTaschen
von Louis Vuitton verkauft werden? Und
überhaupt: Wer ist das historische Sub-
jekt, das „entgiften“oder „umbauen“ soll?
Solltendamit Politiker oder gar nurHisto-
riker gemeint sein, wäre zumindest ein
Verdacht auf Selbstüberschätzung anzu-
melden.Werabersonstsolltedas„gemein-
same Ost-West-Narrativ“ erschaffen, das

Aleida Assmann vermisst? Entstanden ist
diesesBuchvermutlich ausVorträgenund
Diskussionsbeiträgen mit eher dispara-
tem Charakter. Es beginnt mit der Verge-
waltigung der Prinzessin Europa durch
den nationalstaatlichen Stier, so wie die
Politologin Ulrike Guérot diesen Vorgang
darstellte.Undes endetmit demTrog, den
derKünstlerHansHaacke imJahr 1999 im
LichthofdesReichstagsgebäudesaufstell-
te, bepflanzt mit Gewächsen aus allen
deutschen Wahlkreisen (und mittlerweile
gründlich versteppt) und versehen mit
demNeonschriftzug „Der Bevölkerung“.

UmdasVerschiedenezubinden, erklärt
Aleida Assmann, die „Nation“ sei gegen-
wärtig kein aktuelles Forschungsthema.
Ob diese Behauptung allerdings zutrifft,
wäre zubezweifeln.DiewichtigstenArbei-
ten von Anthony D. Smith, Paul James
oder Henri Temple sind alle erst nach der
Jahrtausendwende entstanden. Und hat-
ten Aleida und ihr Mann Jan Assmann
nicht vor zwei Jahren den Friedenspreis
des Deutschen Buchhandels erhalten,
weil sie,wie es inderBegründungder Jury
hieß, zurAufklärung„zuFrageneineskul-
turellen Gedächtnisses einer Nation“ bei-
getragen hatten?

Die Disparatheit der Anlässe, aus de-
nen dieses Buch entstanden sein dürfte,
spiegelt sich im Auseinander der Bestim-
mungen, mit denen erklärt werden soll,
waseinnationalesKollektiv tatsächlichzu-
sammenhält. Der „Fundus des nationalen
Gedächtnisses“, schreibt Aleida Assmann,
werde „einerseits für die Inszenierungder

Nation wiederaufbereitet und anderer-
seits zur Beute derer, die historische My-
thenfür ihrenationalistischenZweckeaus-
schlachten“. Aber gibt es bei diesem„Fun-
dus“ tatsächlich ein „Einerseits, Anderer-
seits“?Oder ist esnichteherso,dassdieei-
nen indiePaulskirchegehenunddieande-
ren sich am Kyffhäuser treffen? Und dass
die einen zwölf Jahre Nationalsozialismus
für einen „Vogelschiss“ halten und die an-
deren für ein Verbrechen ohne gleichen,
ausdemeine außerordentliche Läuterung
hervorging? Abgesehen davon, dass es
ganzundgarnichtgewiss ist,dassdieBür-
gereinesuntergegangenenStaatesmit ih-
ren „gebrochenenBiographien“ zubeken-
nendenAnhängerneinerneuenBundesre-
publik werden, wenn beiderseits hinrei-
chend „Selbstkritik“ geübt wird.

Diemethodische Voraussetzung, es ge-
be, außerhalb des jeweils Individuellen,
noch ein „kollektives“ Gedächtnis, spie-
gelt sich inderAnnahme, inderNationver-
berge sich, über die moralische Erhöhung
des Staatlichen zu einer notwendig porö-
sen und oft auch prekären Gemeinschaft
hinaus, tatsächlichsoetwaswieeinKollek-
tivsubjekt. Man versteht, warum solche
Gedankengänge in der Politik auf offene
Ohren stoßen. Aber welchen Sinn kann es
haben,dasVertrauenaufmilitärischeStär-
ke durch eine Hoffnung auf „das friedli-
che Zusammenleben der Nationen in der
EU“ ersetzen zu wollen, wenn doch offen-
sichtlich ist, dass es mit dem Frieden ein
schnelles Ende nehmen dürfte, wenn der
beiderseitige Vorteil nicht mehr gegeben
wäre? Und wie realistisch ist der Einfall,
man könne die Ausländerfeindschaft von
Nationalisten durch ein „Narrativ“ auflö-
sen, in dem von den „Migrationswellen“
erzählt wird, die durch Deutschland zo-
gen?AufbeideFragengibtdie jüngsteWie-
derkehr der physischen Grenzen inner-
halb der EU eine Antwort. Dass es Aleida
Assmanns Plädoyers für eine menschen-
freundliche Nation entschieden an Ein-
sicht in die gesellschaftliche Wirklichkeit
wie in derenGeschichte fehlt, scheint eine
Bedingungdes Erfolgs dieser Sonntagsre-
den zu sein. thomas steinfeld

Peter Sloterdijk:
Den Himmel zum
Sprechen bringen.
Über Theopoesie.
Suhrkamp Verlag,
Berlin 2020.
352 Seiten, 26 Euro.

Aleida Assmann:
Die Wiedererfindung der
Nation. Warum wir sie
fürchten und warum wir sie
brauchen. Verlag C.H. Beck,
München 2020.
334 Seiten, 18 Euro.

Zwischen Schatten und
Spiegelungen

Das
Übersehene
Werner Busch fragt, was Künstleranekdoten

über Werk und Zeit verraten

Frank Horvat:
Side Walk.
Hatje Cantz Verlag,
Berlin 2020.
160 Seiten,
90 Abb., 38 Euro.

