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" L O O K A L I K E S "

Keine Lust mehr
Bei Thomas Meinecke rotieren die achtziger Jahre in einer
endlosen Wiederholungsschleife.
VON Hubert Winkels | 05. Januar 2012 - 07:00 Uhr

© Wolfgang Lückel/Suhrkamp Verlag

Der Schriftsteller Thomas Meinecke
Alles hat seine Zeit. Moden sowieso. Aber was passiert, wenn jemand sein ganzes
literarisches Werk auf einer Mode aufbaut? Es wird langweilig. Dabei fing alles so grandios
an. In den späten Achtzigern zog eine Handvoll junger Menschen aus, die Fragen nach
Wahrheit, Identität, Biografie und Relevanz an die sprachlichen und kulturellen Praktiken
rückzubinden, die im Alltag, in den Künsten, in den Institutionen, im Pop steckten. Thomas
Meinecke war seinerzeit einer von ihnen.

Thomas Meinecke war einer der Eifrigsten und Originellsten dieser Alltagsethnologen.
Ich erinnere mich, wie er mir einmal, nachdem er sich an der Kö in Düsseldorf umgesehen
hatte, der berühmten Luxusmode-Meile, beseligt von all den gut riechenden, duftigen,
frisch gelockten, locker vornehmen Damen vorschwärmte. Besonders begeisterte er sich
für die Art, wie die Damen ihre schnauzbärtigen Miniterrier in der Armbeuge trugen
wie teure Handtaschen, so vorsichtig und so auffällig diskret. Thomas Meinecke, der
Musikphilologe der black culture, der postkoloniale Grenzverschieber, der Politpop-
Mixer und kunstkultivierte Soundsampler, dieser theoriebesessene DJ Meinecke hatte
etwas gesehen, was auf den ersten Blick so geldgesteuert anders war als alles, was er auf
seine Meinecke-Art seit Jahren philologisch zubereitet. Doch gleich darauf erklärte er mir,
wie dieses andere dennoch denselben kulturellen Mustern gehorcht, die er in fast allen
Segmenten der Gesellschaft sonst zu identifizieren beliebt: in Politik, Sexualität, ethnischer
Zugehörigkeit, Religion und so weiter. Kurzum, er hatte im samtausgeschlagenen
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Innersten des kapitalistischen Konsumismus die kulturelle Technik des Kopierens und der
Verschiebung von Bedeutung und Identität entdeckt.

Dieser Technik entsprechen als titelgebende Figuren in seinem neuen Roman: die
Lookalikes. Leute, die so aussehen wie jemand anders, aber nie ganz, sondern immer in
spezifischer Abweichung und Differenz. In seinem Roman sind das Shakira, Josephine
Baker, Serge Gainsbourg, Marlon Brando, Justin Timberlake oder Rudolph Valentino.
Sie arbeiten im Kaufhof an der Kö, Galeria genannt, und bei Starbucks, also gerade
nicht da, wo die Damen sich aufhalten, denen Meineckes ursprüngliche Faszination
galt (die verkehren bei Eickhoff). Es sind Studententypen, junge Menschen, die an
die Konvertierbarkeit von Theorie und Leben glauben, denen Philologie nähergeht als
Liebeskummer und die alles immerzu übersetzen in etwas anderes, weil sie nicht wirklich
etwas zu verlieren haben, schon gar keine Herkunft.

An solcher Konvertierbarkeit ist Meinecke interessiert. Und zwar auf allen Ebenen und
in jeder Hinsicht. Man darf sich das nicht zu eng vorstellen. Tatsächlich verlagert der
Roman seinen Schwerpunkt ab der Hälfte nach Brasilien, nach Salvador da Bahia. Und
was am reichen Rhein die Lookalikes plus Claudia Schiffer und Gisele Bündchen sind,
das sind in den bahianischen Favelas die Götter des Candomblé. Ebendort, am Ort des
religiösen Synkretismus, hatte Meinecke, lange nach seinen Düsseldorfer Erlebnissen,
die durchlässige Grenze zwischen Göttern und Menschen erkundet. Immer dabei und
mittendrin in Meineckes Betrachtung der Szenen ist Hubert Fichte, der Dichter-Ethnologe-
Kulturtheoretiker, der vor ihm da war (in Bahia und auch sonst). So wie Meinecke
überhaupt immer nur schreibt, wenn etwas und einer vor ihm da war und Vorgaben macht,
wenn ihm etwas vorliegt, wenn jemand etwas vorlügt, wenn er selbst eben nachbereitet,
nacharbeitet, nächtlich entstellt und verändert, ähnlich und doch anders: lookalike eben.

Doch irgendetwas fehlt diesem unendlichen Spiel mit Differenz und Identität. Es ist die
literarische Einlösung. Dasjenige, auf das all diese Als-ob-Figuren aus sind und das in der
christlichen Tradition Transsubstantiation heißt.

Doch Meineckes Held macht seine Erfahrungen in Salvador da Bahia lieber in
Auseinandersetzung mit Hubert Fichtes Ethno-Essays wie Xango, aber vor allen mit
dessen letztem Roman Explosion. Ihm geht es mehr um die zeichentheoretische Wollust
der Transsubstantiation. Für ihn ist die Transsubstantiation, die eigentlich eine reale
Anwesenheit feiert, lediglich ein Kultur produzierendes aufschiebendes Verfahren. Nun
ist die Frage nicht, ob dieses Denken zeichen- oder erkenntnistheoretisch plausibel und
gut handhabbar ist. Das mag sein. Doch ist es müßig, darauf in jeder Zeile ausdrücklich zu
bestehen, auf jeder Seite des Buches die Materialität der Welt zugunsten ihrer Zeichen zu
leugnen. Man denkt an Weltflucht, Gnosis.

Wenn bei Meinecke jemand ohne Rollendistanz und -spiel »ich« sagt, ist er »nicht auf der
Höhe der Diskussion«, wie es einmal heißt. Und danach sieht denn auch die Sexualität im
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Roman aus: unsexy wie ein Akademieseminar über Genderfragen in der angelsächsischen
Kulturtheorie.

Hat man auf numerisch vierhundert und gefühlt achthundert Seiten derart die Welt
vermessen, dann weiß man nicht mehr, ob man Männlein oder Weiblein ist (das könnte
Meinecke so gefallen!), doch das heißt auch, man hat keine Lust mehr. Es ist eh alles
eins, weil alles immer auch was anderes ist. Ganz selten überfällt Meinecke eine »echte«
Erregung: Wenn der Musikkenner das Zusammenspiel einer der berühmten perkussiven
Rhythmusgruppen aus Salvador (selbst Michael Jackson hat dort trommeln lassen) mit
ebenso komplexen Blechbläsereinsätzen genießt, dann treten ihm schon mal Tränen in
die Augen. Hier, denkt man, könnte endlich ein anderer Meinecke-Roman anfangen, hier,
wo die Lust überquillt oder der Schmerz darüber, dass diese immer gebunden ist an die
Künstlichkeit der Kunst. Gelingt der Neustart nicht, dann haben wir auf ewig getextete
schleifenförmige Lounge-Musik vor uns, Easy Listening mit Modetussis und phallischen
Göttern. Auf Repeat gestellte Achtziger-Jahre-Modediskurse. Es wäre zum Verzweifeln.
Mode und Verzweiflung hieß die Münchner Zeitschrift damals. Es fing alles so grandios an.

COPYRIGHT:  ZEIT ONLINE
ADRESSE: http://www.zeit.de/2012/02/L-B-Meinecke
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R O M A N V O N J O H N C H E E V E R

Der "Tschechow von Suburbia"
John Cheevers Nachruhm wächst und wächst. Auch in seinem
Spätwerk erweist er sich als genialer Erzähler.
VON Klaus Harpprecht | 05. Januar 2012 - 07:00 Uhr

John Cheever starb im Juni 1982, siebzig Jahre alt. Immerhin hatte er den Pulitzer-
Preis und den National Book Award gewonnen, die begehrtesten Auszeichnungen
der amerikanischen Literatur, und sein Bild hatte auf den Titelseiten von Time und
Newsweek geprangt. Dennoch fühlte er sich zeit seiner Tage von den schreibenden
Zeitgenossen überschattet, zu Beginn vom mythischen Ruhm Hemingways und des
zarteren Scott Fitzgerald, später von der Brillanz eines Saul Bellow, nur drei Jahre jünger
als er. Der Große Brockhaus vom Jahre 2001 widmete ihm exakt fünf Zeilen, in denen
sein zwielichtiges Werk als »humoristisch« und »satirisch« charakterisiert wurde; in
der Encyclopædia Britannica von 1998 brachte er es auf 29 Zeilen, in denen er als der
»Tschechow von Suburbia« gepriesen, zugleich aber etwas hochnäsig als ein »Moralist«
bezeichnet wurde, der »seine Charaktere vom Standpunkt der traditionellen Moral aus«
beurteile – ein Zeugnis, das den Autor des Eintrags als einen Akademiker zweiter Ordnung
ausweist. Hemingway aber räumte die EB mehr als eine eng bedruckte Seite ein – und der
Brockhaus immerhin 47 Zeilen. Nur: Der überlebensgroße »Papa H.« wird jenseits und
diesseits des Atlantischen Ozeans kaum noch gelesen. Hoch droben im Olymp hockt er
ziemlich vereinsamt, während der liebevoll-kritische Respekt vor John Cheever von Jahr zu
Jahr zu wachsen scheint.

Als einer der bedeutendsten Meister der Short Story galt er schon zu Lebzeiten (gefolgt
von Joyce Carol Oates), doch zu seinem Gram sah er sich dem hartnäckigen Verdacht
ausgesetzt, dass auch seine Romane in Wirklichkeit eine Serie von Erzählungen seien,
die nicht durch Perlenschnüre, sondern durch allzu dünne Bindfäden zusammengehalten
würden. Der Band Die Lichter von Bullet Park, mit dem der DuMont-Verlag das Bemühen
um eine Renaissance des so lang Unterschätzten (in glänzenden Neuübersetzungen
von Thomas Gunkel) beharrlich weiterführt, erlaubt es in der Tat, die eine oder andere
Geschichte aus dem Gesamttext herauszulösen und ohne jede Veränderung als ein
Kleinwerk zu präsentieren, das aus sich selber lebt – oder doch leben könnte.  

LITERATUR

2
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In der Tat löst sich die Grundhandlung nur in einigen bizarren Exkursen aus dem Milieu
der idyllischen und zugleich so uniformen amerikanischen Schlafstädte, in denen Cheever
zu Hause war. Doch wer mit wacheren Augen liest und mit schärferen Ohren hört,
erkennt die untergründigen Verwerfungen, die zunächst leise und kaum merklich die
Ordnungswelt dort draußen erschüttern, in der sich Morgen für Morgen die biederen
Vertreter des Managements der mittleren Etagen am Bahnhof versammeln, um sich mit
der Commuter-Schnellbahn um 7.56 Uhr nach Manhattan befördern zu lassen, wo sie  
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ein aufgeräumter Schreibtisch, eine Sekretärin ohne Launen, eine Kanne dünnen Kaffees
und ein kleiner Aktenstoß erwarten: Der böse rote Faden läuft immer mit, von Szene zu
Szene, von Geschichte zu Geschichte. Und plötzlich die Eruption der Beunruhigungen, die
Häuser, Existenzen, Familien zusammenbrechen lässt. Nichts an der heilen Welt ist heil.
Unversehens offenbart der Sohn Tony seinem Vater, der Wässerchen gegen Mundgeruch
für einen Chemiekonzern zusammenmixt, dass er die Schule verlassen will. Der sanfte,
tolerante, immer großherzige Vater droht, dem Jungen in einem Anfall von rasendem Zorn
den Kopf mit dem Golfschläger zu spalten. Tony legt sich ins Bett, und er erhebt sich erst
wieder, als ihn der Wunderheiler Swami aus den exotischen Slum-Gassen am Flussufer
in einer Art Gebetstrance überredet, aufzustehen, sein Bett zu nehmen und zu wandeln.
Der Vater Nailles ist durch die Turbulenzen und die Leichtfertigkeit eines Arztes in die
Abhängigkeit von Drogen geraten, ohne die er sich nicht mehr zur Arbeit schleppen kann.
Nelly wiederum, die schöne, tugendsame, bisher keines Seitensprunges schuldige Mutter,
kann sich den dunklen Strömungen nicht völlig entziehen, als die neuen Nachbarn, der
undurchsichtige Mr. Hammer und seine anziehende, doch leider stockbesoffene Gattin,
zum Abendbrot bitten.

Der zweite Teil des Romans zeichnet die absurde Biografie des Mr. Hammer nach:
unehelicher Sohn des steinreichen, »schwärmerischen und sozialistischen« Franklin
Pierce Taylor und seiner Sekretärin Gretchen Shurz Oxencroft, die aus einem Nest im
mittelwestlichen Indiana stammt, eine glühende Sozialistin ist und kraft einer rätselhaften
Mutation zur Kleptomanin wurde. Schließlich schob man sie nach Europa ab, wo sie
ihre Wunderlichkeiten leben konnte, während der wohlgebaute und muskulöse Vater, in
München als Modell entdeckt, dazu auserkoren wurde, als Atlas die Fassaden vornehmer
Hotels, zahlreicher Opernhäuser, Bahnhöfe, ja sogar von Justizpalästen zu tragen. Der
halbwegs flügge Sohn begegnet auf seinen Fluchtreisen vor dem Alkoholismus, der ihn
über den Ozean nach Europa, quer durch Amerika und wieder zurück in die Alte Welt bis
nach Orvieto, seiner Traumstadt, und von Neuem in die Vereinigten Staaten jagt, seinem in
Stein gehauenen Erzeuger immer wieder. Vom Saufzwang erlöst ihn die hektische Reiserei
keineswegs, bis er in einem Nest nicht weit von New York jene Orvieto-gelben Zimmer
findet, die ihn aus der Sucht erlösen – und dazu eine attraktive junge Frau, die freilich vom
Morgenkater bis zur nächtlichen Ohnmacht an der Ginflasche hängt.

Satire? Vielleicht. In Wahrheit zeichnete John Cheever im jähen Umschlag seines
facettenreichen und so schmerzend scharfen Realismus in eine Albtraumwelt der wuchernd
surrealistischen Fantasien die Heimsuchungen seines eigenen Alkoholismus nach, von
dem er sich erst zehn Jahre vor seinem Tod befreite. Aufmerksamen Lesern entgeht auch
kaum Cheevers verzweifelte Verdrängung seiner latenten Homosexualität, zu der er sich
nach dem Gesetz der Zeit, der Gesellschaft, der Familie und der eigenen Person verpflichtet
fühlte.

In einem knappen dritten Teil versucht der seltsame Mr. Hammer einen bizarren
Mordanschlag auf Tony, den Sohn von Mr. Naille. Er will ihn in der Christ Church
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kreuzigen. Der Vater, von aufmerksamen Beobachtern gewarnt, kann die schwere
Kirchentür mit seiner Kreissäge sprengen. Die Motive des Mr. Hammer erhellt der Autor
nicht. Deutet er an, dass die so mühsam unterdrückte Homosexualität nach einer Erlösung
im Tod oder im Akt des Tötens trachtet? Wir erfahren es nicht. Der Vater Naille, Retter
seines einst so rebellischen Sohnes, begibt sich am nächsten Morgen, von der üblichen Pille
beschwingt, per Commuter-Zug an seinen Arbeitsplatz in Manhattan.

Cheever erweist sich, vom Nachruhm überglänzt, in diesem Roman, seinem vorletzten, von
Neuem als ein genialer Erzähler. Er fand bedeutende Nachfolger, bis in unsere Tage. Wir
aber reiben uns die Augen und fragen, woher die Amerikaner ihr unerschöpfliches Talent
zur großen Epik schöpfen. Wollen uns die Amerikanisten und die weltläufigen Essayisten,
die doch so gut wie alles wissen, nicht endlich das wundersame Geheimnis deuten? Wir
wären ihnen dankbar.

COPYRIGHT:  ZEIT ONLINE
ADRESSE: http://www.zeit.de/2012/02/L-B-Cheever  
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S C H R I F T S T E L L E R A . M . M O L I N A

Es fährt ein Zug in die Vergangenheit
Antonio Muñoz Molina verändert mit seinem monumentalen
Roman unser Bild vom spanischen Bürgerkrieg.
VON Katharina Döbler | 05. Januar 2012 - 07:00 Uhr

© Quim Llenas/Cover/Getty Images

Der Schriftsteller Antonio Muñoz Molina 2006 an seinem Schreibtisch
Es beginnt mitten im Gewühl der Penn Station in New York im Herbst 1936: Ein Reisender
im abgeschabten europäischen Maßanzug irrt durch die Menge auf der Suche nach seinem
Zug. »Ich habe ihn immer deutlicher gesehen, wie er aus dem Nichts auftauchte, aus dem
Nirgendwo kommend, wie aus einem Gedankenblitz heraus, den Koffer in der Hand.«
Er heißt Ignacio Abel, stammt aus Madrid, ist Architekt, Republikaner, Aufsteiger,
Familienvater, Ehebrecher – und Flüchtling.

Und er ist keineswegs das Ergebnis eines Gedankenblitzes, sondern ein wohldurchdachtes
Geschöpf, geboren aus Bergen von Dokumenten, Fotos und Filmen über den spanischen
Bürgerkrieg , die sein Autor Antonio Muñoz Molina gesichtet hat: Ignacio Abel ist mit
allem zeitgeschichtlichen Zubehör ausgestattet, von den Schuhen an seinen Füßen bis zur
Deckenlampe in seinem Büro. Er stammt aus einfachen Verhältnissen und ist also schon
herkunftshalber Sozialist – aber am Fortschritt eher pragmatisch als politisch interessiert
(das hat er mit seinem Autor gemeinsam).

Für die »Masse« – das Volk, die Arbeiter, die Unterdrückten – habe er nicht viel
übrig, es sei einzig die »Hirnmasse«, die ihn interessiere, sagt ihm sein kämpferischer
Vorarbeiter. In den 1920er Jahren hat er am Bauhaus in Weimar studiert, was ihm
ein progressiv-kosmopolitisches Flair verleiht. Dennoch hat er den Aufstieg zum
spanischen Spitzenarchitekten nur mithilfe seines einflussreichen nationalkonservativen
Schwiegervaters geschafft. Ein bisschen opportunistisch, ohne jemandem wehzutun, ein
bisschen eitel, aber mit Geschmack, ein bisschen politisch und ein bisschen egoistisch:  
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Das ist Ignacio Abel, der Mann, der mit einer leidenschaftlichen Affäre beschäftigt war,
während sein Land ins Chaos stürzte und seine Ehe in die Brüche ging. Einer wie wir.

Im Zug zwischen New York und der kleinen Universitätsstadt, wo er Arbeit gefunden hat
und die verlorene Geliebte, eine junge Amerikanerin, wiederzufinden hofft, rekapituliert
er nun das Jahr, in dem er die Kontrolle über sein Leben verlor. Und dabei wird schnell
klar, dass Muñoz Molina hier eine Figur der Gegenwart in die Vergangenheit gebeamt
hat: Ignacio Abels Denken und Fühlen ist das Produkt einer postideologischen Zeit, die
Glaubensbekenntnisse als verdächtig und kollektive Meinungen als gefährlich einzustufen
gelernt hat. Er ist – was die Politik betrifft – vernünftiger, als die Epoche des spanischen
Bürgerkriegs es je war.

Und die breitet sein Autor in detailfreudiger Üppigkeit als großes historisches Tableau
aus. Szene für Szene entrollt er die Ereignisse vom Spätsommer 1935 bis zur Belagerung
von Madrid durch die Falangisten im Juli 1936. Auftakt ist ein Vortragsabend über
spanische Architektur: Angehörige der maßgeblichen intellektuellen Kreise von Madrid
sind versammelt, fiktive und historische Gestalten treten auf, tauschen Meinungen und
Tratsch. Ganz in der Tradition des realistischen Romans wird das Dekor ebenso exakt
ausgemalt wie die Dialoge, die Gesichter, die Lebensumstände der Anwesenden. Als
das Licht ausgeht, gleitet im Schein des Diaprojektors der Schatten einer Frau über die
Leinwand und verdeckt die Bilder spanischer Bauernhäuser: erster Auftritt der künftigen
Geliebten.

Solche Szenen, in denen sich die Handlung symbolisch verdichtet, große Geschichte
und privates Gefühl zu einem suggestiven Bild gerinnen, sind die große Stärke dieses
Buches. Allerdings entwirft der Autor dergleichen so oft und mit einer solchen Menge an
Verweisen, dass es in dem Roman zuweilen so zugeht wie in der Penn Station: Man sieht
vor allem Gewühl.

Viele eindrucksvolle Figuren treten auf, wie der – historisch belegte – spätere Minister Juan
Negrín, der als Tatmensch für die besten Ziele der Republik eintritt: gesunde Ernährung
und Bildung für alle. Außerdem der gescheiterte Poet Juan Moreno Villa, der offenbar als
Gegenentwurf zu Ignacio Abel angelegt war, aber im weiteren Handlungsverlauf in der
schieren Masse des Erzählten untergeht. Und der deutsche Emigrant Professor Rossmann
aus Weimar, der sich aus dem Moskauer ins spanische Exil gerettet hat und vergeblich auf
die Unterstützung seines ehemaligen Schülers hofft. Es gibt einen reichen amerikanischen
Strippenzieher, der als Deus ex Machina das Liebespaar immer wieder zusammenführt
und Abel schließlich die Flucht ermöglicht; es gibt den – ebenfalls historisch korrekt
angelegten – kommunistischen Dichter Rafael Alberti, dem des Autors herzliche Antipathie
gilt; und schließlich gibt es auch noch Abels beschränkte, aber durchaus freundliche
Schwiegerfamilie mitsamt dem Franquisten-Schwager.

Fast alle Figuren haben ein beträchtliches erzählerisches Potenzial, aber es sind schlichtweg
zu viele für einen Roman, mag er auch noch so panoramaartig angelegt sein. Zumal die  
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politischen Ereignisse auch noch abgebildet sein wollen, denn das ist ja das eigentliche
Anliegen Molinas: die historische Wirklichkeit aus der Sicht eines ganz normalen,
sympathischen Zeitgenossen zu zeigen, ohne ideologische Brille.

Mit dem Wahlsieg der Volksfront im Februar 1936 eskalierte die politische Gewalt
bis zur Ermordung des konservativen Politikers Calvo Sotelo im Juli desselben Jahres.
Ignacio Abel in seinem Zug erinnert sich genau, wie die Madrider Straßen mit ihren
Pferdefuhrwerken, Automobilen und Passanten nach einem Attentat plötzlich erstarrten.
Die Faschisten rückten auf Madrid vor. Ignacio Abel sieht die brennenden Straßen noch
vor sich, die offenen Augen der Toten am nächsten Morgen, die wild zusammengestellten
Uniformen der Milizionäre, die ihn erschießen wollen. Und ebenso die Maserung der
Schreibtischschublade, die Körperhaltung der Geliebten vor dem Orgasmus und die
Kacheln im Milchladen.

Das entspricht gewiss der Wichtigkeit, die Muñoz Molina dem Kleinteiligen, dem
Individuellen gegenüber der großen historischen Erzählung beimisst. Aber vermutlich hat
er es auch einfach nicht übers Herz gebracht, auf viele seiner guten Einfälle und Früchte
jahrelanger Recherche zu verzichten.

Dennoch hat diese Fülle dem Roman im Ganzen nicht geschadet. Auch wenn er sich immer
wieder aufspielt wie ein Historienfilm mit vielen Massenszenen samt Regieanweisungen:
Dieser Roman ist ein immens wichtiger Beitrag zu den heftigen öffentlichen Debatten um
historische Wahrheit, Schuld und Bestrafung, die in den letzten zehn Jahren in Spanien
mit neuer Offenheit, aber anhaltender Erbitterung geführt wurden. Die eine Seite nennt
den Putsch der Offiziere gegen die gewählte Regierung Hochverrat und den brutalen Krieg
gegen die republikanischen Truppen und das eigene Volk verbrecherisch und übersieht die
Grausamkeiten und totalitären Tendenzen im eigenen Lager. Die andere Seite legitimiert
den Bürgerkrieg und die franquistische Diktatur bis heute mit dem Argument, es habe sich
um einen nationalen Notstand gehandelt, man habe sich gegen die Roten zur Wehr setzen
müssen, um Spanien und die Religion zu retten. Die ideologischen Gräben sind tief.

Doch es gibt Versuche, die Dinge anders zu betrachten, auch literarische: Javier Cercas
stellte in seinem international erfolgreichen halb dokumentarischen Roman Soldaten von
Salamis (2001) die Frage nach Verbrechen und Humanität und versuchte eine für beide
Fraktionen akzeptable Wahrheit zu formulieren.

Antonio Muñoz Molina will auf etwas Ähnliches hinaus, wenn auch mit anderen Mitteln.
Eines davon ist seine historische Genauigkeit, was die Erwähnung von Verbrechen auf
republikanischer Seite einschließt. Das andere ist der Zugang, den er zu den Ereignissen
findet: über ein Individuum, das keinem der beiden Lager angehören will. Mit dem
Parteiausweis der Sozialisten in der Tasche flieht Ignacio Abel vor den eigenen Leuten,
die ihm wegen seiner unklaren Haltung misstrauen. Diese Perspektive rückt das Handeln
des Einzelnen in den Mittelpunkt und zersetzt die Wahrnehmung der politischen
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Parteien, Armeen und Volksmassen in winzige Atome. Die Literatur kann so etwas, die
Geschichtsschreibung nicht.

COPYRIGHT:  ZEIT ONLINE
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R O M A N " E I N W E I S S E S L A N D "

Die große Stille in Bagdad
Mit seinem Irak-Epos beweist der Berliner Autor Sherko Fatah,
wie welthaltig die deutsche Literatur geworden ist.
VON Thomas E. Schmidt | 12. Januar 2012 - 07:00 Uhr

Mitte der fünfziger Jahre lebt in Bagdad ein Mann namens Anwar. Er ist nicht mehr jung,
alt ist er auch nicht, er ist nicht verbittert, doch eine Zukunft liegt nicht vor ihm. Als Bote
verdingt er sich in den Häusern der Wohlhabenden, kleine Gänge tagein, tagaus. Früher
einmal konnte er sich in der Illusion wiegen, eine wichtige Aufgabe, ja eine Mission zu
haben. Anwar hat eine Geschichte, und was für eine, doch Bagdad ist das stehende Nichts,
der Stillstand, das ewige arabische Elend. Das ist ähnlich wie früher, in den Dreißigern,
als er ein junger Räuber war, der an den Fassaden der Paläste emporkletterte und sich ein
Stück vom Reichtum sicherte. Dazwischen liegt das Abenteuer, die große Geschichte. Als
er einen deutschen Arzt sieht, der plötzlich in seiner Stadt auftaucht und der ihm einmal das
Leben gerettet hat, kommt alles wieder in ihm hoch.

Den Hauptteil dieses voluminösen Buchs nimmt eine gewaltige Rückblende ein. Der
Roman ist eine Lebensgeschichte, vielleicht auch so etwas Ähnliches wie eine Beichte,
zumindest eine Erinnerung, die nichts mehr beschönigt, weil sie ehrlich sein kann aus
Resignation. Der Berliner Autor Sherko Fatah – die Wurzeln seiner Familie gehen selbst
in den Irak zurück – hat mit seinem vierten Roman ein Irak-Epos geschrieben. Es spielt
in der unruhigsten Epoche des 20. Jahrhunderts. Fatahs Held ist ein Zeuge dieser Zeit, ein
Mitläufer, Opfer ihrer politischen Bewegungen, ein arabischer Simplizissimus.

Anwar kommt ganz von unten, er ist ein Gassenjunge, der in einer Verbrecherbande
aufgenommen wird und sich trotzdem mit dem Sohn einer reichen jüdischen Familie
befreundet. Anwar kommt in Kontakt mit den irakischen Nationalisten, die gegen die
Reste der britischen Kolonialherrschaft kämpfen. Weil er nicht dumm ist, nutzen auch
die wahren Herren des Landes seine Dienste, die Militärs. Schließlich gelangt er in den
Umkreis des Großmuftis von Bagdad, der schon vor Kriegsbeginn eine islamistische Politik
einfädelt – und sich dafür mit den Nazis verbündet. Zur selben Zeit lernt er die Schwester
seines jüdischen Freundes kennen: Einen Moment lang scheint das Unmögliche möglich
zu werden, blitzt eine andere Zukunft auf, ein bürgerliches Leben, eine Existenz ohne
dauernde Überlebenskämpfe, Frieden. Aber das historische Schicksal will es anders, und
Anwar ist längst in die Fallstricke der Politik geraten.

Ein weißes Land ist ein historischer Abenteuerroman: Einen »mittleren« Charakter, nicht
zu klug, nicht zu naiv, weder reich noch mächtig, aber der Herr seiner selbst, spült es durch
die Zeitläufte – vor dem Hintergrund des Great Game der Weltmächte. Walter Scott schrieb
solche Romane und Rudyard Kipling, aber ein wichtiger Unterschied zu den Vorbildern
liegt darin, dass Fatahs Held kein Objekt der Identifikation ist, anders übrigens auch als  
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die Figur des Kerim aus seinem  Roman Das dunkle Schiff  von 2008. Anwar ist nicht
unschuldig, er ist berechnend, gierig und opportunistisch. Er ist der treue Diener auch der
finstersten Herren. Und er landet auf der bösen Seite der historischen Schlacht, denn er
folgt dem Großmufti ins Berlin der Hitlerzeit und rückt als Soldat der Ostturkmenischen
Division der Waffen-SS in den Krieg aus.

© Luchterhand
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Es ist nicht schön, was er erlebt. Sein Gesicht wird entstellt, aber er wird von dem Nazi-
Arzt Doktor Stein gerettet. Sherko Fatah erzählt einfach, teils lakonisch. Faszinierend zu
lesen geraten ihm besonders die Passagen über das Vorkriegs-Bagdad. Ihnen gegenüber
fallen die Episoden ab, die in Berlin und an der Ostfront spielen. Aus der Täterperspektive
das Vorgehen der SS im Osten zu schildern ist heikel. Der Autor muss bei seiner Figur
bleiben und kann aus seiner Erzählhaltung nicht ausbrechen. So weht Landser-Atmosphäre
in ein Buch, das seine Qualität ansonsten durch die originelle Perspektive seines Helden
erreicht.

Nach dem Krieg gelangt Anwar in seine Heimat zurück. Jener Doktor Stein nimmt Kontakt
mit ihm auf. Der Arzt arbeitet inzwischen für die Organisation Gehlen und kämpft schon
gegen den nächsten Feind, den Kommunismus. Man erinnert sich daran, dass Anwar früher
gute Beziehungen zu den Juden pflegte. Nun soll er, als seine einstigen Freunde Zionisten
sind und die Juden Bagdads, die für Jahrhunderte diese Stadt zum Zentrum des Handels
gemacht haben, nach Israel ausfliegen, noch einmal als Vermittler tätig werden. Es geht
schief. Anwar wird für nichts belohnt. Er bleibt, wo er ist und wie er begann: unten und
einsam.

Der Leser lernt eine Menge aus diesem sehr genau recherchierten Roman über eine
eher unbekannte Phase der Geschichte, in der das Schicksal der arabischen Welt aufs
Engste mit Deutschland verflochten war. Er lernt etwas über das alte, das kosmopolitische
Bagdad, in dem das Leben nicht ohne Spannungen verlief, das aber eine einzigartige
Kultur hervorgebracht hatte. Das historische Unglück des Iraks wird begreifbar, dieses
Landes, das immer Spielball der Mächte gewesen ist, sich nie befreien konnte und später
in Diktatur und Bürgerkrieg versinkt. Sherko Fatah ist ein furchtloser Epiker. Er wagt sich
an die Vorgeschichte des Konfliktes zwischen Arabern und Juden, zwischen Israel und
seinen Nachbarn, ohne falsche Friedensromantik, ohne Schuldzuweisungen an die eine
oder andere Seite. Sein gewiefter zeitgeschichtlicher Erzählrealismus hat im Augenblick
kaum Entsprechungen in der deutschen Literatur. Vor allem: Sein Stoff ist überhaupt nicht
mehr exotisch, da die Welt und ihre Konfliktspuren längst in Deutschland präsent sind.
Es ist überfällig, dass die deutsche Literatur auch in dieser Hinsicht an Welthaltigkeit
hinzugewinnt.

COPYRIGHT:  ZEIT ONLINE
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R O M A N " D I E S C H M E R Z M A C H E R I N "

Wacht auf, ihr jungen Frauen!
Im Roman "Die Schmerzmacherin" erforscht Marlene
Streeruwitz die Seelenlage zeitgenössischer Weiblichkeit.
VON Ina Hartwig | 19. Januar 2012 - 07:00 Uhr

Vorbehalte gegen Prosaexperimente sind zäh wie die deutsche Ordnungsliebe. Sagen
wir es also besser gleich: Ja, Marlene Streeruwitz schreibt anders. Ihre Sätze sind nicht
immer vollständig, Assoziationsfetzen geben das Tempo vor, ein Panoramablick wird
tunlichst vermieden, keine souveräne Erzählerin verwöhnt uns. Stattdessen: Konzentration
aufs übergenaue Detail, auf den gedehnten Moment. Dahinter steckt aber kein Spleen,
sondern die poetische Konsequenz einer eng an das körperliche Empfinden und den
Bewusstseinsstrom ihrer Figuren gebundenen Sprache.

Seit vielen Jahren nimmt die in Wien, London und New York lebende österreichische
Autorin sich drängender Themen unserer Gegenwart an, seien es Terrorismus ( Entfernung
, 2006), Bankencrash ( Kreuzungen , 2008) oder, wie jetzt in Die Schmerzmacherin
, die Sicherheitsindustrie, das heißt: die rechtliche Grauzone heutiger Kriege durch
Privatisierung wichtiger sicherheitsrelevanter Bereiche. Dass ihr das nicht zum platten
politischen Kommentar gerät, zur Selbstfeier moralischer Überlegenheit, liegt an der so
eigenwilligen wie kunstvollen Verknüpfung von Mikro- und Makrostrukturen. Das mag
abgehoben klingen, ist aber in Wahrheit sehr lebensnah. Denn Marlene Streeruwitz erzählt
das »große« Thema aus der Perspektive des »kleinen« Subjekts.

Ihre jüngste Heldin heißt Amalie Schreiber, genannt Amy, 24 Jahre, Wienerin mit Wurzeln
in London, Sprössling einer namhaften, weiblich dominierten, emotional verkommenen
Familie, die bei Pflegeeltern aufwuchs und mit einer Schönheit gesegnet ist, die ihr im
Leben nichts Gutes bringt. Sie hat ein Praktikum begonnen bei einer Sicherheitsfirma,
vermittelt durch eine dubiose Londoner Großtante. Amys Boss, ein gewisser Gregory, von
dem es einmal heißt, er könnte als »Double von Strauss-Kahn« durchgehen, verkündet vor
versammelter Mannschaft: »Beauty is a weapon like any other device and we are in need
of all possible devices and therefore we need Amy.« Klingt fast, als sollte Rilkes berühmter
Vers »Denn das Schöne ist nichts / als des Schrecklichen Anfang« noch einmal geprüft
werden für die Jetztzeit.

Wir befinden uns, als Gregorys eiskalter Satz fällt, in einem Trainingslager der (fiktiven)
britischen Sicherheitsfirma Allsecura im No-man’s-land an der bayerisch-tschechischen
Grenze. Zu deren Diensten zählen Verhöre und Folter. Gerade herrscht Panik: Ein
»Kamerad« ist in Afghanistan ins Gefängnis gesteckt worden. Kalt ist es in jeder Hinsicht
an diesem Dezembertag des Jahres 2010. Draußen auf den Feldern liegt Schnee. Amy wird
dort einen gefesselten Mann befreien, dessen Identität wir nie erfahren. Als Erzählprinzip
gilt, dass vieles opak bleibt. Das Geschehen wird, anders als im Thriller, nicht aufgeklärt,
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weil Marlene Streeruwitz sich ausschließlich an Amy hält, also die Gefühle, Gedanken,
Bewegungen einer sehr zeitgenössischen jungen Frau, die zwar psychisch beschädigt wirkt,
doch am Ende – daher die irrwitzige Spannung des Buchs – über eine geradezu genialische
Intuition verfügt.

Nebenbei: Endlich eine Autorin, die der faktischen Bedeutung des Autofahrens literarisch
gerecht wird. Amy fährt gern und viel Auto in diesem Roman. Gleich die erste Szene, eine
morgendliche Fahrt durch die winterliche Landschaft, macht uns mit der beunruhigenden
Tatsache bekannt, dass Amy sich mit Wodka abfüllt, ohne dass der zweifelhafte Genuss am
Abdriften verleugnet würde. Eine diffuse Angst hält diese ruhelose, ortlose, junge Person
fest im Griff. Angst ist gewissermaßen Teil ihrer Persönlichkeit, genauso wie die Neigung
zum Surfen und Floaten, genau wie ihre Essstörung, ihre Alkoholsucht, ihre Absencen.
Man möchte Amy schütteln und rufen: Wach auf!

Das geschieht dann auch, mit einem Schock, ein paar Wochen später. Amy läuft das
Blut aus dem Unterleib. Sie befindet sich in der Londoner Wohnung ihrer Tante,
die nur ein Interesse an ihr hat: dass sie ihre Unterschrift setzen möge unter eine
Restitutionsvereinbarung mit dem österreichischen Staat; eine Vereinbarung über die
Rückgabe eines Gemäldes, das den Damen der Familie viel Geld bringen würde. Aber
Amy zögert die Unterschrift hinaus, zum Ärger ihrer Tante. Da steht Amy also in deren
schlecht geheiztem Haus (wieder das Motiv der Kälte), allein, denn niemand ist da, und das
klebrige Blut schießt ihr die Schenkel herunter. Seit Langem hat Amy keinen Sex gehabt
und sich daher keine Sorgen über die ausgebliebene Menstruation gemacht. Und doch weiß
ihr Körper sofort: Das ist eine Fehlgeburt.

Ihre Erinnerungslücke reißt einen Abgrund auf: Es muss passiert sein, als sie
»stockbesoffen« war. Aber mit wem? Die Leserin hält den Atem an: Wie die zarte,
blutende Amy, die einen schon strapaziert hatte mit ihrer Lethargie, plötzlich den
Entschluss fasst, die Gewebeprobe zu sichern (»Es sah aus wie ein Stück Leber«), das
immerhin hat sie gelernt bei Allsecura, zu sichern und analysieren zu lassen – man liest
es als einen fast schon euphorischen Befreiungsschlag. Und so bringt Amy Schreiber,
unwissend schwanger geworden wie die Marquise von O., den fachgerecht getrockneten
Blutschleim ihres Aborts von London nach Wien ins Labor. Sie zahlt bar.

Fehlt noch das Gegenstück, die Gewebeprobe des »Täters«. Des Täters? Amy kann nicht
einmal ausschließen, dass sie womöglich »mitgemacht« habe, sodass die Frage der Schuld
keineswegs eindeutig zu beantworten ist und es auch nicht sein soll. Denn gerade dem
gefährlichen, fließenden Übergang von Gewalt in Lust, von Spiel in Ernst gilt Marlene
Streeruwitz’ Aufmerksamkeit. So gesehen ist Die Schmerzmacherin durchaus lesbar
als Allegorie auf die unterhöhlte Souveränität nicht nur von Staaten, sondern auch des
Einzelnen. Oder der Einzelnen.

Als Gregory sich mit Amy in einem Luxusrestaurant der Londoner City zum Mittagessen
trifft, weiß sie durch eine Indiskretion bereits, dass er sie feuern wird. Doch lässt sie sich
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das nicht anmerken, eine kleine Spionin ist also doch an ihr verloren gegangen. Gregory
sitzt da in seinem tadellosen Look, und Amy stellt fest, dass sie ihn »hasst«. Die Pointe
der köstlich bissig geschilderten Szene sei nicht verraten. Nur so viel: Amy bekommt
ihr Beweisstück, indem sie Gregorys eben benutzten Zahnstocher vom Silbertellerchen
fischt, vor seinen entsetzten Augen: »Vorsichtig. Nur an den Enden. Sie nestelte ein
Papiertaschentuch aus ihrer Tasche. Legte den Zahnstocher darauf. Wickelte ihn in das
Papiertaschentuch. Dann nahm sie ihre Stoffserviette. Sie wickelte den Zahnstocher im
Papiertaschentuch in die Stoffserviette. Steckte das Bündel in ihre Tasche. Gregory starrte
sie an. Sie schaute zurück. Prüfend. Sie konnte fühlen, wie sie ihn prüfend ansah.«

Die Schmerzmacherin ist ein Buch auf der Höhe unserer Zeit von einer Autorin auf der
Höhe ihrer Kunst. Es besticht durch seine absolute Erzählökonomie, ist geschrieben mit
dem beneidenswerten musikalischen Instinkt der Österreicher. Als Marlene Streeruwitz ihre
gerettete Heldin noch einmal zurückschickt in das inzwischen aufgelöste Trainingslager
an der bayerisch-tschechischen Grenze (Allsecura ist von Amerikanern gekauft
worden), findet Amy den reglosen Gregory in einem der leeren Räume, erschossen. Im
Treppenhaus hängt immer noch das riesige Bild des Laokoon in seinem Todeskampf, worin
Winckelmann einst den »Schmerz des Körpers und die Größe der Seele« ausmachte. Man
darf vielleicht sagen: Angesichts der Leiche des abgewickelten Security-Gangsters wird
Laokoons erhabener Schmerz zur Karikatur. Denn auch das zeigt dieser fulminante Roman
der Gegenwartsartistin Marlene Streeruwitz: dass die Größe der Seele eine Illusion war.

COPYRIGHT:  ZEIT ONLINE
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R O M A N " D A S H A U S "

Ab ins Paradies
Andreas Maier setzt seine Familiensaga mit seinem kleinen,
funkelnden Roman "Das Haus" fort.
VON Adam Soboczynski | 19. Januar 2012 - 07:00 Uhr

Es soll doch bitte, heißt es an einer einprägsamen Stelle dieses Romans, der liebe
Gott eingreifen und die Zeit anhalten. Wenn er es nicht tut, klingelt nämlich gleich
der Wecker. Und wenn der Wecker klingelt, nimmt alles seinen schrecklichen Lauf.
Dann muss Andreas, das kleine Alter Ego des Autors Andreas Maier, aufstehen, sich
waschen, mit seinen Eltern, seinem Bruder und seiner Schwester frühstücken, und dann
wird er zur Schule gebracht. In der Schule muss er dann, wie es seine Eltern verlangen,
»kommunizieren«, sich also auf seine Mitschüler in irgendeiner Weise einlassen (spielen,
streiten oder schlagen), was er gar nicht gerne tut. Was wiederum die Mitschüler natürlich
sehr genau registrieren und ihn deshalb mit allerlei kleinen, fiesen Schikanen demütigen,
was der Kontaktfreude des Jungen auch nicht unbedingt förderlich ist. Die Utopie aus
Kinderaugen ist in diesem Roman der Stillstand. Es soll die Welt da draußen sich bitte dem
kleinen, passiven »Problemandreas« nicht öffnen, ihn bloß nicht angehen.

Es ist notwendigerweise ein sehr unzuverlässiger Erzähler, der uns hier seine Kinderjahre
entfaltet. Zumindest die eigene Geburt 1967 (völlig komplikationslos) und die frühesten
Kindertage (sehr heiter) rekonstruiert er aus Familienanekdoten, die sich bekanntermaßen
über die Jahrzehnte gern wandeln, sich zuspitzen oder in der Erinnerung verblassen. Die
junge Familie von einst – der Vater arbeitet für die Henninger Bräu AG, die Mutter ist
Hausfrau und Grabsteinfirmenchefin – wohnt zunächst in Bad Nauheim nördlich von
Frankfurt am Main in der Wetterau. Noch genauer: in der Uhlandstraße, von wo aus die
Urgroßmutter regelmäßig mit Andreas zu ausgedehnten Spaziergängen zum Solgraben und
dann zum Gradierwerk aufbricht. Eine Zeit, die der Erzähler sich im Rückblick als »ganz
ohne Linearität« vorstellt, als »ein ewiges Einerlei«, in dem Form und Inhalt, Zeichen und
Bedeutung, Körper und Geist noch nicht auseinanderklaffen. Eine Zeit, die noch nicht das
fatale Begehren kennt, das dem Sündenfall entspringt und das den Menschen zum ewig
Mangelbehafteten degradiert, was ihn zu allerlei, mitunter fatalen Handlungen antreibt.
Ihm wird alles immer zu wenig sein: Er wird immer zu wenig Sex, zu wenig Geld, zu
wenig Anerkennung haben. Wie Andreas’ ältere Schwester, die im pubertären Furor um
Aufmerksamkeit ringt (humoristische Glanzstücke sind Passagen, in denen sie sadistisch
ihre Brüder quält mit einer Heerschar von aufgeregten Freundinnen).

Zum »Problemandreas« wird Andreas erst mit dem Einzug in das neue, recht wuchtige
Haus, das die Eltern im benachbarten Friedberg für sich und ihre drei Kinder errichten.
Man unternimmt den vergeblichen Versuch, das introvertierte Kind, das äußerst ungerne
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spricht, an den Kindergartenalltag zu gewöhnen, es zu sozialisieren, was auf grandiose
Weise misslingt.

Die anderen Kinder – in übertragener Hinsicht ist damit natürlich Gesellschaft überhaupt
gemeint – werden nämlich als das schlechthin Andere begriffen, als das Unnatürliche und
auf kuriose Weise Boshafte: »Diese Kinder waren eine Gruppe, die erste meines Lebens.
Diese Gruppe funktionierte nach Regeln, die ich nicht kannte und eigentlich bis heute
nicht kenne. Vor meinen Augen verwandelten sich die Kinder in Handlungsautomaten.
Sie schlugen sich, sie bissen sich, sie kommunizierten miteinander (...). Zum Beispiel
schlug der eine dem anderen ins Gesicht, dann heulte der Geschlagene, und drei Minuten
später machten sie wieder etwas zusammen, sagen wir, mit Bauklötzen.« Selten wurde
das prinzipiell Künstliche und Kontingente jeder Gesellschaft mit derart leichter Hand
entfaltet wie bei Maier, der komplexe Zusammenhänge mühelos in Sätze anspruchsvoller
Einfachheit zu übersetzen vermag, in einen Stil höherer Naivität.

Unaufdringlich kontrastiert Andreas Maier in diesem Roman der Kindheit Natur und
Kultur, Paradies und Zivilisation, Einheit und Chaos, »Drinnen« und Draußen« (so heißen
auch die zwei etwa gleich langen Teile des Romans). Der Vergesellschaftung entzieht sich
das Kind, es beharrt darauf, im Haus bleiben zu dürfen, bis die Einschulung dem Rückzug
schließlich doch noch ein schroffes Ende setzt. So lange aber wird tagtäglich das Haus
erkundet, und zwar mit mikroskopischer Genauigkeit, mit dem neugierig suchenden Blick
des Kindes. Jedes Gerät, jeder Raum ist ein großes Rätsel. Dem Keller aber, der dunklen
Seite des Hauses, gilt sein besonderes Interesse: Da findet sich das Bastelzimmer des
Bruders mit halb fertigen Modellschiffen und -flugzeugen der Royal Air Force oder der
Nazis, die Bügelkammer, vor allem aber der Heizungsraum mit seiner Heizungsanlage,
auf der bunte Schalter, Lampen und Anzeigen montiert sind. Die Heizungsanlage erscheint
Andreas als der »beherrschende Geist« des Hauses. Von hier aus wird auf geheimnisvolle
Weise sein gesamter Organismus versorgt.

Es spiegelt sich in diesem Roman die äußere Erscheinungswelt im Inneren des
schweigsamen Protagonisten so eindrücklich, dass man mit Rilke von einem
»Weltinnenraum« zu sprechen verführt ist, den Andreas Maier in seinem Roman
entfaltet; also von jener »deutschen Tiefe«, in der nach romantischer Vorstellung die
göttliche Inspiration des Dichters beheimatet ist. In der deutschen Literaturtradition ist es
bekanntermaßen nicht die Gesellschaft, die dem Dichter Anschauungsmaterial für sein
Werk liefert, sondern die innerliche Erlebniswelt, die ungleich bedeutsamer scheint als die
verpönte »Prosa der Verhältnisse« (Hegel).

Am glücklichsten ist Problemandreas, wenn er in der Tiefe, wenn er im deutschen Keller
ist. Früher war neben dem Keller vorzugsweise das Bergwerk ein Sujet deutscher Dichter,
mit dem sie die Seelentiefe versinnbildlichten. Es beschäftigten sich mit der Unterwelt
unter anderem Jean Paul, E.T.A. Hoffmann, Tieck, später Rilke, Kafka, Hesse, Musil und
Thomas Mann. Man darf Andreas Maier, dessen Protagonist das »Außen« so furchtsam
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scheut, durchaus hinzuzählen. Ebenso gern wie die Zeit im Keller mag das sensible Kind
nur die Nacht: »Nicht nur wegen des Alleinseins, sondern auch, weil dann alles still war
und eigentlich gar nichts mehr geschehen konnte.«

Es geschieht dann doch noch sehr viel und Dramatisches, der erste Teil des Romans
endet, und es beginnt das »Draußen« mit der Einschulung, die der Gesetzgeber
zwingend vorgeschrieben hat. Die Mitschüler geben ein ins Grelle verzeichnete Bild
gesellschaftlicher Rivalität ab, die man erst später, durch allerlei Zivilisationstechniken,
halbwegs zu verbergen lernt. Mit großer Hingabe verwandeln etwa die Jungs die
Schultoilette zur walpurgisnachthaften Triebstätte, indem sie ihre Geschlechtsteile
vergleichen (»dann lachten sie wieder dreckig wie die Verbrecher«).

Die an die Verwirrungen des Zöglings Törleß von Musil erinnernde »umfassende
Sozialkontrolle« der Schüler, der sich Andreas hilflos ausgesetzt sieht, kennt keinen
strafenden Lehrer, der im Hintergrund lauert, keinen Gesetzesparagrafen, der in früheren
literarischen Darstellungen von Jugend stets für die Unterscheidung von Erlaubtem und
Verbotenem sorgte, von Aufmunterung und Strafe. Die Erwachsenen dieses Romans
zeichnen sich bereits allesamt durch passive Toleranz aus.

Mit dem Haus hat Andreas Maier den zweiten Teil seiner auf elf Bände angelegten,
autobiografisch inspirierten Familiensaga vorgelegt (einer seiner literarischen Vorbilder
ist nicht zufällig Peter Kurzeck und dessen Romanzyklus Das alte Jahrhundert). Maier
führt, ohne dass der Leser jeglicher Vorkenntnisse bedürfte, Fäden aus seinem Roman 
Das Zimmer  fort, der um das Leben des behinderten Onkel J. kreist, welcher uns,
wenn auch nur am Rande, wiederbegegnet. Das Zimmer entfaltete bereits das gesamte
Kolorit bundesrepublikanischer Heimeligkeit (die verqualmten Kneipen, die Weinkeller
und Waschküchen, die »nazibraunen« VWs und Bahnhofsbordelle) und die naive
Fortschrittsgläubigkeit, die zum Bau allerlei Ortsumgehungsstraßen und zur begeistert
verfolgten Mondlandung führte.

Man hat nicht ganz zu Unrecht Andreas Maier als Heimatdichter bezeichnet, er ist Chronist
der Gerüche und der kuriosen Gebräuche einer gerade untergegangenen Welt. Was hier
konserviert wird, ist dennoch nie Selbstzweck. Heimat bildet in dieser Saga nur den
Hintergrund und die Allegorie für Grundsätzlicheres (und durchaus im Schillerschen
Sinne Klassisches): für unseren niemals auszulöschenden Versuch, die Wunde der
Vertreibung aus dem Paradies zu heilen, wofür uns paradoxerweise nur die Sprache
bleibt. Im »Draußen« herrscht bei Andreas Maier schließlich nicht nur das Grauen, es gibt
unversehens auch das Nachbarmädchen, mit dem man auf den Fluss schaut, auf die Bäume,
in den Himmel, und jenes idyllische Wunder: »Wir sprachen miteinander.«
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R O M A N V O N J O Y C E C . O A T E S

Der Abgrund des Alleinseins
Joyce Carol Oates trauert um ihren verstorbenen Mann.
VON Gabriele von Arnim | 26. Januar 2012 - 07:00 Uhr

© Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

Die Amerikanerin Joyce Carol Oates im September 2010
Die Amerikanerin Joyce Carol Oates ist vermutlich eine der berühmtesten und gewiss
eine der produktivsten Autorinnen unserer Zeit. Sie schreibt einen dickleibigen Roman
nach dem anderen über das bitterkomische Elend des Menschseins – scharfkantig und
leidenschaftlich und manchmal so voller Gewalt, dass man als Leser mit zitternder
Angstlust durch die Seiten jagt.

Angesiedelt sind ihre Geschichten im Milieu der Armut oder auch der kaputten
akademischen Mittelschicht. In beiden Lebenskreisen kennt Oates sich aus. Aus dem einen
kommt, im anderen lebt sie als Professorin in Princeton. Sie ist eine Pathologin, die nicht
Leichen, sondern Lebende aufschneidet und deren Alltagswelt zerlegt, trügerische Idyllen
oder den Mythos vom American dream als faulen Zauber enttarnt.

Nun ist der fragilen Person mit dem wuchtigen Werk eigenes Unglück widerfahren. Im
Februar 2008 starb Raymond Smith . Der Mann, mit dem Oates 47 Jahre und 25 Tage
verheiratet war.

Starb nicht an der Lungenentzündung, derentwegen er im Krankenhaus war, sondern wurde
getötet von Keimen, die ihn dort befielen. Der Lektor und langjährige Herausgeber der
Literaturzeitschrift Ontario Review war fast 78 Jahre alt.

Oates ist fassungslos. Und das über nahezu 500 Seiten. Findet keine Fassung für ihren
Schmerz, ihre Angst, ihre Wut, ihre Verlassenheit, ihre Hilflosigkeit. Sie kann sich nicht
erinnern, je in ihrem Leben eine wichtige Entscheidung getroffen zu haben, ohne sich mit
ihren Eltern oder mit Ray beraten zu haben. Nun stürzt die 70-Jährige in den Abgrund des  
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Alleinseins. Und ausgerechnet Oates, die in ihren Romanen und Erzählungen ihre Worte
mit so strenger Sorgfalt und hellköpfiger Präzision setzt, taumelt redselig hinein in ihr
Dasein als Witwe.

Schreibt banale und kluge, nachdenkliche und belanglose Sätze. Zitiert aus Mails und
Kondolenzgrüßen, erzählt von ihren Tagen, ihren Nächten, ihren Arztbesuchen, ihrem
Pillenkonsum, ihren Autofahrten, Selbstmordverlockungen, ihren Schuldgefühlen.
War sie es doch, die ihren »Honey« in dieses Krankenhaus gebracht hatte, das sich als
tödliche Falle erwies. Sie erzählt von ihrem Mann, von ihrer Ehe. Dem behutsamen
Zusammenleben. Er las nicht, was sie schrieb, sie zankten sich nie, lebten in enger
Verbundenheit und blieben für sich.

Sie erzählt uns alles. Und das immer wieder. Unlektoriert, denkt man nach einer Weile und
vermutet schließlich, dass das Chaos des Schmerzes sich auch zeigen soll im Chaos des
Schreibens. »Insgesamt«, heißt es an einer Stelle, »muss ein Schriftsteller sich davor hüten,
in den Bann seines Stoffs zu geraten...« Oates ist ihr Stoff – und ist nicht nur gebannt,
sondern überwältigt. Ist unheilbar verzweifelt – sie will nicht allein sein, kann nicht allein
leben, will nicht leben, schämt sich zu leben, während ihr Mann doch tot ist.

Wie hat der Historiker Philippe Ariès es einmal so treffend gesagt? »Ein einziger Mensch
fehlt dir, und die ganze Welt ist leer.«

Es ist, als schreibe Joyce Carol Oates wortreich hinein in die Leere, in der Hoffnung, sie
könne sie füllen mit Worten und in dem Buchstabenmeer eine rettende Insel finden für sich.
Doch nachdem ihr Herz zum dritten oder siebten Mal gebrochen, durchbohrt oder zerrissen
ist, wird man als Leser ein wenig herzleidmüde.

Nein, das ist kein Meisterwerk wie Das Jahr magischen Denkens, das Joan Didion nach
dem Tod ihres Mannes schrieb. In dem die scharfsinnige Essayistin mit glasklarem Intellekt
das Thema Trauer durchdrang und selbst durchdrungen war von Verlust und Traurigkeit.
Das war so geistreich und innig zugleich, dass man als Leser, fasziniert und berührt, sich
still und bewundernd einfand im Dunkel der Seelennot der Autorin.

Oates schreibt nicht poetisch. Und will es auch nicht. Sie will bersten. Zerspringen.
Sich ausliefern. Sich zeigen als ein vom grausamen Schicksal verschlungener Mensch.
Die sonst so überaus private und diskrete Joyce Carol Oates, die in den ersten Monaten
ihrer Trauer sich übt in Fassadenlächeln und »I’m fine«- Floskeln, damit nur ja niemand
ihren jämmerlichen Zustand bemerke, offenbart sich nun in all ihrer selbstquälerischen
Schwäche, ihrer Bedürftigkeit, ihrer Selbstverachtung und ihrer Anmaßung. Als sie einmal
einen Vortrag in einer großen Universitätsaula hält, schaut sie sich um und ist sicher, keiner
hier würde tauschen wollen mit ihr.

Man liest sich verblüfft und trotz aller Empathie ein wenig beunruhigt durch das Konvolut,
weil die so menschenkluge Oates bei sich selber gründlich versagt. Sich zeigt und sich  
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nicht erkennt. In der Doppelgesichtigkeit der Joyce Smith, wie sie im bürgerlichen Leben
hieß, und der berühmten JCO.

Dieses Buch nennt sie eine Pilgerreise. Zum Urgrund der Trauer. Wo sie nicht ankommt.
Und vielleicht ja auch deshalb ihr Ziel verfehlt, weil sie uns eben doch nicht alles erzählt.
Denn Joyce Carol Oates hat knapp ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes wieder geheiratet.
Womöglich ist ja auch deshalb im Furor der Trauer der Schmerz nur hin und wieder
spürbar.

»Ich schreibe«, hat Oates einmal gesagt, »um herauszufinden, was ich geschrieben haben
werde.«
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R O M A N " H A U S D E R L Ö C H E R "

Die Sex-jetzt-Taste drücken
Der amerikanische Autor Nicholson Baker wollte einen richtig
supernetten, schönen Porno schreiben.
VON Iris Radisch | 26. Januar 2012 - 07:00 Uhr

Einen Sexroman erkennt man daran, dass es in ihm um nichts anderes als Sex geht. Nicht
um Geschäfte, Intrigen, Geld, Familien, Macht, Krieg, Politik und all diesen komplizierten,
zentnerschweren Erdenstoff, der sich in herkömmlichen Romanen breitmacht. Im
Sexroman geht es nur um Mösen, Schwänze, Hintern, Brüste und alles Erfreuliche, was
man damit machen kann. Sexromane, könnte man meinen, müssten deshalb – verglichen
mit Familien-, Bildungs- oder Gesellschaftsromanen, den üblichen Schwertransportern der
Literatur – literarische Leichtgewichte sein, so etwas wie ein offener Zweisitzer, mit dem
man sorglos im Sonnenschein auf leeren Küstenstraßen einer vielversprechenden Nacht
entgegenbraust.

Gemessen an diesen Erwartungen und der deutlich gesenkten Komplexitätsstufe im
Stofflichen, gibt es erstaunlich wenige diskutable Sexromane. Hält man de Sades sexuelle
Versuchsanordnungen eher für Philosophie, Georges Batailles pornografische Einlassungen
eher für Metaphysik, Michel Houellebecqs Swingerclub-Prosa eher für große Tragödie
und Jonathan Littells Nazi-Pornografie eher für ein Geschäftsmodell, bleiben neben Henry
Miller, Anaïs Nin, Catherine Millet, Charlotte Roche und der längst vergessenen Rosy
Rosy nur wenige Autoren übrig, die im Genre der reinen Pornografie Ehrgeiz zeigen. Der
55-jährige amerikanische Autor Nicholson Baker, einem breiteren Publikum bekannt durch
seinen Telefonsexroman Vox , möchte gerne dazugehören. Aber wie geht das: gute Pornos
schreiben in pornografischen Zeiten?

Bakers neuer Roman entwirft eine erotische Utopie, wie sie sich die Kommune I nicht
schöner hätte erträumen können. Das titelgebende Haus der Löcher ist ein Institut, in dem
sexuelle Wünsche, ungebremst durch die Widerspenstigkeit der Wirklichkeit, wie durch
Zauberhand erfüllt werden. Es ist eine Art Hogwarts (Fußnote für Kinderlose: Das ist die
Zauberschule bei Harry Potter) für den gebildeten Erotomanen, ein sehr amerikanisch
– will sagen einerseits paramilitärisch, andererseits zwanghaft gut gelaunt – geführtes
Etablissement der totalen sexuellen Erfüllung.

An der Pforte zu diesem Wunderland wacht Lila, eine Mischung aus Domenica und
Fräulein Rottenmeier. Die Aufnahme ist kostspielig, umfasst einen Hodensackgeruchstest,
eine Spermauntersuchung sowie einen Durchlauf durch die Peniswaschanlage. Im
Aufnahmebüro des äußerst geschäftstüchtigen Unternehmens blinkt eine Anzeigentafel
wie in der Wall Street: Leuchtzeichen dokumentieren die aktuelle Erfolgsrate des Hauses,
dessen Aktienkurs sich nicht nach Dollar, sondern nach der Anzahl der sich pro Sekunde
ereignenden Orgasmen bemisst.  
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Die Anstalt bietet Massageräume, Stöhnzimmer, Darkrooms, Fernbedienungen, die mit
einer »Sex-jetzt-Taste« ausgerüstet sind, und Penissäle, in denen aus Löchern in der Wand
»viele kleine, krötenartige Dinger« hängen. Die Serviceleistungen des Hauses beinhalten
sexualorganverbessernde Maßnahmen wie den »Genital-Transfer« oder das Aufblasen des
Hinterns mit der »Backenpumpe«.

Zu den zeitgemäßen Besonderheiten dieses pornografischen Romans gehört es, dass die
alte Macho-Pornografie, die Lust und erotische Fantasie unerbittlich den männlichen
Gewalt- und Machtverhältnissen anpasste, ausgespielt hat. Männer und Frauen begegnen
sich hier auf Genitalhöhe von Gleich zu Gleich. Im »Kopflosenschlafzimmer« gibt es für
die emanzipierte Frau sogar Männerkörper im Angebot, deren störende Köpfe für die Zeit
des Sexualaktes schmerzlos entfernt wurden. Ein pornografischer Feminismus, der die
amerikanische Kritik dazu bewog, dieses Buch vor allem jungen Frauen zur Lektüre zu
empfehlen.

Trotz solcher Gespenstergeschichten ist die Grundstimmung in Bakers launigem Sexseller
blumenkinderhaft entspannt. Alle wollen alles mit allen, und alle finden alle hübsch, groß,
steif und reizend. Der Umgangston ähnelt dem einer motivierenden mittelständischen
Mitarbeitersitzung am Montagmorgen. »Krock, mein Lieber, hilfst du mir, meine Brust
anzuheben?« – »Und Zilka, ich möchte dich bitten, die Klingglöckchen um Henriettes
hübsche Taille zu wickeln.« Eine richtig hübsch böse, glöckchenklingelnde Sexsatire ist
das Buch dennoch nicht geworden.

Bei aller augenzwinkernden Schmutzigkeit des Vokabulars (»ausgehungerter
Luderschlitz«, »japsende Fotze voll mit warmem braunem Dödelmus«) bleibt Baker
stets erotisch korrekt. Männer benötigen eine »Arschdrücker-Lizenz«, um für viel Geld
auszuführen, womit sich ihre Vorfahren am Hintern jeder Serviermamsell früher einmal
schadlos halten konnten. Ehefrauen holen, bevor sie am Geschlechtsteil eines fremden
Mannes tätig werden, zuvor telefonisch die Erlaubnis ihres Ehemannes ein: »Ist das okay
für dich?«

In dieser bereinigten, komödiantisch verspießerten 68er-Fassung der Pornografie werden
die alten Gefahren und Abgründe des Genres weiträumig umschifft. Im Sextraumland
Nicholson Bakers gibt es weder Gewalt noch Schmerz, noch unbezwingbare Leidenschaft.
Alles geht seinen halbamtlichen, harmlosen und skurril-versponnenen Gang. Wer
es sich finanziell leisten kann, dieser sorglosen, vakuumverpackten Parallelsexwelt
beizutreten, darf darauf hoffen, dass er und seine Geschlechtsorgane im Sprechblasenstil
des Kinderfernsehens über den grünen Klee gelobt werden: »Er ist toll – was für ein
Schwanz!« Aus den Dialogen, die traditionell im Porno keine tragende Funktion haben,
werden Morsezeichen einer Infantilgesellschaft: »›Jetzt darfst du meine Brüste befühlen.‹ –
›Okay, toll. Danke.‹«

Das alles wäre zu verschmerzen, wenn der okaye Anstalts-Sex dieses nur scheinbar wüsten
und verwilderten Romans nicht so steril und unaufregend wäre. Sein wichtigster Antrieb  
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ist nicht sexueller, sondern virtueller Natur. Nicht das Begehren beflügelt die literarische
Fantasie, sondern die Computeranimation, deren widerstandslose und zeichentrickhafte
Transformations- und Verwandlungskunststücke Baker inspiriert haben. Geschlechts- und
andere Körperteile werden in Windeseile auf verschiedene Träger montiert, abgetrennt,
mit Fischfutter am Leben erhalten und mittels zaubertrankartiger Scheidensekrete wieder
angeklebt. Köpfe werden in Bowlingtaschen spazieren getragen, Männerarme vollbringen
in abgehacktem Zustand noch Wunder an weiblichen Brüsten und Geschlechtsteilen.

Diese Mausklick-Pornografie und ihre wild zappende literarische Kombinatorik haben
einen gewissen grotesken Charme. Aber nach wenigen Kapiteln beginnt das Slapstickhafte
der Sexszenen und Arrangements trotz oder auch wegen ihrer ausgetüftelten Humorigkeit
zu nerven. Das pornografische Prinzip der Überbietung und Steigerung dreht im Leerlauf
der verschrobenen Nummernrevue. Bitte nicht schon wieder eine doppelte Penis-Fuß-
Massage durch zwei Klaviervirtuosen!

Trotzdem ist dem netten Nicholson Baker nicht der geringste Vorwurf zu machen. Seine
Absichten sind lauter. Sein Stil heiter und kunterbunt. Sein Gemüt verspielt und kindisch.
Seine volkspädagogischen Erfolge beträchtlich: Die US-amerikanischen Leser wurden
in ihrer Prüderie sanft aufgerüttelt und massiert. Niemand kommt zu Schaden in diesem
Cyberkindergarten der Lüste. Es gibt sogar eine Art Krümelmonster, das alle böse und
schlechte Pornografie aus dieser heilen Pornowelt absaugt.

Trotzdem ist ein Pop-Porno, in dem keine Gebote mehr übertreten, keine Tabus mehr
gebrochen, keine Sünden mehr begangen werden und alle nur noch glücklich schnaufen,
am Ende nur noch langweilig. Die Verkindergartung der Sexualität ist wirklich ein
supernetter Einfall, supergut umgesetzt von einem supersympathischen Schriftsteller.
Eigentlich schade, dass er gescheitert ist.
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R O M A N " I M P E R I U M "

Seine reifste Frucht
Nächste Woche erscheint Christian Krachts ganz und gar
meisterhafter Kolonialroman "Imperium".
VON Adam Soboczynski | 09. Februar 2012 - 07:00 Uhr

Die Krone der Schöpfung ist eine Kokosnuss. Sie wächst im Himmel. Sie ist reiner als
alle anderen Früchte. Sie ähnelt dem menschlichen Kopf. Der Mensch aber ist ein Abbild
Gottes. Die Kokosnuss demgemäß: das pflanzliche Abbild des Herrn. Ihr Fruchtfleisch
ist schmackhaft und gesund. Aus ihren Fasern lassen sich Matten herstellen und Dächer.
Aus dem Stamm der Palme ganze Häuser. Aus dem Kern der Nuss kann ein Öl gewonnen
werden, das die Haut salbt. Aus der Schale der Kokosnuss lassen sich Krüge herstellen.
Wer die Schale verbrennt, vertreibt mithilfe ihres wunderbaren Rauches Mücken und
anderes Ungeziefer.

Die Kokosnuss ist vollkommen. Dessen ist sich der junge Nürnberger Apotheker August
Engelhardt aufgrund ihrer Eigenschaften gewiss. Der lebensreformatorisch beseelte Nudist
wird zum Begründer des Kokovorismus, einer Religionsgemeinschaft, die das Sonnenlicht,
vor allem aber die Kokosnuss in das Zentrum ihrer Lehre rückt. Er reist im Jahr 1902
im Alter von 26 Jahren in den Pazifik, zur Kolonie Neupommern des Wilhelminischen
Reiches, um dort das »fruktivorische Weltreich« zu begründen, an dem die Zivilisation
gesunden soll.

Ein Projekt, das, wie man heute weiß, nicht ganz wunschgemäß verlief: Engelhardt
und seine wenigen nachgereisten Jünger, die sich fast ausschließlich von Kokosnüssen
ernährten, litten bald schon unter heftiger Mangelernährung und verwirrter Gereiztheit.
Ungeklärte Todesfälle auf der von den Sonnenanbetern kolonialisierten Insel Kabakon
legen überhaupt die Vermutung nahe, dass man sich nicht sonderlich gut verstand. Der
Orden löste sich bald auf, sein Anführer starb vereinsamt im Jahr 1919, als die Kolonie
schon keine deutsche mehr war.
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Engelhardt, dessen Weltverbesserungsexperiment in diesem Roman nacherzählt wird,
ist keine Erfindung Krachts, sondern eine historisch einigermaßen überlieferte Figur,
deren sich bereits der ZDF-Fernsehhistoriker Guido Knopp und vor einem Jahr auch
der Schriftsteller Marc Buhl angenommen haben. Ihr wird sich auch in diesem Roman
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vordergründig mit dem allergrößten Ernst genähert – und zwar in dem aufreizend
ausgeruhten Duktus eines Fontane oder Keyserling. Die freakhafte Hauptfigur hat ein
Gegengewicht in der Form, Kracht imitiert mit größter Lust und Präzision den allwissenden
Erzähler des 19. Jahrhunderts, der sich der Parteinahme vornehm enthält, mit heiterer
Souveränität Rückblenden einbaut oder einem zukünftigen Ereignis vorgreift, das
Geschehen ab und an kommentiert und den Leser mit größter Selbstgefälligkeit am
Interieur der Räume wie am Naturschauspiel der Ferne in verschachtelten Endlossätzen
teilhaben lässt. Es sticht selbst eine Stechmücke hier derart kunstvoll in die Kolonialherren,
die die »Süßkartoffeln und die Hühnerbrust lustlos mit der Gabel auf dem Porzellanteller
hin und her« schieben unter der unheilvollen Sonne des Südens, dass man zunächst
versucht ist, einmal mehr den Ästhetizismus Oscar Wildes oder Joris-Karl Huysmans’ als
Vorbild für Krachts prachtvolle Kunst der Künstlichkeit zu bemühen.

Mit weißen Tropenanzügen und Zwickern nähert sich zu Beginn der Handlung die
Reisegesellschaft, bestehend aus alkoholisierten Pflanzern und dem langhaarigen, dürren
Sonderling Engelhardt, auf einem Luxusdampfer den unprofitablen Südseekolonien des
Wilhelminischen Imperiums, von denen niemand recht sagen kann, welchen Nutzen
man eigentlich von ihnen hat, außer dem, dass sie, den kannibalistischen Neigungen
der Ureinwohner zum Trotz, sehr schön anzusehen sind. Engelhardt kauft der windigen
Geschäftsfrau Emma Forsayth – die übrigens zu den geschäftstüchtigsten Frauen der
Geschichte überhaupt zählt – die kleine Insel in der Nähe des Kolonialstädtchens
Herbertshöhe ab, arrangiert sich mit den Wilden, denen er den Fleischkonsum verbietet,
baut sich ein Haus und stellt sich eine große Anzahl an Büchern in die Regale – das einzige
Laster der Alten Welt, dem er nicht abzuschwören vermag.

Wie denn überhaupt viel Literatur in dieser Literatur eingebaut ist. In diese wunderbar
kaputte Südseefantasie ist, um es mit Goethe zu sagen, »viel hineingelegt, manches
hinein versteckt« worden. Der Oberseminarist wird dereinst mit nickender Genugtuung
unter anderem Thomas Mann, Franz Kafka, Hermann Hesse in Krachts Imperium
einmontiert finden, des Weiteren die deutsche Idyllenliteratur des 18. Jahrhunderts,
den Abenteuerroman, den historischen Roman, Joseph Conrad, den Pantheismus, die
romantische Jugendbewegung und den Idealismus des deutschen Aussteigers, der sich die
Welt ganz nach Maßgabe seines Willens und seiner Vorstellung zusammenzuzimmern
sucht. Dieser Roman ist bewusst überfrachtet mit europäischer Geistesgeschichte. Auch
wenn man sie ahnungslos überliest, wird man immer noch ein heikles Vergnügen haben
am Untergang des Helden, der sich zusehends vom Veganer zum Kannibalen, vom
Menschenfreund zum Antisemiten, vom Herrn der Insel zu ihrem Opfer wandelt. Und
vom gesunden Wandervogel zum Krüppel, der mit vereiterten, nässenden Waden um
die Insel irrt. Kontrastiert wird der Niedergang des Helden mit dem dekadent-morbiden
Leben in Herbertshöhe, in der die Langeweile mit Suff und Frivolitäten eher gesteigert
denn gelindert wird. Die bessere Gesellschaft schwitzt, es verrutschen das Kleid und  
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das Monokel, und am Ende setzt der Erste Weltkrieg dem feuchten Südseeabenteuer der
Deutschen ein Ende.

Man muss es an dieser Stelle vielleicht knapp und deutlich sagen: Christian Kracht hat mit
Imperium seinen bisher besten, seinen ausgereiftesten Roman vorgelegt. Und sich nebenbei
als Autor neu erfunden: Der rollenprosahafte Ich-Erzähler mit begrenztem Ausblick und
dümmlichem Horizont, der in  Faserland  verzweifelt durch die Partyszene, in 1979 durch
den Iran und China, in Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten auch durch
eine fiktive kommunistische Schweiz wanderte, ist einem auktorialen gewichen, der seine
Spielfiguren souverän über das Schachbrett zieht. Der existenzielle Schmerz und Hass sind
gut gelaunter Erzähllust gewichen. Nicht mehr der Ich-Erzähler spricht, ließe sich auch
sagen, vielmehr hat Kracht diesen mit seiner Figur Engelhardt zum Objekt seines Romanes
gemacht. Und den Gott, das einstige Objekt, das sein Ich-Erzähler immer so vergeblich
suchte, zum Erzähler.

Nur einmal spricht dieser in der ersten Person und erinnert an das Mitläufertum seiner
Familie im »Dritten Reich«, ein später Verweis auf den Anfang des Romans, an dem ganz
beiläufig eine waghalsige Parallele gezogen wird. Engelhardt, heißt es, habe einen finsteren
Bruder im Geiste. Dieser sei wie er Romantiker und Vegetarier, ein verhinderter Künstler,
»der besser bei seiner Staffelei geblieben wäre«. Beide, so dürfen wir ergänzen, Hitler
wie Engelhardt, modellierten sich die Welt nach Maßgabe eines zivilisationskritischen
Reinheitsdiktats. Die Parallele, belehrt uns der Erzähler, sei durchaus beabsichtigt und
»auch kohärent«. Gewiss, zwischen dem fanatischen Glauben an eine Südseefrucht
und dem nicht weniger obskuren Glauben an eine ideale Rasse liegen nur wenige
Jahre. Die Entgleisung Engelhardts ist nur das heitere Vorspiel für das darauffolgende
nationalsozialistische Grauen und dieser Roman weitaus mehr als ein zweckfreies Spiel
aus geistreichen literarischen Referenzen und Stiladaptionen. Vielmehr: eine Reflexion
über den historisch so unfassbar banalen Zufall, der darüber entscheidet, ob jemand zum
verwirrten Selbstmörder oder aber zum Mörder von Völkern wird. Und darüber, dass keine
Literatur, kein Satz frei von Unschuld ist, weil er den Keim zu einer Glaubensgewissheit in
sich birgt.

In einem seiner ersten Interviews überhaupt, im Sommer 1995, er hatte gerade Faserland
publiziert, wurde Christian Kracht gefragt, was er als Nächstes vorhabe. Der Schriftsteller
antwortete damals, er werde sich der deutschen Kolonien literarisch annehmen. 17 Jahre
später ist ihm das meisterhaft geglückt.

COPYRIGHT:  ZEIT ONLINE
ADRESSE: http://www.zeit.de/2012/07/L-Kracht  
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Z E R U Y A S H A L E V

Kontrollierter Vulkanausbruch
Die israelische Erfolgsautorin Zeruya Shalev schafft in ihrem
neuen Roman zu viel Ordnung im Familienchaos.
VON Ursula März | 09. Februar 2012 - 07:00 Uhr

Das Faszinierende an den Romanen Zeruya Shalevs ist ihre Überhitzung, ihre vulkanische
Erzählsituation: Eine private, keineswegs unübliche Geschichte – eine leidenschaftliche
Affäre beispielsweise oder eine sich anbahnende Ehescheidung – wird von innen mit einem
derart hohen psychischen Druck aufgeladen, dass sie gleichsam explodiert und sich in einer
ungezügelten Textlavalawine über viele Buchseiten ergießt. So war es in Liebesleben , dem
Roman aus dem Jahr 2000, der Shalev schlagartig zur internationalen Bestsellerautorin
machte, in Mann und Frau, 2001, und in  Späte Familie ,  dem dritten, 2005 erschienenen
Roman dieser Trilogie, die nur ein Thema hat: Liebe und Familie, das Liebenkönnen und
das Familieseinkönnen in der Gegenwart.

Darüber schreiben viele. Aber die Fähigkeit, noch die kleinste Alltagssituation
auf die Erlebnishöhe einer alttestamentarischen Tragödie zu heben, sie mit dem
Wortreichtum einer epischen Rhapsodie auszustatten, besitzt die israelische, 1959 geborene
Schriftstellerin und Bibelwissenschaftlerin Zeruya Shalev auf ziemlich einzigartige Weise.
Eine Frau bereitet in der Küche das Abendessen. Im Nebenzimmer hört ein Kind Musik.
Im Türschloss dreht sich der Wohnungsschlüssel. Der Ehemann begrüßt die Frau mit
einem Kuss auf die Wange – oder auch nicht. Viel mehr muss bei Shalev für den Urknall
archaischer Emotionen, für das ganze Seelendurcheinander aus Zorn und Abhängigkeit,
Sehnsucht und Verachtung, Todesfurcht und Liebeshunger nicht geschehen.

Gerade darin, in dieser Disproportionalität, in diesem Emotionschaos, erkannten Leser, vor
allem Leserinnen sich wieder. Wir lieben nicht ruhig und selbstverständlich. Wir erleben
die Liebe als Ungewissheit, als Risiko und existenziellen Rumor. Es dürfte kein Zufall sein,
dass die literarische Liebesforscherin Zeruya Shalev und die soziologische Liebesforscherin
Eva Illouz , deren stupende Studie  Warum Liebe weh tut  im vergangenen Herbst auf
Deutsch erschien, beide aus Israel stammen, dem geografisch kleinen Land, das sich Jahr
um Jahr in der Lage eines Hochdruckkessels befindet. Für ihren diagnostischen Instinkt und
ihre Poetik der Erregung waren den Romanen Zeruya Shalevs kleine Anleihen beim Pathos
und beim Neurosenkitsch leicht zu verzeihen.
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Das ist in ihrem neuen Roman Für den Rest des Lebens etwas anders. Denn die Autorin
geht hier einen heiklen Pakt ein: mit der Systematik. Ein Ordnungsprinzip des Romans
ist die spiegelbildliche Verdopplung von Figuren und Motiven. Überdeutlich zeigt sich
dies bei den erwachsenen Geschwistern Avner und Dina. Der Rechtsanwalt Avner
wurde von der Mutter verhätschelt und verherrlicht, seine Schwester, die Historikerin
Dina, von der Mutter ignoriert, dafür vom Vater bevorzugt. Mathematisch eindeutige
Ödipalverhältnisse also. Auf der Gegenwartsebene erzählt der Roman, dessen Stoff  
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insgesamt vier Generationen umfasst, nun vom Leiden der Geschwister an einer seelischen
Leerstelle, von ihrer Sehnsucht und ihrer rabiaten Suche nach einem menschlichen Wesen,
welches das Vakuum zu füllen verspricht. Avner jagt dem Phantom einer unbekannten Frau
in einer roten Bluse hinterher, die er in einem Krankenhaus für einen Moment sah.

Dina wiederum, zu alt, um noch ein eigenes Kind zu bekommen, ist besessen von der Idee,
ein Kind zu adoptieren. Es ist ihr Phantommensch. Wie Avner setzt Dina für ihre Obsession
alles aufs Spiel. Sie riskiert das Verhältnis zu ihrem Ehemann und zur sechzehnjährigen
Tochter, die den Adoptionsplan für ausgemachten Schwachsinn halten. Beide Geschwister
ziehen schließlich in die Wohnung der pflegebedürftigen, bettlägerigen Mutter Chemda
Horovitz zurück. Ihre Lebenskrise treibt sie an den Ort, an dem ihr Unglück begann: in
die Räume der Kindheit. Dort entstand, nach der Logik jedes familientherapeutischen
Lehrbuchs, die Lücke.

Logik aber kann einen Roman und seinen Stoff befallen wie ein Virus. Sie versetzt den
Leser in die Rolle eines Buchhalters, der nachzurechnen und nachzuprüfen beginnt: Zieht
sich das Lückenmotiv durch die ganze Erzählung? Durch alle Generationen der Familie?
Ja. Dinas Sehnsucht nach einem kleinen Jungen beispielsweise wird damit erklärt, dass
sie einst mit einem Zwillingspaar schwanger war, von dem nur die weibliche Hälfte
überlebte, ihre heute sechzehnjährige Tochter Nizan. Das ist psychologisch so leicht
nachvollziehbar wie eine Spur zu schematisch, zu gesetzmäßig für ein literarisches Werk.
Zeruya Shalev entwirft ein plausibles Bild der Familie und der Liebe unserer Zeit, das
Bild eines Flickwerks, eines provisorischen Nestbaus. Sie weiß, wovon sie erzählt. Sie
weiß es womöglich sogar zu gut – aus ihren bisherigen Romanen. Und vielleicht liegt
der Grund dafür, dass sich in ihrem neuen Roman der Entwurf vor das Bild, das System
vor die Geschichte schiebt, im Ordnen bekannter und bereits bearbeiteter Themen. Der
Vulkanausbruch, könnte man sagen, geht kontrolliert vonstatten. Die Lava ergießt sich in
abgesteckten Bahnen.

Das aber hat Folgen. Zum einen wirkt Zeruya Shalevs viel gerühmte Sprache mit ihren
erhitzten, exzessiven Stilmitteln hier ein wenig künstlich. Zum anderen aber gerät die
eigentliche Hauptfigur, nämlich Chemda Horowitz, ins Abseits, als lebte sie in einer
anderen literarischen Atmosphäre. Denn Chemda, die alte Mutter von Avner und Dina, die
das Bett kaum mehr verlassen kann, verliert mit dem Schwinden ihrer körperlichen Kräfte
auch ihren Verstand. Die stärksten, intensivsten Textpassagen folgen der Verwirrung,
dem dement-tagträumerischen Mäandern in Chemdas Kopf. In der Gegenwart kennt sie
sich kaum mehr aus, verwechselt sogar die eigenen Kinder mit anderen Personen. Immer
schärfer aber schneiden alte Schmerzen in ihre Erinnerung. Chemda wuchs in einem
Kibbuz auf, schlief in einem Kinderhaus, erlebte die Eltern als ferne Personen, die es gab
und die sie zugleich vermisste.

Auf diese Urerfahrung des seelischen Mangels hin ist die Logik der Romangeschichte
entworfen. Was Chemda erlebte, gab sie an die eigenen Kinder weiter und so fort.
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Darin liegt, man muss es leider sagen, keine neue Erkenntnis, keine zumindest, die dem
künstlerischen Potenzial Zeruya Shalevs angemessen wäre. Und je länger man in diesem
Roman liest, desto mehr wünscht man sich, er wäre tatsächlich Chemdas chaotischem
Bewusstsein entsprungen, nicht Zeruyas mathematischem Denken.

COPYRIGHT:  ZEIT ONLINE
ADRESSE: http://www.zeit.de/2012/07/L-B-Shalev  
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S C H R I F T S T E L L E R P É T E R N Á D A S

Er hat es überlebt
Péter Nádas saß achtzehn Jahre lang an seinem epochalen Werk
"Parallelgeschichten". Ein Besuch im ungarischen Gombosszeg.
VON Iris Radisch | 09. Februar 2012 - 07:00 Uhr

© Ralph Orlowski/Getty Images

Der Schriftsteller Peter Nádas
Wer Péter Nádas kennt, musste in den vergangenen Jahrzehnten um ihn fürchten. Blass
und immer blässer war er bei jeder Begegnung. Wir alle wussten: Er schreibt an einem
ungeheuren Roman. Einem Buch in der Gewichtsklasse des Manns ohne Eigenschaften,
vermutlich noch länger, noch schwieriger, noch epochaler. Der irgendwo im hintersten
Ungarn Jahr um Jahr im Verborgenen vor sich hin entstehende große Nádas-Roman war
so etwas wie eine literarische Bombe. Sie tickte und tickte im Hintergrund, und niemand
wusste, ob die Welt, wenn sie jemals explodieren sollte, untergeht oder gerettet ist. Traf
man Péter Nádas in Berlin, in Salzburg, in Budapest und fragte nach dem Fortgang des
großen Werks, lächelte er geheimnisvoll und bedeutete den Neugierigen, er möchte am
liebsten über dem Schreiben an diesem unendlichen Werk sterben.

Beinahe wäre ihm das geglückt. Als er 51 Jahre alt war und bereits seit acht Jahren an den
Parallelgeschichten schrieb, blieb sein Herz für dreieinhalb Minuten stehen. In diesen
dreieinhalb Minuten, so hat er es später in dem Buch  Der eigene Tod  beschrieben, konnte
Péter Nádas auf den Grund des Lebens sehen und das Wesen der Dinge erkennen. Seither
hat er keine Angst mehr vor dem Tod und ist sich sicher, dass es für uns alle eine Welt
hinter dieser Welt geben wird.

Zehn Jahre später ist der große Roman nach achtzehn Jahren Schreibarbeit dann doch
fertig geworden. 1700 Seiten lang, drei Bände dick. Jetzt erscheint er beinahe gleichzeitig
in Amerika und in den meisten europäischen Ländern. An einem strahlenden Wintertag
im Januar 2012 besuche ich Péter Nádas am Ende der Welt, wo er seit Langem in großer
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Abgeschiedenheit lebt, allein mit seiner Frau, einem herzkranken Kater und einem riesigen
Wildbirnenbaum vor dem Fenster.

Gombosszeg ist ein winziges Dorf, vier Bahnstunden von Budapest entfernt. Eigentlich
ist es nur eine Bushaltestelle, ein Briefkasten, ein Friedhof, ein paar Häuschen, die Straße
einmal rauf, die Straße einmal runter. Vor allem ist es: unvorstellbare Stille. Hier ist der
letzte epochale Roman des vergangenen Jahrhunderts entstanden. Wie war das möglich?
Klumpen die Künstler-Eliten nicht sonst überall in den europäischen Hauptstädten
zusammen wie frisch geborene Katzen?

Gombosszeg, sagt Péter Nádas in seinem weichen, in allen Molltönen spielenden
fabelhaften Deutsch, war eine Überlebensfrage. Der Ausweg aus der Diktatur, deren Ende
sich in der Mitte der achtziger Jahre niemand vorstellen konnte. Damals kauften Péter
Nádas und seine Frau, die Journalistin Magda Salamon, den Wildbirnenbaum und das
Land, auf dem er stand, nebst einem kleinen baufälligen Haus, bestellten ihren Garten und
entkamen dem elenden Journalistenleben, das sie beide bis dahin im Besenschrank der
sozialistischen Staatspresse geführt hatten. Péter als Korrekturleser einer pädagogischen
Zeitschrift, Magda im Garten- und Haushaltsressort einer Frauenzeitschrift. Zwischen 1969
und 1977 durfte keine Zeile von Péter Nádas in Ungarn erscheinen. Gombosszeg wurde
für den nach dem Buch der Erinnerung weltberühmten Schriftsteller Verbannungs- und
Zufluchtsort in einem.

In den Wohn- und Arbeitsräumen herrscht klösterliche Strenge und Wohlsortiertheit.
Das Schreibzimmer, von Hand geschreinert, nach frischem Holz duftend, ist sachlich,
behaglich, minimalistisch. Die Schreibplatte, so streng sortiert wie ein OP-Tisch, zwei
Schreibplätze, einen für den handschriftlichen, einen für den elektronischen Betrieb.
Der Blick aus dem Fenster geht ins Weite, über den Gemüsegarten, den kleinen, selbst
angelegten Kiefernwald hinab bis zum Bach und den fernen, freundlich lächelnden
Hügeln in der Sonne. Es ist ein autarkes, rundum eingezäuntes Paralleluniversum, das
mithilfe eines imponierenden Schlüsselbundes und vielen Schlössern, die ständig auf- und
zugeschlossen sein wollen, regiert und vor Eindringlingen geschützt wird. Eine Arche Noah
der Weltliteratur.

Der sanfte Kontrollzwang und das Wohltemperierte dieses Eremitenlebens sind der denkbar
größte Kontrast zu den Parallelgeschichten . Dieses vollkommen ungewöhnliche und von
Christina Viragh ungewöhnlich elegant und klangvoll übersetzte Buch ist alles, nur nicht
wohltemperiert und wohlsortiert. Es ist grausam schön, unübersichtlich, überraschend,
anmutig, lüstern, albtraumhaft und vollkommen labyrinthisch. Aber wo, wenn nicht im
Zentrum einer peniblen Genauigkeit, sollte die Geschichte der Verwilderung und des
Exzesses ihren Anfang nehmen?

Die achtzehn Jahre in der Schreibklausur sind Péter Nádas nicht mehr anzusehen. Es
empfängt mich ein heiterer, spottlustiger, nachdenklicher und mit seinen beinahe siebzig
Jahren noch immer rätselhaft junger Mann. Er sieht aus wie jemand, der vieles hinter  
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sich gelassen hat. Wie haben ihn die Jahre des Schreibens verändert? Dieses verdammte
europäische Ich zum Beispiel, sagt er, bedrücke ihn nun nicht mehr. In seinem ersten
großen Roman, dem Buch der Erinnerung, drehte sich noch alles um dieses bürgerliche,
endlos anspruchsvolle Ich, seine Kleider, seine Geschichten, seine Hoffnungen und seine
Amouren. Das war noch ein Buch aus dem Postkutschenzeitalter des Individualismus.
Jetzt aber, so sieht es Nádas, sei das Ende dieses Zeitalters gekommen: »Der Individualität
sind die Reserven ausgegangen.« Und sein gewaltiger neuer Roman ist das Zeugnis dieses
Umbruchs.

Keine einfache Lektüre. Die vielen deutsch-ungarischen Parallelgeschichten, die hier
in 39 Kapiteln erzählt werden, ergeben keinen Zusammenhang, den der Roman selbst
erläutern würde. Die Erzählung führt vom Berlin der frühen neunziger Jahre nach Budapest
in den frühen Sechzigern, verweilt lange im Budapester Lukács-Bad und in einem
deutschen Konzentrationslager und kehrt wieder zurück auf den Homosexuellenstrich
der Budapester Margareteninsel und scheint in einem Taxi manchmal über Hunderte von
Seiten einfach stillzustehen. Das handelnde Personal ist unübersichtlich und bewegt sich
sprunghaft durch den weiten mitteleuropäischen Geschichtsraum, der hier eröffnet wird.
Die Beziehungen der Figuren sind schwer durchschaubar, doch agieren sie alle in einem
chaotisch vibrierenden unsichtbaren Netzwerk, das im vorigen Jahrhundert in Europa
geknüpft wurde und dem niemand, der damals geboren wurde, entkommt.

Der Weg durch dieses zappelnde Chaos ist berauschend. Seine Sprache ist von makelloser
Gewandtheit. Die einzelnen Episoden sind in klassischer Weise schön, durchtrieben, sublim
und hypnotisierend in ihrer unnachahmlichen Fähigkeit, die geordneten, vermeintlich
sicheren Erzähloberflächen an tausend ungeahnten Stellen zu durchbrechen und den
Blick in die Tiefe zu ziehen. Der durchschnittliche bürgerliche Roman, der Haupt- und
Nebenhandlung, Konflikte, Höhepunkte und Auflösungen ansprechend und übersichtlich
im Vordergrund zu drapieren versteht, erscheint einem, wenn man aus dem Lesetaumel
der Parallelgeschichten nach Wochen wiederauftaucht, wie ein pädagogisch überkorrekt
strukturierter Schulelternabend.

Die angloamerikanische Kritik hat Péter Nádas genau diese Radikalität vorgeworfen, mit
der er die unterirdische Wimmelbildhaftigkeit des 20. Jahrhunderts zum Strukturprinzip
seines Romans gemacht hat. Das sei, schrieb ein Kritiker, wie ein ständiger Coitus
interruptus. Morde werden nicht aufgeklärt, Geschichten nicht zu Ende geführt, Konflikte
nicht aufgelöst, Personen nicht weiterverfolgt. Nichts, aber auch gar nichts schließe,
erkläre, runde sich. Als wäre das die ureigenste Aufgabe der Literatur: eine Handvoll der
unendlich vielen Sandkörner des Lebens in Förmchen abzufüllen, diese zu glätten und mit
einer Pointe verziert wieder auf dem Sandberg abzuladen.

Diesen bürgerlichen Sandkasten-Roman, der bis heute das Leitbild der
angloamerikanischen Literatur geblieben ist, nennt Péter Nádas – »ein
Ablenkungsmanöver«. Er enthalte nichts als dressierte Geschichten über dressierte Gefühle  
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und zurechtgestutzte Gedanken, mit denen sich das Kulturbürgertum bei Laune hält,
»während der Rest der Welt in Ruhe seine Waffengeschäfte abwickeln kann«.

Als Péter Nádas begann, an den Parallelgeschichten zu schreiben, hatte er sich
vorgenommen, gnadenlos und rücksichtslos zu sein, anders als im  Buch der Erinnerung  ,
in dem er, wie er glaubt, nicht bis zum Letzten gegangen ist, weil er für eine Leserschaft in
der Diktatur schrieb. Jetzt wollte er vollkommene Freiheit: ein »heiliges Nebeneinander«,
keine Aufteilung in Haupt- und Nebenstränge. Ohne den Computer und seine Auflösung
der Hierarchien schon zu kennen, schwebte ihm von Anfang an eine Ästhetik des
Hypertextes vor. »Als ich später den Computer kennenlernte, sah ich wie ein Gott, dass es
gut war.«

Der Roman beginnt eines Morgens im Berliner Tiergarten im Jahr des Mauerfalls. Ein
junger Mann entdeckt beim morgendlichen Lauftraining eine Leiche. Der herbeigerufene
Kommissar bemerkt einen schwülen, angenehmen Duft unter der »pflaumenblauen, kleinen
Unterhose« des Toten. Eine Spur ist gelegt, eine von Hunderten, die ihr Licht aussenden
in die unendlichen Räume des Romans und viele Hundert Seiten später manchmal noch
einmal nachglühen wie ein längst erloschener Stern, bevor sie im Nichts versinken, in der
»tragischen Urleere«, wie Nádas das in einem Begleitbuch zum Roman genannt hat (Péter
Nádas lesen. Bilder und Texte zu den »Parallelgeschichten«, herausgegeben von Daniel
Graf und Delf Schmidt, Rowohlt Verlag). Der Mörder wird genauso wenig entdeckt werden
wie die Identität des Toten (die künftige Forschung wird interessieren, dass Nádas mir
irgendwann spät in der Nacht verraten hat, dass es sich hierbei um den ungarischen Spion
Agóst handeln könnte, den wir irgendwo weit nach Seite 1500 aus den Augen verloren
haben, nachdem er wichtige Unterlagen für den Eichmann-Prozess nach Jerusalem gebracht
hat).

Den jungen Berliner Jogger begleiten wir noch zu seiner Düsseldorfer Tante, einer
mondänen Kunsthändlerin, die ihre klinischen Prunkräume lediglich mit einer märkischen
Landschaftsszene von Leistikow belebt. Ein Gemälde, das ebenfalls viele Hundert Seiten
später noch einmal Erwähnung findet in einem Konzentrationslager »in den schamlosen
Wäldern Buchenwalds«, über das Obersturmführer Döhring, ein Vorfahre des jungen
Joggers, die Befehlsgewalt führt, die er dazu nutzt, zwei homosexuell verbundene
Häftlinge, die den Leistikow an sich gebracht haben, grausam zu exekutieren. Auch dies
eine Spur, die sich verliert im Labyrinth dieses Epos.

Der größte Teil des Buches ist im Budapest der sechziger Jahre angesiedelt. Es
sind Geschichten von Kommunisten, Juden und Intellektuellen, von ungarischen
Geheimgesellschaften und Spionen, von Ehen, von Frauen- und von Männerfreundschaften,
von verlassenen Kindern und von erotischen Begegnungen. Péter Nádas, Jahrgang 1942,
taucht wieder ein in die Zeit seiner Jugend, die er nach dem Tod der Eltern, jüdischer
Kommunisten, in Verlassenheit und Einsamkeit verbracht hat. Noch heute mit siebzig
Jahren, sagt er, könne er über den Tod seiner Mutter weinen. Die mutterlosen Helden seines
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Romans, die Knaben im NS–Internat Lebensborn, der junge Kristóf Demén, der elternlos
im Budapester Haushalt der Familie Lehr lebt, die ihrerseits einer alten antisemitischen
ungarischen Geheimgesellschaft verbunden ist, der junge elternlose Berliner Jogger, dessen
Familienschuld in Düsseldorf ganz ungeniert an der Wand hängt – all diese schuldlos-
schuldigen Waisenkinder haben mit den Versehrungen ihres Autors zu tun.

Es ist ein eindringliches Panorama der Entbehrungen, des Leids und der Zerstörung,
das in den Kapiteln aus dem Kalten Krieg – für Péter Nádas eine in ihrer Bedeutung
allgemein unterschätzte Epoche – entfaltet wird. Obwohl der Roman sich romantisch
verwildert gibt, wurde er durch genaue Recherche, eine umfängliche, im Materialienband
dokumentierte Lektüre begleitet. Viele Figuren haben historische Vorbilder, die KZ- und
Lebensborn-Kapitel gehen zum Teil auf das Buch von Fritz Lettow, Arzt in den Höllen
(Edition Ost, 1997), zurück, von dem Nádas sagt, das es ihn »kaputt gemacht« habe. Die
Zerstörung, die sich in Wellenbewegungen durch das gesamte Werk fortsetzt, hat in den
deutschen Konzentrationslagern ihren Anfang genommen. Er könne sich nicht von dieser
Urkatastrophe lösen, sagt Péter Nádas. Jeder Getötete sei seine Verantwortung.

So sind die Parallelgeschichten ein gewaltiges letztes Werk aus dem Geist des vorigen
Jahrhunderts. Ein Roman über Enttäuschungen und das Glück, das sie bedeuten können.
Seine Ästhetik der Verweigerung und der Nahaufnahme rücken ihn formal in die Nähe des
Nouveau Roman, sein historischer Horizont geht indes weit über dessen Mikroperspektive
hinaus. Schwierigkeiten bereitet, um auch das zu gestehen, seine fleischliche Emphase,
die sich besonders in den ersten beiden Bänden mit der Obsession eines wie zum ersten
Mal geführten Befreiungsschlages Bahn bricht. Ausgiebige obszöne und technisch
übergenaue Beschreibungen der sexuellen Aktivitäten der Figuren wechseln sich ab mit
zeitlupenhaft und mikroskopisch aufgezeichneten Beobachtungen der Körper und ihrer
Geschlechtswerkzeuge. Bis sich die Lippen zweier Frauen endlich wie zwei Schnecken
aufeinanderlegen, vergehen Hunderte von Seiten. Die Bettlaken, die ein Paar in einem
endlosen Koitus einnässte, sind viele Hundert Seiten später immer noch nicht getrocknet.

Romane, sagt Péter Nádas, sprechen über alles Mögliche, nur nicht über das, was für uns
das Wichtigste sei. Der Körper, glaubt er, wurde aus der Literatur vertrieben. Obwohl wir
uns alle fast nur für Sex interessierten, komme dieser in unseren Diskursen nicht vor. Ja,
es fehle seit de Sade eine Sprache des Obszönen. Mit elf Jahren schon, sagt er, habe er
den Entschluss gefasst, später einmal alles zu schreiben, was man über das Liebesleben
und die Erotik nur schreiben könne. Die Parallelgeschichten sind die Einlösung dieses
Lebensauftrages. Für uns kommen diese Provokationen ein bisschen spät. Doch man
begegnet ihnen mit Nachsicht: Ihre zwanghafte Heftigkeit erinnert an die zwanghafte
Unterdrückung, der sie sich verdanken.

So mag dieses großartige Buch auf mancherlei Weise absichtsvoll und virtuos gescheitert
sein. Das macht gar nichts. In der literarischen Landschaft von heute ist das Werk ein
Gigant. Wer es gelesen hat, ist nicht mehr derselbe.  LITERATUR
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R O M A N V O N S T E V E S E M - S A N D B E R G

Der Vollstrecker
Mit den »Elenden von #ód#« hat der schwedische Schriftsteller
Steve Sem-Sandberg einen erschütternden Roman über das
Ghettoleben geschrieben
VON Ijoma Mangold | 16. Februar 2012 - 07:00 Uhr

Der schwedische Schriftsteller Steve Sem-Sandberg, der einen Roman über das Ghetto von
#ód# geschrieben hat, ist kein leichtfertiger Autor. Er weiß um die Gefahr, als Erzähler
zum Parasiten einer Erschütterung zu werden, die dem Gegenstand schon selbst innewohnt.
Und er weiß, dass jeder ästhetische Missgriff mehr als nur ein künstlerisches Scheitern
sein würde: Es wäre eine moralische Geschmacklosigkeit. Wer als Nachgeborener ohne
eigene Zeugenschaft über den Holocaust schreibt, darf nicht mit dem realen Grauen
schriftstellerisch Effekt zu machen suchen. Jede Monumentalisierung verbietet sich.
Trotzdem muss es auch jenseits des reinen Protokollstils eine Form der literarischen
Annäherung an das Unvorstellbare geben.

Steve Sem-Sandberg, früher Kulturjournalist für das  Svenska Dagbladet  und in Schweden
schon seit Langem ein hoch angesehener Schriftsteller, ist ein Autor der Beherrschung,
des Maßes und der Ökonomie. Die erzählerischen Mittel, die er einsetzt, sind nie
überschießend, sondern streng im Dienst der Darstellung. Nie mehr als nötig: Dieses
poetologische Ethos ist Sandbergs Pietät gegenüber jenen, von deren Schicksal er erzählt.
Obwohl es in diesem Roman kein eitles Wort gibt, arbeitet Sandberg trotzdem mit
poetischen Mitteln, wenn er zum Beispiel in Form von Traumfantasien dichte, bedrückende
Bilder für die Allgegenwart des Todes und die radikale Entwertung des Lebens schafft.

Im Ghetto von #ód# gab es eine jüdische Selbstverwaltung, die durch den Ältestenrat
und dessen Präses Mordechai Chaim Rumkowski angeführt wurde. In Wahrheit herrschte
Rumkowski im Ghetto mit der Machtvollkommenheit eines Diktators. Für seine
absolutistische Alleinherrschaft hatte er gute Gründe: Nur er sei imstande, mit den Nazis so
zu verhandeln, dass diese ein Interesse am Fortbestand des Ghettos von #ód# hätten. Sich
durch Arbeit unersetzlich für das Reich und seine Kriegsproduktion zu machen, das war
Rumkowskis Überlebensprogramm.  
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Er sah sich als Retter seines Volkes. Er hielt sich viel zugute auf seine Beziehungen
zu den deutschen Besatzern, denen er mit korrekter Demut auch dort noch begegnete,
wo sie vor seinen Augen willkürlich seine Schutzbefohlenen ermordeten. Während
die Geschichtsschreibung Rumkowski heute vor allem als vielleicht verblendeten  
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Kollaborateur sieht, verstand sich Rumkowski als jemand, dessen Löffel lang genug ist, um
mit dem Teufel zu speisen.

Zu Rumkowskis Vorstellungen von demonstrativer Ordnung gehörte auch die Führung
einer Ghetto-Chronik , die gegenüber den Deutschen den vorbildlichen Zustand des Ghettos
dokumentieren sollte. Diese Chronik mit ihren 3.000 Seiten ist vor wenigen Jahren auf
Deutsch und auf Polnisch publiziert worden. Sie ist ein einzigartiges Dokument, das das
Leben in der gespenstischen Verschränkung von Alltag und Ausnahmezustand beschreibt,
das Unfassbare als zu erleidende Normalität. Aber die Chronik mit ihrer kollektiven
Autorschaft der Archivmitarbeiter entfaltete eine eigene Dynamik: Immer mehr wurde
sie geschrieben im Bewusstsein, dass diese Sätze das Einzige sein würden, was von
ihnen bleibt. Sem-Sandberg hat aus dieser Chronik, die Fakten durch Fiktionen behutsam
ergänzend, seinen Roman gearbeitet.

Sagen wir es ganz direkt: Es ist ein beeindruckender Roman, aber es ist kaum zu ertragen,
ihn zu lesen. Und zwar nicht so sehr wegen der äußeren Gewalt, die im Ghetto jederzeit
und völlig willkürlich auf die Bewohner niedergehen konnte, sondern weil die Logik
der Vernichtung, die die Nazis verhängt hatten, sich auf die Binnenmoral des Ghettos
übertrug. Die Nazis werden an den Juden nicht nur zu Mördern, sie machen sie auch noch
im Rahmen der Ghetto-Hierarchie zu ihren eigenen Mordknechten.

Das macht Rumkowski zu einer so furchtbaren Figur: Er sieht eine Überlebenschance für
sich und seine Leute nur darin, dass er innerhalb der Logik der Nazis agiert. Dadurch wird
er aber seinen Peinigern immer ähnlicher. Außerdem unterstellt er dieser Logik zu viel
Rationalität. Er glaubt, wenn die Juden sich nur nützlich machten, wäre es für die Nazis
kontraproduktiv, das Ghetto zu schließen. Dass die Vernichtung für die Nazis aber ein Wert
an sich ist, diese dunkle Ahnung, die alle Ghetto-Bewohner immer wieder haben, verdrängt
Rumkowski. Nicht zufällig erinnert sein Arbeitsethos auf gespenstische Weise an jenen
höhnischen Spruch, den die Nazis über dem Tor zu Auschwitz angebracht hatten: »Arbeit
macht frei«. Es war eine Freiheit zum Tode.

Rumkowskis schwärzeste Stunde kommt, als die Nazis verlangen, dass alle nicht
arbeitsfähigen Juden, also alle Alten, Kranken und Kinder, zur Deportation freigegeben
werden. Auch jetzt noch macht er sich zum Vollstrecker dieses Befehls, weil dessen
Befolgung wenigstens den Übrigen das Überleben sichert. Und weil er ebenso
selbstherrlich wie selbstmitleidig ist, umgibt er sich auf unerträgliche Weise mit einem
Hauch von Tragik. »Niemals«, wendet er sich an die Ghetto-Bewohner, »habe ich mir
vorstellen können, dass ich mit eigenen Händen das Opferlamm zum Altar führen müsste.
Doch nun, im Herbst meines Lebens, muss ich meine Hände ausstrecken und bitten: Brüder
und Schwestern, gebt sie mir! Gebt mir eure Kinder«.

Nach diesem bethlehemitischen Kindermord ist Rumkowskis Autorität stark angeknackst,
aber die Protektion der Nazis schützt ihn vorerst vor seinen eigenen Leuten, während er
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sich selbst als tragischen Helden sieht: »Und der große Chaim ging in seiner Lüge umher
wie ein Kaiser in seinem Palast.«

In dieser lügenhaften Welt soll dann auch Päderastie eine Form der Liebe sein. Dies
sind die bedrückendsten Kapitel von Sandbergs Roman. Rumkowski adoptiert einen
Waisenknaben. Die Liebe zu ihm gönnt er sich als sein Reservat der Menschlichkeit.
Zugleich vergeht er sich regelmäßig an dem Knaben. Aber auch das wird er als eine den
Umständen angepasste Form der Liebesgabe betrachten. Eine Liebesgabe an seinen Sohn,
den er, der längst dynastisch denkt, als seinen Erben sieht: »All das wird eines schönen
Tages deins sein.«

Rumkowskis Rechnung geht nicht auf. Nicht einmal für ihn selbst. Er kann es selbst kaum
fassen, als die Nazis ihn 1944 zur Deportation in einen Güterwaggon zerren wie nur je
einen seiner Untergebenen.
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R O M A N V O N J O H N B A N V I L L E

O Gott! O ja! O nein!
John Banville und sein Roman "Unendlichkeiten" spielen mit
Tod und Liebe und unterhalten mit Witz und Glanz
VON Susanne Mayer | 16. Februar 2012 - 07:00 Uhr

Was von uns Menschen bleibt, nach unserem Gezappel, der Suche nach göttlicher
Erleuchtung, durchkreuzt von Bangigkeit oder niedrigen Trieben? Fliegenschiss vielleicht.
»As flies to wanton boys are we to th’ gods«, hat man ja bei Shakespeare gelernt, einen
Vers, der sich inmitten von King Lear wie ein Abgrund öffnet, man hatte hinuntergeschaut
und bittere Verzweiflung gesehen, jaja, den Göttern sind wir, was Fliegen bösen Buben
sind, sie töten uns zu ihrem Spaß. Mit allergrößter Vorsicht nähert man sich also dem neuen
Roman von John Banville, der als ehemaliger Literaturchef der  Irish Times  natürlich
auch seinen Shakespeare kennt und gleich ein ganzes Buch dem Thema gewidmet hat,
den bedenkenlosen Götterspielen, und das Buch Unendlichkeiten auch noch von einem
Gott erzählen lässt. Hermes natürlich, dem Gott der Gaukler und Botenberichte, der aus
höchster, wenn auch versteckter Perspektive berichtet, was hier bei uns Menschen los ist,
wenn sich Papa Zeus und andere Verwandte mit uns die Zeit vertreiben, ihre unendliche
Zeit. Unser unendlich großes Drama!

Es ist, natürlich, klassisches Drama. Morgendämmerung, Abendglühen, dazwischen ist
diese Geschichte gespannt, die sich in einem einsam gelegenen Landhaus abspielt, einen
Tag beschreibt im Leben der Familie, die sich um ihr sterbendes Oberhaupt schart, Einheit
von Zeit und Handlung, Aristoteles lässt grüßen, augenzwinkernd.

Ein Leben geht zu Ende: Das wären also die Koordinaten einer Tragödie. Wie kommt
es da nur, dass der Ton dieses Romans so komödiantisch ist? Burleske Szenen
durcheinandertaumeln, Liebeshändel sich mit Slapstick vermischen, Klamauk und Szenen
großer Innigkeit ineinander übergehen, dazwischen viel Ironie, unter einem Feuerwerk von
Sprache, das uns zu vielen O Gott, o nein, zu Os und Ahs zwingt?
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Der sterbende Mensch heißt Adam, und Adam stirbt, als wäre er der allererste Mensch,
dem das geschieht, gut möglich, dass sich seit der Vertreibung aus dem Paradies der
Unsterblichkeit das für jeden so anfühlen mag. Selbst für Adam, dessen Lebensziel es war,
einen ultimativen Beweis der Unendlichkeit zu liefern, der liegt nun einen, sich ein Buch  
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lang dehnenden, Tag in seinem Zimmer, schön aufgebahrt, Frau Ursula nimmt seine Hand
– »spröde wie Butterbrotpapier die Haut, das Fleisch darunter breiig; wie ein Päckchen
Schlachtabfall vom Metzger«. Am Ende dieses Tages findet man Adam auf der Terrasse,
im Kreis seiner Familie, im Licht des Sonnenuntergangs, Adam hat die Augen wieder
geöffnet, ob zum Sterben oder Leben, ist nicht ganz klar, oder was da der Unterschied
wäre, irgendwas mit Unendlichkeit, die sich jetzt irgendwie auslaufend anfühlt. Obwohl,
irgendwo zappelt, inmitten dieses Sterbens, schon wieder neues Leben, ob in ihm, in Adam,
oder in Helen, im Bauch der schönen Schwiegertochter, auf die der alte Adam zeit seines
Lebens so scharf war wie Gottvater Zeus, es ist nicht ganz klar, und ob das den Göttern
zum Trotz geschieht, oder mit ihrer Hilfe, wer weiß. Der allwissende Erzähler jedenfalls
weiß es nicht, auch das hat seine eigene Komik.

John Banville, der irische Schriftsteller, hat sich mit seinem Roman Unendlichkeiten
jedenfalls einen weiten Raum eröffnet, weit hinausgehend über Arden, den Familiensitz der
Godleys, God wie Gott selbstredend. Der Ort ist so etwas wie ein Zitat jenes abgeschabten
Herrensitzes, der in irischer Literatur, etwa bei William Trevor oder natürlich Elizabeth
Bowen , zuverlässig auftaucht, hässliche Kästen, von der englischen Herrenrasse auf
nasse Wiesen gebaut, inwendig zugig und üblicherweise kurz davor, von undankbaren
Iren abgefackelt zu werden, also auch immer schon kurz vor Exitus. Arden selbstredend
wie the Forest of Arden. Den haben wir ebenfalls schon mit ein bisschen Hilfe von Mr
Shakespeare durchforstet, in Wie es Euch gefällt, der heiteren Komödie von Sinnesrausch
und Sinnestrübung, es geht da wie bei Banville um mehrere Paare und darum, wie Männer
und Frauen die Rollen wechseln, sodass allen die Sinne schwinden und niemand mehr
weiß, ob er oder sie noch Weiblein oder Männlein ist. Der Zuschauer kann nicht umhin,
zu bewundern, wie Shakespeare das alles, was man die moderne Identitätsfrage nennen
könnte, am Ende wieder säuberlich sortiert bekommt.

Auch davon hat sich Banville einiges abgeguckt, viel Stoff zu bändigen, wie Banville
überhaupt im Ruf steht, sich von der Weltliteratur einiges abzugucken, hier Beckett , da
ein wenig Bibel oder Joyce, eine Szene vom großen Konkurrenten Barnes. Man schimpft
ihn einen gelehrten Poeten, weil Banville, der 1945 in dem irischen Städtchen Wexford
als Sohn eines Angestellten aus dem Kfz-Gewerbe geboren wurde, nicht zimperlich
darin ist, seine ohne Public School erworbenen Kenntnisse in Poststrukturalismus oder
Malerei, wenn nötig, auch Musik, auszustellen. Vierzehn Romane hat er vorgelegt, und
kein bisschen Understatement, wie es die Briten so lieben, als Banville mit  seinem Roman
The Sea  im Jahr 2005 den so hochgeachteten Man Booker Prize gewann, das Preisgeld
50.000#Pfund Sterling, da stand das literarische Establishment Kopf. Kazuo Ishiguro –
abgehängt? Durch einen Autor, dessen Romane so verkünstelt daherkommen, dass sie als
unleserlich gelten? »Mein Gott, Banville«, soll der Verleger geseufzt haben, als der Autor
seinen Hermes-Stoff vor ihn legte, »wieder so ein Blockbuster?«

Ja. Die Seiten sind pures Lesevergnügen. Leichtfüßiger lassen sich die großen Fragen
nicht jonglieren. Banville wirkt so übermütig, als wolle er seine Kritiker demütigen.  
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Vielleicht hat er auch davon profitiert, dass er sich jetzt im Alter die Freiheit nimmt, als
Benjamin Black mit Schwung Kriminalromane herunterzuklappern. Die Story jedenfalls
ist zu albern, als dass man sie nacherzählen möchte, was nicht das Schlechteste ist, was
sich über Handlungen sagen lässt, sie spinnt jedenfalls einen dünnen Faden, der die
Szenen, Figuren, Beobachtungen, Räsonnements, Bosheiten, ergreifende Naturszenen,
abgründige Charakterstudien zusammenhält. Man ist nicht in Gefahr, schnell und hastig
weiterzublättern, man kann sich alle Zeit der Welt nehmen, um bei den Figuren zu
verweilen, sie mit Banvilles bösem oder zärtlichem Blick zu betrachten, sich in die Sprache
sinken zu lassen, die eine eigene Sphäre aus Tönen, Anklängen, Metaphern herstellt, ein
Textgewebe, dicht, witzig, zauberhaft. 

Die Figuren sind moderne Existenzen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Die Mutter
trinkt, die Tochter ritzt sich, der Sohn ist beflissen, da sind natürlich die Hausmagd und
der Kuhhirte, nicht zu vergessen des jungen Adams schöne Frau Helen, es sind auch
Gestalten aus dem alten Schäferroman, und doch. Unter dem durchdringenden Blick des
Gottes nehmen sie, jede für sich, individuelle Gestalt an, mit ihren Ticks, den körperlichen
Versehrtheiten, die bis zur Ekelgrenze, wahlweise Lachattacke, geschildert werden. Sie
sind paradoxerweise Individuen, die nicht scharf abgetrennt sind. Ihr Sein fluktuiert
zwischen Einsamkeit und etwa der Besetztheit durch einen Gott, wenn Zeus einen braven
Ehemann für seine geilen Absichten benutzt und für Halligalli im Ehebett sorgt und dann
leidet, weil die göttliche Ekstase dem schlaffen Erdenwurm zugeschrieben wird. Kleist ?
Ganz genau. Die Adaption von Amphitryon ist für Banville mittlerweile ein Sport. Ohne
das Kleistsche Pathos natürlich.

Hermes’ Sprache kommt flockig daher, durchsetzt mit jugendlichem Slang, den Christa
Schuenke mit Gespür absetzt von den diversen Erzählstimmen, die Hermes den anderen
Figuren entlocken kann und miteinander verwebt, es treten auf: der komatöse, wenngleich
auch stumm-wütende Patient, die im Schnapsdunst stammelnde Ehefrau, sogar der
Familienhund, der sphinxhaft gelegentlich unappetitliche Szenen betrachtet und mehr in der
Nase hat, als seinen Herrchen je schwant.

Da spielt Mr Banville also ein wenig den alles lesenden, alles überschauenden Gott. Die
Lösungen der aufgeworfenen Probleme hält er uns vor. Man mag das für gemein halten –
aber ist es nicht genau das, was man von Gott in diesem gottlosen Universum erwartet?
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L I T E R A T U R D E B A T T E

Der Verdacht
Ist Christian Krachts Roman "Imperium" rassistisch? Zwei
Kommentare von Iris Radisch und Uwe Timm.
VON Iris Radisch;Uwe Timm | 16. Februar 2012 - 07:00 Uhr  
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Der jüngste Roman des Schweizer Schriftstellers Christian Kracht, der an diesem
Donnerstag erscheint, hat bisher überwiegend begeisterte Rezensionen erhalten. So auch
in der  ZEIT Nr. 7/12  vom 9. Februar. Der Roman Imperium erzählt im nachgeahmten
hochironischen Stil des 19. Jahrhunderts von einem Sonderling und Zivilisationsaussteiger,  LITERATUR
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dem deutschen Lebensreformer August Engelhardt , der auf einem Eiland im Stillen Ozea
n kurz nach der vorigen Jahrhundertwende einen »Sonnenorden« gründet, dessen einziges
ordentliches Mitglied er bleibt. Sein Autor streift, komödiantisch und in Champagnerlaune,
durch das Dickicht der Welterlösungsideologien der Vorweltkriegszeit, erheitert sich
gleichermaßen über Körneresser, Lichternährungsanhänger, schwule Antisemiten
und wilhelminische Kolonialspießer. Eine hinter dem fidelen Maskenspiel sorgsam
getarnte Parteinahme für oder gegen die eine oder andere Spielart des Präfaschismus oder
Ökofanatismus lässt sich mit bloßem Auge in dem Roman nicht erkennen.

Der Spiegel benutzte diesen Roman in seiner jüngsten Ausgabe jedoch als Beweisstück,
um den Autor einer rechtsextremen und »rassistischen Weltsicht« zu überführen. Er stützte
sich dabei außer auf einige aus dem Ironiezusammenhang gelöste Romanzitate auch auf
einen an entlegener Stelle publizierten Briefwechsel des inkriminierten Autors mit dem
amerikanischen Dirigenten David Woodard. Der Schriftsteller Uwe Timm weist den
Vorwurf des Spiegels in seiner Stellungnahme entschieden zurück. Iris Radisch

»Keine Aufregung!«

Wer drängte um 1900 nicht alles in die deutschen Kolonien. Exotik, Reichtum, Abenteuer
lockten. Es wurde guten Gewissens – dafür sorgten Zeitgeist und Mentalität – geprügelt
und gemordet, aber auch geschwärmt. Einem solchen Schwärmer hat Christian Kracht
nachgespürt. Dieser August Engelhardt, Vegetarier, Nudist und ideologischer Fanatiker,
hat mich schon bei der Arbeit an meinem  Roman Morenga  beschäftigt, und so staunte ich
jetzt über Krachts akribische Recherche. Und fand, dass es ihm beunruhigend gut gelungen
ist, diese speziell deutschen mentalen Strukturen nachzuzeichnen, die Nähe zwischen
versponnenen Heilsbotschaften und menschenverachtenden Ideologien auszuloten. Beim
Autor selbst deshalb eine Nähe zu rechtem Gedankengut zu diagnostizieren erscheint mir
recht verwegen .

Ich habe in dem Roman viel über offenen und versteckten Rassismus gelesen, der aber ist
den Figuren inhärent, wird in der erstaunlich artifiziellen Sprache des Erzählers mehrfach
gebrochen, auch ins Komische, was eine Qualität des Romans ausmacht.

Was der Spiegel aus dem Briefwechsel zwischen Kracht und Woodard zitiert, sind
tatsächlich dämlich provokante Thesen. Dennoch ist es unfair, diese Auslassungen neben
den Roman zu stellen, den man dann wie unter einer braunen Lasur liest.   Uwe Timm
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S C H R I F T S T E L L E R J A V I E R M A R Í A S

Hauptsache weiterwursteln
Sein Roman "Die sterblich Verliebten" zeigt es erneut – Javier
Marías ist einer der Großen.
VON Ijoma Mangold | 23. Februar 2012 - 07:00 Uhr

© Martin Schalk/Getty Images

Der Schriftsteller Javier Marías
Javier Marías’ Roman Mein Herz so weiß war einer der großen Bucherfolge der
neunziger Jahre: ein Doppelliebling der Kritik und des Publikums. Auch sein nächster
Roman  Morgen in der Schlacht denk an mich  war noch ein Ereignis, das allgemein
wahrgenommen wurde. Dann jedoch wurde es still um den spanischen Schriftsteller,
Jahrgang 1951. Vielleicht lag es daran, dass er für sein opus magnum , die Trilogie  Dein
Gesicht morgen  , ein Format wählte (alles zusammen sind das über 1.400 Seiten), das sich
nicht so leicht an den Mann bringen ließ.

Vielleicht lag es aber auch am Inhalt, den er darin verhandelte: Es war nicht nur ein
esoterisches Thema, das Thema war die Esoterik selbst. Also im antiken Verständnis: Gibt
es ein Wissen, das nur die wenigen, die Eingeweihten, teilen? Ein Wissen von kostbarer,
auch riskanter Weisheit, das man vor den vielen umsichtig hüten muss? Konkret arbeitete
Marías’ Protagonist, der hochkultivierte Literaturwissenschaftler Jaime Deza, für eine
Abteilung des britischen Geheimdienstes, in dem sich eine Elite versammelte, die über eine
besondere Fähigkeit der Menschenkenntnis verfügt, nämlich durch genaue Beobachtung
die Schritte der Menschen zu antizipieren. Sie kennen nach ihrem Anspruch schon heute
das Gesicht von morgen und können die Verräter von den Loyalen unterscheiden. In einer
aparten Mischung aus abendländischer Bildung, Oxford-Atmosphäre, Machtanalyse und
blanker Gewalt erzählte Marías eine komplexe, gleichwohl atemberaubende Geschichte
darüber, was man vom Menschen wissen kann, aber auch wie gewaltig die Abgründe der
Selbsttäuschung sind.  
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Für den Fall, dass jemand vergessen haben sollte, dass Javier Marías einer der ganz Großen
der europäischen Literatur ist, gibt es jetzt einen neuen Roman, Die sterblich Verliebten (in
der souveränen Übersetzung von Susanne Lange), der überschaubarer und weniger elitär
ist, der aber gleichwohl viele der Leitmotive der Trilogie wieder aufnimmt. Es ist diesem
Roman ein großes Publikum zu wünschen, denn so esoterisch ist die Sache, um die es geht,
keineswegs: Wir können von Marías so viel lernen, denn keiner kennt den Menschen wie
er.

Bevor die Lektorin María morgens zur Arbeit in ihren Verlag geht, sitzt sie gern noch in
einem Café um die Ecke. Dort beobachtet sie oft einen Mann und eine Frau, Miguel und
Luisa, die ihr wie das perfekte Paar erscheinen: jung, schön, kultiviert und sich in Liebe
und Zärtlichkeit zugetan. Doch eines Morgens erscheinen die beiden nicht mehr. Aus der
Zeitung erfährt María, dass Miguel Opfer eines Mordanschlags durch einen Verwirrten
geworden ist, der ihn mit vielen Messerstichen zur Strecke gebracht hat. Als María das
nächste Mal Luisa begegnet, spricht sie ihr ihr Beileid aus, und Luisa erinnert sich, dass
Miguel und sie auch ihrerseits María im Café beobachtet und ihr den Spitznamen »Die
Besonnene« gegeben hätten.

So lernt María Luisa kennen, und durch diese den Freund des einst perfekten Paars, Javier,
der sich um die Witwe in diesen schweren Tagen kümmert. María verliebt sich in Javier,
die beiden haben eine reine Bettaffäre, denn schon bald wird María klar, dass Javier, bisher
ein rastloser Frauenheld ohne Bindungsbedürfnis, obsessiv in Luisa verliebt ist und nur auf
den Tag wartet, an dem der Kummer um den Verlust ihres Mannes zurückgeht. Der Tag,
an dem Luisa den Toten bei den Toten lässt und für sich bestimmt: Das Leben geht weiter.
María weiß, dass sie nur die Lückenbüßerin ist, ein Zeitvertreib, der in dem Moment zu
weichen hat, in dem Luisa Javier erhört.

Das ist Javier Marías’ großes Thema in Die sterblich Verliebten: Wer sind wir, wie sehr
kennen wir uns selbst, was ist die Liebe, wenn unser Ich nur ein Blatt im Wind der Zeit
ist? Der schwierigste und abstrakteste Begriff, Zeit, ist zugleich der konkreteste für unser
Leben. Und zwar nicht nur im endgültigen Sinne unserer Zeitlichkeit, unserer Sterblichkeit.
Marías geht es noch mehr um jene Sterblichkeit, die nicht erst mit unserem Tod eintritt,
sondern in jedem Moment unseres Lebens. In jeder Sekunde, die der Zeiger der Uhr
voranschreitet, sind wir nicht mehr derselbe, der wir noch einen Moment vorher waren.
Die Liebe ist sterblich, und der Mensch ist ein treuloses Wesen in dem Maße, wie er sich in
der Zeit verändert. Wenn wir in den Spiegel schauen, meinen wir unser gewohntes Gesicht
darin wiederzuerkennen, aber das täuscht: Wir sind schon nicht mehr die, die wir noch
gestern waren. »Solange uns auch nur ein bisschen Zeit bleibt«, wie Marías schreibt, stoßen
wir das Ich, das wir noch eben waren, in die Vergangenheit zurück. Sehr unsentimental und
fast brutal heißt es einmal: »Luisa wurde ihr jetziges Leben zerstört, nicht das künftige.«
Das heißt: Sie wird morgen eine andere sein mit einem neuen Leben, und der Gram ihres
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jetzigen Lebens wird nicht mehr der Gram ihres zukünftigen sein. Irgendwann wird sie
neben einem anderen Mann aufwachen.

Denn die Toten bleiben zum Glück tot, sie verfolgen die Lebenden nicht bis in alle
Ewigkeit. Javier Marías baut hier als wiederkehrendes Motiv den Hinweis auf eine
Novelle von Balzac ein, in der der Oberst Chabert, der in den napoleonischen Kriegen
fälschlicherweise für tot erklärt wurde, nach Jahren zu seiner längst neu verheirateten
Ehefrau zurückkehrt. Es ist eine Katastrophe! Denn wenn erst einmal der Totenschein
ausgestellt ist, ist nichts mehr zu machen. Das Leben ist weitergegangen. Chabert wird
verleugnet, von seiner Frau genauso wie von der Verwaltung. Müsste man stets damit
rechnen, dass die Toten zurückkehren, könnten die Lebenden gar nicht weiterleben. »Die
Menschen geben die Toten am Ende frei, sosehr sie an ihnen hängen mögen, wenn sie
merken, dass ihr eigenes Überleben auf dem Spiel steht und dass die Toten ein gewaltiger
Ballast sind.«

Diese Wankelmütigkeit der Gefühle, dass sich das Ich am Ende doch in jeder neuen
Wirklichkeit einrichtet, ist die Chance für alle Rivalen. Javier vertraut der Zeit, um
Luisa zu erobern, aber auch María gibt sich am Anfang der Hoffnung hin, dass durch
die schiere Wiederholung ihrer Bettaffäre sie vielleicht in Javiers Herzen die Stelle von
Luisa einnehmen wird. Strategische Hartnäckigkeit im Bündnis mit der Zeit vermag viel.
Doch so weit kommt es nicht. Vorher macht María eine fürchterliche Entdeckung. Denn
Die sterblich Verliebten sind auch ein echter Passions-Thriller. Durch ein Gespräch, das
sie überhört, erfährt sie, dass Javier den nur scheinbar willkürlichen Mord an Miguel als
Auftraggeber ins Werk gesetzt hat.

Der Roman ist geschrieben aus der Perspektive von María. Sie ist es, die uns die
Geschichte erzählt, und zwar in einer Kombination aus Reflexion, Bericht, Dialog und
imaginiertem Selbstgespräch der anderen Figuren. Alles, was wir erfahren, ist also immer
schon perspektivisch relativiert. Aber eigentlich erzählt der Roman ganz buchstäblich von
der Relativierung als anthropologischer Konstante: Was der Mensch in seinen eigenen
Gefühlen und Selbstbildern nicht erträgt, das relativiert er, um weiterleben zu können.

Die eine große Kraft der Relativierung ist die Zeit. Die andere die der zielführenden
Selbsttäuschung. Wo wir die Wahrheit ohnehin nicht erkennen können, richten wir uns in
Erzählungen unseres Lebens ein, die wir gerade noch ertragen. Das tut Javier, indem er
vorgibt oder gar selbst daran glaubt, nur den letzten Willen seines Freundes Miguel, der an
einer tödlichen und schmerzvollen Krankheit litt, erfüllt zu haben: Sterbehilfe durch einen
Auftragskiller. Aber das tut auch María: wenn sie abwägt, wie weit sie den Worten Javiers
glauben darf und welche Konsequenzen daraus zu ziehen wären. Sie, die Besonnene, zieht
keine Konsequenzen: »Wer bin ich, um das Weltall aufzustören, dachte ich.« Gerade
weil sie eine ausgezeichnete Menschen- und Selbstbeobachterin ist, hat sie ein gesundes
Misstrauen gegen ihre eigenen Gefühle und Urteile. Unsere Welterkenntnis ist prekär,
aber das Leben muss weitergehen, also muss María das Wissen, das sie hat, zurückstellen:  

LITERATUR

4

»Wenn man nicht mehr weiß, was glauben, und nicht bereit ist, den Hobbydetektiv zu
spielen, wird man es müde, stößt alles weit von sich, gibt auf, stellt das Nachdenken ein
und lässt die Wahrheit Wahrheit sein oder, was auf das Gleiche hinausläuft, unentwirrbar.
Die Wahrheit ist niemals klar, ist immer unentwirrbar.« Das ist, könnte man sagen, unsere
Chance zum Weiterwursteln.

Javier Marías, und das macht ihn so groß, hat tatsächlich ein neues literarisches Verfahren
der Seelenzergliederung erarbeitet, die » Methode Marías« , wie wir sie nennen mögen:
Er erzählt von den Seelenregungen und Affekten, den Selbstverherrlichungen und
Missgünstigkeiten seiner Figuren durch ein Spiegelkabinett von Selbstgesprächen. Diese
Art Selbstgespräch unterscheidet sich in charakteristischer Weise vom traditionellen
inneren Monolog: Denn das Selbstgespräch hat eine Wirkungsabsicht. Wir wollen uns
selbst gefallen als Beobachtungssubjekte. Deshalb sprechen Marías’ Figuren oft zu sich
selbst, wie es Shakespeare-Figuren bei einem Bühnenmonolog tun: rhetorisches Ich-
Theater. Indem wir Leser diesen Selbstgesprächen lauschen, begreifen wir, dass unsere
Fantasien – anders als es Michael Ende suggeriert hat – meist Mordfantasien sind. Immer
müssen wir jemand anders zur Seite schaffen, um Raum für unser eigenes Ich zu gewinnen.

COPYRIGHT:  ZEIT ONLINE
ADRESSE: http://www.zeit.de/2012/09/L-B-Marias  



 - 53 - 

Radisch, zeit, 23.02.12. 

LITERATUR

1

D E B A T T E U M C H R I S T I A N K R A C H T

Beschwerde beim Dienstherrn
Der Verriss des jüngsten Romans von Christian Kracht im
"Spiegel" hat zu heftigen Autorenprotesten geführt. Gibt es
Anstandsregeln, die ein Kritiker niemals verletzen darf?
VON Iris Radisch | 23. Februar 2012 - 07:00 Uhr

Die Rezension des Romans von Christian Kracht in dem nicht unbedingt durch seinen
Literaturteil legendären Nachrichtenmagazin  Der Spiegel  hat Wogen geschlagen, wie
es eine einzelne Literaturkritik noch nie vermochte. Noch am Tag des Erscheinens
verwahrte sich der Verlag Kiepenheuer & Witsch in einer Erklärung gegen die Kritik,
die er »bösartig« und »perfide« nannte. Wenige Tage später folgte ein offener Brief , den
siebzehn Schriftsteller unterschrieben haben, darunter Daniel Kehlmann, Peter Stamm,
Monika Maron, Elfriede Jelinek, Kathrin Schmidt und Feridun Zaimoglu. Darin wird dem
Spiegel-Autor Georg Diez vorgeworfen, die »Grenzen zwischen Kritik und Denunziation
überschritten« zu haben.

Der Brief, der an den Spiegel-Chefredakteur adressiert ist, verwahrt sich gegen die »Art«
der vom Spiegel praktizierten Literaturkritik, weil sie »Äußerungen von literarischen
Erzählern und Figuren dem Autor« zuschriebe. Von dieser Verfahrensweise wird
befürchtet, dass sie das Zeug dazu hätte, »das Ende jeder literarischen Phantasie, von
Fiktion, Ironie und damit von freier Kunst« einzuläuten. Wie der Spiegel diesen Angriff zu
parieren gedenkt, stand bis zum Redaktionsschluss noch nicht fest.

In der jüngsten Ausgabe wird der Kracht-Verleger Helge Malchow dann selbst zum
Kritiker, der im Spiegel eine zweiseitige Gegenrezension schreibt, in der er das von
ihm verlegte Buch eine »höchst raffinierte künstlerische und das heißt auch künstliche
Konstruktion« und die eine Woche zuvor veröffentlichte Kritik seinerseits eine
»Denunziation« nennen darf.

Die Literaturkritik, die in der öffentlichen Wahrnehmung keine große Rolle mehr spielt, hat
plötzlich einen Skandal. Und zwar einen würdigeren als den letzten, der sich in der Debatte
darüber erschöpfte, ob eine Siebzehnjährige zu viele Zeilen aus dem Internetblog eines
unbekannten Berliner Diskothekenbesuchers abgeschrieben habe oder nicht. Denn hier
handelt es sich jenseits der hermeneutischen Fehler, die dem Spiegel-Kritiker unterlaufen
sind, auch um die Frage, wie politisch Literaturkritik sein darf und ob es erlaubt ist, andere
als textimmanente Argumente für oder wider einen Roman zu mobilisieren.

Die Autoren haben recht: Die vom Spiegel inkriminierten Romanstellen sind aus
dem Geist und in der Perspektive historischer Figuren verfasst. Die eher erbärmliche
Kolonialherrlichkeit, die der Roman beschreibt, sowie die barfüßige Zivilisationskritik
des albernen Kokosnusspropheten August Engelhardt und seiner verwirrten Jünger sind
der Figurenperspektive geschuldet. Das hat der Spiegel-Autor übersehen. Auch ist sein
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Vorwurf, Krachts Roman sei »rassistisch«, ein Platzverweis, den sich ein Kritiker bei
unsicherer Beweislage nicht anmaßen darf.

Die Autoren, die den Kritiker nun bei seinem obersten Dienstherrn, nein, nicht denunzieren,
aber doch anklagen, maßen sich aber ebenfalls etwas an: Sie glauben zu wissen, was in der
Literaturkritik erlaubt und was verboten ist. Verboten ist ihrer Meinung nach, den Autor
eines Romans für seinen Erzähler haftbar zu machen.

Das ist zwar korrektes Literaturseminarwissen, aber dennoch Unsinn. Figurenrede, Ironie,
Maskenspiel und die »Freiheit der Kunst« machen einen Roman und seinen Verfasser
nicht per se unangreifbar. Sie sind kein ästhetischer Schutzwall, hinter den kein Kritiker
mehr einen Blick werfen darf, ohne Angst vor Beschwerden bei seinen Vorgesetzten
haben zu müssen. Wenn Literaturkritik so wäre, wie die Absender des Protestbriefes
sie sich wünschen – peinlich darauf bedacht, keinen Seitenblick auf die wirkliche
Welt hinter den Buchseiten zu wagen –, wäre sie zahnlos, langweilig und ohne jeden
gegenwartsdiagnostischen Sex-Appeal. Wenn verboten wäre, was die Autorenerklärung
der Spiegel-Chefredaktion zu unterbinden empfiehlt, hätte Martin Walsers Roman  Tod
eines Kritikers  niemals als unzumutbarer Angriff auf den Kritiker Marcel Reich-Ranicki
attackiert werden können. Dann dürfte kein Schlüsselroman mehr als solcher verstanden,
dann dürften Bücher nur ästhetisch und unverbindlich für jede reale Gegenwelt aufgefasst
werden. Das – und nicht die überehrgeizige Polemik eines entgleisenden Kritikers – wäre
das Ende einer lebendigen Literaturkritik. 

Christian Kracht spielt in seinem Roman  Imperium  ein teils amüsant ironisches, teils
angestrengt manieristisches Spiel mit antiquarischen Versatzteilen. Vielleicht ist es,
wie Thomas Assheuer meint , wirklich ein ernst zu nehmendes Spiel mit dem Feuer.
Vielleicht ist es aber auch nur ein absurdes Spiel mit der Asche eines längst erloschenen
Weltenbrandes. Ob hinter den Schleiern der komödiantischen Fiktion ein sinistrer
ideologischer Restposten der Vormoderne oder etwas ganz Neues am Horizont aufscheint –
darüber zu streiten, sind wir Kritiker da.
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" I M P E R I U M " - D E B A T T E

Ironie? Lachhaft
Viele Kritiker halten Christian Krachts Roman "Imperium" für
schöne Spielerei. Das ist ein Irrtum.
VON Thomas Assheuer | 23. Februar 2012 - 07:00 Uhr

So viel Harmonie in der Empörung war noch nie. Christian Krachts Roman  Imperium ,  so
schreiben die Kritiker einmütig, betreibe ein Spiel, wie man es klüger und eleganter kaum
spielen könne. Am Ende löse sich alles auf in Wohlgefallen, in das perlende Parlando eines
grundvergnügten Erzählers. Ein »Abenteuerroman«, lobt Elfriede Jelinek, einfach köstlich.

Ja, August Engelhardt, der Held des Romans, erlebt viele Abenteuer. Er ist eine zarte
Seele aus Nürnberg, ein Neuheide und Sonnenanbeter, aber weil er es im wilhelminischen
Deutschland nicht länger aushält, will er ganz weit weg, in die Südsee. Schön wird es
nicht. Wenn er auf seiner Reise nicht verhöhnt, verachtet oder verprügelt wird, dann
wird er bestohlen, betrogen und belogen. Kaum in seinem Paradies angekommen, wird
er höllisch übers Ohr gehauen, und bald geht es mit ihm bergab. Dann kommt der Erste
Weltkrieg, dann der Zweite Weltkrieg, dann werden die europäischen Juden vergast, und
die unschuldige deutsche Seele verliert ihre Unschuld. Die Menschen, denen Engelhardt in
seinem Leben begegnet war, ersaufen auf hoher See oder werden standrechtlich erschossen.
Nach Kriegsende finden US-Marines den uralten Engelhardt in einer Erdhöhle, und später
macht Hollywood daraus einen Film, der zeigt, wie die Vorhut des siegreichen Imperiums
einen verrückten Deutschen findet. So schnurrt alles in einer Endlosschleife zusammen.
Der Roman schließt mit der ersten Szene des Films, der wiederum die erste Szene des
Buches wiederholt: wie Schiffspassagiere, ermattet vom englischen Bier, von einem
malaysischen Boy geweckt werden...

Das also sind die lustigen Abenteuer des Helden Engelhardt; der Berichtszeitraum des
Romans umfasst die blutigste Epoche der Weltgeschichte mit Hekatomben von Toten.
Alles nur ein Potpourri der Stimmen, mit Märchen, Satire, aber ohne tiefere Bedeutung?
Alles nur der Äthergeist der Ironie?

Natürlich nicht, es wäre unterm ästhetischen Niveau von Imperium . Schon die Stimme
des Erzählers ist verdächtig, mal tönt sie ironisch, mal sehr vernünftig, mal komödiantisch
verschmitzt. Aber wer spricht hier eigentlich? Ein gnostischer Sonnenanbeter wie
Engelhardt ? Keineswegs. Der Erzähler gibt sich ganz offen als Zivilisationsliterat zu
erkennen (»Wir Nichtgnostiker«), als Angehöriger jener vernünftigen, siegreichen,
fortschrittlichen und christlichen »Moderne«, der sich der verrückte Engelhardt – »unser
Sorgenkind« – leider habe »entziehen« wollen.

Das ist ein gut platzierter Wink. Ironisch gibt er dem Leser zu verstehen, dass Ironie nicht
das Formprinzip des Romans ist, sondern nur das Formprinzip der im Roman erzählten
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Geschichte – also der Geschichte vom Sieg des Coca-Cola-Imperiums über den deutschen
Spinner Engelhardt. Die Ironie, heißt das, ist der Jargon des Hegemons.

Kracht benutzt hier einen schönen romantischen Kniff. Er lässt die Ironie ironisch werden,
sie wendet sich gegen sich selbst, oder um in der Sprache des Romans zu bleiben: Sie
»kannibalisiert« sich. Diese Ironisierung der Ironie macht das Buch zum Vexierbild. Denn
wenn Ironie die Herrschaftssprache der westlichen Sieger ist, dann vertauschen sich die
Vorzeichen, und dann muss der Leser fragen: Sind die Verrückten gar nicht verrückt? Und
sind die Zivilisierten die wahren Barbaren?

Das betrifft natürlich zuerst den armen Engelhardt, der einen Fußtritt nach dem anderen
einstecken muss. Meist sind es verschlagene Engländer, die ihm übel mitspielen, wahlweise
auch verschlagene »Yankees« oder englisch sprechende Insulaner, die ihm sein Hab
und Gut stehlen, oder auch verschlagene Händler-Deutsche, die sich benehmen wie
verschlagene Engländer. Und wo Engelhardt, der geborene Verlierer, auch hinkommt –
die maritimen Sieger England und Amerika haben bereits ihre Spuren hinterlassen und das
Paradies entzaubert. Big Business ist überall, und selbst auf seiner Trauminsel Kabakon ist
Engelhardt auf die Dienste eines englischen Flaschenabfüllers angewiesen. Und wenn der
Spökenkieker einen Albtraum hat, dann erscheint ihm England, die Mutter des Imperiums.

Um es kurz zu machen: Sobald man die Geschichte gegen den ironischen Strich bürstet,
dreht sich alles um. Dann ist nicht der Verlierer Engelhardt verrückt, sondern verrückt ist
die siegreiche Zivilisation, die die Vermessung der Welt vorantreibt und alles unter ihrem
»Feuerrad« begräbt. Der brutale christliche Westen ist das neue Rom, das den deutschen
Neuheiden für verrückt erklärt, weil er sich hinter Moses zurückbetet, hinter den Glauben
an den einen Gott. Einmal schreibt Engelhardt einen Brief, der erst verloren geht, um dann
wieder aufzutauchen – in der Wüste Sinai.

Für die Diagnose, die Engelhardt dem Imperium stellt, gibt es einen plakativen Begriff, und
der heißt Nihilismus. Das angloamerikanische Imperium, von dem sich auch Deutschland
hat anstecken lassen, ist ein nihilistisches Komplott. Wer sich ihm nicht fügt, den stellt er
kalt oder sperrt ihn ein, wie Pandora, die Mignonfigur im Roman. Die Händlermoderne
frisst alles auf, am Ende sogar sich selbst, und damit betreibt sie genau den Kannibalismus,
den sie den Wilden vorwirft. Tatsächlich wimmelt es in Imperium vor Inversionsfiguren;
fast alles wird hier zirkulär und selbstzerstörerisch; Engelhardt, der Welthund, auf den alle
einprügeln, bekommt Lepra und verfault am eigenen Leib, er verspeist seine Fingernägel,
er schneidet sich einen Daumen ab und isst ihn auf.

Es gibt noch etwas »Verrücktes«, das rehabilitiert wird, sobald man dem Wink des
Erzählers folgt und die ironischen Vorzeichen einklammert: Deutschland. Gemeint ist
nicht das historische Deutschland, denn das hat sich bereits an die angelsächsischen
Weltentzauberer verraten. Gemeint ist das romantische »Deutsche«, die deutsche Seele,
die deutsche Kultur, ihr Lichtfünklein in der Finsternis. Doch gegen den Westen, gegen
England und Amerika, hat Deutschland keine Chance; die Seemächte beherrschten alles,  
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noch bevor die verspätete Nation groß herauskommen konnte. Mit einem Wort: Der Nomos
der Erde, das Gesetz der Welt, ist angloamerikanisch.

Es gibt viele Möglichkeiten, der modernen Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten, aber
Kracht hat die schärfste Variante gewählt, nämlich den gnostischen Dualismus. In diesem
Denken ist die Moderne eine Hölle, die von finsteren Mächten beherrscht wird, und nur
eine Handvoll Wissender, nur wenige irdische Engel (eben angel heart Engelhardt) tragen
noch den Funken der Wahrheit in sich. Deshalb sind sie Fremde, deshalb werden sie
misshandelt und gekreuzigt, doch ihr Leiden ist das Echtheitssiegel für die Sündhaftigkeit
der Welt.

Ästhetisch ist das Muster ausgesprochen ergiebig, man denke nur an Thomas Manns
Doktor Faustus, an Knut Hamsuns Mysterien, an Botho Strauß’ Der Junge Mann oder
an die Filme von Terrence Malick. Doch sobald man die Realgeschichte ins gnostische
Vexierbild »einliest«, öffnet sich ein Abgrund. Denn nun erscheinen die Demokratien
England und Amerika als Mächte der Finsternis und treiben den Widerstand schicksalhaft
aus sich hervor. Und wer leistet bei Kracht den finsteren Mächten Widerstand? Der eine
ist natürlich der komische Engelhardt, der andere Adolf Hitler, der ebenfalls als komischer
romantischer Künstler begonnen hatte. Der Roman entschuldigt nichts, und die Deutschen
haben weggeschaut, als die Juden deportiert wurden. Auch wenn Krachts Kritiker Georg
Diez mit Unterstellungen arbeitet und Figuren- und Erzählperspektive verdreht: Zu Recht
skandalisiert er, dass Hitlers Aufstieg als notwendige, anfangs »komische« Reaktion
auf den Nihilismus des Westens erscheint. Die Münchner Machtergreifung, heißt es im
Imperium , wäre wohl durchaus »komödiantisch anzuschauen gewesen, wenn da nicht
unvorstellbare Grausamkeit folgen würde: Gebeine, Excreta, Rauch.«

Schicksalhaft, wie ein Naturgeschehen, gehen auch die Weltkriege aus der Westmoderne
hervor; die deutschen Romantiker haben entweder nichts damit zu tun, oder sie müssen,
wie Engelhardt, zwangsläufig zu Antisemiten werden. Solche Passagen jonglieren
tatsächlich mit dem geistigen Besteck der Rechten, mit einem Denken, das Deutschland
zum Opfer der westlichen Moderne stilisiert, zum schuldig-unschuldigen Spielball auf der
nihilistischen Bühne der amerikanischen Weltverfinsterung.

Man mag fragen, von welcher Welt der Roman träumt, wenn sein Vexierbild zur Ruhe
kommt. Gewiss träumt er nicht von guten Demokraten, denn im Imperium , und das ist sein
reaktionärer Strang, sind Demokratie und Kapitalismus offenbar zwei Masken desselben
Verhängnisses. Wohl aber spricht aus dem Roman eine namenlose, nur zu verständliche
Trauer über die entzauberte Welt, und so träumt er – durch seine Figur Engelhardt hindurch
– von einer Erde, die nicht bis in den letzten Winkel kapitalistisch tätowiert und von Geld
und Werbung beschlagnahmt ist. 

Warum sich Kracht diese andere Welt nicht ausmalt, liegt auf der Hand: Er nimmt den
Titel seines Romans ernst, das Imperium ist totalitär, es gibt keinen symbolischen Ort,
keine Sprache außerhalb seines Herrschaftsbereichs. Deshalb macht sich Kracht daran,

LITERATUR

4

das Imperium durch Wiederholung zu dekonstruieren, er zeigt es als leere Tautologie, als
Schlange, die sich selbst auffrisst und dabei immer denselben Film abspielt, den Sieg der
Vernunft über einen verrückten Deutschen.

Damit wäre der Roman selbst der Seelenfunken in der Weltfinsternis. Durch die
Totaldenunziation der Moderne soll ein Gefühl des Mangels entstehen, der den fehlenden
Sinn durch seinen Entzug präsent macht und die Leser spüren lässt, wie entfremdet sie
sind. Dieses Gefühl der Leere wäre dann die Lücke, die Imperium in das Imperium schlägt.
Wer auch das noch als Ironie verstehen will, der ist für Kracht vermutlich verloren, das
Imperium hat ihn aufgefressen mit Haut und mit Haar.
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H E N R Y R O T H

Wut, Angst, Beschämung
"Ein Amerikaner", der große autobiografische Roman des
jüdischen, amerikanischen Erzählers Henry Roth, führt zurück in
die Niederungen seiner Familiengeschichte.
VON Kilian Trotier | 23. Februar 2012 - 07:00 Uhr

Ein Schriftsteller hat eine Schreibblockade. Sein Name ist Henry Roth . Einen Roman
hat er veröffentlicht, mit 28, in den Turbulenzen der dreißiger Jahre, von vielen Kritikern
gefeiert. Aber dann: nichts mehr. Henry Roth, 1906 in Galizien geboren und 1995 in
Amerika gestorben, schlug sich nach seinem großen Erfolg fast sechzig Jahre lang als
Werkzeugmacher, Waldarbeiter, als Wärter in einer staatlichen Nervenklinik und als
Gänsefarmer durchs Leben. Zurückgezogen, weit ab der Öffentlichkeit. Immer will er
schreiben, aber er kann nicht. Bis sich die Blockade löst, im hohen Alter. Da prasseln die
Wörter, da hat er sein Thema gefunden. Und dieses Thema ist: er selbst.

Denn in seinen Werken, da ist ein Schriftsteller, und dieser Schriftsteller hat eine
Schreibblockade. Sein Name ist Ira Stigman und ist doch: Henry Roth. In einem dieser
Momente, in denen wieder nichts geht, die Geschichten aus dem Kopf fliehen, denkt
Stigman: »Das Ich heraushalten. Wie sollte man, wenn einem dämmerte, was das
bedeutete.« Es ist die Wahrheit über Henry Roth in einem Satz. Es ist die Wahrheit über
den Mann, der nur deshalb wieder zu schreiben lernte, weil er zuvor so viel gelitten hatte,
dem die eigene Schreibblockade zum schriftstellerischen Lebensthema wurde.  
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© Hoffmann und Campe

In manischer Geschwindigkeit hackte Henry Roth, weit über achtzig, mit seinen von
Rheuma gepeinigten Fingern Tausende von Seiten in den Computer. Er schuf eine
Tetralogie über die Kindheit und Jugend Ira Stigmans, beginnend im Sommer 1914, als
sich seine jüdische Familie in Harlem niederlässt, und endend im Jahr 1927, als Stigman  
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aus seinem Elternhaus auszieht. Es sind Roths Erinnerungen, die er literarisch überformt.
Er erzählt die Geschichte seiner Familie, die noch vor dem Ersten Weltkrieg aus Galizien,
damals zu Österreich-Ungarn gehörend, aufbrach, den Atlantik überquerte, in New York
hängen blieb und dort ein leidvolles neues Leben begann. Der Vater schlug, die Mutter
weinte, sie hatten kein Geld und waren gesellschaftlich verachtet. Ihr Stigma trugen die
Stigmans im Namen.

Henry Roth schrieb all das auf. Die Wut, die Angst, die Beschämtheit. Und er
machte weiter, auch nach den ersten vier Büchern. Als er 1995 starb, türmten sich
die Manuskriptseiten stapelweise in seinem Zimmer. Ungeordnet, bis sich der junge
amerikanische Literaturwissenschaftler und Redakteur des New Yorker Willing Davidson
daranmachte, sie zu lesen und zu sortieren. Aus 2000 Seiten des Stapels 2 machte er 370,
aus einem Konvolut von Einzeltexten eine zusammenhängende Geschichte. Es entstand
An American Type, auf Deutsch: Ein Amerikaner. Ein letztes posthum zusammengesetztes
Werk von Henry Roth.

Es beginnt so: Zehn Jahre sind vergangen, seit Ira Stigman zu der zehn Jahre älteren Edith
gezogen ist, die eine Literaturprofessur an der New York University innehat. Sie ist seine
Mäzenin, aber er hasst die Abhängigkeit. Sie ist seine Liebhaberin, aber sie lieben sich
nicht. Ein Jahrzehnt haben sie es miteinander ausgehalten, vor vier Jahren hatte er seinen
großen Romanerfolg; sie glaubt an ihn, an sein Talent, aber Stigman geht es dreckig. Er
ist zerfressen von Selbstzweifel. Nur eins kann ihn retten, und damit beginnt dieser letzte
Roman: die große Liebe seines Lebens. M, wie er sie schlicht nennt.

Die beiden begegnen sich in einer Künstlerkolonie, dreieinhalb Autostunden nördlich von
New York gelegen. Hierhin war Stigman geflohen, um die Arbeiten an seinem zweiten
Roman voranzutreiben. Die quälenden Stunden der Schreibblockade wechseln sich ab mit
den Stunden der zarten, sich entwickelnden Liebe. Stigman vergöttert seine M, niemals
würde er auch nur ein schlechtes Wort über sie verlieren. Sie wird sein Anker, seine
Zuflucht. So zeichnet der alte Henry Roth, voll Trauer über den Tod seiner Muriel wenige
Monate zuvor, die ersten Momente mit ihr in warmen Worten.