Theologie und Mikroplastik
Peter Sloterdijk erzählt, wie die Götter zur Sprache kamen

Fünf Minuten kochen, bitte
Aleida Assmann will die Nation entgiften

Der Hengst stürmt auf sein
Konterfei zu und ist
kaum zu bändigen
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KonradAdenauerwarnichtnurder ers-
teKanzlerderRepublik, erwar ingewis-
ser Weise auch der erste Grüne in dem
Amt. Zumindest als Kanzler mit dem
grünenDaumen. „Wissen Sie, daßGar-
tenarbeit eine hervorragende Schule
für die politische Tätigkeit ist? Sie
zwingt zurGeduldund sie verlangt eine
stetige Arbeit,“ so belehrte der „Alte“
seine Sekretärin just an dem Tag, als
das SED-Regime in Berlin eine Mauer
hochziehen ließ. Adenauer aber saß in
seinem Haus in Rhöndorf hoch überm
RheinundredetemitAnneliesePoppin-
ga über Rosen und Pflanzenwuchs.

Nichtnur ausdiesemGrund ist „Ade-
nauer. Der Garten und sein Gärtner“
beides: ein üppiger Bildband über den
noch heute existierenden Garten und
ein leicht zukonsumierendesPorträt ei-
nes irgendwie schrulligen Mannes mit
Prinzipien, seinerLiebezuHochstamm-
rosen, Staudenkatalogenund selbst er-
fundenen Gartengeräten. Christian
Feyerabend hat den Text geschrieben,
alsCo-AutordesDokudramas„Adenau-
er – Stunden der Entscheidung“, das
zumgroßen Teil in dem4500Quadrat-
meter großen Areal spielt, war er gera-
dezu prädestiniert für dieses anekdo-

tenreiche Werk. Wie beim Dokudrama
basieren die historischen Fakten auf
derBiografievonWernerBiermann.Ro-
landBreitschuhhat sichzuallen Jahres-
zeiten auf dem ehemaligen Weinberg
zwischen dem Feldherrnhügel, den
BrunnenundPutten undder Rosenter-
rasse herumgetrieben. Seine Fotos
dürften nicht nur Gartenliebhaber er-
freuen.

61 Jahre war Adenauer alt, als er an-
fing, alles selbst anzulegen, zu hegen
und zu pflegen, mit 91 Jahren starb er
in seinem Haus in Rhöndorf. Sein vor-
letztes Interesse galtderBlütedesApri-
kosenbaums. Die Bonner Republik war
sein Garten, schreibt Feyerabend. Dort
gedieh die Demokratie, obwohl noch
vieles morsch war. robert probst

Spätestens als in Haus und Garten eines
Mitglieds des Kommandos Spezialkräfte
(KSK) ein Waffenlager entdeckt wurde,
war das Problem nicht mehr zu leugnen.
Die Verteidigungsministerin löste eine
KSK-Kompanie auf und setzte einen Re-
formprozess in Gang. Die rechtsradikalen
Vorfälle hatten sich schon lange vor dem
FundimMaigehäuft.Auchangesichtsdie-
ser jüngsten Debatten um das KSK stelle
sich die Frage, so der Historiker Sönke
Neitzel in seinem neuen Buch, wozu man
die Einheit überhaupt benötige. Sie kom-
meohnehin kaum zumZug und sei imAf-
ghanistaneinsatz die meiste Zeit unzurei-
chend ausgestattet gewesen: „Braucht
manwirklich einKSK, dasWorldChampi-
on of Training ist?“

Ähnlichbeschreibt er die LagederBun-
deswehr insgesamt. Entweder sollte man
nun„ernsthaft“militärischeHandlungsfä-
higkeit anstreben oder sich zur Rolle einer
Zivilmachtbekennen.Letzteressei immer-
hin ehrlich und konsequent. Denn für
„den Kampf gegen einen hochgerüsteten
Gegner hat die Bundeswehr nach wie vor
noch nicht einmal genugMunition“.

Neitzel, Professor fürMilitärgeschichte
und Kulturgeschichte der Gewalt an der
Universität Potsdam, hat eineMonografie
vorgelegt, die sich mit der Geschichte der
deutschenSoldatenbefasst: Sie setztbeim
Militär im Kaiserreich an, führt über die
Reichswehr der Weimarer Republik und
die Wehrmacht im Nationalsozialismus
zur Nationalen Volksarmee der DDR und
zur Bundeswehr. Ihr ist die zweite Hälfte
der Studie gewidmet, die sich auf Archiv-
quellen, Literatur und (in der Hauptsache
anonyme) Zeitzeugeninterviews stützt.

NeitzelsBücher„Abgehört“und„Solda-
ten“,dieAbhörprotokolledeutscherSolda-
ten in britischer und amerikanischer Ge-
fangenschaft zurGrundlagehaben,waren
große Erfolge. Er schreibt direkt und flüs-
sig, bemüht sich um Sprachbilder und
spitzt zu. Das macht ihn zu einem belieb-
ten Gesprächspartner.Wenn Entwicklun-
gen rund um Bundeswehr und Verteidi-

gungsministerium zu kommentieren
sind, ist er nicht weit.

Wer sein Buch „Deutsche Krieger“
nennt, hat etwas vor. Neitzel geht es um
SoldatenüberdieZeitenundSystemehin-
weg.Dabeiwill derAutorauf„bemerkens-
werte Kontinuitäten“ hinweisen, die er im
„grundsätzlichen Verständnis vom Krieg
und dem daraus abgeleiteten Führungs-
denken“ sieht. Das Militär sei eine „Welt
miteigenenWertenundNormen“: „Die re-
aleoderpotenzielleErfahrungvomKämp-
fen, Töten und Sterben unterscheidet die
Streitkräfte fundamental von anderen ge-
sellschaftlichenGruppen.“Freilichgeht es
indiesemBuchnichtnurumeinebesonde-
re Berufsgruppe, die Klammer der Unter-
suchung ist die Nation.