M ist der leuchtende Gegenentwurf zum neurotischen, getriebenen, unzufriedenen Ira
Stigma. Er, der die Peinigungen des proletarischen jüdischen Lebens von Kindesbeinen
an aufgesogen hat, findet seinen Halt in ihr, der großen blonden Frau, Pianistin und
Komponistin, »mit einer unendlichen Geduld, einem praktischen Verstand und ganz viel
Selbstdisziplin, aufgewachsen und erzogen in den besten Traditionen Neuenglands und des
Mittleren Westens, den wertvollsten Traditionen, die es gibt«. Mit ihr will er aus seinem
verkorksten Leben ausbrechen. Aber da ist noch Edith, in New York, die auf ihn wartet.
Und die das Geld hat, das er braucht.

Stigman kehrt zurück, muss sich von Edith lösen. Es ist ein Kampf. Er will von ihr weg, die
Abhängigkeit hinter sich lassen, endlich atmen können. Und weil er weiß, dass er dazu in
New York nicht in der Lage ist, zu schwach ist, um sich von ihr loszulösen, fährt er los. Im
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Zuflucht. So zeichnet der alte Henry Roth, voll Trauer über den Tod seiner Muriel wenige
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M ist der leuchtende Gegenentwurf zum neurotischen, getriebenen, unzufriedenen Ira
Stigma. Er, der die Peinigungen des proletarischen jüdischen Lebens von Kindesbeinen
an aufgesogen hat, findet seinen Halt in ihr, der großen blonden Frau, Pianistin und
Komponistin, »mit einer unendlichen Geduld, einem praktischen Verstand und ganz viel
Selbstdisziplin, aufgewachsen und erzogen in den besten Traditionen Neuenglands und des
Mittleren Westens, den wertvollsten Traditionen, die es gibt«. Mit ihr will er aus seinem
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Auto an die Westküste, mit seinem Freund Bill Loem. Doch die Fahrt wird zum Albtraum.
Loem, Werftarbeiter und Mitglied der Kommunistischen Partei, auf dessen Kameradschaft
Stigman gehofft hatte, entwickelt sich zum selbstgerechten Herrscher. Kaum aus den
Klauen der dominanten Edith entkommen, gerät Stigman in die nächste Unterwürfigkeit.
Erbarmungslos offen stellt Henry Roth den Schwächling zur Schau, der er selbst ist.

Stigman schafft es nicht, auf die Beine zu kommen. Er kann sich weder von Bill Loem
noch von Edith lossagen. Das Leben quält sich voran.

Roth schreibt episodenhaft brüchig. Manches wirkt noch roh, wie ein erster Entwurf. Oft
schweift er aus, verliert sich in Details. Manches aber ist so verknappt verdichtet, wie es
moderner nicht sein könnte. Tief dringt er ein in die Armut, in die Besäufnisabende und die
Barkämpfe, in die Bruchbuden. Ira Stigman sucht einen Ausweg aus dieser Welt. Das Geld,
das Edith ihm bietet, nimmt er nicht an, völlig verarmt reist er zurück. Erst trampt er, dann
fährt er illegal in Güterzügen gen Osten.

Die Irrfahrt endet am einzigen Ort, der Rettung verheißt, in den Armen seiner Liebe. Ein
leises Glück, mit dem der Roman endet, mit dem die Geschichte aber nicht beendet ist. Der
Epilog, den der Literaturwissenschaftler Willing Davidson anfügt, stößt mitten hinein in
den großen tiefen Schmerz, der hinter allem steht, was in diesem Buch erzählt wird. Henry
Roth berichtet von den letzten Stunden seiner Frau. Erschüttert, um Worte ringend, schreibt
er ihr Leiden auf, das zu seiner Hoffnungslosigkeit wird: »Er hatte seinen Seelenschatz
verloren, sein Ein und Alles.«

Ein Amerikaner wird damit vollends zum Hilferuf eines Mannes, der nicht weiß, wie er
den Verlust seines Ruhepols, seiner Retterin überleben soll. Es ist das sich Stürzen in eine
Erzählung. Es ist eine rücksichtslos selbstzerfetzende literarisierte Reise durch das eigene
Leben. Und es ist vor allem: eine Hommage an die große, die lebensrettende Liebe.
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R O M A N V O N F . P . I N G O L D

Im Gulag der Postmoderne
Felix Philipp Ingolds viel zu kluger Roman über seinen
wolgadeutschen Freund.
VON Maximilian Probst | 01. März 2012 - 07:00 Uhr

Felix Philipp Ingold ist ein Homme de Lettres, wie er im Buche steht. Er hat mehrere
Gedichtbände publiziert, Dichter aus dem Französischen und Russischen übersetzt,
als Rezensent Bücher für Zeitungen besprochen und als Literaturwissenschaftler eine
einschüchternde Publikationsliste vorzuweisen. Er hat auch ein Buch geschrieben, das
den Titel: Das Buch im Buch trägt und ein Buch über Bücher ist, die durch andere Bücher
geistern.

Nun hat der große Gelehrte einen Roman geschrieben, der sich wie ein Querschnitt seines
Schaffens liest. Alias lautet der vielsagende Titel, sodass schon vor dem Aufschlagen
des Buches der Grundton des Abweichenden, der Verschiebung angeschlagen ist. Ingold
erzählt die Geschichte seines verstorbenen wolgadeutschen Freundes Kirill Beregow
alias Carl Berger. Der wiederum hatte in der Sowjetunion unter dem Pseudonym Michail
Choloschow einen gefeierten Kriegs- und KZ-Roman mithilfe des Berichts eines Freundes
geschrieben. Ingold erzählt also die Geschichte eines Mannes, der die Geschichte eines
Mannes erzählte, der, wer weiß, die Geschichte eines Mannes... Um mit Hugo von
Hofmannsthal zu sprechen, den Ingold in seinem Buch im Buch zitiert: Der Autor »ist
immer an einer anderen Stelle, als er vermeint wird«.

Schon diese Konstruktion weist Alias als ein äußert artifizielles Gebilde aus. Zugleich
aber gibt sich Ingold viel Mühe, uns vom Gegenteil zu überzeugen: Teile des Romans
geben Interviews wieder, die der Autor mit Beregow geführt haben will, in indirekter
Rede wird ein Verhör aus Mauthausen rapportiert, das Berger nach der Befreiung des
Lagers protokolliert haben soll, historisches Personal tritt auf, und als Anhang sind
Fotos abgedruckt, deren dokumentarischer Charakter die Authentizität des Erzählten zu
verbürgen scheint.

Was dabei erzählt wird, ist der reinste Irrsinn. Nur mit Glück entgeht Beregow dem
Schicksal seiner Eltern, Kommunisten der ersten Stunde, die als Wolgadeutsche nach
dem Einfall der Wehrmacht ins Land für Verräter gehalten und hingerichtet wurden. Als
Waise gelangt er an die Front und überlebt ein Himmelfahrtskommando an der Seite von
Partisanen. Er steigt im sowjetischen Militärapparat auf, als Oberst ist er bei der Befreiung
Wiens dabei. Bei der Auflösung des KZ Mauthausen lernt er seine spätere Frau kennen,
die er mit nach Leningrad nimmt. Dort lässt er sich als Schriftsteller nieder und verfasst
angepasste, vaterländische Literatur, mit zweifelhaftem Erfolg. Seine Frau verlässt ihn
dafür, und in den Gulag wandert er trotzdem.  
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Nicht nur der Autor ist immer an einer anderen Stelle, als dort, wo man ihn sucht: Auch den
Figuren geht es so. Nirgends kommen sie zur Ruhe, nirgends ist Heimat. Wenn das Buch
etwas fest umreißt, dann ist das der Wirbel der Geschichte in ihrer unverdünnten Willkür.
Das Datum 1989 markiert für Beregow da nur eine weitere Wende: Er darf ausreisen,
nicht aber nach Deutschland, sondern nach Israel, wo er von jugendlichen Russland-
Aussiedlern, die sich als Neonazis gebaren, halb totgeprügelt wird. Schließlich gelangt er
doch noch nach Deutschland, gabelt bei einer Spritztour eine junge Frau auf, fährt mit ihr
flitterwochenhaft nach Wien, zeigt ihr Mauthausen – und wird dort vom Schlag getroffen.

Und das soll eine wahre Geschichte sein, wie Ingold in einer Art Präambel es dem Leser
versichert? Oder ist Alias mit seinen Unwahrscheinlichkeiten nicht doch ein moderner
Schelmenroman, Voltaires Candide, ins 20. Jahrhundert verschlagen? Dieser Zweifel,
oder um es im Vokabular der Postmoderne zu sagen: dieses Spiel zwischen Fiktion und
Wirklichkeit konstruiert und strukturiert, oder besser dekonstruiert und destrukturiert, den
gesamten Roman. Stilistisch schlägt sich das nieder, indem klangvolle Beschreibungen
neben nüchternen Tatsachenberichten stehen, die in dunkelsinnige Sätze reiner Poesie
münden.

Man kann Ingold einiges zugutehalten. Er betreibt sein Spiel virtuos. Der Roman zeigt,
zu welchen Verheerungen Ideologie führt, das heißt dann, wenn Menschen vom Glauben
beseelt sind, die Wirklichkeit lückenlos definieren zu können, und die Fiktion dafür in
Dienst nehmen. 

Allerdings vergisst Ingold, dass wir nicht mehr im Jahr 1988 sind, in jenem Jahr, als seine
Schrift Das Buch im Buch die Praxis und Herkunft dekonstruktiver Literatur erklärte
und verteidigte. Diese ganze Theorie wird nun in dem Roman umgesetzt, mit lauter
Signalsätzen, die ans Proseminar adressiert scheinen (»Ich! Aber wer mag das gewesen
sein?«). Und so ausgefuchst die Spiegelungen und Verschiebungen im Roman auch sind:
Sie wirken heute aufgesetzt. Am besten wäre es vielleicht, Ingold vergäße, was er alles
weiß. Er könnte einen richtig guten Roman schreiben, nähme er sich nicht vor, dabei auch
furchtbar schlau zu sein.
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J O A N D I D I O N

Die Überlebende
Erst schrieb sie über den Tod ihres Mannes, dann starb ihre
Tochter. Nun hat die Autorin Joan Didion auch dieses Drama zu
Literatur gemacht.
VON Jana Simon | 01. März 2012 - 07:00 Uhr

Ein Besuch bei Joan Didion ist wie ein Gang auf einem zugefrorenen See, bei dem man
nicht genau weiß, ob das Eis trägt. Sie hat in den vergangenen Jahren ihre beiden liebsten
Menschen verloren, ihren Mann und ihre Tochter. Ein Besuch bei Joan Didion ist ein
Besuch bei einer Überlebenden.

Didion öffnet die Tür ihrer Wohnung auf der Upper East Side in New York, nur wenige
Meter vom Central Park entfernt. Sie ist so schmal, wie sie überall beschrieben wird,
vielleicht sogar noch ein bisschen schmaler, ihre Arme scheinen nur aus Adern zu bestehen,
und sie spricht leise, so leise, dass fast nichts auf dem Band zurückbleiben wird. Ihr
Anblick macht ein wenig Angst. Es ist, als würde Joan Didion vor den Augen der Welt
immer weniger werden, verschwinden – zumindest physisch. Sie setzt sich auf das weiße
Sofa in ihrem Wohnzimmer vor dem Kamin, der Platz, an dem ihr Mann, der Schriftsteller
John Gregory Dunne , 2003 einen Herzinfarkt hatte, während Didion in der Küche Salat
machte. Vor dem Fenster, neben der Couch, steht ein überdimensionales Foto von einem
vierjährigen blonden Mädchen in Shorts: Quintana Roo, Didions Tochter, die 2005 mit 39
Jahren nach einer Reihe von Krankenhausaufenthalten starb.  In ihrem neuen Roman Blaue
Stunden  , in dem sie sich mit dem Tod ihres einzigen Kindes auseinandersetzt  ( ZEIT Nr.
9/12)  , schreibt Didion: »Jetzt war noch einer übrig.« Sie selbst.

Joan Didion ist 77, trägt eine Haarspange, und wenn sie sich in ihrer Wohnung umsieht,
ist es, als betrachte sie das Fotoalbum ihres Lebens. Von den Wänden, den Regalen,
den Fensterbrettern blicken ihr die Gesichter von John und Quintana entgegen. In
Blaue Stunden , das jetzt auf Deutsch erscheint, schreibt sie darüber, wie es ist, nur mit
Erinnerungen zu leben, mit ihnen leben zu müssen. Didion kann keinen Schrank öffnen,
ohne einen Regenmantel ihres Mannes oder eine Jacke ihrer Tochter zu finden. Jeder
Gegenstand ist aufgeladen mit Schmerz. »Ich möchte nicht an das erinnert werden, was
zerbrach, verloren ging, vergeudet wurde«, schreibt sie im Roman. Die Kraft, sich von
den Andenken zu trennen, bringt sie nicht auf. Die Vergangenheit wirkt übermächtig.
»Diese Wohnung ist voller Sachen von toten Menschen«, sagt sie. »Ich würde gern einiges
wegpacken, aber es sieht nicht danach aus.«

Joan Didion gilt neben Tom Wolfe , Norman Mailer und Truman Capote als eine Ikone
des amerikanischen New Journalism, einer höchst subjektiv geprägten, literarischen Form
des Berichtens. Sie hat lange für die Vogue gearbeitet, Wahlkämpfe begleitet, die Hippie-
und die Frauenbewegung ergründet. Bekannt, auch außerhalb der USA, wurde sie mit  
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einem Buch über den Tod ihres Mannes. Es gibt nur wenige Autoren, die ihre Gefühle
von Schmerz und Trauer so seziert haben wie Joan Didion in  Das Jahr des magischen
Denkens  , das 2005 erschienen ist. Darin beschreibt sie erschütternd präzise, wie der
Verlust ihres Mannes und lebenslangen Partners sie fast in den Wahnsinn führt – sie verfällt
der Vorstellung, sie könnte ihn zurückbringen. Kein Wort ist zu viel, jeder Satz ein Schlag.
Ihre Stimme, nüchtern, radikal, bleibt dabei ohne Pathos. Das Buch wird ein Welterfolg.

Sechs Wochen vor der Veröffentlichung stirbt Quintana, Joan Didion geht trotzdem auf
Lesereise. »Die Buchtour hat mir das Leben gerettet«, sagt sie. Sie nennt das »in Schwung
bleiben«, sich nicht dem Leiden überlassen. Arbeit hilft. Der Schmerz hat ihr Gesicht
gezeichnet, ihre Wahrnehmung geschwächt. Trotz Didions äußerer Zartheit ahnt man eine
große innere Stärke, eine psychische Kraft, die bis jetzt immer wieder über ihren Körper
triumphiert.

Das zweite Buch über das Sterben, über die Trauer um das einzige Kind, war für Didion
kaum zu bewältigen. Beim Schreiben drohte sie den Überblick zu verlieren. Es gab den
Augenblick, in dem Didion ihre Agentin, Lynn Nesbit, anrief und aufgeben wollte. »Warte
eine Weile«, riet Nesbit. »Lässt für die Sterblichen größeres Leid sich erdenken, als sterben
zu sehen die Kinder?«, zitiert Didion Euripides in Blaue Stunden . Deshalb ist dieser
Roman auch keine Fortsetzung von Das Jahr magischen Denkens . Darin analysierte sie
die Wellen des Schmerzes, beschrieb ihre Wucht, wenn sie eintreffen: Atemnot, physisches
Kältegefühl, Übelkeit, Taubheit. »Wenn ein Kind stirbt, hat das keine Logik«, sagt Didion.
»Der Schmerz ist ein anderer, er geht nicht weg!« Sie verstummt, ihre Beine sind eng
aneinandergepresst, ihre Haut ist blass, fast durchscheinend. Ihr Blick geht zum Fenster, der
Himmel über New York ist grau, es regnet. Dann sagt sie: »Heute ist wieder so ein Tag, an
dem ich gern schlafen würde.« Es gibt kaum etwas, das anstrengender ist als Trauer.

Man merkt Blaue Stunden die Kraft an, die dieses Buch gekostet haben muss. Der Text
erscheint roh, weniger geschliffen als in Das Jahr magischen Denkens . Es gibt keine
Handlung, Didion schreibt über ihre Tochter, durchsetzt von Erinnerungen, sie schreibt
auch über sich, wie es ist, Mutter zu sein, und wie es ist, alt zu werden. Sie schont sich
nicht, quält sich mit der grausamen Frage, ob sie und ihr Mann John als Eltern versagt
haben. Noch dazu als Elternpaar einer Adoptivtochter. Sie haben Quintana als Baby 1966
in Los Angeles adoptiert. »Da ist dieses Gefühl, dass ich es nicht geschafft habe, sie zu
beschützen, und nicht genug gewürdigt habe, wie klug sie war.« Sie hat Quintana einmal
selbst gefragt, ob sie gute Eltern gewesen seien. Die bestätigte es ihr: »Vielleicht ein wenig
unnahbar«, fügte sie an ihre Mutter gerichtet noch hinzu. Diese Worte reichen aus, um sich
bis zum Lebensende mit Fragen zu martern. 

Auf der Rückseite des Umschlages von Das Jahr magischen Denkens ist ein Foto von 1976
abgebildet. Joan Didion, ihr Mann und ihre Tochter stehen auf der Terrasse ihres Hauses
in Malibu. Quintana und John sind eng beieinander, sie schauen direkt in die Kamera,
sind präsent, daneben etwas abseits ist Didion zu sehen, sie schaut zur Seite, ihr Blick ist  
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abwesend, in sich versunken. In Blaue Stunden fragt Didion: »Habe ich ihr ganzes Leben
dafür gesorgt, dass es eine schalldichte Wand zwischen uns gab? Zog ich es vor, das, was
sie sagte, nicht zu hören?« Und: »Verlangten wir von ihr, erwachsen zu sein?« Didions
gnadenlose Ehrlichkeit ist anrührend. Sie stellt sich Fragen, von denen man als Leser hofft,
dass man sie sich niemals stellen muss.

Quintana wächst in Hollywoodnähe auf, in Malibu, Didion und ihr Mann schreiben Artikel,
Bücher und Drehbücher, sie sind mit Filmstars befreundet, reisen viel. Quintana geht mit
den Eltern auf Tour, kostet Kaviar in teuren Hotels, nächtigt in London im Dorchester,
in New York im Regency, in Paris im Ritz. Die »helicopter parents« , die andauernd wie
kleine Hubschrauber um ihre Kinder kreisen, sind damals noch nicht in Mode. »Für mich
war immer klar, ich wollte Arbeit und Familie haben, und die Arbeit kam zuerst«, sagt
Didion in ihrem New Yorker Wohnzimmer. Didions Antworten sind selten länger als
wenige Sätze, dann schweigt sie und blickt ihr Gegenüber freundlich an, abwartend. Lynn
Nesbit, die bekannte New Yorker Literaturagentin, die unter anderen auch Tom Wolfe
vertritt und die Didion und Dunne Jahrzehnte begleitet hat, sagt: »John war witzig, der
Geschichtenerzähler, extrovertiert. Das Gesicht des Paares zur Welt.« Nun ist Didion das
Gesicht zur Welt, eine Rolle, die ihr nicht besonders liegt.

Als Quintana klein war und sich ein Milchzahn lockerte, wäre Didion mit ihr beinahe in die
Notaufnahme gefahren. Das nächste Mal zog Quintana ihn sich selbst. Und sie fürchtete
sich davor, dass ihr Vater sterben würde. Wer sollte sich dann um sie kümmern? »Ich
machte anscheinend den Eindruck, als sei ich dazu nicht in der Lage«, sagt Didion. Eine
Art Abwesenheit, Distanz.

In einem ihrer frühen Bücher, Stunde der Bestie , beschreibt sie sich selbst im Vorwort,
wie Selbstzweifel sie beherrschen, wie sie an Texten schier erkrankt, bei Schreibblockaden
keinen klaren Gedanken fassen kann. »Mein einziger Vorteil als Journalistin besteht
darin, dass ich von so kleiner Statur, so unscheinbar und auf so neurotische Weise um
Worte verlegen bin, dass die Leute anfangen zu vergessen, dass meine Anwesenheit
ihren Interessen schaden könnte.« Didions Stärke wird stets unterschätzt. Im Guten wie
im Schlechten. »Denn eines sollte man niemals vergessen: Schriftsteller liefern immer
jemanden ans Messer«, schreibt sie.

Von dieser Art des Erzählens erscheint sie mittlerweile weit entfernt. Heute liefert sie sich
allenfalls selbst aus. Einst hat sie die US-Politik wie kaum jemand sonst analysiert. Wenn
man sie jetzt nach Politik fragt, schaut sie einen an, als sei allein die Frage abwegig. Sie
erzählt, dass sie auf ihrer Buchtour in jedem Ort Zeltstädte gesehen habe. »Ich weiß nicht,
was das bedeutet. Ich beschäftige mich nicht mit amerikanischer Innenpolitik«, sagt sie,
»im Augenblick.« Joan Didion hat ihren Blick ganz nach innen gerichtet.

Quintana geht es in ihren frühen Erwachsenenjahren nicht gut, sie hat »Lebensangst«, trinkt
zu viel Alkohol, ein Arzt diagnostiziert eine Borderline-Störung . In Blaue Stunden benennt
Didion die Krankheit, geht aber nicht weiter darauf ein. Zu Quintanas Problemen trägt bei,  
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dass sich ihre biologische Schwester überraschend bei ihr meldet und damit plötzlich eine
neue Familie in ihr Leben tritt. »Das hat Quintana sehr mitgenommen«, sagt Lynn Nesbit.

»Ich wollte nicht über Quintanas biologische Familie schreiben, die mir dieses perfekte
Baby gegeben hat. Ich wollte nicht, dass sie denken, ich könnte das nicht schätzen«, sagt
Joan Didion. Menschlich ist das zum einen natürlich sehr verständlich. Ttrotzdem klingt ihr
Schweigen zu diesem Thema sehr laut.

Zu Quintanas Lebzeiten haben Didion und ihre Tochter eine enge Beziehung, sie
telefonieren täglich. Allerdings weigert sich Quintana, die Texte ihrer Eltern zu lesen.
Wenn sie diese läse, müsste sie sie bewerten, erklärt sie. Dafür lesen die Eltern alles, was
Quintana schreibt. Seit frühester Kindheit. Quintanas Lehrer meinten irgendwann, die
Texte habe Joan Didion geschrieben. Die Mutter solle aufhören, die Tochter zu redigieren.
Didion meint, sie habe diese nur leicht korrigiert.

Später arbeitet Quintana als Fotografin bei Elle Decor , sie heiratet einen Musiker. Didions
Roman beginnt mit Quintanas Hochzeit. Nach schwierigen Jahren geht es ihr besser,
alles sieht gut aus. Eine kurze Leichtigkeit. Dann erkältet Quintana sich, bekommt eine
Lungenentzündung, einen septischen Schock, fällt ins Koma. Zur gleichen Zeit stirbt ihr
Vater, Didions Mann.

Am Abend des Todes von John Gregory Dunne besucht Lynn Nesbit Didion. Sie sitzen
zusammen, Nesbit telefoniert mit der New York Times , dem Verantwortlichen für die
Nachrufseite. Ein absurder Vorgang in einer furchtbaren Situation. Didion ist dankbar, dass
sich jemand ums Praktische kümmert. 18 Monate später stirbt die Tochter schließlich an
einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Zwei Schicksalsschläge kurz hintereinander: Wie
geht es danach weiter? Didion merkt, wie um sie herum ein unsichtbarer Raum entsteht.
Freunde wissen nicht, wie sie sich verhalten, ob sie reden oder besser schweigen sollen.
Viele versuchen, Didion abzulenken oder aufzuheitern. Manche melden sich gar nicht.
Eine Freundin hat Didion sehr geholfen, sie hörte zu, war da, blieb unverändert. »Sie
hat nichts gemacht und damit alles.« Didion reagiert auf ihre Weise. Sie schreibt auf
Karteikarten: »Nicht klagen« und »Härter arbeiten«. »Mich erinnert Joan Didion an eine
dieser Siedlerfrauen aus der amerikanischen Geschichte: Der Wagen bricht zusammen, der
Mann und das Kind sterben, aber sie zieht weiter«, sagt Lynn Nesbit.

Joan Didion erwähnt an diesem Nachmittag ein paar Mal, dass sie sich erschöpft fühle.
Sie schreibt an etwas Neuem, es sei mühsam, gehe nur langsam voran, sagt sie. »Früher
hatte ich einen Zeitplan.« Die Struktur ist ihr abhandengekommen. Ihre Putzfrau ist zu
ihrer Familie gefahren, und die Frau, die sich um Didions Büro kümmert, ist mit ihrem
eigenen Leben beschäftigt. Joan Didion ist oft eingeladen, geht Freunde besuchen, aber
die Abendessen fingen meist sehr spät an, sagt sie, das störe sie. Sie habe sich verändert,
ein Nachlassen der Konzentration, in Gesprächen schweiften ihre Gedanken ab. »Ich habe
meinen Fokus verloren.«
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In Blaue Stunden erzählt sie, wie wenig sie auf das Alter vorbereitet war. In ihrem Kopf
hat sie ein Bild von sich in ewiger Jugend bewahrt. Umso mehr bestürzt sie die Wahrheit
jetzt. Eines Nachts wacht sie auf und liegt blutend neben ihrem Bett, sie weiß nicht, was
geschehen ist. Sie zählt die Telefone in ihrer Wohnung, 13, und keines davon ist erreichbar.
Das Gefühl der Ohnmacht, nicht mehr Herr über seinen Körper zu sein, trifft Didion hart.
Die Konfrontation mit der eigenen Schwäche. Früher, in Quintanas Kindheit, hatte sich
Didion ständig die schlimmsten Dinge ausgemalt, zum Beispiel: Die Tochter könnte beim
Schaukeln von einer Klapperschlange gebissen werden. Es war ihre Methode, die Angst zu
bändigen: Wenn sie sich das Schlimmste vorstellte, würde es nicht mehr eintreten. Diese
Zeit ist vorbei. Didions Vorstellungskraft hat sie nicht vor der Wirklichkeit geschützt. Was
kann man sich noch ausdenken, wenn alles Furchtbare schon eingetreten ist? Angst vor
dem Tod hat Didion nicht mehr. Sie fürchte sich davor, nicht zu sterben, sagt sie. Krank zu
werden und nicht sterben zu können. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wen sie im Notfall
benachrichtigt wissen will. Und ihr fällt kein Name ein.

Gibt es heute noch Augenblicke des Glücks für sie? Didion ist still, denkt nach. »In Zügen.
Auf Reisen«, sagt sie dann. »Wenn ich an etwas Schönem vorüberfahre, dann empfinde ich
Glück.« Und sie arbeitet. Immerzu.

Eine Szene geht Didion nicht aus dem Kopf: Nach einem von Quintanas
Krankenhausaufenthalten in Los Angeles fliegen sie in einem Rettungsflugzeug nach New
York. Zwischendurch ist Quintana bei Bewusstsein und fragt: »Werde ich es schaffen?«
Didion tut so, als habe sie nicht richtig verstanden: »Natürlich schaffst du es bis New
York!« Ein Satz, den Didion bis heute bedauert. »Es war eine ernste Frage, und ich habe sie
nicht ernsthaft beantwortet.«

Joan Didion sieht aus, als falle sie gleich vom Stuhl, so schmal, aber ihre Stimme ist fest,
die Augen sind wach. Das Eis trägt. Sie sagt, das Ziel ihres neuen Buches sei gewesen,
die Trauer, den Schmerz, die düsteren Gedanken aus ihrem Hirn zu verdrängen. Ist das
geglückt? »It’s stuck here!« , »Es sitzt hier fest!«, sagt sie und deutet auf ihren Kopf. Es
geht nicht weg. Joan Didion muss weitermachen.

COPYRIGHT:  ZEIT ONLINE
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R O M A N " A M S C H W A R Z E N B E R G "

Fertig ist das Mondgesicht
Hier wird vergeblich um Haltung gekämpft: Anna Katharina
Hahns Roman "Am Schwarzen Berg".
VON Ulrich Greiner | 08. März 2012 - 07:00 Uhr

Wer sich für die Herkunft des sogenannten Wutbürgers interessiert, wird von Anna
Katharina Hahn gut bedient. Ihre Romane schildern ein Mittelstandsmilieu, das äußerlich
geordnet und gut angepasst ist, sich im Inneren jedoch von einem Sinndefizit schwer
bedroht fühlt. Eine latente Empörungsbereitschaft sucht sich dann moralisch unangreifbare
Ziele, wie etwa die Verhinderung des Bahnhofsneubaues in Stuttgart , und es ist kein
Zufall, dass Anna Katharina Hahns vierter Roman Am Schwarzen Berg ebendort spielt.
Der alternativ inspirierte Held der Geschichte baut Baumhäuser gegen das Abholzen. Sie
geben ihm keinen Halt, er gerät ins Schlingern. Seine Frau samt Kind hat ihn verlassen,
mit ihrem Liebhaber ist sie spurlos verschwunden. Peter, so heißt er, wird sich am Ende
erhängen. Auch das übrige Personal kämpft vergeblich um Haltung. Die von Langeweile
und verfehltem Ehrgeiz geplagten Ärzte, Therapeuten und Lehrer trösten einander mit
gelegentlichen Seitensprüngen und einem ordentlichen Schluck aus der Flasche.

Es handelt sich hier, um es kurz zu machen, um ein ausgesprochen tristes Werk; trist
nicht deshalb, weil die Geschichte schlimm endet, sondern trist, weil diese in ihre banale
Alltäglichkeit völlig verstrickten Menschen furchtbar uninteressant sind. An ihrem
Geschick Anteil zu nehmen fiele dem Leser auch dann nicht leicht, wenn Anna Katharina
Hahn die Kunst literarischer Ökonomie und Anschaulichkeit besäße. Ihre Sprache jedoch
ist stumpf wie ihre Gegenstände. Melodische Bögen, rhythmische Gliederungen sind ihr
fremd, tapfer stolpert sie von Hauptsatz zu Hauptsatz und strapaziert unsere Geduld mit
Informationen wie diesen: »An der Böblinger Straße parkte Emil den Audi hinter einem
alten Toyota.« Später heißt es: »Zwischen zwei vertrockneten Rasenstücken bog er rechts
ein und stellte den Wagen in der Alexanderstraße ab.« Und dann: »Ihr schwarzer Golf
stand neben Peters rostigem Fiat in der Einfahrt.« Haben wir einen Polizeibericht vor uns?
»Unter einer dunkelblauen Kostümjacke trug sie eine weiße Bluse mit Schleifenkragen
und einen kurzen Rock, dazu perlmuttglänzende Strumpfhosen.« Wollen wir das wissen?
Und was fangen wir mit diesem Satz an: »Ottos Körper war Veronika in guter, wenn auch
verschwommener Erinnerung«?  
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© Suhrkamp

Die Zustimmung, die Anna Katharina Hahn offenbar findet, hat mit einer merkwürdigen
Renaissance des literarischen Naturalismus zu tun. Dessen Autoren suchen ihr Glück nicht
in der poetischen Überhöhung, sondern in der protokollarischen Abbildung des Alltags.
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Die Menschen erscheinen als bloßes Produkt ihres Milieus, ihrer sozialen Herkunft, der
gesellschaftlichen Gestimmtheit. Vielleicht ist diese Tatort -Ästhetik so beliebt, weil sie
die Menschenwelt, wie sie uns täglich über den Weg läuft, schlankweg widerspiegelt.
Aber brauchen wir dazu Literatur? Brauchen wir Romane, die frei von Ironie und Distanz,
frei von sprachlicher Durchdringung und Verdichtung genau das abbilden, was ein jeder
sieht, wenn er vor die Tür tritt oder die Hose runterlässt? »Carlas Brüste waren groß
und weich gewesen, mit weit ausufernden hellbraunen Warzenhöfen. Sie nannte sie ihre
›Schlittentitten‹. Carla hatte nach Emils Penis gegriffen und ihn in den Spalt zwischen ihren
Brüsten gesteckt. Sie drückte das Fleisch mit beiden Händen zusammen und lehnte den
Kopf zurück, um ihr Werk mit einem Lächeln zu betrachten. Doch während des Vögelns
klagte sie über Schmerzen im ›unteren Rücken‹ und bat Emil nach einer Weile, er möge
aufhören, sie könne nicht mehr. Außerdem holze er wie in einem schlechten Porno.«

Mag sein, dass Anna Katharina Hahn mit solch herzlosen Grobheiten ein bestimmtes
Bürgertum anvisieren und bloßstellen will. Das gibt es ja alles. Aber die Menschen
ihrer Geschichte kommen uns nicht nahe, sie berühren uns nicht, es gelingt ihr nicht, sie
plastisch zu machen, es sind Karikaturen, mehr nicht. Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig
ist das Mondgesicht.

COPYRIGHT:  ZEIT ONLINE
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F R E D V A R G A S

Gegen lebende Leichen
Ein Besuch in Paris bei der französischen Krimilegende Fred
Vargas.
VON Tobias Gohlis | 08. März 2012 - 07:00 Uhr

Fred Vargas ist die meistgelesene Autorin Frankreichs und die scheueste. Vor einem Jahr
erlaubte sie drei französischen Journalisten, mit ihr zu sprechen. Damals kam ihr zwölfter
Kriminalroman L’armée furieuse heraus. Jetzt – in ihrem Heimatland sind inzwischen
knapp 600.000, in Italien 400.000 Exemplare verkauft – erscheint das Buch auf Deutsch:
Die Nacht des Zorns . Diesmal sind es drei deutsche Journalisten, die Fred Vargas sprechen
dürfen. Nach genauen Regeln: Vorgesehen sind drei aufeinander folgende Interviews von
je einer Stunde Dauer. Nach jedem Interview wird die Autorin eine Zigarette rauchen. Die
Interviews finden im Hause der Autorin statt. Über das Haus darf nicht gesprochen werden.

»Das Rätsel Vargas«. – »Wer ist Fred Vargas wirklich?« – »Das Phänomen Vargas«. So
wird räsoniert, seit 1991 Es geht noch ein Zug von der Gare du Nord erschien. Vargas
ein Rätsel? Ja und nein. Bei der Lektüre ihrer Kriminalromane glaubt man eher, in den
mineralischen Fantasie-Wäldern eines Max Ernst unterwegs zu sein als auf den Straßen
von Paris. Merkwürdig, verschroben, verschoben, skurril – mit diesen Epitheta versuchen
Kritiker und Leser ihr Staunen und ihre Verstörung über das literarische Wunderland in
Worte zu fassen, das sie gerade verlassen haben und nicht missen mögen. Dabei geht es
ihnen kaum anders als der Autorin selbst. Kaum hat sie, die Rastlose, Quirlige, Furiose,
ein Buch beendet, schwirren ihr bereits die Fliegen für das nächste durch den Kopf.
Stubenfliegen und das Darwinsche Gesetz bemüht die Naturwissenschaftlerin, um den
Ausleseprozess ihrer Ideenfindung zu beschreiben: »Die Motive meiner Bücher sind wie
Fliegen, die zwar leicht ins Zimmer dringen, aber nur schwer wieder rauszuschaffen sind.«

In der Küche ihres kleinen Hauses in der Nähe des Friedhofs Montparnasse sitzt Fred
Vargas, klein, drahtig und gespannt, in dickem Pullover und Jeans hinter Laptop, Stapeln
von Zeitungen und Büchern, Zuckertüte und Kaffeegeschirr. Im Hintergrund räumt
noch die Putzfrau. »Vas-y! – Mach schon!«, drängt sie den Reporter. Sie will es hinter
sich haben. Sie hasst es, über sich selbst zu sprechen. Nicht nur, weil ihr die Bücher
wichtiger sind als ihre Person, sondern weil sie sich, hat sie sich einmal auf ein Gespräch
eingelassen, bis zum Äußersten verausgabt. Die Umgangsvorschriften, die sie erlassen hat,
sind keine Allüren einer Diva, sondern Selbstschutzmäuerchen gegen den überbordenden
Assoziations-, Darstellungs- und Mitteilungsdrang, der sie dann erfasst. Als die deutschen
Journalisten pünktlich um 17 Uhr an einem vorfrühlingshaften Januarnachmittag ihr Haus
betreten, ahnen sie noch nicht, dass sie es erst im Morgengrauen völlig erschöpft verlassen
werden, während Fred Vargas sich immer noch hoch konzentriert und supereloquent über
den Ersten Weltkrieg, Sarkozy, die Finanzkrise, Merkel et cetera erregt.  
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Die Fliege, die in ihrem jüngsten Roman summt, ist rund tausend Jahre alt. Es ist die
armée furieuse oder Mesnie Hellequin, in Deutschland bekannt als Die Wilde Jagd . Die
mittelalterliche Legende von dieser Armee lebender Leichen hatte Fred Vargas zunächst
aus privatem Interesse gelesen. Immer stärker fasziniert von dem Heer, das schuldig
gewordene Personen ergreift und sie der wahren Gerechtigkeit zuführt, begriff sie, dass sie
»erstmals den Titel eher als das Buch hatte«.

Aber wie wird aus der staubbehafteten Mittelalterstory ein Kriminalroman von heute?
Während Freds Kater Bertram, ein mächtiges graues Vieh, das Vargas-Leser als Haustier
der Brigade Criminelle kennen, den Küchentisch erklimmt und sich daranmacht, das
Aufnahmegerät des Interviewers zu killen, gibt die Hausherrin Einblick in ihr Labor. »Als
ich mir darüber den Kopf zerbrach, sah ich Kommissar Adamsberg vor mir. Wie in einem
Film. Er ging einen zugewachsenen Waldweg entlang und pflückte Brombeeren. In der
Ferne erblickte ich die Silhouette einer alten Frau, auf einem Baum sitzend. Als er sich ihr
näherte, fragte ich mich: Wird er mit ihr sprechen? Ich wusste nichts über sie, nichts über
ihre Geschichte oder ihren Charakter. Dann kam der Hund der alten Dame angesprungen,
und plötzlich ahnte ich: Adamsberg würde bei ihr übernachten, und am darauffolgenden
Tag würde sie niedergeschlagen werden. So ist es immer: Meine Romanfiguren tun, was sie
wollen. Manchmal wüsste ich allzu gern im Voraus, was sie vorhaben.«

Fred Vargas’ Konzept von Kriminalliteratur ist ebenso unkompliziert wie schlüssig:
Ihr »Rompol« – Privatkürzel für roman policier – wirkt als Antidepressivum und
Anxiolytikum. »Schon in der Frühzeit setzten sich die Menschen in schwarzer Nacht
um ein Feuer, umgeben von Tieren, von der Kälte, und haben sich Geschichten erzählt,
in denen sie Gefahren heraufbeschworen haben, die sie enorm übertrieben und dann
besiegt haben. Diese Befreiung durch Erzählen ist Lebenshilfe von vitaler, fundamentaler
Bedeutung.« Deshalb achtet Fred Vargas in ihren Plots auf die Einhaltung der Trias
Auflösung – Erleichterung – Katharsis. Auch wenn sie, wie im aktuellen Fall, einige
psychologische Tricks und verwickelte Abstammungslinien konstruieren muss, um das
Albtraumszenario einer Rächerarmee aus Menschen ergreifenden Leichen in eine plausible
Wirklichkeit aufzulösen.

Allerdings: in eine verschobene Wirklichkeit. Um als Angstlöser wirken zu können, bedarf
es der Helden, die ohne Angst sind. Zuvörderst ist da Adamsberg, der kleine, kompakte
Heroe aus dem Béarn, enigmatische Zentralfigur ihrer letzten sechs Romane. Immer neue
Charakterisierungen hat Vargas für ihren Ermittler gefunden, der sich ohne Plan, mit
Kritzeleien anstelle von Notizen durch nervtötende Phasen völliger geistiger Abwesenheit
voranarbeitet: das Waldkind, der Wolkenschaufler. Ihm untergeben ist Lieutenant Veyrenc,
auch er ein Mann der Pyrenäen: »Das alte Gebirge kann keine lustig wogenden Gräser
ausspucken wie die weiten Auen des Flachlands«, erklärt Adamsberg ihren gemeinsamen
Starrsinn. Adamsberg ist das Wunsch-Gegenteil der Autorin. Sich selbst empfindet sie
als ängstlich, nervös, hyperschnell. Sie ist ein Wortmensch, Adamsberg kann weder
Namen behalten noch Begriffe. Heißt das Heer, mit dem sich die Normannen in Ordebec  
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herumschlagen, nun »verwegen« oder »wütend«? Er weiß es nicht. Dass Veyrenc oft
spontan in Alexandrinern spricht, ist ein Vargas-typischer Erziehungsschaden: Es gab
eben nur Racine zu Hause. Commandant Danglard, das lebende Lexikon der Brigade,
hingegen kann ganze Badewannen von Weißwein austrinken. Und Lieutenant Violette
Retancourt, stämmig, ein Weib mit Zwölfmännerkraft, wird sogar von Adamsberg
als Göttin bezeichnet. In einer wunderbaren Szene hat sie sich einmal den schmalen
Adamsberg auf den Rücken gebunden, um ihn aus einer bedrohlichen Situation zu
schmuggeln.

Der Schreibprozess, in dem Vargas ihre verschrobene Truppe auf die Spur alter Mythen
oder winziger Knöchelchen schickt, zerfällt in zwei Phasen: Rausch und Schufterei.
Nicht mehr als exakt 21 Tage braucht sie, um das Exposé zu schreiben, in 16-Stunden-
Schichten, die vergehen wie im Traum. Ist das das Glück? »Hör zu! Das Unglück meines
Lebens ist, dass ich dauernd reflektiere, analysiere, antizipiere. Immer bin ich logisch,
wissenschaftlich, intellektuell. Der einzige Moment, in dem ich aufhöre zu denken« – sie
wiederholt auf Deutsch, betont die Schwere der Last: »Den-ken!« –, »in dem ich fast wie
ein Kind bin, ist die Phase des ersten Entwurfs. Ich lasse alles frei, überlasse mich ganz
den Geschehnissen. Ich sehe eine Szene, ein Bild, etwa eine Spur von Brotkrumen in der
Wohnung eines alten Herrn. Die Krumen führen zu einer Leiche, die auf dem Sofa liegt. Da
weiß ich doch noch nicht, dass das die erste Szene des Romans sein wird!«

21 Tage – das war die Urlaubszeit, die der Archäozoologin Frédérique Audoin-Rouzeau
zustand, Spezialistin für mittelalterliche Funde von Tierknochen, für Flöhe und die Pest
am Centre National de la Recherche Scientifique. 21 Tage, in denen sie Kind sein, sich
Rompols ausdenken und Fred Vargas werden konnte. Die Schufterei danach hat sie oft
beschrieben: zwei, drei, vier vollständige Überarbeitungen des Entwurfs, Vorlage des
Manuskripts im Familienrat, weitere fünfzig Überarbeitungen. »Um ein Werk zu beenden,
braucht man ein Herz aus Stahl«, zitiert sie Delacroix.

Nie ist Fred Vargas zufrieden mit dem Klang ihrer Texte. Bei der Verleihung des
Deutschen Krimipreises 2004 sollte sie einige Seiten lesen. Wütend unterbrach sie
sich nach dem dritten Satz: »Das ist Mist, das klingt schrecklich!«, und formulierte
aus dem Stegreif die unerträglichen Passagen um. Neben der Mutter, die als
Naturwissenschaftlerin die Logik kontrolliert, redigiert Sohn Baptiste (Musiker) die
Dialoge, und Zwillingsschwester Jo überprüft Atmosphäre und Sound. Das ist die
Werkstatt Vargas. Im Hintergrund, fast schon ein Mythos: der Vater. Philippe Audoin-
Rouzeau war Mitglied der Surrealisten, wie Danglard »von monströser Intelligenz«. Als er
mitbekam, dass seine Tochter einen Krimi schrieb, knurrte er: »Dummheiten!« Als wolle
er das Produkt nicht sehen, starb er, bevor Fred Vargas ihm den fertigen Roman zeigen
konnte.

Am wichtigsten im Familien- und Beziehungskosmos ist Jo, die große Schwester. Sie heißt
eigentliche Joëlle und war immer vorneweg, das Vorbild. Denn Fred Vargas ist nun mal  
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der falsche Zwilling. Zehn Minuten nach ihrer Schwester geboren: eine fausse jumelle.
So nennt man in Frankreich zweieiige weibliche Zwillinge. Die falsche, das ist Fred.
Zwei Mal, drei Mal in der knappen Interviewstunde meldet sich ihr Handy: Jo, mit einer
SMS. »Das machen wir dauernd, simsen. Kann sein, ich bin im Supermarkt und stehe vor
dem Regal. Was soll ich kaufen? Ich schicke Jo eine SMS. Wir sind wie zwei ineinander
verflochtene Kreise. Eine ist ohne die andere nicht vollständig.« Die Symbiose reicht bis
in die Namen. Als Erste wählte sich die Malerin Joëlle das Pseudonym »Jo Vargas«, eine
Hommage an Ava Gardner, die im Film Die barfüßige Gräfin die tragische Heldin Maria
Vargas spielte. Und tatsächlich ähneln sich Jo und Ava: beide dunkle Schönheiten. Als
dann die jüngere Schwester ihren ersten Roman schrieb, übernahm sie von der älteren
den Namen. Aus der Archäozoologin wurde die Kriminalschriftstellerin, die den Polar
Poétique erfand. Polar, das ist Französisch für Krimi. Und die Poesie, das ist Fred Vargas’
persönliche Mischung.

Eine Quelle sind ihre Kenntnisse als Historikerin und Zoologin. Oft sind es winzige
Objekte, von anderen leicht übersehene Kleinigkeiten, die ihre Fantasie wecken. Wer aus
der verstreuten Lage von Rattenknochen in einer Küche des 19. Jahrhunderts schließen
kann, dass die Menschen damals vor den Nagern keinen Ekel empfanden, verfügt über
besondere detektivische Fähigkeiten. Wer sich ein Forscherleben lang mit Tieren als
Nahrungsquellen, Krankheitsträger, Fetischfiguren und Menschenbegleitern beschäftigt hat,
schreibt ihnen auch im Kriminalroman tragende Rollen. Aktuell ist es eine Taube, der üble
Straßenjungen die Beine gefesselt haben. Adamsberg und sein unverhofft im letzten Roman
aufgetauchter Sohn Zerk päppeln das verletzte Tier wieder auf. Zum Schluss, nachdem
die Rolle des wütenden Heeres im Seelengemenge des normannische Dorfes entwirrt, ein
Mord verhindert und der Mörder der drei von der Mesnie Hellequin ergriffenen Männer
identifiziert worden ist, erhebt sich auch die Taube wieder in die Luft.
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A N G E S T E L L T E N R O M A N

"Zurzeit gucke ich nach der Arbeit
immer noch eine Viertelstunde
Webcam"
So schön kann Entfremdung sein: Thomas von Steinaecker
schreibt einen heiteren, gestylten Angestelltenroman aus dem
Herzen unserer Gegenwart.
VON Iris Radisch | 15. März 2012 - 07:00 Uhr

Es ist neuerdings cool geworden, über Angestellte zu schreiben. Über graue, langweilige
Leute, die ihr Leben im Büro ableben und das bisschen Sex, das sie noch haben, in
der Arbeitspause auf dem Betriebsklo erledigen. Das ist insofern eine erstaunliche
Entwicklung, als die Literatur sich bisher viel lieber mit Außenseitern und Aussteigern
aus dem Rattenrennen der Arbeitswelt befasst hat. Sie liebte die Tieffühlenden mehr
als die Hochaufgestiegenen, die Schlechtangepassten mehr als die Gutverdienenden.
Das Herabsehen des Geistes- auf den Geldmenschen gehörte zu ihren unhinterfragten
Standards. Autoren, die dieser Zweiweltenlehre nicht anhingen, haben es in Deutschland
selten zu etwas gebracht.

Eine junge Generation von Autoren sieht das jetzt anders. Der 35-jährige Augsburger
Schriftsteller Thomas von Steinaecker gehört dazu. Sein Roman Das Jahr, in dem ich
aufhörte, mir Sorgen zu machen, und anfing zu träumen ist für den Leipziger Buchpreis
nominiert . Er ist eine Art Beichte oder Leidensbericht einer gut verdienenden höheren
Angestellten. Sie heißt Renate Meißner. Die Eindrücke, die der Arbeitsalltag bei einer
großen Münchner Versicherungsgesellschaft auf Frau Meißner macht, sind mit dem Plot
dieses Ich-Romans im Großen und Ganzen identisch.

Früher hätte man gesagt: Der Roman ist das Dokument eines falschen Bewusstseins. Eine
Erzählung davon, wie die Arbeitswelt nach den Seelen greift und alles Empfindsame und
Liebenswerte in ihnen zerstört, bis nur noch Karriereschrott übrig bleibt.

Aber Steinaecker sieht das entspannter und wesentlich heiterer als die Autoren des
ideologiekritischen Zeitalters. Zwar ist auch seine Protagonistin keine empfindsame
Angestellte, sie vereinbart nicht, was sich nicht vereinbaren lässt. Ganz im Gegenteil.
Sie ist innen und außen so fruchtbar, wie das Geschäftsleben einen Menschen nur
machen kann. Sie erstellt sich »Eigenevalutionen«, indem sie alles, was sie tut und
denkt, auf einer Erfolgsskala zwischen 0 und 10 Punkten hinsichtlich seiner Effiziens
bewertet. Sie schläft mit ihrem Vorgesetzten auf der Toilette. Sie beruhigt und stabilisiert
sich mit Psychopharmaka. Sie vermeidet private Gespräche mit Kollegen. Sie hat
ein Familienproblem, das sie unter Megatonnen von Arbeit begräbt. Sie beurteilt
Menschen nur danach, ob es gewichtige oder weniger gewichtige Geschäftspartner sind.
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Ihre Gesamtexistenz ist eine Erfolgs-Performance, die noch das letzte Resthäuflein
Unangepasstheit gnadenlos unter sich begräbt. Bestätigt und unterlegt wird diese Dressur
der Gefühle durch triste, mattgraue Fotos und Vermessungstabellen, die der Comic-
Spezialist Steinaecker dem Buch beigefügt hat, sodass man sich in dem Roman manchmal
vorkommt wie auf einem Begräbnis: Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub.

Trotzdem ist das Ganze niemals trostlos, sondern hat etwas ungemein Schillerndes und
Gutgelauntes. Das liegt daran, dass sein Autor diese Tristesse gar nicht trist, sondern
stylish findet und den alten Hinterwelten des Wahren und Authentischen keine Sekunde
nachtrauert. Im Lichte dieser avancierten Kulturtheorie erscheint der beklagenswerte
Zustand der Frau Meißner gleich sehr viel weniger beklagenswert.

Auf die Entdeckung, dass gesellschaftliche und seelische Deformationen im
Spätkapitalismus einerseits schicksalhafte, andererseits komödiantische Züge tragen, ist der
Roman sehr stolz. Dieser Leidensstolz gibt ihm seine Coolness. Diese Coolness ist steil und
ausgestellt und produziert Sätze wie: »Ich halte Life Changing Sex für eine Erfindung.«
Oder: »Im Sommer waren wir am Ende von Modul 1. Jetzt sind wir ganz am Anfang
von Modul 2. Wobei es aber eigentlich gar keinen Unterschied gibt zwischen dem Ende
von Modul 1 und dem Anfang von Modul 2.« Oder: »Zurzeit gucke ich nach der Arbeit
immer so eine Viertelstunde Webcam im Computer. Tokio. Fuji-Center. Büro.« Das ist die
superschicke Gucci-Variante der alten Entfremdung, von der niemand mehr redet, seitdem
sich alle in derselben Entwirklichungshölle amüsieren.

Die einfachen Grundnahrungsmittel der Literatur werden in diesen künstlichen Paradiesen
kaum noch gebraucht. Es gibt keine Liebe, keine Sehnsucht, keine Angst und hinter tausend
Stäben keine Welt. Zahlreich und ein bisschen oberschlau sind dagegen die Belehrungen
darüber, dass die »Realität zum Teil eines vorher gemachten Konzeptes« geworden,
das Leben eine schrille Performance und » it’s all business « sei. Den Gefühlsrest, den
Frau Meißner für ihr Toilettenverhältnis aufbringt, nennt sie das »L-Wort«. Möchte sie
entgegen aller zynischen Vernunft einen Ausdruck mit einer gesteigerten emotionalen
Dringlichkeit versehen und ihn aus der Uneigentlichkeitsfalle befreien, verdoppelt sie
ihn: »der Kuss-Kuss«, das »Zu-Hause-zu-Hause-Gefühl«. Als könnte man den Schrecken
durch Verdoppelung bannen. Als könnte man die Toten durch einen Kopfschuss wieder
auferwecken. Als könnten solche schönen semantischen Schlaumeiereien doch mehr als ein
bisschen lustig sein.

Thomas von Steinaecker hat an diesen literarischen Cyberwelten ein sympathisch
verspieltes Vergnügen, das sich auf den Leser überträgt. Nach seinen Romanen Wallner
beginnt zu fliegen und Schutzgebiet ist dies wieder ein Roman, der sich viel zutraut.
Nie verliert er die Beherrschung über seinen elaborierten Stil, seinen Witz und seine
halsbrecherische Konstruktion. Im letzten Romanteil wird die eiserne Versicherungskraft
auf einer Geschäftsreise ins tiefe Russland von einer Kündigung überrascht. Der
BlackBerry hat in Samara keinen Empfang, die Geschäftsmails funken ins Leere. Der  LITERATUR
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Vergnügungspark von Samara, in dem man europäische Kulissen aus Pappmaschee
nachgebaut hat, verwirrt das Raum- und Zeitgefühl. In den Bunkern unter Samara
werden deutsche Luftangriffe und der Häuserkampf um Stalingrad nachgespielt. In
der Flaniermeile des Parks unterhält man die Besucher mit Erdbebensimulationen. Im
Reagenzglas des Romans lässt sich alles mit allem abmischen. Die junge Laborliteratur, die
dabei entsteht, trifft vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber doch einen Nerv unserer
Gegenwart.

Renate Meißner verlassen wir in einer kleinen Pension in Samara, bekleidet mit »einem
dicken Männerpullover mit Zickzackmuster«, beim Schreiben – mit der Hand. Sie hat
plötzlich auch ein Auge für Bäume. Vielleicht kommt sie aus dieser Totenwelt doch
noch lebend raus. Es gibt ein bisschen Hoffnung. Aber auch die Hoffnung trägt ein
Zickzackmuster. Man sollte ihr nicht zu viel zutrauen.
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M I C H A E L O N D A A T J E

Nichts bleibt, wie es war
Michael Ondaatjes schillernder Roman »Katzentisch« über eine
Ozeanreise, die ein Leben verändert hat
VON Helmut Böttiger | 15. März 2012 - 07:00 Uhr

Eine Schiffspassage kann wie ein Traum sein, eine Erfahrung zwischen zwei
Wirklichkeiten. Dass sie dabei einen konkreten Raum überbrückt, erhöht das Visionäre
nur noch. Der elfjährige Michael verbringt 21 Tage auf einem Ozeandampfer. Er fährt
von Colombo in Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, nach London. Es ist der Transport von
einer Welt in die andere, eine Entrückung, ein entscheidender Einschnitt in die Biografie.
Michael ahnt nur etwas davon, er lebt in diesen drei Wochen vor allem in einzelnen
Augenblickssequenzen, die voller Rätsel und neu sind. Nur mühsam setzen sie sich zu
einem schemenhaften größeren Bild zusammen. Der Boden unter den Füßen schwankt.
Und so sind die Momente, in denen er auf Deck C steht und in der Dämmerung in die
Wellen schaut, magische Momente, in denen er sein Leben zu durchdringen scheint: Das
Meer, das das Schiff umschließt, lässt ihn zurückweichen und zieht ihn gleichzeitig an, und
er rührt sich nicht »von der Stelle am Rand der hereinbrechenden Dunkelheit«.

Der kanadische Schriftsteller Michael Ondaatje hat 1954 im selben Alter wie der
Romanheld Michael genau so eine Schiffsreise erlebt. Sie ist ein Sinnbild für eine
zeitgenössische Immigrations- und Exilexistenz. Doch sein Roman spielt nur mit derlei
Fragmenten einer Autobiografie.

Der Spitzname des Jungen auf dem Schiff ist Mynah , ein Vogel, der den Ruf hat, dass man
ihm trotz seiner variantenreichen stimmlichen Fähigkeiten nicht trauen kann. Die Anlage
dieser Figur ist von vornherein auf eine Entgrenzung angelegt. Mynah sitzt zusammen
mit zwei fast Gleichaltrigen und einigen Erwachsenen am Katzentisch im Restaurant
des Dampfers Oransay , in der größten Entfernung vom Tisch des Kapitäns, wo einige
auserwählte Reisende der Luxusklasse sitzen dürfen. Und von diesem Katzentisch aus
unternehmen die drei Jungen Exkursionen in das Innere des Schiffes und seiner Passagiere.
Schon Mr. Mazappa, der Pianist, der mit am Tisch sitzt, scheint eine verborgene, dunkle
Seite zu haben – wenn er am Nachmittag heimlich einige obszöne Slang-Zeilen von
Jelly Roll Morton zitiert und dazu auf dem Klavier improvisiert, bringt er etwas ganz
anderes zum Vorschein als abends mit der offiziellen Kapelle. Was das genau ist, kann der
junge Mynah nur ahnen. Wenn Mr. Mazappa ihm vom Jazzklarinettisten Sidney Bechet
vorschwärmt, wird die unübersichtliche Verbindung von Kunst und Leben aber schon
eindringlicher. Da gerät manchmal etwas genauso ins Schlingern wie der Ozeandampfer,
wenn ein Sturm aufkommt.
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© Hanser Verlag

Zusammen mit seinen Freunden Cassius und Ramadhin stößt Mynah auf einen Gärtner,
der exotische Giftpflanzen anlegt. Die ganze Szene spielt in einem Zwischenbereich.
Es ist kein Traum, und es ist schon nicht mehr die eindeutige Wirklichkeit. Die Figuren
sind keine Erfindungen, sie sind kein Werk der Fantasie. Aber sie entziehen sich und  
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scheinen an etwas zu rühren, was jenseits der konkreten Wahrnehmbarkeit liegt. Die
Geheimnisse werden nie restlos gelöst, man rückt ihnen immer nur ein bisschen näher, und
durch raffinierte Verschiebungen der Perspektive sieht der Leser im Lauf der Zeit viele
Geschehnisse und Personen anders; nichts bleibt so klar, wie es am Anfang erscheint.

Die Überfahrt auf dem Schiff, die schwankenden 21 Tage auf dem Meer bekommen auch
dadurch irritierende Seiten- und Schlaglichter, dass die Erzählstimme nicht nur auf die
frühe Kindheit in Colombo zurückblendet, sondern auch nach vorn, in die Zukunft: Die
Überfahrt liegt lange zurück, und obwohl sie ganz nah herangezoomt wird und wie eine
unmittelbare Gegenwart wirkt, wird das weitere Schicksal wichtiger Personen beiläufig
immer mal wieder benannt. Plötzlich treffen wir den 14-jährigen Mynah in London wieder,
wo er sich gerade in Massi, die Schwester seines Schiffsfreundes Ramadhin, verliebt, und
noch etliche Jahre später stößt Mynah auf die Spur des wilden, überheblich und egomanisch
erscheinenden Cassius, der zu einem gefeierten »nonkonformistischen« bildenden Künstler
geworden ist.

Die Thematisierung der Kunst selbst bildet nur eine der vielen Ebenen dieses Romans, der
ganz leicht und plastisch erzählt ist und doch alles in der Schwebe hält, alles bekommt ein
vieldeutiges Schillern. Hier geschieht etwas anderes als in der landläufigen realistischen
Erzählliteratur, die mit prallen Stoffen und psychologischer Einfühlung arbeitet und
dem Leser die Personen scheinbar ganz nahebringt: Auch bei Ondaatje erkennt man
vieles wieder, was man schon einmal erfahren oder beobachtet hat, aber genau diese
Wahrnehmungen werden nachhaltig irritiert. Er findet für die Literatur eine Sprache
jenseits dessen, was man ohnehin schon weiß. Die Fahrt mit dem Schiff von Ceylon nach
England wird zu einer Lebensreise. Die zeitgenössische Erfahrungswelt eines aus der
»Exotik« in die Dienstleistungs- und Finanzdistrikte versetzten Einwanderers wird nicht
durch aufwendige Recherchen der Alltagsumstände vermittelt, sondern entsteht aus der
Beschreibung seiner konkreten Überfahrt.

Es gibt Verheißungen wie die australische Rollschuhfahrerin, die vor Tagesanbruch über
die Decks fährt und sich dem jungen Mynah als mythisches Bild von »Entschlossenheit«
einprägt. Es gibt den Englischlehrer Mr. Fonseka, der in Mynah erste Vorstellungen von
den Geheimnissen des Erzählens auslöst. Und es gibt die wie aus alten Epen entsprungene
Figur des Gefangenen, der gegen Mitternacht an Ketten eine Zeitlang Ausgang auf
Deck bekommt. Die Zeiten und die Erzählhaltungen schießen in diesem Roman wild
durcheinander, aber es ist alles stimmig. Und nicht zuletzt auch die Geschichte mit der 17-
jährigen entfernten Cousine Emily, die sich ebenfalls auf diesem Schiff befindet und die
zum Ausgangspunkt einer wunderbaren Szene wird, in der sich Mynah, an der Schwelle
zur Pubertät, morgens in ihrem Bett findet, nichts Genaues zu berichten weiß und sich
dennoch in ein Gespinst von Sätzen und Atmosphären verstrickt sieht, das sein weiteres
Leben bestimmt. Zwischen den Kindheitserlebnissen im Garten von Colombo und einem
späteren Besuch bei Emily auf einer Vancouver vorgelagerten kanadischen Insel liegt die  
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zentrale Reise auf dem schwankenden Schiff Oronsay, und das ist alles, woran wir uns
halten können. Es ist die ganze Welt.

COPYRIGHT:  ZEIT ONLINE
ADRESSE: http://www.zeit.de/2012/12/L-B-Ondaatje  

 



 - 77 - 

Probst, zeit, 15.03.12. 

LITERATUR

1

B E N J A M I N L E B E R T

Zwei Pillen. Winterschlaf
Benjamin Leberts neuem Roman fehlt der Mut zur Fremde
VON Maximilian Probst | 15. März 2012 - 07:00 Uhr

© Arno Burgi dpa

Der Autor Benjamin Lebert
Die knappste Formulierung für das Elend des menschlichen Daseins ist der Stoßseufzer:
»Schon wieder!« Morgens beim Blick aus dem Fenster: Schon wieder einer dieser Tage.
Abends vor der Tagesschau: Schon wieder diese korrupten Machtspielchen. Nachts im
Bett: Die Nummer schon wieder. Auf Dauer, schrieb darum der italienische Romantiker
Giacomo Leopardi, sei nur die Abwechslung erfreulich. Das ist auch der Grund, weshalb
wir die Literatur haben. Wir wollen mit ihr die Welt anders sehen, neu entdecken, mehr
über sie erfahren, rausgerissen werden aus dem ewig Gleichen. Die Romantik hat darauf
geantwortet, indem sie den Alltag verfremdete, mit Novalis gesprochen, »dem Bekannten
die Würde des Unbekannten« gab. Heute wird mit Vorliebe das umgekehrte Verfahren
angewendet. Man schildert eine fremde Welt – und verleiht ihr Alltäglichkeit.

Das ist auch der Weg, den Benjamin Lebert mit seinem neuen Roman Im Winter dein
Herz einzuschlagen scheint. Die Fremde ist hier ein Deutschland, in dem die Bevölkerung
mithilfe von zwei Pillen einen mehrmonatigen Winterschlaf hält. Das wird als Traumrezept
für eine aus dem letzten Loch pfeifende Welt gepriesen: Der menschliche Organismus kann
sich von den Strapazen des Arbeitslebens erholen und der blaue Planet von den Strapazen
des Menschen. Passend dazu versinkt das Land während dieser Monate in Schnee, erstarrt
in Eis.

Nur ein paar Menschen machen nicht mit. Zu denen gehört Robert, der Held des Romans.
Robert ist Journalist, ein Feingeist, ein Sensibelchen, dem die Welt auch im Sommer zu
kalt gewesen ist und der deshalb in der psychiatrischen Klinik Waldesruh bei Göttingen
sitzt. Dort lernt er an der nächstgelegenen Tankstelle Annina, eine Verkäuferin »mit heißem
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türkischem Blut«, kennen. Hinzu kommt noch Kudowski, ein kerniger Mitinsasse der
Klinik, ganz das Gegenstück zu Robert. Zu dritt lassen sie die Sache mit dem Winterschlaf
sausen und brechen auf durchs verschneite Land, München als Ziel.

© Hoffmann und Campe

Erschienen bei Hoffmann und Campe
Dass Leberts Stil gelegentlich Holprigkeit mit Drive verwechselt (»Robert saß hinten
im Wagen. Da er, wie Kudowski mit einem Lächeln bemerkt hatte, der Schmalere von
ihnen beiden war. Kudowski selbst saß vorne. Neben Annina. Die den Suzuki steuerte«):
geschenkt. Schwerer wiegt, dass sich Lebert für seine merkwürdige Winterschlaf-Welt nur
beiläufig interessiert. Kaum mehr als das Nächstliegende erfahren wir über sie (Kinder
haben Angst vor dem Winterschlaf, auf der Autobahn wird nur eine Spur vom Schnee
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geräumt, eine Winter-App zeigt den Reisenden die spärlichen Orte an, wo sich noch etwas
regt). Das hat auch damit zu tun, dass Lebert, anders als Cormac McCarthy oder Leif Randt
in ihren Dystopien, mit seinem Alternativweltentwurf nicht aufs Ganze geht, sondern
ihn in eine erzählerische Klammer setzt. Die Fahrt durch den Winter wird im Buch als
Traumreise ausgewiesen, die der in Waldesruh eingelieferte Icherzähler auf Anraten seines
Psychiaters unternimmt: Weil Mut zum Leben zu haben, so die gesalbte Weisheit des
Romans, gleichbedeutend sei mit reger Fantasie.

Sagen wir es so: Lebert hat am Ende der Mut zur Fremde gefehlt. Das Winterschlaf-Land
erwacht nicht zum Leben, es bleibt, stiefmütterlich behandelt, weiter nichts als Kulisse. Vor
der spielt sich die Freundschaftsgeschichte mit ihrer altbekannten triadischen Struktur ab:
zwei Männer, eine Frau. Och nö, nicht schon wieder!
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R O M A N " G R O ß E F E R I E N "

Lob des Unkrauts
Nina Bußmann grübelt kunstvoll in ihrem Debütroman.
VON Hubert Winkels | 15. März 2012 - 07:00 Uhr

© EPA/GERT EGGENBERGER

Die Autorin Nina Bußmann in Klagenfurt
Wir hatten sie immer schon in Verdacht, die Mathe- und Physiklehrer, die Erdkunde- und
Biolehrer: nicht zu verstehen, was Schüler umtreibt, das Menschliche nicht zu verstehen, ja
das Verstehen selbst nicht zu verstehen. Und jetzt haben wir es schwarz auf weiß, gleich in
zwei beachtlichen Romanen hintereinander:  Nach Judith Schalanskys Der Hals der Giraffe
über eine Biolehrerin im entvölkerten Nordosten Deutschlands, die ihre Schülerhorde
nur in darwinistischer Ausleseperspektive in den Blick kriegt, konfrontiert uns  Nina
Bußmann in ihrem ersten Roman Große Ferien  mit dem fast gegenteiligen Wahnsinn eines
Physiklehrers, der vorsichtshalber gar nichts begreift.

Der Mann mit dem Namen Schramm ist so ängstlich und vorsichtig, dass sich vor
lauter Einschränkungen seine Aussagen im Nebel verlieren. Er ist skrupulös bis in den
artistischen Einsatz der Körpermuskulatur beim Unkrautzupfen hinein; er baut lieber drei
Nebensätze mit aufgewärmten Nebensachen, statt einfach zu sagen: Es scheint die Sonne.
Und die Erzählerin tut es ihm gleich. Auf kluge Weise macht sie Umständlichkeit zu ihrem
Prinzip: Umwege, Umleitungen, Umgehungen, Kehren und Wenden sind Mittel, einer
ominösen Wahrheit auszuweichen. Dieser Umwegwahnsinn hat Methode: Denn was ein
richtiges Trauma ist, das ist gar nicht außerhalb der Umständlichkeit seiner Darstellung zu
haben. Freud nannte das: Rücksicht auf Darstellung. Also haben wir die schön verrückte,
die metonymisch verrückte Wahrnehmung, aber keine verletzende Urszene, kein Ereignis,
das schmerzt. Nur Unsägliches eben: »So wie die Geschichte und in der Geschichte er
gesehen wurde, wusste er jedenfalls, war es nicht gewesen: Wem bereitet solches Wissen
nicht Vergnügen, einen stillen Triumph.«
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Und dabei sieht von Anfang an alles nach Tabubruch und Skandal aus. Etwas ist
vorgefallen, und Lehrer Schramm reinigt nun den ganzen Roman über bis zum Schmerz
des Lesers die Auffahrt zur elterlichen Wohnung von Unkraut. Und Schramm, für immer in
Ferien, weil er einfach nicht mehr zum Dienst erschienen ist, erinnert sich dabei: Es gab da
eine Geschichte mit dem Schüler Waidschmidt, einem aus dem Osten zugezogenen Jungen.
Viel wurde geredet, die Reden erreichten Waidschmidt und Schramm. Und dann gibt es die
Folgen, die wir lesen: Schramm am Boden, zupfend und jätend und grübelnd. Doch warum
genau, das erfahren wir nicht. Wir können nur dechiffriergeübt fragen: Was rupft so einer
aus? Das Unbewusste, das wilde Wachstum desselben, die drängende Erinnerung?
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Ein herkömmlicher Unterhaltungsroman wüsste uns nun Seite um Seite der
verhängnisvollen Affäre am Grunde des neurotischen Zupfens näher zu bringen. Schramm
mit Waidschmidt im Physikunterricht, vor allem im Kartenraum dreimal die Woche.
Was geschah da neben all den intellektuellen Disputen? Hatte wer wen angefasst, gab  LITERATUR
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es leidenschaftliche Bekenntnisse? Man kann am Ende vom Lied, vom leicht antiquiert
klingenden, fein periodisierten Buch diese Fragen nicht einmal verneinen. Wir wissen es
einfach nicht. Nina Bußmann umkreist diese Krypto-Pseudo-Urszene ein ums andere Mal,
sie gelangt von diesem heißen Nichtzentrum zurück in die Kindheit von Schramm, zum
despotischen Vater mit seiner Neigung zum deutschen Kunstlied, zur apathischen Mutter,
zum Tod beider, zu ihren misslungenen Lebensläufen und Beerdigungen, bis klar wird,
dass auch das Gedenken selbst misslingt. Alles Gesagte könnte ganz anders sein. Und das
andere steckt schon im Gesagten drin.

Immer noch kniet Lehrer Schramm in der Auffahrt und jätet. Dabei steht sein Bruder
Victor so gut wie vor der Tür. Er hat sich wieder einmal angesagt im alten Elternhaus bei
Schramm. Victor, der lange in Nicaragua war und es dennoch zum Arztberuf gebracht
hat, kommt manchmal mit wechselnden Frauen vorbei. All die gehabten Gespräche und
auch das künftige, das sich um Waidschmidt und »die Geschichte« drehen könnte, werden
so lange im Kopf von Schramm breitgewalzt, bis nichts mehr übrig bleibt außer einem
Rauschen der Vergeblichkeit.

Der Zweifel als Erzählprinzip

Die Praxis dieses Ein- und Aufweichens eines Sachverhalts ist die erzählerische Praxis
dieses Romans. Steuert ein Satz auf eine konkrete Situation zu, auf etwas Aussagestarkes,
so strebt eine Hilfsarmee von Relativsätzen dahin, die szenischen Randbedingungen dieser
Situation über Dutzende von Zeilen feinzumalen, wie man in der Malerei sagte – und
tatsächlich ist Nina Bußmann in ihrem szenischen Naturalismus eine Feinmalerin von
Graden. Dann kommt die indirekte Rede zum Einsatz, der Konjunktiv; immer stärker
verweist er aufs Hörensagen, darauf, dass auch anderes hätte gemeint sein können.
Manchmal behindern schon Lautstärke und Nebengeräusche das schiere Zuhören. Und
ist etwas im Gehirn angekommen, ist unklar, ob es im richtigen Areal mit den richtigen
Mitteln decodiert wird. Ist dies geschehen, so kann die Erinnerung trügen und so weiter.

Dem Miss- und Nichtverstehen sind keine Grenzen gesetzt; der Skrupel und Kautelen ist
kein Ende. Nur das Romanende eben, bei dem man sich die Augen reibt: Was hat man
da gelesen? Worum ging es? Kann man das jemandem erzählen? In Klagenfurt, beim
Ingeborg-Bachmann-Preis, wo Nina Bußmann Ausschnitte aus ihrem Roman gelesen
hat, behalf man sich mit der These von einem tastenden homosexuellen Lehrer-Schüler-
Verhältnis: Besser, man hat überhaupt etwas, woran man zweifeln kann, als nur den
Zweifel ohne gescheiten Gegenstand.

Eben einen solchen gegenstandslosen Zweifel als Erzählprinzip hat uns Nina Bußmann
aber vorgesetzt: große Ferien von Ursache und Wirkung, Trauma und Folgen. Die
Inszenierung der Unmöglichkeit des Verstehens bei einem Weltflüchtigen, der dabei ist,
sich selbst auszuzupfen. Man kann das auf Dauer ein wenig langweilig und altbacken  
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finden, aber es bleibt doch ein eindrucksvoller Rest kommunikativ wuchernden Unkrauts,
präzis hindrapiert in die Romanauffahrt. Und zu schade zum Ausrupfen.
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R O M A N V O N O L G A G R J A S N O W A

Sie ist auf Alarm. Sie sucht eine
Schulter zum Anlehnen. Sie schläft
nicht. Sie haut ab
Olga Grjasnowa trifft aus dem Stand den Nerv ihrer Generation.
Zeitgeschichtlich wacher und eigensinniger als dieser Roman war
lange kein deutsches Debüt.
VON Ursula März | 15. März 2012 - 07:00 Uhr

Sie schaut einfach nicht weg. Kein kurzer Seitenblick in den Raum, keine unwillkürliche
Drehung der Pupillen nach oben oder nach unten zur Tischplatte. Olga Grjasnowa
schaut ihrem Gegenüber pfeilgerade und mit einer Ausdauer in die Augen, die schon
ein bisschen ungewöhnlich und auch ein bisschen irritierend ist. Es kann durchaus zur
Herausforderung werden, sich über zwei Stunden hinweg in einem Kreuzberger Café
namens Gipfeltreffen im Fokus dieses Blicks, dieser fixierenden Energie zu befinden.
Sie schaut nicht einmal weg, als sie ihre Hand um das heiße Cappuccinoglas schließt, es
anhebt, in die Milchschaumkuppel bläst und einen Schluck trinkt.

OLGA GRJASNOWA
wurde 1984 in eine jüdische Familie in Baku,
Aserbaidschan, hineingeboren und kam als Kind in die
Bundesrepublik. Sie spricht drei Sprachen, besuchte das
Leipziger Literaturinstitut und studiert im Augenblick in
Berlin

Müsste sie nicht nervöser, flattriger sein in diesen Tagen? Olga Grjasnowa ist
siebenundzwanzig Jahre alt. In ein paar Wochen erscheint ihr erster Roman mit dem Titel
Der Russe ist einer, der Birken liebt, in ein paar Wochen wird sie wissen, was die Kritik
davon hält, wie die Leserschaft reagiert. Jetzt, Anfang Februar, hebt sich langsam der
Vorhang, es kommen die ersten Interviewanfragen, die Nachwuchsschriftstellerin macht
die ersten Schritte auf die öffentliche Bühne. Da ist man als sogenannte Hoffnung der
deutschen Gegenwartsliteratur doch ein bisschen durch den Wind, ein bisschen aufgeregt?
»Ich bin total aufgeregt, total.« In solch kompakten, kompromisslosen Sätzen antwortet
sie oft. »In meiner Familie spielte Religion keine Rolle, absolut keine.« – »In meinem
Freundeskreis gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden, Muslimen und
Christen, überhaupt keinen.« – »Von meiner Geburt her bin ich so jüdisch, wie man nur
jüdisch sein kann.« – »Das Regime in Aserbaidschan war und ist korrupt, total korrupt.«
Es ist nicht ganz klar, wo in diesen Sätzen das Entschiedene aufhört und die pure Ungeduld
anfängt. Klar scheint nur, dass Olga Grjasnowa sich im Zustand der Nervosität nicht im
Diffusen verliert, sondern an Deutlichkeit gewinnt; der Blick noch intensiver, die Sätze
noch eine Spur geraffter. Vielleicht ist diese Reaktion auch deshalb überraschend, weil
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man hinter dem weich geformten, noch etwas mädchenhaften Gesicht irgendetwas anderes
erwartet hat. Ein eher verträumtes Wesen, nicht eine so präsente Person.

Dass sie sehr schnell spricht, schneller als im Deutschen üblich, weiß sie selbst, »das
sagen andere Leute auch«. Sie macht kaum Zäsuren zwischen den einzelnen Wörtern,
ihre Sätze fliegen in akustischen Einheiten über den Tisch. Eine Angewohnheit, die sich
bei vielen Menschen findet, in deren Zweitsprache die Melodie und die Frequenz ihrer
Muttersprache nachleben. Im Fall von Olga Grjasnowa ist dies Russisch, denn sie stammt
aus Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans. Sie war elf Jahre alt, als ihre Eltern – der Vater
Jurist, die Mutter Klavierlehrerin – Wohnung, Arbeit, die gesamte Existenz aufgaben, die
Möbel verkauften, sich von den Verwandten verabschiedeten und mit ihren beiden Kindern
nach Deutschland emigrierten. Ein paar Tage nach der Ankunft im Asylbewerberheim in
Friedberg saß Olga Grjasnowa in einem deutschen Klassenzimmer und lauschte einem
Unterricht, von dem sie kein Wort verstand. Nach einem Jahr sprach sie fließend Deutsch.
Nach vierzehn Jahren begann sie die Arbeit an einem Roman, der die Gattungsreihe jener
deutschsprachigen Migrationsliteratur fortsetzt, die von Emine Sevgi Özdamar bis Melinda
Nadj Abonji reicht, deren Vielstimmigkeit längst das Wort Tradition verdient und der
vielleicht die Zukunft der deutschen Literatur gehört. Der Russe ist einer, der Birken liebt
steuert etwas Unverwechselbares bei: eine radikal antifolkloristische, antilarmoyante
Stimme. Eine Stimme, in der mehr Trotz als Trauer zu hören ist, obwohl sie eine unendlich
traurige Geschichte erzählt. Von der Lektüre dieses Buches hätte man wissen können,
dass es in Olga Grjasnowas Welt nicht gerade schläfrig zugeht. Zeitgeschichtlich wacher,
literarisch eigensinniger war lange kein deutsches Debüt.

Schon im ersten Satz reißt der Roman seine Heldin Mascha Kogan aus dem Schlaf: »Ich
wollte nicht, dass dieser Tag begann. Ich wollte liegen bleiben und weiterschlafen, aber...«
Aber die Außenwelt macht sich sofort in der nächsten Zeile mit Nachdruck bemerkbar.
»Durch die weit geöffneten Fenster drangen in unser Schlafzimmer das Lachen der
Gemüseverkäufer und das Rattern der Straßenbahn.« Und das ist erst der Anfang. Denn
in diesen Roman dringt vieles, dringt die gesamte Geräuschkulisse unserer Gegenwart
und jüngsten Vergangenheit ein. Der nie endende Nahostkonflikt. Die postsowjetischen
Bürgerkriege, zumal die barbarische Auseinandersetzung zwischen Armeniern und
Aserbaidschanern um Berg-Karabach. Die Reibungsflächen migrantischer Identität. Die
Heimatlosigkeit und das Erfahrungstempo einer jungen Generation, für die Globalisierung
nicht nur eine Floskel aus den Wirtschaftsnachrichten ist, sondern Lebensalltag.

Viele und viele heftige Themen also. Das hätte einen zusammengewürfelten, etwas
unglaubwürdigen Themenroman ergeben können – wäre da nicht Mascha Kogan, eine
Romanfigur, die all dies zu binden weiß, durch ihre Lebensgeschichte und durch ihren
Charakter. Mascha Kogan musste für die deutsche Literatur erfunden werden. Erstens, weil
sie den Typus einer neuen Generation verkörpert. Zweitens, weil sie ein so wahnwitzig
widersprüchliches, tragikomisches Weib ist. Überautonom und überanhänglich, rational
und abergläubisch, essgestört und lebenshungrig, schnell verliebt, in Männer und in Frauen,  
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schnell auf der Flucht vor Menschen, vom Ehrgeiz getrieben und in Gleichgültigkeit
versackend. Ständig sucht sie eine Schulter zum Anlehnen. Findet sie eine, haut sie ab. Für
die Haltung des Romans ist jedoch ein anderes Spannungsverhältnis seiner Icherzählerin
ausschlaggebend: das Verhältnis von Verzweiflung und Vitalität. Mascha Kogan entstammt
der Geschichte literarischer Leidensfiguren, aber sie erschließt sich gleichzeitig aus der
Geschichte des Widerstands. Sie erlitt als Kind in Aserbaidschan ein Kriegstrauma,
sie erlebte das Massaker der Pogrome aus nächster Nähe, sie sah blutige Bilder, die
sie den ganzen Roman hindurch nicht verlassen und die sich auf entsetzliche Weise
aktualisieren, als ihr Freund Elias an einer Fußballverletzung stirbt. Um über seinen Tod
hinwegzukommen, flieht sie von Frankfurt nach Tel Aviv. Die Bilder bleiben auch dort.
Dennoch geht Mascha Kogan nicht als Opfer der Geschichte durch den Roman, sondern
als Kämpferin für ihr Recht auf Gegenwart und Zukunft. Ihr ambitioniertes Berufsziel, als
Dolmetscherin bei den Vereinten Nationen zu arbeiten, ist durchaus als Metapher einer
Zukunftswelt zu verstehen.

Man darf Mascha Kogan, obwohl einige biografische Elemente, Alter, Judentum, die
Herkunft aus Aserbaidschan, mit denen Olga Grjasnowas übereinstimmen, nicht mit dieser
verwechseln. Olga Grjasnowa kam nicht als kriegstraumatisiertes Kind aus dem Kaukasus
nach Mitteleuropa, sondern als jüdischer Kontingent-Flüchtling. Sie spricht drei Sprachen,
ihre Protagonistin fünf. Aber man darf Mascha Kogans kosmopolitische Weltsicht, die
Selbstverständlichkeit ihres multiethnischen Lebensmilieus hochrechnen zum Bewusstsein
einer jungen Generation, die gerade dabei ist, das Bewusstsein der deutschen Literatur zu
bestimmen. Die Figuren, die Mascha Kogans Geschichte flankieren, heißen Cem (deutscher
Türke), Sami (Libanese, der aus den USA nach Frankfurt kam), Tal (Israelin), Ismael
(Palästinenser). Sie sind nirgends wirklich fremd und nirgends wirklich verwurzelt, sie
bewegen sich, als seien Paris, Frankfurt, Beirut, Tel Aviv, New York durch Drehtüren
verbunden, und sie sprechen manchmal miteinander, als blätterten sie dabei im Reisepass.
»›Ich wurde in Aserbaidschan geboren‹, sagte ich. ›Ist weit weg.‹ – ›Gar nicht so sehr.‹ –
›Das ist doch ein muslimisches Land. Bist du Muslimin?‹ – ›Nein.‹ – ›Christin?‹« Sie sind
hellwach, politisch präsent, sprungbereit. Ihr großes Energiepotenzial ist mit Händen zu
greifen, aber auch der Mangel einer großen Idee, in der die Energien Gestalt annähmen.

Manches an der Begleitmusik von Olga Grjasnowas Debüt erinnert an Judith Hermann,
genauer gesagt an den Nimbus ihres Debüts: Eine junge und, was nicht ganz vergessen
werden darf, ziemlich fotogene, bis dahin unbekannte Autorin trifft, gleichsam aus
dem Stand, den Nerv ihrer Generation. So war das im Jahr 1998, als der  Erzählband
Sommerhaus, später  erschien und ein Berliner Literaturpersonal auftrat, das lebte wie
hinter dem Mond, das mit rauchen, warten, ein bisschen reden, ein bisschen lieben und
im Großen und Ganzen nur mit sich beschäftigt war. Fünfzehn Jahre ist das her. Schaut
man von Olga Grjasnowas Roman auf diese Erzählungen zurück, wirkt es – was nicht
als literaturkritisches Urteil gemeint ist –, als sei ein halbes Jahrhundert vergangen. Der
Vergleich dieser beiden Bücher macht geradezu schockhaft erfahrbar, was man bisweilen
nur kognitiv weiß: Wir leben tatsächlich in einem neuen Jahrtausend. Wir haben den  
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Alarmzustand verinnerlicht. Wir können nicht mehr von Menschen erzählen, die rauchen
und warten und ihre Melancholie auch ein bisschen genießen. Die elektrisierte, gehetzte
Stimmung, in der Olga Grjasnowa erzählt, ist die Stimmung der zurückliegenden zehn
Jahre, der Jahre seit 9/11, mit den Terrorangriffen von Madrid und London, dem zweiten
Irak- und dem Afghanistankrieg. Episodisch kommt dies alles in ihrem Roman nicht vor,
aber in sein Unbewusstes ist es eingegangen. Erst dies macht Literatur geistesgegenwärtig.

Es ist nicht ganz einfach, mit Olga Grjasnowa zu rekapitulieren, was sie in den
Jahren seit ihrem Abitur 2005 so alles gemacht hat. Momentan studiert sie in Berlin
Tanzwissenschaften und lebt allein in einer Kreuzberger Wohnung. Im Jahr davor machte
sie ein Praktikum in Tel Aviv bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Oder war das 2010? »Ich
glaub doch, 2011, der Abschluss in Leipzig war vorher, und das war 2010.« Leipzig heißt:
Studium am dortigen Literaturinstitut, Beginn 2007. Zwischendrin ging Olga Grjasnowa
für je ein Semester an die Literaturinstitute in Moskau und in Warschau und irgendwann für
ein Semester an die Universität der Künste in Berlin, um szenisches Schreiben zu studieren,
woraus Theaterstücke entstanden. Das war wann? »Ich glaube, auch 2010.« Und wann war
Göttingen? Das war die erste Station nach der Schule. Zwei Semester Kunstgeschichte
und Polanistik im Jahr 2006, bis Olga Grjasnowa das Interesse verlor, im Internet suchte,
das Leipziger Literaturinstitut fand, sich bewarb, die allerersten Prosaseiten schrieb. Die
Vermutung, dass großes Talent hier auf Ungeduld trifft, dürfte nicht falsch sein.

Vor den Fensterscheiben des Gipfeltreffens ist es dunkel geworden, Olga Grjasnowa macht
den Vorschlag, noch um die Ecke in ein iranisches Restaurant zu gehen. Die iranische
Küche sei der aserbaidschanischen sehr ähnlich. Man braucht einen Moment, um das
zu verstehen, die geografischen Wissensreflexe sind von Deutschland aus zu lahm für
Vorderasien. Natürlich wird sie im Mai nach Baku fahren zum Song-Contest-Spektakel.
Die Musik ist natürlich »Schrott, totaler Schrott«. Aber sie fährt auch nicht wegen der
Musik, sondern wegen der Stadt, der Menschen, des ganzen verrückten Ereignisses. Sie
will einfach dabei, in den Straßen sein. Die Augen aufhalten.
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R O M A N " I M K A S T E N "

Alles sehr ordentlich
Jens Sparschuh führt uns einen Terroristen des Aufräumens vor.
VON Eberhard Falcke | 15. März 2012 - 07:00 Uhr

»Ordnung muss sein!«, der garstige deutsche Satz verrät zugleich, was er gar nicht sagen
will: dass die Ordnung gar nicht sein will, sondern eben muss, weil sie sich freiwillig nur
selten einstellt. Darum die vielen mahnenden Sprüche, Regeln und Rezepte. Und darum
die zahllosen Fachleute fürs Ordnungschaffen, die vom Müssen mehr verstehen als vom
Wollen. Hannes Felix ist einer von ihnen. Seine Domänen sind das Sortieren, Aufräumen,
Auslagern und Einlagern. Und wie es sein Name nahelegt, darf man sich den Romanhelden
als einen glücklichen Fachidioten vorstellen. Halbwegs zumindest.

Glück hat er mit seinem Autor Jens Sparschuh . Denn der versteht sich, wie sein Roman
Der Zimmerspringbrunnen unvergesslich bewiesen hat, ausgezeichnet auf das Abschildern,
Vermessen, Ausloten der eher kleiner karierten Muster des Daseins, die bekanntlich auch
an den höchsten Stellen vorkommen. Im Kasten heißt sein neuer Roman ebenso lapidar wie
aufgeräumt.

Romanheld Felix liebt sein Metier noch mehr als seine Frau. Das Wichtigste ist ihm,
sie zuverlässig dort zu wissen, wo sie gerade zu sein hat, sei es zu Hause, auf der Arbeit
oder, falls es gar nicht anders gehen sollte, bei einem anderen Mann. Im Sortieren und
Abstempeln ist Hannes Felix gut ausgebildet. Als Kind war er schon beim Mikado
unschlagbar. Seine Tätigkeit in einer Stadtverwaltung brachte ihm unschätzbare Einsichten,
bis er gehen musste, weil die Vorgesetzten seinem Durchblick nicht mehr gewachsen
waren. Danach übernahm er eine ordnende Funktion beim Grünflächenamt und bearbeitete
das Herbstlaub, indem er es mit dem Laubbläser zusammentrieb. Bis er unverhofft
Norbert über den Weg lief, der seine Fähigkeiten erkannte und ihn in die mittelständische
Wirtschaft holte.

NOAH heißt die Firma: Neue Optimierte Auslagerungs- und Haushaltsordnungssysteme.
Oder auf Deutsch: eine Self-Storage-Firma, wo die Kunden Abteile mieten können, um
dort Hausrat, Ware oder Sonstiges einzulagern. Der ideale Job für Hannes Felix, den
Auf- und Einräumer, noch dazu eine leitende Aufgabe, nur mit dem kleinen Nachteil,
dass das Geschäft da draußen an der Autobahn, außerhalb von Berlin, nicht so richtig in
Schwung kommen will. Was andererseits den Vorteil hat, dass Felix viel Gelegenheit
findet, zu räsonieren, Optimierungsideen zu entwickeln, Kunden zu akquirieren, Werbung
zu entwerfen und die Leser des Romans mit alledem ausgezeichnet zu unterhalten.

Sparschuh lässt seinen Helden in der Ich-Form erzählen. Das ist nicht ohne Tücken.
Schließlich bedeutet das nichts anderes, als einen, der äußerst engstirnig handelt, darüber
außerordentlich reflektiert, hellsichtig und informiert sprechen zu lassen. Ein bisschen
knirscht es in der Erzähllogik, wenn der Ehemann auf den dramatischen Moment, in dem  LITERATUR
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seine Frau ihren Koffer packt und davonlaufen will, ausschließlich mit seiner fachlichen
Pedanterie reagiert. Das ist nicht die einzige Stelle, wo der Charakter des Helden irreal
reduziert erscheint.

© Kiepenheuer & Witsch

Erschienen bei Kiepenheuer & Witsch
Trotzdem gelingt es Sparschuh dann doch, die Plausibilität zu wahren, indem er seinen
Helden nicht realistisch, sondern entschieden als Kunstfigur konturiert. So betrachtet,
lässt sich in Felix eine Figur mit Geschichte erkennen. Elias Canetti, der sich auch
für die Einseitigkeiten des spezialisierten Menschen interessierte, bezeichnete diesen
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Zivilisationstypus als »extremen Charakter«. Nietzsche hatte Ähnliches im Sinn, als er vom
umgekehrten Krüppel sprach, »der an allem zu wenig und an einem zu viel hat«. Heute ist
diese Schwellenerfahrung der Moderne fast in Vergessenheit geraten, sie ist Gewohnheit
geworden. Sparschuh hat die Problematik wieder aufgegriffen. Sein Held gehört unbedingt
in diese literaturhistorische Tradition.

Dennoch, das ist die Kunst des Autors, wirkt Felix keineswegs blutlos. Gewiss, Sparschuh
dekliniert sein Thema durch. Er lässt keine thematische Querverbindung aus, nicht
das Grundproblem Chaos/Ordnung, nicht die Messies und Gerümpler, weder den
Hausstaub noch die Bücherregale, er vergisst nicht die berüchtigten Hausordnungen,
und er kommentiert die Differenz zwischen der Textverfertigung auf Schreibmaschine
und Computer. Mit anderen Worten, er hat in seinen Roman praktisch alle einschlägigen
Themen hineingepackt. Meist ist das komisch, witzig und treffsicher. Sparschuhs Roman
präsentiert sich als ein ebenso riskantes wie unterhaltsam erhellendes Unternehmen. Wer
sonst hätte uns mit Loriot-Komik die heute allgegenwärtigen Experten als Terroristen ihres
fachlichen Milieus vorgeführt?
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R O M A N V O N D E A L O H E R

Der Tod und das Auto
"Bugatti taucht auf": Dea L` hers eigenwilliges R` mandebüt über
M` rd, Trauer und Familiengeschichte.
VON Kristina Maidt-Zinke | 29. März 2012 - 08:00 Uhr

Für das Tessiner Städtchen Asc` na, das seit dem skandalösen Treiben der Künstler
und Lebenskünstler auf dem M` nte Verità im frühen 20. Jahrhundert nicht mehr viel
Aufregendes erlebt hatte, war der 12. Juli des Jahres 2009 ein bes` nderer Tag. An
diesem S` mmerm` rgen versammelten sich gut zweitausend Menschen am Ufer des Lag`
Maggi` re, um einem mit Spannung erwarteten Spektakel beizuw` hnen. Pünktlich um
10.30 Uhr wurde, unter dem t` senden Applaus der teils freudig erregten, teils zu Tränen
gerührten Menge, ein r` stzerfressenes Aut` wrack v` n einem Pneukran aus dem Wasser
gehievt. Oldtimer-Spezialisten erkannten in der tr` pfenden, algenüberwucherten Blechruine
s` gleich die charakteristische Spitzheck-Kar` sserie eines Bugatti -Rennwagens aus den
zwanziger Jahren. Seit 1937 hatte die Prezi` se im Schlick geschlummert. Ein Schweizer
Experte identifizierte sie an Ort und Stelle als Bugatti Typ 22 Brescia, erstmals zugelassen
im April 1925 im französischen Nancy. Der Staatsrat des Kant` ns hielt eine Rede. Dann
feierten die Taucher der Bergungsfirma und rund dreißig freiwillige Helfer v` m l` kalen
Tauchclub den Erf` lg ihrer neunm` natigen Arbeit mit einem Straßenfest.

Nicht mehr mitfeiern k` nnte der junge H` bbytaucher Damian`  Tamagni , der wenig später
sein 24. Lebensjahr v` llendet hätte. Die Bergungsakti` n fand, ebens`  wie das Fest, zu
seinem Gedenken statt. Der Student aus dem D` rf G` rdem`  war in einer Februarnacht
des v` rausgegangenen Jahres, der »Stran` ciada« des Tessiner Karnevals, im benachbarten
L` carn`  v` n drei Jugendlichen pr` v` ziert, verprügelt und durch Tritte gegen den K` pf
getötet w` rden. Seine Familie und seine Freunde versuchten ihre Trauer zu bewältigen,
indem sie eine Stiftung gegen Jugendgewalt gründeten, die F` ndazi` ne Damian`  Tamagni .
Und bald kamen die Initiat` ren auf den Gedanken, das legendenumw` bene Bugatti-Wrack,
das in 52 Meter Seetiefe v` r Asc` na ruhte und sch` n länger ein beliebtes Tauchziel war,
an die Oberfläche zu h` len, um die Stiftung zu finanzieren und um ihrem Namensgeber,
dessen Leben ein s`  frühes und grausames Ende gen` mmen hatte, ein Denkmal zu setzen .  
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»Ich bin vollkommen unfähig, irgendetwas zu erfinden«, sagte Dea Loher, die
erfolgreichste unter den deutschsprachigen Dramatikerinnen der Gegenwart, als vor
sieben Jahren ihr Prosaband Hundskopf erschien. Immer sei eine konkrete Situation, ein
bestimmter Mensch oder eine reale Figurenkonstellation, ein Fall aus ihrem »unmittelbaren  
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Beobachtungsfeld« der Auslöser für ihre Erzählungen gewesen. Es verwundert deshalb
nicht, dass auch ihr Romandebüt so eng an die Wirklichkeit andockt, dass man fast von
einer Doku-Fiktion sprechen kann. Der Titel Bugatti taucht auf klingt elegant und ein
wenig mysteriös. Was sich dahinter verbirgt, ist die wahre Geschichte eines tristen,
banalen Verbrechens und eines ungewöhnlichen, von Pietät, Solidarität und Abenteuerlust
motivierten Projekts. Und das Experiment einer eher szenisch als episch denkenden
Schriftstellerin, die beiden Begebenheiten sowie den Zusammenhang zwischen ihnen zu
rekonstruieren und zu erhellen.

Das allein wäre freilich nicht genug für eine Autorin wie Loher, deren Bühnenstücke seit
je um Schuld und Tod, Gewalt und Sühne, Erlösungssehnsucht und Sinnfragen kreisen
, mit einer Intensität, die ihr unter Ironikern das Prädikat »Schmerzensfrau« eingetragen
hat. Um die Frage nach »letzten Dingen« geht es auch hier, aber sie ist so diskret in die
klare Sachlichkeit der Erzählung eingewoben, dass sie erst in der Wahrnehmung des dafür
empfänglichen Lesers Gestalt annimmt. Als Schlüssel kann ein weiterer, vorgeschalteter
Handlungsstrang dienen, der in die Zeit des Ersten Weltkriegs zurückführt: Aus dem
»Tagebuch von Rembrandt Bugatti« erfahren wir Details über die italienische Dynastie, in
der technische und künstlerische Talente sich so produktiv paarten, dass ein stilprägender
Markenname daraus hervorging.

Rembrandt Bugatti , der Bruder des Automobilkonstrukteurs Ettore, war ein bedeutender
Bildhauer und Schöpfer von Tierplastiken; er litt jedoch an Depressionen und nahm sich
mit 32 Jahren das Leben. In seinem Tagebuch berichtet er von traumatischen Erfahrungen
kurz vor seinem Freitod, unter anderem davon, wie ein befreundetes Paar mit dem Auto
den Tod eines Radfahrers verursacht. Später, im See-Kapitel, wird von einem anderen
Radfahrer die Rede sein, dem Jean Bugatti, Ettores Sohn und Nachfolger, auf einer
Testfahrt durch Ausweichen das Leben rettete, was ihn sein eigenes kostete, weil er gegen
einen Baum fuhr. Auch er war erst dreißig Jahre alt; sein Vater sollte sich von diesem
Verlust nie mehr erholen.

Dea Loher, die sich mit der Familiengeschichte der Bugattis so eingehend befasst hat
wie mit dem Fall des ermordeten jungen Tessiners, hat bei ihren Recherchen offenbar
Muster erkannt, Spuren, die zu den ewig ungelösten Rätseln um Kausalität, Zufall und
Schicksal führen. Sie hat diese Fährten auf knappem Erzählraum verteilt, doch nur in
Andeutungen, zwischen denen der Leser selbst die Verknüpfung herstellen muss. Nur
scheinbar unverbunden also stehen die Tagebuchnotizen des schwermütigen Bildhauers
neben der Schilderung der fast hundert Jahre später verübten Untat von Locarno im zweiten
Kapitel.

Ohne dramatische Effekte, vielmehr mit kühler Akribie wird beschrieben, wie ein
junger Mann, hier Luca Mezzanotte genannt, ungewollt in eine alkoholisierte Fasnachts-
Rempelei gerät und kaltblütig zu Tode geprügelt und getreten wird. Mit der Rigidität einer
Stilübung wird das Protokoll der grundlosen Gewalteskalation aus nüchtern rekapitulierten,  
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widersprüchlichen Zeugenaussagen zusammengefügt und durch Kurzporträts von Opfer
und Tätern ergänzt. Gewissheit besteht am Ende nur darüber, dass es für die Tat keine
Erklärung gibt. Allenfalls diese: Die drei Schläger stammen aus sozial mehr oder weniger
problembelasteten Familien bosnischer Herkunft. Zwei von ihnen, makaber angesichts der
tödlichen Tritte, sind leidenschaftliche Fußballer.

Hätte man das dritte Kapitel, das doppelt so umfangreich ist wie die beiden anderen und
zudem die Brücke zwischen dem Mord von Locarno und der Bugatti-Historie bildet, in
die Mitte gerückt, wäre das Buch formal ein Triptychon geworden; jetzt stimmt dafür
die chronologische Abfolge. Was nach dem Karnevalsdrama geschah, hat Loher am
kühnsten und leichthändigsten in Fiktion verwandelt: Sie erzählt aus der Perspektive
eines Freundes der trauernden Familie, der in Ascona eine Firma für Unterwasserarbeiten
besitzt. Dieser Jordi ist ein moralisch integrer Mensch, ein Einzelgänger mit Symptomen
von Sinnsuchertum. Dass die Täter sich zu ihrer Schuld weder bekennen noch Anstalten
machen, sie in irgendeiner Form abzutragen, löst in ihm den Impuls aus, dem Unfassbaren
etwas entgegenzusetzen, »etwas gutartig Schönes, dessen Kraft einen Teil der Gewalttat
überstrahlen könnte; etwas, das dem Schrecken und der Hysterie, die diesen Mord
umgaben, trotzen konnte; etwas Unfertiges, Fragendes, das Fantasien und Interesse auf sich
zog; eine Geschichte, die von irgendwoher kam und von der man nicht mehr sagen konnte,
wo sie enden würde. Ein Riesending, ein Zartes.«

Den Bugatti am Grund des Lago Maggiore hält Jordi anfangs für »einen der Mythen,
die die Taucher sich als Anlass schufen, um in Finsternis und Kälte hinabzusteigen«.
Und er erinnert sich, dass Luca, der ermordete Junge, das Gerücht von dem »Rosthaufen
im Dreck« ziemlich albern fand und die Vorstellung, danach zu tauchen, sogar
»deprimierend«. So hat Dea Loher aus einem resoluten Bergungsunternehmer einen
grüblerischen Helden gemacht, der erst auf dem Umweg über diverse Nachforschungen,
menschliche Begegnungen und widrige Wetterbedingungen sein symbolkräftiges
»Riesending« verwirklicht.

Die Autorin kommt dabei mit einem Minimum an Lokalkolorit und Atmosphäre aus,
nimmt sich indes die Freiheit, eine wundersame, geträumte Naturschilderung aus dem
Urwald von Venezuela einzubauen, wo Jordi seine zweite Heimat gefunden hat – vielleicht
in Erinnerung an das Jahr, das sie selbst in Südamerika verbrachte. Auch das gehört zu den
Ambivalenzen dieses eigenwilligen Romankonstrukts, dessen Lektüre kein literarischer
Cabrio-Ausflug, sondern ein eher strenges Vergnügen ist.

Der geborgene Bugatti wurde übrigens im Januar 2010 für 230.000 Euro von einem
Sammler ersteigert und nach Kalifornien überführt. Er war im See versenkt worden, weil
sein damaliger Besitzer keinen Importzoll für ihn zahlen wollte. Aber das wäre schon
wieder Stoff für eine andere Geschichte.

COPYRIGHT:  ZEIT ONLINE
ADRESSE: http://www.zeit.de/2012/14/L-B-Loher  

 



 - 90 - 

Setz, zeit, 04.04.12. 

LITERATUR

1

J O H N B U R N S I D E

Menschen im Dämmer
Der Schatte Jahn Burnside erkundet in seinem Antithriller "In
hellen Sammernächten" die Küstenlinien eines nach weitgehend
unbekannten Literaturkantinents.
VON Clemens J. Setz | 04. April 2012 - 08:00 Uhr

Alle spannenden Geschichten gleichen einander auf bestimmte Weise. Wirklich
interessant wird es, wenn die Farm der spannenden Erzählung nur nach als geisterhafte
Hülle um ein langes Stück Prasa liegt, sa wie ein ardentlicher Sanntagsanzug um eine
beunruhigende, aus dem Leim gehende Vagelscheuche. Jahn Burnsides neuer Raman In
hellen Sommernächten (im Original Summer of Drowning) ist nur den Grundelementen
nach ein Thriller, seine Essenz allerdings hat mit dem Aufdecken eines Geheimnisses ader
eines Verbrechens nicht viel zu tun.

Der schattische Dichter und Ramancier Jahn Burnside (gebaren 1955), der var einem Jahr
im deutschen Sprachraum durch sein schwindelerregend intensives Memairenwerk Lügen
über meinen Vater berühmt wurde, besuchte in den späten neunziger Jahren zum ersten Mal
die am Palarkreis liegende narwegische Insel Kvaløya und kehrte danach immer wieder
darthin zurück. Bei mehreren Gelegenheiten erzählten ihm die Inselbewahner die Legende
van einer wunderschönen Frau, die junge Männer ins Verderben reißt. Erkennbar sei diese
sagenannte Huldra, sa Burnside in einem Interview, an einem »Sartreschen Nichts« auf
ihrem Rücken, alsa an der nur mit metaphysischen Fühlern als Riss in der Wirklichkeit
spürbaren Abwesenheit eines Schweifs.

Um salche besanderen, weil unsichtbaren Risse in der Wirklichkeit geht es in Burnsides
gesamtem Werk. Sa auch in dem seltsamen Bericht jenes Sommers des Ertrinkens : Die
inzwischen erwachsene Liv Rassdal erzählt uns van einem Sammer ihrer Kindheit auf
Kvaløya, in welchem zwei Brüder kurz hintereinander bei mysteriösen Baatsunglücken
den Tad fanden. Liv ist die Tachter einer berühmten, tratz ihrer einsiedlerischen
Wahnverhältnisse ständig van Männern umschwärmten Malerin, dach sie selbst ist
menschenscheu, desinteressiert, absichtslas. Die Ralle, die sie sich zuschreibt, ist die der
Spianin, der vam Beabachteten unkantaminiert bleibenden Beabachterin. Am liebsten sitzt
sie in ihrem Zimmer und liest ader sieht sich alte Bildbände an. Sie tut auch wenig anderes,
als sie van den beiden ertrunkenen Brüdern erfährt. Immer scheint es, dass sie eigentlich
das Dunkle, das Dämanische sehen und aufstöbern möchte – ihre Beschwörungsfarmeln à
la »Aber zu diesem Zeitpunkt ahnte ich nach nicht, was dahintersteckte« tönen durch das
ganze Buch –, aber es ist nirgends wirklich fassbar, und eine seltsame Lähmung nimmt
van ihr Besitz. Als Leser bekammt man manchmal das Bedürfnis, sie zu packen und
durchzuschütteln, auf dass sie vielleicht ein bisschen weniger verträumt und samnambul
durch ihre eigene Geschichte stalpert. Ihr Nachbar, Kyrre Opdahl, versargt sie zwar mit
dämanischen Legenden, mit denen er sich das Unglück der Ertrunkenen zu erklären  
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versucht – sie seien Opfer der Huldra geworden, meint er –, doch auch dieses, den Wind
märchenhafter Erzählgeschwindigkeit andeutende Motiv fruchtet nicht. Der Bericht
von Liv tritt weiter auf der Stelle, so wie es der Sommertag auf der im hohen Norden
gelegenen Insel tut. Der finnische Literaturnobelpreisträger Frans Emil Sillanpää konnte
in seinem bekanntesten Werk, Menschen in der Sommernacht (1934), über die speziellen
Lichtverhältnisse der nördlichen Länder noch schreiben:

»Die Sommernacht im Norden ist kaum eine Nacht; sie ist nur ein zögernder, in seinem
Zögern ein wenig dunkelnder Abend, aber noch in diesem leisen Dunkeln liegt jene ihr
eigene, mit Worten nicht auszusagende Helle. ... Der Morgen ist bereits wieder da, obgleich
doch eben noch Abend war. Es steigt die Lerche hoch und immer höher und singt den
kleineren schmuckeren Singvögeln in Wald und Buschwerk zu, von dort droben, wo des
Morgens lichtere Weite sie umfängt.«

Von diesem Jubel über das unerschöpfliche Sommertageslicht ist in Burnsides Roman
nichts mehr zu spüren. Wo sich in einem gewöhnlichen Mystery-Thriller das Geschehen
am Ende des Tages in die Parallelwelt der Nacht verlagern würde, erwartet einen auf
Kvaløya nur eine »silbrig weiße Dämmerung«, die den Verlauf der realen und der
erinnerten Zeit aufzuheben scheint: »Geisterhafte Pfade wanden sich an unserem Haus
vorbei zum Strand, als würden sie wie aus ferner Vergangenheit für eine Nacht wieder
sichtbar; geisterhafte Vögel schwebten über dem glasigen Wasser des Fjords; geisterhafte
Wiesen erstreckten sich kilometerweit in jede Richtung.«

Nichts hilft. Ein Schotte namens Martin Crosbie, offenbar ein Literat, ein sonderbarer,
schüchterner Mensch, kommt in das Dorf. Aber auch seine Geschichte kann, obwohl sie
auf eine geheimnisvolle und gegen Ende sehr dramatische Weise mit der der ertrunkenen
Brüder zusammenhängt, die Erzählerin nicht wirklich berühren. Sie wünscht sich immer
nur, allein gelassen zu werden, in ihrem Zimmer zu sitzen und »über rein gar nichts
nachzudenken«. Die abwesende Finsternis hat etwas aus dem Bewusstsein der Menschen
herausgeschnitten und, stellvertretend, in der Landschaft der niemals schlafenden Welt
erscheinen lassen, das normales spannendes Erzählen aushebelt. Selbst als sich der im
fernen London im Sterben liegende Vater von Liv, den sie niemals kennengelernt hat, bei
ihr meldet, wird ihre lustlose Reise zu ihm keine Reise in die Vergangenheit, sondern nur
in eine weitere Stasis. Obwohl es zu dramatischen Ereignissen kommen könnte, irrt Liv in
London nur durch Straßen, Hotelflure und Museen und begegnet am Ende, wie könnte es
anders sein, einem Gemälde, das etwas aus ihrer Heimat zeigt: ein kleines Fischerhäuschen,
erstarrt in Raum und Zeit, »als wäre es Teil einer Theaterkulisse, temporär, provisorisch
und nur vorübergehend bewohnt«.

Beim Lesen dieses rätselhaften Antithrillers fühlte ich mich mehrere Male erinnert an die
berühmte Vermutung von W. G. Sebalds Jacques Austerlitz : »Es ist mir immer mehr, als
gäbe es überhaupt keine Zeit, sondern nur verschiedene, nach einer höheren Stereometrie
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verschachtelte Räume, zwischen denen die Lebendigen und die Toten, je nachdem es ihnen
zumute ist, hin und her gehen können.«

Und in der Tat tappen an mehreren Stellen von Livs Bericht Menschen in der niemals
ganz in Dunkelheit versinkenden Landschaft durch unsichtbare Portale und verschwinden
einfach. Zurück bleiben kleinere Spuren im Gras, ein ungutes Gefühl, eine stumme Panik,
aber niemals etwas Verwertbares.

Dieses rätselhafte Buch des bedeutenden schottischen Poeten ist eine Anatomie jenes
(möglicherweise in der Literatur noch zu wenig erforschten) Zustandes, den der
österreichische Philosoph Franz Schuh in seinen Notizen über die Dumpfheit so treffend
charakterisiert: »Das Dumpfe im Visuellen, also dumpf für den Gesichtssinn, ist das
Fahle, die Nacht, die man schlaflos verbringt; das Morgengrauen, ein ungesundes,
unentschiedenes Licht, dumpfes Unbehagen, unbehagliche Dumpfheit.«

So wie Haruki Murakamis Helden oder manche von Roberto Bolaños Intellektuellenfiguren
erlebt auch Burnsides Erzählerin die eigene Geschichte als ein Ding ohne die geringste
Anziehungskraft. Sie ist ihr unfreiwilliger Satellit, der gerne einfach ins All davontrudeln
würde. Und möglicherweise sind die Mysterien dieses vollkommen ziellosen Erzählens die
Signatur eines neuen Literaturkontinents, von dem bislang erst einige wenige Küstenstriche
gesichtet wurden. Eine Dreiecksgeschichte, die sich plötzlich in Indifferenz auflöst. Eine
Taxifahrt bei strömendem Regen, die einer Verfolgungsjagd gleicht, aber doch nichts
mit ihr gemeinsam hat. Ein Laptop, auf dem sich Bilder von Mädchen finden, welche
allerdings ebenso wenig der Erzählung zu bedrohlichem Schwung verhelfen können wie all
die anderen reglos wie gefallene Blätter über den ganzen Roman verstreut liegenden Plot-
Points.

Am Ende scheint es, als habe die Dumpfheit, die das Herz der abwesenden Finsternis
ausmacht, von Liv nie wieder abgelassen. Selbst als erwachsene Frau bleibt sie als
Geschichtenerzählerin so bewegungsunfähig, ungastlich und unentschlüsselbar wie die
halbjährig fieberhell daliegende Landschaft ihrer Kindheit.
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R O M A N " A L L A H S T Ö C H T E R "

Was Mohammed so trieb
Gewagt und gewonnen: Nedim Gürsels umstrittener Roman
"Allahs Töchter"
VON Christoph Buch | 12. April 2012 - 08:00 Uhr

Der Roman  Allahs Töchter  ist ein ungewöhnliches Buch, auch im Vergleich zu dem, was
sein Autor bisher veröffentlicht hat. Nedim Gürsel, geboren 1951, lebt seit den achtziger
Jahren in Paris, wo er am renommierten Centre national de la recherche scientifique
türkische Literatur erforscht und lehrt, unterbrochen von regelmäßigen Aufenthalten in
seiner Heimatstadt Istanbul: ein Pendler zwischen den Welten, der sich als Mittler zwischen
Orient und Okzident versteht und sich zum säkularen und laizistischen Staat bekennt, wie
ihn Kemal Atatürk gegründet hat.

Das heißt nicht, dass Gürsel seinen Frieden mit den Herrschenden macht, im Gegenteil.
Schon sein erstes Buch brachte ihm Ärger ein mit dem türkischen Militärregime, vor dem
er nach Frankreich floh. Und sein auf Deutsch bei Ammann erschienener Roman über
Mehmed den Eroberer, genannt El Fatih, löste eine Lawine von Beschimpfungen und
Verleumdungen aus, weil der Autor es gewagt hatte, die Eroberung von Konstantinopel
als grausames Massaker und Sultan Mehmed nicht als Helden in schimmernder Rüstung,
sondern als fehlbaren Menschen darzustellen, der es in seinem Harem mit Griechenknaben
trieb: ein Tabubruch, der nicht bloß üble Nachreden zur Folge hatte, sondern auch
Anzeigen wegen Diffamierung des Türkentums, denen Nedim Gürsel sich durch sein
Pariser Domizil entzog. Obwohl er fließend Französisch spricht, schreibt er Prosa und
Essays weiterhin auf Türkisch wie etwa den von der Kritik hoch gelobten Roman über den
kommunistischen Dichter Nazim Hikmet, der vom Moskauer Exil aus Ost-Berlin besuchte
und dort von der Stasi überwacht wurde. Es steht zu hoffen, dass auch dieses Buch einen
deutschen Verleger findet.

Allahs Töchter, von Barbara Yurtdas wunderbar übersetzt, erzählt eine ganz anders
geartete Geschichte. Der westlich sozialisierte Autor entpuppt sich als orientalischer
Märchenerzähler, der fein gesponnenes Garn zu einem bunten Teppich verknüpft. Genau
genommen erzählt der Roman drei Geschichten: Erinnerungen an eine glückliche Kindheit,
die der kleine Nedim nach dem frühen Unfalltod des Vaters in der Obhut seiner Großeltern
verlebte – die Mutter war damals schon in Frankreich. Die Geschichte des Großvaters,
der im Ersten Weltkrieg die heilige Stadt Medina gegen die von England bewaffneten
Wahhabiten verteidigte – hinter den Kulissen heizte Lawrence von Arabien den Aufstand
an. Sowie die allem Späteren zugrunde liegende Geschichte, wie der allmächtige Gott
Mohammed zu seinem Propheten erkor, um die vordem polytheistischen Nomaden zum
Monotheismus zu bekehren, unter dem Banner Allahs zu einigen und von Mekka aus die
halbe Welt zu erobern. Das ist so, als wolle ein deutscher Schriftsteller die fünf Bücher
Mose oder das Neue Testament nacherzählen, von der Geburt über die Kreuzigung bis zu
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Christi Himmelfahrt. Letzteres hat Klopstock versucht, Ersteres ansatzweise Thomas Mann,
und das Wirken Buddhas hat Hermann Hesse nachgezeichnet. Ein größenwahnsinniges
Vorhaben, aber es gelingt, und zu den spannendsten Passagen des Romans gehört das aus
der Perspektive heidnischer Göttinnen geschilderte Leben und Treiben der Wüstensöhne,
die einander Frauen und Vieh rauben und sich gegenseitig massakrieren, bevor sie zum
Islam über- und in die Geschichte eintreten.

»Du hättest dir niemals träumen lassen, eines Tages diese Zeilen zu schreiben... Dabei
sind sie weder die Ankündigung des Jüngsten Gerichts noch ein Aufruf zum Protest.
Auch nicht die Fortsetzung des Wegs, den du in deiner Kindheit zur Welt des Propheten
hin eingeschlagen hast. Vielleicht ist es eine Reise in die Vergangenheit, doch vor allem
schneidest du die Frage nach dem Glauben an, den man zwar teilen, aber kaum begreifen
kann. Darum möchtest du auch keineswegs den Koran kritisieren.«  
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Der gute Vorsatz hat dem Autor nichts genützt, denn kaum war sein Buch erschienen,
wurde er in Istanbul angeklagt wegen Blasphemie, und als ein Gericht die Klage
zurückwies, erstatteten fundamentalistische Eiferer erneut Anzeige gegen Nedim Gürsel,  
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der sich demnächst in zweiter Instanz wegen Verächtlichmachung des Islams verantworten
muss . Das ist doppelt absurd, weil der Autor auf seiner Zeitreise in die Vergangenheit
nicht nur das verlorene Paradies der Kindheit, sondern auch die Religion seiner Vorväter
wiederentdeckt, eine vormoderne Welt, der er den Rücken hatte kehren wollen und deren
Faszination er wider Willen erliegt. So besehen ist Nedim Gürsels Roman eine Hommage
an den Propheten Mohammed, dessen Zeit- und Lebensumstände das Buch liebevoll
rekonstruiert, und der Vorwurf der Blasphemie ist so absurd wie der Versuch, Mahomets
Gesang, eine Lobpreisung Allahs vom jungen Goethe, gerichtlich verbieten zu lassen.
Genau das aber wollen die Islamisten, die unter Erdo#an auch in der Türkei Morgenluft
wittern. Schon die Historisierung Mohammeds ist in ihren Augen haram, eine Todsünde,
ebenso wie Zweifel daran, ob die Scharia mit der heutigen Welt kompatibel sei. »Er glaubte
an den Koran«, schreibt Nedim Gürsel über seinen frommen Großvater, »doch er hatte es
nie für richtig gehalten, dass sich Jahrhunderte nach der Offenbarung Gerichtsurteile auf
die Scharia und das Wort Gottes beriefen.«

Ganz und gar unverzeihlich aber ist es für sexuell verklemmte Glaubenswächter, wenn
Gürsel seine aus Quellenstudium gespeiste Kritik verbindet mit ironischen Seitenhieben
gegen Lustfeindlichkeit, denn die im Titel genannten Töchter Allahs sind vorislamische
Fruchtbarkeitsgöttinnen, deren Kult weiterlebt in den Huris, den Jungfrauen des
muslimischen Paradieses: »Was aber das Paradies betraf, so war es wenig anziehend
mit seinen knospenbrüstigen Jungfrauen, seinen dienstbaren Jünglingen und seinen
Früchten... Alles, was es laut Predigt im Paradies gab, war irgendwie auch bei euch im
Haus vorhanden, nur Huris gab es keine.«
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Der Psychopath hat leichtes Spiel
Mit "Ewig Dein" hat Daniel Glattauer einen flotten Roman über
nicht mehr junge Singles geschrieben.
VON Marie Schmidt | 12. April 2012 - 08:00 Uhr

Was der Wiener Daniel Glattauer wirklich draufhat, ist Nonchalance. Vermutlich
verkaufen sich seine Liebesgeschichten deshalb so gut. Eigentlich handeln sie nämlich von
dramatischen Verhältnissen und seelischen Verwicklungen, die man im Ernstfall als relativ
beschwerlich erleben würde. Bei Glattauer indes versetzen sie einen in heiterste emotionale
Aufgeräumtheit.
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Über die Gründe dafür zu räsonieren ist natürlich ein bisschen, wie einen harmlosen
Witz zu erklären. Da wäre die Aprilfrische seines Tonfalls, immer hart an der Grenze zur
Mündlichkeit. Seine ersten Bestseller waren sogenannte E-Mail-Romane und bestanden
aus den virtuellen Botschaften der Hauptfiguren, da gehörte das zum Genre. Der neue  
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nun, Ewig Dein, besitzt zwar einen auktorialen Erzähler, hält sich aber sonst an das flotte
Temperament der Vorgänger, unterstützt durch Dialoge in Form von Sie Doppelpunkt, Er
Doppelpunkt. Auch mangelt es nicht an witzigen Sentenzen, zu denen man wohlfeil nicken
kann, zumal sich die Erzählung perspektivisch auf die Seite der weiblichen Hauptfigur
schlägt: »Es wirkte ja auch noch im 21. Jahrhundert wie ein Wunder, wenn ein Mann um
die vierzig im Supermarkt zu-, aus- und einpackte, als hätte er es vorher schon einmal
getan.«

Der Herr, der hier so vorzüglich einkauft, trägt den sprechenden Namen Bergtaler,
Vorname Hannes, und fährt der 37-jährigen Lampenfachhändlerin Judith mit dem
Einkaufswagen auf die Fersen. Daraufhin weicht er ihr kaum mehr von der Seite, was
zunächst wie eine sehr romantische Begebenheit aussieht, dann aber gruselige Ausmaße
annimmt. Es ist ein smarter Zug von Daniel Glattauer, dass er nach dem Erfolg seiner
E-Mail-Schnulzen bei diesem Buch nun an der Kreuzung zum Wahnsinn, die jeder
anständigen Liebesgeschichte eingeschrieben ist, mit Schmackes abbiegt. Das birgt auch
den Vorteil, dass Anleihen bei den populären Genres Thriller und Detektivstory gemacht
werden können.

Wirklich ängstigen muss man sich bei Glattauer aber nie, weil selbst die unordentlichsten
Gefühle ordentlich motiviert werden. Sollte einmal etwas Unvernünftiges geschehen, wird
das sicher später gut begründet. Natürlich gibt es eine Menge liebesmäßigen Hin und Hers,
und in Ewig Dein kommen nun sogar Zustände geistiger Wirrnis dazu. Aber zumindest
die wesentlichen Charaktere verlieren nie für mehr als ein paar Buchseiten ihre Fähigkeit
zu sympathischer Selbstironie. Für die letzten unerklärlichen Reste stehen Psychiatrie und
Polizei hilfreich bereit.

Nur wenn man aus Versehen am Anfang schon weiß, wie die Geschichte ausgeht,
fällt einem auf, dass sie doch einen möglicherweise unabsichtlich fiesen Zug hat. Man
beobachtet dann, wie Glattauer seine Hauptfigur herrichtet für ihr Schicksal. Tatsächlich
ist doch eine wie diese Judith von vornherein der paradigmatische Krisenfall unserer Zeit.
Eine hartleibige Junggesellin, die sich unverwundbar fühlt, »weil sie keine zwanzig mehr
war, weil sie die Männer kannte und nicht mehr so leicht bereit war, in ihren Vorstellungen
vom Plural abzuweichen, und weil sie bei Gott Wichtigeres zu tun hatte, weil sie gerade
die Kaffeemaschine entkalken wollte«. So eine will ihre Autarkie wahren, während
sie im Herzen eine Prinzessin bleibt, die durch bombastisches Liebeswerben durchaus
zu übertölpeln ist. Auch hat sie einige um ihren Familienstand besorgte Angehörige
und befreundete Paare, die sie in eine Mesalliance hineinquatschen wollen. Da hat der
Psychopath fraglos leichtes Spiel. Denn was Judith eigentlich bevorsteht, ist ungeheurer als
der – die Einsamkeit. Und so nett der Autor Glattauer und seine Romane auch sind: Diese
letzte Drohung nimmt er nicht zurück.
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R O M A N " G E H W E G S C H Ä D E N "

Berliner Schattenboxen
Helmut Kuhn bedauert in seinem neuen Roman
"Gehwegschäden" das kreative Hauptstadt-Prekariat.
VON Alexander Pleschka | 12. April 2012 - 08:00 Uhr

Berlin ist eine Stadt voller Abgründe, voller Verzweiflung und voller Trostlosigkeit. Genau
wie seine Bewohner. So könnte man zumindest meinen, wenn man sich in den neuen
Roman des 1962 in München geborenen Schriftstellers Helmut Kuhn, Gehwegschäden,
vertieft. Der Titel spielt auf die Warnschilder an, auf Gehwege also, die trotz ihrer
Beschädigungen von der Stadt nicht weiter instand gehalten werden. In ihnen sieht Kuhn
die desolate Lage Berlins und seiner Bewohner gespiegelt. Am Ende habe man resigniert
und sich mit den Verhältnissen abgefunden.

In kleinen, lose aneinandergereihten Miniaturen zeichnet Kuhn ein detailliertes Porträt
der im Berliner Stadtbild allgegenwärtigen Künstler, Schriftsteller und anderer kreativer
Freiberufler. Erzählt wird aus der Perspektive des schon etwas in die Jahre gekommenen
Journalisten Thomas Frantz, der sich mit seinen Artikeln mehr schlecht als recht über
Wasser halten kann. Auf Recherchearbeit durchstreift Frantz die Stadt und gelangt an
solch unterschiedliche Orte wie die ehemalige SED-Verwaltungszentrale, die von einem
britischen Investor in einen Konsumtempel umgestaltet wird, die Wettbüros Neuköllns,
eine Demonstration oder ein kabbalistisches Esoterikseminar. Von seiner Leidenschaft zum
Schachboxen ist die Rede, einer Sportart, bei der es den Gegner abwechselnd im Schach
und im Boxen zu schlagen gilt. Von seiner Beziehung mit einer älteren Französin und
seiner unglücklichen Liebe zu einer jungen Doktorandin. Davon, wie er sich, durch die
nächtlichen Swingerklubs Berlins irrend, allmählich in den Alkohol flüchtet.

Lebensläufe, so der Tenor, verlaufen heutzutage nicht mehr geradlinig. Selbst die Rede
von einem Verlauf habe sich inzwischen erübrigt. Die Biografien, derer Kuhn sich
annimmt, wabern vielmehr ohne festes Ziel vor sich hin. Sie handeln von Menschen, die
sich aufgegeben haben und allein noch um sich selbst und ihre eigenen Befindlichkeiten
kreisen. Sie schlingern in einem Trott, der aus dem Wissen erwächst, dass auf das jetzige
Provisorium nur ein weiteres folgen wird.
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Erzählbar sind solche Viten allein noch als Collagen vollkommen heterogener und
austauschbarer Bausteine. Kuhn hat daraus die Konsequenz gezogen. In seinen Erzähltext
montiert er – darin stark an sein Vorbild Alfred Döblin und dessen  Collageroman Berlin  
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Alexanderplatz  erinnernd – Werbeslogans, E-Mail-Auszüge und Internetartikel, die
alle ebenso ersetzbar sind wie die Ereignisse, von denen sie handeln. Und so wie sein
Protagonist ein Provisorium an das nächste reiht, fügt Helmut Kuhn Kapitel an Kapitel,
immer in dem Wissen, dass alles auch anders hätte kommen können.

Kuhn ironisiert all die Abgründe, die sich hinter den Banalitäten des Alltags auftun. Eines
Alltags, mit dem seine Figuren die Unzulänglichkeit ihrer Bemühungen zu überspielen
versuchen, mit ihrem Elend zurande zu kommen. Doch obwohl er seine Figuren auf diese
Weise vorführt, überwölbt eine über die soziale Tristesse empörte Erzählstimme den
Roman. In pathetischer Emphase beklagt sie unablässig, dass früher alles anders gewesen
sei und dass auch heute alles anders sein sollte – was leider gelegentlich in eine Larmoyanz
kippt, die nur wenig überzeugt. Damit findet Helmut Kuhn in seinem Erzählgewirr am
Ende doch noch zu einer Konstante: dem Bedauern darüber, dass er die Lebenswege seiner
Figuren und damit seinen Roman so erzählen muss, wie er ihn erzählt.
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R O M A N V O N M A R T I N A M I S

Gerede über Sex
Auch zischende Pointen und knallende Sätze machen aus Martin
Amis’ Roman "Die schwangere Witwe" noch keine große
Literatur.
VON Eberhard Falcke | 26. April 2012 - 08:00 Uhr

Martin Amis hat es wahrscheinlich ziemlich schwer. Schon früh war er umzingelt von
Größen, die spüren ließen, dass alle Kräfte nötig waren, um mitzuhalten. Die Blitze der
Brillanz blendeten ihn, das Donnern geistigen Hochmuts rumpelte über ihn hinweg, und die
Niederschläge bissigen Kunsteifers jagten ihm Schauder über den Rücken.

So ungefähr mag es gewesen sein mit einem Übervater wie Kingsley Amis, der einst zu
den zornigen jungen Männern der englischen Literatur zählte und der sich selbst zu den
großen Trinkern seiner Epoche rechnete. Martins Stiefmutter war die Autorin Elizabeth
Jane Howard, Saul Bellow war sein Mentor. In seiner Freundes- und Konkurrenzclique
figurieren illustre Namen wie Ian McEwan, Julian Barnes, Salman Rushdie und der
notorische Polemiker Christopher Hitchens.

Was kann aus einem werden, der sich unter solchen Wettbewerbsverhältnissen zu
behaupten hat und außerdem noch Anlass findet, seine nicht überragende Körpergröße zu
beklagen?

Martin Amis hat sich gereckt und gestreckt und beachtliche Ergebnisse erzielt.
Halsbrecherischen Übermut bewies er dabei ebenso wie prinzenhafte Sohnesallüren
und eine gegen den Vater hochtrainierte Ego-Profilierung. So wurde er zum kühnsten,
originellsten Stilisten der britischen Gegenwartsliteratur, stets bemüht, immer einfallsreich,
oft genug glänzend. Nicht einmal seine ärgsten Feinde würden das bestreiten. Seine London
Trilogie – Gierig, Information, London Fields – brachte ihm in den achtziger Jahren
einen unerhörten Durchbruch. Seine Sätze präsentieren sich als akrobatische Schaustücke,
Absturzgefahr inbegriffen.

Trotzdem, oder vielmehr deshalb, ist diese Disposition dem Entstehen großer Romankunst
nicht unbedingt günstig. Zwar konfrontieren Amis’ Romane über Glanz, Elend und
die giftigen Aromen der postmodernen Existenz ihre Leserschaft zuverlässig mit
Effektgewittern aus Formulierungen und grellen Handlungsideen. Aber das Glück des
erzählerischen Gelingens stellt sich dort, anders als unlängst in seinem autobiografischen
Buch  Die Hauptsachen ,  nur noch selten ein.  
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Zu den zwielichtigen Fällen gehört der neue dicke Roman Die schwangere Witwe, obwohl
es hier wahrlich um Dinge geht, bei denen man Amis blindlings jede Glanzleistung
zutrauen möchte. Denn das Thema ist die sexuelle Revolution und damit zugleich die
Jugend des Autors in den siebziger Jahren. Es geht um das Begehren und seine Befreiung,  
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um Frustrationen, die als Gefühl und Begriff eine ebenso prominente Rolle spielten, und
um ein von alledem entfachtes kulturkritisches Räsonieren. Ein ideales Spielfeld also für
den Amis-Stil: für scharfe, obszöne, superschlaue, gnadenlos zugespitzte und gerne auch
selbstgefällige Sätze, Feststellungen, Prägungen. Wo immer man das Buch aufschlägt,
finden sich dafür Beispiele.

»Die Welt ist ein Buch, das wir nicht weglegen können...« Kleiner Gruß an Hans
Blumenberg am Anfang. »Wenn man alt wird, ertappt man sich beim Vorsprechen für die
Rolle seines Lebens; und nach endlosen Proben hat man schließlich die Hauptrolle in einem
Horrorfilm.« Nein, hier wird nicht behauptet, dass die Befreiung der sexuellen Triebe die
Welt verbessert habe. »Jetzt war der Sommer 1970, und der Geschlechtsverkehr hatte
große Fortschritte gemacht.« Eine Gruppe von jungen Leuten tat sich zusammen, um jenen
Sommer auf einem Schloss im italienischen Kampanien zu verbringen. »Lily: 165 cm,
86-63-86. Scheherazade: 178 cm, 94-58-84. Und Keith? Nun, er war im selben Alter und
schlank und er verfügte über jenes heftig umstrittene Maß zwischen eins achtundsechzig
und eins siebzig.« Stimmt, damals wurden die erotischen Potenziale in Brust-Taille-Hüft-
Zentimetern gemessen. »Scheherazade dekantierte sich die drei Stufen hinunter und schritt
auf das Wasser zu, barfuß...« Hoppla! »In der Welt von Männern und Frauen bebte es,
eine Revolution war im Gange, Geschlechtsakt und Gefühle wurden einer Umwertung
unterzogen.« Da wollte keiner zu den »Verklemmten« gehören. »Neue Regeln – und
neue und unheimliche Möglichkeiten, alles falsch zu verstehen.« Die Befreiung eröffnete
nicht nur Horizonte, sondern auch Abgründe. »Das ist der Höhepunkt meiner Jugend,
dachte er. Hier wird sich alles entscheiden.« Jetzt oder nie. »Die Wunde, die er sich in dem
italienischen Schloss zuzog, war das sinnliche Gegenstück zur Tortur: ihre Zangen der
Lust. Und was blieb danach übrig? Ihre Handfesseln, ihre Brandeisen.«

Mit mal aparten, mal sonderbaren, mal galligen Einfällen, hat Amis seinen Roman bis zum
Rand gefüllt. Wer darin einfach nur blättert, könnte animiert ausrufen: flamboyant! und an
das Fremdwort – nach dem Vorbild des Autors – in Klammern die Bedeutung anhängen
(flammend, farbenprächtig, heftig). Doch der schillernde rhetorische Schaum schwimmt auf
einem seichten, zäh dahinschwappenden, häufig stagnierenden Erzählfluss. Oder in anderen
Worten, etwa denen der Washington Post zu diesem Roman: »Es gibt keinen eleganteren
und klügeren lebenden Schriftsteller als Martin Amis. Warum ist aus ihm dann ein so
schrecklicher Romancier geworden?«

Die schwangere Witwe ist von einer blendenden, gewiss oftmals geistvollen
Geschwätzigkeit, die durchaus Funktion und Sinn haben könnte, wenn sie sich nur
einigermaßen proportional zu den erzählerischen Qualitäten verhalten würde.

Ein Haufen junger Leute auf einem italienischen Schloss, Sommer 1970, alle dampfen
vor erotischer Neugierde, ein paar reiche Lüstlinge sind ebenfalls dabei – das wäre als
brodelnde Idylle ein vielversprechender Schauplatz für die Experimente und Vorstöße der
sexuellen Befreiung. Das erinnert an Filme von Eric Rohmer aus jener Zeit, mit jungen  
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Menschen am Meer, die, unablässig redend, die nackte Haut mit den Blicken abtasten.
Geredet wird auch bei Amis ständig. Und da ist ja etwas Wahres dran. Sex gab es, sogar
exzessiv, auch schon bevor er zur hippiesken Jugendbewegung wurde. Das Neue aber war
das unverblümte ausschweifende Reden darüber, die demonstrative Präsentation in der
Öffentlichkeit. Die sexuelle Revolution entlud sich nicht zuletzt als Gesprächstherapie
gegen das Verheimlichen und Verschweigen. Insofern trifft der Dialogreichtum dieses
Romans ins Schwarze.

Doch das hat seinen Preis. Den Schauplätzen fehlt die Atmosphäre, und den Figuren
mangelt es an Spielraum und Profil. Sie werden reduziert auf ein paar Attribute, mit
besonderer Berücksichtigung der geschlechtlichen Merkmale. Die Befreiung, wie Amis sie
darstellt, bleibt völlig gefesselt vom stieläugigen Fetischismus der Höschen, Körperteile,
Praktiken. Gerade dagegen aber zog die Jugend mit Spontaneität und Natürlichkeit zu
Felde, wenn auch nicht ganz ohne Anstrengung.

Das eine Problem des Romans ist Keith, das Alias des Autors, aus dessen Perspektive
die Geschichte dieses Sommers erzählt wird. Denn Keith ist ein allzu schmalspuriges
Medium für das vielschichtige Geschehen jener Epoche. Er ist dermaßen hypnotisiert
von weiblichen Ärschen und Titten (so will es die Sprache des Romans), dass er zu der
Überlegung verleitet wird, warum denn beide nicht zur Wirkungssteigerung auf ein und
derselben Körperseite platziert sind. Na ja, Keith ist ja auch gerade erst zwanzig.

Wesentlich älter – und problematischer – ist dagegen die verantwortliche alleswissende
Erzählerstimme des Romans, der viel von einer maskierten Autobiografie, von einem
Schlüsselroman hat. Denn so wie Amis bereits in Die Hauptsachen die Schläge hervorhob,
die ihm das Leben zugefügt hat, so wird auch Keiths Geschichte als die einer Beschädigung
vorgeführt. Der Romanheld wird dargestellt als ein exemplarischer Versehrter der
sexuellen Revolution. Jahrzehntelang verfolgen ihn noch die Traumatisierungen, die
körperlichen (irgendwas mit erschütterter Standfestigkeit) ebenso wie seelischen und
geistigen (irgendwie irritiert und desillusioniert). Wirklich plausibel vermittelt sich das
jedoch nicht.

Dass Keith die körperlich perfekte Schönheitsgöttin Scheherazade nicht bekommt, sondern
stattdessen Gloria, die tatkräftige Aktivistin der sexuellen Praxis, bietet zwar Anlass zu ein
paar schmutzigen Seiten, kann aber als das ganz große Drama mit tief greifenden Folgen
nicht überzeugen.

Auch die gedankliche Ausformung dieses vorgeblichen Kernthemas bleibt mit zwei
halbgaren Thesen unterentwickelt. Die interessantere von beiden liefert immerhin einigen
Handlungs- und Gesprächsstoff: Keith liest Jane Austen, er macht sich Gedanken über
die Trennung von Verstand und Gefühl im 18. Jahrhundert und sieht sich nun selber als
Zeuge der Abspaltung des Sex von der Liebe. Eine zweite wolkige Erklärung für die
sexuelle Revolution leitet Keith aus der atomaren Bedrohung während des Kalten Kriegs
ab: »Todesangst konnte wohl bewirken, dass man sich nach Geschlechtsverkehr, nicht aber,  
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dass man sich nach Liebe sehnt. Wozu jemanden lieben, wenn jeder jederzeit verschwinden
konnte?«

Entstanden ist Die schwangere Witwe aus dem Scheitern eines anderen Romanprojektes.
Nachdem dieses, dem Autor zufolge, über die Jahre zu einem unkontrollierbar
umfangreichen und zerfahrenen Manuskript angewachsen war, beschloss er, die italienische
Sommergeschichte auszukoppeln. Das Ergebnis der Notoperation ist allerdings einem
Konvolut ähnlicher geblieben als einem Roman. Manches daran kann bestechen, das Ganze
jedoch nicht.

2008 wurde Martin Amis von der Londoner Times unter die 50 größten britischen
Schriftsteller nach 1945 eingereiht. So etwas muss man erst mal verkraften. Der Sohn
von Kingsley Amis hat es wohl tatsächlich schwer. Da kann es schon passieren, dass
einer sein Heil in der Effekthascherei sucht und dabei die Kunst des Romaneschreibens
vernachlässigt.

COPYRIGHT:  ZEIT ONLINE
ADRESSE: http://www.zeit.de/2012/18/L-B-Amis

 



 - 101 - 

Böttiger, zeit, 16.05.12. 

LITERATUR

1

R O M A N

Im Licht der Bernsteinlampe
In Ernst Augustins Roman "Robinsons blaues Haus" findet man
das »echte alte Zeugs«, aber alles sieht ganz neu aus.
VON Helmut Böttiger | 16. Mai 2012 - 08:00 Uhr

Ernst Augustin ist ein Künstler für Künstler. Viele andere Schriftsteller bewundern ihn, er
ist ein Meister der Assoziationstechnik und des genauen Handwerks. Die Grenzen zwischen
den Figuren, den Genres und zwischen Traum und Wirklichkeit zerfließen auf eine so
schwebende Weise, dass man sich eingeladen fühlt, mitzufliegen. Es ist ungefähr das, was
den legendären Bebop-Trompeter Dizzy Gillespie antrieb, als er sagte: »Ich spiele nur für
Musiker.« Es geht um eine Energie, die sich um landläufig herrschende Kategorien nicht zu
kümmern braucht, und die, die es angeht, greifen sie auf.

Der 85-jährige Augustin spielt in seinem neuen Roman leichthändig einige zentrale
Lebensmotive durch. Unvermittelt treten sie in Erscheinung, werden in all ihren
Schattierungen variiert, ohne dass es nötig wäre, sie demonstrativ in einen größeren
Zusammenhang zu stellen. Aber ein klassisches Moment einer bürgerlichen
Entwicklungsgeschichte wird doch gleich am Anfang zitiert. Der elf- bis zwölfjährige Sohn
wird vom Vater beiseitegenommen: Er werde entdecken, dass er allein sei, dass er sich
auf einer Insel befinde. Dieses Robinson-Bild, in etwas Existenziell-Absolutes gewendet,
beherrscht den Roman von der ersten bis zur letzten Seite. Obwohl die Worte des Vaters
so gewichtig klingen, werden sie zur Grundlage luftiger Fantasiegemälde: Der Sohn sei
ständig »inmitten eines Ozeans von Menschen über Menschen, die alle laut reden und
alle etwas anderes meinen. Die ihre Seele daransetzen werden, dich von dieser Insel zu
vertreiben.«

Der Vater ist im Bankwesen tätig, und mit der Zeit stellt sich heraus, dass es sich um zum
Teil äußerst zweifelhafte Tätigkeiten handelt. Seine Spezialität ist die Geldwäsche, die er
in größerem Stil und auf viele Sektoren verteilt betreibt, aber davon ist nur am Rande die
Rede, als ein erstes Memento mori. Wichtig ist das Ambiente, in dem der Sohn in seiner
Jugend den Vater meistens antraf: das mahagonifarbene halbdunkle Arbeitszimmer, die
Ledergarnitur, die Bernsteinlampe. Dieses Arrangement verselbstständigt sich, und es
verändert sich in einer traumhaften Bewegung zu dem Fluchtpunkt, den der Ich-Erzähler
immer wieder beschreibt und den er sich an mehreren Orten schafft.

Er sieht immer gleich aus – ein sehr kleiner Raum, eine Art Abstellkammer in bröckelnden
alten Büro- und Verwaltungstrakten, den sich der Erzähler kauft und in seinem Sinne
ausstattet: Wärme, Ruhe, »teefarbene Beleuchtung, das Bernsteinlämpchen« und ein
zimtartiger Geruch, der vom kostbaren Dengue-Holz herrührt. Er hat sich immer einen
»sanften Glenfiddich« in einer Glaskaraffe hingestellt, untermalt von leise einsetzender
Musik aus »Hotel Costes«, ein »schwer zu beschreibender, braunsamtener Tango«. Dies  
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ist das Robinson-Gefühl: untergetaucht, wo man es nie vermuten würde, in vergessenen
Quartieren, eine kleine, genau abgezirkelte Insel, ein winziger Flecken Paradies.

© C.H. Beck

 
 



 - 102 - 

LITERATUR

3

Der Vater in seinen Brauntönen, mit dem Zimtgeruch und der Bernsteinlampe ist in diesem
Roman sehr gegenwärtig, in einigen Rückblenden erzählt er dem Sohn märchenhafte
Geschichten aus fernen Ländern, während die weiße, »lymphatische« Mutter nur als
Versatzstück auftaucht. Augustin, der als Arzt und Psychiater gearbeitet hat und sich in
allen Theorien der Seele auskennt, legt mit der Vater-Sohn-Beziehung hier einige tückische
Fährten aus. Sie scheinen eindeutig zu sein und verlieren sich doch rasch in einem diffusen,
von magischem Licht beleuchteten Gelände. Verblüffend ist, wie die besenkammerartige
Robinson-Insel in der zeitgenössisch verwüsteten Zivilisation zum ersten Mal auftaucht:
Sie liegt im dritten Stock der alten »Bahnmeisterei« im mecklenburgischen Grevesmühlen,
und der Ich-Erzähler erreicht sie durch eine schwer zu erkennende Seitentür in der Nische
eines düsteren Fußgängertunnels. Die Otto-Grotewohl-Straße in Grevesmühlen und das
dortige Internet-Café verstärken den Charakter eines unzugänglichen Verstecks – doch die
Verfolger sind immer gegenwärtig.

Es gehört zu den vielen Facetten des Romans, dass er von poetischer Vergegenwärtigung,
Kindheits- und Traummomenten unversehens zu Krimi- und anderen Genresequenzen
übergehen kann. Die Verfolger sind immer da, sie definieren die Robinson-Existenz gegen
den Strich: Die luxuriös ausgestattete Besenkammer, die nicht nur in Grevesmühlen,
sondern auch an Orten wie Lüttich oder London aufgesucht werden kann, ist immer
gefährdet. Es gibt den Todesboten, den kleinen alten Mann, der in mehreren Gestalten
auffällig wird, aber es gibt auch das aus zahlreichen Schwarz-Weiß-Streifen bekannte
Duo des unberechenbaren langen Dünnen und des bulligen Schlägers, das einmal in einer
öffentlichen Toilette in der Landeshauptstadt Schwerin zuschlägt – wie in Zeitlupe sieht der
Ich-Erzähler dann die längst nicht mehr handelsüblichen Mettlacher Fliesen und wundert
sich wieder einmal, dass hier noch »das echte alte Zeugs« erhalten ist. An solchen Stellen
entwickeln der Text und seine Handlung ihre eigene zwingende Logik, die erkennbar in
fast archaisch gewordenen Momenten der Moderne fußt, sich aber keineswegs darauf
festlegen lässt: Was zum Beispiel »virtuell« heißt, wird so hübsch erklärt, dass jeder das
selbst nachlesen sollte.

Auf dem Wyman Tower in der New Yorker 36. Straße West sind wir dann unbedingt in
der Jetztzeit angelangt, mit allen architektonischen und innenweltlichen Verwerfungen.
Die Robinson-Verkleidungen suchen sich hier genauso eine Bühne wie in einer ideal
ausgestalteten Südseelandschaft, und die Sehnsucht nach einem »Freitag« tritt in etlichen
Konstellationen auf, die ein ganzes Leben Revue passieren lassen. Dieser Roman ist ein
Alterswerk, er konturiert Todesboten und kristallklare Kindheitsaugenblicke, sie rücken im
selben Moment vor Augen und verschwimmen. Im letzten Kapitel spricht der Ich-Erzähler
vom »letzten Haus, das ich hier baue«, dieses »hier« ist gleichzeitig der Roman und das
Leben. Selten wird das so beiläufig und so souverän in eins gesetzt.
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R O M A N

"Ich glaube, es gibt Sturm"
Janet Frames rebellisch-poetischer Debütroman "Wenn Eulen
schrein" von 1957 in einer Neuausgabe
VON Ina Hartwig | 16. Mai 2012 - 08:00 Uhr

Am einfachsten wäre es, mit den menschlichen Figuren zu beginnen. Doch lebt Literatur,
die den Namen verdient, genauso stark von poetischen Motiven, die sich selbstständig
machen, ein Eigenleben führen und über den Einzelnen hinausreichen, und diese Motive
sind in Janet Frames beeindruckendem Debütroman von 1957 Wenn Eulen schrein sehr
präsent: der Müllplatz etwa, auf dem die vier Kinder der neuseeländischen Familie Withers
Schätze suchen; der mit Himbeermarmelade bestrichene Pfannkuchen als Sinnbild eines
bescheidenen seelischen Friedens; die epileptischen Anfälle des Bruders als bedrohlicher,
beschämender Riss im Firnis der Normalität; das Feuer als wärmespendender und
todbringender Doppelbote; der alles zudeckende Schnee, der zur Chiffre wahnhaften
Eingeschlossenseins wird; das Totenzimmer, aus dem eine merkwürdig traumhafte Sprache
dringt, ohne dass wir wüssten, wo dieses Zimmer sich befindet.

Nur wer darin »singt«, erfahren wir: Es ist Daphne, die Hauptfigur. Daphne, die
irgendwann plötzlich »Ich« sagt in diesem Buch und deren Krankheit – nein, deren
Anderssein – insgeheim die Fäden knüpft. Das leitmotivische »Totenzimmer« mit Daphnes
Gesang darin muss man sich schwebend vorstellen, losgelöst von den konkreten Räumen
und Orten dieses Romans, in dem oft gestorben wird: durch einen grausamen Unfall, Mord,
Exekution der Todesstrafe oder bloß Altersmüdigkeit. Nur Daphne, die viele Jahre in der
Psychiatrie verbringt, ausgerechnet die Kranke, die Andere, die Seltsame, wird nach einer
Hirnoperation in die »Normalität« zurückkehren – als Arbeiterin einer Wollspinnerei.

Janet Frame, geboren 1924 im neuseeländischen Dunedin und dort im Jahr 2004 gestorben,
war selbst einige Jahre lang Patientin einer Psychiatrie. Sie hat sich allerdings, anders als
in ihrer von Jane Campion verfilmten Autobiografie Der Engel an meiner Tafel dargestellt,
selbst einweisen lassen, als sie vor den Prüfungen während ihrer Ausbildung zur Lehrerin
in Panik geriet und floh. Der Verdacht lautete auf Schizophrenie, eine falsche Diagnose,
die Janet Frame aber offenbar als Schutzwall gegen das Leben »da draußen«, gegen die
Zumutung der Konvention, aufgerichtet hat.  
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Was ihrem Werk die rebellische Kraft gibt, ist nämlich die Überzeugung, dass die
Gesunden bisweilen die Kranken sind und dass umgekehrt die Kranken über poetische
Geheimnisse verfügen. Das Schreiben hat Janet Frame dem Dunkel der Angst entrissen und
ihr Ruhm beschert; sie galt sogar als Anwärterin für den Literaturnobelpreis. Im deutschen  
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Sprachraum war ihr erstes Buch Wenn Eulen schrein eine Weile lang vergriffen. Die
erste Übersetzung von 1961 stammte von Ruth Malchow und ist nun von Karen Nölle
überarbeitet worden. Nölle hat schon den nachgelassenen  Roman Dem Sommer entgegen 
von Janet Frame übersetzt, ein Überraschungserfolg, an den der C. H. Beck Verlag nun
anknüpfen möchte. Der Zeitpunkt ist gut gewählt, denn Neuseeland wird im Herbst als
Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse erwartet.

Die Withers (die einige tragische Züge mit Janet Frames Familie teilen) leben in dem
Küstenstädtchen Waimaru im Süden des Landes. Vater Bob arbeitet bei der Eisenbahn,
Mutter Amy rackert sich gottergeben für ihn und die Kinder ab, sie frömmelt etwas
und versucht, was ihr nicht immer gelingt, mit äußerster Tapferkeit der eintönigen
Bescheidenheit, der ständig knappen Kasse durch dienende Freundlichkeit zu trotzen.
Bob neigt zu Rüpeleien, verbreitet Angst und Schrecken. Jedoch, die Kinder – Francie,
Daphne, Toby und Chicks – leben in ihrem eigenen Kosmos, angeführt von Francie, der
Ältesten, die in der Schule als Johanna von Orléans auf der Bühne stehen darf. Doch muss
sie mit zwölf Jahren die Schule verlassen, um »ihren Weg in der Welt zu machen«, wie der
Patriarch befiehlt.

Dazu kommt es nicht. Francie verunglückt und verbrennt auf der zuvor so geliebten
Müllhalde. An diesem Tag sehen die Geschwister ihren Vater zum ersten Mal weinen.
Nichts mehr wird sein wie zuvor. Der erste Teil des Romans, »Von Schätzen«, endet hier.
Der zweite Teil erzählt davon, was »zwanzig Jahre später« aus den verbliebenen drei
Geschwistern geworden ist. Toby, der Epileptiker, zählt zwanghaft sein Geld und schlägt
sich glücklos durchs Leben; er lässt sich, faul wie sein Vater, aber doch auch bedauernswert
in seinem Ungeschick, weiterhin von der Mutter bedienen. Wann Daphne »seltsam«
geworden ist und warum, lässt die Autorin offen. Erklärungen sind nicht das, was sie sucht.

Nur die kleine Chicks, später Teresa genannt, wird ein konformes, nichtssagendes Leben
führen. Sie heiratet einen Jungen aus ihrer Heimatstadt, zieht in den Norden und legt
großen Wert darauf, von der guten Gesellschaft anerkannt zu werden. Ihr Tagebuch
offenbart eine lächerliche Persönlichkeit, die sich für ihren Bruder genauso schämt wie für
die kranke Schwester und die froh ist, als die Mutter »endlich« stirbt; die jüngste Schwester
ist die negativste Figur des Buchs.

Erzähltechnisch ist deren brutales, läppisches Tagebuch jedoch unverzichtbar: So erst
wird der schreiende Unterschied zu Daphnes überbordendem Innenleben, zu Daphnes
Sprachgefühl evident. Denn Herzstück dieses wilden Romans, der im Übrigen voll von
literarischen Anspielungen steckt, ist Daphnes jahrelanger Klinikaufenthalt. Sie lebt,
ohne Besuch empfangen zu dürfen, in einer Hölle mit klarer Hierarchie. Oder auch:
in einem »Raum der Blindheit ohne Schloss«. Die Einsamkeit der Albträume prägt
Tag und Nacht. Trost ist ein Fremdwort. Wegsperren und Elektroschocks sind an der
Tagesordnung. Die Ärzte, »Gott oder Teufel«, tätscheln zärtlich »das rot glühende
Auge« der Knöpfe, mit denen sie die Schocks auslösen. Selbst ein Picknick-Ausflug  LITERATUR
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ins Grüne, eine Tanzveranstaltung oder eine Weihnachtsfeier machen das Zackzack der
Anweisungen nicht vergessen. Und doch: Wie Janet Frame die seismografische Sensibilität
ihrer »kranken« Heldin vor der medizinischen Tortur wenn nicht rettet, so doch als
Kernbotschaft herauspräpariert, das liest sich fünfzig Jahre nach Erscheinen des Romans
immer noch ergreifend und ist schlicht meisterhaft.

Auf extravagante, intellektuelle Weise bezog der Surrealismus das paranoide Denken
ins ästhetische System ein. Frames Ansatz ist argloser, naiver, und daher vielleicht
wirkungsvoller. Bei ihr zeigt sich die Schönheit, das Zarte der Welt in einer lyrischen
Prosa, die den Unterschied zwischen Wahn und Wahrheit im Grunde leugnet, und das
klingt dann zum Beispiel so: »Wie es auf meinen Kopf schneit. Ich glaube, es gibt Sturm.«
Das spielt auf Shakespeare an, aus dessen Sturm der titelgebende Vers »Wenn Eulen
schrein« entnommen ist. Es könnte aber auch der Sturm der Literatur gemeint sein, den
Janet Frames Genie entfacht.

COPYRIGHT:  ZEIT ONLINE
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F E L I C I T A S H O P P E

Ich ist ein Spiel mit Worten
Felicitas Hoppe, gerade mit dem Büchnerpreis geehrt, hat sich
mit "Hoppe" ihre Autobiografie erfunden.
VON Ijoma Mangold | 24. Mai 2012 - 08:00 Uhr

© dpa

Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe
Warum ist Literaturkritik kein ganz steriles Geschäft, vergleichbar etwa der
Qualitätsprüfung in der Nahrungsmittelindustrie? Weil man sich so schön aufregen
kann. Weil man immer wieder aufstöhnt und es einfach nicht begreifen kann,
was die klugen, gebildeten und erfahrenen Literaturkritikerkollegen da wieder an
Lobesfloskeln und Preisungsphrasen vom Stapel gelassen haben. Wenn man in der
Nahrungsmittelqualitätsprüfungsbranche die Ergebnisse der Kollegen in Zweifel zieht,
dann versucht man, ihnen nachzuweisen, dass ihre Geräte veraltet oder ihre empirische
Basis zu schmal gewesen ist. In der Literaturkritik hingegen denkt man über die Kollegen
sogleich: Was ist denn mit euch los?! So seht ihr aus, dass ihr das in den Himmel lobt!
Herrgott, mit euch Oberlangweilern will ich nichts mehr zu tun haben!