DreiAspektesindNeitzelwichtig:die je-
weiligen Rahmenbedingungen, die Bin-
nenstruktur unddie „handwerkliche Ebe-
ne“. In den Teilen über dasMilitär imKai-
serreichunddieWehrmachtgibt esaußer-
demKapitel überVerbrechen, etwa zuden
Kolonien und zum Vernichtungskrieg.
Neitzel interessiert sich vor allem fürmili-
tärische Traditionslinien. In der ersten
Hälfte des Buches spielen Kriegsverläufe,
Strategie, Taktik und Lernprozesse eine
großeRolle, aber auchAspektewie Sozial-
struktur und Kohäsion.

Der 1955 gegründeten Bundeswehr
wurdedann, soNeitzel,meist Skepsis ent-
gegengebracht, insbesondere Kampfein-
sätzenstandmanreserviertgegenüber. In-

terngabes zwarLeitbilderwie„Staatsbür-
ger inUniform“undKonzeptewie „Innere
Führung“. Andererseits aber „knüpfte
mananVergangenes an,etwadiealteFüh-
rungskultur, übernahm Vorschriften der
Wehrmachtundsonntesich imMythos ih-
rer handwerklichen Exzellenz“.

Besser kommt da in der historischen
Rückschau die NVA weg. Bei ihrem Auf-
bau sei zwarmehrauf politischeZuverläs-
sigkeit geachtet worden als auf militäri-
scheFachkenntnisse. Ende der Sechziger-
jahre waren die daraus entstandenen
Nachteileallerdings, lautNeitzel, ausgegli-
chen. Die DDR habe gezeigt, dass man
„Streitkräfte auch ohne überkommene
Traditionen undweitgehend ohne die Eli-
te der Vorgängerarmee, in diesem Fall der
Wehrmacht“, aufbauen konnte. Von der
Kasernierten Volkspolizei über eine Frei-
willigenarmeesei sie zueinerWehrpflicht-
armee geworden (ab 1964 konnte ein waf-
fenloser Wehrdienst als Bausoldat geleis-
tet werden), die mit der preußisch-deut-
schenTraditionderElitenrekrutierungge-
brochen habe. Ihre Professionalität findet
Neitzel bemerkenswert, so habe die NVA
wesentlich schneller als die Bundeswehr
mobilmachenkönnen;erst seitdenAchtzi-
gernhabeaufgrundökonomischerProble-
me die Gefechtsbereitschaft gelitten.

Das Buch ist zuallererst eine histori-
sche Gesamtdarstellung, es gelangt je-
doch immerwieder in die Gegenwart. Das
hatnicht zuletzt damit zu tun, dassNeitzel
sich als Vermittler zwischen den Welten
versucht. So erregte das Buch schon vor
seinem Erscheinen Aufsehen. Anlass da-
für bieten anonyme Berichte von Bundes-
wehrsoldaten aus dem Afghanistanein-
satz, die Neitzel wiedergibt: „Wenn bei
Operationen der amerikanischen Spezial-
kräfte Zivilisten auchmal im dreistelligen
Bereich umkamen, nahm man das hin.“
Außerdem ist die Rede von in US-Gefan-
genschaft getöteten Taliban-Kämpfern.
Dass Aussagen wie diese zu unspezifisch
sind, räumte der Autor dann aber selbst
ein. isabell trommer

von alexandra föderl-schmid

S ie sindmutig, extremmutig: Im-
mer mehr Frauen in Italien pa-
cken aus und decken auf. Als
Kronzeugin,Staatsanwältin,Bür-
germeisterin oder investigative

Journalistin nehmen sie im Kampf gegen
die Mafia inzwischen eine zentrale Stelle
ein.Die JournalistinMathildeSchwabene-
der, die bis vor kurzem als Italien-Korre-
spondentin für den österreichischen
Rundfunk ORF gearbeitet hat, beschreibt
in neun Porträts das Engagement dieser
Frauen, die eine gemeinsame Erfahrung
teilen: wie gefährlich es ist, offen gegen
die Mafia Stellung zu beziehen.

Piera Aiello hat sich als Kronzeugin zur
Verfügung gestellt, nachdem ihr Mann –
Sohn einesMafiosi – bei dem,was dieMe-
dien als „zweiten großenMafiakrieg in Si-
zilien“ beschrieben, ermordet worden
war. Als die Schwiegermutter ihr vor der
Leichenhalle ein schwarzes Kopftuch
reicht als Symbol dafür, dass sie nun auch
eine Mafiawitwe ist, lehnt Aiello ab und
sich zum ersten Mal auf: Es sei keine be-
wussteEntscheidunggewesen, erzählt Ai-
ello, eher einSchutzreflex: Siewollte nicht
zulassen, dass ihre damals dreijährige
Tochter in einer Mafiafamilie aufwächst.
Außerdem wollte sie einen Beitrag dazu
leisten, dass die Mörder nicht frei herum-
laufen konnten.

Am30. Juli 1991 verlässtAiellomit ihrer
Tochter und wenigen Habseligkeiten das
Haus und vertraut sich einem Mann an,
der indennächstenMonaten ihrwichtigs-

ter Ansprechpartner seinwird: Paolo Bor-
sellino. Der Staatsanwalt sollte sein Enga-
gement mit seinem Leben bezahlen. Wie
schon zweiMonate davor Giovanni Falco-
ne wurde Borsellino 1992 bei einem
Sprengstoffanschlag getötet.

DerTod der beidenbekanntesten soge-
nannten Mafia-Jäger war ein schwerer
Schlag fürdieKronzeuginundihreSchwä-
gerin Rita. Die 17-Jährige hatte sich vier
MonatenachdemSchrittAiellosauchent-
schlossen, sich Borsellino anzuvertrauen.
EineWochenachderErmordungdesRich-
ters sprang sie vom siebten Stock einer
Wohnung, wo sie versteckt in Rom lebte,
in den Tod. Ihre Mutter zerschlug mit ei-
nem Hammer das Bild ihrer Tochter auf
demGrabstein. Die Verbindung zurMafia
war stärker als die Familienbande.