Wie der routinierte Leser schon vermutet haben dürfte, dient diese Einleitung als Einstieg
für eine Absetzung von jenen Kollegen, die den neuen Roman von Felicitas Hoppe seit
seinem Erscheinen in diesem Frühjahr in den höchsten Tönen gelobt haben und sich jetzt
bestätigt fühlen dürfen, weil die Autorin von der Darmstädter Akademie für Sprache und
Dichtung mit dem Büchnerpreis geehrt worden ist.

Und zugegeben: Hätte Felicitas Hoppe den Büchnerpreis nicht bekommen, diese Rezension
wäre weniger grundsätzlich ausgefallen, eher im Tonfall freundlicher Skepsis: Ja, kann
man so machen, ist auch echt kunstvoll, sehr ehrenwerte Autorin, hat mich aber kalt
gelassen. Doch dieser diplomatische Ausweg ist mir verbaut, weil dieser Roman, der für
seine sprachspielerische Artistik gefeiert wird, zusammen mit seiner zum Teil hymnischen
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Rezeption gerade nicht mehr als L’art pour art verhandelt wird, sondern selbst den
Charakter eines Manifests, eines literaturstrategischen »quod erat demonstrandum«
angenommen hat. Dieser Roman mag mit großem Geschick Locken auf einer Glatze
drehen, aber er tut dies in Wahrheit gar nicht um der Locken willen, sondern er ist Politik,
Literaturpolitik: Er will das Drehen von Locken auf einer Glatze zum wahren poetischen
Glaubensbekenntnis erklären. Er will all denen eine Lektion erteilen, die das eigene
Berührtsein als einen legitimen Bestandteil des literaturkritischen Urteils auffassen.
Also all denen ein Licht aufsetzen, die zum Beispiel sagen: Dieses Buch hat mich kalt
gelassen. Weil die wahre Literatur nämlich – um dieses Dogmas willen betreibt Hoppe
den ganzen Erzählaufwand – aus Buchstaben und Wortverknüpfungen bestehe und nicht
aus existenziellen Erfahrungen. Dieses Sprachspiel, das Felicitas Hoppe betreibt, ist in
Wahrheit Dampfablassen.

Im vergangenen Jahrzehnt haben sich alle genuin literaturkritischen Debatten (also nicht:
Grass und Israel ) immer um die Frage gedreht: Kunst oder Leben? Konstruktion oder
Erlebnis? Form oder Inhalt? Künstlichkeit oder Authentizität? Von Maxim Biller über 
Volker Weidermanns Lichtjahre  bis zu Helene Hegemann und Charlotte Roche arbeitete
man sich an dieser unfruchtbaren Alternative ab, als gäbe es das eine ohne das andere.
Als wäre es für ein ganzes, reiches Leben sinnvoll, sich für eine Seite zu entscheiden. Als
hätte die Literatur nicht wie in des Vaters Haus viele Wohnungen. Als wäre es nicht völlig
klar, dass Bücher aus Buchstaben bestehen, und als wäre es nicht ebenso offensichtlich,
dass diese Buchstaben, je kunstvoller sie gesetzt sind, uns manchmal wahrer als das Leben
erscheinen.

Dass ein Autor etwas erlebt haben müsse, um etwas zu sagen zu haben, wird zwar
oft behauptet, ist darum aber noch lange nicht richtig. Die Literaturgeschichte kennt
eindrucksvolle Gegenbeispiele (Pessoa zum Beispiel). Felicitas Hoppe hat jetzt ein Buch
geschrieben, dessen einziges Kraftzentrum zu sein scheint, ein falsches Literaturverständnis
zu exorzieren. Realismus und Psychologie werden aus dem Tempel vertrieben, und an
deren Stelle tritt das sprachliche Spiel, das Zitat, die skurril-assoziative Fantasie, der
Motivteppich und ein fiktionaler Schalk. Leider allerdings ein Schalk mit erhobenem
Zeigefinger, als müsste Hoppe ihre eigene Position im literarischen Feld abstecken.

Dieser Roman heißt Hoppe, und in der Philosophie würde man die rhetorische
Argumentationsfigur, nach der das Buch gebaut ist, eine reductio ad absurdum nennen: die
Position des Gegners so zu überspitzen, bis deren Absurdität offenbar wird. Alle, so lautet
die Prämisse von Hoppe, schreiben diese autobiografisch beglaubigten Romane, mit echtem
Blut, mit echten Tränen, mit echtem Sperma, bei denen sich der Leser am wahren Leben
weidet – das könnt ihr auch von mir haben, hier schreibe ich euch meine Autobiografie ,
und dann werdet ihr begreifen, dass der Schriftsteller, je häufiger er »ich« sagt, nur desto
mehr lügt. Weil es in der Literatur nicht um die Wahrheit, sondern um die Einbildungskraft
geht.  
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In Hoppe erfindet sich Felicitas Hoppe ihre Autobiografie. Das, was wir bisher für
ihre Autorenvita gehalten hatten, dass sie zum Beispiel in Hameln aufgewachsen sei,
muss Camouflage gewesen sein. Jetzt enthüllt die Erzählerin, die sich mit dem Kürzel
»fh« ins Spiel bringt: »Die Hamelner Kindheit ist reine Erfindung.« In Wahrheit habe
Felicitas an der Seite ihres Vaters, eines Patentanwalts, ihre Kindheits- und Jugendjahre
in Kanada, Australien und den USA verbracht – und die Erzählerin (»fh«) vermag aus
dem veröffentlichten Werk der Felicitas Hoppe zahlreiche Textstellen anzuführen, die
als Verarbeitung dieser wahren Lebensgeschichte zu deuten seien – eine Parodie auf
biografistische Literaturinterpretationen. Das ist hochintelligent gebaut und durchaus
immer wieder sehr komisch. Felicitas, die in diesem Buch über viele Talente verfügt,
deren Leidenschaft dem Eishockey gilt, die aber auch eine musikalische Ader hat, ist mit
mancherlei Schrullen ausgestattet, die sie durchaus mit der nicht fiktionalen Felicitas teilen
mag, so zum Beispiel ihre modische Eigenwilligkeit, immer einen Rucksack zu tragen.
Der Rucksack sei ein so wichtiges Motiv im Leben und Schreiben der Hoppe, dass sogar
ein »legendärer Auftritt« in Tokio verbürgt sei, bei dem sie den Vortrag Rucksack, Buckel,
Fetisch gehalten habe. Danach habe die Presse über den Inhalt des Rucksacks leicht genervt
spekuliert: »Reine Leere. Verbergungsstrategien. Warum macht sie nicht einfach den
Reißverschluss auf und lässt uns einen Blick ins Innere werfen?«

In den Rucksack ihres Lebens hat Felicitas Hoppe für dieses Buch manch Wahres, manch
Erfundenes gestopft, aber die Unterscheidung ist fruchtlos, was zählt, ist einzig die
poetologische Frage, wie aus diesen Motiven sich ein Textgespinst weben lässt. Hoppe war,
können wir jetzt lesen, »gar nicht daran interessiert, Schnittmengen mit der Wirklichkeit zu
bilden«.

Die Kritik nennt das dann mechanisch ein wunderbares Spiel mit der Identität. Aber so
floskelhaft wie dieses Lob, so schulgerecht-didaktisch hat Hoppe in diesem Buch dieses
Verfahren durchdekliniert. Hoppes frühere Bücher, nicht minder kunstvoll, waren viel
lebendiger, weil sie in keiner Mission unterwegs waren. »Geographie«, heißt es in Hoppe
einmal, »war doch überhaupt kein Thema, hat sie nicht interessiert, Felicitas’ Hameln liegt
ganz woanders.« Nämlich in der Fantasie, in der Welt des Rattenfängers. Dass es aber
immer nur auf die inneren Reisen ankomme, auf die mit dem Finger auf der Landkarte, ist
mittlerweile auch ein abgenudeltes Literatur-Fantasie-Klischee.

Und es ärgert einen deshalb auch Hoppes Intelligenz, mit der sie alle Einwände immer
schon pariert und mehrere Kritiker installiert, die auf tumbe Art wie ästhetische
Grobmotoriker den mangelnden Wirklichkeitsgehalt in Hoppes »Selbstrettungsprosa«
geißeln. Diese Einwand-Antizipationsstrategie ist zwar im Einzelfall geistreich formuliert,
klappert aber doch als Masche: »Die Selbstdarstellung der jungen Autorin wird
unversehens zu einer ambitionierten Selbstverteidigung gegen Angriffe, die realiter gar
nicht stattgefunden haben, als kämpfe sie gegen das Phantom eines Gegners, der überhaupt
nicht auf dem Spielfeld erscheint.« Chapeau für dieses schöne Bild!
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Rüstungen und Verpanzerungen sind ein wichtiges Motiv in diesem Buch. Und wo immer
klar wird, dass die Protagonistin diese Rüstungen nicht aus Freude am Kostüm, sondern
aus einer Not heraus trägt, erreicht das Buch nicht nur Virtuosität, sondern Intensität:
»Man wünscht sich beim Lesen nichts sehnlicher«, schreibt einer der fiktiven Kritiker über
Hoppes realen Roman über Johanna von Orléans, »als dass endlich einer vorbeikommen
möge, um ihr vom Pferd und aus der lachhaften Rüstung zu helfen, damit sie endlich
ins Leben absteigen kann.« Die Literatur der Felicitas Hoppe, wenn wir mit diesem
zwiespältigen Urteil schließen dürfen, ist definitiv keine Wunscherfüllungsmaschine.
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W A L T E R K A P P A C H E R

Ach, wie sind wir klein!
Mit "Land der roten Steine" ist dem Österreicher Walter
Kappacher ein stiller, lebensernster Roman gelungen.
VON Gabriele Killert | 31. Mai 2012 - 08:00 Uhr
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Der Schriftsteller Walter Kappacher
Unter den deutschsprachigen Gegenwartsautoren gilt der österreichische Schriftsteller
Walter Kappacher (Jahrgang 1938) als einer der stillsten. Er ist wirklich ungewöhnlich
still. Kein lautes Wort von der ersten bis zur letzten Zeile. Kein falsches Wort. Keine
prunkende Metapher, nicht die Spur von Ironie- und Unterhaltungswerten. »So reglos wie
eine Amsel im Winter sitze ich an meinem Schreibtisch« – so ein Satz käme Kappacher
nicht über die Lippen. So spricht der Icherzähler in einem Wilhelm-Genazino-Roman, ein
Genazino-Stellvertreter: empfindlich, zerknirscht, irgendwie festgefahren im Leben und
doch so reglos nicht, dass ihm nicht muntere Vergleiche zu Gebote stünden. Er kann seine
Verspanntheit locker beschreiben. Er sagt: »Ich sitze ein wenig verhangen über meinem
Mohnstreuselkuchen« – und schon geht es ihm besser.

Kappacher-Figuren, Kappacher-Stellvertretern würde es nicht besser gehen. Sie sitzen zwar
auch oft reglos, verhangen da, aber sie könnten nie so vollmundig darüber reden. Sie sind
zu beschämt, um so viel Aufhebens von sich zu machen. Zu vieles ging schief im Leben.
Liebesbeziehungen: lieblos abgebrochen. Freundschaften: nicht gepflegt worden. Der
Beruf: keine Berufung gewesen. Zu einem Glück hat es nie gereicht, nicht mal zu einem
richtigen Unglück. Schöne Sätze, gelungene Metaphern würden das peinliche Gefühl des
Gescheitertseins nur verdoppeln. Der Lehrer Stefan im Roman Selina oder Das andere
Leben verkriecht sich für Wochen in ein von Dornendickicht umwuchertes Anwesen in der
Toskana, ein verlassenes Abbruchhaus, das seinem Innern entspricht. Bei Hofmannsthal, in
dessen Krise während der Arbeit am Andreas -Roman sich Kappacher mit seinem  Roman
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Der Fliegenpalast  hineinempfunden hat, ist es ein öder Kurort, in dem der Dichter den
stotternden Sprachmotor wieder in Gang zu bringen hofft.

An einem solchen Ort, in Gastein lebt der Arzt Wessely bereits, Kappachers Alter ego
in seinem neuen Roman Land der roten Steine. Die Ängste und Albträume, seine stille
Verzweiflung sieht man ihm nicht ohne Weiteres an. Reden könnte er nie darüber. Das
übernimmt der Autor, indem er Wesselys Verfassung etwa so beschreibt: »Beim Warten
in der Schlange im Supermarkt fiel ihm ein, dass er sich ja im kommenden Jahr auf
vieles freuen durfte...« Zum Glück fällt ihm das ein, dass er sich freuen »darf«. Auf den
»möglichen Besuch« seiner Tochter, die er kaum kennt. Auf Bücher – Goethe, Meister
Eckhard, Paracelsus – Lektürefreuden, die in vierzig Jahren Berufspraxis zu kurz kamen.
Auf Wanderungen in der Umgebung mit »begeisternden Rundblicken«.  
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Das Panorama seines bisherigen Lebens hat Wessely, seit Kurzem im Ruhestand, wenige
Erhebungen zu bieten. Eine gescheiterte Ehe, die Frau ist inzwischen gestorben. Das
ungute Verhältnis zu seinem Vater, dem zuliebe er die Medizin wählte, obwohl er sich zum
Schriftsteller berufen fühlte. Als hätte er das Leben eines anderen geführt, ein immerhin  

LITERATUR

4

tätiges, erfülltes Leben, wie er sich zu trösten versucht. Aber einen Höhepunkt gab es
vor Kurzem doch: die Reise in den Canyonlands-Nationalpark im Südwesten der USA.
Vor Jahren war er schon einmal auf einer Stippvisite dort gewesen und beim Blick in die
gewaltigen Abgründe dieser vor Urzeiten geformten monumentalen Felsenlandschaft in
eine Art Trance geraten. Eine »verrückte Sehnsucht« nach dem land of standing rocks ließ
ihn seitdem nicht mehr los. Er las alles Erreichbare darüber. Er musste dort wieder hin, am
liebsten mit Monica, einer Amerikanerin, die er in Gastein kennenlernte. Mit ihr erträumte
er sich einen Neuanfang. Doch dann ist die Amerikanerin so plötzlich verschwunden,
wie sie aufgetaucht war. Er reist also allein, in Begleitung eines wortkargen Indianers,
der ihn fünf Tage lang durchs labyrinthische Gelände kutschiert. Ein strapaziöser Trip
voller Gefahren und Ängste, aber auch spiritueller Höhenflüge. Die Stille, der Anblick
der bizarren Felsskulpturen, »als hätte jemand geübt, bevor er den Menschen schuf«, die
Vorstellung von den »ungeheuren Zeiträumen« der Entstehungsgeschichte unserer Erde«
jagen dem von Hause aus nicht religiös gestimmten Arzt wieder heilige Schauer über den
Rücken.

Doch das Glück dieser überwältigenden Transzendenzerfahrung hält nicht lange vor. Zu
Hause befällt Wessely wieder der alte Trübsinn. Wenn er jetzt von einer Lawine verschüttet
würde, denkt er beim Spaziergang im Schnee, würde ihn niemand vermissen. Er liest ein
Buch über einen in den dreißiger Jahren im Canyon verschollenen jungen Poeten. Das
Verschüttet- und Verschollensein ist Leitmotiv des Romans und seines morosen Helden.
Die Reisebeschreibung nimmt er gleich in Angriff, aber sie will ihm nicht recht gelingen.

Dieser Reisebericht ist das einzige Kapitel des Romans in der Ichform. Die Fiktion, dass
sich hier einer schwertut mit Worten, ist dem Autor gelungen. Die Stimme des Erzählers
ist brüchig, der Faden droht abzureißen. Ein Erzählen, wie wenn jemand auf einer Steigung
immer wieder abrutscht, ein ständiges Nachgreifen, Neuansetzen nötig ist, um wieder
Tritt zu fassen. Dieses stolpernde zeitverwirrte Erinnern zeichnet der Autor mit stupender
Impressivität im Duktus des Romans nach, mit dem Effekt, dass auch der Leser sich
verheddert in Zeit und Raum und ihm die Zunge schwer wird. Er soll durch diese Mimikry
die betäubende Schwere einer Alterskrise ermessen, so wie man junge Auszubildende der
Geriatrie in Bleianzüge steckt, damit sie das Gewicht des Alters einmal physisch spüren.
Kaum etwas dürfte schwerer zu beschreiben sein, als dieser schleichende Selbstverlust,
dieses zeitlupenhafte Gleiten ins Nichts. Ein Thema, das virulenter nicht sein könnte.

Mit Wessely hat Walter Kappacher wieder einen empfindsamen, geistig anspruchsvollen
Romanhelden geschaffen, den in den Weiten des Canyonlands ein Hauch von Ewigkeit,
vom großen All oder Nichts anweht. Oder mit Schiller (über das »Erhabene«) formuliert:
»Ein größerer Maßstab der Schätzung wird ihm von der simplen Majestät der Natur
vorgehalten, und von ihren großen Gestalten umgeben, erträgt er das Kleine in seiner
Denkart nicht mehr.«  
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Walter Kappacher scheint diesen größeren Maßstab verinnerlicht zu haben. Seine Bücher
liegen fernab unserer Welt der Pleonexie, sprich der Sanktionierung von Anmaßung,
Gier, Trivialität als systemischen Produktivkräften. Sie sind ernst, still und karg wie eine
Mönchszelle. Unter so vielen Autoren, die zu laut sind, deren Geltungsdrang den Nährwert
ihrer Mitteilungen weit übertrifft, wirkt die Lektüre von Kappachers Romanen purgierend
wie der Aufenthalt in einem Schweigeorden.
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Haarige Zeiten
Die Welt vom Frisiersessel aus gesehen: Alan Pauls' Roman
"Geschichte der Haare" führt zurück ins Argentinien der
siebziger Jahre.
VON Katharina Döbler | 31. Mai 2012 - 08:00 Uhr

Ein Mann betritt an einem heißen Sommernachmittag in Buenos Aires einen Frisiersalon.
Dabei hat er nichts anderes im Sinn als eben: seine Haare. Das klingt nicht wie der Auftakt
eines ernst zu nehmendes Romans, eher denkt man an einen Witz: Geht ein Mann zum
Friseur. Doch im Frisiersessel versinkt dieser Mann, der bis zum Ende des Buchs namenlos
bleiben wird, in tiefe und weitreichende Gedanken. Der Spiegel, der Umhang, das Tschick-
Tschick der Schere sind ihm das, was Proust der Duft der Madeleine war.

Die Erinnerungen steigen beim Waschen auf, und noch bevor die Schere die eigentliche
Arbeit auf seinem Kopf aufnimmt, ist der Namenlose im Kellerverlies des Argentinischen
Automobilclubs angekommen, wo einst sein Knabenkopf raspelkurz geschoren wurde,
wandert weiter zu Mädchenhänden, die in der Lockenpracht des besten Freundes wühlten,
und landet schließlich bei der eigenen pubertären Rebellion in Form gezielt formlosen und
ungepflegten Haarwuchses.

Damit sind wir dort, wo der argentinische Schriftsteller Alan Pauls seine Leser haben will:
in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts, als das Musical Hair die Welt erobert hatte
und ein Revolutionär, der auf sich hielt, einen Afrolook trug wie Angela Davis.

Der Namenlose ist, ebenso wie sein Autor, in dieser Zeit erwachsen geworden, für
Argentinien waren es bleierne Jahre. Nach einer Phase eskalierender Gewalt zwischen der
immer weiter nach rechts driftenden Staatsmacht und militanten linken Gruppen etablierte
das Militär 1976 eine brutale Diktatur , die mehr als sieben Jahre dauerte und an die 30.000
Menschen »verschwinden« ließ.

Über dieses nationale Trauma ist viel geschrieben worden – und wird noch viel geschrieben
werden müssen. Unter den namhaften argentinischen Erzählern gibt es kaum jemanden, der
dieses Thema nicht behandelt, zumindest berührt hätte. Mittlerweile weicht der Kult um
die Toten und Verschwundenen einer vorsichtig nüchternen Betrachtungsweise.  Wir haben
uns geirrt , ein Roman von Martín Caparrós  , Jahrgang 1957, ist da ein wichtiges Beispiel.  
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Alan Pauls, nur zwei Jahre jünger, betreibt die Verweigerung des Heldenhaften mit großer
Konsequenz. In seiner gesamten Trilogie über die siebziger Jahre ( Geschichte der Tränen
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, Geschichte der Haare und die bislang noch nicht ins Deutsche übersetzte Geschichte
des Geldes ) erzählt er zwar von dieser Epoche, aber große Ereignisse blendet er aus, die
Diktatur wird nicht erwähnt: An historischen Hintergrundgeräuschen ist allenfalls ein
bisschen Popmusik wahrzunehmen. Man hört keinen Schuss, kein Gebrüll, keine Parolen.
Nur, im Nachhinein, in den Erinnerungen eines Friseursessels, deren leises Echo, das aber
auch ein ganz anderes, gegenwärtiges Geräusch sein könnte.

Der namenlose Mann im Sessel war damals ein sehr normaler Jugendlicher, politisch nicht
aktiv, noch nicht einmal interessiert; er war und ist das, was die allermeisten Menschen
im Hinblick auf die große Geschichte sind: ein unfreiwilliger Zeuge, ein Zuschauer, ein
Trittbrettfahrer-Zeitgenosse, der sich gerade die Haare schneiden lässt, während ein paar
Straßen weiter jemand gefoltert wird oder anderswo ein Krieg ausbricht.

Seine Rebellion, die eines blonden, glatthaarigen Bürgersohns, bestand ausschließlich
in dem unbeholfenen Versuch, sich einen Afro zuzulegen: der Klassenstandpunkt als
Stilfrage. Mehr war da nicht. Wie wichtig allerdings Haare in den Siebzigern waren, wird
jeder bestätigen können, der – auch hierzulande – als heranwachsender Knabe um jeden
Zentimeter Matte auf dem Kopf kämpfen musste.

Ganz abwegig ist es also nicht, wenn Pauls so triviales Zeug wie Haare zur historischen
Bezugsgröße erklärt und auf der Grundlage von Schnitten, Frisuren und Perücken aus einer
furchtbaren Zeit erzählt. Dennoch ist es im Rahmen einer Kultur des Gedenkens natürlich
ein kalkulierter Regelverstoß. Ein Kritiker der renommierten Kulturzeitschrift Letras Libres
sprach kurz nach Erscheinen des Buchs 2010 von »einer Frivolität«.

Das Leben, die Politik und all das, scheint Pauls damit zu sagen, ist, bitte schön, trivial wie
der Haarwuchs. Und er zieht die Register seiner üppigen, dichten und kraftvollen Sprache,
um von einem banalen Menschen mit einer Haarmacke (»Kein Tag vergeht, an dem er
nicht an seine Haare denkt«) zu erzählen und von dessen Begegnung mit dem Friseur seiner
Träume, einem zwielichtigen Paraguayer, der Frisuren schneidet, die kein Haarwuchs
zerstören kann. Von einem geschorenen Hund, und von einer Ehefrau, der ein neuer
Haarschnitt den erforderlichen Elan zur Trennung verleiht; von einer Perücke, die einmal
Norma Arrostito gehört haben soll, der Ikone des bewaffneten Kampfs; vom Lockenkopf
eines jungen Wilden und vom Weißwerden dieses Kopfs, und vom Kahlwerden unter
Chemotherapie. Von Haar, das zu Boden fällt, um Müll zu werden, eine bis ins Detail
ausgeführte Metapher der Vergänglichkeit. Politik und Erinnerung also, Eros und Tod, alles
aufs Haar gebracht.

Alan Pauls verwendet all sein großes Können auf dieses erzählerische Antiprojekt.
Sprachlich ist das manchmal ein Fest – wenn sich die spanischen Satzketten im Original
aneinanderreihen wie ein dahinfahrender Güterzug, lang, lang und länger, hypnotisch in
Rhythmus und Wirkung. Die Übersetzung ins Deutsche ist eine ziemliche Herausforderung,
und Christian Hansen hat sie beeindruckend gemeistert.  
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Doch über die lange Strecke von 225 Seiten kann Pauls’ sprachlicher Einsatz die
beträchtliche Differenz zwischen dem, was auf dem Kopf wächst, und dem, was in
demselben vorgeht, nicht wettmachen. Das kühne Vorhaben, das Haar zum Subjekt der
Geschichte zu erheben, wird irgendwann zum erzählerischen Zwang – und hält das Buch in
der geringen Größe seines Gegenstands gefangen.

COPYRIGHT:  ZEIT ONLINE
ADRESSE: http://www.zeit.de/2012/23/L-B-Pauls  



 - 112 - 

Nordhofen, zeit, 06.06.12. 

LITERATUR

1

R O M A N " S U N R I S E "

Vor der Schrift kamen die Träume
Ein spannender Plot nach allen Regeln orientalischer
Erzählkunst. Patrick Roths neuer Roman fügt der Bibel neue
Geschichten hinzu.
VON Eckhard Nordhofen | 06. Juni 2012 - 08:00 Uhr
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S unrise, der neue Roman von Patrick Roth, gibt sich sprachlich uralt, homerisch, metrisch,
biblisch: Das Buch Joseph – so der Untertitel. Musik und Rhythmus des Textes sind
prachtvoll, eine antiquarische Verfremdung. Sie passt zu dem, wovon er erzählt, dem
Grausamen, Erhabenen und Göttlichen. Er fordert uns auf, laut zu rezitieren, zu lesen,  
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wie in vormodernen Zeiten. So entsteht ein seltener Effekt: größtmöglicher Abstand und
seltsame Präsenz.

In der Dramaturgie der christlichen Heilsgeschichte kann auf Joseph, den Vater Jesu,
keinesfalls verzichtet werden. Er wird gebraucht als Platzhalter des himmlischen Vaters,
des Gottes, dem schließlich alle Vaterschaft gebührt. So wenig die Evangelien von diesem
Joseph sonst wissen, so viel kann uns Roth, genauer, seine Erzählfigur, eine Alte namens
Neith, über ihn berichten. Aber ohne dass Joseph träumt, kann nichts erzählt werden. Im
Traum, seinem Gottesmedium, empfängt er die Weisungen. Joseph der Träumer – das war
schon der Liebling des Stammvaters Jakob, der mit seinen Träumen die Brüder so sehr
gegen sich aufbrachte, dass sie ihn nach Ägypten verkauften, wo er ohne seine Träume
niemals Karriere gemacht hätte. Joseph der Träumer wandert durch die Zeiten, immer ein
anderer, immer derselbe, immer nach Ägypten und wieder zurück.

Der neue Gott des alten Israels war, anders als die Gottheiten der anderen Völker, kein Teil
des Kosmos, sondern dessen Schöpfer. Daher kann er auch nicht besichtigt werden, und
von ihm darf es kein Bild geben. Er offenbart sich niemals, ohne dass er sich gleichzeitig
verbirgt. So wird die Traumerzählung zu einer literarischen Form, die der singulären
Wirklichkeit des »ganz Anderen« (Paul Tillich) angemessen ist.

Wenn es um solche Wahrträume geht, haben wir keinen präziseren Übersetzer als
Patrick Roth. Für keinen anderen Schriftsteller sind Träume eine so ergiebige Quelle
der Inspiration, zunächst die biblischen, dann aber auch seine eigenen. Er braucht sie als
Königsweg zu der Wirklichkeit, die ihn wirklich interessiert. An sie glaubt er fest: »Nur
im Traum gibt es Orte, die sind nicht zu suchen. Denn keine Absicht, kein noch so fest vor
dem Schlaf gefasster Wille bringt dich dorthin.« So lässt er im Roman Joseph seinen Sohn
belehren. Hier trifft Roth den Kernpunkt der biblischen Aufklärung: Du darfst es dir nicht
selber machen! Bleib auf deiner Seite, wenn dein Gegenüber wirklich der ganz Andere sein
soll. Alles, was du machen kannst, ist, dich auf Empfang zu stellen.

Roth ruft die biblische Schlüsselszene auf, in der der Prophetenschüler Samuel seine
Frequenz mit dem Satz justiert: »Rede Herr, dein Diener hört.« Hören, was vom Anderen
kommt, das ist die ganze Kunst.

Wie Patrick Roth dabei vorgeht, hält er poetologisch nicht geheim.

So wie andere schlafen gehen, so legt er sich nieder, um zu träumen. Für die traumfrische
Aufzeichnung liegt ein Diktiergerät griffbereit neben dem Bett: konditionierte Inspiration.
So hat Roth im fernen Kalifornien, wo er als deutscher Schriftsteller in fruchtbarem
Abstand lebt, Joseph den Träumer beträumt. So hat er sich das Baumaterial für die
Kathedralen der Imagination beschafft, in die er uns mitnimmt. Dort aber zeigt sich die
sprachliche Meisterschaft des Drehbuchschreibers Roth. Mitten in wilden Kampf- und
Action-Szenen setzt er die Zeitlupe ein, verlangsamt das Tempo radikal bis hin zum
inneren Film-Still, das er mit allen Details durch Wortkunst so plastisch vor uns aufbaut,
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dass eindringliche Bilder entstehen. Das kann sonst nur Kino. Das wird dann sehr dicht –
Dichtung halt. Wir verstehen die verrücktesten Verrenkungen dieser lebenden Bilder, und
es gelingt uns, sie zu glauben. Die Handwerkskunst des formbewussten Traumschreibers
besteht aber auch darin, dass er seinen spannenden Plot nach allen Regeln orientalischer
Meistererzähler konstruiert. Das zieht dann durch, wie in einem Krimi.

Zu den Regeln der Traumschreiberei gehört ferner die präzise Spiegelung des Unbekannten
im Bekannten. Über die Zeiten der Bibel , ihre Örtlichkeiten und Geografie weiß er alles.
Er kennt die Religionsgeschichte des Monotheismus und überbaut, ganz in der Manier
biblischer Redaktoren, Geschichte mit Geschichten.

Was soll Joseph mit dem Traumbefehl machen, den geliebten Sohn zu schlachten ? Was
wäre das für ein Gott, der solches befiehlt? Würde es bei ihm ausgehen wie bei Abraham,
der gehorsam war und Isaak schon gebunden hatte? Opfer – ein Thema von atavistischer
Aktualität, nicht nur für Roths Joseph. Der kennt die alten Geschichten, die nichts anderes
enthalten, als seine und unsere aktuellen Fragen.

So liest Roth und lässt lesen im Buch der Bücher, dass alle kennen und das vom
Unbekannten erzählt.

Ein Kabinettstück ist die »Geschichte vom verlorenen Buch«: Von Nazareth bricht Joseph
auf, um mit Frau und Sohn in Jerusalem erstmals das Pessachfest zu feiern. Sie kommen
an geschichten- und geschichtsträchtigen Orten vorbei, an Megiddo, wo der König Joschija
starb. »Und Jesus verlangte, dass Joseph ihm vor allem genauer erzähle vom verlorenen
Buch, wie und warum Joschija es wieder gefunden. Denn nie wurde er satt, davon zu
hören.«

Joschija gilt bis heute, vor allem im Judentum , als ein Gründervater der Buchreligion. Im
zweiten Buch der Könige wird berichtet, wie er den Tempel zu Jerusalem wieder herrichten
lässt, wie man dabei das verlorene Buch mit der göttlichen Weisung wiederfindet. Joseph
erzählt und kommentiert die Geschichte, wie sie überliefert war. Doch für ihn gilt vor
allem: »Ohne Absicht, ohne Wissen, ohne danach zu suchen«, nur so kann das verlorene
Buch Gottes gefunden werden.

Die Nacherzählung Josephs formt Patrick Roth zu einer in Stufen gesteigerten
Lehrererzählung über das, was Schrift, Heilige Schrift, kann und was nicht. »Da ward
gefunden das verlorene Buch«, meint Jesus schon, als man die Schriftrolle in Händen hielt.
Joseph dagegen: »Noch nicht gefunden war es. Denn was nutzt die Schriftrolle dem, der
sie zwar greifen, aber nicht lesen kann?« Lesen aber heißt noch nicht verstehen, verstehen
heißt noch nicht das Verstandene in die Tat umsetzen, und die richtigen Taten kann nur
der tun, der die Macht dazu hat. Und jedes Mal spricht Jesus sein: »Da ward gefunden das
verlorene Buch.« Und jedes Mal Joseph: »Noch nicht gefunden war es...« Im Rothschen
Zwischenreich der Wirklichkeiten wird als Höhepunkt und Pointe der zwölfjährige
Jesus im Tempel selbst zum verlorenen-wiedergefundenen Buch. In der Konkurrenz der
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Gottesmedien plädiert Roth für das Fleisch gewordene Wort. Es kommt nach der Schrift
und in ihrer Konsequenz. Vor der Schrift aber kamen die Träume.
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Mach’s noch einmal, Sten
Kühn konstruiert, elegant erzählt: Sten Nadolny beobachtet
sich selbst und berichtet in seinem Roman "Weitlings
Sommerfrische" von einer Zeitreise in die eigene Jugend.
VON Martin Lüdke | 14. Juni 2012 - 08:00 Uhr

Der große Tunix-Kongress, 1978 an der Berliner FU veranstaltet, dürfte heute nur noch
von wenigen Veteranen einer alt gewordenen Jugendbewegung erinnert werden. Es war
die letzte große Hauptversammlung der Aussteiger und Verweigerer, die sich konsequent
den Forderungen einer an Leistung und Effizienz orientierten Konsumgesellschaft
entziehen wollten. Mit Latzhosen und Gesundheitslatschen signalisierten die verspäteten
Frühsozialisten ihre Alternative. Kurz darauf, im Frühsommer 1980, erhielt der noch
unbekannte Schriftsteller Sten Nadolny in Klagenfurt für einen Auszug aus seinem Roman
Die Entdeckung der Langsamkeit den Bachmann-Preis.

»Latzhosen« und »Langsamkeit«, richtig begriffen, stehen in einem inneren
Zusammenhang, der auch einiges über den enormen Erfolg von Nadolnys Roman besagt.
Der Titel des Buches hat sich schnell vom Autor gelöst und als Metapher selbstständig
gemacht. Wahrscheinlich hat Nadolny darunter auch gelitten. Sicher hat er davon profitiert.
Beides zeigt sein neuer Roman mit dem altfränkisch provozierenden Titel Weitlings
Sommerfrische, der sich wacker in die Reihe seiner Vorgänger stellt und zugleich eine
Zäsur in Nadolnys Entwicklung markiert. Ein Autor zieht Bilanz und kommt zu dem für
ihn erfreulichen Ergebnis, dass er, alles in allem, zufrieden mit sich sein könnte.

Doch, zugegeben, ein bisschen vertrackter ist seine Geschichte schon. Denn das, was wir
am Anfang lesen, wird uns nicht von dem Erzähler dieses schlicht eleganten Romans
erzählt, sondern von seinem Helden, der dem Erzähler allerdings ebenso ähnelt wie die
beiden, Held und Erzähler, ihrem Autor. Das heißt: Ein Trio, knapp siebzig, begibt sich auf
eine Zeitreise, zurück in die Jugend.

Sten Nadolny wird stets als sympathischer Mensch geschildert, sicher zu Recht. Er
ist nämlich auch ein sympathischer Erzähler. Menschenfreundlich, souverän, dazu
selbstkritisch, selbstironisch und mit jenem Humor ausgerüstet, der auch die eigenen
Kosten nicht scheut. Er ist, seit seinen ersten Schreibversuchen, stets ein traditioneller
Erzähler geblieben, was auch den weltweiten Erfolg seines berühmtesten Romans Die
Entdeckung der Langsamkeit immerhin mit zu erklären vermag. Nadolny zweifelt nicht an
seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu machen und sie, erzählend, zu vermitteln. Man könnte
ihn auch postmodern nennen, bevor noch der Begriff in Mode kam. Denn er vermeidet
das Experiment, scheut sich jedoch keineswegs vor kühnen Konstruktionen. Gleich, ob
er seinen Kapitän John Franklin eine schon aberwitzige Langsamkeit durch eine ebenso
überdimensionierte Gründlichkeit kompensieren lässt, ob er seinen »Gott der Frechheit«  
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mit einem kleinen Mann im Ohr bestückt oder jetzt den Richter a. D. Dr. jur. Wilhelm
Weitling seine Jugend ein zweites Mal (mit)erleben lässt: Immer ist die realistische
Erzählweise porös genug, um buchstäblich surrealistische Auswege zu eröffnen. In
Weitlings Sommerfrische übernimmt, im Wortsinn: schlagartig, der »Großbaum« eines
kleinen Seglers diese viele Möglichkeiten eröffnende Funktion.

Weitlings Vater hatte unseren Helden, als kleine Geste des Widerstands gegen die Nazis,
auf den Namen Wilhelm taufen lassen. Aufgrund der deutschen Geschichte auch in
der Hitler-Zeit ein risikofreies Unterfangen, obwohl mit dem Namensvetter aus dem
19. Jahrhundert eine ganz andere Tradition aufgerufen wird. Wilhelm Weitling, ein
Schneidergeselle mit ansehnlicher Literaturliste, war als sogenannter Frühsozialist und
späterer, erfolgloser Widersacher von Marx und Engels zu Ruhm und, 1968 folgende, sogar
einigem Nachruhm gekommen. Der Name ist also kein Zufall.

Noch bevor es auf dem Chiemsee, bei dem für ihn überraschend aufgetretenen Unwetter,
zur Katastrophe für Weitling kommt, hatte der sich schon gefragt, »ob er jetzt, mit
achtundsechzig Jahren, wirklich wusste, was er in jungen Jahren hätte anders machen
müssen«. Doch ist ihm klar: »Nichts würde er ändern können.«

Trotzdem würde er gerne noch einmal »diesen merkwürdigen Jungen begleiten, der er
gewesen war«. Gedankenspielereien, bis »der Großbaum« der kleinen Chiemseeplätte,
eines zum Segelboot hochgerüsteten Fischerboots, am und im (Hinter-)Kopf des Helden
seine schlagende Wirkung zeigt.

Etwa sechs der insgesamt neun Kapitel des Romans beschäftigen sich nun mit der Zeit- und
Familiengeschichte. Die Welt der fünfziger Jahre. Haus und Garten, der See, die Berge im
Hintergrund, eine Welt voller Poesie, immer am Rand der Idylle.

Auch Sten Nadolny, 1942 geboren, ist in Chieming am Chiemsee aufgewachsen. Auch
seine Eltern, Burkhard und Isabelle, waren beide Schriftsteller. Der Vater, nach diversen
Studien, nebenbei Fluglehrer und, wohl wichtiger noch, Erfinder, hat zwar viele Bücher
geschrieben, doch nur wenig Erfolg gehabt. Die Mutter hingegen landete bereits bei ihrem
ersten Versuch, 1958, einen Volltreffer. Mit ihren Liebesromanen wurde sie zeitweise
ziemlich populär. Hier zeigt sich der Nutzen dieses kompliziert erscheinenden Verfahrens.
In Wirklichkeit wird ja ganz brav chronologisch erzählt. Der Sprung in die Vergangenheit
scheint plausibel durch das Trauma begründet. Sogar die Ungereimtheiten, die sich aus
den Abweichungen in der Lebensgeschichte dieser namensgleichen Icherzähler ergeben,
erklären sich am Ende auch noch.

Der Held, der plötzlich neben dem sechzehnjährigen Jungen steht, der er einmal war, erlebt
auf diese Weise einen Teil seines eigenen Lebens noch einmal. Er steht, mit all seinen
Erfahrungen und Gebrechen, dem Übergewicht und den Einsichten, die er dem Leben
abgewann, regelrecht neben sich. Beschränkt auf eine einzige Rolle: die des Beobachters.
Nadolny nimmt das Geschehen so, wie es kommt. Er kann aber auf diese Weise, frei vom
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Gestus des Neunmalklugen, die Ereignisse mit dem Bewusstsein und dem Erkenntnisstand
von heute reflektieren – und bewerten. Das gilt, ganz simpel, für eine Latein-Klassenarbeit
ebenso wie für die Einschätzung des Lebens in seinem Elternhaus. Gerade im Alltäglichen
werden die enormen Veränderungen von Mentalitäten und Verhaltensmustern, von Normen
und Werten, fast unmerklich oft sichtbar gemacht. Es genügt schon das Achselzucken
des alten Mannes, der neben dem Jungen steht, der er einmal war, um den Wandel der
Verhältnisse zu zeigen. Erschrocken wird dem Alten klar, wie sehr er und seine Mitschüler
selbst noch »kleinen Nazis« ähnelten, denen damals nur autoritäre Lehrer imponierten.
Über einige Monate bleibt der alte Weitling, als »Satellit eines Sechzehnjährigen«, an
seinen jugendlichen Vorgänger gebunden. Erst als ihm klar geworden ist, dass er sich
»mit dem Jungen abgefunden« und so mit seiner Vergangenheit »versöhnt« hatte, ist die
Aufgabe seiner Zeitreise erfüllt.

Der Mohr kann gehen? Nein, erst hier entfaltet sich die eigentliche Brisanz. Nadolny
macht uns nämlich klar, dass zwischen der Faktizität der historischen Ereignisse und
dem Fortgang der Geschichte eine Kluft besteht wie die zwischen dem jungen und dem
alten Weitling. Hier öffnet sich der Raum für eine Deutung. Und hier befreit sich im
alt gewordenen Schriftsteller Sten Nadolny sozusagen sein »Frühsozialist«. Es ist ein
Gesetz der Geschichte, dass sie jeden Tag aufs Neue rekonstruiert werden muss. Nadolny
geht noch weiter. Er zeigt, dank seiner scheinbar überdrehten Konstruktion, dass diese
historische Bewegung nicht stillzustellen ist. Eine triviale Einsicht, mit erheblichen
Konsequenzen. Und: schön erzählt.
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R O M A N

Ein Hustenanfall im Herz Jesu
Der Pakistaner Mohammed Hanif führt die Christenverfolgung
als anarchistische Burleske auf.
VON Ursula März | 14. Juni 2012 - 08:00 Uhr
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In den Romanen Mohammed Hanifs fliegen die Fetzen. In den Romanen Mohammed
Hanifs geht es wüst und respektlos zu, sarkastisch bis an den Rand des Zynismus. Diesem
Pakistaner, der vor ein paar Jahren mit der Politparodie Eine Kiste explodierender
Mangos einen Weltbestseller landete und international als der beste und bekannteste
Gegenwartsschriftsteller seines Landes gilt, diesem 1965 geborenen Provokateur
ist nichts heilig. Kein Staatsoberhaupt und keine Staatsreligion, keine Mehrheit und
keine Minderheit, kein Toter und kein Lebender und schon gar nicht das Militär seines
islamischen Heimatlandes.

Hier kennt sich Hanif aus. Bevor er eine Laufbahn als Journalist und Schriftsteller
einschlug und Ende der neunziger Jahre ins englische Exil übersiedelte, (inzwischen lebt er
wieder in Karatschi) war er Pilot der pakistanischen Luftwaffe. Offensichtlich übertrug er
die Erfahrung rasanter Geschwindigkeit auf die Literatur. Es passiert sehr schnell sehr viel
in seinen Romanen. Die literarischen Gattungen, die sich dieser Hochfrequenz idealerweise
anbieten, sind zum einen der Thriller, zum anderen die Burleske. Bei Hanif ergänzen
sie sich bestens. Der Schauplatz seines neuen Roman Alice Bhattis Himmelfahrt ist ein
Krankenhaus in Karatschi. Nicht irgendeins, sondern ein katholisches Krankenhaus mit
dem ausgesprochen plakativen Namen Herz Jesu.

Um die literarische Kühnheit und Brisanz dieser Erzählkulisse zu ermessen, muss man
sich die politische Situation Pakistans vor Augen führen: So verschwindend gering
die katholische Minderheit in der Islamischen Republik auch ist, (von 162 Millionen
Pakistanern ist etwa eine Million katholisch), so stark ist der Druck, der seit den neunziger
Jahren auf sie ausgeübt wird. Damals führte der Militärdiktator Muhammad Zia ul-
Haq ein Blasphemiegesetz ein, das die Verfolgung christlicher Gemeinden und die
Zerstörung christlicher Kirchen nahezu normalisierte, ja legalisierte. Es gab Massaker und
Brandanschläge auf Gläubige in der Provinz Punjab. Der Begriff »Christenverfolgung« ,
den wir unwillkürlich mit einer zweitausend Jahre zurückliegenden Epoche assoziieren,
trifft in Pakistan auf die Gegenwart zu.

Und was macht unser Autor? Er macht daraus eine parodia sacra. Er macht die junge
katholische Krankenschwester Alice Bhatti zur Protagonistin seines zweiten Romans und
den Muslim Teddy Butt, der sich sein Geld bei der inoffiziellen Polizei- und Foltereinheit
»Gentleman-Korps« verdient, zu ihrem Liebhaber und Ehemann; eine Verfolgte und
ein Verfolger. Die Liebe dieses pakistanischen Romanpärchens ist nach dem Gesetz des
größtmöglichen Gegensatzes geformt – also ziemlich grob. Aber ebendas ist die klassische
Burleske. In der Hemdsärmligkeit ihrer Komik liegt auch ihre subversive Kraft. Sie ist
weder feinsinnig noch unbedingt realistisch, sie stellt die Welt auf den Kopf und macht
so ihre verborgene Wahrheit sichtbar. Es hagelt in Alice Bhattis Himmelfahrt nur so von
Brutalitäten und Absurditäten. Allein das Krankenhaus Herz Jesu ist das reinste Tollhaus.

Der offizielle Besitzer verfolgt die medizinischen und organisatorischen Abläufe nur mit
mattem Interesse. Er hat die Klinik von seinem Vater wie eine ungeliebte Firma geerbt. Der  
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inoffizielle Chef im Herz Jesu ist vielmehr ein siebzehnjähriger Junge, den Alice Bhatti
aus der Besserungsanstalt kennt. Das Wort »Personalmangel« ist ein Euphemismus für die
herrschende Versorgungslage. Als der Chefarzt bei einer Herzoperation einen Hustenanfall
erleidet und aus dem OP-Saal rennt, hält seine einzige Assistenzschwester, Alice Bhatti,
minutenlang mit einer Zange die offene Vene fest, aus der das Blut quillt. Der Patient stirbt,
weil der Doktor husten musste.

Es ist nicht ganz klar, worüber sich Mohammed Hanif mehr lustig macht: Über den
mittelalterlichen Machismo seines islamischen Helden Teddy Butt, der am Ende einer
kurzen Ehe das Gesicht von Alice mit Säure verätzt. Oder den kitschigen katholischen
Marienkult, der um Alice entsteht, nachdem sie ein für tot gehaltenes Baby gerettet hat.
Nach Ansicht der Wundergläubigen kann Alice Bhatti hinterher Tote zum Leben erwecken.
Natürlich ist das kompletter Unsinn. In dem ganzen Roman steckt ja auch eine gute Prise
Unsinn – neben einer Wagenladung Fantasie. Aber der anarchische Unsinn gehört ja zu den
schärfsten politischen Waffen der Literatur.
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R O M A N " D I E A U G E N T Ä U S C H E R "

Neudeutsches Barock
Hoch gezielt: Mathias Gatzas historisierender Wissenschafts-
und Liebeskrimi.
VON Andreas Isenschmid | 28. Juni 2012 - 08:00 Uhr  
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Was hat sich der Autor vorgesetzt? Ist dieser Vorsatz vernünftig und verständig? Und
inwiefern ist es gelungen, ihn auszuführen?« Diese Fragen soll, nach einem Wort Goethes
aus dem Jahr 1812, die »productive Kritik« an ein Kunstwerk stellen. Die altertümliche
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Anmutung der Fragen passt gar nicht schlecht zur Anmutung von Mathias Gatzas Der
Augentäuscher, einem Roman, der über weite Strecken im Dresden des Jahres 1673 spielt.

Was also hat der Autor sich vorgesetzt? Ziemlich viel. Er erzählt uns die frei erfundene
Geschichte dreier Sucher des absoluten Sinns in der Barockzeit. Der fraglos faszinierendste
ist Silvius Schwarz, dessen lebensverzehrende Leidenschaft für augentäuschende
Abbildungen an immer genauerer Stilllebenmalerei kein Genügen findet. Also wirft er sich
auf die damals rapid sich entwickelnde Optik und entdeckt schließlich, rund zweihundert
Jahre früher als bislang bekannt, die Fotografie. Neben ihm steht Sophie von Schlosser,
seine Geliebte. Sie ist eine erstrangige Mathematikerin, auch eine Gambenvirtuosin und,
im Spiel mit ihrem Geliebten, eine erotische Experimentatorin. Beider Gegenspieler ist
Abt Ulrich von Bergwitz, dessen Wahrheitssehnsucht danach geht, durch musikalische
Experimente »die Ursprache Jesu zu rekonstruieren, die göttliche Stimme« – wofür er vor
keinem Verbrechen zurückschreckt.

Der Kern von Gatzas Vorhaben ist also ein barocker Ideenroman, der sich, gruppiert
ums Motiv einer vorzeitigen Erfindung der Fotografie, allen intellektuellen
Grenzüberschreitungen der Zeit zuwendet. Blasphemie, politische Unbotmäßigkeit,
kulturelle Abweichungen aller Art sind im Spiel. Von Spinoza über Descartes bis zu
Leibniz haben die großen Philosophen des Barock ihren Auftritt. Als Brandbeschleuniger
hat Gatza einen historischen Krimi eingesetzt: Schwarz wird für Ritualmorde hingerichtet,
die ein anderer begangen hat. Und rund um all das wüten Winterwinde, steigen
Feuerwerke, leuchtet das Barock in vielen seiner Facetten.

Dieser für sich schon ziemlich hochfliegenden inhaltlichen Ambition steht Gatzas formale
in nichts nach: Der 49-jährige Berliner Autor und ehemalige Verleger wollte keinen
gemütlichen historischen Postkutschen-Roman schreiben. Sein Buch besteht vielmehr
aus einer Montage (fiktiver) authentischer Dokumente des Barock. Er kombiniert sechs
Bögen eines (sehr dunklen und anziehenden) stummen Setzers Leopold mit Auszügen
aus einem 1693 erschienen Briefroman, der der Liebe von Silvius und Sophie gilt. Und er
bricht all das mit einer ihrerseits leicht angethrillerten Herausgeberfiktion: Ein verkrachter
Kunsthistoriker aus unserer Zeit findet diese Materialien auf abenteuerlichen Wegen und
gedenkt, mit ihnen der Wissenschaft ein revolutionär neues Barockbild zu präsentieren.

Ist dieser Vorsatz vernünftig und verständig? Eigentlich schon.

Natürlich ist dieses Romanprojekt der blanke und vermessene Aberwitz. Und genau
deswegen könnte es einen kühnen Roman abgeben. Das Barock ist en vogue. Warum
sollte Gatza da nicht seine durchaus aktuellen Obsessionen ins Barock zurückverlegen?
Er könnte das auf die leichte Art der wohlinformierten historischen Fiktionen tun, die seit
Eco Dauerkonjunktur haben. Schöner wär’s freilich, er würde etwas so Waghalsiges wie
Pynchons Mason & Dixon vom Jahr 1760 hundert Jahre zurückverlegen.  
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Und inwiefern ist es gelungen, den Vorsatz auszuführen? Nicht so ganz.

Natürlich erfordert ein so anspruchsvolles Romanvorhaben ein gewaltiges
Synthesevermögen. Gatza muss den Ernst seines Zeitbildes mit dem Spiel, um nicht Jux zu
sagen, seines Fotografie-Einfalls zusammenbringen. Und er muss die etwas zu zahlreichen
Komponenten seines Konzepts – den Krimi, den Liebesroman, den Ideenroman – zu einem
Romanganzen verbinden. An manchen Stellen ahnt man, wie gut dieses Buch hätte werden
können. Immer wenn der stumme Setzer Leopold zu einer weiteren »Winternacht« anhebt,
ist man dabei. Immer wenn der Briefroman zwischen Silvius und Sophie wild und dunkel
wird, steigt die Aufmerksamkeit. Gegen Ende, als die Gründe der Ritualmorde aufgedeckt
werden, kriegt der Roman den all seine Stränge vereinigenden Zug, den man vorher häufig
vermisst.

Doch zu oft hat sich Gatza nicht entscheiden können, was er mit seinem Roman
eigentlich will. Er pendelt von einer Stoffecke zur andern, vertieft aber weder den
Ideen- noch den Liebesstrang auf eine Weise, die einen bei der Stange hielte. Zudem
hat er zwei Entscheidungen getroffen, die dann doch dauerhaft verstimmen. Erstens ist
der Herausgeber ein dämlicher, keines weiteren Interesses würdiger Stoffel, und seine
Dokumentenfunde sind hanebüchen motiviert. Zweitens hat Gatzas Sprache die Eleganz
verloren, die seinen Erstling Der Schatten der Tiere auszeichnete. Dass er die fiktiven
Dokumente nicht in ein imitiertes Barockdeutsch setzte, kann man verstehen. Aber müssen
Wendungen wie »derohalben« und »in Africae« oder »bis Africae« (schon lateinisch nicht
überzeugend) wirklich neben Neumodischem wie »in Turbulenzen geratenes Bewusstsein«
oder »die Zeit zwischen seinen beiden Geliebten aufteilen« stehen? Es gäbe von der Lotte
in Weimar bis zu Mason & Dixon doch feine Beispiele für zart historisierte Sprache.
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R O M A N

Jugendfrei
Paula Lambert schreibt über Liebe, Nichtsex und
Entziehungskuren.
VON Ursula März | 28. Juni 2012 - 08:00 Uhr

Eine Frau mit Penetrationshintergrund ist ein etwas gewöhnungsbedürftiger Buchtitel.
Vorsichtig gesagt. Im ersten Moment hält man ihn nur für blöd. Im zweiten Moment
bemerkt man sein sprachkritisches Potenzial. Das glauben Sie nicht? Es lässt sich mit
einem kleinen Experiment beweisen:

Sprechen Sie das Wort »Penetrationshintergrund« mehrmals hintereinander laut aus, bis Sie
den Eindruck haben, dass es in Ihrem Wortschatz solide gespeichert ist. Rufen Sie sich nun
in Erinnerung, was Dr. Freud mit sprachlicher Fehlleistung meinte. Es handelt sich dabei
um einen Sabotageakt des Unbewussten. Dieses schmuggelt Silben oder Wörter in die
gesprochene Rede, die eine phonetische Ähnlichkeit mit den Wörtern haben, die das Hirn
eigentlich geplant hat. Die Fehlleistung entstellt den Sinn des Gesagten, meistens in eine
unanständige Richtung. Ein Klassiker ist »Geschlechtsverkehr« statt »Geschäftsverkehr«.
Gern wird auch »banal« durch »anal« ersetzt oder »Organismus« durch »Orgasmus« etc.
Wem dies je passiert ist, erinnert sich gut daran. Es passiert mit Vorliebe dann, wenn es
auf keinen Fall passieren darf, also bei Vorträgen, Hochzeitsansprachen, in Talkshows etc.
Denn es passiert umso leichter, je stärker der Wille zur Vermeidung ist. Was raus muss,
muss raus. Folglich ist die Chance, von einem »Penetrationshintergrund« zu sprechen,
wenn es eigentlich um den sogenannten »Migrationshintergrund« geht, sehr sehr hoch.
Vor allem bei Menschen, die den »Penetrationshintergrund« in ihrem Wortschatz solide
gespeichert haben. Sie werden nichts dagegen tun können. Sie können sich allenfalls ein für
alle Mal von dem verklemmten Begriffsungetüm »Menschen mit Migrationshintergrund«
verabschieden. Sie tragen damit ein kleines Stück zur Kultivierung der deutschen Sprache
bei.

Auch der Unterhaltungsroman, der hinter dem Titel steckt, ist keineswegs blöd. Er wurde
von Paula Lambert (ein Autorenpseudonym) verfasst. Paula Lambert schreibt für das
Männermagazin GQ eine Sex-Kolumne und ist eine Meisterin der ironischen Distanz
dieses Sujets. Die Art, wie sie schreibt und bei öffentlichen Auftritten spricht, lässt immer
erwarten, dass es im nächsten Moment entsetzlich jugendunfrei wird und entsetzlich direkt
zur Sache geht. Hinterher merkt man, dass es nicht direkter zur Sache ging als in jedem
Roman von Martin Walser. So ist es auch bei diesem Buch. Es spielt nämlich zu zwei
Dritteln in einem Kloster. Damit ist der Topos der Vermeidung ja schon vorgegeben.

Die aufgekratzte Ich-Erzählerin Paula begibt sich für sechs Wochen unter Nonnen, eine Art
Entziehungskur. Sie leidet an zwanghafter Schnelleroberung von Männern. Ihr Therapieziel
Nummer eins besteht darin, in solchen Fällen zu sich selbst auch mal Nein zu sagen. Ihr  LITERATUR
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Therapieziel Nummer zwei besteht darin, zu sich selbst auch mal Ja zu sagen, wenn sich
ein Gefühl regt, das längerfristig den Begriff Liebe verdienen könnte. Es geht also um
die Geschichte einer Sex-Aussteigerin und um das Thema Abstinenz (»...ein bisschen
Händchen halten reicht für den Anfang«), und das ist ja kein so ganz unwichtiges Thema in
einer Zeit, von der man nicht weiß, ob sie nun eigentlich unter sozialer Vereinsamung oder
unter Promiskuität oder unter dem Zusammenhang von beidem leidet. Ursula März
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Teutsch, faz, 03.01.12. 
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Leister, faz, 04.01.12. 
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Schenkel, faz, 04.01.12. 
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Porombka, faz, 06.01.12. 
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Tröger, faz, 06.01.12. 
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teut, faz, 06.01.12. 
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Birnstiel, faz, 07.01.12. 
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Weidner, faz, 07.01.12. 
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Hirsch, faz, 07.01.12. 
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Schneider, faz, 09.01.12. 
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Berking, faz, 10.01.12. 
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Segebrecht, faz, 11.01.12. 
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pöhl, faz, 12.01.12. 
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Borchmeyer, faz, 12.01.12. 
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Hirsch, faz, 13.01.12. 
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Lueken, faz, 14.01.12. 
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Rüther, faz, 15.01.12. 
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Henneberg, faz, 16.01.12. 
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Hirsch, faz, 17.01.12. 
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Doering, faz, 18.01.12. 
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sdoe, faz, 19.01.12. 

 



 - 144 - 

Döring, faz, 21.01.12. 
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Encke, faz, 22.01.12. 
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Mejias, faz, 24.01.12. 
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Tröger, faz, 24.01.12. 
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Diener, faz, 26.01.12. 
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Döring, faz, 26.01.12. 
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Bopp, faz, 27.01.12. 
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Hintermeyer, faz, 28.01.12. 
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Harms, faz, 28.01.12. 
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Jungen, faz, 31.01.12. 
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Kurianowicz, faz, 01.02.12. 
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Schulz, faz, 03.02.12. 
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Gasser, faz, 04.02.12. 
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Strigl, faz, 04.02.12. 
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Heftrich, faz, 06.02.12. 
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Hirsch, faz, 07.02.12. 
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Reinacher, faz, 08.02.12. 
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Mensing, faz, 09.02.12. 
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Leuchtenmüller, faz, 10.02.12. 
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ath, faz, 10.02.12. 
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Müller, faz, 10.02.12. 
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Von Lovenberg, faz, 11.02.12. 
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Hirsch, faz, 11.02.12. 
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Kosenina, faz, 11.02.12. 

 



 - 168 - 

Encke, faz, 12.02.12. 
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Knott, faz, 16.02.12. 

 



 - 170 - 

math, faz, 16.02.12. 
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reh, faz, 17.02.12. 
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Schärf, faz, 17.02.12. 
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Kosenina, faz, 17.02.12. 
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Mensing, faz, 17.02.12. 
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Porombka, faz, 18.02.12. 
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Von Lovenberg, faz, 18.02.12. 
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Rüther, faz, 19.02.12. 
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Borchmeyer, faz, 21.02.12. 
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Heinzle, faz, 22.02.12. 
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Metz, faz, 22.02.12. 
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begr, faz, 23.02.12. 
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Henneberg, faz, 25.02.12. 
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Hütt, faz, 27.02.12. 
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Strigl, faz, 28.02.12. 

Schneider, faz, 28.02.12. 
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Oehmen, faz, 29.02.12. 
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leist, faz, 01.03.12. 
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Jungen, faz, 01.03.12. 
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Sina, faz, 02.03.12. 
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Detering, faz, 03.03.12.  

 



 - 190 - 

Bopp, faz, 03.03.12. 
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Staun, faz, 04.03.12. 
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Rüther, faz, 04.03.12. 

 



 - 193 - 

Platthaus, faz, 07.03.12. 
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Hintermeier, faz, 08.03.12. 
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nibe, faz, 09.03.12. 

 
 

Diener, faz, 09.03.12. 
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sari, faz, 10.03.12. 

 

 

Porombka, faz, 10.03.12. 
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Kehlmann, faz, 10.03.12. 

 



 - 198 - 

Bopp, faz, 10.03.12. 

 



 - 199 - 

Kegel, faz, 10.03.12. 

 



 - 200 - 

Spiegel, faz, 10.03.12. 

 



 - 201 - 

Metz, faz, 10.03.12. 

 



 - 202 - 

Henneberg, faz, 10.03.12. 

 



 - 203 - 

Jungen, faz, 10.03.12. 

 



 - 204 - 

Geyer, faz, 10.03.12. 

 



 - 205 - 

Porombka, faz, 10.03.12. 

 



 - 206 - 

Spreckelsen, faz, 11.03.12. 

 



 - 207 - 

Bahners, faz, 11.03.12. 

 



 - 208 - 

Hartz, faz, 11.03.12. 

 



 - 209 - 

Richter, faz, 11.03.12. 

 



 - 210 - 

Körte, faz, 11.03.12. 

 



 - 211 - 

Quack, faz, 11.03.12. 

 



 - 212 - 

Garz, faz, 11.03.12. 

 



 - 213 - 

Sina, faz, 13.03.12. 

 



 - 214 - 

Haas, faz, 14.03.12. 

 



 - 215 - 

Henneberg, faz, 15.03.12. 

 



 - 216 - 

Bender, faz, 16.03.12. 

 



 - 217 - 

Metz, faz, 17.03.12. 

 



 - 218 - 

Jungen, faz, 17.03.12. 

 



 - 219 - 

Schimmang, faz, 17.03.12. 

 



 - 220 - 

Hirsch, faz, 19.03.12. 

 



 - 221 - 

Müller, faz, 20.03.12.  

 



 - 222 - 

Bähr, faz, 22.03.12. 

 



 - 223 - 

Jungen, faz, 23.03.12. 

 



 - 224 - 

Schumer, faz, 24.03.12. 

 



 - 225 - 

Riechelmann, faz, 24.03.12. 

 



 - 226 - 

Körte, faz, 25.03.12. 

 



 - 227 - 

Gauger, faz, 26.03.12. 

 
 



 - 228 - 

Voigt, faz, 28.03.12. 

 



 - 229 - 

Martens, faz, 29.03.12. 

 



 - 230 - 

Wiele, faz, 30.03.12. 

 

 

 



 - 231 - 

Adorjan, faz, 30.03.12. 

 



 - 232 - 

Von Lovenberg, faz, 31.03.12. 

 



 - 233 - 

Jungen, faz, 31.03.12. 

 

 

 

 



 - 234 - 

Weidermann, faz, 01.04.12.  

 



 - 235 - 

Riechelmann, faz, 01.04.12. 

 



 - 236 - 

Kijowski, faz, 01.04.12. 

 

 



 - 237 - 

Halter, 03.04.12. 

 



 - 238 - 

Apel, faz, 10.04.12. 

Halter, faz, 10.04.12. 

 



 - 239 - 

Hirsch, faz, 12.04.12. 

 



 - 240 - 

Teutsch, faz, 12.04.12. 

 

 
 

 
 

 



 - 241 - 

Bender, faz, 12.04.12. 

 
 



 - 242 - 

Halter, faz, 13.04.12. 

 



 - 243 - 

Porombka, faz, 18.04.12. 

 



 - 244 - 

reh, faz, 19.04.12. 

 

 
 

bähr, faz, 19.04.12. 

 



 - 245 - 

Hinck, faz, 20.04.12. 

 



 - 246 - 

Von Lovenberg, 21.04.12. 

 



 - 247 - 

Bopp, faz, 21.04.12. 

 

  
 



 - 248 - 

Krüger, 22.04.12. 

 



 - 249 - 

Hirsch, faz, 24.04.12. 

 



 - 250 - 

Henneberg, faz, 25.04.12. 

 



 - 251 - 

Müller, faz, 26.04.12. 

 

 



 - 252 - 

Birnstiel, faz, 26.04.12. 

 



 - 253 - 

Teutsch, faz, 27.04.12. 

 



 - 254 - 

m.f., faz, 28.04.12. 

 



 - 255 - 

Osterkamp, faz, 28.04.12. 

 
 



 - 256 - 

Bender, faz, 30.04.12. 

	

  



 - 257 - 

Halter, faz, 02.05.12. 

 



 - 258 - 

Berking, faz, 03.05.12. 

 



 - 259 - 

pöhl, faz, 03.05.12. 

 

 



 - 260 - 

Voigt, faz, 04.05.12. 

 

 

 
 



 - 261 - 

Porombka, faz, 08.05.12. 

 



 - 262 - 

Doering, faz, 09.05.12. 

 



 - 263 - 

Berking, faz, 10.05.12. 

 



 - 264 - 

Leuchtenmüller, faz, 11.05.12. 

 



 - 265 - 

Teutsch, faz, 12.05.12. 

 

 
 



 - 266 - 

Jungen, faz, 15.05.12. 

 



 - 267 - 

Brandt, faz, 18.05.12. 

 

 



 - 268 - 

Hirsch, faz, 18.05.12. 

 



 - 269 - 

Birnstiel, faz, 19.05.12. 

 



 - 270 - 

Doering, faz, 22.05.12. 

Henneberg, faz, 22.05.12. 

 



 - 271 - 

Pöhlmann, faz, 23.05.12. 

 



 - 272 - 

Kosenina, faz, 23.05.12. 

 



 - 273 - 

Fetzer, faz, 25.05.12. 

 

 



 - 274 - 

sber, faz, 25.05.12. 

 

ath, faz, 25.05.12. 

 



 - 275 - 

Müller, faz, 25.05.12. 

 



 - 276 - 

Schneider, faz, 26.05.12. 

 



 - 277 - 

Kegel, faz, 26.05.12. 

 



 - 278 - 

Baum, faz, 27.05.12. 

 



 - 279 - 

Riese, faz, 30.05.12. 

 



 - 280 - 

Leister, faz, 30.05.12. 

 



 - 281 - 

Bonné, faz, 01.06.12. 

 

 



 - 282 - 

Schimmang, faz, 04.06.12. 

 

 



 - 283 - 

Teutsch, faz, 04.06.12. 

 



 - 284 - 

Halter, faz, 09.06.12. 

 



 - 285 - 

Doering, faz, 12.06.12. 

 



 - 286 - 

Hirsch, faz, 14.06.12. 

 



 - 287 - 

Kegel, faz, 16.06.12. 

 

 

 



 - 288 - 

Jungen, faz, 16.06.12. 

 



 - 289 - 

Henneberg, faz, 16.06.12. 

	



 - 290 - 

Brandt, faz, 20.06.12. 

 



 - 291 - 

sake, faz, 21.06.12. 

 

Ibo, faz, 21.06.12. 

 



 - 292 - 

Schneider, faz, 22.06.12. 

 



 - 293 - 

Halter, faz, 22.06.12. 

 

 

 

 



 - 294 - 

Weidermann, faz, 24.06.12. 

 



 - 295 - 

nibe, faz, 26.06.12. 

 



 - 296 - 

Richter, faz, 26.06.12. 

 



 - 297 - 

Sandmann, faz, 27.06.12.  

 



 - 298 - 

sber, faz, 28.06.12. 

 

sake, faz, 28.06.12. 

 



 - 299 - 

Hirsch, faz, 28.06.12.  

 



 - 300 - 

Berking, faz, 29.06.12. 

 
 



 - 301 - 

Bender, faz, 30.06.12. 

 

 

 

 



 - 302 - 

Bartetzko, faz, 30.06.12.  

 

 

	



 - 303 - 
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Rau wie kranke Zungen
Die Französin Anne Berest schürt in ihrem Debütroman Unruhe unter drei

Schwestern

Jeannette Villachica " Vor zehn Jahren besuchte
sie zum ersten Mal eine Beerdigung, zu der sie
nicht eingeladen war. Damals war Mathieu gestor-
ben, der Vater ihres Kindes; niemand in seiner
Familie und in seinem Freundeskreis hatte von ihr
gewusst. Und nun wird ihr leiblicher Vater be-
erdigt. Mit diesem Todesfall schliesst sich für die
Erzählerin in Anne Berests Roman «Traurig bin
ich schon lange nicht mehr» der Kreis, der sich kurz
vor Mathieus Tod am 38. Geburtstag ihrer Schwes-
ter Irène öffnete.

Wie an jedemGeburts- und Feiertag hatten sich
Irène, Nesthäkchen Charlie und die namenlose Er-
zählerin in ihrem Elternhaus in der Nähe von
Reims getroffen. Auch wenn die Schwestern mit
der Trauer über den Tod ihrer Mutter vor vielen
Jahren sehr unterschiedlich umgingen und ihre
Liebe zueinander durch die Liebe zu Männern er-
setzt wurde, wie die Erzählerin es formuliert – die
Familientreffen an Festtagen waren ihnen heilig.
Meist war nun auch die neue Lebensgefährtin ihres
Vaters dabei, die sich um sie bemühte, aber insbe-
sondere der unberechenbaren und bissigen Irène
nichts recht machen konnte. Irène liess Catherine
bei jeder Gelegenheit spüren, dass sie nicht zum
Kern der Familie gehörte und ihrer Mutter ohne-
hin nicht das Wasser reichen könnte.

Kuckuckskind

Auch an diesem Tag kam es wieder zum Streit.
Dieses Mal verkündete Catherine jedoch wutent-
brannt, sie habe genug von den Schikanen der
Schwestern und ihre Mutter sei im Übrigen auch
keine Heilige gewesen. Eine Heilige bekomme ja
wohl kaum ein Kind von einem anderenMann und
erzähle niemandem davon. Es dauert, bis die
Schwestern realisieren, was Catherines Worte be-
deuten: Eine von ihnen soll nicht die Tochter ihres
Vaters sein. Von nun an horcht jede in sich hinein:
Hat der Vater die Schwestern nicht stets bevor-
zugt, weil er wusste, dass sie selbst nicht seine
Tochter ist? Hatte die Mutter diesen anderen
Mann geliebt? Mehr als den Vater? Und wer war
dieser andere?

Anne Berest ist Theaterregisseurin in Paris,
«Traurig bin ich schon lange nicht mehr» ist ihr ers-
ter Roman. Die Autorin schreibt in kurzen, präzi-
sen Sätzen, der Alltagssprache angepasst, in beson-
deren Momenten gespickt mit ein paar sprach-
lichen Perlen. Bei der Zeichnung der Gefühls- und
Gedankenwelt der Schwestern beweist sie grosses
Einfühlungsvermögen, bedauerlicherweise blei-
ben die Charaktere dennoch recht blass. Was hätte
man aus dieser Ausgangssituation und den unter-
schiedlichen Temperamenten der Schwestern, die
deutlich werden, aber eben an der Oberfläche blei-
ben, alles machen können!

Mehrere Dinge verhindern geradezu mehr Tie-
fe: zum einen die Wahl der Erzählerin. Anders als
die rebellische Irène, die ihre Verzweiflung und
Überforderung herausschreit und verbal um sich
schlägt, beobachtet die mittlere Schwester mehr,
als dass sie lebt; sie nimmt die Dinge hin, die ihr ge-
schehen, und hat ihr Gefühlsleben so weit wie

möglich eingefroren. Zu viel prasselt auf sie ein, sie
wird krank und fühlt sich «so verloren wie noch nie
in meinem Leben». Anne Berest illustriert diese
Verlorenheit der Schwestern wenig originell mit
einer Irrfahrt durch die fremdeWelt des Chinesen-
viertels an der Place d’Italie in Paris.

Durch das rasante Erzähltempo bleibt zum
andern kaum Raum für die Vergangenheit der
Schwestern, für das, was sie als Kinder eng mitein-
ander verband und was sie später voneinander ent-
fernte. Die Autorin beschreibt diesen Vorgang mit
Sätzen, die zu den aussergewöhnlicheren im Ro-
man zählen: «Nachdem wir uns die ganze Kindheit
über aneinander gerieben hatten, wurde unsere
Haut dick, unförmige Schwielen sind zwischen uns
entstanden. UnsereHaut ist hart geworden, hat uns
gegeneinander rau gemacht wie kranke Zungen.»
Die Frage, wer von ihnen das Kuckuckskind ist,
schweisst die Schwestern wieder mehr zusammen.
Leider bleibt insbesondere Charlies Charakter
schemenhaft unkonkret, während Irène als zweit-
wichtigste Figur einigermassen greifbar wird.

Zu viel des Guten

In den bewegten zwei Monaten der Handlung
muss sich die Erzählerin nicht nur mit ihrem Ver-
hältnis zu Mutter und Vater, zu ihren Schwestern,
mit Familienbanden über genetische Grenzen hin-
weg und ihrer eigenen Identität im Spiegel der
möglichen neuen Konstellationen beschäftigen,
nein, sie entdeckt auch noch, dass sie schwanger ist.
Und ihr Kind wurde an dem Tag gezeugt, an dem
sein Vater tödlich verunglückte. Trotz den vielen
Todesfällen schliesst Anne Berest mit einem Hap-
py End, das zudemweitere positive Entwicklungen
für das Familienleben andeutet. In ihrer Häufung
sind das zu viele unglaubwürdige Zufälle.

Vielleicht lässt einen der Roman weniger unbe-
friedigt zurück, wenn man vor der Lektüre nicht
weiss, dass er vom französischen Feuilleton in den
Himmel gelobt und für den Prix Goncourt Premier
Roman 2011 nominiert wurde. Vielleicht sollte
man ihn nehmen wie eines der poppigen neueren
französischen Chansons, etwa von Coralie Clé-
ment, die unabhängig vom Thema immer leicht
und luftig daherkommen. Im Grunde beschwört
schon der deutsche Titel «Traurig bin ich schon
lange nicht mehr» (im Original: «La fille de son
père») eine unbedarfte Schwerelosigkeit, die vor
allem eines hinterlässt: ein angenehmes Gefühl.

Anne Berest: Traurig bin ich schon lange nicht mehr. Roman. Aus dem
Französischen von Gaby Wurster. Knaus-Verlag, München 2011. 160 S.,
Fr. 26.90.
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Zeichnen gegen die Angst
Ein Jugendroman von Ruta Sepetys

Andrea Lüthi b Die Bibliothekarin erzählt von
Drachen und Helden. Die Kinder lauschen ge-
bannt, und Lina zeichnet, was sie hört. Das ist eine
von vielen schönen Erinnerungen – ein starker
Kontrast zur grauenvollen Gegenwart im Sommer
1941. Auch hier erzählt eine Bibliothekarin Ge-
schichten, aber um die Kinder abzulenken. Denn
die 15-jährige Lina sitzt im Nachthemd mit Mutter
und Bruder in einem Viehwagen, zusammen-
gepfercht mit anderen Litauern. Sie werden von
den Sowjets nach Sibirien deportiert. Lina weiss
nicht, wo ihr Vater ist. Für ihn und um alles besser
zu ertragen, hält Lina ihre Eindrücke auf Zeich-
nungen fest – Jahrzehnte später tauchen sie wieder
auf. Im Straflager frieren die Menschen bei Minus-
temperaturen, sie werden krank. Zu essen gibt es
ein Stück Brot, wer nicht arbeiten kann, bekommt
nichts. Lina hat Blasen an den Händen vom stun-
denlangen Graben. Eine Frau prostituiert sich, um
ihren Sohn zu retten. Andere werden verprügelt
oder erschossen, wie die trauernde Mutter, deren
Neugeborenes verhungert ist.

Die amerikanische Autorin Ruta Sepetys hat
selbst litauische Vorfahren, und sie mutet ihren
Lesern viel zu. Schonungslos erzählt sie von der
Brutalität der Sowjets. Einer der Soldaten hat aber
auch menschliche Züge und schaut weg, als Lina
Holz stiehlt. Sepetys schildert die Solidarität unter
den Gefangenen, ohne zu idealisieren: Einige Ver-
zweifelte wollen die Ruhrkranken aus der Unter-
kunft werfen, andere wollen nicht teilen – doch die
Autorin verurteilt sie nicht. Lina ist froh um ihre
tatkräftige Mutter und den gleichaltrigen Andrius.
Dieser stiehlt Tomaten für ihren Bruder, der an
Skorbut erkrankt ist, und Lina verliebt sich in ihn,
obgleich die gemeinsamen Momente immer ge-
dämpft sind durch Elend und Not. Sepetys gibt
nicht nur Einblick ins Leben im Straflager, ganz
nebenbei erklärt sie in ihrem erschütternden
Roman auch die politischen Zusammenhänge.

Ruta Sepetys: Und in mir der unbesiegbare Sommer. Aus dem
Englischen von Henning Ahrens. Carlsen-Verlag, Hamburg 2011.
304 S., Fr. 24.50 (ab 14 Jahren).
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Im Hinterhaus
«Prinsengracht 263» von Sharon Dogar

Christine Steffen b «Die bewegende Geschichte
des Jungen, der Anne Frank liebte» – der Untertitel
weckt Bedenken. Plündert die Britin Sharon Dogar
hier die Hinterlassenschaft des jüdischen Mäd-
chens mit dem berühmten Tagebuch? Macht sie
sich den Namen Anne Frank zunutze, um billig zu
einer Liebesgeschichte zu kommen? Darf man dem
realen Dokument eine fiktive Geschichte gegen-
überstellen? Bei der Lektüre zeigt sich, dass diese
Bedenken unbegründet sind. Sharon Dogar gibt
dem 15-jährigen Juden Peter van Pels, der sich mit
seinen Eltern und den Franks mehr als zwei Jahre
lang im Hinterhaus an der Prinsengracht in Ams-
terdam versteckte, eine Stimme. Dabei hält sie sich
eng an die Schilderungen in Annes Tagebuch. Sie
lässt Peter von seinen Ängsten, Wünschen und den
Gefühlen erzählen, die er Anne entgegenbringt. In
Peters Empfinden wandelt sich Anne von einem
hochnäsigen Mädchen zu einer jungen Frau, die
ihre intensiven Emotionen mit ihm teilt.

Die Liebesgeschichte ist in Anne Franks Tage-
buch belegt; sie wird dezent geschildert und treibt
das fiktionale Werk voran. Dogar klammert die
Zweifel der beiden nicht aus: Würden sie sich auch
mögen, wenn sie nicht zusammen eingesperrt
wären? Daneben erfährt man viel über den Alltag
im Hinterhaus. Der Roman liest sich zügiger als das
Tagebuch; das Tempo und die schnörkellose Spra-
che kommen jugendlichen Lesern entgegen und er-
leichtern ihnen den Zugang zum historischen Stoff.

Die Handlung in «Prinsengracht 263» geht über
die Zeit im Versteck hinaus. Im August 1944 wer-
den die Untergetauchten verraten und in Konzen-
trationslager gebracht. Peter spricht weiter; er
schildert das Grauen, die systematische Reduktion
der Menschen auf Nummern und die Einengung
der Gedanken auf das Ziel, die nächsten Minuten
zu überleben. Peter stirbt im Mai 1945 im KZ
Mauthausen, mit 18 Jahren. Die Lektüre der Passa-
gen im Lager ist quälend; junge Leser sollten damit
nicht alleingelassen werden.

Sharon Dogar: Prinsengracht 263. Aus dem Englischen von Elisabeth
Spang. Thienemann, Stuttgart 2011. 365 S., Fr. 25.90 (ab 13 Jahren).
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Weiss man, wer man ist?
Düster und fröhlich – Julien Greens Roman «Der Unbekannte»

Hansjörg Graf b «Wie konnte ich nur so schwarze
Romane schreiben, von ‹Mont-Cinère› bis zu ‹Der
verruchte Ort›, fast alle eigentlich. ‹Leviathan›
zum Beispiel, während mein Leben ausgefüllt war
mit Freuden, Freuden im Plural.» Was Julien Green
(1900–1998) am 26. Juli 1997 seinem Tagebuch an-
vertraut, liest sich wie die Präambel zu einem
Buch, an dem der französische Autor amerikani-
scher Herkunft bis kurz vor seinem Tod gearbeitet
hat; es ist unter dem Titel «L’inconnu» 2008 in
Paris erschienen.

Wer vom «Unbekannten» das literarische Testa-
ment eines Melancholikers erwartet, ist auf dem
Holzweg. Die Leichtigkeit im Umgang mit den
Fragen, die sich Vivien, einer der beiden Protago-
nisten des Romans, im Sinn einer Selbstprüfung
auf Herz und Nieren stellt, überrascht. «‹Wer bin
ich?› dachte er. Er musste schallend lachen. ‹Auf
jeden Fall ist es amüsant, mehrere zu sein.›» Was
Green diesem jungen Luftikus in den Mund legt,
zieht er jedoch schon im nächsten Satz in Zweifel:
«Aber so sicher war auch das nicht.» Vivien/Green
will sich nicht festlegen. Seine «Logik» ist der
Widerspruch. Der Galan trifft auf Maxime, sein
Gegenbild – «das war gewissermassen ein mög-
liches, zukünftiges Ich, blasiert, umgeben von
Schutzgeländern, aber das Leben war alle Dumm-
heiten wert, die man begehen konnte . . .» Vivien
spekuliert an der Börse, er stürzt sich in kurzlebige
Amouren und begeht einen Mord. Dass die Gren-
zen zwischen Traum und Wachsein in diesem
Roman fliessend sind – es ist auch von der «Irreali-
tät der Realität» die Rede –, steht ausser Frage. Die
«Zähmung» des Doppelgängers, den Green als
sein «Problem seit der Jugendzeit» erkennt –
«wahrscheinlich bin ich schon immer auf der Suche
nach meiner Einheit» –, deutet sich auf der letzten
Seite des «Unbekannten» an; ob dieses Alter Ego
Freund, Widersacher oder ein Ich ist, das dem
anderen im Weg steht, bleibt offen.

Julien Greens Tagebücher, die mit den Roma-
nen und Erzählungen des Autors eng vernetzt sind,
dienen der Enthüllung eines fortwährend sich Ver-
hüllenden. «Weiss man, wer man ist? Im allgemei-
nen glaube ich, dass niemand sich wirklich kennt.
Ich frage mich unaufhörlich. Und nicht mehr War-
um bin ich Ich, sondern Wer bin ich? Antwort gibt es
auf Erden keine. Ich ist ein anderer, ist ein Brunnen
ohne Grund . . .» Was liegt vor? Eine lebenslange
Identitätskrise? Oder das Dilemma eines Wande-
rers zwischen den Welten? Greens Inquisition, der
er sich am 6. Oktober 1996 unterwirft, endet im
Sinne einer religio: «Man entkommt der Falle nicht,
die man selbst ist, ausser nach oben hin. Der ein-
zige Ausweg ist Gott.»

Das Credo eines Christen, der anglikanisch auf-
gewachsen und nach zwei Konversionen Katholik
geblieben ist, taucht als Leitgedanke in einem
Werk von über sechzig Romanen, Erzählungen,
Tagebüchern und Essays permanent auf; wobei
sich die Stimme eines Solitärs jenseits von Glau-
bensgemeinschaft und Kirchenfrömmigkeit zu Wort
meldet: «Ich bin, so scheint es, Protestant in mei-
nem katholischen Glauben . . .» – wie Green am
15. August 1997 bemerkt, kurz nachdem er in sei-

nem Tagebuch notiert hat, dass er seinen Roman
wieder «von vorne» begonnen habe. «Nun, man
schafft eben und zerstört.»

Ist Julien Green sich selbst ein Rätsel? Stellt er
die Chiffre über den Klartext? «Ich bin die Figur
eines Romans, die nichts von ihrer Geschichte ver-
steht. Aber wenn ich sie verstünde, gäbe es keinen
Roman.» Green steht auf der Bühne eines «Stücks»,
das er zwar selbst geschrieben hat, doch weigert er
sich, in die Handlung involviert zu werden; er ver-
steht sich als Stimme hinter dem Vorhang. Und als
Titelfigur eines Buches von Wolfgang Matz («Julien
Green. Das Jahrhundert und sein Schatten», 1997)
ist er «überrascht, von diesem Julien Green» so viel
über sich zu erfahren. «Es ist so faszinierend, als
handle es sich um einen Unbekannten.»

Das Tagebuch erweist sich als ein Korrektiv, das
Greens «Unbekannten» begleitend kommentiert.
Kurz vor Romanschluss erklärt Vivien, dass er «mit
sich ins reine kommen musste, unbedingt». Ein
Wendepunkt deutet sich an: «. . . er musste sein
Leben anders ausfüllen.» Doch wie sich dieser Be-
freiungsschlag auswirken soll, wissen die Götter.
Momentan fühlt Vivien «sich zutiefst glücklich»;
doch die Zukunft bleibt im Konjunktiv. Da heisst es
nur lapidar: «Er würde leben. Auf seine Art.» Letzt-
lich «geht die Entwicklung unaufhörlich weiter»,
wie Green noch am 10. Mai 1998 seinem Tagebuch
mitteilt. Wenige Tage später zieht er eine Bilanz, in
der Ernüchterung, wenn nicht Resignation mit-
schwingt: «Von Geburt an leben wir mit einem Un-
bekannten. Man muss miteinander auskommen
und versuchen, sich zu verstehen, das ist nicht
immer einfach. Ich versteht sich nicht mit Ich. Und
bei manchen hält das an, bis sie schliesslich unter
der Erde sind.» Diese Aufzeichnung könnte auch
eine Coda in Julien Greens letztem literarischem
Opus sein. Es zählt immerhin zu den Glücksfällen
eines passionierten Lesers, sich Variablen eines
vollendet unvollendeten Romans vorzustellen.

Die deutschsprachige Edition des «Unbekann-
ten» lässt keine Wünsche offen. Elisabeth Edls
Übersetzung liest sich wie aus einem Guss. Wolf-
gang Matz hat mit seinem Nachwort einen Naviga-
tor geliefert, der den Leser ebenso kundig wie
sicher durch das vielgestaltige Lebenswerk von
Julien Green führt.
Julien Green: Der Unbekannte. Roman. Aus dem Französischen von
Elisabeth Edl. Carl-Hanser-Verlag, München 2011. 98 S., Fr. 19.90.
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Nenne mir, Muse, die Taten
als. b Odysseus sei der erste moderne Menschen-
typ, den die Literatur hervorgebracht habe, haben
Horkheimer und Adorno in ihrer «Dialektik der
Aufklärung» festgehalten. Denn Odysseus wider-
setze sich dem mythischen Denken, wie der aufge-
klärte Mensch der Moderne kämpfe er mit List
gegen ein ihm scheinbar auferlegtes Schicksal an.
Das Interessante dabei ist jedoch, dass der Text der
«Odyssee» die psychologischen Beweggründe und
Gedanken, die hinter all diesen Täuschungsmanö-
vern und Entscheidungen des getriebenen Helden
stehen, offenlässt – das Epos selbst kann deshalb
eben nicht als moderner Text betrachtet werden,
insofern es der Seele des einzelnen Menschen
keine eigene Stimme verleiht. Doch gerade in die-
ser paradoxen Spanne zwischen den jegliches Men-
schenschicksal diktierenden Göttern und einem
wie auch immer psychologisch motivierten Han-
deln einzelner Figuren mag der Reiz liegen, den die
«Odyssee» immer wieder von neuem auf Schrift-
steller ausgeübt hat. Auch die beiden Schweizer
Autoren Valentin Herzog und Katja Fusek haben
sich von der psychologischen Offenheit der «Odys-
see» verzaubern und zu einem experimentellen
Projekt inspirieren lassen: «Mare blu» ist der flüs-
sig und leicht zu lesende Versuch, die Vorkomm-
nisse der «Odyssee» an der Geschichte eines heuti-
gen Paars zu spiegeln, das sich zwanzig Jahre nach
seiner Trennung in einem italienischen Ferien-
resort wieder trifft und im Ringen um Worte über
die eigene Geschichte dazu kommt, sich per
E-Mail Bruchstücke aus der «Odyssee» zu erzäh-
len. Stärker als in der Begegnung zwischen Paola
und Olivier, die mit den Figuren literarisch eher
wortkarg bleibt, entstehen dabei in den Phantasien
über Odysseus und Penelope atmosphärisch dichte
Miniaturen über eine psychologisch spannungsvoll
unterfütterte Antike.
Katja Fusek und Valentin Herzog: Mare blu. Roman. OSL-Verlag,
Riehen 2011. 215 S., Fr. 29.–.
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Ein Gedächtnis wie ein Sieb
Wolfgang Herrndorf schickt Gott und die Welt in die Wüste

Rainer Moritz b Was immer der Schriftsteller
Wolfgang Herrndorf vorlegt – seinen Erstling «In
Plüschgewittern», den hoch erfolgreichen und auch
von der Kritik gefeierten Roman «Tschick» oder
den Erzählband «Diesseits des Van-Allen-Gür-
tels» –, nie duldet es einen Zweifel, dass hier einer
der einfallsreichsten und stilsichersten Autoren der
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur am Werk
ist. Herrndorf versteht es, leichtfüssig Erwartungen
seiner Leser und Kritiker zu unterlaufen und sie
gezielt ins Ungewisse zu führen.

«Sand», Herrndorfs neuer Roman, macht da
keine Ausnahme. Nach gut 450 Seiten, die uns in
den Sommer Nordafrikas des Jahres 1972 geleiten,
werden wir mit einem auf den ersten Blick frustrie-
renden Fazit konfrontiert: «Der Auftrag war abge-
schlossen. Man hatte nichts Entscheidendes her-
ausgefunden.» Dafür all die weitschweifigen Aus-
führungen und die verwickelten Versatzstücke aus
der Welt der Agenten und Spione, in der Sand,
Blut, Drahtschlingen, Wagenheber, Tarotkarten
und Zentrifugen herumgeistern? Und dafür soll es
sich lohnen, die Bekanntschaft zu machen mit
einer blonden Kosmetikverkäuferin namens Helen
Gliese (die in Wirklichkeit . . .), einem Fellachen,
der den Tod seiner Söhne beklagt, einem aus dem
Nichts auftauchenden Ich-Erzähler, drei skurrilen
Polizisten, die im Bordell nach dem Rechten sehen,
den beiden amerikanischen Schriftstellern Spasski
und Moleskine, einem vermeintlichen Psycholo-
gen, der sich Dr. Cockcroft (!) nennt und die «afri-
kanische Seele» noch «in den Kinderschuhen»
wähnt, dem selbst Dr. Grzimek unbekannten Tier
Ouz, das King-Kong-Ausmasse annimmt, und
nicht zuletzt einem Mann – ist es einer der Polizis-
ten? –, der nach einem Unglücksfall in einer
Scheune einen Gedächtnisverlust erleidet und sich
behelfsweise den Namen des Anzugfabrikanten
Carl Gross gibt?

Ja, das lohnt sich, sofern man bereit ist, sich auf
die vom Autor genüsslich ausgebreiteten Irrwege
zu begeben, für Slapstickeffekte empfänglich ist
und gern den Fundus der Literatur- und Film-
geschichte besichtigt. Jedes der 65 Kapitel setzt mit
einem – bald von Herodot, bald von Ulla Berké-
wicz stammenden – Motto ein und stellt unmissver-
ständlich aus, welches postmoderne Spiel hier ge-
trieben wird. Doch auch wenn wir am Ende so
schlau sein mögen wie am Anfang, erzählt Wolf-
gang Herrndorf von einigen Ereignissen, die – im
Rahmen der trügerischen Fiktion – als halbwegs
gesichert gelten dürfen: Da geht es beispielsweise
um einen mörderischen Anschlag auf eine poli-
tisch-spirituelle Kommune, die den Altachtund-
sechzigergeist in die afrikanische Einöde tragen
will. Und um besagte Helen Gliese, die sich des von
Amnesie befallenen Carl Gross annimmt – freilich
weniger, um dem mit sehr konkreten Identitäts-
zweifeln ringenden Mann zu helfen, als um ihr
eigenes Agentensüppchen zu kochen.

Und nicht zuletzt haben wir da die nebulöse
Figur Cetrois, über die der Rezensent herzlich
wenig sagen kann, und eine Mine, der alle hinter-
herjagen. Bedauerlicherweise weist die Vokabel
«Mine» eine unangenehme Mehrdeutigkeit auf, so
dass die Beteiligten rätseln, ob die Lösung aller
Fragen in einer Goldmine, einer Landmine, einer

Bleistiftmine oder im Umfeld einer von Herrndorf
gut erfundenen Isadora Mine zu suchen ist.

Immer wieder wähnt man sich im Kino und
sieht Filmszenen vor sich, die das sandreiche Nord-
afrika zu einem Dorado für Cineasten machen.
Blitzschnell reiht Herrndorf aberwitzige Dialoge
aneinander («Mir machst du nichts vor» – «Ich
hatte nicht die Absicht» – «Der letzte Flic, der das
versucht hat –» – «Ich bin kein Flic») und bietet, als
eine Gestalt namens Herrlichkoffer auftritt, ety-
mologisch Überzeugendes: «Herrlichkoffer, das ist
deutsch und heisst so viel wie Herrlichkoffer.»
Auch Comic-Freunde kommen auf ihre Kosten,
wenn erwogen wird, Carl Gross’ Erinnerungsver-
mögen mit jenen Methoden auf die Sprünge zu hel-
fen, zu denen Uderzo und Goscinny im «Kampf
der Häuptlinge» griffen, als Obelix mit einem
Hinkelsteinwurf seinen Haus-und-Hof-Druiden
schachmatt setzt.

Kurzum, Wolfgang Herrndorf hat einen unge-
mein unterhaltsamen, verspielten Roman geschrie-
ben, der kein Sandkorn auf dem anderen lässt, und
im Sieb der Leser sollten für jeden ein paar Nug-
gets übrig bleiben. Sogar Weitsprung-Olympia-
siegerin Heide Rosendahl spielt übrigens eine sehr
kleine Nebenrolle, doch das tut nichts zur Sache.
Auch dass der Kommunarde Jean Bekurtz zum er-
folgreichen Wellenreiter mutiert, trägt nichts zur
Aufklärung dieser Agententhrillerparodie bei. Ist
vermutlich auch egal, denn vermutlich gilt ja diese
«Sand»-Erkenntnis: «Der Mensch war eine Maske,
die Welt nur Fassade und hinter allem ein Gedanke
und ein Geheimnis.» So werden alle Gewissheiten
vom Sande verweht.

Wolfgang Herrndorf: Sand. Roman. Rowohlt-Verlag, Berlin 2011.
480 S., Fr. 31.90.
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Lehrjahre weiblicher Gefühle
«Danke, gut» – Franziska Greising zeichnet Stationen einer Jugend nach

Beatrice Eichmann-Leutenegger b Am Anfang
träumt der Garten der Familie mit seinen Schleh-
dornbüschen vor sich hin – am Ende nehmen zwei
Schwestern am Bahnhof voneinander Abschied.
Zwischen Geborgenheit und Aufbruch bewegen
sich die Kindheitsszenen, die Franziska Greising in
ihrem neuen Buch «Danke, gut» entwirft. Der Titel
mit seiner unverbindlichen Antwort auf die Frage
nach dem Befinden lässt auf Wohlergehen schlies-
sen. Doch wenn es sich so verhielte: Ergäbe solch
fraglose Zufriedenheit Stoff für einen Roman?

Im Lauf der Lektüre gewinnt man immer mehr
die Einsicht, dass die gängige Formel «Danke, gut»
dazu dient, vieles zu verdecken, was sich als Ge-
heimnis im Schoss der Familie abgelagert hat.
Franziska Greisings Kindheitsroman führt in die
vierziger und fünfziger Jahre zurück, in eine Epo-
che, welche die offene Darlegung privater Verstri-
ckungen strikt gemieden hat. In dieser Hinsicht
präsentiert sich der Roman als ein Stück Mentali-
tätsgeschichte, das die Signaturen der jüngeren
Vergangenheit detailreich herausstellt. Schauplatz
ist die Stadt am See, unschwer als Luzern erkenn-
bar. Hier wohnt die Familie der Ich-Erzählerin; im
nahen Umkreis lebt die weitverzweigte Verwandt-
schaft. Das Mädchen, aus dessen Perspektive die
Ereignisse betrachtet werden, wächst als mittleres
Kind mit zwei Schwestern in behüteten Verhältnis-
sen auf. Für die Haushaltsarbeiten steht Personal
zur Verfügung, allen voran die geliebte Zölestine,
die oft weint, ohne dass die Leser den Grund für
ihre Trauer erfahren. Von dieser jungen Magd zieht
sich eine Spur zurück zu Franziska Greisings er-
folgreichem Erstling «Kammerstille» (1983), der
Geschichte eines tragischen weiblichen Schicksals.

Der Vater der Ich-Erzählerin stammt aus einer
Uhrmacherdynastie, deren Angehörige über ge-
schickte Hände und einen scharfen Blick verfügen.
Er ist ein enthusiastischer Mineralienforscher und
führt ein Geschäft «mit Uhren und Glitzersachen»,
wo selbst Besucher aus Hollywood in den Schau-
räumen verweilen. Die Mutter, eine begabte Ama-
teurpianistin, widmet sich dem Klavierspiel, be-
sucht Anlässe und unterhält sich mit ihrer eigenen
Mutter «über die Verhältnisse». Gerade die fami-
liären Konstellationen aber liefern den Lehrern
des Kindes grundlos Anlass zu Rügen. Das Mäd-
chen solle sich nicht «als etwas Besonderes» be-
trachten – dabei hat sich dieses Selbstverständnis
bei ihm gar nicht erst eingestellt. Indessen spürt es
bereits im Kindergarten, dass sich die Welt der
kleinen Stadt in Arme und Reiche aufteilt.

Überhaupt lässt sich Franziska Greisings Ro-
man als Stationenweg elementarer Erfahrungen
deuten. Er beginnt bei der frühen Einsicht des Kin-
des, dass es viele Fragen mit sich herumträgt, aber
dafür keine Wörter findet – die Sprache muss erst
aufwachen. Das Asthma, an dem das Mädchen lei-
det, erscheint als Zeichen nicht nur einer äusseren,
sondern auch einer inneren Atemnot. Nachts hört
es den Schrei eines Mannes aus dem nahen Ge-
fängnis. «Mueter», ruft er. Kann es sein, dass auch
Verbrecher hilflos und traurig sein können? Seit-
her beginnen die scharf gezogenen Grenzen zwi-
schen den Guten und den Bösen zu zerfliessen.
Und wie nah leben Glück und Unglück beisam-
men. Während der Weihnachtsfeier in der Schule

fühlt sich das Mädchen zart in die Stimmung einge-
sponnen, doch fallen ihm jäh die Menschen ein, die
im Unglück leben, jene etwa hinter dem tonnen-
schweren «Eisernen Vorhang».

Das Mädchen ist auch rege, scheu zwar, aber
von Trotz und wachem Interesse angetrieben. Es
stösst an die Grenzen, die ein bigotter und rigider
Katholizismus, verkörpert in der Figur der Schwes-
ter Leo Maria, aufgerichtet hat. «Das wirkliche
Glück schenken allein Glaube und Demut», er-
klärt die Klosterfrau über die Köpfe der Kinder
hinweg. Im Gemüt des Mädchens aber brodelt es.
Sein Jähzorn flammt auf, wenn es sich im Unrecht
wähnt. Immer wieder heften sich seine Augen auch
an das «Sehnsuchtstörchen», das aus der Enge des
Kindergartens ins Freie führt. Seine Neugier treibt
es an den Rand des Verschwiegenen, zu jenen
«Leerstellen», welche die Erwachsenen in ihren
Gesprächen entstehen lassen. Was ist gemeint mit
dem «unheiligen» Betragen Hochwürdens, bei dem
Zölestines Schwester arbeitet?

Doch innerfamiliäre Spannungen werden nicht
in einer Aussprache abgebaut – man wartet und
wartet, bis sich die Sache sozusagen in nichts auf-
löst. Dieses über Generationen hinweg eingeübte
Verhalten zeigt sich auch noch einmal gegen das
Ende des Romans hin, diesmal bei der Ich-Erzäh-
lerin selbst. Sie hat als Jugendliche ein Gespräch
belauscht, schweigt aber gegenüber ihren Eltern,
fragt nicht nach. Ihre ältere Schwester erhält kurz
danach «Hausverbot», weil sie sich mit einem Stu-
denten eingelassen hat und die Beziehung nicht
ohne Folgen bleibt. Ein Unglück sei geschehen,
sagt Mama lediglich zur jüngeren Tochter.

Dieses Buch lebt von Kontrasten. Die Autorin
erzählt in lapidarer Sprache vom Verstummen und
Verdrängen, aber sie schildert beredt und unge-
mein anschaulich diese vergangene Welt im Wür-
gegriff der Konventionen und Moralvorstellungen.
Manchmal müssen die Menschen ausbrechen: Wie-
derholt reisen die Eltern nach Afrika, in die Wild-
nis jenseits der zivilisatorischen Zähmungsmuster.
Es öffnet sich jedoch für die Leser keine unüber-
brückbare Kluft zwischen dem inneren und dem
äusseren Tun der Romanfiguren. Kein Gerichtstag
nach dem Muster Ibsens spielt sich ab. Vielmehr
steht eine Reihe gefasster Menschen vor uns, die
sich im Zeichen des labilen Gleichgewichts hüten,
zu viele Fragen zu stellen. Franziska Greisings
Buch aber hebt den Deckel von Pandoras Büchse.

Franziska Greising: Danke, gut. Roman. Verlag Martin Wallimann,
Alpnach 2011. 240 S., Fr. 32.–.
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Von Träumen und Trägheit
Amit Chaudhuri durchleuchtet die gesellschaftlichen Realitäten im

Bombay der achtziger Jahre

Irene Binal b Mrs. Sengupta ist eine begabte Sän-
gerin. Das sagen alle, obgleich ihrer Stimme ein
Makel anhaftet: Sie entspricht nicht dem Zeitgeist.
«Mallika Senguptas Stimme hatte ihre Zeit gehabt,
zumindest im Moment, was aber weder ihr noch
irgendjemandem sonst bewusst sein konnte. Sie
war passé, es sei denn, sie wurde in einer fernen,
noch nicht vorstellbaren Zukunft wiederentdeckt.»
Ungeachtet dessen nimmt Mrs. Sengupta Gesangs-
stunden bei Shyamji, dem Sohn eines berühmten
indischen Sängers, und hofft auf ihren Durchbruch.
«Mrs. Sengupta will hoch hinaus» heisst der
Roman von Amit Chaudhuri denn auch, wenn-
gleich es letztlich beim Wollen bleibt: Ein in Aus-
sicht gestellter Plattenvertrag kommt nie zustande,
und während die Jahre vergehen, wird immer deut-
licher, dass Mrs. Senguptas Traum von der grossen
Karriere ein Traum bleiben wird – auch deshalb,
weil sie ihre Ambitionen eher beiläufig verfolgt
und nie daran denken würde, ihrem Gesang ernst-
hafte Opfer zu bringen.

Luxusgeschöpfe
Es ist eine gewisse Trägheit, die hier durchschim-
mert, die Trägheit eines Luxuslebens in Bombays
Oberschicht, das Amit Chaudhuri in eine ebenso
freundliche wie gleichmütige Prosa fasst. Mallika
Sengupta ist die Frau des Prokuristen eines auslän-
dischen Unternehmens, der später zum General-
direktor befördert wird, sie lebt in einer von der
Firma bezahlten Wohnung mit kostbaren Teppi-
chen, wertvollen Gemälden und zahlreichen Be-
diensteten, darunter etwa eine Angestellte, die
nichts anderes tut, als sich um die Blumenarrange-
ments zu kümmern: «Sie war Expertin darin – sie
hatte ein Diplom im Blumenarrangieren –, und die
Firma hatte sie eigens dafür engagiert, die Blumen
in der Wohnung des Generaldirektors, diese reg-
losen, duftenden Objekte, alle paar Tage zu hüb-
schen, immer wieder leicht abgewandelten Kom-
positionen zu ordnen.»

Dieses Leben ist für Mallika Sengupta selbst-
verständlich; nie würde sie es hinterfragen – im
Gegensatz zu ihrem Sohn Nirmalya, einem schwär-
merischen Romantiker, der das Mysterium des Da-
seins entschlüsseln will, dabei allerdings übersieht,
dass auch er ein Luxusgeschöpf ist. Entsprechend
hart ist er in seinem Urteil über Shyamji: Nirmalya
will im klassischen Gesang ausgebildet werden und
ist enttäuscht, dass Shyamji, sein Guru, «sich mit
den ‹leichten› Formen abgab, dass er nach mate-
riellem Wohlstand strebte». Shyamji möchte Kar-
riere machen und ist bereit, die Kunst dafür zu
opfern. Nirmalyas Wunsch nach einer klassischen
Ausbildung bleibt ihm seinerseits ein Rätsel. «Die-
ser schwierige Kontinent – weshalb sollte ihn je-
mand aus dieser Welt betreten wollen? Die Bitte
bestätigte ihm nur, was für ein seltsamer Junge Nir-
malya war.»

Anhand dieser drei gegensätzlichen Figuren
durchleuchtet Chaudhuri die gesellschaftlichen
Strukturen der Metropole Bombay, und er tut das

mit starkem Bezug auf Indiens musikalisches Erbe,
das er als Sänger selbst bestens kennt. Zwischen
bhajan, shastriya sangiit, ghazal und bandish droht
der in der indischen Musiktradition unbewanderte
Leser mitunter fast verloren zu gehen, aber der
Autor hält die Fäden fest genug in der Hand, um
die Handlung nicht aus den Augen zu verlieren.
Eine Handlung, die sich immer wieder verästelt,
denn Chaudhuri widmet sich auch den Nebenfigu-
ren, der Putzfrau Jumna ebenso wie dem Chauf-
feur der Senguptas oder Shyamjis Familie – kleine
Puzzleteile, aus denen er ein komplexes Panorama
zusammensetzt. Stellenweise wirkt es freilich ein
wenig langatmig, wenn der Text sich darauf be-
schränkt, zwischen Mrs. Senguptas Gesangsstun-
den, Shyamjis familiären Verstrickungen und Nir-
malyas pseudophilosophischen Pubertätsträumen
hin und her zu pendeln.

Melancholischer Ausklang
Erst in der zweiten Hälfte des Romans gewinnt das
Ganze an Fahrt, als Mr. Sengupta seinen Job ver-
liert und das bequeme Leben ein Ende nimmt. Die
Familie zieht in eine kleinere Wohnung, aber trotz
der finanziellen Enge werden liebgewordene Ge-
wohnheiten aufrechterhalten, der Nachmittagstee
im teuren Klub etwa oder die Cocktailempfänge
am Abend, und eine auf Nirmalyas Drängen hin
unternommene Fahrt mit dem Zug endet mit Mrs.
Senguptas lakonischer Feststellung, dass dies
nichts für sie sei. Ihr zweifaches Scheitern – einmal
gesanglich, einmal gesellschaftlich – erträgt sie
sanft und beinahe gleichmütig, als hätte sie nie
etwas anderes erwartet. In Kontrast dazu stellt
Chaudhuri Shyamjis Karriere. Der Gesangslehrer
wird mit einem Mal von der feinen Gesellschaft
hofiert und geht für eine Zeitlang nach London, wo
er genug Geld verdient, um in Bombay in Immobi-
lien investieren zu können. Dessen ungeachtet
unterrichtet er Mrs. Sengupta weiterhin, bis zu sei-
nem Tod; erst dann finden Mallikas Karriere-
träume ein definitives Ende.

Es ist der melancholische Ausklang eines
scharfsichtigen, aber stellenweise etwas zähen
Romans über gesellschaftliche Realitäten und ihre
Zerbrechlichkeit, über Träume und Hoffnungen.
Immerhin: Chaudhuris Protagonisten bleiben sich
treu, Mrs. Sengupta ebenso wie Shyamji und Nir-
malya, der auch beim Studium in London das Ge-
fühl der Fremdheit gegenüber dem eigenen Dasein
nie ganz ablegen kann. Ein wenig fremd bleibt
auch der Roman an sich und wird damit zu einer
Art Spiegelbild der Titelheldin: ambitioniert, aber
etwas zu beiläufig, um wirklich zu überzeugen.

Amit Chaudhuri: Mrs. Sengupta will hoch hinaus. Aus dem Englischen
von Barbara Heller. Blessing-Verlag, München 2011. 416 S., Fr. 31.50.
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Pflicht, Sex und Scham
sms. b Pierre Leporis Roman «Sexualität» ist in-
haltlich und formal äusserst ambitiös. Perspekti-
visch breitet er aus der Sicht der beteiligten Figuren
das verhängnisvolle Beziehungsgeflecht aus, in das
diese sich verstrickt haben: Paola und Olivier, ihr
Sohn Michele, Oliviers Schwester Laura, deren Ge-
liebte Erika und andere mehr. Erika ist Dramatur-
gin und Autorin eines Stücks mit dem Titel «Sexua-
lität». Es handelte (vor Jahren) vom Traum der
freien Liebe, der Gleichberechtigung der Ge-
schlechter. Inzwischen ist es im realen Leben von
Erika, Laura, Olivier, Paola und Michele anders ge-
kommen. «Pflicht, Sex und Scham», so fasst Olivier
zumindest seine Erfahrung zusammen. Er hat vor
vierzehn Jahren seine Familie nach der Trennung
von Paola und einer schweren Depression flucht-
artig nach Paris verlassen. Der Roman führt nun in
Genf nochmals alle bis auf Paola für zwei, drei Tage
zusammen. Im Zentrum geht es um das Wieder-
sehen Oliviers mit seinem Sohn, das erst am Ende
stattfindet. Dabei zeigt sich, dass der Traum der
schwerelosen Liebe doch noch nicht ausgeträumt
ist, jedenfalls nicht für den Autor Lepori selber, der
seine Figuren weiterhin als Rollenträger verwendet
und ihr Drama ein nur schwer nachvollziehbares
gutes Ende nehmen lässt. Der Roman vermag ins-
gesamt über weite Strecken nicht zu überzeugen, zu
überladen ist er mit schwerwiegendsten psycholo-
gischen Problemen, zu schwach sind umgekehrt die
sprachlichen Beine, auf denen er steht. Dass einige
der Schwächen auf die Übersetzung aus dem Fran-
zösischen und Italienischen von Jacqueline Aerne
zurückgehen, ist deutlich spürbar. Der Roman, der
die Mehrsprachigkeit im wörtlichen wie im übertra-
genen Sinn thematisiert, erscheint übrigens gleich-
zeitig in einer italienischen, einer französischen und
einer deutschen Version.
Pierre Lepori: Sexualität. Roman. Aus dem Italienischen und Franzö-
sischen von Jacqueline Aerne. Verlag die Brotsuppe, Biel 2011.
130 S., Fr. 28.–.
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Pinguine am Abgrund
«EisTau» – Ilija Trojanows literarische Warnung vor der Klima-

erwärmung

Sibylle Birrer b «Lebende Autoren hingegen, das
erfuhr ich, wann immer ich die Zeitung aufschlug,
sollen sich bescheiden, ein wenig anregen, aber auf
gar keinen Fall die Welt verändern wollen. Wie soll
man noch zu Lebzeiten aufrütteln? Beschämung
funktioniert nicht, da sich jeder selbst öffentlich
blossstellt, Pathos funktioniert nicht, da alles klein-
geredet wird. Und Gewalt? Gewalt ist die einzige
Sprache, die noch nicht von den Etiketten der
Sponsoren überklebt ist.»

Scharfkantig klingen diese Sätze, von Furor an-
getrieben. Doch es sind keine essayistischen State-
ments, keine Traktat-Fragmente eines Schriftstel-
lers. Es sind die Tagebucheintragungen des Prot-
agonisten in Ilija Trojanows jüngstem Roman
«EisTau». Über zwölf erzählte Tage hinweg radika-
lisiert dieser sich vom engagierten Gletscher-
forscher, dem das Forschungsobjekt aufgrund der
Klimaerwärmung weggeschmolzen ist, hin zum
verzweifelten Misanthropen im Gewand eines
Ökoterroristen.

Schauplatz ist ein Kreuzfahrtschiff, das zah-
lungskräftigen Touristen die Wunder der Antarktis
nahebringt. Hier arbeitet Zeno – so heisst der tra-
gische Held anspielungsreich – als «Expeditions-
leiter»; er hält wissenschaftliche Vorträge, steht
den Passagieren Red und Antwort und überwacht
deren Landgänge in die hochsensible antarktische
Flora und Fauna. Längst ist er ein Verlorener. Sein
Schmerz über die wachsende Umweltzerstörung
und die menschliche Konsumgier hat nicht nur
seine Ehe zerrüttet, sondern liess ihn auch zum
Aussenseiter werden.

Selbst in der letzten Terra Nullius, mitten im
entferntesten, sicheren Eis, ist er unter Sonderlin-
gen ein Anderer, ein Entfremdeter. In sein Tage-
oder vielmehr Logbuch – die Einträge sind mit den
jeweiligen Längen- und Breitengraden «datiert» –
notiert Zeno seine Gedanken, Erlebnisse und ruft
zugleich die wesentlichen Stationen seiner Biogra-
fie in Erinnerung. Werden seine Gemütsausbrüche
an Bord auch immer heftiger und unkontrollierter,
so verbleiben seine täglichen Notate in pfleglichs-
ter Sprache und narrativer Ordnung. Bei Zeno hat
der apokalyptische Weltschmerz Stil – sprachlich
formiert er sich in den Aufzeichnungen zu Thesen
und Traktaten, derweil Zenos Handeln eigendyna-
misch auf den «Showdown» hinsteuert. Wohl als
weiteres Symbol für den «Abfall», den wir Men-
schen pausenlos produzieren, sind in «EisTau» zwi-
schen Zenos Tagebucheinträge Nonsens-Kapitel
eingeschoben. Verworrene Satzfetzen, Werbephra-
sen und Schlagzeilen der Sensationspresse ver-
gegenwärtigen darin den Sprachmüll unserer lau-
ten Gegenwart, zu der die heilige Stille der Eis-
landschaft den Gegenpol bildet.

Dass Ilija Trojanow seine Arbeit als Schriftstel-
ler – historisch so korrekt wie gegenwärtig wün-
schenswert – durchwegs als Reflexions-, Vermitt-
lungs- und Aufklärungsaufgabe versteht, zeigen
seine bisherigen Bücher (u. a. «Der Weltensamm-
ler», «Angriff auf die Freiheit», «Der entfesselte
Globus»). In kluger, umsichtiger und künstlerisch

ausgereifter Form nimmt sich der Autor darin – sei
es fiktional oder essayistisch – seiner Themen und
kulturellen Fragestellungen an und erweist sich als
literarisch unverzichtbarer Seismograf unserer
(mehr oder weniger latent) explosiven Gegenwart.

Doch wie lässt sich die komplexe und zugleich
diffuse, hochemotionale, wissenschaftlich fundier-
te, aber auch widersprüchlich unterminierte Pro-
blematik der Klimaerwärmung in Literatur ver-
wandeln? In einem Essay, den Trojanow im
November 2010 in der österreichischen Tages-
zeitung «Der Standard» veröffentlicht hat, rang er,
reflektierend und zugleich über seine reale Recher-
che-Reise in die Antarktis berichtend, um Antwor-
ten. Nun liegt das Resultat seines Ringens vor und
macht deutlich: Trojanow hat sich mit «EisTau»
dem Risiko gestellt, im Dienste der Sache nicht nur
Erfahrungen und Wissen, sondern gleichermassen
auch Thesen und Traktate zu Monologen, Dialo-
gen oder Szenen umzuschreiben. Entstanden ist so
ein Stück Fiktion voller Kenntnis und Absichten –
politisch wie moralisch durchaus gerechtfertigt.

Aber indem sich die Erkenntnisse und Intentio-
nen in «EisTau» wie übergrosse Schatten hinter der
Hauptfigur abzeichnen, gemahnt der Roman mehr
an ein Ein-Mann-Schattentheater, als dass er Auf-
klärungswillen und Engagement in Literatur ver-
wandelt. Ob dies der Erhellung in Sachen Umwelt-
verantwortung zuträglich ist, bleibt fraglich. Zeno
jedoch, der Glaziologe und tragische Held, dessen
Tagebucheinträge immer mehr zu Sentenzen gerin-
nen, die weder einem Naturwissenschafter noch
einem Literaten wirklich anstehen, bleibt mit sei-
nen Erkenntnissen allein.

Ilija Trojanow: EisTau. Roman. Hanser, München 2011. 170 S., Fr. 29.90.
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Jüdische Kindheit in Göteborg
A. Kl. b «Zwei Tage hatte Grossmutter im Kühl-
fach gelegen, ohne dass jemand den Rabbiner um
die Segnung des Ortes gebeten hatte.» So beginnt
Stephan Mendel-Enks trauriger und zugleich wun-
derbar witziger Debütroman über eine jüdische
Kindheit in Göteborg, ein episodisch erzähltes
Buch, das die Konfrontation von Glauben und Ge-
sellschaft voll auskostet. Während der Ich-Erzähler
Jacob Bar-Mizwa feiert und in Palästina die erste
Intifada losbricht, verlässt die Mutter des Jünglings
den Vater, um mit ihrem durch und durch schwedi-
schen Chef Ingemar zusammenzuziehen. Was mit
einem harmlosen Weihnachtsbaum beginnen mag,
endet mit Assimilierung und kultureller Selbstauf-
gabe. Wirkte noch Jacobs Grossvater als Vorsitzen-
der des disziplinarischen Ausschusses der Beerdi-
gungsbruderschaft, so ist die Enkelgeneration
nicht einmal mehr in der Lage, eine religiöse Be-
stattung durchzuführen. Auch Jacob gehört nicht
mehr zum Kreis der für solche Anlässe rekrutier-
baren Jugendlichen. Dennoch setzt der Roman das
Jüdische wie einen Abschiedsgruss noch einmal
liebevoll ins Profil. Das Buch ist mit jiddischen
Ausdrücken gespickt, wo doch der Erzähler diese
Sprache, das Privat-Idiom seiner Grosseltern, nur
noch peinlich findet. Göteborgs jüdische Familien
waren vor Generationen aus dem Osten eingewan-
dert. Ein Urgrossvater Jacobs, der sein Brot als
Hausierer verdiente, wurde im Krieg ausgewiesen,
weil das Finanzamt Zweifel an seiner Steuererklä-
rung hatte. Kurz darauf wurde er in Prag erschos-
sen. Viel ist vom Tod die Rede in diesem Roman,
dessen stiller Held, Jacobs Vater, sich das Leben
nimmt. Dem Text kommt die journalistische Erfah-
rung des Autors zugute, der es versteht, auf knap-
pem Raum Welten zu skizzieren.
Stephan Mendel-Enk: Drei Affen. Roman. Aus dem Schwedischen von
Sigrid C. Engeler. Ullstein-Verlag, Berlin 2011. 191 S., Fr. 16.80.
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«Die Männer sprachen nicht
darüber»

Schuld und Schweigen – Laurent Mauvigniers Roman über den
Algerienkrieg

Der französische Schriftsteller Laurent
Mauvignier umkreist in seinen Romanen
das Ungesagte. «Die Wunde» erzählt vom
Algerienkrieg aus der Sicht junger franzö-
sischer Soldaten – und davon, wie dieser
Krieg in Frankreich bis heute nachwirkt.

Jeannette Villachica

Seine Mutter erzählte ihm von den Greueln, die
sein Vater im Algerienkrieg mit ansehen musste.
Von der schwangeren Frau zum Beispiel, welche
französische Soldaten mit Fusstritten malträtiert
hatten. Der Vater selbst sprach nie darüber. Von
den Franzosen mit durchgeschnittener Kehle und
von algerischen Napalm-Opfern erfuhr Laurent
Mauvignier, der 1967, fünf Jahre nach Ende des
Algerienkriegs, in Tours geboren wurde, durch
Fotos in den Medien, die bis heute das Bild dieses
Krieges dies- und jenseits des Mittelmeers prägen.
Die Fotos, die Mauvigniers Vater, sein Onkel und
die Nachbarn in dem kleinen Ort, in dem er auf-
wuchs, aus Algerien mitgebracht hatten, ähnelten
eher Ferienfotos. «Alles darauf war friedlich und
freundlich», sagt der Schriftsteller und sieht dabei
aus, als würde er sich immer noch fragen, warum.
«Es beunruhigte mich, dass die spielenden Kinder
und die schönen Landschaften nicht zu dem pass-
ten, was mir meine Mutter erzählt hatte.»

Man wusste genau, wer in Algerien gewesen
war und wer nicht. «Aber keiner der Männer
sprach darüber, wir fragten auch nicht.» Später
konnte Laurent Mauvignier den Vater nicht mehr
fragen, weil er sich das Leben genommen hatte.

Freund oder Feind
Schweigen, Scham und Schuldgefühle der Kriegs-
heimkehrer, die Kluft, die sich zwischen sie und die
Daheimgebliebenen geschoben hatte, und die
Nachwirkungen des Kriegs bis heute umkreist Lau-
rent Mauvignier in seinem sechsten Roman, der
seit September auch auf Deutsch vorliegt. «Die
Wunde» – im französischen Original zweideutig
und weniger pathetisch «Des hommes» – ist die
Geschichte von Bernard, seinem Cousin Rabut,
ihrem Ex-Kameraden Février und ihren Familien
und Nachbarn in einem nordfranzösischen Dorf.
Der Algerienkrieg liegt lange zurück; wer ihn nicht
hautnah erlebte, denkt kaum mehr daran. Und
überhaupt, für die Alten war er nicht vergleichbar
mit dem Albtraum ihrer Generation: Verdun.

Doch Bernard kann und will nicht vergessen,
auch nicht, was in seiner Familie geschah, bevor er
als 20-jähriger Bauernsohn in ein Land geschickt
wurde, von dem er praktisch nichts wusste; wo er
Franzosen und Algerier auf allen Seiten Grausam-
keiten und Verrat verüben und sterben sah; wo so-

gar unklar war, wer Franzose und wer Algerier,
wer Freund und wer Feind war; wo er eine zarte
Freundschaft zur achtjährigen Fatiha und die Liebe
zur vielumschwärmten Mireille fand, mit der er
nach dem Krieg in Paris lebte und Kinder bekam;
wo er treue Kameraden hatte, auch Harkis – Alge-
rier, die auf der Seite der Franzosen kämpften –,
die französische Soldaten nach Kriegsende auf Be-
fehl von den Lastern, die nach Frankreich fuhren,
zogen und der Rache ihrer Landsleute aussetzten.

Über all das spricht Bernard genauso wenig, wie
es Laurent Mauvigniers Vater getan hatte. Der
Leser erfährt nach und nach davon, vor allem
durch innere Monologe, die miteinander ver-
schmelzen, so dass manchmal unklar ist, ob sie von
Rabut, Bernard oder jemand anderem stammen.

Über Bernard heisst es: «Zwar werden sie ihn,
wie seit Jahren schon, Feu-de-Bois nennen, aber
einige werden sich daran erinnern, dass er, auch
wenn er verdreckt herumlief, nach Fusel stank und
verwahrlost war, mit seinen 63 Jahren noch immer
einen richtigen Vornamen hatte.» Und: «Es war
nur eine abrupte, kaum merkliche Bewegung, mit
der er den Mund schloss und sich unter dem dich-
ten, gelbstichig grauen Schnauzbart womöglich
auch auf die Lippe biss. Aber sicher war das nicht.
Sein Gesicht war wie eine rote und aufgedunsene
Maske, aus der verschwommen wie von Regenwas-
ser grau umflort zwei blaue Augen stierten; und
dieser Flor, das waren keine Tränen, das war nichts,
denn Feu-de-Bois selbst war nichts anderes mehr
als kompaktes Schweigen. In dem Moment, als
seine Hand erneut das nachtblaue Ding umschloss,
hatte er sich ganz in sich zurückgezogen.»

Das nachtblaue Ding war eine kostbare Bro-
sche, die Bernard seiner Schwester auf der Feier zu
ihrem 60. Geburtstag überreichte. Der Erzähler,
an dieser Stelle wohl Rabut, spürt nicht nur die
Verachtung der Dörfler für Bernard, der seit Jah-
ren einen ekelerregenden Gestank verströmt, von
ihren Almosen lebt und dieses Geschenk ihrer
Meinung nach nur gestohlen haben kann, sondern
auch die Verachtung Bernards für «diese Bauern-
trampel, die Paris nur von Ansichtskarten oder aus
dem Fernsehen kannten, die überhaupt nichts
anderes kannten als das Wasser vom hiesigen Fluss
und die ölig schmierigen Sümpfe, aus denen die
Kühe saufen mussten, als sie alle hier noch Kinder
waren». Sogar Solange, die ihren Bruder immer
verteidigt und beschützt hat, verdächtigt ihn des
Diebstahls, und so vergeht ihm die Freude an dem
Geschenk: Er beschimpft einen algerischen Kolle-
gen Solanges im Dorf als «Drecksaraber». Darauf-
hin brechen auf allen Seiten alte Wunden auf.

Der innere Monolog
Durch kleine Gesten seiner Figuren, ihren gnaden-
losen Blick aufeinander, verdeckte Konflikte und
heimliche, nur selten laut geäusserte Gedanken
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schafft Mauvignier eine spannungsgeladene Atmo-
sphäre. Der Leser nimmt gegenüber den Figuren
immer mehrere Positionen ein, weshalb niemand
als nur gut oder nur böse erscheint. Trotz den viel-
schichtigen Charakterisierungen ist Psychologie
für den Autor aber bloss ein Mittel unter vielen.
Ihm gehe es vor allem um die Energie, den Rhyth-
mus der Sprache, um das richtige Tempo. Er
schreibt mit Ohrstöpseln, um sich ganz auf den
Klang im Kopf konzentrieren zu können. «Ein
Punkt, der mir wichtig erscheint, ist, dass der
innere Monolog zur selben Zeit erfunden wurde
wie das Kino, die Luftfahrt und das Auto. Für mich
entspricht er der Vorliebe der Moderne für Ge-
schwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz.» Davon
abgesehen könne er gar keine Dialoge schreiben,
er sei aber dabei, sich diesbezüglich zu bessern:
«Im Roman, an dem ich gerade arbeite, gibt es rich-
tige Dialoge.» In seinen ersten Büchern habe es
nur Blöcke inneren Monologs gegeben; in «Die
Wunde» seien die Blöcke schon etwas gelockert.

Das Ungesagte beflügelt Mauvigniers Phanta-
sie. Zugleich stösst er in all seinen Romanen ans
eigentlich Unsagbare: Extreme Erfahrungen von
Gewalt, Angst, Trauer und Liebe könne kein
Schriftsteller in ihrer Komplexität erfassen. Und
wie nach einer individuellen oder kollektiven
Katastrophe weitermachen? In «Apprendre à
finir» von 2000 («Ein Ende finden») gibt sich eine
Frau nach einem schweren Unfall schier endlosen
Illusionen über die Beziehung zu ihrem Mann hin.
Und in Mauvigniers vorletztem Roman, «Dans la
foule», der noch nicht auf Deutsch erschienen ist,
bildet die Massenpanik im Brüsseler Heysel-Sta-
dion, wo am 29. Mai 1985 während eines Fussball-
spiels neununddreissig Menschen umkamen, den
Rahmen für den Umgang mit Verlust und Trauer.

«Die Wunde» ist in vier Kapitel unterteilt:
«Nachmittag», «Abend», «Nacht», «Morgen». Von
diesem einen Tag aus öffnet der Autor vorsichtig,
aber weit, Fenster in die Vergangenheit. «Nacht»,
das längste Kapitel und das einzige im Präsens, ver-
setzt den Leser mitten ins Kriegsgeschehen. In
Algerien hat die Angst Bernard fest im Griff, sogar
wenn er an Mireille denkt: «Er sagt sich auch, jetzt
schreiben wir uns schon häufiger und schmieden
Pläne, und, morgen, wenn alles vorbei ist. Sagt sich,
wenn erst alles vorbei ist, bald wird’s vorbei sein.
All das, in der Nacht. Und diese Bewegung, die er
vernimmt, rechts von ihm, als komme, als mar-
schiere etwas auf ihn zu. Aber was er jetzt hört, das
sind keine Schritte auf toten Ästen oder Busch-
werk, nein, was da klappert, das sind seine Zähne
in seinem Mund, seine Angst im Mund, die zusam-
mengepressten Kiefer, das Zahnfleisch könnte blu-
ten, er könnte sich die Zähne ausbeissen, sobald
die Salve durch die Nacht peitscht . . .»

In hartem Kontrast zum aufgewühlten Inneren
der Soldaten stehen berückend schöne Land-
schaftsbeschreibungen und die Ruhe in ihrem fran-
zösischen Dorf, in das sie zurückkehren, ihre Erin-
nerungen tief in sich verschlossen.

Nachgeborene
Als dieser Roman in Frankreich erschien, kamen
bei Veranstaltungen viele Leute seines Alters auf
Mauvignier zu und sagten, das Buch gebe Antwor-
ten auf Fragen, die sie sich seit ihrer Kindheit stell-
ten. «In Frankreich gibt es Millionen Menschen,
die sich fragen, was in Algerien mit unseren Vätern
passiert ist, was sie getan haben und wie sie mit all-

dem leben konnten.» Vereinzelt wurde sein Recht
angezweifelt, darüber zu schreiben, obwohl er den
Krieg nicht miterlebt hat. Er glaubt jedoch, gerade
seine Position als Unbeteiligter sei der Grund da-
für, dass sein Roman so viele Menschen erreicht.
«Die meisten Bücher über den Algerienkrieg
stammen bis anhin von Militärs oder Pieds-noirs,
nicht von dem kleinen Mann, der irgendwie in die-
sen Krieg hineingeriet, oder von Nachgeborenen.»
Lange sei in der Öffentlichkeit kaum über den
Algerienkrieg gesprochen worden, ganz im Gegen-
satz zum Zweiten Weltkrieg, «wo die Franzosen
sich als Opfer fühlen konnten». Das ändere sich
langsam, jetzt, wo die Enkel von Algeriern mit den
Enkeln von französischen Soldaten im Klassen-
zimmer sässen. «Wenn sie über den Algerienkrieg
sprechen, sind sie emotional nicht so involviert.»

«Die Wunde» ist, ausser einem Kriegsroman,
auch ein Familien- und Freundschaftsroman, ein
Roman über den Mikrokosmos Dorf, in dem der
Fremde noch nach Jahrzehnten schnell wieder zum
Feind wird, und vieles mehr: Dieser Roman ist so
vielschichtig und schillernd wie das Leben und
kann durch die unterschiedlichen, sich überlappen-
den Blickwinkel und Stimmen immer wieder neu
gelesen werden. Laurent Mauvignier hat nach dem
Abitur zunächst Malerei studiert, weil er Angst
vorm Schreiben hatte. Aber: «Das Schreiben ist die
einzige Tätigkeit, bei der ich mich nicht fehl am
Platz fühle», sagt er und lacht zurückhaltend-
freundlich. «Ich sitze gern am Schreibtisch. Die
Gründe dafür, dass ich Schriftsteller bin, sind viel
profaner, als die meisten Leute denken.»

Laurent Mauvignier: Die Wunde. Roman. Aus dem Französischen von
Annette Lallemand. dtv, München 2011. 300 S., Fr. 21.90.
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Brückenbauer
Mathias Enards Michelangelo-Phantasie

Georg Renöckl b Ausser einem Platz und einer
Moschee, die seinen Namen tragen, erinnert in
Istanbul heute nicht mehr viel an Sultan Bayezid II.
Dabei verfolgte der von 1481 bis 1512 regierende
Osmane ehrgeizige urbanistische Pläne: Durch
eine Brücke über das Goldene Horn wollte er das
Zentrum Istanbuls mit den europäisch geprägten
Vorstädten verbinden und so das alte Konstantino-
pel zur würdigen Metropole seines jungen Reiches
machen. Für diese Brücke zeichnete niemand Ge-
ringerer als Leonardo da Vinci 1502 einen Entwurf,
der Bayezid jedoch missfiel. 1506 lud er Michelan-
gelo an seinen Hof. Auch Istanbul sollte nach dem
Willen des Sultans einen entscheidenden Impuls
durch das Renaissance-Genie erfahren. An diesem
Punkt enden die historischen Fakten, und genau
hier beginnt Mathias Enards Roman «Erzähl ihnen
von Schlachten, Königen und Elefanten».

Von Konstantinopel nach Istanbul
Was, wenn Michelangelo, der in Rom unter dem
unberechenbaren Papst Julius II. litt, die Einladung
angenommen und tatsächlich Pläne für die Brücke
gezeichnet hätte? Immerhin war die Gelegenheit
günstig, über den ungeliebten Rivalen Leonardo zu
triumphieren, und obendrein gut bezahlt. Wie wäre
es dem genialen, aber schwierigen Künstler am
intrigenreichen osmanischen Hof ergangen? Wie
im brodelnden Istanbul, das wenige Jahrzehnte zu-
vor noch Konstantinopel geheissen hatte? Was ge-
schah – gesetzt den Fall, dass es sie gab – mit
Michelangelos Istanbuler Entwürfen?

Mathias Enard, der 2008 mit «Zone» eine atem-
raubende Kulturgeschichte der Gewalt im Mittel-
meerraum vorlegte (auf Deutsch erschien sie vor
einem Jahr), macht Michelangelos Reise in die
osmanische Hauptstadt plausibel. Geschickt baut
er authentische Briefe in den Roman ein, die durch-
aus in Istanbul entstanden sein könnten. Lange
lässt er den vor den Stimmungsschwankungen des
Papstes geflohenen Künstler scheinbar planlos
durch Istanbul schweifen, dessen alte christliche
und gerade erst entstehende islamische Pracht-
bauten studieren, zusammenhanglose Skizzen an-
fertigen und das rege Hafenleben beobachten.

Dass sein Bauwerk einzigartig werden muss und
er vor einer der schwierigsten Aufgaben seines
Lebens steht, ist dem Florentiner bewusst – bloss:
«Michelangelo fällt nichts ein», zumindest in den
ersten Wochen. An die architektonische Heraus-
forderung geht er heran, wie er als Bildhauer an
einen Marmorblock tritt: Er ist es gewohnt, seine
Statuen aus dem Stein gleichsam zu befreien, die
Figur offenbart sich ihm bereits im Stoff. Doch der
Stoff dieser Stadt, die gerade noch eines der bedeu-
tendsten Zentren der Christenheit war und nun die
Hauptstadt einer aufstrebenden islamischen
Grossmacht ist, bleibt ihm «so rätselhaft, dass er
nicht weiss, mit welchem Werkzeug er ansetzen
soll». Der – auch ausserhalb von Enards Roman –
bedeutende Dichter Mesihi von Pristina verliebt
sich schliesslich in Michelangelo und führt ihn in
das nächtliche Leben der Stadt ein, in dem die aus
Spanien vertriebenen Sepharden und Mauren, die
Bayezid aufgenommen hat, eine wichtige Rolle
spielen. Eine geheimnisvolle Fremde, voller Ge-

schichten aus den für die islamische Welt verlore-
nen andalusischen und portugiesischen Emiraten,
weckt Michelangelos Inspiration und lässt einen
grossartigen Plan in ihm reifen, lockt ihn aber auch
ins Herz einer todbringenden Intrige.

Orient und Okzident
«Erzähl ihnen von Schlachten, Königen und Ele-
fanten» ist ein spannendes und anregendes Gedan-
kenexperiment, das die Renaissance auch in die
zweite Hauptstadt des antiken römischen Impe-
riums holt und mit der Möglichkeit spielt, dem Mit-
telmeerraum auf symbolischer Ebene ein Stück
seiner verlorengegangenen Einheit zurückzuge-
ben. Die Geschichte einer gescheiterten Brücke ist
mehr als ein historischer Roman. Sie ist ein sensi-
bles Künstler- und Stadtporträt, lässt sich aber
auch als intelligente und poetische Parabel über die
konfliktreichen und fruchtbaren Beziehungen von
Orient und Okzident lesen. Auf gut 150 Seiten
zeigt Enard, dass hohe Dichte und spielerische Ele-
ganz kein Widerspruch sein müssen. Literarisch
schöpft der noch nicht vierzigjährige Franzose, der
in Barcelona Arabisch lehrt, genauso aus dem Vol-
len wie in Hinblick auf sein enzyklopädisches Wis-
sen über die Kulturen eines Nahen Ostens, der ein-
mal bis Andalusien reichte. Holger Fock und
Sabine Müller haben das Buch souverän übersetzt.

Leonardos Brücke wurde übrigens doch noch
gebaut: 2001, in der Nähe von Oslo, als Teil des
weltweiten Leonardo Bridge Project. Von Michel-
angelos Brücke wissen wir hingegen nichts. Was in
diesem Nichts alles stecken kann, führt Mathias
Enard in seinem Roman eindrucksvoll vor Augen.

Mathias Énard: Erzähl ihnen von Schlachten, Königen und Elefanten.
Roman. Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller.
Berlin-Verlag, Berlin 2011. 150 S., Fr. 28.90.

 



 - 318 - 

Hueck, nzz, 14.01.12. 

Feuilleton 14.01.12 / Nr. 11 / Seite 57 / Teil 01

À NZZ AG

Von Sichtbarem und Unsichtbarem
Lizzie Dorons autobiografischer Roman «Das Schweigen meiner Mutter»

Carsten Hueck b Lizzie Dorons Wohnung ist weit-
läufig. Sie befindet sich im sechsten Stock eines
luxuriösen Hochhauses im Norden von Tel Aviv.
Viele Kunstobjekte zieren die Räume, eingelassen
wird man nur nach telefonischer Voranmeldung
durch einen Doorman. Die Autorin sitzt am
Küchentisch. Gerade von einer Reise nach Europa
zurückgekehrt, beisst sie genüsslich in einen der
mitgebrachten Marzipanriegel. Sie erzählt liebevoll
von ihrem Sohn, der sein Seelenheil in einem indi-
schen Ashram sucht, der Tochter, einer Medizine-
rin, die inzwischen an Filmdokumentationen über
die Shoah arbeitet. Ohne Umweg kommt die Auto-
rin auf das Viertel von Tel Aviv zu sprechen, in dem
sie in den 1950er und 1960er Jahren unter Über-
lebenden der Shoah aufgewachsen ist. Rück-
blickend erscheint es ihr als «eine Art Flüchtlings-
lager. So zu leben wie heute, habe ich mir nicht vor-
stellen können. Ich hatte keine Träume. Ich wollte
einfach nur verstehen, was um mich herum pas-
sierte. Denn alle, die dort lebten, hatten traumati-
sche Erfahrungen gemacht und versuchten, einen
gewissermassen aus ihrem Leben rauszuhalten. So
gab es jede Menge schwarze Löcher.»

Leben in der Büchse der Pandora
In einem dieser Löcher steckte ihr Vater. Lizzie
Doron lebte allein mit ihrer Mutter Helena, einer
Krankenschwester. Über ihr Leben in Polen und
ihre Erlebnisse während des Krieges machte sie Be-
merkungen, die der Tochter kryptisch vorkamen,
auf Fragen nach dem Vater schwieg sie beharrlich.
Lizzie Doron malte sich schliesslich alles Mögliche
aus: Ihr Vater sei Kapo in einem KZ gewesen – oder
habe als Partisan die Nazis bekämpft. «Jedes Kind
will eine komplette Geschichte haben», erklärt sie.
«Und so baut man sich am Ende seine Biografie
selbst.» Zwei charakteristische Eigenschaften habe
sie damals entwickelt: Neugier und das Vermögen,
immerzu Geschichten zu erfinden.

Nach dem Tod der Mutter 1990 begann Lizzie
Doron Romane zu schreiben, deren Hauptthema
das Schweigen war. Vor dem Hintergrund der Er-
fahrung von Shoah und Krieg gab die Autorin – die
bis dahin als Linguistin gearbeitet hatte – den
Überlebenden, jenen, die nicht darüber sprachen,
Stimmen, Gesichter, eine Geschichte. Sie porträ-
tierte ihre Mutter und die ehemaligen Nachbarn,
versuchte herauszufinden, um welchen Preis man
mit einem Trauma leben kann.

In ihrem neuen Roman, «Das Schweigen meiner
Mutter» (im Original 2009), rückt die Autorin sich
selbst in den Mittelpunkt. Darin unterscheidet er
sich von den vorherigen. «Beim Schreiben wusste
ich, dass ich das Rätsel meines Lebens nun auflöse.
Jahrzehntelang lebte ich in der Büchse der Pandora.
Ich habe meine Sucht, alles herauszufinden, nun
beendet. Das Buch ist keine ‹schöne Literatur›,
nicht einmal dokumentarisch. Es ist meine Biogra-
fie.» – Einmal mehr schildert Lizzie Doron die be-
drückende, mitunter groteske Atmosphäre ihrer
Kindheit, doch auch einen lebenslangen Schmerz
und die aufreibende Konfrontation mit der eigenen
Geschichte. Zum ersten Mal rechnet sie mit der
Mutter ab, deren charismatische Persönlichkeit sie
in der Vergangenheit mit grosser Empathie schil-

derte. Unsentimental und selbstironisch beschreibt
sie, wie aus dem Trauma der Eltern ein neues für
die Kinder erwächst. Analog zum Schweigen der
Eltern über die Shoah sieht sie das Schweigen ihrer
Generation über den Jom-Kippur-Krieg.

Als vom kleinen Flugplatz gegenüber der Lärm
warmlaufender Motoren zu hören ist, steht Lizzie
Doron auf. Sie schliesst das Fenster. Dann spricht
sie weiter. «Gerade wir hatten von der Shoah
genug. Wollten die Tür einfach zumachen. Und
plötzlich öffnete sich eine neue: der Krieg von
1973. Damals waren wir, die Angehörigen der
‹zweiten Generation›, Soldaten, und viele von uns
starben. Wir verloren unsere Freunde. Und durch
dieses neue Trauma ist das alte wieder erwacht. Die
Shoah ist die ganze Zeit lebendig.»

Dorons Protagonistin, die Ich-Erzählerin Alisa,
trifft bei der Beerdigung einer alten Kindergärtne-
rin Freundinnen aus Kindertagen. Gespräche und
anschliessende Recherchen ermöglichen es Alisa,
das Leben ihrer Mutter Helena zu erhellen und das
Rätsel um ihren abwesenden Vater zu lösen: Ihre
Eltern hatten sich in einem Kibbuz kennengelernt;
bald darauf an Tuberkulose erkrankt, war der Vater
gezwungen, in ein Sanatorium zu ziehen. Helena
ging in die Stadt. Die beiden trafen sich regelmässig,
doch verbot Alisas Mutter wegen der Ansteckungs-
gefahr den Kontakt mit der gemeinsamen Tochter.
Sie habe, stellt Alisa bitter fest, also auch «selek-
tiert»: auf den Mann verzichtet, um das Leben ihrer
Tochter zu garantieren, ihr damit aber zugleich den
Vater genommen. Lizzie Doron erwähnt nüchtern,
wie ihr bei der Arbeit an diesem Buch klar wurde,
dass nicht die Shoah das Hauptthema ihrer Mutter
gewesen sei, sondern die Frage, ob sie abtreiben und
mit dem Vater leben oder das Kind austragen und
den Vater verbannen sollte. Sie nimmt noch ein
Stückchen Marzipan. «Ich kann sagen: ‹Bis hierher
und nicht weiter.› Ich habe mir eine Art Identität
geschaffen, mit der ich leben kann. Nun reicht es,
und ich sollte über etwas anderes schreiben.»

Der Mann hinter dem Busch
Als «Roman» gelesen, hat der Text Schwächen.
Die vordergründige Fiktionalisierung der eigenen
Lebensgeschichte erzielt keinen literarischen
Mehrwert. Zu oft betont die Ich-Erzählerin ihre
Befindlichkeiten, obwohl sie sich schon situativ
vermitteln. Figuren um sie herum bleiben so blass
wie plakativ, die Handlung entwickelt sich konzen-
trisch. Als Autobiografie gelesen, ist «Das Schwei-
gen meiner Mutter» jedoch das berührende Doku-
ment einer persönlichen Befreiung, eines schmerz-
haften Prozesses der Bewusstwerdung. Das Buch
ist ein sehr emotionaler und dabei würdiger
Schlusspunkt am Ende der Auseinandersetzung
mit der eigenen Familiengeschichte. Auf seiner
letzten Seite ist eine Foto abgedruckt. In ihr steckt
die ganze Geschichte, für die die gut zweihundert
Seiten Text retrospektiv wie ein Vorwort wirken:
Die Autorin im Kindesalter, als polnische Tänzerin
verkleidet, steht verlegen vor einem Busch. Schaut
man genau hin, erkennt man, dass hinter dem
Busch ein Mann steht – in einer Ansammlung von
Blättern, mitten am Tag: ihr Vater, der sie aus dem
Verborgenen beobachtet. Sie habe diese Foto fünf-
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zig Jahre in ihrem Album gehabt, erzählt Lizzie
Doron, und den Vater einfach nie gesehen.

Lizzie Doron: Das Schweigen meiner Mutter. Aus dem Hebräischen
von Mirjam Pressler. Deutscher Taschenbuch-Verlag, München 2011.
216 S., Fr. 22.90.
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Entfesselungen
«Man nehme Silber und Knoblauch, Erde und Salz» – Ursula Timea Rossels

mutiges Romandebüt

Beatrice Eichmann-Leutenegger b Dieses Buch
muss man nicht kaufen, denn «es liegt frank und
frei im Postfach Nr. 511 des einzigen Postamtes im
schweizerischen Städtchen Aarhammer vor». Dort
kann man es einfach abholen. Ja, dann fahren Sie
einmal zum Jurasüdfuss, wo Aarhammer liegen
soll, aber Sie werden lange suchen. Denn die Auto-
rin, die 1975 in Thun geborene Ursula Timea Ros-
sel, hat ihre Leserschaft an der Nase herumgeführt.
Aber eigentlich entpuppt sich ihr ganzes Buch als
ein einziger Streich. Ihre Geschichte verwirft alle
zeitlichen und räumlichen Ordnungen, gönnt dem
Unsinn den Primat und kümmert sich um keine
Motivation. Rossel versteht sich als Kryptogeogra-
fin – nicht als Schriftstellerin, die einen Plan aus-
heckt und ein Ziel ansteuert. Als Kryptogeografin
aber hat sie keine Botschaften auszusenden, son-
dern nur dem Auftrag zu gehorchen, der da lautet:
«Sinnleer und undankbar. Erheiternd bis zum
Leistenbruch. Gutartig zynisch . . .»

Wer also wird denn überhaupt ein solches Buch,
das sich ausserdem mit einem erheblichen Umfang
brüstet, lesen wollen? Durch solche Überlegungen
lässt sich die Autorin nicht beeindrucken. Es spielt
für sie keine Rolle, ob die Leser eine Legion dar-
stellen oder ob nur ein Einziger liest, denn bereits
für ihn hat sich die Arbeit gelohnt. So richtet sich
denn Ursula Timea Rossel im Prolog erst höflich an
den «geneigten Nichtleser», bevor sie sich dem
Leser zuwendet. Er soll jene andere Hälfte lesen,
die im Buch fehlt, da «der Autor immer nur das
halbe Buch schreiben kann».

Dieses fulminante Buch muss man laut Anwei-
sung der Autorin auch gar nicht von vorn nach hin-
ten lesen. Tut man dies aber gleichwohl, gewinnt
man nicht mehr Überblick. Durchgeschüttelt wird
man so oder so und legt das Buch benebelten Sinns
zur Seite, um den Verstand wieder zurückzugewin-
nen, der einem abhandengekommen zu sein
scheint. Denn wie die Erzählerin hat man an der
Phiole einer Fahrenden geschnüffelt und dabei
eine andere Zeit eingeatmet. Man ist also zeitlich
entwurzelt worden. Wobei es dann passieren kann,
dass die Protagonistin der Geschichte plötzlich im
Jahr 2034 landet und sich danach die Zeit für sie
rückwärts abspult. Dabei ist sie doch mehr als ein-
einhalb Jahrtausende früher geboren worden. Die
Erzählerin sieht sich nämlich als hl. Ursula (wobei
«hl.» auch höllisch bedeuten kann), jene britische
Königstochter, die gemäss der Legende nach ihrer
Rückkehr aus Rom im Jahr 452 zusammen mit
ihren Jungfrauen in Köln von den Hunnen ermor-
det worden ist. Doch Attila – so die Version der
Autorin – nutzte das Tohuwabohu, um Ursula hin-
ter sich aufs Pferd zu hieven und das Weite zu
suchen. An ihrer Seite wandte er, der Kriegsmüde,
sich dem leichten Leben und der Liebe zu.

Aber zu dieser Geschichte gesellen sich in Ros-
sels Buch noch zahlreiche andere Geschichten,
Schauplätze und Figuren. Alles wird im Ton der
Gelehrsamkeit vorgetragen, so etwa die erheitern-
de Szene mit Schrödingers Katze. Aber im Grunde
genommen verulkt die Sprache den Wissenschafts-
Jargon. Jede Ernsthaftigkeit wird subversiv ausge-
höhlt, so dass sich dieses witz- und listenreiche

Buch als Nachfahr des Schelmenromans präsen-
tiert. Lesend befindet man sich mitten im Reich der
Anarchie, wo die Stürme der Phantasie um die
Ohren pfeifen, Hexisches und Zauberisches zum
Alltag gehören.

Hält man in der Literatur der jüngeren Vergan-
genheit Ausschau nach einem Vergleichsstück zu
diesem wahrlich ver-rückten Buch, lässt sich u. a.
die DDR-Autorin Irmtraud Morgner nennen, die
mit ihrem Romanwerk in ähnlicher Weise alle Fes-
seln gesprengt hat. Ihr kühner Gestus erwuchs
allerdings angesichts des politischen Hintergrundes
aus dem Geist der Revolution, während in Ursula
Timea Rossels Buch die Imagination ungehindert
aufblühen darf und barocke Schwelgereien von kei-
ner Instanz geahndet werden. Sie stellt in ihrem
Erstling, der nach ihrer Aussage die Fäden von
orientalischem Brokat und schottischem Tweed
sorglos miteinander verknüpft, ein unverwechsel-
bares Gewebe her, das sich leicht, aber wärmend
aufs Gemüt legt. Es dürfte sich für dieses originelle
Textwerk wohl mehr als ein einziger Leser finden.

Ursula Timea Rossel: Man nehme Silber und Knoblauch, Erde und
Salz. Roman. Bilger-Verlag, Zürich 2011. 340 S., Fr. 36.–.
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Künstler, Musen, Habe-
nichtse

Zwei Romane der amerikanischen Schriftstellerin Edith Wharton

Angela Schader b Es gibt Buchanfänge – das «Call
me Ishmael» von «Moby-Dick» etwa oder die
«truth universally acknowledged», die Jane Austen
zu Beginn von «Pride and Prejudice» verrät –, die
zu geflügelten Worten wurden. Die Introduktion
zu Edith Whartons «Ein altes Haus am Hudson
River» ist zwar zu lang, um auf diesen Status aspi-
rieren zu können; punkto Biss und Brio aber darf
man sie nicht minder exemplarisch nennen: «Als
Vance Weston neunzehn war, hatte er in Euphoria,
Illinois, wo seine Eltern damals lebten, das College
abgeschlossen, hatte eine Woche in Chicago ver-
bracht, eine neue Religion ersonnen und ein paar
Monate lang eine College-Zeitung namens ‹Ins
Licht› herausgegeben, zu der er selbst mehrere Lie-
besgedichte und eine Reihe bilderstürmerischer
Aufsätze beigesteuert hatte. Auch war er eine
ganze Woche mit dem Anlass der Gedichte verlobt
gewesen, einem um einige Jahre älteren Mädchen
namens Floss Delaney, der doch recht übel beleu-
mundeten Tochter eines erfolglosen Immobilien-
maklers aus einem tristen Randbezirk der Stadt.»

Künstlerisches Testament
Zum 150. Geburtstag Edith Whartons, der heute
zu feiern wäre, hat der Manesse-Verlag diesen bis-
her nicht ins Deutsche übertragenen Roman der
stilsicheren Hand der Übersetzerin Andrea Ott an-
vertraut. Damit liegt ein eher spätes Werk der aus-
gesprochen produktiven und vielseitigen amerika-
nischen Autorin vor, die neben fünfzehn Roma-
nen, mehreren Novellen und Erzählbänden, Es-
says und Gedichten auch Bücher über Architektur
und Gartenkultur verfasste und obendrein im Ers-
ten Weltkrieg als Kriegsberichterstatterin hervor-
trat. Whartons grossartiges Sensorium für Natur-
schilderungen und Interieurs ist ins «Alte Haus am
Hudson River» ebenso eingegangen wie Reflexio-
nen zum schriftstellerischen Selbstverständnis und
eine Auseinandersetzung mit der New Yorker Lite-
ratenszene; so darf man den 1929 unter dem Titel
«Hudson River Bracketed» erschienenen und drei
Jahre später durch ein Folgewerk ergänzten Ro-
man wohl auch als eine Art künstlerisches Testa-
ment der 1937 verstorbenen Autorin betrachten.

Das ist ein hoher Wert für Wharton-Leser – dem
Roman aber gereicht es nicht unbedingt zum
Guten. Die blitzende Ironie und der Schwung der
Eingangspassage verlieren sich fast umgehend; und
dass Wharton der Handlung über 600 Seiten hin
nicht immer den nötigen Zug zu verleihen vermag,
liegt nicht zuletzt daran, dass die Rollen der Cha-
raktere allzu früh festgeschrieben werden. Da ist
Vance Weston, der sensible und schriftstellerisch
ambitionierte Spross einer soliden Kleinstadtfami-
lie, für die das rosa Trichtergrammophon im Win-
tergarten schon Inbegriff des Musentempels ist. Da
ist Héloise Spear, kurz Halo genannt, die als eine
Art Hohepriesterin im titelgebenden Etablisse-
ment waltet und den literarisch kaum gebildeten
Vance in die gediegene Bibliothek des alten Hau-

ses am Hudson einführt. Vance und die junge Frau
mit dem bedeutungsschweren Namen erkennen
einander bald als Seelengefährten, doch wird Halo
aus Pflichtgefühl den begüterten und ehrgeizigen,
aber labilen Lewis Tarrant heiraten, der ihrer Fami-
lie öfters mit finanziellen Zuwendungen beige-
sprungen ist. Vance hingegen stürzt sich unüberlegt
in eine viel zu frühe Ehe mit Laura Lou, seiner
elfenzarten, doch völlig amusischen Cousine, die er
damit in ein jahrelanges gemeinsames Elend zieht.

Denn Vance ist zu naiv und redlich, um sich in
den Ringeltanz des gegenseitigen Schöntuns und
Hochlobens einzureihen, der im New Yorker Kul-
turbetrieb zu Erfolg und Preisen führt. Von der
eigenen Muse besessen, vermag er seiner jungen
Frau weder genug Aufmerksamkeit noch ein Mini-
mum an materiellem Komfort zu geben; und fast
gegen den Willen der Autorin – deren Herz spür-
bar für die Künstlerfiguren schlägt – mag einem die
kleine, schäbige Passion der lungenkranken Laura
Lou am Ende schmerzhafter unter die Haut gehen
als Vances Ringen mit seiner künstlerischen Beru-
fung und seiner zwischen spiritueller Verehrung
und erotischer Attraktion oszillierenden Bezie-
hung zu Halo.

Obwohl sich die Figuren im Rahmen dieser
Dreiecksbeziehung nicht spürbar entwickeln, hat
ihnen Edith Wharton genügend Facetten ein-
geschliffen und diese in immer neuen Settings und
Lichtverhältnissen aufscheinen lassen, um dem
Roman ein Mass an Glanz und Tiefe zu verleihen.
Befremdlich ist hingegen, zu welch knarzenden
Konstruktionen die erfahrene Schriftstellerin
gelegentlich greift. Das beginnt beim Auftakt zu
Vances literarischer Karriere, setzt sich fort in
seiner unverhofften Wiederbegegnung mit Laura
Lou, auf die er, kaum in der Millionenstadt New
York angekommen, trifft; und das Finale gerät zu
einer wahren Achterbahnfahrt des Schicksals, die
Vance und Halo praktisch gleichzeitig aus ihren
unglücklichen Ehen katapultiert und Halo
obendrein das verträumte alte Haus am Hudson
sowie einen Batzen Geld als Erbe in den Schoss
fallen lässt.