Aiello lebte 27 Jahre mit einer falschen
Identität, zog von einemVersteck zuman-
derenund lebteunterPolizeischutz.Beiei-
nerGedenkfeier fürMafiaopfer 2018zeig-
te sie sich erstmals der Öffentlichkeit und
entschloss sich in diesem Jahr, in der Poli-
tik ihrenKampfgegendieMafia fortzuset-
zen.Als ersteKronzeugin in derGeschich-
te Italiens wurde die 51-Jährige ins Parla-
ment gewählt, obwohl sie sich im Wahl-
kampfausSicherheitsgründennie gezeigt
hat und auch auf der Webseite des Parla-
ments nur bei ihr kein Foto dabei ist.

Auch Nunzia Brancati bewegt sich nur
mit Leibwächtern durch Neapel. Die 1974
geborene Juristin ist Vizepolizeipräsiden-
tin in ihrer Heimatstadt. Auf einer Fahrt
durch das nächtliche Neapel lässt sie teil-
habenandem,was es inderRealität heißt,
gegendieCamorra zukämpfen.Das ist die
Stärke des Buches: Die Autorin schafft es,
in ihren gut geschriebenen Porträts nicht
nur die Lebensgeschichten jeder einzel-
nenFrauen zu schildern, sondern sie zeigt
anschaulich, was es konkret bedeutet, ge-
gen dieMafia zu kämpfen. Schwabeneder
geht auch in der notwendigen Kürze auf
politischeEntwicklungenunddieStruktu-
ren von ’Ndrangheta, CosaNostra und Ca-
morra ein. Sie beschreibt, wie die Mafia
agiert: Es wird gemordet, bestochen, ge-
droht und Geld gewaschen – nicht nur in
Italien.

FürLauraGaraviniwarendiesogenann-
ten Mafia-Morde von Duisburg 2007 die
Initialzündung: Wegen einer Fehde zwi-
schen rivalisierenden Gruppen wurden
sechs ihrer Landsleute vor einem italieni-
schen Restaurant erschossen. Die damals
in Berlin lebende Politikwissenschaftlerin
gründetedie„Mafia?NeinDanke“-Initiati-
ve inDeutschland.Wirte schlossensichzu-
sammen und gründeten einen Pakt: Sie
verpflichteten sich, keine Schutzgelder zu
zahlen und keine Personen einzustellen,
dieVerbindungenzukriminellenClansha-
ben. Es gab auch eine enge Zusammenar-
beitmit der Polizei in Deutschland.

Wegen ihrer Recherchen, die in dieses
zweite Buch zum ThemaMafia eingeflos-
sen sind, ist die Journalistin derzeit auch
als Gesprächspartnerin in deutschen Me-
dien gefragt.Denn inDüsseldorf hat gera-
de der größte Prozess gegen die Mafia,
den es inDeutschland bisher gegeben hat,
begonnen. Die Autorin schafft es anhand
von vielen Einzelfällen, Einblicke zu ge-
ben in eine verschlosseneWelt. Für dieses
Buchhabensich–bisauf zweiFrauen–al-
le bereit erklärt, mit ihrenNamenund Fo-
tografien porträtiert zu werden. Auch das
istmutig.Damit geben sie demKampf ge-
gen dieMafia ein Gesicht.

Mathilde Schwabeneder: Sie packen aus. Frauen
im Kampf gegen die Mafia. Molden- Verlag, Wien
2020. 192 Seiten, 23 Euro.

„Nicht einmal genug Munition“
Kampflustig beleuchtet Sönke Neitzel das deutsche MilitärwesenRisse in der

Mafia-Welt
Mathilde Schwabeneder porträtiert neun Frauen,
die in Italien gegen Verbrecherbanden aufstehen

Piera Aiello war Kronzeugin
auf Sizilien. Seit zwei Jahren
sitzt sie im Parlament in Rom

Christian Feyerabend
(Text), Roland Breit-
schuh (Fotografien):
Adenauer. Der Garten
und sein Gärtner.
Greven-Verlag,
Köln 2020. 200 Seiten,
179 Abbildungen.
30 Euro.

Rosen, Rabatten, Republik

Sönke Neitzel:
Deutsche Krieger.
Vom Kaiserreich
zur Berliner Republik
– eine Militärgeschichte.
Propyläen Verlag,
Berlin 2020.
836 Seiten, 35 Euro.

Garten und Haus,
betrieben von einer

Bundesstiftung,
sind heute Denkmäler.
Vieles ist noch in dem

Zustand von 1967.
FOTOS: ROLAND BREITSCHUH (2),

STIFTUNG BUNDESKANZLER-

ADENAUER-HAUS, RHÖNDORF,

AUS DEM BESPROCHENEN BAND
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Es ist eine aufregende, an Widersprüchen, Höhen und Tiefen,
persönlichen und politischen Wechselfällen reiche Geschichte der über

fünfzigjährigen Freundschaft zwischen Goethe und demWeimarer
Herzog Carl August. Die große neue Doppelbiographie

von Sigrid Damm: akribisch recherchiert und kunstvoll erzählt.
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Allan Casey: Land der Seen.
Von der Seele Kanadas.
Aus dem Englischen von

Tobias Rothenbücher.
Knesebeck Verlag, München 2020.

336 Seiten, 22 Euro.

60 Prozent aller Seen der Erde liegen in
nur einem Land: Kanada. In Zahlen sind
dies – je nach Definition, was als See gel-
ten darf – zwei bis dreiMillionen. Da neh-
men sich die knapp 190000 Seen Finn-
lands geradezu bescheiden aus. Eines
aber haben Finnen undKanadier gemein-
sam: Jeder von ihnen hat einen See, den er
seit seiner Kindheit kennt, liebt und zu
dem er immer wieder zurückkehrt.