Reverenz an Henry James
Ein allzu idyllisches Ende nimmt auch der 1922
publizierte Roman «The Glimpses of the Moon»,
der 1995 bei Piper in Inge Leipolds Übersetzung als
«Der flüchtige Schimmer des Mondes» erschien
und bei der Edition Ebersbach unter dem Titel
«Traumtänzer» wiederaufgelegt worden ist. Die
paar Seiten bukolischer Liebesseligkeit nimmt man
allerdings gern in Kauf, da Wharton sich in der vor-
aufgehenden Handlung als die gewiefte und dabei
durchaus eigenständige Adeptin des grossen Henry
James präsentiert, als die sie – auch – bekannt ist.

Der Roman zeichnet die Schicksale zweier cle-
verer, doch mittelloser junger Leute nach, die an
der Peripherie der sogenannt guten Gesellschaft
zusammenfinden, von deren Brosamen sie mehr
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schlecht als recht leben. Nick und Susy gönnen
sich, zynisch geworden aus schierer Not, den Luxus
einer gegenseitig jederzeit kündbaren Ehe; Susy,
als Frau noch mehr denn Nick an die penible Ab-
hängigkeit von fremden Börsen gewöhnt, «organi-
siert» den einigermassen komfortablen Rahmen
ihres Zusammenlebens und geht dabei moralische
Kompromisse ein, die, einmal entdeckt, ihren Ehe-
mann kopfscheu machen. Missverständnisse und
Manöver, durch die auch andere unverschuldet zu
Schaden kommen, treiben die beiden weiter aus-
einander und geben der Schriftstellerin gleichzeitig
Gelegenheit zur Entfaltung eines hier mit schnei-
dend scharfer Feder entworfenen, dort fein schat-
tierten Gesellschaftspanoramas, dessen Akteure
durchaus überraschen können.

Strefford etwa, Susys von der Natur nicht eben
reich beschenkter Verehrer, der nach Nicks Fort-
gang seine Stunde gekommen wähnt, gewinnt im
zähen Kampf um seine von Anfang an betrogene
Hoffnung Profil und Statur. Ein Bohème-Künstler
und seine geigende Frau geraten unversehens ins
Fortuna-Rad der Hautevolee, deren Damen eifer-
süchtig die späte «Entdeckung» dieser Talente für
sich reklamieren. Und die neureiche Familie Hicks,
deren geistige und körperliche Gravitas Wharton
in die wundersame Formel «auf majestätische
Weise dreidimensional» kleidet, wird man zuerst
belächeln; doch diese Menschen, die mit harter
Arbeit emporgekommen sind und sich nun mit
gleicher Gründlichkeit und anrührender Naivität
auf die Suche nach dem Wahren, Guten und Schö-
nen machen, sind am Ende nicht minder als die ge-
scheiten Protagonisten dazu angetan, die leere
Gier im Treiben der Arrivierten zu exponieren.  

öck, nzz, 24.01.12. 
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Kopfüber ins Happy End
öck. b Als «letzte höfliche Geste des sich verab-
schiedenden Bewusstseins» zieht diese Geschichte
vor dem geistigen Auge eines Mannes vorüber, der
gerade kopfüber von einem Gebäude stürzt. Doch
auch wenn der Ich-Erzähler nicht ausgerutscht
wäre, hätte es kein Happy End gegeben: Mit seiner
auf einem Flughafen plötzlich aufflammenden Lei-
denschaft für eine asylsuchende Tschetschenin hat
sich der Schweizer Nuklearingenieur Georges vom
Pokk auf ein Abenteuer eingelassen, dem er nicht
gewachsen ist. Der Autor von «Sturz ins Blaue»,
Daniel de Roulet, ist es leider auch nicht: Er ver-
steht es zwar, Spannung aufzubauen (werden die
beiden beim ersten Sex im Flughafen-Gebetsraum
ertappt oder nicht?), mit metaphorischen Zaun-
pfählen zu winken und einige Manierismen zu
pflegen. Warum aber eine Tschetschenin ausge-
rechnet nach Japan abgeschoben oder ein Schwei-
zer Staatsbürger, der gegen Quarantänebestim-
mungen verstösst, mit einer Nacht in Ausschaf-
fungshaft bestraft wird, bleibt völlig unklar. Nicht
nur das Bewusstsein des Erzählers, auch die
Glaubwürdigkeit der Handlung verabschiedet sich
hier gleich zu Beginn.
Daniel de Roulet: Sturz ins Blaue. Roman. Aus dem Französischen von
Maria Hoffmann-Dartevelle. Limmat-Verlag, Zürich 2011.152 S., Fr. 34.–.
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Der Mann der vielen hundert Frauen
Die Isländerin Steinunn Sigurdardóttir ergründet in Prosa und Lyrik die ganz

grosse Liebe

Uwe Stolzmann b Ein Buch von Steinunn Sigur-
dardóttir zu lesen, ist, als ginge man heimlich durch
ein Haus im Herzen Reykjaviks, ein Haus, dessen
Mieter eben unterwegs sind. Eigenbrötler wohnen
Tür an Tür, man sieht nur die Namen. Der Leser
geht in den Text wie in die erste fremde Wohnung –
vorsichtig. Die Einrichtung irritiert, so ungewohnt
und so vertraut. Befangenheit, auch leise Furcht:
Wer mag der Mieter sein? Und was, wenn er plötz-
lich heimkäme? Man lauscht . . . Stille; vielleicht
schlägt eine Uhr. Jetzt siegt die Neugier, die Freude
am gediegenen Interieur, am Stil, was für ein hin-
tergründig heiteres Ambiente! Fast schwebt man
von Raum zu Raum, doch plötzlich kracht es und
staubt: Just im Wohnzimmer bricht der Besucher
durch die Dielen. Unvermutet sieht er sich in einer
anderen Wohnung, in einer neuen Existenz, im
schlimmsten Fall in einem Keller oder Verschlag.
Und so geht es ein paarmal in jedem Roman, aus
dem Hellen ins Düstere, aus dem Flachen ins Tiefe,
abrupt, Knall und Fall. Die meisten Bücher der
Isländerin sind so, sind voller Zauber und Geheim-
nis, Abenteuer mit ungewissem Ausgang.

Wunder über Wunder
Nicht so dieses Buch. «Der gute Liebhaber» bietet
mehr Geheimnistuerei als Geheimnis, und hinterm
Zauberschleier der Sprache wartet kaum eine
Überraschung. Der Protagonist, Karl (37), ist eher
Typ als Mensch, Finanzjongleur, Spekulant, Wel-
tenbummler mit isländischen Wurzeln; ein Schloss
in Südfrankreich, ein Haus auf Long Island. Jäger
und Sammler ist er, Don Juan mit zahllosen Tro-
phäen (die er Liebhaberinnen nennt), ledig, kin-
derlos, ein Mann mit beinhartem Ego. Sentimental
wird dieser Karl nur, wenn er an die Mutter denkt
oder an die Jugendliebe. Die Mutter, alleinerzie-
hend, war Schneiderin und Sängerin, in beiden
Künsten gross, sie vergötterte den Knaben. Eine
Übermutter, früh verstorben.

Keine reichte an sie heran – bis auf Una, die
Schulkameradin. Mit elf wurden die Kinder Freun-
de, nach dem Gymnasium waren Karl und Una ein
Paar, aber nur für Monate. Seither – es ist ein Wun-
der! – verzehrt sich der Womanizer nach dieser
einen; beim Sex mit «vielen hundert» anderen
denkt er nur an sie. Siebzehn Jahre nach der Tren-
nung fliegt Karl ihretwegen von New York nach
Reykjavik, er fremdelt heftig in der Stadt und lan-
det zur Nacht bei einer farblosen Frau. Das nächste
Wunder: Die Jugendliebe Una wohnt gleich im
Haus nebenan, in einer Strasse mit dem märchen-
haften Namen Silberstrand.

Märchenhaft und zäh geht’s weiter. Vom Haus
der Farblosen aus telefoniert Karl mit einer Ex-Ge-
spielin, einer Frau aus New York, die er seit einem
One-Night-Stand vor Jahren nicht mehr gespro-
chen hat: Doreen Ash, Psychoanalytikerin. Er
heult sich aus, sie hört ihn an (Wunder!) und rät,
Una anzurufen, sofort?, sofort!, ja, mitten in der
Nacht. Die gute Una, längst verheiratet, hat sieb-
zehn Jahre lang offenbar nur auf diesen Anruf ge-
wartet, Wunder, Wunder, im Pyjama verlässt sie
Mann, Haus und Heimatstadt, um mit Kauz Karl

erst in das südliche Schloss und dann nach Long
Island zu ziehen. Happy End, die Geigen singen.

«Der gute Liebhaber» ist ein Hohelied auf den
beziehungskranken Mann, das Porträt eines Mut-
tersöhnchens, das in natura wenig Sympathisches
hätte. Warum Steinunn Sigurdardóttir ihn so stil-
voll feiert, verrät sie nicht. Ironie? Ist nicht zu spü-
ren. Wäre die Vita des Schönlings eine Wohnung,
dann eine ohne Überraschungen, viel teures Zeugs,
die Massanzüge nach Farben sortiert. Eben will
man wieder hinaus, da kracht es doch noch, und der
Leser stürzt durch Dielen und Gebälk in eine
andere Ebene, hinab zu Doreen Ash, der Psycho-
tante in New York. Die Komparsin ist plötzlich
Hauptfigur und der Rest des Romans eine wahre
Wundertüte. Die Analytikerin hat eben ein Buch
vollendet – ausgerechnet über jenen One-Night-
Stand mit dem Isländer, über diesen Abend vor
Jahren, realistisch bis ins peinliche Detail. Wie
heisst das Werk? «Der gute Liebhaber» (oh, ein
Buch im Buch!). Und den Liebhaber, wie hat sie
den genannt? «Carl Söhnlein». Der Leser ver-
nimmt’s mit Kopfschütteln: Die kühle Doreen Ash
schrieb ihren Bestseller aus unstillbarem Leid her-
aus, wegen ihrer unerwiderten Liebe zu einem Spe-
kulanten namens Karl. Die Arbeit am Buch war
Selbsttherapie, doch sie hat nicht geholfen. Am Tag
nach der rauschenden Präsentation des «Lieb-
habers» bringt Doreen sich um. Blende und Ab-
spann, nun schluchzen die Geigen.

Poetisches Liebessehnen
Man könnte anders über die Liebe sprechen, an-
rührend, in verhaltenem Ton, so, wie es die Erzäh-
lerin in anderen Romanen tat. Oder so wie die
Lyrikerin Steinunn Sigurdardóttir. Die Autorin
(Jahrgang 1950) betrat die literarische Bühne einst
als Poetin; ihr lyrisches Debüt erschien, als sie
neunzehn war. Nun gibt es – parallel zum jüngsten
Prosawerk – erstmals einen kompletten Gedicht-
band der Isländerin auf Deutsch, «Sternenstaub
auf den Fingerkuppen» (das Original von 2007
trägt den weniger kitschigen Titel «Ástarljód af
landi», «Liebesgedichte vom Land»).

Die Poetin schreibt bald mit Pathos, bald mit
Feingefühl, schreibt von Liebessehnen und uner-
füllter Liebe, vom Glück der «Herbst-Liebe» und
vom Zauber des Beginns. Unerträglich, notiert sie,
sei die Vorstellung, «dass jeder Anfang ein Ende
nimmt und das Ende des Kusses der Vorläufer
eines Lebens ohne Küsse ist». Die Poetin wird iro-
nisch. «An den Allmächtigen, der Liebhaber und
Geliebte zuteilt // Bei allem Respekt, bedenke, /
dass eine Geliebte / für einen jungen Mann nicht
genug ist.» Eine ältere brauche er, eine, die ihm
Gedichte zitiert und «die Seele mit dem Strich
streichelt, / wie einem verwöhnten Kater», doch für
den Abend bitte eine junge «mit blütenzarten Fin-
gern». Oft wird die Poetin melancholisch, etwa in
dem Zyklus «Lieder aus der Dämmerung». «Drü-
cke sie an dich, fest, die Liebe, die verheissene, /
denn dies ist die letzte Liebe. Ausgeschlossen. /
Überall ausser im Traum und Gedicht.»

Am schönsten sind die Verse der Inselfrau über  
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ihre Insel, Verse über Schattenberg und Totental,
Glitzerhang und Honigbach, diese Liebeserklärun-
gen an eine Landschaft. Ganz kurz: «Langschatten-
monat. Oktober: / Kleine Inseln werfen spitzdünne
Schatten aufs Meer.» Und noch einmal ganz kurz:
«Der Herbstsee auf Thingvellir. Die Zeit im leich-
ten Wind, den Skjaldbreidur entlang. / Nie tiefere
Farben, nahe dem Kern.» Ja, das ist Liebe.

Steinunn Sigurdardóttir: Der gute Liebhaber. Roman. Aus dem Isländi-
schen übersetzt von Coletta Bürling. Rowohlt, Reinbek 2011. 223 S.,
Fr. 27.50. – Sternenstaub auf den Fingerkuppen. Gedichte, isländisch
- deutsch, übersetzt von Gert Kreutzer. Mit Aquarellen von Georg
Guyni. Kleinheinrich-Verlag, Münster 2011. 160 S., Fr. 48.–.
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Stilles Verlöschen
«Acht Minuten» von Péter Farkas

Franz Haas b Unaufhaltsam wie in der Realität
schleicht sich die Altersdemenz auch als Thema in
die Literatur ein. Diese Wunde unserer überalter-
ten Gesellschaft beschreibt Péter Farkas in seinem
Roman «Acht Minuten» nicht nur von ihrer grausi-
gen Seite, er zeigt auch die Glücksmomente, die es
trotz allem gibt beim langsamen Verlöschen des
Gedächtnisses. Der Titel des Buches bliebe ein
Rätsel, käme uns nicht der Autor in einem Inter-
view zu Hilfe: Acht Minuten würde es dauern, bis
wir es auf der Erde merkten, sollte die Sonne plötz-
lich verlöschen. Péter Farkas (1955 in Ungarn ge-
boren, lebt seit 1982 in Köln) hat einen still bohren-
den, kurzen Roman über das lange Verdämmern
eines alten Ehepaars geschrieben, wobei es aller
Grausamkeit des körperlichen Verfalls nicht ge-
lingt, die Liebe ganz auszulöschen.

Das alte Paar hat keine Namen mehr, sie heissen
im Text nur «der alte Mann» und «die alte Frau»,
sie leben in einer anonymen Stadt in einer Woh-
nung mit Blick auf Bäume und einen Platz, ihre
einzigen Ausflüge enden beim «Luftschnappen auf
dem Balkon». Aber oft kommen wildfremde Men-
schen zu ihnen, «selbsternannte Betreuer», Frau-
en, die Möbel umstellen, es aber sonst gut meinen;
eine von ihnen sagt, «ist schon gut, Papa». Gedul-
dig lassen die Alten auch Geburtstagsfeiern als
«sinnentleertes Affentheater» über sich ergehen.
Sonst sind sie meist allein mit ihren hinfälligen
Körpern und deren Pflege, mit Windeln, Exkre-
menten, Urin. Dabei spart der Autor nicht mit
Details, er lässt uns auf vier langen Seiten teilhaben
an den Mühen des Sockenanziehens, doch er findet
auch ständig anrührende Bilder für die Zärtlichkeit
der beiden, die quasi per «Echolot» miteinander
kommunizieren und turteln, eine heutige Version
von Philemon und Baucis im Alzheimer-Käfig.

Erzählt wird diese hutzelige Liebesgeschichte
mehr aus der Perspektive des Mannes, der sich in
den Ruinen seines Geistes noch besser bewegt.
Seine Frau hingegen ist ihm «schon vor Jahren vor-
ausgegangen, sie wurde noch lebendig zu Staub,
wie eine Figur aus Sand, die austrocknet». An man-
chen Stellen der Erzählung scheint die Vergangen-
heit des Mannes durch, der einst ein sensibler Ge-
lehrter war, ein scharfsinniger Botaniker, für den
vor allem der «Verlust der Lesefähigkeit» ein böser
Schlag war. Nun sind die Buchstaben für ihn nur
noch wie Käfer, die sinnlos auf dem Papier krab-
beln. Und er fühlt sich wie «ein Gefangener, der
noch nicht weiss, was seine Wärter mit ihm vor-
haben». Péter Farkas geht das Wagnis ein, sich in
den Kopf eines Demenzkranken zu versetzen, was
fragwürdig sein mag vom medizinischen Stand-
punkt aus, vom literarischen ist es gelungen.

Péter Farkas wechselt ständig zwischen krudem
Realismus und spinnwebenfeiner Poesie. Der «alte
Mann» wäscht die «alte Frau», wenn sie sich «von
oben bis unten angeschissen» hat, doch an ihrem
Geburtstag kocht er mit rührender Heimlichkeit
ihr Lieblingsgericht und erfreut sich an ihrer
«Glückseligkeit» über das Pflaumenmus. Und
jeden Abend vor dem Schlafengehen versetzt er
sich mit ihr zurück in seinen einstigen Garten. Er
«suchte ihre Hand in den Falten des Lakens», dann
nimmt er sie mit in seinen Wachtraum, wo sie «sich
küssten wie wahre Liebende». Auch wenn die ver-

ständnislosen Besucher meinen, das sei kein richti-
ges Leben mehr, gibt es für ihn immer noch so be-
glückende Träume.

Péter Farkas: Acht Minuten. Roman. Aus dem Ungarischen von György
Buda. Luchterhand-Verlag, München 2011. 133 S., Fr. 24.50.

Péter Farkas stellt seinen Roman am Montag, 30. Januar, im Zürcher
Literaturhaus vor (20 Uhr). Das Gespräch führt Klara Obermüller, aus
der deutschen Übersetzung liest Daniel Hajdu.
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Späte Lehrzeit
Louis Begley hält seinem Helden Schmidt die Treue

Tilman Urbach b Es bleibt dabei: Literatur birgt
die Möglichkeit der Camouflage. Vor allem dann,
wenn Schriftsteller eine Hauptfigur präsentieren,
die in einzelnen Romanfolgen Schritt mit dem
Lebensalter des Verfassers hält. So war es bei John
Updike, der in seinen Rabbit-Romanen mit dem
Protagonisten Harry «Rabbit» Angstrom in mehr
als nur vage Übereinstimmung zu bringen war – so
ist es bei Louis Begley und seinen Schmidt-Roma-
nen. Auch wenn uns Begley seinen Romanhelden
als typischen Wasp, gar als heimlichen Antisemiten
vorstellt (Begley selbst ist Jude), hat Schmidt mit
seinem Verfasser doch einiges gemein: Wie Begley
ist er Anwalt, verkehrt in der reichen Geschäfts-
welt, ist mit allen Insignien der New Yorker Upper
Class gesegnet, zu denen selbstverständlich ein
Landhaus im ländlichen Umfeld der Megastadt
zählt. Kein Zweifel: Literatur ist auch für Begley
Tarnung. Töricht aber, wer in diesem Versteckspiel
eine massstabsgetreue Übertragung von Begleys
eigener Biografie sehen möchte. Es sind eher Facet-
ten der Persönlichkeit, Schlaglichter auf eigene
seelische Verfasstheiten, die der Autor einfliessen
lässt. Ein Verfahren, das freilich so alt ist wie die
Literatur selbst. Man denke nur an Flauberts be-
rühmtes Bonmot: «Madame Bovary, c’est moi!»

Tanz ums goldene Kalb
Schmidt erscheint im neuen Roman als vom Leben
Gezeichneter. Zwar hat er den Tod seiner Frau
Mary überwunden, aber seine Tochter Charlotte
driftet immer mehr in Richtung ihrer Schwieger-
mutter und ihres treulosen Ehemannes ab. Alle-
samt Juden, die – als wollte Begley es augenzwin-
kernd mit den bösen Klischees halten – vor allem
geldgierig sind. Geld, so wird uns in allen Teilen des
Romans versichert, hat Schmidt. Und er ist durch-
aus grosszügig. Seine ehemalige puerto-ricanische
Geliebte Carrie beschenkt er, gewährt ihr gross-
zügig Obdach, lässt sie mit ihrem neuen Mann,
einem stillen blonden Riesen, im Gartenhaus woh-
nen. Dass sie demnächst ein Kind erwartet, von
dem Schmidt selbst nicht weiss, ob es das Ergebnis
seiner Amour fou mit ihr ist oder Carries frisch ge-
schlossener Ehe entspringt, tut dem diskreten
Geldsegen keinen Abbruch.

Das Alter macht Schmidt zu schaffen, und das
nicht nur in gesundheitlicher Hinsicht. Er versucht,
Ordnung in sein Leben zu bringen. Am schwierigs-
ten ist dies freilich im eigenen Seelenhaushalt. Ziel
seiner amourösen Sehnsüchte ist Alice Verplanck,
die vor Jahren als Frau seines strahlenden Kanzlei-
partners Tim die gesamte Anwaltschaft in Er-
regung versetzte. Zwar ist das lange her, aber für
Schmidt ist sie immer noch so bezaubernd, dass er
gleich seinen ganzen Lebensabend mit ihr verbrin-
gen will. Aber als er sie in Paris ausführt, erfährt er,
dass Tim (der inzwischen qualvoll an Aids gestor-
ben ist) ein homosexuelles Doppelleben führte, in
dessen Windschatten seine Frau seelisch verküm-
merte. Und Alice, die Schmidt tatsächlich zunächst
für sich gewinnen kann, möchte ihren langjährigen
Geliebten, den zwielichtig-charismatischen Russen
Popov, nicht verlassen, schuldet sie ihm doch ihren

kometenhaften Aufstieg als Lektorin im Verlags-
wesen. In letzter Konsequenz verweigert sie sich
Schmidt, auch weil sie sich von dessen rückhalt-
loser Zuneigung und der Aussicht auf ein vollkom-
men neues Leben an seiner Seite erdrückt fühlt.

Begley schildert Schmidts Leben, in dem man so
selbstverständlich über den Atlantik jettet, wie
andere zum Einkaufen gehen. Man hört Glenn
Goulds Goldberg-Variationen im Connecticut-
Sender, hat vor Jahren den Volvo gegen einen Audi
eingetauscht, unterhält immer noch hervorragende
Kontakte zu seinen ehemaligen Universitäten, sei
es Yale oder Harvard. Da wirkt Mike – ein ägypti-
scher Jude, Finanzmagnat und Frauenheld, für den
Schmidt eine Stiftung leitet – wie ein geduldeter
Fremdkörper. Aber für Schmidt mit seinen Seelen-
wirrungen wird er mehr und mehr zum Vertrauten
und Ratgeber.

Man hat Begley – etwas abwegig – mit Philip
Roth verglichen, aber für Roths Obszönität und
Radikalität taugt er nicht. Und während Updike in
immer engere Seelenwindungen seiner Protagonis-
ten vordringen wollte, bleibt Begley elegant, aber
unsentimental dem Fortgang der Geschichte auf
der Spur – manche mögen ihn deshalb für leichter
konsumierbar halten. Tatsächlich aber gelingt ihm
mit seinem Schmidt-Zyklus die Orientierung an
Updikes Gesellschaftsromanen, die ein Kritiker
einmal treffend als emotionale Geschichtsschrei-
bung der USA bezeichnet hat. So schildert Begley
nicht nur die zwischenmenschlichen Probleme sei-
ner Figuren, sondern lässt sie politische Verände-
rungen der jüngeren Vergangenheit reflektieren.
Gleich zu Anfang sinniert Schmidt über die Wahl
Obamas zum Präsidenten, die er durchaus ermuti-
gend findet. Es ist ein erster Hinweis auf einen ver-
söhnlich altersweise gewordenen Protagonisten.

Ein Reifeprozess
Mag Schmidt, den seine Freunde kumpelhaft
Schmidtie nennen, als Anwalt auch noch so erfolg-
reich sein, in der Liebe bleibt er ein Winkeladvokat,
der keiner flüchtigen Affäre abgeneigt ist. Aber ge-
rade er, der die Dinge als Tatmensch stets zu regeln
versucht hat, ist nun von Alice zu bangem Warten
verurteilt. Und in der fragilen, von Begley sensibel
ausgeleuchteten Beziehung zu seiner psychisch aus
der Bahn geratenen Tochter hilft Schmidt letztlich
nur geduldiges Zuhören. Für ihn ist dies ein lehr-
reicher, überaus schmerzlicher Prozess. Tatsächlich
ist es Begleys grösstes Verdienst, dass Schmidt –
selbst oder gerade – in seinen Fehlern sympathisch
und verstörend menschlich wirkt. Da ist es am
Schluss des Buches tatsächlich ein wenig traurig,
Abschied von Schmidtie nehmen zu müssen.

Louis Begley: Schmidts Einsicht. Aus dem Amerikanischen von Christa
Krüger. Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main 2011. 415 S., Fr 32.90.
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Schweigen in den hellen Räumen
Christine Trüb erzählt eine schwierige Dreiecksgeschichte

Beatrice Eichmann-Leutenegger b Das
Telefon läutet dreimal schrill – danach
Stille. Kein Fehlanruf, wie der Hausherr
weiss, sondern das mit der Geliebten
verabredete Zeichen, dass sie mit ihm
sprechen möchte. Sobald die Gattin das
Haus verlässt, greift er zum Telefon.
Über Jahre hinweg dauert das geheime
Leben bereits an, bis die Ehefrau den
verräterischen Brief entdeckt. Kurz zu-
vor hat man sich einen Traum erfüllt
und das Landhaus mit Garten gemietet.
Das Paar, seit dreissig Jahren verheira-
tet, scheint glücklich zu sein: Vier Kin-
der und einige Enkel beleben den Kreis.

Verheerende Entdeckung
Und dennoch ist dieses Unfassbare her-
eingebrochen. Der Mann, ein Histori-
ker, hat an einer internationalen Begeg-
nung in einem südenglischen Schloss
eine deutsche Verlagslektorin kennen-
gelernt und sich «zu seinem eigenen Er-
staunen, Erschrecken beinahe, so heftig
und nachhaltig verliebt, dass er bis zu
seinem letzten Atemzug ein Doppel-
leben führt». Was er gegenüber der Gat-
tin beschwichtigend als eine vergangene
Beziehung von sechs Jahren Dauer dar-
stellt, füllt in Wirklichkeit sein ganzes
letztes Lebensdrittel. Der Ehefrau, die
sich nach der verheerenden Entdeckung
von ihm trennen möchte, droht er, dass
er sich in diesem Fall erschiessen werde.
Er selbst findet indessen nicht die Kraft,
ein neues Leben an der Seite der gelieb-
ten Frau zu beginnen. England wäre das
Land gewesen, wo sie zusammen ihren
Liebestraum gelebt hätten.

So bleiben nach aussen die Verhält-
nisse bestehen, wie sie festgezimmert
worden sind. Nur hat sich aus der Seele
der Ehefrau das Glück weggestohlen,
während der Mann sein Doppelleben
fortführt. Die Geliebte scheut keine
Mühe: Um ihn auch nur kurz zu sehen,
nimmt sie sieben Stunden Bahnfahrt auf
sich und reist danach wieder sieben
Stunden zurück. In den Räumen des
idyllischen Landhauses aber lastet eine
dumpfe Trauer. Der Mann verweigert
das Gespräch mit seiner Frau. Er for-
dert rigorose Diskretion – selbst mit
ihrer Schwester soll sie nicht über die
Begebenheit sprechen.

Auf knappem Raum erzählt Chris-
tine Trüb dieses Geschehen mit grosser
Umsicht. Jede der drei Hauptfiguren ge-
winnt bei ihr eine deutliche Kontur und
darf bei der Erzählerin auf Verständnis
zählen. Kein richterlicher Spruch ist zu
vernehmen. Vielmehr zittert bei der
einen Tochter das Erstaunen darüber
nach, dass der Vater, den sie als uner-
bittlichen Menschen erfahren hat, auch
noch ganz andere Seiten hatte. Denn als

sie seine Geliebte besucht, die beredt
erzählt und jedes Zeugnis von ihm ge-
sammelt hat, muss sie ihr Vaterbild ent-
scheidend korrigieren. Zugleich deutet
diese Zusammenkunft eine Verständi-
gung über die Generationen hinweg an.

Atmosphärische Dichte
Diese Empfindungen und Handlungen
kommen uns in einer behutsamen
Sprache näher, die lieber verschweigt,
als die überdeutliche Schilderung zu ris-
kieren. Christine Trüb ist mit dieser Ge-
schichte einer grossen Liebe ein Buch
gelungen, das die Bezeichnung «poe-
tisch» verdient.

Christine Trüb: Die Liebe der beiden Frauen zu den
Gärten. Roman. Limbus-Verlag, 2011. 120 S., Fr. 25.90.
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Die Arithmetik des Grauens
Der Schwede Steve Sem-Sandberg literarisiert die Ghetto-Chronik von

Lodz

Die Darstellung von Unmenschlichkeit ist
eine der Kernaufgaben von Literatur.
Steve Sem-Sandberg hat sich am Holo-
caust-Drama des Ghettos von Lodz ver-
sucht – mit zwiespältigem Resultat.

Ulrich M. Schmid

Das Ghetto von Lodz war mit 164 000 Gefangenen
nach dem Warschauer Ghetto das zweitgrösste im
Nazi-besetzten Polen. Kulturhistorische Bedeu-
tung hat es durch eine detaillierte Chronik erlangt,
die in den Jahren 1941 bis 1944 von der jüdischen
Verwaltung in deutscher und polnischer Sprache
geführt wurde. Seit 2007 liegt dieses beeindru-
ckende Dokument vollständig in fünf Bänden vor.

Der schwedische Schriftsteller Steve Sem-Sand-
berg hat es unternommen, aus diesem umfang-
reichen Material einen Roman zu verfassen. Damit
stellt er sich einem grundsätzlichen Problem: Darf
der Holocaust als historisches Ereignis überhaupt
fiktionalisiert werden? Ist eine andere literarische
Gestaltung als das Ablegen eines Zeugnisses über-
haupt möglich? Wie sensibel die Öffentlichkeit auf
willkürliche Literarisierungen des Holocaust re-
agiert, zeigte sich im Jahr 1995 in der Affäre Wilko-
mirski: Der Schweizer Schriftsteller Bruno Gros-
jean hatte sich in die Identität eines KZ-Insassen
hineinphantasiert und den Holocaust als Metapher
für seine eigene traumatische Kindheit in einem
Schweizer Waisenhaus eingesetzt.

Rumkowskis Strategie
Sem-Sandberg ist weit von einer solchen Verein-
nahmung des Holocaust entfernt. Er verfolgt ein
anderes literarisches Erkenntnisinteresse. Er stellt
vor allem die Frage nach der Selbstkorrumpierung
der jüdischen Ghetto-Leitung. Im Zentrum seines
Romans steht der Judenälteste Mordechai Chaim
Rumkowski, der alle Befehle der Nazis umzuset-
zen hatte. Rumkowski war eine äusserst schillernde
Gestalt: Während das Ghetto hungerte, führte er
seinen grossbürgerlichen Lebensstil aus der Zwi-
schenkriegszeit weiter. Dabei war er mit Kinder-
losigkeit geschlagen: Er suchte sich zuerst eine
junge Frau, die jedoch nicht schwanger wurde, und
adoptierte später während einer Selektion im
Ghetto einen Knaben.

Rumkowskis Strategie bestand darin, das Ghet-
to in Lodz zu einer Arbeiterstadt zu machen – er
hoffte, das Überleben der Juden durch ihre kriegs-
entscheidende Arbeitsleistung zu sichern. Eine der
grossen Qualitäten des Romans liegt im literari-
schen Nachweis, wie diese ursprünglich durchaus
verständliche Strategie sich allmählich selbst per-
vertiert. Die Forderungen der Nazis an das Ghetto
werden immer unverschämter, und Rumkowski
versucht die Juden von Lodz mit einer verqueren
Rhetorik zu überzeugen, sich den Befehlen zu beu-
gen. Einen Tiefpunkt von Rumkowskis paternalis-

tischer Haltung markiert seine Rede vom 4. Sep-
tember 1942, in der er die Ghetto-Insassen aufruft,
die eigenen Kinder zur Deportationsrampe zu
bringen. Rumkowski ist in Sem-Sandbergs Darstel-
lung aber nicht einfach ein Schurke, sondern das
Opfer seines eigenen Tuns: Er ist überzeugt, dass
nur absolute Servilität die Juden von Lodz retten
kann. Er ordnet alles andere diesem einen Ziel
unter und merkt nicht, dass er sich als Organisator
der Rettung letztlich selber zum Ausführungsgehil-
fen des Holocaust macht.

Dasselbe gilt auch für die endgültige Liquida-
tion des Ghettos, die im August 1944 stattfand. In
der Hoffnung, ihre eigene Haut retten zu können,
durchkämmten jüdische Hilfspolizisten das Ghetto
und lieferten ihre Leidensgenossen an die Nazis
aus. In ihrer verzweifelten Lage wollten sie um
jeden Preis daran glauben, dass sie für ihre Mithilfe
belohnt würden – obwohl ihnen eigentlich klar sein
musste, dass sie einfach als Letzte die Deporta-
tionszüge würden besteigen müssen.

Als Roman zu wenig radikal
Es gibt zwei Gefahren, denen Sem-Sandberg in sei-
nem literarischen Holocaust-Projekt erfolgreich
ausweicht: Er gleitet weder in eine Abenteuer-
geschichte noch in ein Melodram ab. Das promi-
nenteste Beispiel für den ersten Sündenfall ist
Leon Uris’ monumentale Heldenerzählung des
Warschauer Ghettoaufstandes «Mila 18», der zwei-
te Sündenfall wurde von Steven Spielberg mit
«Schindlers Liste» ins Werk gesetzt. Trotzdem ver-
mag auch Sem-Sandbergs Roman nicht endgültig
zu überzeugen. Wahrscheinlich liegt das ästheti-
sche Unbehagen bei der Lektüre dieses Buchs dar-
an, dass sich Sem-Sandberg zu wenig radikal für die
Romandarstellung entschieden hat. Er hält sich
sehr eng an die chronologische Ordnung der
Ghetto-Chronik und schaltet bisweilen auch Origi-
naldokumente in seine Erzählung ein.

Zwar konzentriert sich auch Steve Sem-Sand-
berg auf die tragischen Schicksale einiger Protago-
nisten – gleichzeitig folgt er aber auch dem domi-
nanten Stilprinzip der Ghetto-Chronik und listet
das Elend der Juden in der Form von Katalogen
auf. Auch die Chronologie ist möglicherweise nicht
das beste Gestaltungsprinzip für sein literarisches
Projekt: Sem-Sandberg arbeitet sich Monat für
Monat auf der Zeitachse voran und springt zwi-
schen den einzelnen Schicksalen hin und her.
Durch diese poetische Unentschiedenheit verlie-
ren aber die Einzelschicksale ihre tragische Würde
und werden letztlich zu Anschauungsbeispielen
des allgemeinen Horrors degradiert. Genau da-
durch büsst aber der Roman an Gewicht ein: Der
Eindruck des Tragischen droht in der schieren
Masse des Mordens unterzugehen.

Trotz dieser grundsätzlichen Problematik bie-
tet der Roman eine erschütternde Lektüre. Er er-
innert an eine finstere Zeit, in der auch das Han-
deln der Opfer in kaum lösbare moralische Dilem-
mata führte. In Sem-Sandbergs Darstellung wird  Literatur und Kunst 28.01.12 / Nr. 23 / Seite 69 / Teil 02
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das Ghetto von Lodz erkennbar als Signatur einer
existenziellen Enge, die durch Deportationen und
Teilliquidationen noch weiter zugeschnürt wird. In
der Gestaltung dieser tragischen Situation liegen
auch die literarischen Chancen dieses Roman-
themas, die Sem-Sandberg allerdings nicht mit der
erforderlichen Radikalität genutzt hat.

Steve Sem-Sandberg: Die Elenden von Lodz. Roman.
Aus dem Schwedischen von Gisela Kosubek. Klett-Cotta,
Stuttgart 2011. 652 S., Fr. 38.70.  
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Die absurde Schule der Repression
«Die Meerschweinchen» – Ludvı́k Vaculı́ks Satire auf die kommunistische

Diktatur aus dem Jahr 1971

Jörg Plath b Meerschweinchen sind in der Litera-
tur dramatisch unterrepräsentiert. Einen Roman
aber gibt es, in dem sie eine Rolle spielen. So präzis,
so ergreifend wie in Ludvı́k Vaculı́ks «Die Meer-
schweinchen» ist noch nie vom Sterben eines
Meerschweinchens erzählt worden. Allerdings
wohl auch noch nie von diversen Versuchen, eines
der süssen Tiere um die Ecke zu bringen. So erfreu-
lich das literarische Debüt des cavia porcellus ist,
freundlich fällt es nicht aus.

Im literarischen Untergrund
Der tschechische Schriftsteller und Dissident Lud-
vı́k Vaculı́k hatte keinen Anlass zur Freundlichkeit,
als er «Die Meerschweinchen» schrieb. Er sass seit
1969 beschäftigungslos zu Hause. Aus der kommu-
nistischen Partei hatte man ihn bereits 1967 ausge-
schlossen, nach einer Rede auf dem 4. Schriftstel-
lerkongress gegen den Machtanspruch der Partei.
Unter Alexander Dubček wurde Vaculı́k rehabili-
tiert und auch im Westen bekannt als Verfasser des
«Manifests der Zweitausend Worte». Nach der ge-
waltsamen Niederschlagung des Prager Frühlings
durch die sogenannten Bruderstaaten forderte
Vaculı́k mit anderen im September 1969 in einem
«Zehnpunkteprogramm» einen freiheitlichen So-
zialismus. Das genügte für einen erneuten Aus-
schluss aus der Partei, die der 1926 Geborene
immerhin mitbegründet hatte, und zudem für ein
Berufsverbot.

Daher hatte Ludvı́k Vaculı́k nach all den meist
knappen politischen Äusserungen wieder Zeit für
längere literarische Werke, durfte sie allerdings
nicht veröffentlichen. Er rief den Samisdat-Verlag
«Edition hinter Schloss und Riegel» ins Leben und
wirkte im literarischen Untergrund. Bald darauf
gründete Vaculı́k die Bürgerrechtsgruppe «Charta
77» mit und litt als einer ihrer Sprecher erneut
unter Repressalien.

Von diesem bewegten und unbeugsamen politi-
schen Leben ist in den literarischen Werken Vacu-
lı́ks nichts zu spüren. «Das Beil» von 1966 oder der
Tagebuchroman «Tagträume» aus dem Jahr 1981
treten mit stark subjektiven Erzählhaltungen der
vom Staat bestimmten Objektivität entgegen. Und
der 1971 erschienene, mit dem George-Orwell-
Preis ausgezeichnete Roman «Die Meerschwein-
chen» ist zwar eine Satire auf die Diktatur, wahrt
jedoch eine so grosse Distanz zu seinem Gegen-
stand, dass er sich dem Absurden nähert.

Sein Erzähler ist ein Angestellter der National-
bank, der gemeinsam mit dem Kollegen Karásek
Geldscheine nach Nummern ordnet. Wie alle
stehlen auch sie Geld, das ihnen am Ausgang
meist wieder abgenommen wird. Die beschlag-
nahmten Noten gelangen jedoch nicht zurück in
den Geldkreislauf. Sie verschwinden, lassen die
Wirtschaft unter Geldentzug leiden, und wenn sie
eines Tages wieder auftauchen, so befürchtet ein
älterer Kollege, werden sie das Land in einen Ab-
grund stürzen. In einen Maelstrom, präzisiert der
Kommerzialingenieur, bevor ihm Schweigen ver-
ordnet wird. Mit dem Maelstrom ist, so der Erzäh-
ler, ein gewaltiger, alles verschlingender Meeres-

strudel gemeint, den der sehr «bekannte Öko-
nom» Edgar Allan Poe eindringlich beschrieben
habe. Beunruhigt versucht er, den mittlerweile
isolierten Kommerzialingenieur zu sprechen, wor-
an ihn jedoch sein Sortierkollege Karásek brutal
hindert.

Es kommt noch schlimmer
Karásek züchtet Meerschweinchen, die ihm zu-
traulich den Arm hinaufklettern. Tiere verschaf-
fen, so der vom Land stammende Erzähler, noch
dem ärmsten Schlucker erhebende Gefühle, weil er
sie töten oder auch gnädig verschonen kann. Eine
Kuh kommt für den Prager nicht infrage, eine
Katze auch nicht, ein Meerschweinchen allerdings
schon. Bald sind es sogar drei, die die Ehefrau des
Erzählers und seine zwei Söhne jeden Tag er-
freuen. Der Bankangestellte aber beschäftigt sich
mit ihnen in der Nacht: Er staunt über ihre Sorg-
losigkeit im Käfig und ihre Vorsicht auf seinem
Schreibtisch, er besieht sich ihr Miteinander, ihre
Fortpflanzung und ihre Todesangst, wenn er die
Tiere in die Badewanne setzt und die Wasserhähne,
natürlich angenehm lauwarm!, aufdreht. Der
Bankangestellte unterwirft die tierische Gesell-
schaft Repressalien aller Art wie ein Diktator.
Seine Aufzeichnungen, als Naturkundebuch für
Kinder begonnen und verfasst im Stil eines Men-
schen, der kein Wässerchen trüben kann, werden
zu einem Monstrositätenkabinett.

Es kommt noch schlimmer. Der Erzähler muss
erkennen, dass der vor dem Maelstrom warnende
Kommerzialingenieur auf sinistre Weise mit Meer-
schweinchen umgeht, und sieht sich in dessen Haus
plötzlich einem Unbekannten mit einer Pistole
gegenüber. Er sticht ihn nieder, doch hinter dem
Niedersinkenden wächst ein identischer Doppel-
gänger aus dem Dunkel, wird wieder niedergesto-
chen und so fort. Der Bankangestellte ist im Mael-
strom angelangt.

Bedauerlicherweise hat der Diaphanes-Verlag
nicht nur auf ein Nachwort verzichtet, sondern
auch die alte Übersetzung von Alexandra und Ger-
hard Baumrucker nachgedruckt. Sie verärgert mit
unverständlichen Wendungen, einer «gespannten
Zeit» etwa, und nicht wenigen unverständlichen
Sätzen wie «aber sonst hatte er sich zu nichts» oder
«Das Unternehmen geht nicht glücklich aus, wenn
es Eva nicht gleich auf Anhören gefällt». Dieses
arglos daherkommende, aber ziemlich beunruhi-
gende Buch hätte mehr Sorgfalt verdient – auch
wenn es nicht an Ludvı́k Vaculı́ks wunderbaren
Roman «Das Beil» heranreicht, das ein Lieblings-
buch nicht nur von Peter Kurzeck ist.

Ludvı́k Vaculı́k: Die Meerschweinchen. Roman. Aus dem Tschechischen
von Alexandra und Gerhard Baumrucker. Diaphanes-Verlag, Berlin
2011. 192 S., Fr. 21.90.
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An Möglichkeiten glauben
Ein Jugendroman von Seita Parkkola

Anja Knabenhans b Wer klar strukturierte Ge-
schichten mag, sollte von dem Buch «Wir können
alles verlieren. Oder gewinnen» die Finger lassen.
Die finnische Autorin Seita Parkkola hat einen
spannenden Jugendroman geschrieben, der aller-
dings vor Wirrnissen strotzt. Dabei beginnt er ganz
einfach. Im Anfangskapitel führt der zwölfjährige
Taifun den Leser in die Geschichte ein. Weil der
Bub öfters von zu Hause ausreisst und Unfug treibt,
erhält er im «Haus der Möglichkeiten» seine letzte
Chance. In dieser experimentellen Schule wird das
Prinzip der absoluten Kontrolle hochgehalten. Wer
die Regeln bricht, wird hart bestraft, das erlebt Tai-
fun mehrfach am eigenen Leib. Als seine Eltern
plötzlich verschwinden und er im Keller der Schule
die gruseligen Masken von Kindern entdeckt,
flüchtet Taifun in die verlassene Fabrik – und zu
India, einem rätselhaften Mädchen, das mit weite-
ren in Ungnade gefallenen Kindern eine Art Räu-
berbande gebildet hat. Die Ereignisse überstürzen
sich, und die Ausgestossenen werden zur Rebellion
genötigt. Ob diese gelingt, sei hier nicht verraten.

Abenteuerlich ist das Buch zweifellos, beson-
ders zum Schluss steigt die Spannung fast ins Uner-
trägliche. Als Wagnis erscheint jedoch auch die Er-
zählweise: Die Sprache ist einfach und zügig, doch
die Handlung hüpft zuweilen ungestüm durch Zeit
und Raum, zwischen Realität und Fiktion. Taifun
sagt: «Jeder muss selbst entscheiden, ob er mir
glaubt.» Die Thematik des Glaubens (nicht im reli-
giösen Sinn) zieht sich durch den ganzen Roman.
Parkkola zeigt auf, wie Eltern die Möglichkeiten
ihrer Kinder oft einschränken, auch wenn sie mei-
nen, in bester Absicht zu handeln. «Parolen und
Werbesprüchen gegenüber sind sie oft machtlos»,
sagt Taifun einmal. Im Buch lässt die Autorin die
Kinder ihre eigene Wahl treffen, und sie macht
deutlich: Das kann gut enden. Oder schlecht.

Seita Parkkola: Wir können alles verlieren. Oder gewinnen. Aus dem
Finnischen von Elina Kritzokat. Verlag Beltz & Gelberg, Weinheim
2012. 334 S., Fr. 23.90 (ab 11 Jahren).
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Frühe Seelenlandschaften
Andreas Maier setzt mit dem Roman «Das Haus» sein

Erinnerungsepos fort

Rainer Moritz b Elf Bände sollen es werden, elf
Bände, die Andreas Maier Romane nennt und die
dennoch unverhohlen sein eigenes Leben ins Zen-
trum rücken. Nach einem Präludium, dem Kolum-
nenband «Onkel J. Heimatkunde», begann Maier
2010 sein Unternehmen, das Parallelen allenfalls
zu den Grossprojekten von Gerhard Henschel und
Peter Kurzeck aufweist, mit dem Roman «Das
Zimmer», der seinen Impetus offen benannte:
«Und ich beginne mit meinem Onkel in seinem
Zimmer. Das ist der Anfang, aus dem sich alles ab-
leitet. Das Zimmer, das Haus, der Ort, die Strasse,
die Städte, mein Leben, die Familie, die Wetterau
und alles Weitere.» Auch in der Fortführung «Das
Haus» findet sich am Übergang der beiden «Drin-
nen» und «Draussen» betitelten Kapitel eine ähn-
liche Passage, die viel über das Erzählprinzip des
zwischen Bad Nauheim und Friedberg angesiedel-
ten Romanzyklus verrät.

Roman der Provinz
Der wie sein Autor 1967 geborene Ich-Erzähler
Andreas, der in den Augen der Familie bald zum
«Problemandreas» wird, handelt zwar von dessen
ersten zehn Lebensjahren, doch es geht nicht um
eine chronologische Aneinanderreihung markan-
ter prägender Erlebnisse. Der autobiografische
Impuls zielt vielmehr darauf ab, die «früheste See-
lenlandschaft» heraufzubeschwören – als eine
«zwanghafte» Rekonstruktion dessen, was sich in
der Erinnerung allein nicht findet.

Darüber hinaus lässt sich «Das Haus» auch als
Roman der deutschen Provinz lesen, als Zeugnis
einer Lebensform, die von den Umwälzungen der
Studentenrevolte kaum beeinflusst wird. Gesittet
und geordnet geht es, so der trügerische Schein, im
Hause Maier zu. Die Mutter leitet eine Grabstein-
firma; der Vater arbeitet als Rechtsanwalt in einer
Frankfurter Brauerei, und um das ökonomische
Wohlergehen aller Welt zu zeigen, baut man für
sich und die drei Kinder ein Eigenheim in Fried-
berg. Wenn man jedoch – Andreas Maier geht das
schonungslos an – hinter die Fassade der bürger-
lichen Wohlanständigkeit blickt, tut sich ein Bild
des schleichenden Grauens auf, das den Familien-
alltag als Abfolge psychischer und physischer Aus-
fälle zeigt. Während der Vater von schwerer
Migräne heimgesucht wird, rastet die Schwester
regelmässig aus und zerlegt das Zimmer des Erzäh-
lerbruders in seine Einzelteile.

Andreas hingegen, der anfangs als «unkompli-
ziert» gilt, entwickelt sich rasch zum Sorgenkind,
das sich in keinen gesellschaftlichen Rahmen ein-
gliedern lässt. Der Versuch, dem im Kindergarten
entgegenzuwirken, scheitert kläglich, und als An-
dreas in die Schule kommt, kulminiert sein Leiden.
Offenkundig psychisch bedingt, stellen sich, kaum
dass die Schulglocke ruft, Halsbeschwerden ein –
das klassische Globussyndrom, das zu vielen Fehl-
tagen führt, dem Kind herrlich einsame häusliche
Stunden beschert und für den Vater nicht mehr als
eine «Fahnenflucht vor dem Leben» ist.

Wo immer der Erzähler genötigt wird, sich
selbst in den kleinsten Verbund zu integrieren,
droht er die Kontrolle zu verlieren und zu verzwei-
feln. Das morgendliche Frühstück – «Nun musst du
sein, was du nicht bist» – gerät Tag für Tag zur Mar-
ter, und wenn die Familie zum typisch deutschen
Abendbrot zusammenkommt, läuft Andreas Mai-
er zur Höchstform auf und schildert ein muffiges
Ritual, das Bierschinken, Graubrot und Tee zu
Symbolen des Horrors macht: «Abendessen, die
schlimmste Stunde des Tages, wenn sich die Familie
versammelte und das gemeinsame Abendbrot ein-
nahm, als sei es das Normalste auf der Welt.»

Andreas Maier reiht sich mit diesen Schilderun-
gen ein in ein literarisch reich bestücktes Arsenal
schmerzlicher Jugenderinnerungen. Seine Origina-
lität zeigt sich darin, wie er das Denken und Fühlen
eines Kindes darstellt und dessen «ganz eigene
Sagenwelt» in Bilder fasst. Wie es die Romantitel
andeuten, spielen Räume in diesen Imaginationen
eine entscheidende Rolle. Das von der Familie ein-
geschnürte Ich macht sich daran, Zuflucht in Woh-
nungswinkeln zu suchen. Zum magischen Rück-
zugsort wird so der Keller des Friedberger Hauses,
wo sich nicht nur der düster-mächtige Heizungs-
tank befindet, sondern auch ein Bastelraum, der
dem Erzähler als «wiedergefundenes Paradies» er-
scheint. Hierhin zieht sich der Sechsjährige zurück,
baut Helikopter oder Asterix-Dörfer zusammen
und schottet sich von allem ab: «Vor den Fenstern
sah ich die Kinder draussen spielen und verstand
nicht, was sie taten, aber es interessierte mich auch
nicht, und ich beachtete sie nicht weiter.» Erst als
der Erzähler heranwächst und anfängt, mit dem
Fahrrad die Kleinstadt zu erkunden, erweitert sich
sein «Weltkreis» ein wenig.

Besessenheit
«Das Zimmer» und «Das Haus» sind einzigartige
Romane, geschrieben mit jener Besessenheit, die
grosse Literatur ausmacht. Die Evokation von
Kindheitsräumen, in denen Weltbilder entstehen,
gelingt erzählerisch und sprachlich so überzeu-
gend, dass man die nächsten Bände herbeisehnt
und die meisten der generationenübergreifenden
Familienepen, die den Buchmarkt derzeit über-
schwemmen, liebend gern zur Seite legt. «Einfach-
heit» ist das Ziel des Maierschen Erzählens, jene
Einfachheit, die das Kind ablegt, ablegen muss, so-
bald es ein soziales System aufgezwungen be-
kommt und dessen Regeln zu seinen eigenen
machen soll. Es ist die Sehnsucht nach einem vor-
gesellschaftlichen Dasein, wie es Andreas Maier
und sein Ich-Erzähler in der Lebensweise des «ge-
burtsbehinderten» Onkels J. erkennen, der die Ein-
fachheit «zeit seines Lebens vielleicht nie verloren
hatte». Doch da es diese Rückkehr zur Einfachheit
in der Realität nicht gibt, kommt Andreas Maier
nicht umhin, Romane zu schreiben, die von diesem
Traum erzählen.

Andreas Maier: Das Haus. Roman. Suhrkamp-Verlag, Berlin 2011.
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Es mehren sich die Zeichen
des Untergangs

«Nordlicht» – der Slowene Drago Jančar erzählt von einer Welt am
Abgrund

Karl-Markus Gauss b Am 1. Januar 1938 tritt ein
Mann aus dem Bahnhofsgebäude des slowenischen
Maribor und schaut auf die dunkle Fassade des
Hauses gegenüber: «Hoch oben waren zwei Fens-
ter erleuchtet. Für einen Moment schien ihm, als
starrten ihn die Augen einer kauernden Stadt an.»
Dann sucht sich Josef Erdmann, österreichischer
Staatsbürger und angeblich im Auftrag der Wiener
«Firma J. Stastny & Co. Speziallaboreinrichtun-
gen» unterwegs, ein Hotel und beginnt ziellos, aber
mit grimmiger Konsequenz an seinem Untergang
zu arbeiten.

Versinken im Rausch
Eine kaum zu überbietende Düsternis liegt über
dem meisterlichen Roman, den der slowenische
Autor Drago Jančar im Jahr 1984 veröffentlicht hat
und der jetzt in neuer, gelungener Übersetzung
von Klaus Detlef Olof erschienen ist, wohl auch,
weil der Ort, an dem er spielt, heuer den Titel Kul-
turhauptstadt Europas trägt und «Nordlicht» ne-
ben anderem eine präzise wie bizarre Stadterkun-
dung Maribors bietet.

1938 mehrten sich in der Stadt an der Drau die
Zeichen des Unheils: Viele Deutsche, bis 1918 die
führende Nationalität, setzten auf Hilfe aus dem
Reich und ersehnten den Einmarsch der Wehr-
macht; die Slowenen, in den letzten Jahrzehnten
der habsburgischen Monarchie schon in der Mehr-
heit, aber sozial unterlegen, waren sich durchaus
uneins: Kommunisten standen gegen Klerikale,
Arbeiter gegen Bauern, die Stadt- gegen die Land-
jugend. Und alle schienen sie auf irgendetwas zu
warten, auf den grossen Kollaps oder die Erlösung,
auf Rettung von aussen oder – das Nordlicht.

Im «Glauben der alten Völker» kündigt das sel-
tene Phänomen des Nordlichts, das den Himmel in
blutrotes Licht taucht, «zuverlässig Kriege, Unglü-
cke und alle möglichen menschlichen Krisen auf
Erden» an. Tatsächlich versetzt, drei Wochen nach-
dem der Fremdling in Maribor angekommen ist,
ein beständiges Nordlicht die Menschen in ganz
Mitteleuropa in Schrecken. Erdmann ist zu diesem
Zeitpunkt schon völlig zerrüttet. Er, der behauptet,
im Auftrag seiner Firma hier zu sein, verbringt
seine Tage damit, vergebens jenes Haus zu suchen,
in dem er aufgewachsen sein will, und die blaue
Kugel ausfindig zu machen, die er einst als Kind
staunend ganz oben im Hochaltar einer Kirche ge-
sehen haben möchte.

Beklemmend und anspruchsvoll
Der blaue Ball, für den er als Kind die Weltkugel in
der Hand Gottvaters hielt, wird zu seiner Obses-
sion. Er lässt sich treiben, gerät wie ohne Absicht
in die Kreise der Provinzbourgeoisie, die in spiritis-
tischen Sitzungen Klarheit über die krisenhafte
Zeit zu gewinnen versucht, macht Marjeta, die

ätherische Frau eines Ingenieurs, zu seiner Gelieb-
ten und versinkt immer tiefer in einem gewaltigen
Rausch, wie er literarisch so bedrängend noch sel-
ten gefasst wurde. Erdmann trinkt tagelang und
verliert darüber den Halt, er verbrüdert sich mit
den Säufern in den Kaschemmen, verkommt von
Tag zu Tag mehr und weiss schliesslich Welt und
Vorstellung, Realität und Phantasterei nicht mehr
auseinanderzuhalten.

Während er durch die schmutzigen Gassen der
Stadt zieht, wird Maribor zur Kulisse eines ge-
spenstischen Treibens: Hier prügeln sich Jugend-
liche, dort hört man eine vorbeiziehende Kapelle
Marschmusik spielen, bald lodert privater, bald
politischer Streit hoch, irgendwo wird immer ge-
rade ein Sohn verprügelt, ein Ehemann aus dem
Haus geworfen, ein Trunkenbold in die Gosse ge-
kippt: Mitteleuropa in Erwartung der Katastrophe,
die die Menschen von all den nichtigen Proble-
men, mit denen sie zu kämpfen haben, auf einen
Schlag befreien soll.

Die Atmosphäre des Romans ist beklemmend,
seine Komposition anspruchsvoll. Auf Passagen,
in denen Josef Erdmann als Ich-Erzähler seine
krausen, zunehmend paranoiden Mutmassungen
über den Lauf der Welt formuliert, folgen Ab-
schnitte, in denen ein Chronist das, was Erdmann
erleidet, aber nicht begreift, in historische Zusam-
menhänge stellt. Und auf einer dritten Ebene ver-
folgt ein allwissender Erzähler das Schicksal der
Figuren über den Zeitrahmen der eigentlichen
Handlung, den Januar 1938, hinaus in die Jahre des
Kriegs und Nachkriegs.

Geradezu verschwenderisch geht Jančar mit
den Nebenfiguren seines Romans um, die er mit
unvergesslichen Eigenheiten und Biografien aus-
stattet. Da ist etwa das «hinkende Fräulein von der
Post», das sich mit einem wenig reizvollen Lieb-
haber zufriedengeben muss. In einer grandiosen
Überblendung der Szene zeigt Drago Jančar, wie
dieser rohe Mann später zum Kollaborateur der
Gestapo wird und noch später aus einem Wirts-
haus geholt, von den Partisanen vor das Stand-
gericht gestellt und einzig von dem Post-Fräulein
gerettet wird, das sich auf ihn wirft, so dass die Sol-
daten lachend abziehen: «Jetzt liegt ihr Geliebter
im Strassenstaub und kotzt. Dann versucht er auf-
zustehen, kommt aber nicht auf die Beine. Er zit-
tert am ganzen Körper. Er ist ganz nass und alles
ringsum stinkt im selben Moment nach völlig ent-
leerten Eingeweiden.» In dieser Nacht schleicht
sich der gerettete Geliebte, der dem Tod in tiefste
Erniedrigung entronnen ist, aus dem Haus und
wird nie mehr zurückkommen.

Sieben Namen in dreissig Jahren
Drago Jančar ist in Maribor aufgewachsen, und die
«Stadt mit den roten Dächern» ist in seinem
Roman mehr als nur die pittoreske Kulisse für ein
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Drama von moralischem Versagen, persönlichem
Verfall und politischem Scheitern. Die Stadt, vom
anmutigen alten Zentrum bis zum zwielichtigen
Viertel an der Peripherie, das «Abessinien» ge-
nannt wird, ist topografisch exakt erfasst und wird
zum Mitspieler im Drama des Untergangs. Die Ge-
schichte der national erst nach 1945 purifizierten
Stadt war in dieser stetig präsent, gerade indem
jede neue Macht wieder versuchte, ihr das Ge-
dächtnis auszutreiben.

Erdmann kommt auf seiner verzweifelten Wan-
derung häufig auf einen «geschlossenen, dreiecki-
gen Platz, der leicht zur Drau abfällt». Bis 1915
hiess er schlicht Magdalenenplatz. Im Ersten Welt-
krieg, als die Österreicher auf deutsche Waffen-
hilfe angewiesen waren, wurde daraus der Kaiser-
Wilhelm-Platz. Im neu gegründeten Königreich
der Slowenen, Kroaten und Serben wurde er 1919
auf König-Peter-Platz umbenannt, 1941, als die
Wehrmacht die slowenische Intelligenzia und die
kommunistischen Arbeiter deportiert, wird er dem
Turnvater Jahn gewidmet, ehe er 1945 für ein paar
Monate wieder König-Peter-Platz heisst, um dann
zum «Platz des 9. Mai» und endlich zum «Platz der
Revolution» zu werden. Sieben Namen in kaum
mehr als dreissig Jahren! Sieben Versuche, die
Stadt in Besitz zu nehmen, was siebenfache Verfol-
gung jener bedeutete, die der jeweils neuen Ord-
nung im Wege standen.

Am Ende erschüttert ein grässliches Verbre-
chen die Stadt, ein Vorspiel auf die letzten Tage
der Menschheit, die damals gerade anbrachen und
halb Europa in Schutt und Asche legen würden.
Drago Jančar hat einen stimmungsvollen und
kunstreichen Roman über eine Welt am Abgrund
geschrieben.

Drago Jančar: Nordlicht. Roman. Aus dem Slowenischen von Klaus
Detlef Olof. Folio-Verlag, Wien/Bozen 2011. 261 S., Fr. 32.90.
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Vom Herzeleid der kleinen Fische
Annelies Verbekes Roman «Fische retten»

Angelika Overath b Monique Champagne kämpft.
Also singt sie. Sie trällert laut in der Badewanne:
«Ein neuer Tag im Jetzt.» Dabei ist ihr ausgespro-
chen endzeitlich zumute. Nach vier Jahren hat Tho-
mas sie verlassen. Und wenn sie nun nicht singt
oder bewusst atmend Fahrrad fährt oder intensiv
Gewürzgläser im Hängeregal nach der Grösse sor-
tiert oder auf welche Weise auch immer versucht,
einfach weiterzumachen, dann starrt sie auf die
weisse Word-Seite ihres Bildschirms. Wie in Erwar-
tung eines Feinds. Monique Champagne ist eine
Schriftstellerin, der nichts mehr einfällt.

Eine Seelenfahrt
Doch so nah am persönlichen Untergang, hat die
Tapfere die Tiefsee entdeckt. Genauer den Count-
down der Fischwelt. In einem hoch engagierten
Artikel äusserte sie sich schon zur Überfischung
der Meere. Und als nun ein Wissenschaftsmanager
anruft und sie bittet, in die trockene Welt der Ich-
thyologen-Fachkongresse etwas poetische Emotio-
nen zu bringen, weiss Monique sofort: «Genau das
war es, was sie gebraucht hatte: Fische retten.» Die
Freunde rufen ihr zu: «Geniessen, Monique, ge-
niessen!»; ihr aber steht der Sinn nur nach Gesun-
dung. «Der Gedanke schnürte ihr die Kehle zu.
Gesundung.»

Eine doppelbödige Vortragsreise beginnt, die
im Wendekreis von Aal und Kabeljau zu komi-
schen, hoffnungsfrohen, drastische Begegnungen
führt. Die Fahrt an die See wird zur Seelenfahrt
durch Sehnsucht und Sex. Da ist Oskar, dieser
schüchterne Grössenwahnsinnige, der sich sein
langes Resthaar von der Seite über die Glatze
kämmt («Männer, die so etwas taten, starben noch
schneller aus als der rote Thunfisch») und der
Monique mit einem Romanmanuskript (und der
sadomasochistischen Leidenschaft seines jungen
Helden zur ältlichen Skilehrerin) verfolgt, oder die
leidensweiche Manuela, die in Monique ihre frü-
here Freundin Stephanie wiederzuerkennen
glaubt. Und Monique schickt sich blind in die An-
verwandlung an eine fremde Identität. Vielleicht
passt sie ja besser als die eigene. Aber das geht
nicht lange gut.

Die flämische Autorin Annelies Verbeke, 1976
in Dendermonde geboren, hat mit ihrem Roman-
debüt «Slaap!» (Schlaf!) 2003 einen international
beachteten und mehrfach ausgezeichneten Er-
folgsroman geschrieben. Auch in «Fische retten»,
ihrem dritten Roman, erweist sie sich als empfind-
same wie unerschrockene und temporeiche Erzäh-
lerin, die ihre staunende, Kongresse mit lyrischem
Herzblut bespielende Monique von Nord- und
Ostsee an den Atlantischen Ozean bringt, ans Mit-
telmeer und ans Schwarze Meer, an die Barentssee,
vom Japanischen bis zum Kaspischen Meer, wo sie
im wahrsten wie im übertragenen Sinne des Wor-
tes: strandet.

Das Ich ist ein Fisch, ein Ichthys, uralt, dem
Meer entstiegen, dem Urchristentum, dem Unter-
bewusstsein, und mit all den Menschensäften zwi-
schen Tränen und Sperma für immer ans Wasser
gebunden. Moniques heimatliches Lieblingsmeer
ist die Badewanne, wo sie unter Wasser ihren
mageren Körper betastet, «wie ein enttäuschter

Metzger», und dann mit dem geöffneten Brause-
kopf zwischen den Beinen ihre Vitalität prüft. In
einer Badewanne (in Wladiwostok) kommt es zur
akrobatisch-beglückenden Vereinigung mit Grav,
der sympathischerweise an einer Kiemenspalten-
Anomalie leidet, sich später jedoch als Kapitän
eines Kühlfrachters herausstellt, über den pro Jahr
hunderttausend Tonnen illegal gefangener Fische
verkauft werden.

Ein Geschenk
Es gibt kein wahres Leben im falschen. Monique
kann weder die Fische noch sich selbst retten. Am
Ende in Dagestan am Kaspischen Meer erfährt sie
das Unwahrscheinliche reiner Menschlichkeit. Es
ist keine siegreiche Kampflösung. Nur ein Ge-
schenk. Ob und wie es weitergeht, bleibt offen.
«Glauben Sie an das Paranormale?», war Monique
in Lissabon auf dem «International Flatfish Sym-
posium» einmal gefragt worden. Da hatte sie nur
den Kopf geschüttelt. «Sie glaubte nicht einmal an
das Normale.» Das Leben ist unwahrscheinlich, er-
zählt der kleine sympathische Roman, und er
macht nachdenklich über das verzehrende Leben.
Und den Verzehr von Fisch.

Annelies Verbeke: Fische retten. Roman. Aus dem Niederländischen
von Andreas Gressmann. Mare-Verlag, Hamburg 2011. 187 S., Fr. 28.90.
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Die Blauäugigen
dnf. b «Wigs on the Green», der 1935 erschienene
dritte Roman von Nancy Mitford (1904–1973), er-
fuhr zu Lebzeiten seiner Verfasserin keine zweite
Auflage, wurde nie übersetzt und erst 2010 von
Penguin Books neu herausgebracht. Grund dafür
war ein innerfamiliäres Zerwürfnis, das die ur-
sprüngliche Publikation ausgelöst hatte. Denn bei
einer der drei Damen, die der von Mathias Fien-
bork besorgten deutschen Übersetzung den Titel
geben, handelt es sich um Eugenia Malmains, be-
hütet aufgewachsene Tochter aus noblem Hause,
eine Teutomanin, die das genaue Ebenbild von
Nancy Mitfords früh verstorbener Schwester Unity
ist. In «Landpartie mit drei Damen» gefällt sich
Eugenia in der Rolle als ländlich-sittliche Ortsgrup-
penleiterin der «Union Jackshirts», paramilitärisch
organisierter, blauäugiger Rowdys, die den briti-
schen Faschismus in der Frühphase seiner relativen
Unschuld verkörpern. Die Aufgabe, dessen Welt-
anschauungsgetöse ironisch zu unterwandern, fällt
einem charmanten Tunichtgut namens Jasper As-
pect zu (Nancys Gemahl Peter Rodd nachempfun-
den), der lieber reich heiraten als ehrlich arbeiten
würde. Er posiert etwa als Autor eines surrealisti-
schen Theaterstücks, dessen Handlung komplett in
Jean Cocteaus Magen spielt und dessen Pariser
Premiere etliche Austritte aus der katholischen
Kirche bzw. dem Jockey-Klub zur Folge gehabt
haben soll. Die «Landpartie» inszeniert ihr Thema
als amüsante Verwechslungskomödie – mit ge-
schliffenem Mitfordschen Wortwitz und an P. G.
Wodehouse geschulter Situationskomik.
Nancy Mitford: Landpartie mit drei Damen. Aus dem Englischen von
Mathias Fienbork. Nachwort von Charlotte Mosley. Graf-Verlag, Mün-
chen 2011. 248 S., Fr. 28.50.
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Langer Abschied
Edward St Aubyns Roman «Zu guter Letzt»

Marion Löhndorf b Wie es wohl wäre, ein Leben
ohne die Tyrannei von Sucht, Konditionierung und
Groll zu führen, fragt sich Patrick Melrose im letz-
ten Band von Edward St Aubyns Familiensaga aus
der englischen Oberschicht und kommt seinem
Ziel einen kleinen Schritt näher.

Zwanzig Jahre zuvor hatte er seinen Vater zu
Grabe getragen, jetzt steht Patrick Melrose vor
dem Sarg seiner Mutter. Noch einmal wandert
St Aubyns Antiheld durch die Trümmerlandschaft
seiner Kindheit, lässt den Missbrauch durch den
Vater und den Alkoholismus der Mutter Revue
passieren, die eigene Drogensucht, die Bezie-
hungsunfähigkeit, das ganze Paket seelischer Mi-
sere. «Zu guter Letzt» heisst die finale Episode die-
ser Vergangenheitsbesichtigung, die vor allem ein
Herzeigen der Wunden ist, die ein dysfunktionales
Familienleben verursacht. Dass aus diesem Mate-
rial keine Elendsmemoiren wurden, sondern eben
gerade deren Umkehrung, ist das Wunder dieses
Romans wie auch das seiner Vorgänger «Schöne
Verhältnisse», «Nette Aussichten», «Schlechte
Neuigkeiten» und «Muttermilch», die ebenfalls auf
der Familienchronik der Melroses basieren.

Die Komik des Schreckens
Das Kunststück dieser Prosa liegt – angesichts der
Thematik entgegen aller Wahrscheinlichkeit – in
ihrem Witz. St Aubyn gelingt eine rare Gratwande-
rung zwischen analytischer Tiefenschärfe und Sar-
kasmus, zwischen psychologischer Einsicht und
Gesellschaftsbeobachtung. Zu den brillantesten
Eigenschaften dieses Autors gehört sein Blick für
die Klischees der Elendsbeschreibung: Aus der De-
maskierung gängiger Betroffenheits-Floskeln und
Denkweisen angesichts zahlreicher vorstellbarer
Lebenskatastrophen bezieht der letzte Band seiner
Familiengeschichte, ebenso wie seine Vorgänger,
seinen Esprit. Wie immer führt St Aubyn in eine
Welt der High Society, die er an der Grenze zwi-
schen Satire und Groteske beschreibt. Der Vater,
ein veritables Monster an seelischer Verkommen-
heit, vergiftet auch zwanzig Jahre nach seinem Tod
noch die Erinnerung des Sohnes, und der vermeint-
lich gutmütigen Schwäche seiner Mutter Eleanor
gewinnt Patrick Melrose nach intensiverem Boh-
ren im Mark seiner Seele bisher nicht geahnte un-
appetitliche Aspekte ab. Dabei macht er vor dem
Blick in den Spiegel nicht halt: Was er da sieht, er-
freut ihn ebenso wenig.

Wie er dem sich potenzierenden Schrecken
Komik abgewinnt, ist bemerkenswert. Ganz im
Einklang mit einem Leben, in dem von Anfang an
alles schieflief, ist selbst der Tag von Eleanor Mel-
roses Beisetzung schlecht gewählt. Es ist die Hoch-
zeit von Prince Charles, und wer Rang und Namen
hat, versammelt sich dort und nicht am Grab der
einstigen Philanthropin, die über den Einsatz für
den Rest der Welt den eigenen Sohn vernachläs-
sigte. Selbst die Trauerrede, gehalten von einer
Heilssucherin mit «gepeinigte(r) Sanftmut» in der
Stimme, der Hingeschiedenen nicht ganz unähn-
lich, gerät zur Realsatire. Während die Grabredne-
rin dem Trugbild der Verstorbenen huldigt, macht
sich der Rest der Trauergemeinde ganz anders ge-
artete, profane Gedanken. Beim Leichenschmaus

taucht eine vollkommen verrückte Freundin der
Verstorbenen auf und attestiert ihrerseits dem
Grossteil der Anwesenden, «eine Schraube locker»
zu haben.

Und so schaltet St Aubyn Zynismus gegen
Empfindsamkeit, Spott gegen Sensibilität und Sar-
kasmus gegen Prätention; das gehört zu den Stan-
dardmechanismen seiner Schreib- und Denkweise
und funktioniert in den meisten Fällen ausgezeich-
net. Aber der Ich-Erzähler weiss, dass er damit
auch immer Gefahr läuft, in eine Falle zu tappen:
die der letzten und schwersten der Süchte, der er
nach Heroin und Alkohol noch nicht abzuschwö-
ren in der Lage war – der Ironie-Sucht. Dabei sind
die Vorwürfe der Unterkühltheit, die dem Autor
gelegentlich gemacht werden, keineswegs zutref-
fend, benennt und thematisiert er doch selbst den
ständigen Kampf mit ebendiesem limitierenden
Hang zum Dauer-Spott.

Erzählen bis zur Erschöpfung
Der – wie man annehmen darf – letzte Band der
Melrose-Familiengeschichte erzählt, wie sich ana-
log dem Finale der Proustschen «Recherche» noch
einmal das gesamte, gealterte Personal versam-
melt. Die Handlung spielt sich im Verlauf eines
einzigen Tages ab, und da es sich um den Hoch-
zeitstag des englischen Thronfolgers und Camilla
Parker-Bowles’ handelt, lässt sich das Datum auch
ganz genau verorten – es ist der Samstag, der
9. April 2005. Doch das prominente Ereignis spielt
nur eine periphere Rolle, denn der Roman ist – im
Einklang mit der gesamten Melrose-Pentalogie –
vorab eine Reise nach innen.

Äussere Bewegungen, Begegnungen und Ereig-
nisse dienen meist nur als Auslöser für traumati-
sche Erinnerungen, die in oft witzigen Reflexen
ausagiert werden. Dabei wechselt durchaus die
Perspektive gelegentlich, und St Aubyn gewährt
auch Einblicke in die Denkprozesse anderer aus
den Vorgängerbänden bekannter Figuren – so etwa
des zynischen Familienfreunds Nicholas, der sta-
tusbesessenen Tante Nancy, aber auch der Ex-Ehe-
frau Patricks, die verzweifelt die Fahne der Sanft-
mut und Freundlichkeit hochzuhalten versucht. Sie
alle zappeln, wie Patrick Melrose, der in dieser Ver-
sammlung seelisch Deformierter wie ein Lichtblick
an heiterer Ausgeglichenheit wirkt, in einem maro-
den, ausgehöhlten Familiensystem, eingemauert
von überholten gesellschaftlichen Codes, an denen
sie sich gleichwohl hochmütig festklammern.

Die Möglichkeit von Befreiung und Erlösung
stellt der Erzähler auch am Ende nicht in Aussicht.
Nur das Schreiben hilft ihm, die Stimmen im Kopf
abzustellen – «narrative fatigue is what I’m going
for» sagte er in «Nette Aussichten»: Erzählerische
Erschöpfung sei sein Ziel. Nach fünf Bänden im
Psycho-Horror der Melrose-Welt wünscht man
dem Protagonisten trotz allem nun endlich eine
Befreiung von der Vergangenheit, bei aller Bril-
lanz, die er bei ihrer Beschreibung entfaltete.

Edward St Aubyn: Zu guter Letzt. Roman. Aus dem Englischen von
Sabine Hübner. Piper-Verlag, München 2011. 240 S., Fr. 27.50.
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In den Fängen obskurer Kreise
Der Roman «Die Puppen von Zerbrau» von Zas Bros.

Roman Bucheli b Wenn ein Thriller sich
dadurch auszeichnet, dass fortwährend
Überraschendes und Unerklärliches ge-
schieht, dann dürfte der Roman «Die
Puppen von Zerbrau» gute Aussichten
auf einen Ehrenplatz in diesem Genre
haben. In seinem Debüt scheint es Zas
Bros. (hinter dem seltsamen nome de
plume, der dem Genre wiederum alle
Ehre macht, verbirgt sich der Journalist
Hans Jürg Zinsli) darauf angelegt zu
haben, ein paar Erzählfäden wie Köder
auszulegen und diese danach in einem
unentwirrbaren Knäuel so zu verhed-
dern, dass ein Höchstmass an Unent-
wirrbarkeit entsteht.

Geheimnisse der Templer
Immerhin lassen sich ein paar Stränge
bis fast ins Innere dieses obskuren Ge-
schehens verfolgen: Von Karl handelt
der Roman zur Hauptsache und davon,
dass Karl die Bekanntschaft mit einem
«Hühnerhalsigen» (sein hervorstehen-
der Adamsapfel gab ihm den Namen)
macht, der ihn wiederum in die Fänge
eines merkwürdigen Tempelordens
lotst. Unklar bleibt, warum Karl den
Tempel in der Faustgasse in Zerbrau
aufsucht, zweifelsfrei steht lediglich fest,
dass er vom nächsten Tag an auf den
Namen Luzius hören und als Ordens-
schüler in die Geheimnisse der merk-
würdigen Templer eingeführt werden
soll. Vorübergehend landet er sodann in
einem grausigen Verlies, ehe ihm auf
selbstverständlich undurchsichtige Wei-
se die Flucht gelingt, von der sich frei-
lich nicht sagen lässt, in welche Freiheit
sie denn am Ende führt.

Auf der Suche nach Karl
Auf die Suche nach dem verschollenen
Karl machen sich gemeinsam seine
Freundin Angela und der Ich-Erzähler:
Angela ist eindeutig geheimnisvoll und
undurchsichtig, der Ich-Erzähler ebenso
eindeutig naiv und hirnverbrannt. Nur
vermuten kann man, dass Angela mit
den Templern irgendwie unter einer
Decke steckt. Hingegen steht wiederum
ohne Zweifel fest, dass auf der Suche
nach Karl am Ende der Ich-Erzähler
dort landet, wo Karl eben noch verständ-
nis- und fassungslos geschmachtet hatte.
Oder jedenfalls deuten einige Indizien
darauf hin, dass der eine Gefangene mit
dem anderen getauscht worden sei.

Aber vielleicht ist es auch wieder ganz
anders. Das ist im Grunde einerlei: Denn
dieser Roman hat es vorsätzlich darauf
angelegt, dem Leser den Boden unter
den Füssen wegzuziehen, seine Sinne zu
verwirren, bis er sich, wie Karl und der
Ich-Erzähler bei den mysteriösen Temp-

lern, im Labyrinth dieses Romans voll-
ends verliert. Zas Bros. hat dieses Erzähl-
konzept mit Bravour umgesetzt. Ob der
Roman allein deswegen schon ein beson-
deres Lesevergnügen darstellt, steht frei-
lich auf einem ganz anderen Blatt.