Der kanadische Journalist Allan Casey
schreibt diesen Gewässern in seinem
Buch „Land der Seen“ sogar magische
Kräfte zu. „Schlägt ein bestimmter See ei-
nen in den Bann, fließt fortan seinWasser
durch seine Adern. Geschieht das in der
Kindheit, wie bei mir, ist man ein Leben
lang geprägt – wie eine Kanadagans, die
weiß,wiesieausTexasoderNiederkalifor-
nien denWeg zurück zu ihrem Brutgebiet
findet.“ Wen wundert es also, dass die
Kanadier sich gern darüber austauschen,
welches„ihr“Lieblingssee ist?Genauaber
mit diesem Personalpronomen beginnt
für Casey das Problem. Denn Schönheit
weckt allzu oft den Wunsch nach Besitz.
Und im Falle der Seen nach demWunsch,
sich dort amUfer niederzulassen.

Was geschieht, wenn sich immer mehr
Menschen diesen Wunsch erfüllen kön-
nen,hatAllanCaseyzunächst an„seinem“
See, dem Emma Lake in der Provinz Sas-
katchewan, beobachtet: „Ich schautenach
Norden, in Richtung Murray Point, auf
den unübersehbaren Schandfleck: Die
nächste Supersize-Hütte war im Bau. Ein
Hochglanz-Heim. Ein TadschMcMall.“ Im
Jahr1960errichtetenCaseysElterndieers-
te Blockhütte überhaupt am Emma Lake.
Bald schon erlaubte es Kanadas florieren-
de Wirtschaft immer mehr Menschen,
sich ihren Wunsch vom Haus am See zu
erfüllen. Heute wirke Caseys rustikale

Behausung deplatziert neben all den
Statussymbolen mit vielen Bädern und
Schlafzimmern, schreibt er.

Begonnenhat diese Entwicklung schon
vor Jahrzehnten. Sie hält ungebremst an.
Wozusicheinschränken,bei schierunend-
lichvielenGewässern–sodieweitverbrei-
tete Meinung. Casey hingegen warnt vor
dem„Verbrauch“vonSeen.WarnendeBei-
spiele gebe es genug: Die Abholzung der
kanadischenPrimärwälderetwa,dieunbe-
schränkteJagdaufSeeotter imPazifik,die
AusrottungderBisons inderPrärie. InEin-
zelbeiträgen für das Magazin Canadian
Geographic hat er die Schönheit der Seen
beschrieben und zugleich den Wildwuchs
andenUfern sowie dieWasserverschmut-
zung durch industrielle Abwässer ange-
prangert.

„Lakeland“, so der Titel im Original, ist
bereits 2009 erschienen, nun erst liegt die

deutsche Erstausgabe vor. Was ihn an-
trieb, dieses Buch zu schreiben? „Wir er-
kennen nicht, wie einmalig es ist, von fast
jeder Stadt nach einer sehr kurzen Auto-
fahrt innahezuunberührterWildnisanzu-
kommen“, erklärt er in einem Interview
mit dem National Geographic. Das finde
man so in keinem anderen Land der Erde.
FürdasBuchhaterelfSeen inneunProvin-
zen bereist, vom Lake of Gros Morne in
Neufundland bis zum Okanagan Lake in
British Columbia. Und dabei klugerweise
auf bekannte, emblematische Seen wie
den Lake Louise in Alberta oder die Gro-
ßen Seen im amerikanisch-kanadischen
Grenzgebiet verzichtet. Zum einen, er-
klärt er, gebe es über diese Gewässer
schon viel Literatur. Zum anderen aber
auch, weil diese Seen wenig bis nichts
über die Seele Kanadas aussagen.

Genau das aber will Casey: in den
TiefenundUntiefender Seendie Seeledes
Landes erkunden. Sei es am silber-
schimmernden Ajawaan Lake, wo er sich
auf die Spuren des englischen Hochstap-
lers Archie Belanay begibt, der sich als
First-Nations-Angehöriger Grey Owl neu
erfand. Sei es am Lake Okanagan, der all-
mählich an seiner Schönheit zugrunde
geht, weil allzu viele Menschen dieser
Schönheit erliegen. Auf dem Forschungs-
schiffNamaobegleitet erWissenschaftler,
die nach den Ursachen einer Algenplage
auf dem LakeWinnipeg suchen, die sogar
auf Satellitenbildern zu erkennen ist. Und
auf dem tiefblauen Lac Saint-Jean inQue-
bec lernt er die franko-kanadische Gast-
freundschaft kennenunddie tiefe Verbin-
dung der Quebecer zu ihrem See.

Waswillmanmehr?Ebennichts, findet
Casey.Daher seinAppell imVorwort: „Was
wir am nötigsten brauchen … ist weniger
zuwollen.“ ingrid brunner

Wer kennt schon Giarre? Palermo, Agri-
gento,Taormina–das fälltwohldenmeis-
ten ein, wenn sie, oft romantisierend, an
Sizilien denken. Giarre, eine Kleinstadt an
der Ostküste, „ist die europäische Haupt-
stadt der unfertigen Bauten“, wie sie der
jungeSizilianerAndreaTorrisinennt.Min-
destens zehn monumentale öffentliche
Bauten, die nie fertig wurden, gebe es in
der 30000-Einwohner-Stadt, darunter
ein Polostadion für 20000 Zuschauer, auf
einer Insel, auf der es fast keine Polo-
spieler gibt – Ergebnis jahrzehntelanger
Korruption und Bauspekulation.

Torrisi wollte sich nicht damit abfin-
den,dassüberdieseRuinenseinerHeimat-
stadt schamvolles Schweigen herrschte
undbeganndamit, Führungen für Einhei-
mischeundTouristendorthinanzubieten,
organisierte Flashmobs und Workshops,
sogar ein Poloturnier im Stadion. Er und
seine jungen Mitstreiter wollten aufrüt-
teln, verändern, „so lange, bis die Apathi-
ker, die PolemikerunddieBürokratenuns
der Demagogie beschuldigten. Und dann?
Dann haben wir klein beigegeben“.

Im Fall von Torrisi heißt das, dass er
wie so viele andere Sizilianer ins Ausland
gegangen ist, nachBelgien, umArbeit und
Sicherheit zu finden. Doch das Perfekte,
Geordnete, das er dort vorfindet, irritiert
ihn: „Man steht morgens auf und hat nie-
manden zu bekämpfen.“ Nicht leicht für
jemanden, der „mit einem Fuß im Krieg
geboren“ sei. „Das Leben in Giarre sorgt
dafür, dich voller Aktivität in jeden Tag zu
stürzen. Als wolle es dir keinen Raum für
Momente des Nachdenkens lassen.“

SolcheBeiträge, ehrlich und emotional,
sinddasFundamentdesBuches„VocidiSi-
cilia“, einer vielstimmigen Anthologie, die
ähnlich chaotisch und vielgestaltig ist wie
die Insel selbst. Die sizilianische Sängerin

und Komponistin Etta Scollo hat sie her-
ausgegeben, aus Liebe zur Insel, auf der
sie aufgewachsen ist. Auch sie ging weg
ins Ausland, nach Berlin, um Karriere zu
machen. Heute lebt sie teilweise wieder
auf ihrer Insel,die für sievorallemausGe-
sängen und Gedichten und Geschichten
ihrer zahlreichen Poeten und Originale
besteht. Und natürlich aus Erinnerungen
aneineglücklicheKindheit zwischenCata-
nia und Caltanissetta.

Die Poesie und Etta Scollos emotionale
Erinnerungen sind eingestreut zwischen
die oftmals schockierenden Zeitzeugen-
berichte über Mafia und Korruption, über
staatliches, aber auch gesellschaftliches
Versagen. Es handle sich um kein Reise-
buch im eigentlichen Sinne, heißt es im
Vorwort, sondern um eine „Spurensuche
auf einem eigenen Kontinent“.

Aber es ist natürlich ein Reisebuch, für
fortgeschrittene Reisende, die nicht nur
Sehenswürdigkeiten abklappern, son-
dern Zusammenhänge verstehen wollen:
Warum stehen die Bauruinen in Giarre?

Und weshalb stinkt in dem kleinen Ort
Motta Sant’Anastasia eine riesigeMüllde-
ponie zumHimmel? Undwie hat es Paler-
mo geschafft, sich von einem mafiabe-
herrschtenOrtdesSchweigenszueinerof-
fenen, vonMigranten geprägten und kul-
turell sehr vielfältigen europäischen Stadt
mitManifestaundgroßerGayPridezuent-
wickeln? Dazu kommt Leoluca Orlando zu
Wort, der langjährige Bürgermeister und
Mafia-Bekämpfer. Er habeMeldebeschei-
nigungenanafrikanischeFlüchtlingeaus-
gestellt, als Salvini dies verbotenhabeund
tue dies weiter, denn nur so könnten sie
legal leben und Palermitaner werden:
„Dank derMigranten gewinnen wir enor-
meFreiräume zurück. Dank derer, die aus
anderen Realitäten kommen, verändern
wir uns“, schreibt Orlando. Als Bosse der
nigerianischenMafia festgenommenwur-
den, habe es sofort eine Demonstration
von 200 Nigerianern gegeben, die ihren
Unmut über die Verbrecher bekunden
wollten. Es zeige, so Orlando, dass sich die
Migranten in der Stadt zu Hause fühlten
und sie verteidigten.

So gibt es in dem Buch, das lose nach
Städten und Regionen geordnet ist, auch
viele Positivbeispiele von Gemeinsinn
undEngagement:Obdiesder junge,muti-
ge Stadtrat ist, der gegen die Deponie
kämpft, der Manna-Bauer, der den
Eschen schonend ihren süßen Saft ent-
nimmt, derMarionettenspieler aus Paler-
mo, der die Familientradition fortführt,
oder die Kommissarin, die ihr Leben lang
fürdenRechtsstaatundgegendenKliente-
lismus in Catania gekämpft hat.

Man liest dieses Buch mit großem Ge-
winn,weil es tief gräbt,nichtander touris-
tischen Oberfläche bleibt und dadurch
viele InspirationenfürdienächsteSizilien-
reise liefert. hans gasser

Wenn man von Krottensee in Rich-
tung Sackdilling fährt, nach zweiein-
halbKilometern amWanderparkplatz
parkt, sich auf dem Fußweg zur Stei-
nernen Stadt links hält und schließ-
lich rechts über einen schmalen Pfad
hinaufsteigt, kommt man am Wald-
kopf vorbei.

Kaum 15 Meter hoch und pilzför-
mig, unterscheidet ihn auf den ersten
Blick nichts von denmehr als tausend
anderen Türmchen und Felsmassi-
ven, die ein spendabler Schöpfer mit
leichterHand indieBuchenwälderdes
nördlichenFrankenjuras gestreut hat;
weshalb Wanderer den Kalkklops
meist links liegen lassen.Kletterer tun
das nicht. Sie wissen, dass an diesem
Ort in ihrem Metier Geschichte ge-
schriebenworden ist.

Am 14. September 1991 gelang dem
Kletterer Wolfgang Güllich hier die
freieBegehungderLinieActionDirec-
te. Sie galt jahrelang als schwierigste
Sportkletterroute der Welt, die erste
überhaupt im Schwierigkeitsgrad 9a.
Wer sich um einen Stammplatz in der
exklusiven Riege der 9a-Kletterer
bewirbt, pilgert auch heute noch zum

Waldkopf und kehrt nach Tagen des
Probierens, Stürzens, Scheiterns oft
demütig zurück. Die Action Directe
verlangt auf einer Länge von 15 Me-
tern um die 15 katastrophal schwere
Kletterzüge. Schon der Einstieg ist
geeignet, einen rationalen Menschen
denVerstand zukosten:AneinEinfin-
gerlochgekrallt,gilt es inderüberhän-
gendenWandeinscharfesZweifinger-
loch, tatsächlich: anzuspringen.

Güllich bautedie schwierigstenZü-
ge damals an seiner Trainingswand
nach, er brauchte zehn Wochen und
unzählige Versuche, bis er alle Bewe-
gungen aneinanderreihen konnte.
Das einzigeWort, das einem zu dieser
Meisterleistung einfällt, ist Besessen-
heit.

Besessen sind sie alle, die Vertikal-
künstler, die im Bildband „Cliffhan-
ger“ auftreten, aber auf eine inspirie-
rende Weise. Es geht ihnen nicht um
Geld, um Ruhm, schon gar nicht um
abgegriffene Attribute des Bürgerli-
chen. Sie treibt einzig und allein die
Frage an, dieMenschen seit jeher Flü-
gel verliehen hat: Könnte eswider alle
Vernunft dennmöglich sein …?

DieNose amEl Capitan imYosemi-
te Valley zu „befreien“, wie es in der
Klettersprache heißt, und sich dabei
nur am Granit festzuhalten? Als erste
Frau der Welt das Boulderproblem
Horizon am Mount Hiei in Japan zu
lösen? ImnorwegischenRjukan einen
frei stehenden, zu klirrendem Eis er-
starrten Wasserfall hinaufzuklettern
oderdenfurchterregendenGreatArch
of China zu durchsteigen, der auf ei-
ner Länge von 400 Metern bis zu 150
Meter überhängt? Es braucht Wahn-
sinnige, Besessene, letztlich Fantas-
ten, um das zu tun.

Man kann dem Prachtband „Cliff-
hanger“, herausgegeben vonder ame-
rikanischen Kletterin und Journalis-
tin Julie Ellison, manches vorwerfen.
Dass er alle Spielarten des Kletterns
thematisiert (Bouldern, Sport-, Eis-,
Trad- und Big-Wall-Climbing); Fach-
fremde an die dazugehörige Begriff-
lichkeit sowie das Equipment heran-
führenwill; die schönsten,mythischs-
ten Felsarenen des Erdballs präsen-
tiert, den dazugehörigen Lifestyle fei-
ert und nicht zuletzt die maßgebli-
chen Athleten vorstellt (wobei der ak-

tuell weltbeste Kletterer AdamOndra,
seltsamerweise fehlt). Es ist streng
genommen ein Buch, das auf seinen
immerhin 288 Seiten zu viel will.

Andererseits: der Spirit, das Aben-
teuer, die beglückende Ästhetik des
kleinenMenschenkörpers ineiner rie-
sig großen Wand … Wie könnte man
dieses Buch aus der Hand legen ohne
dieZuversicht,dasssichauchUndenk-
baresmeistern lässt?„Wennichklette-
re, bin ich ganz Fels“, hat Reinhold
Messnermalgesagt.Verschmelzungs-
fantasien – wir hier im Home-Lock-
down, dort draußen die große, wilde,
senkrechte Natur: Mehr brauchen
Träumer heute nicht. tanja rest

Julie Ellison:
Cliffhanger.
Die neue Lust
am Klettern.
Aus dem Englischen
von Johannes Schmid.
Gestalten Verlag,
2020. 288 Seiten,
39,90 Euro.

von stefan fischer

W er befürchtet haben mag,
dassdieKlima-undNach-
haltigkeitsdebatte imTou-
rismus von der Corona-
Pandemieabgewürgtwor-

den ist, findet dafür zumindest auf dem
Reisebuchmarkt kein Indiz. Indirekt gibt
essogareinenVerstärker-Effekt:DaFern-
reisen seit Monaten kaum eine Option
sind, konzentrieren sich die Verlage mit
ihren Reisetipps auf europäische Ziele.
Und verbinden diese Empfehlungen mit
Anregungen zu einem nachhaltigeren
Reiseverhalten, als es viele Urlauber bis-
lang an den Tag legen. Die Zahl solcher
Buchtitel ist so hoch wie noch nie. Und
das, obwohl etwa die Fridays-for-Future-
Bewegungaktuellnichtmehrso imöffent-
lichen Fokus steht wie noch 2019.

Bislang ist die Diskrepanz noch groß
zwischen der Zahl der Leute, die angeben,
Umweltschutz und soziale Nachhaltigkeit
seien ihnen wichtig auf Reisen, sowie de-
rer, die sich auch entsprechend verhalten.
Doch das Bewusstsein für die Relevanz
des Themas schärft sich, auch der soziale
Druckerhöht sich,aufReisenmitRessour-
cen weniger verschwenderisch umzuge-
hen. Reisebuchverlage sind mit ihren Bü-
chern durchaus Indikatoren, weil sie auf
Entwicklungen und Veränderungen im
Reiseverhalten unmittelbar reagieren.

In den Publikationen geht es nun nicht
darum, den Menschen das Reisen madig
zumachen. Denndaran können die Verla-
ge natürlich kein Interesse haben. Im Ge-
genteil: Sie befeuern Sehnsüchte, zeigen
teilskonkretdieverbliebenenMöglichkei-
ten auf in einer Situation, in der das Rei-
sen so drastisch eingeschränkt ist und in
den kommendenMonaten absehbar auch
bleibenwird.ObnachüberstandenerPan-
demie alle aufgeschobenen Karibik- und
Baliurlaube nachgeholt werden oder aber
dieerzwungeneZäsur zudauerhaftenVer-
schiebungen imReisemarkt führtmit po-
sitiven Effekten auch auf die Nachhaltig-
keit, wird sich zeigen. Die große Zahl der
Nachhaltigkeits-Reisebücher deutet dar-
auf hin, dass die Verlage die zweite Option
definitiv inBetracht ziehen.Wobei sie un-
terschiedlich entschlossen in das Thema
einsteigen: Diemeisten Titel sind eher die
Reaktion auf einen Trend, als dass sie ihn
setzen. Mitunter ist die Vokabel Nachhal-
tigkeit auch bloß ein Feigenblatt.

„Bewusst reisen“ heißt ein Titel aus
dem Dorling Kindersley Verlag. Das Buch
hat mit Umweltbewusstsein aber nur be-
dingt zu tun. Es ist eine Sammlung be-
kannter Langstreckentouren. Da findet
sich dieWanderung auf demAppalachian
Trail neben einer Expeditionskreuzfahrt
in die Antarktis. Es geht, zumal die Anrei-
se nie thematisiert wird, vor allem um
nachhaltige Eindrücke und in Summe
kaumumnachhaltiges Verhalten.

Ernstzunehmender sind unter dem
Aspekt des klimafreundlichenund sozial-
verträglichen Tourismus drei Bücher, die
Ratschläge geben, wie man in Europa rei-
sen kann, ohne dafür in ein Flugzeug zu
steigen. Die Anreise ist nun einmal der
größtePosten inderKlimabilanzeinesUr-
laubs. Den Autoren gelingt es, tatsächlich
Laune aufs Reisen zu machen und nicht
bloß aus Gründen der Vernunft etwas
schönzureden. Denn eines ist klar: Wer
aufs Fliegen verzichtet, kommt entweder
nichtsoweitodermusssichmehrZeitneh-
men. Dirk Engelhardt und Michaela

Harfst entscheiden sich in „Nachhaltig
Reisen –Die besten Ideen für Europa“ für
die erste Variante: Per Bus und Bahn sen-
densie ihreLeservonHamburg,Köln,Ber-
linundMünchenaus auf Städtereisen, die
Tipps vor Ort folgen auch einem ökologi-
schenLeitprinzip.Wer trotzdemnachBar-
celona, Neapel oder Schottland möchte,
musssichmehrZeitnehmenundfindet In-
spiration in „Europa ohne Flieger“. Das
BuchhateinenHaken:Eswurdeabsurder-
weise inMalaysiagedruckt.Eherhalbher-
zig geht „Zug statt Flug“ die Sache an.

Noch einmal einen anderen Schwer-
punkt legen „Vegan unterwegs“ und „Mit
Fairgnügen reisen“. Deren Autoren schil-
dern,undzwarnichtalsSchwierigkeit,wie
sie ihren veganen Lebensstil selbstredend
auchaufReisenbeibehalten.Bei ihrerKli-
entel können sie ein hohes Nachhaltig-
keitsbewusstsein voraussetzen. Weshalb
eine Empfehlung für einen freudvollen
Urlaub auch lautet, sich bei der Wahl des
Zeitpunkts an Erntezeiten zu orientieren.

Tatsächlich radikal istkeinerderAnsät-
ze.Aberwahrscheinlich istmitPragmatis-
mus ohnehinmehr zu erreichen.

Valentin Betz, Andrea Wurth (Hrsg.): Europa
ohne Flieger. 80 inspirierende und nachhaltige
Reiseideen. Aus dem Englischen von Gunter
Mühl, Carina Wurzinger und Teresa Zuhl.
Lonely Planet / Mairdumont, Ostfildern 2020.
312 Seiten, 22,90 Euro.
Susanne Caesar, Susanne Döller (Hrsg.):
Vegan unterwegs. Das Handbuch für
nachhaltiges Reisen. Aus dem Englischen von
Gabriele Lichter. Lonely Planet Food / Bruckmann
Verlag, München 2020. 168 Seiten, 17,99 Euro.
Dirk Engelhardt, Michaela Harfst: Nachhaltig
Reisen – Die besten Ideen für Europa. Dumont
Verlag, Ostfildern 2020. 240 Seiten, 19,95 Euro.
Maximilian Gierlinger, Lisa-Maria Kraft:
Mit Fairgnügen reisen. Edition Michael Fischer,
Igling 2020. 272 Seiten, Euro.
Gabriele Rupp, Stefanie Franz (Hrsg.):
Bewusst Reisen. Unvergessliche Touren mit
dem Auto, Rad, Zug, Schiff oder zu Fuß.
Aus dem Englischen von Elfi Ledig und Susanne
Traub-Schweiger. Dorling Kindersley Verlag,
München 2020. 320 Seiten, 28 Euro.
Jennifer Valentin (Hrsg.): Zug statt Flug.
52 klimabewusste Kurztrips in Europa. Kunth
Verlag, München 2020. 312 Seiten, 24,95 Euro.

Die meisten der Bücher
folgen eher einem Trend,
als selbst einen zu setzen

Auch in Ländern, in denen die
Liebe zum Steak groß ist, kann
man problemlos vegan essen

Etta Scolo: Voci di
Sicilia. Eine Reise durch
Sizilien. Aus dem
Italienischen von
Klaudia Ruschkowski.
Corso Verlag, Wiesbaden
2020. 256 Seiten,
29,90 Euro. Limitierte
Auflage mit CD:
39,90 Euro.

Rock ’n’ Roll
Besessene Fantasten: Der Band „Cliffhanger“ zeigt spektakuläre Klettereien

Glück am Ufer
Kein Land hat so viele Seen wie Kanada. Allan Casey fährt an seine liebsten

Die Insel als Kontinent
Die Sängerin Etta Scollo zeigt ein poetisches, dabei ungeschöntes Sizilien

Auf die
grüne Tour

Eine Frage, verschiedene Antworten: Was macht
die Pandemie aus dem Thema Nachhaltigkeit?

Von der Mafia zur Manifesta:
Palermo hat sich zu einer
weltoffenen Stadt entwickelt
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