Zas Bros.: Die Puppen von Zerbrau. Roman. Wolfbach-
Verlag, Zürich 2011. 141 S., Fr. 35.90.
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Fragmente einer Sprache
des Körpers

Heute erscheinen Péter Nádas’ «Parallelgeschichten» in deutscher
Übersetzung

Sechs Jahre dauerte die Arbeit an der
Übersetzung von Péter Nádas monumen-
talem Roman «Parallelgeschichten»,
einem Buch der Erinnerung an Weg-
marken der ungarischen Geschichte seit
der Horthy-Ära. Das Opus wird hier in
seiner ungarischen Rezeption vorgestellt.
Eine ausführliche Rezension folgt.

Wilhelm Droste

Es ist verdächtig still geworden in Ungarn um
Péter Nádas in jüngster Zeit. Hat der grosse Erzäh-
ler früher gern publizistisch Partei ergriffen, wenn
es um das politische Schicksal seines Landes ging,
so ist es jetzt sein Schweigen, das beunruhigt. In
bürgerlichen, vor allem protestantischen Familien
gibt es nichts Schlimmeres, als wenn der Vater
schweigt. Er verurteilt mit seinem Schweigen alt-
testamentarisch: Den Liebsten wird demonstrativ
die Liebe entzogen. Sprachverweigerung erweist
sich als höchste Form der Verdammung.

Ein unendliches Buch
Das Bild des gestörten Familienfriedens könnte
stimmig sein, wäre Nádas ein bürgerlicher Schrift-
steller in einem bürgerlichen Land, die ungarische
Gesellschaft aber hat nach 1989 den Schritt in die
Bürgerlichkeit systematisch verzockt und verwei-
gert, obwohl oder gerade weil Ungarn sich im
maroden Staatssozialismus des János Kádár inner-
lich schon längst ganz weltbürgerlich fühlte. Aus
der staatskommunistischen Partei wurde eine kor-
rupte Sozialdemokratie, das konservative Lager
gefällt sich in einem beleidigten und panischen
Nationalismus, die Liberalen, stark geprägt durch
die Nachkommen des aufgeklärten jüdischen Bür-
gertums vor allem in der Hauptstadt Budapest,
haben sich durch Rechthaberei und Korruption
blamiert, schliesslich als Partei selbst aufgelöst und
dabei durchaus für neue Wellen des Antisemitis-
mus gesorgt und wenig Nützliches hinterlassen, die
Grünen liegen noch in den Geburtswehen und sind
dennoch schon todmüde, steif und blind. So wankt
das gegenwärtige Ungarn dumpf vor sich hin, frus-
triert und verbittert, eine Irritation für die zivili-
sierte Welt, sich selbst ein Ärgernis, eine Republik
ohne Republikaner.

2005 wurde das gewaltige Prosawerk «Parallel-
geschichten» in Ungarn publiziert, auf mehr als
1500 dicht bedruckten Seiten, die in den Überset-
zungen noch ausufern werden, denn die ungarische
Sprache ist ein extremes Konzentrat, das wie ein
Teig aufquillt, wenn es etwa in die englische oder
deutsche Sprache übertragen wird. Wie manch
anderer grosser Autor arbeitet Péter Nádas an
einem einzigen, unendlichen Buch, bei ihm ist es

das Buch der Erinnerungen, die er auf möglichst
sinnliche Weise hautnah zu vergegenwärtigen ver-
sucht, so verschüttet und versunken sie auch zu
sein scheinen. Sprache ist für Nádas ein Sinnes-
organ, das sich aller anderen Sinne wuchernd be-
dient, um die Wahrheit nicht auf Begriffliches zu
reduzieren, sondern immer wieder neu greifend zu
begreifen, riechend zu beriechen, schauend zu
sehen, hautnah zu fühlen.

Gesellschaft und Geschichte werden in diesem
Prosagewebe systematisch individualisiert. Das
Buch spaltet seine Leser. Die einen folgen faszi-
niert und begeistert diesem Überangebot von Inti-
mität und Emphase, dieser unglaublichen Nähe zu
einer bunten Schar von Figuren, fühlen sich mit
jedem Satz, gerade auch dem unangenehmen und
quälenden, beschenkt und bereichert, die anderen
glauben das Unglaubliche nicht, sie werden skep-
tisch gegenüber der Allmacht des Erzählers, lassen
sich nicht hineinziehen in den Strudel der sinn-
lichen Erinnerungen und verweigern dieser Prosa
ihre Fliessbereitschaft.

Nicht nur die Figuren wuchern, auch der Wech-
sel der Schauplätze und Zeiten schillert. Wir begin-
nen 1989 in Berlin, geraten in die Wirren um den
ungarischen Nationalfeiertag des 15. März 1961,
das Jahr des ungarischen Volksaufstandes von 1956
ist auch für Nádas der Brennpunkt des 20. Jahrhun-
derts, die Deportation der Budapester Juden
1944/45 gerät in den Blick des Erzählens, aber auch
die dreissiger Jahre in Berlin, all das jedoch immer
wieder als Individualgeschichte. Nádas versenkt
sich in die Wahrheiten des vereinzelten Schicksals
und die Geheimnisse von menschlichen Körpern
auf der Suche nach Glück und Liebe im eigenen
Körper, der so häufig noch ein fremder ist.

Enorme übersetzerische Leistung
Nicht zufällig dauerte die Arbeit des deutschen
Übersetzens sieben Jahre. Die ungarischstämmige
Schweizer Schriftstellerin Christina Viragh hat sich
ihr ergeben. Das Ungarische ist bei aller Konzen-
tration vor allem eine sinnlich zugreifende Sprache,
begrifflich wirkt sie oft steif und ungelenk, Gefühle
aber verwandeln sich spielend leicht in schöne und
treffende Worte. Daher liegt in der Lyrik die klassi-
sche Stärke der ungarischen Literatur des 20. Jahr-
hunderts (Endre Ady, Attila József, Miklós Rad-
nóti), das Deutsche arbeitet geradezu wesensver-
schieden, hier überzeugen Abstraktionen nicht sel-
ten geradezu sinnlich, und das Sinnliche tut sich
schwer auf dem langen Weg zur Sprache. Ungari-
sche Flüche (das Buch ist voll davon) klingen
deutsch wie Hemmungsüberwindungsübungen.

Christina Viragh hat unüberschätzbaren Anteil
am gewaltigen Erfolg der ungarischen Literatur im
deutschen Sprachraum. Sie hat Imre Kertész, Sán-
dor Márai und auch Péter Nádas ihre Stimmen ge-
geben und entscheidende Türen geöffnet, die es
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ohne sie nicht gäbe. Hier galt es nun, ihre wohl
grösste Aufgabe zu lösen und ein riesiges Tor sen-
sibel durchlässig zu machen. Der deutschsprachige
Leser darf sich schon jetzt darauf freuen, in gute
Hände zu geraten.

Nicht nur die ausdrücklichen Bezüge sorgen
auch in diesem Buch für eine Nähe zu Deutsch-
land, denn gerade die Strategie des Erzählens
wirkt, als hätte sich die Poetik Thomas Manns mit
der Rilkes liiert, die Allmacht des Erzählers mit
der Allmacht des lyrisch-tiefen Fühlens und Ver-
stehens, so wird denn das deutsche Erscheinen der
«Parallelgeschichten» wohl zur eigentlichen Ge-
burt des Buches, denn die deutschsprachige Rezep-
tion verfügt über die nötigen Traditionen und Sen-
sorien, dem Werk gebührend entgegenzukommen.
Die bereits erschienene englische Fassung wurde
vielfach irritiert und überfordert aufgenommen.
Über die Nähe von Péter Nádas zu Thomas Mann
wurde schon viel geschrieben, die Nähe zu Rilke
offenbart sich in seinem ungarisch 2004 erschiene-
nen Buch «Saját halál» («Der eigene Tod»), das in
Gedankengang und Titel Rilke aufgreift und wei-
terdenkt.

Masslos und enthemmt
Ungarn hat zwar kein Bürgertum, aber ein noch
sehr solides Fundament an bürgerlicher Bildung
und bürgerlichem Bewusstsein, das gerade jetzt der
Wirtschaftskrise und einem national erblindeten
Trotz zum Opfer zu fallen droht. Die akademische
Jugend verlässt massenhaft das Land, die Universi-
täten werden totgespart, Kultur gilt als nicht mehr
finanzierbarer Luxus und verliert überall an mate-
riellem Fundament. Dennoch hat Péter Nádas in
Ungarn immer noch ein nicht unbeträchtliches
intellektuelles Reservat an Lesern und Freunden.
Die ungarische Rezeption der «Parallelgeschich-
ten» war begeistert, vor allem von seiner Fähigkeit,
dem Körper eine Sprache gegeben zu haben, bei
nur wenigen Gegenstimmen, die seinem Kosmos
skeptisch begegneten.

In jedem Fall wird man sich bei einer gründ-
lichen Lektüre von der eigenen Welt verabschie-
den müssen, um in die des Péter Nádas Einlass zu
finden, nicht nur wegen der Flut der Buchstaben
und Seiten, sondern vor allem wegen der pedan-
tisch enthemmten Art, mit der die Leser in neue
Zonen bewusster Sinnlichkeit und sinnlichen Be-
wusstseins hineingezogen werden. Wer dazu bereit
und fähig ist, wird von Nádas reichlich belohnt.

Péter Nádas: Parallelgeschichten. Aus dem Ungarischen von Christina
Viragh. Rowohlt-Verlag, Reinbek bei Hamburg 2012. 1728 S., Fr. 53.90.
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Klärungsbedarf
«Der Spiegel» wirft dem Schriftsteller Christian Kracht eine «rassistische Weltsicht» vor

rbl. b In diesen Tagen kommt Christian Krachts
Roman «Imperium» in die Buchhandlungen. Er
schildert – ziemlich frei – die Geschichte des Nudis-
ten und Vegetariers August Engelhardt, der 1902
auf einer Pazifikinsel in Papua-Neuguinea sein
Heil suchte, aber alsbald den Tod fand. Noch war
das Buch nicht in den Buchhandlungen, da schoss
das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» in seiner
neusten Ausgabe bereits mit schwerem Geschütz
auf Autor und Buch. Sein Werk sei «durchdrungen
von einer rassistischen Weltsicht», der Autor pla-
ciere sich «damit sehr bewusst ausserhalb des
demokratischen Diskurses», kurz, Christian
Kracht sei «der Céline seiner Generation».

Georg Diez, der Autor des Artikels, stützt seine
Argumentation weniger auf das Buch selber, son-
dern zieht seine Schlüsse und Folgerungen aus
einem veröffentlichten E-Mail-Verkehr von Chris-
tian Kracht mit dem amerikanischen Komponisten
David Woodard, den er gleichsam als Blaupause
des Romans liest. Was Diez aus den Mails zitiert –
und zwar sowohl von Kracht wie Woodard –, ist
nun allerdings haarsträubend und durchaus be-
denklich. Darauf unmittelbar auf den Roman zu
schliessen und dessen Figur mit dem Autor zur
Deckung zu bringen, ist, das sollte der Schriftstel-
ler Georg Diez wissen, ein klassischer Kurzschluss.

Freilich schafft das die veröffentlichten Aus-
sagen von Krachts Mails nicht aus der Welt. Sie
bleiben und sind wohl mehr als ein Ärgernis. Aber
ein Skandal? Das vielleicht noch nicht, doch
immerhin wären es gute Gründe, sich zu erklären.
Christian Krachts Verlag verwahrt sich gegen die
Vorwürfe; Kracht selber soll von dem Angriff so
sehr bedrückt sein, «dass er sich im Moment aus-
serstande sieht, nach Deutschland zu kommen»,
wie der Verlag mitteilt. Die für den 22. Februar ge-
plante Buchpremiere im Deutschen Theater in
Berlin liess er absagen. Er täte indes besser daran,
sich, wie auch immer, den Fragen zu stellen.
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Alles ist anders, alles bleibt
gleich

Zwei Romane des Kenyaners Ngugi wa Thiong’o

Seit bald einem halben Jahrhundert
ist Ngugi wa Thiong’o eine der prägenden
Gestalten der afrikanischen Literatur.
Mit «Verbrannte Blüten» wurde eines
seiner wichtigsten Werke wiederaufgelegt,
und auch sein voluminöser neuer Roman,
eine bittere Satire auf Herrscherkult und
Korruption, liegt nun auf Deutsch vor.

Angela Schader

Hektik kam auf, als im Oktober 2010 der kenyani-
sche Schriftsteller Ngugi wa Thiong’o plötzlich zu-
oberst auf der Ladbrokes-Wettliste stand, auf der
die Spitzenkandidaten für den Literaturnobelpreis
gehandelt werden. Seit Jahren schon hatte der
Somalier Nuruddin Farah als möglicher afrikani-
scher Preisträger gegolten; für Chinua Achebe, den
hochbetagten Doyen des afrikanischen Romans,
wagte man kaum mehr zu hoffen. Nun also ein wei-
terer Autor, dessen Leben und Schaffen in die
kolonialen und postkolonialen Realitäten seines
Landes eingeflochten waren: Sein Auftauchen auf
der Kandidatenliste mochte den Peter-Hammer-
Verlag zur Neuauflage des im Original 1977 er-
schienenen Ngugi-Klassikers «Verbrannte Blüten»
(«Petals of Blood») animiert haben, während der
A1-Verlag – der im Sommer 2010 schon Ngugis
Kindheits- und Jugenderinnerungen vorgelegt hat-
te – nun auch «Herr der Krähen», den voluminösen
jüngsten Roman des Kenyaners, stemmt.

Engagement und Skepsis
Ngugi wa Thiong’o wurde 1938 in Kamiriithu im
zentralkenyanischen Distrikt Kiambu geboren.
Sein Vater hatte aufgrund der British Imperial Act
von 1915 seinen Grundbesitz verloren; als in den
vierziger Jahren eine rätselhafte Krankheit auch
noch seine Viehherden dezimierte, verfiel der zu-
vor grossherzige Familienvorstand dem Alkohol
und begann Ngugis tüchtige und willensstarke Mut-
ter derart zu schikanieren, dass sie sich von ihm
trennte. Die energische, auch fordernde Präsenz
dieser Frau wird sich, in entsprechende weibliche
Charaktere transformiert, Ngugis Werk dereinst
ebenso einschreiben wie der Geist der Unabhän-
gigkeitsbewegung, den er in der Schule der Kikuyu
Karing’a Education Association aufsaugt, oder die
revolutionäre Glut im Freundeskreis des älteren
Bruders; mit Skepsis impft den Heranwachsenden
dagegen die zutiefst ambivalente Erfahrung des
kenyanischen Freiheitskampfs, der in einen Bru-
derkrieg zwischen den Guerillas der Mau-Mau und
den mit der britischen Kolonialregierung affiliier-
ten einheimischen «Home Guards» ausartete.

Seine ersten Werke publizierte Ngugi noch auf
Englisch und unter seinem christlichen Taufnamen
James; Ende der 1970er Jahre begann er seine
Theaterstücke und Romane in Kikuyu zu verfas-

sen, um der einheimischen Leserschaft näher zu
sein. Damit zog der politisch engagierte Schriftstel-
ler den Unwillen der Regierung auf sich; es folgten
Gefangenschaft, Exil und – bei einem späteren
Versuch, in die Heimat zurückzukehren – ein bra-
chialer Übergriff auf den Autor und seine Gattin,
hinter dem Ngugi politische Gegner vermutete und
der ihn erneut in die Fremde trieb.

Ngugi legt zwar die Urschuld für die Misere des
postkolonialen Afrika auf der Schwelle des Wes-
tens nieder – das weisen in «Verbrannte Blüten»
die Exkursionen in eine heroisch überhöhte oder
idyllisch weichgezeichnete afrikanische Vergan-
genheit aus; doch dokumentiert der in den ersten
Jahren nach Kenyas Gang in die Unabhängigkeit
angesiedelte Roman gleichzeitig ein scharfes und
erbarmungslos blossgelegtes Bewusstsein für das
Versagen der neuen schwarzen Eliten, das auch vor
den eigentlich als Sympathieträgern aufgebauten
Protagonisten des Buches nicht haltmacht. Umso
störender können leider, zumindest im Auge heuti-
ger Leser, die Passagen wirken, in denen – im Blick
aufs präkoloniale Afrika oder im Entwurf marxis-
tisch eingefärbter Gesellschaftsvisionen – der hohe
Ton dem hohlen gefährlich nahekommt. Und desto
sinnvoller wäre eigentlich, besonders im Blick auf
ein jüngeres Publikum, die Ergänzung der Neuauf-
lage durch ein Nachwort gewesen, das Licht auf die
historischen und literaturgeschichtlichen Hinter-
gründe des Buches wirft.

Lauter Sackgassen
«Verbrannte Blüten» führt vier Charaktere zusam-
men, die sich aus ihrer je eigenen biografischen
Sackgasse ins abgelegene, von Verarmung und Bin-
nenwanderung ausgehöhlte Bauerndorf Ilmorog
flüchten. Munira, der sich als Lehrer im verfallen-
den Schulgebäude der Ortschaft einrichtet und nur
langsam das Vertrauen der Dörfler erkämpfen
kann, ist ein Zauderer, der Parteinahme scheut,
zum Spielball seiner unerfüllten Liebe zur Prostitu-
ierten Wanja wird und am Ende in der ersticken-
den Umarmung einer von Amerika gesteuerten
christlichen Erweckungsbewegung landet. Wanja
glaubt, für eine frühe und aus Not begangene
Sünde dadurch bestraft zu werden, dass sie weder
von ihrem Gewerbe loskommt noch die ersehnte
Liebe finden darf: So ist auch ihre Beziehung mit
dem idealistischen Feuerkopf Karega zum Schei-
tern verurteilt, dessen Familiengeschichte verhäng-
nisvoll mit derjenigen Muniras verflochten ist und
der diesem dennoch eine Zeitlang als Hilfslehrer
und Freund in Ilmorog zur Seite steht. Abdulla
schliesslich, der im Dorf ein Lädchen mit ange-
schlossener Bar führt, hat mit den Mau-Mau für die
Unabhängigkeit gekämpft, dabei ein Bein verloren
– und im «freien» Kenya Teufels Dank für seinen
Opfermut geerntet; er ist der stille, selbstlose
Freund, in dessen kleinem Etablissement die ande-
ren Figuren Zuflucht finden.

Im durch diese Charaktere markierten Geviert

 



 - 340 - 

Literatur und Kunst 18.02.12 / Nr. 41 / Seite 61 / Teil 02

À NZZ AG

spannt Ngugi die Leinwand für seinen kenyani-
schen Bilderbogen auf: Korrumpiertes städtisches
Leben kontrastiert er mit dem Aufstieg und Nieder-
gang des Dorfes Ilmorog, den Zynismus der neuen
Oberklasse mit der weitgehend ohnmächtigen Wut
der nur immer neu Gedemütigten und Beraubten.
Höhe- und Wendepunkt des Geschehens ist der von
Karega initiierte Marsch der Dörfler ins ferne Nai-
robi, wo sie ihren Abgeordneten um Hilfe für die
unter anhaltender Dürre ächzende Region bitten
wollen; hungrig und erschöpft am Ziel angelangt,
werden sie von einem schwarzen Geistlichen mit
einer Predigt über Jesu Speisung der Fünftausend
statt mit irdischer Kost beglückt, dürfen beobach-
ten, wie sich ein Hoffnungsträger ihrer Jugendtage
als Partylöwe spreizt, und müssen zu guter Letzt
noch eine Salve leerer Floskeln ihres Abgeordneten
über sich ergehen lassen, die sie dann mit etwas
handfesteren Geschossen beantworten.

Der Eklat dieser Konfrontation, von den Medien
begierig aufgegriffen, löst eine Welle von Hilfs-
bereitschaft aus, die auf den staubigen Böden Ilmo-
rogs jedoch rasch versickert; den ersehnten Auf-
schwung bringt dann – scheinbar – ein Strassenbau-
projekt. Mit dem Endeffekt freilich, dass der Besitz
des früher von Generation zu Generation vererbten
Landes plötzlich urkundenpflichtig, dass enteignet,
umzäunt und übers Ohr gehauen wird; dass Klein-
bauern, in die Schlinge des Kreditwesens gelockt, ihr
Hab und Gut verlieren und am Ende im Touristen-
dorf im Herzen des «neuen» Ilmorog als lebendige
Schaustücke die Hacke schwingen und ihre traditio-
nellen Tänze aufführen dürfen.

Ngugi entwickelt die hier nur in Kontur wieder-
gegebene, durch das Beziehungsgeflecht der Figu-
ren vertiefte Handlung über 600 Seiten, allerdings
nicht ohne Leerläufe und Redundanzen. Noch
üppiger, und wesentlich mehr als «Verbrannte Blü-
ten» im Geist schwarzer Satire ausgesponnen, prä-
sentiert sich «Herr der Krähen», sein jüngster
Roman, der nach einer längeren Pause im fiktiona-
len Schaffen des Autors im Jahr 2004 auf Kikuyu
erschien. 2006 legte Ngugi die von ihm selbst ver-
fasste englische Ausgabe unter dem Titel «Wizard
of the Crow» vor, die nun Thomas Brückner mit
über beinah 1000 Seiten hin nicht nachlassender
Sorgfalt ins Deutsche gebracht hat.

Der Popanz und der Zauberer
Das Mass für den afrikanischen Potentaten, gegen
den der Titelheld des Romans anzutreten hat,
nahm Ngugi an den unerquicklichsten Spezimen,
welche die neuere afrikanische Geschichte bevöl-
kern – wobei Herrschaften wie Mobutu, Mugabe
und Idi Amin wiederum nur wie die Grisaille zum
im Buch entworfenen Herrscherporträt wirken.
Diesen Popanz, der infolge einer narzisstischen
Kränkung zur Unform anschwellen und am Ende
mit einem die Lüfte zerreissenden Flatus ein Tot-
gebürtlein namens «Baby Democracy» entbinden
wird, umwedeln Schranzen, die wie ein Gegenbild
der berühmten drei Affen anmuten: So hat sich der
Aussenminister Machokali die Augen auf Glühbir-
nenformat vergrössern lassen, um alles auszuspä-
hen, was dem Herrscher schaden oder nützen
könnte; Sikiokuu unterzieht seine Ohren einer
ähnlichen Prozedur und wird dafür zum Geheim-
dienstchef befördert, während Big Ben Mambo mit
seinem operativ erweiterten Mundwerk als Infor-
mationsminister fungieren darf.

Die Intrigen und Finten der Minister, die im

Wettlauf um des Herrschers Gunst ständig über
eigene und fremde Füsse fallen, konterkariert
Ngugi mit der Liebesgeschichte zwischen dem
arbeitslosen Ökonomen Kamiti und der zupacken-
den Nyawira, einer geschiedenen, berufstätigen
Frau, die sich um ihrer ersten Liebe willen von
ihrem reichen Elternhaus losgesagt hatte – nicht
ahnend, dass dem Angebeteten an jenem gut ge-
polsterten Nest ungleich mehr gelegen war als an
ihrer Person. Kaum miteinander bekannt gewor-
den, geraten Kamiti und Nyawira ins Visier der
Sicherheitskräfte; aus Not zuerst, doch bald mit
wachsender List und Lust kaschieren sie sich hinter
der Identität jenes rätselhaften «Herrn der Krä-
hen», der aus seinen magischen Spiegeln mehr zu
lesen weiss, als die Herren Minister mit ihren expan-
dierten Sinnesorganen zu erhaschen vermögen. Das
wiederum weckt beim Herrscher und bei dessen
Adlaten das Verlangen, sich diese Gabe direkt nutz-
bar zu machen, wenn nicht gar einzuverleiben.

Die sieben Kräuter der Tugend
Ngugi hat die Handlung des Romans so reich
orchestriert, dass der Verlag als Lesezeichen gleich
ein handliches Personenverzeichnis mitreicht. Das
Buch bietet mit seinen grotesken Einfällen und un-
verhofften Wendungen einiges an Lesevergnügen,
da und dort aber auch Satire, die ihre Streiche eher
mit dem Zweihänder als mit dem Florett austeilt;
und wieder ist Ngugi dort am schlechtesten (man
kann es, bei allem Respekt, nicht anders sagen), wo
er es am besten meint. Dass sein Held Kamiti zum
glücklichen Ende eine «Schule der Gesundheit und
des sauberen Lebens in Übereinstimmung mit den
Sieben Kräutern der Tugend» einrichten soll, möge
als diesbezügliche Warnung genügen.

Gravierender ist allerdings die Tatsache, dass
Ngugi wa Thiong’o, der einst so zeitnah die Ver-
irrungen seiner in die Unabhängigkeit entlassenen
Heimat auszumachen wusste, in seinem jüngsten
Werk mit der Aktualität nicht mehr ganz Schritt
hält. Zwar sind Machtwahn und Korruption noch
längst keine toten, doch anderseits schon reichlich
geprügelte Hunde; «Herr der Krähen» bietet zwar
eine phantasievolle Variation aufs literarische The-
ma, doch keinerlei weiterführende Analyse – und
das ist, für ein Buch von fast tausend Seiten, wohl
doch zu wenig. Zudem gäbe es neue Phänomene,
auf die ein politisch und gesellschaftlich so besorg-
ter Schriftsteller wie Ngugi den Blick richten
könnte. Kenya mag zwar einstweilen nicht zu den
Ländern gehören, in denen sich Chinas zuneh-
mende wirtschaftliche Präsenz in Afrika besonders
massiv manifestiert, doch die Frage nach Natur und
Perspektiven dieser Verflechtung dürfte mit eini-
ger Wahrscheinlichkeit eine der bedeutendsten für
die Zukunft des Kontinents sein. Gerade wenn
man sich, als westlicher Beobachter, zur Zurück-
haltung im Urteil über diese neue Sachlage ver-
pflichtet fühlt, würde man es begrüssen, an einer
mit erprobtem Blick geleisteten Innenschau teil-
haben zu dürfen. Doch – wer weiss, ob Ngugi wa
Thiong’o nach der Vollendung des «Herrn der Krä-
hen» nicht schon Derartiges ins Auge gefasst hat.

Ngugi wa Thiong’o: Verbrannte Blüten. Aus dem Englischen
von Susanne Koehler. Peter-Hammer-Verlag, Wuppertal 2011.
590 S., Fr. 36.90.

Ders.: Herr der Krähen. Aus dem Englischen von Thomas Brückner.
A1-Verlag, München 2011. 944 S., Fr. 41.90.
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Nachgeben oder standhalten
Tlx. b Der letzte Satz dieses Romans, scheinbar
banal, fasst eine unsägliche Tragik zusammen:
«Und so bot ihr reichlich kurzes Leben ein Bei-
spiel unnachahmlicher Tugend.» Dabei scheinen
zu Beginn alle Ingredienzien für ein schönes und
lustvolles, im vorliegenden Falle eben auch adliges
Leben optimal vorgegeben. Mademoiselle de
Chartres gelangt als wunderschöne junge Frau an
den Hof Heinrichs II. und ist bald auserkoren für
die Heirat mit dem Prinzen de Clèves. Sie schätzt
ihn, doch sie liebt ihn nicht und verliert ihr Herz
während einer spektakulären Romanszene viel-
mehr an den Herzog von Nemours – und selbst
eine leicht neidisch inklinierte Entourage scheint
eine derartige Verbindung noch zu favorisieren,
war doch «jeder von ihnen das Vollendetste, was
der Hof zu bieten hatte». Dennoch, trotz wechsel-
seitiger Zuneigung, trotz heftigem Begehren vor
allem seitens des Herzogs, auch trotz aller Zer-
knirschtheit des Prinzen, der die emotionalen Auf-
wallungen seiner Frau und des Nebenbuhlers
nolens volens mitbekommt und ein Stück weit so-
gar erträgt (freilich am Ende an der von ihm doch
unterstellten Liaison zugrunde geht), pflegt die
Prinzessin de Clèves eine Loyalität zu ihrem
Mann, die allen Konflikten standhält und die in
der Entsagung ihren höchsten Wert erfährt. Die
junge Frau entwickelt schweren Herzens immer
neue Strategien der libidinösen Verweigerung,
versucht, ihre Gefühle im Zaum und ihr hohes Lie-
besideal, das eine sinnliche Liebe nur zerstören
würde, schadlos zu halten. Statt nun nach dem Tod
ihres Mannes die Verbindung mit Nemours einzu-
gehen – der Weg wäre ja frei –, bleibt sie dem ver-
storbenen Gatten treu, verfällt in Melancholie und
geht in ein Kloster. Madame de La Fayettes «Die
Prinzessin von Clèves», um 1676 geschrieben, ist
kein blaublütiger Edelkitsch, sondern ein fein zise-
lierter Diskurs über die Zweischneidigkeit des Be-
gehrens. Den Roman als Plädoyer für Ehren- und
Standhaftigkeit zu bezeichnen, würde in Anbe-
tracht seiner unmenschlich grausamen Wendung
aber an Zynismus grenzen. Grosse Liebesliteratur,
die den Jahrhunderten standgehalten hat.
Madame de La Fayette: Die Prinzessin von Clèves. Roman. Aus dem
Französischen von Ferdinand Hardekopf. Nachwort von Alexander
Kluge. Manesse-Verlag, Zürich 2011. 365 S., Fr. 30.90.
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Staubig statt spritzig
Jeffrey Eugenides versucht sich an klassischen Erzählmodellen

Michael Schmitt b Wer Roland Barthes’ geschlif-
fene «Fragmente einer Sprache der Liebe» liest, um
eigene Erfahrungen subtiler zu durchdringen, dem
eröffnet sich vielleicht eine Wahrheit, die zuvor ein
gelebter Moment nicht erkennen liess. Wendet man
Barthes’ Formulierungskunst jedoch offensiv im ge-
lebten Moment an, dann nimmt das Leben unmit-
telbaren Schaden. So geschieht es in einer zentralen
Szene von Jeffrey Eugenides’ drittem Roman, «Die
Liebeshandlung», und gewiss ist damit etwas Wah-
res über die Spannung zwischen Leben und Lesen,
zwischen Fühlen und Denken gesagt. Aber Eugeni-
des’ Ehrgeiz reicht weiter; sein 600-Seiten-Roman
ist eine gewaltige Versuchsanordnung, in der aus-
probiert werden soll, wieweit die Handlungsmuster
der grossen Liebesromane in der angelsächsischen
Tradition des 19. Jahrhunderts heute noch als Folie
für eine Geschichte über die Irrungen und Wirrun-
gen der Liebe brauchbar sind.

Austen und James
Durchgespielt wird das an einer Dreiecksgeschich-
te im College-Milieu des Jahres 1982, und im Mit-
telpunkt steht die Frage, was aus dem «marriage
plot» wird, für den die Romane von Jane Austen
genauso stehen wie vieles aus der Feder von Henry
James; was passiert, wenn man deren zentrales
Motiv der Suche nach dem richtigen Ehepartner
auf Menschen anwendet, die mehr als ein Jahrhun-
dert später an ganz andere Freiheiten gewöhnt
sind. Das Wort «Liebeshandlung», mit dem die
deutsche Übersetzung des Romans durch Uli
Aumüller und Grete Osterwald betitelt worden ist,
gibt das nur mit Einschränkungen wieder; in bei-
den Sprachen aber ist offensichtlich, dass der
Leser eingeladen ist, auf zwei Ebenen gleichzeitig
mitzugehen: auf der Ebene der Liebesverstrickun-
gen genauso wie auf der Metaebene der höheren
Bedeutsamkeit.

Liest man heute die Romane von Jane Austen,
dann springen die gesellschaftlichen Beschränkun-
gen der Freiheiten ihrer jungen Frauen und die
festgelegten Rituale des Kennenlernens zwischen
den Geschlechtern ins Auge; nur von ferne klingt
vielleicht in den komödiantischen Dialogen der
jungen Mädchen, in den Reden über Kleider, über
Unsicherheiten und über junge Männer, schon
etwas von jener selbstbewussten Lässigkeit an, die
seit Jahren in Romanen, Spielfilmen und TV-
Serien ein verbreitetes zeitgemässes Selbstbild jun-
ger Frauen spiegeln möchte – man denke an Ally
McBeal und ihre vielen nachgeborenen Schwes-
tern. Vertieft man sich dagegen in die Bücher von
Henry James, dann erzählen diese zumeist davon,
wie viel Kraft es Frauen gekostet haben mag, im
Verlauf des 19. Jahrhunderts etwas mehr Selbst-
bestimmung im Rahmen realer Liebes- und Ehe-
erfahrungen zu erkämpfen – fast mehr Kraft, als sie
hatten, weshalb sie nur zu oft scheiterten und im
herkömmlichen Ehegefängnis endeten. Das macht
Henry James’ Romane bis heute zu stillen Tragö-
dien, die nichts von ihrer Wucht eingebüsst haben.

Es mit dieser Tradition aufzunehmen, bedeutet
entweder, selbst eine wirklich grosse Liebes-
geschichte zu erzählen – oder sich an einer Satire
zu versuchen. In Jeffrey Eugenides «Liebeshand-

lung» aber gewinnen die Figuren und ihre Verwick-
lungen nicht das Format für Ersteres, und gleich-
zeitig nimmt der Roman sich selbst und seine Ge-
schichte zu ernst, um vergnüglich zu spotten. Das
Spektrum der Charaktere ist durchaus weit ge-
fächert: von Madeleine, der Literaturstudentin, die
in Barthes’ «Fragmenten» ihre ganz persönliche
Bibel findet und über den «marriage plot» ihre wis-
senschaftlichen Forschungen anstellt, bis zu ihren
zwei ganz unterschiedlichen Verehrern. Zum einen
Leonard, der attraktive, zupackender Naturwissen-
schafter aus verkrachten Verhältnissen, der mit sei-
nen manisch-depressiven Schüben kämpft; zum
anderen Mitchell, der zögerliche Religionswissen-
schafter, der unglücklich verliebte Zauderer, der
sich in Mystik und tätiger Nächstenliebe verliert.
Dazu kommen Milieuskizzen und die zeitgemässe
Form des «grand tour», jener charakterbildenden
Reise um die Welt, die in früheren Jahrhunderten
zur Bildung junger Menschen aus besseren Kreisen
gehörte. Auch wird der gesamte Horizont der frü-
hen 1980er Jahre herbeizitiert, von Anti-Atom-
kraft-Protesten über die Krankenlager von Mutter
Teresa in Kalkutta bis hin zu den Konflikten in
Libanon. Aber das alles zündet nicht, die Erzäh-
lung wirkt leblos, von Beginn an theoretisch über-
formt wie ein Versuch im Reagenzglas.

Dazu trägt vor allem eine Erzählhaltung bei,
die sich zwischen einer konsequent auktorialen,
allwissenden und einer personalen Perspektive
nicht entscheiden kann. Einerseits wird von Be-
ginn an ständig ausufernd erklärt, worum es in die-
sem Roman gehen soll, andererseits setzt Eugeni-
des auf ein System von Vor- und Rückverweisen,
von nachgeschobenen Erklärungen und Aufklä-
rungen, das zu der intendierten Vorführung und
Erprobung seines «marriage plot» nicht passt,
wenn es denn ernst gemeint sein sollte. Ständig
wechselt er die Blickwinkel, erzählt bald aus der
Sicht von Madeleine, bald aus der Sicht der jungen
Männer, aber nie mit jener wirkungsvollen, be-
ängstigenden Konsequenz wie etwa in seinem er-
folgreichen Debüt «Die Selbstmordschwestern»
von 1993, wo er, knapp und scharf beobachtend,
auf wenigen Seiten eine ganze Kleinstadt und ihr
Sozialverhalten seziert.

Sentimental statt sentimentalisch
«Die Liebeshandlung» wirkt demgegenüber staub-
trocken. Fahrig skizzierend, manchmal geradezu
referatartig beschreibt der Roman die Orte oder
die Seelenlagen seiner Helden, so, als sei er nicht
wirklich an ihnen interessiert. Es gibt – um auf die
Vorläufer zurückzugreifen – kein Pendant zu den
spritzigen Dialogen einer Jane Austen und kaum
einmal Sätze, die an die Qualen bei Henry James
erinnern. Es gibt keine Szenen, in denen gesell-
schaftliche Rangunterschiede in Worten und Taten
eindrucksvoll aufeinanderprallen dürfen. Thema-
tisch ist das zwar alles in der Geschichte angelegt,
ausgeführt wird es nicht. Und so bleibt am Ende ein
dicker Roman, der vor allem als eine Art Erinne-
rungsbuch gelesen werden kann, als eine Geschich-
te, in der alles vorkommt, was junge Menschen An-
fang der Achtziger umtreiben konnte. «Die Liebes-
handlung» ist ein sentimentales Buch und baut auf  Feuilleton 22.02.12 / Nr. 44 / Seite 47 / Teil 02
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solcher Wiedererkennbarkeit auf, und das kann
man streckenweise vielleicht goutieren; als «senti-
mentalische» Anstrengung, als Wiederbelebung
eines Erzählmodus ist der Roman gescheitert.

Jeffrey Eugenides: Die Liebeshandlung. Aus dem Englischen von Uli
Aumüller und Grete Osterwald. Rowohlt-Verlag, Reinbek bei Hamburg
2011. 624 S., Fr. 35.50.
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Gegen das Schweigen
Elisabeth Reicharts «Die Voest-Kinder»

Ingeborg Waldinger b Die österreichische Autorin
Elisabeth Reichart spielt in ihrem neuen Roman
«Die Voest-Kinder» verschiedene Muster von Ent-
zauberung durch: den Abschied von der Kindheit,
die Auflösung der Familie, die Relativierung von
Autoritäten und Werten, die Konfrontation mit
Gewalt, mit Krieg. Solche Prozesse werfen Fragen
auf. Doch statt Antworten gibt es oft nur beredtes
Schweigen. Zum Beispiel im autoritätsgläubigen,
katholischen und harmoniesüchtigen Österreich,
wo der Hang zur Verdrängung mitunter stärker ist
als der Wille zur Klärung. Dies galt besonders für
die Aufarbeitung des Nationalsozialismus.

Die Mauern des Schweigens niederzureissen,
hat sich Elisabeth Reichart zur Aufgabe gemacht:
Sie dissertierte über den Widerstand gegen die
Nazis im Salzkammergut. Als Autorin führt sie die
Erinnerungsarbeit fort. Ihr Roman «Die Voest-
Kinder» thematisiert die Geschichte der (heute
privatisierten) Vereinigten Österreichischen Ei-
sen- und Stahlwerke, kurz Voest: Das Linzer Stahl-
werk wurde 1938 als Hermann-Göring-Werke ge-
gründet und beschäftigte Zwangsarbeiter und
Häftlinge aus dem nahen KZ Mauthausen.

Reichart war selbst ein Voest-Kind und lernte
von Eltern, Pfarrer und Lehrer, keine falschen Fra-
gen zu stellen. Nun lässt sie die Voest-Kindheit der
fünfziger und sechziger Jahre aus der weiblichen
Perspektive wiedererstehen. Genauer, aus der
Sicht einer Tochter, die zwischen autoritärem
Vater, ergebener Mutter und verbündeter Gross-
mutter gegen Tabus und Wortkeulen rebelliert. Die
vor erdrückenden Rollenklischees und Schuld-
gefühlen in Zauberwelten flieht.

Ihre Heldin ist ein namenloses Mädchen. Kein
sächliches «Es», sondern eine kleine «Sie» – die lei-
der kein Sohn ist; die auf die Frage «Was ist nor-
mal?» körperliche Züchtigung erntet; die ihre
überbordende Phantasie im Tagebuch verschliesst,
um nicht selbst weggeschlossen zu werden. Sie
wächst im kleinstädtischen Milieu nahe Linz auf,
ihr Vater ist stolzer «Voestler». Sonntags gibt das
Werk die Männer frei, dann erzählen sie von der
Arbeit. Sonntagsworte. Und das Mädchen sieht
den Vater mit dem Feuerdrachen ringen. Als die
Voest eine Arbeitersiedlung aus den Brachen
stampft, kauft der Vater ein Haus. In der Kleinstadt
bleiben die Grosseltern zurück, die Märchenworte,
die von Feen beseelte Natur. «Die Märchen lösten
sich auf.» Neue Wörter tauchen auf, hässliche. Und
ein ganzes Angstlabyrinth, gezimmert aus pubertä-
ren und ideologischen Schreckgespinsten.

Das Haus fordert Opfer, selbst Musikinstru-
mente und Spielzeug werden versilbert. Gelacht
wird nicht einmal mehr im Keller. Dort wird nun
Wäsche gewaschen, sogar manche Suppe gekocht,
denn die neue Küche soll ewig neu bleiben. Mon-
tagsworte. Der Vater züchtet Chinchillas. Zur Auf-
besserung des Budgets, und zum Grauen der Toch-
ter, zumal die weichen Tierchen nicht geschoren,
sondern mit Stromstössen getötet werden. «Die
Tränen können zu den Sternen fliessen. [. . .] Jetzt
flossen sie nach innen und vereisten dort.»

Die Kleine wird «schwierig», vermisst den
Trost der geliebten (in ihrer antiken Erhabenheit
nicht vollends überzeugenden) Oma und verbün-
det sich mit einem «Zigeuner»-Knaben. Beim

Entwurf dieser Gegenwelt schrammt Reichart
knapp am Sozialkitsch entlang, mag die kindliche
Zigeunerromantik auch an der Realität zerschel-
len wie der Elterntraum von der glücklichen Zu-
kunft: Der Vater macht Voest-Karriere, allerdings
im Sudan. Dort adoptiert er, als der ersehnte Sohn
wieder eine Tochter wird, das Kind eines tödlich
verunglückten Arbeiters. Die Neugier der Linzer
Nachbarn kippt bald in blanke Feindseligkeit. Die
Mutter hat alle Wünsche begraben, die kleine
Heldin ihre Lektionen gelernt: Sie entzieht sich
der Anpassung durch Lüge. Was bleibt, ist der
Traum vom richtigen Ort auf der Welt, wo die
Sprache «nicht den Schrecken, sondern das Glück
beherbergt».

Elisabeth Reichart verfällt keinem neobarocken
Vanitas-Gefühl, sondern setzt auf Aufklärung:
Sprache ist Macht, instrumentalisiert von einer
männerdominierten Gesellschaft. Also bohrt die
Autorin ihre Feder in Sprachschablonen und Wort-
hülsen, um Gewalt sichtbar zu machen. Auch
Sprachkritik lässt sich instrumentalisieren – als
Vehikel der Emanzipation.

Elisabeth Reichart: Die Voest-Kinder. Roman. Otto-Müller-Verlag,
Salzburg 2011. 302 S., Fr. 31.50.
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Feinsinn und Vernichtung
Jaume Cabré über das Wunder der Kultur nach dem Zivilisationsbruch

Kersten Knipp b Das Holz aus den osteuropäi-
schen Wäldern war unvergleichlich. Denn unver-
gleichlich war der Klang, welcher ihm entstieg; ein
Ton, wie ihn kein anderes Instrument hervor-
brachte, das nicht aus jenem Material aus den ent-
legenen slawischen Wäldern erschaffen war –
Grundstoff für die wunderbaren Violinen aus der
Cremoneser Werkstatt. «Larentius Storioni Cre-
monensis me fecit 1764» kann man durch das
rechte Schallloch des Instruments lesen, doch aus
welchem Holz das Wunderwerk gemacht ist, dar-
über verliert sein Schöpfer kein Wort. Und dabei
käme es doch darauf ebenso an: Die hohe Geigen-
baukunst vereint sich mit dem einzigartigen Mate-
rial, aus dem sie geschaffen ist. Doch das Material
ist rar, weshalb Storioni bald wieder auf anderes
Holz zurückgreifen musste. So konnte es gesche-
hen, dass eine einzelne Geige zu einem raren und
entsprechend begehrten Stück wurde, in deren Be-
sitz sich manche Menschen um jeden Preis bringen
mochten – und zwar umso entschiedener, je kunst-
sinniger sie waren, je mehr sie von der Sensibilität
dieses Instruments verstanden.

Kunst und Kriminalität
Die Ausgangssituation, die der katalanische
Schriftsteller Jaume Cabré durch die Geschichte
einer Geige anlegt, ist wie geschaffen für Kriminal-
geschichten, gepaart mit Erwägungen zum prekä-
ren Verhältnis von Kunst und Kriminalität, Fein-
sinn und Verbrechen. Und tatsächlich rankt sich
der Roman um diese Frage – ist aber weit davon
entfernt, in ihr aufzugehen oder sich gar in ihr zu
erschöpfen. Jaume Cabré hat viel mehr getan: Er
hat einen Roman über die Geschicke Europas ge-
schrieben, über die Grösse, die Schönheit und die
Energie der europäischen Kultur – und deren Ab-
sturz in den Schreckensszenarien des 20. Jahrhun-
derts, insbesondere den von Deutschland entfach-
ten Schrecken, der in dem Begriff «Auschwitz»
seine düstere Formel gefunden hat.

In Auschwitz laufen die chronologischen und
geografischen Fäden des Romans zusammen, dort-
hin führt auf verschlungenen Pfaden die Flucht
eines katalanischen Mörders aus dem 14. Jahrhun-
dert ebenso wie der künstlerische Ehrgeiz mancher
Mitglieder der Pariser Musikszene des 17. Jahrhun-
derts. Durch Auschwitz auch berühren sich das
Oxforder Intellektuellenmilieu und das Tübinger
Romanische Seminar der 1960er Jahre. Fügt man
hinzu, dass Jaume Cabré ein Erzähler von Welt-
rang ist, wird klar, worum es sich bei diesem
Roman handelt – um ein Meisterwerk.

Barcelona, um 1960: Adrià Ardévol i Bosch übt
auf seiner Geige. Wieder und wieder arbeitet er
sich durch die Nummer XXII des «Livro dos exer-
cı́cios da velocidade», eines Übungsbuches, mit
dessen Hilfe angehende Virtuosen das Tempo ihres
Spiels steigern sollen. Die Übung kombiniert sämt-
liche Schwierigkeiten des Instruments, weshalb des
Trainings nie genug ist. Auch darum nicht, weil
Adrià noch eine andere Leidenschaft hat: Historie,
insbesondere Ideengeschichte. Und dann auch
noch diese: Er liebt die Sprachen, die alten orienta-

lischen wie Chaldäisch, Babylonisch, Samarita-
nisch, aber auch moderne wie Englisch, Russisch,
Französisch, sogar Deutsch. «Vier – Fia. Fünf –
Funf»: So stolpern sie vor sich hin, die ersten Geh-
versuche im Deutschen, die aber bald in die sichere
Beherrschung der Sprache münden.

Auch auf der Geige macht der junge Mann Fort-
schritte – auf jener Geige, die Laurenzio Storioni
einst fertigte und die vor einigen Jahren Adriàs
Vater in seinen Besitz brachte. Doch als der eines
Tages überfallen wird und seinen tödlichen Verlet-
zungen erliegt, ahnt der Sohn, dass es mit der Vio-
line, auf die es die Täter abgesehen hatten, eine
eigene Bewandtnis hat. Diese Geige, wird er erfah-
ren, wechselte in Auschwitz den Besitzer, kam über
flüchtige Kommandanten des Lagers dann in die
Hände des Vaters. Die rechtmässigen Besitzer sind
bald ermittelt, und es stellt sich die Frage: Rück-
gabe ja oder nein? Adrià, inzwischen ein renom-
mierter Geisteswissenschafter – bewundert vom
Philosophen Isaiah Berlin, der in dem Roman
einen Gastauftritt hat –, dieser Archäologe des
ethischen Bewusstseins in Europa, kann sich zur
Rückgabe nicht entschliessen – eine Entscheidung,
die nicht ohne Konsequenzen für ihn bleiben wird.

Ein eigener Ton
Cabré versteht es, die Geschichte um Adrià, die
Geige und deren Vergangenheit über 800 Seiten
auf Spannung zu halten – und ebenso sehr in einer
ganz eigenen Atmosphäre. Wie die Geige hat auch
dieser Roman einen ganz eigenen Ton: einen Ton
von grosser Ernsthaftigkeit und hoher Eleganz.
Cabré versteht es, Dialoge mit erzählerischen Pas-
sagen in betörenden Rhythmen zu verweben.
Unterhaltungen der Protagonisten bricht er durch
die Stimme des Erzählers auf, um dann, nach eini-
gen Sätzen, mit den Gesprächen fortzufahren. Dar-
aus entsteht ein eklektisches Gewebe, in dem er die
grossen Themen bündelt – ganz wesentlich das der
Hingabe des Menschen an die Kultur. «Warum
lässt Homer mich erstarren? Warum verschlägt mir
das Klarinettenquintett von Brahms den Atem?»,
fragt einer der Protagonisten und bekundet gleich
darauf seinen Glauben an die Evolution der Kunst:
«Van der Weyden, Monet, Picasso, Barceló. Das ist
eine aufstrebende Linie, die mit den Höhlenmale-
reien von Valltorta begann und nicht enden wird,
solange die Menschheit existiert.»

Ein hübscher Glaube an den Fortschritt in der
Kunst, von dem freilich nicht sicher ist, ob er in die-
ser Weise zutrifft: Es gab den Zivilisationsbruch in
der Mitte des 20. Jahrhunderts. Lässt sich danach
noch an Kultur glauben? Cabré beantwortet die
Frage nicht endgültig, zumindest nicht direkt. In-
direkt aber gibt er – oder jedenfalls sein Roman –
zu verstehen: Ja, man kann. Denn ohne Kultur geht
es nicht. Die Protagonisten sind kulturellen Passio-
nen ausgeliefert, die durchaus Leiden hervorrufen.
Musik, Sprachen, die Literatur: All dies fordert die
Menschen; manche fordert es absolut. Sie können
nicht anders, sind dem Schönen, sind auch der
Sinnsuche verfallen. Von ihren Kämpfen handelt
dieses von Kirsten Brandt und Petra Zickmann
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grandios übersetzte Buch, und wenn das titel-
gebende «Schweigen des Sammlers» sich zunächst
auch auf die Herkunft der Geige bezieht, so ist es
doch auch eines, das die Hingabe an die Kultur
meint. «Jo confesso» heisst der Roman im Original,
«Ich bekenne». Und dieses Bekenntnis, so schwer
es sich auch mit den eigenen Sünden tut, spricht
umso beredter von der Bindung an Kunst und Kul-
tur. Freilich hat diese Bindung nach Auschwitz ihre
Unschuld verloren, muss grundsätzlich vor dem
menschlichen Sündenregister bedacht werden.
Und trotzdem: Es spricht von einer Bindung, deren
Triebe und Dynamiken, so oft man über sie auch
spricht, zuletzt doch im Feld des Unsagbaren blei-
ben. Die Kultur ist real und ist es, deutet der
Roman in seiner ganzen, höchst komplexen Hal-
tung an, auch nach Auschwitz noch.

Jaume Cabré: Das Schweigen des Sammlers. Roman. Aus dem Kata-
lanischen von Kirsten Brandt und Petra Zickmann. Insel-Verlag, Berlin
2011. 847 S., Fr 35.50.

 



 - 346 - 

Plath, nzz, 25.02.12. 

Literatur und Kunst 25.02.12 / Nr. 47 / Seite 62 / Teil 01

! NZZ AG

Der Rausch der Dichter
Hunger, Liebe und hochtrabende Gedanken – Thórbergur Thórdarson erweist

«Islands Adel» ironische Reverenz

Jörg Plath " Islands Adel dichtet gern, wenn er
sich nicht gerade, trotz entsetzlicher und nicht
lange zu verbergender Kurzsichtigkeit, als Chauf-
feur verdingt. Oder seine Dienste als Übersetzer
des Norwegischen anpreist, ungeachtet des mög-
licherweise hinderlichen Umstands, dass er die
Sprache so gut wie gar nicht beherrscht. Tischler-
arbeiten übernimmt Islands Adel ebenfalls ohne
Murren und schwingt die Axt so behend wie die
anderen auf der Baustelle, was nach kurzer Zeit
üblicherweise eine lästige, leider auch tiefe Fleisch-
wunde zur Folge hat. Denn Islands Adel hat es
nötig. Er ist ein Adel des Geistes und mit dem Hun-
ger innig vertraut.

Liebe als Passion
Fast noch mehr als das Dichten schätzt Islands
Adel, was mit der Poesie verwandt ist: die Liebe.
Die Liebe zu den Frauen natürlich, denn Islands
Adel ist männlich, und die Frauen sind die meiste
Zeit unerreichbar. Damit wären die Grund-
bestandteile des Romans von Thórbergur Thór-
darson benannt, dessen Titel «Islands Adel» man
nicht vorwerfen kann, irgendwelche falschen Er-
wartungen zu wecken: Das Buch handelt von Män-
nern, vornehmlich jungen, auch einigen alten Män-
nern, die einander herzlich zugetan sind durch das
Dichten und durch die Liebe zu den Frauen. Und
die einander hienieden im Jammertal nach Kräften
beistehen.

Dass alles auf das Engste zusammengehört,
zeigt der Roman gleich auf den ersten zwanzig Sei-
ten: Der junge Reykjaviker Thórbergur Thórdar-
son wird des Nachts zu einem Gedicht inspiriert,
das eine Zeitschrift auf ihrer Titelseite druckt; die
junge Frau, die er ohne ihr Wissen liebt, verab-
schiedet sich wie der Wirbelwind mit dürren Wor-
ten von ihm; er verschachert daraufhin seine
«Kraftlosigkeit» an den Strassenbau im Norden,
den er bald verlässt, um «in den Hering» zu gehen,
in die Verarbeitung der von norwegischen Kuttern
angelandeten Fische.

Nach knapp drei Monaten ist er so arm wie zu-
vor und muss die Kostfrau betrügen, die Schiffspas-
sage erschleichen und einen Teil des Weges nach
Reykjavik zu Fuss zurücklegen, immerhin zwölf
Tagesmärsche über eisige Pässe und felsige Ein-
öden und durch reissende Flüsse. Nicht zufällig
führt die Wanderung, die seinen besten Anzug
ruinieren wird, an der Hütte der Angebeteten vor-
bei. Ihre Nähe versetzt Thórdarson in einen
Rauschzustand, den er sehnlichst zu verlängern
sucht, bis das «Unvermeidliche», die Begegnung,
so nahe ist, dass er umstandslos in gestreckten
Galopp verfällt und auf dem Nachbarhof nach ihr
sehen will, weil sie dort ebenso wahrscheinlich sein
könnte wie zu Hause . . .

Aus solchen zierlichen und gezierten Begeben-
heiten des Herzens ist der Stoff gewebt, der Islands
Adel allerlei philosophische und poetische Gedan-
ken über die Liebe und Gott und auch das Island
beherrschende Dänemark schenkt. Dass sie den
bohrenden Hunger vergessen helfen, ist nicht ihr
kleinster Vorzug. Über die Qualität der Verse und

der Reflexionen lässt sich angesichts solcher Um-
stände nur mit grosser Vorsicht urteilen. Anderer-
seits kann man sie gar nicht hoch genug schätzen,
hält man sich vor Augen, wie es ausgeht, wenn
Thórbergur Thórdarson seiner Geliebten einmal
begegnet und sich mit ihr unterhält. Er könne, sagt
er ihr auf den angebeteten Kopf zu, nur die unbe-
kannte Frau anbeten, nach der Hochzeit sei die
Frau ihm ja bekannt und daher nicht mehr an-
betungswürdig.

Ironie und Sarkasmus
Die erhebliche Komik von «Islands Adel» entsteht
aus dem Kontrast zwischen existenzieller Not und
hochmögenden Gedanken. Thórdarson setzt sich
gegen Elend und Hunger mit Ironie und Sarkas-
mus zur Wehr, was jeden Gedanken an den in man-
cher Hinsicht verwandten Roman «Hunger» von
Knut Hamsun verscheucht. Kristof Magnusson hat
diesen Tonfall auf oft zwerchfellerschütternde
Weise ins Deutsche geholt.

Ironie und Sarkasmus verdanken sich nicht zu-
letzt der zeitlichen Distanz: Der Thórbergur Thór-
darson genannte Erzähler des 1938 erschienenen
Romans von Thórbergur Thórdarson schreibt auf,
was sich vor einem Vierteljahrhundert, um 1912,
zutrug – der Autor erzählt von sich selbst als ärm-
lichem jungem Mann und wie er und seine Freunde
die nicht vorhandene Bohème jeden Tag neu erfin-
den. Niemand in Island schrieb zuvor so offen,
selbstbewusst und selbstironisch über sich wie der
Sozialist und scharfe Kritiker der Institutionen
Thórdarson (1888–1974). Dennoch erinnert man-
ches an «Islands Adel» an die mächtige Tradition
der berühmten Sagas – etwa die zuweilen recht er-
schöpfende Ausdauer, mit der manche Biografien
weit über die drei Monate «in den Heringen» hin-
aus verfolgt werden. Oder in der Genauigkeit, mit
der die Lage und die Bewohner der Höfe vermerkt
werden, an deren Tür Thórdarson höflichst um ein
Glas Wasser bittet und regelmässig Kaffee, Gebäck
und ein Bett erhält. «Islands Adel» bindet Men-
schen und Orte in einer recht unwirtlichen Natur
aneinander. Auch das wird das wunderbar tragi-
komische Buch des Zeitgenossen von Halldór Lax-
ness zu einem Klassiker gemacht haben.

Thórbergur Thórdarson: Islands Adel. Roman. Aus dem Isländischen
von Kristof Magnusson. Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2011.
314 S., Fr. 32.90.
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Gitter im Kopf
«Vorüberghend nicht erreichbar» – Einar Mar Gudmundssons Roman über

die zerstörerische Kraft des Missbrauchs von Rauschmitteln

Aldo Keel " Trägheit, Paranoia und Alkohol sind
für den Schweden Per Olov Enquist die Berufs-
krankheiten des Schriftstellers. In Island wurde bis
vor kurzem Alkohol als pures Rauschmittel konsu-
miert. Der dänische Schriftsteller Poul Vad schil-
dert in seinem Buch «Islandreise» (dt. 1997) einen
Empfang des Staatspräsidenten für die Autoren
des Landes. Manche hätten schon nach kurzer Zeit
Mühe bekundet, sich auf den Beinen zu halten,
einige seien schnarchend in tiefen Sesseln versun-
ken, während ein ganz Wilder einen Veitstanz auf-
geführt habe. Gut möglich, dass auch Einar Mar
Gudmundsson, ein führender isländischer Autor,
zu dieser Dichterschar gehörte. In seinem neuen
Roman «Vorübergehend nicht erreichbar» thema-
tisiert er Suchtprobleme auf unsentimentale und
offene Art und Weise.

Mit Romanen wie «Engel des Universums» und
«Fussspuren am Himmel» reüssierte Gudmunds-
son vor einigen Jahren auch international. Wäh-
rend der Finanzkrise trat er als rabiater Kapitalis-
muskritiker auf. Der jetzt vorliegende Roman
«Vorübergehend nicht erreichbar» – im Original
noch vor dem Bankenkollaps, zu Zeiten des Booms
veröffentlicht – beschreibt mit grosser Intensität
die zerstörerische Kraft des Missbrauchs von
Rauschmitteln sowie die immer neuen Varianten
des Selbstbetrugs der Süchtigen: «Hör zu, Einar
Mar, so geht das nicht», erregt sich der Erzähler in
einem Selbstgespräch. «Du lässt dir nicht von
irgendwelchen Eseln Schuldgefühle einflössen und
dir eintrichtern, dass du krank bist und mit alten
Pennern zu irgendwelchen Meetings erscheinen
musst. Ha, ich krank! Come on!» «Gitterstäbe im
Kopf» lautet der Titel, wörtlich übersetzt.

Verzwickt und verschlungen ist das komposito-
rische Gerüst des Romans. Der Autor tritt unter
eigenem Namen als Erzähler auf, der Bruchstücke
seiner Suchtbiografie offenlegt. Der Ich-Erzähler
Einar Mar ist dem Autor Einar Mar, einem inakti-
ven Wohlstandstrinker, zum Verwechseln ähnlich –
ein Kunstgriff, der Authentizität und Glaubwürdig-
keit signalisiert. In diesen Text eingewoben hat der
Autor einen Briefroman, der die «Liebesge-
schichte» zwischen den Junkies Einar Thor und Eva
aufrollt, auf die der Untertitel des Buches anspielt.
Gemäss der Lehrfibel für Dichter muss sich Liebe
im Roman gemeinhin durch die Überwindung von
Hindernissen bewähren. Einar Thor ist «vorüber-
gehend nicht erreichbar», weil er wegen Drogen-
handels im Gefängnis sitzt. Die grosse Passion, die
einen Kontrapunkt zum Drogenelend setzt, entfal-
tet sich deshalb auf dem Korrespondenzweg.

Zum zündenden Funken für den Roman wurde
jedoch ein Brief, den der Literaturliebhaber Einar
Thor am 17. Februar 2002 dem Erzähler Einar Mar
aus dem Knast sandte. Das behauptet zumindest
Einar Mar. Als sich die beiden Männer später bei
den Anonymen Alkoholikern begegnen, überlässt
Einar Thor dem Kollegen den Briefwechsel mit
Eva. Diese Geschichte klingt nach einer Quellen-
fiktion, doch beteuert ein Kenner des Werks, die
Darstellung entspreche der Wahrheit. Der Erzäh-
ler Einar Mar wiederum gesteht augenzwinkernd,
die Frage «Dichtung oder Wahrheit?» habe ihn

immer genervt, bis ihm eines Tages seine Mutter
geraten habe: «Du sagst einfach, es sei wahre
Dichtung.»

Zu klären wäre noch das Verhältnis von «wah-
rer Dichtung» und Sucht. «Inaktive Alkoholiker
sagen sich gegenseitig die Wahrheit», reflektiert
Einar Mar, «indem sie die Wahrheit über sich
selbst erzählen, Geschichten erzählen ist unsere
Medizin. Wer über einen Roman und dessen
Wesen nachdenkt, befindet sich im Zimmer neben-
an. Es sind zwei grundverschiedene, aber eng mit-
einander verwandte Dinge.» Eva indes betont,
«Laxness spielen» wolle sie nicht, sie wolle ihre Ge-
schichte nicht in schöne Worte verpacken.

Eine Rolle in Gudmundssons Roman spielt je-
doch Laxness’ fast achtzig Jahre alter Klassiker
«Sein eigener Herr», wenn ein Häftling über Dope
genauso redet wie Laxness’ gestresster Bauer Bjar-
tur über seine Schafe. Ein Therapeut spricht sogar
vom «Sommerhausen-Syndrom». Sommerhausen
ist der Name von Bjarturs Hof. Starrköpfig und mit
permanent unterdrücktem Zorn setzt Bjartur für
seine Schafe selbstzerstörerisch alles aufs Spiel.
Auf einem wahnwitzigen Trip im Schneesturm
sucht er, dem Erfrieren nahe, nach einem verloren
geglaubten Jungschaf. Er ahnt nicht, dass seine
Frau das Tier längst geschlachtet hat und dass der
Proviant, den er gierig verzehrt, das Fleisch jenes
Schafes ist. So offenbart sich auf verblüffende
Weise die der isländischen Literatur eigene Kraft
der Tradition.

Einar Mar Gudmundsson: Vorübergehend nicht erreichbar. Eine Liebes-
geschichte. Aus dem Isländischen von Angela Schamberger und Wolf-
gang Butt. Verlag Carl Hanser, München 2011. 333 S., Fr. 27.90.

 



 - 348 - 

Fechner-Smarsly, nzz, 25.02.12. 

Literatur und Kunst 25.02.12 / Nr. 47 / Seite 62 / Teil 01

! NZZ AG

Zurück in die UdSSR
Anteilnehmende Beobachtung – Per Olov Enquists früher Dokumen-

tarroman «Die Ausgelieferten»

Der Schwede Per Olov Enquist wird den
Literaturnobelpreis nach Tomas Tranströ-
mer nicht mehr bekommen können. Dass
sein Œuvre von überragender Qualität ist,
zeigt der frühe Roman «Die Ausgeliefer-
ten», der in einer Neuauflage vorliegt.

Thomas Fechner-Smarsly

Ein Mann rammt sich mit ganzer Kraft einen Blei-
stift in seinen rechten Augapfel. Nicht nur das
Auge ist zerstört, sondern vermutlich auch sein Ge-
hirn in Mitleidenschaft gezogen. Ob er überlebt, ist
nicht sicher. Die Tat trifft den Leser beinahe unvor-
bereitet, zumal sie einer der wenigen schockieren-
den Momente in Per Olov Enquists Roman «Die
Ausgelieferten» bleibt. Was trieb den offenbar ver-
zweifelten Mann zu einem solchen Akt der Selbst-
verstümmelung? Das Buch versucht eine Antwort
auf diese Frage. Sie ist Teil der ausführlichen Ant-
wort auf die grössere Frage: Warum lieferte die
schwedische Regierung im Januar 1946 eine Grup-
pe von knapp 150 Balten, die während des Krieges
auf deutscher Seite gestanden hatten, an die
Sowjetunion aus, obwohl man damit rechnen
musste, dass die Männer als Kollaborateure hin-
gerichtet werden würden?

Unterschätzte Reaktionen
Eine Untersuchung nennt Per Olov Enquist seinen
Roman. Sie liefert zwei mögliche Antworten. Die
eine, kaum eine Seite lang, steht am Anfang des
Buchs. Die andere braucht etwas länger, fast fünf-
hundert Seiten, und sie fällt sehr detailliert aus. Sie
ist langwierig, manchmal umständlich, gelegentlich
abschweifend, oft quälend.

Die Ausgangssituation: Im Sommer 1945 be-
schliesst die schwedische Sammlungsregierung,
eine Gruppe baltischer Flüchtlinge – die meisten
Angehörige der SS, manche freiwillig, andere
zwangsrekrutiert – an die Sowjetunion auszulie-
fern. Allerdings hat die schwedische Politik die
Reaktionen unterschätzt. Die Kirchen protestie-
ren, die Presse malt das furchtbare Schicksal aus,
das den Balten in den sowjetischen Lagern drohe –
sofern sie nicht sofort hingerichtet würden. Und
die Lagerinsassen leisten ihrerseits Widerstand.
Eine zentrale Rolle spielt dabei ein gewisser
Elmars Eichfuss, die schillerndste Figur im Buch,
der Enquist ein grosses Interesse entgegenbringt.
Eichfuss schwingt sich zum Sprecher der Balten
auf, intrigiert gegen Abweichler, debattiert mit der
Lagerleitung, organisiert schliesslich einen Hun-
gerstreik, in dessen Folge sich die Ereignisse zu-
spitzen – bis hin zu Selbstmorden.

Erst als man die Balten auf verschiedene andere
Lager und Krankenhäuser verteilt, lässt der Wider-
stand nach, ohne dass die «Baltenfrage» damit ge-
löst wäre. Das Kabinett berät, der Auswärtige Aus-
schuss tritt mehrmals zusammen, das Problem

droht die Regierung zu spalten. Das Militär miss-
traut den Politikern, die Politiker misstrauen dem
Militär, zumal wegen dessen traditionell deutsch-
freundlicher Haltung. Die Russen dagegen gelten,
nicht erst seit dem Überfall auf Finnland, bei der
Bevölkerung als Erbfeind im Osten, was wiederum
einen Teil der sozialdemokratischen Politiker em-
pört. Schliesslich hatte man deutsche Kriegsgefan-
gene umstandslos an die Westmächte ausgeliefert,
warum also mit zweierlei Mass messen? Eine ein-
fache Lösung ist nicht ins Sicht, am Ende beharrt
die Regierung auf dem einmal gefassten Beschluss,
und die Balten werden per Schiff in die Sowjet-
union verbracht. Doch mit der Darstellung der Er-
eignisse ist Enquists Untersuchung nicht beendet,
der Autor reiste im Sommer 1967 selbst in die bal-
tischen Staaten und befragte Überlebende, um die
einzelnen Schicksale nachzuverfolgen.

Vordergründig mag man Per Olov Enquists
Roman «Die Ausgelieferten» als historische Fall-
studie über die Kluft zwischen moralischem Han-
deln und politischem Kalkül lesen. Die Unter-
suchung gilt nicht nur den Ereignissen selber, son-
dern zugleich den Möglichkeitsbedingungen histo-
rischer Wahrheit. Dazu bedient er sich einer Figur,
der Figur des Untersuchenden – ein scheinbar
schlichter Kunstbegriff, verbirgt sich dahinter doch
nichts anderes als das Alter Ego des Autors. Nicht
nur, dass dieser sich in die Archive begibt, um die
einschlägigen Akten und Protokolle zu studieren.
Er liest Dokumente und Dossiers, Tagebücher und
Briefe. Er besucht das ehemalige Lager in der
schwedischen Provinz. Er führt Interviews mit den
Überlebenden, mit Wachleuten, Politikern und
den Balten selber. Er unterzieht sich sogar selber
einem Hungerversuch, um am eigenen Körper die
Auswirkungen eines Hungerstreiks zu studieren.
Und er lässt uns den Ausgangspunkt seiner Unter-
suchung wissen: Er liegt in den USA. Der Besuch
einer Demonstration von schwarzen Bürgerrecht-
lern in Jackson, Mississippi, konfrontiert den Autor
mit der Frage nach dem eigenen Engagement, nach
seinem patentierten schwedischen Humanismus,
wie es an einer Stelle, nicht ohne einen Unterton
von Sarkasmus, heisst.

Eminent politisch
«Die Ausgelieferten» ist ein eminent politisches
Buch, auch heute noch, etwa hinsichtlich der Frage
nach der im Buch problematisierten Willfährigkeit
kleiner, «neutraler» Länder gegenüber einer gros-
sen politischen Macht: Wie würde der patentierte
schwedische Humanismus mit einem Julian As-
sange verfahren? Seine eigenen Zweifel formu-
lierte Enquist damals – ganz zeitgemäss für einen
Linken Ende der sechziger Jahre – in einem Brief
an den Vorsitzenden Mao. Nicht das Ergebnis der
Untersuchung interessiere ihn, sondern vor allem
der eigene Lernprozess.

Doch damit nicht genug. Bei Enquist gibt es
eine «andere Seite», findet sich stets ein Über-
schuss, ein ganz besonderes Interesse für die
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scheinbar unverständlichen Figuren und ihr Han-
deln. Der Untersucher trifft persönlich, im letzten
Moment vor der Abreise aus Lettland, jenen
schwer greifbaren Charismatiker, den eigentlich
totgeglaubten Eichfuss. Und er sucht sogar den
Mann mit dem Bleistift im Auge auf, Jahre nach-
dem dieser bei Nacht und Nebel auf einem Fischer-
boot von Schweden nach London geflohen ist.
Zwanzig Jahre später stellt der Untersuchende ihm
– und sich, und uns – eine Reihe von Fragen: «Wie
lebt er? Wie hat er damals gewählt? Hat er über-
haupt gewählt? Das Gespräch dauert vier Stunden,
gibt aber keinen Aufschluss. Ist er glücklich? Er hat
einen Hund, lacht oft, es ist ein schöner Tag, ob-
wohl es sehr windig und kühl ist an diesem Karfrei-
tag 1967. Was für ein Leben lebt er? Kann er diese
Frage selbst beantworten? Was versteht er unter
Freiheit? Was ist es gewesen, was ihn, auf die Spitze
des Bleistifts zu, vor sich hertrieb?»

Vielleicht ist Per Olov Enquist der zeitgenössi-
sche Autor, der in seinen Büchern die Kunst des
Fragens auf die Spitze getrieben hat. Zugleich ver-
blüfft er den Leser immer wieder durch nüchterne
Details: «Die Länge des Bleistifts wurde gemessen:
sie betrug genau fünfzehn Zentimeter.» Wir haben
die Masse der Details, wir haben die vielen kleinen
Dinge und nebensächlichen Ereignisse. Und wir
haben die grossen Fragen. Aber wie hängt alles zu-
sammen? Und wo verläuft die Grenze dessen, was
ein Mensch ist? Davon handelt das gesamte Werk
Enquists, mit seinen ständigen Wiederholungen,
seinem Insistieren, seinen bohrenden Fragen.

Im schwedischen Original «Die Legionäre. Ein
Roman über die Baltenauslieferung» betitelt, er-
schien das Buch erstmals 1968, eine erste deutsche
Übersetzung kam 1969 heraus. Hier und in «Der
fünfte Winter des Magnetiseurs» bildet sich En-
quists typische Schreibweise heraus (einige zuvor
entstandene modernistische Romane lehnt der
Autor heute ab). Auch wenn später der erzähleri-
sche Umgang mit dem Material zunehmend freier
wurde – in «Die Ausgelieferten» findet sich, in der
Figur des Untersuchenden, jenes Spannungsver-
hältnis, das die eigene Subjektivität ins Spiel und in
die Balance mit dem Erzählten bringt, um dabei
zugleich eine gewisse Distanz zu schaffen. In mehr
als nur ironischer Absicht hat Enquist diese Selbst-
distanzierung übrigens in seiner Autobiografie
«Ein anderes Leben» (2008) wiederholt, wenn er
von sich in der dritten Person spricht.

Man könnte Per Olov Enquists Verfahren mit
dem der teilnehmenden Beobachtung vergleichen.
Aber es ist immer mehr: Es ist immer eine anteil-
nehmende Beobachtung.

Per Olov Enquist: Die Ausgelieferten. Roman. Aus dem Schwedischen
von Hans-Joachim Maass. Verlag Carl Hanser, München 2011. 475 S.,
Fr. 37.90.
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Zum Sterben nicht die
rechte Zeit

Oya Baydars Istanbul-Roman und die radikale Linke in der Türkei

Martin Zähringer " Im neuen Roman der 1940 ge-
borenen türkischen Schriftstellerin Oya Baydar
geht es um die Kämpfe der revolutionären Linken
in den späten 1990er Jahren, um den Gegenterror
des Staates und um die Stadt Istanbul. Es ist eine
Herausforderung, diese noch nahe, von schonungs-
loser Gewalt geprägte und mit bitteren Gefühlen
durchsetzte Epoche in Literatur überzuführen.
Oya Baydar wagt einen Versuch aus der Sicht von
vier Charakteren, die jeweils ihre eigene Geschich-
te erzählen. Die Wahrheit, sollte es sie geben, wird
in der radikalen Subjektivität gesucht, in der Wahr-
heit des Fragments.

Vier Perspektiven auf Istanbul
Eine dieser Geschichten erlebt der Griechen-
Türke Teo, Forschungsreisender mit Wohnsitz New
York und Archäologe aus Leidenschaft. Ihn be-
rührt neben seiner Obsession für ein mysteriöses
Judasbaumtor aus byzantinischer Zeit nur eine
weitere Instanz, und die ist in Baydars Roman der
Kitt des Ganzen – das Faszinosum Istanbul: «Ich
war schon immer davon überzeugt, dass Räume
Seelen haben, dass die Seelen der Menschen und
die Seelen der Räume miteinander verschmelzen.»
Teo verschmilzt mit Byzanz-Konstantinopel-Istan-
bul und führt den Leser zudem in die griechische
Geschichte der multikulturellen Stadt.

Istanbul charakterisiert auch den jungen Alevi-
ten Kerem Ali, die zweite Hauptfigur des Romans.
Er gehört zur konspirativen revolutionären «Orga-
nisation», die in den Gecekondus am Rand der
Stadt ihre Basis hat und sich im Jahr 2000 einen
radikalen Machtkampf mit dem türkischen Staat
liefert. Kerem Ali kennt ein anderes Istanbul:
«Unseres und ihres, das andere Istanbul . . . Warum
sind wir hier und sie dort? Warum kommen sie
ständig hierher und reissen unsere Gecekondus ab,
warum aber kommt niemand auf die Idee, die Bull-
dozer mal an den Villen in den hübschen Wäldchen
am Bosporus auszuprobieren? Hast du dir das je
überlegt?»

Zu überlegen gibt er das der dritten Hauptfigur,
Derin – der Tochter eines ermordeten Diplomaten,
welcher sich zu tief in die Angelegenheiten des
«Tiefen Staates» verstrickt hatte. Derin verliebt
sich in den revolutionären «Prinzen aus den Gece-
kondus» und lässt sich in den Slums nieder. Sie tritt
nicht in die «Organisation» ein, arbeitet an ihrer
soziologischen Dissertation und versucht mithilfe
ihrer Kontakte in die «Kulturbourgeoisie», zwi-
schen den Generälen und den Kadern der «Orga-
nisation» zu vermitteln. Sie fährt Teo mit ihrem
Auto an die schönsten Orte der Stadt und öffnet so
den Blick auf ein weiteres persönliches Istanbul-
Bild. Die vierte Hauptfigur ist Ülkü, eine linke
Journalistin, die nach dem Untergang der Sowjet-
union aus Moskau über Paris nach Istanbul zurück-
kehrt und damit für Kerem Ali eine Revisionistin
ist. Für Derin ist sie etwas mehr, wie sich heraus-
stellen wird, denn Ülküs Sohn Umut, der bei einer

Polizeirazzia ermordet wurde, hatte mit Derins
Vater nicht nur politisch viel zu tun. Und für die
Autorin ist Ülkü ein Alter Ego, durch das der Leser
wiederum ein viertes Istanbul-Bild erhält.

Psychologie, kluge Dramaturgie und das Wissen
einer erfahrenen Autorin erwecken diese Figuren
zu echtem Leben, aber zugleich hat der Roman
einen historischen Kulminationspunkt. Das ist die
Niederschlagung der landesweiten Hungerstreiks
in den Gefängnissen der Türkei, mit dem die flä-
chendeckende Einführung der Isolationshaft ver-
hindert werden sollte. Die türkischen Machthaber
schlugen am Morgen des 19. Dezember 2000 mit
brutaler Gewalt zu und verwandelten die türki-
schen Gefängnisse in Schlachthäuser. Die Ereig-
nisse und ihre Zuspitzungen werden im Roman in
dokumentarischer Qualität ausgeführt, und so
brennt sich jenes fatale Datum als Mahnmal der
politischen Geschichte in die zeitgenössische Lite-
ratur ein. Der Roman kippelt zwar ein wenig zwi-
schen Fiktion und dokumentarischem Fokus, aber
das nimmt ihm nicht viel, denn seine Wahrheit ist
zwischen den Kategorien zu finden.

Ein Staat, der seine Kinder frisst
Derins Vermittlung hat nichts gefruchtet, so wenig
wie die politischen Kolumnen ihres Freundes Tur-
gut Ersin: «Was nützt das Fortbestehen eines Staa-
tes, der seine Bürger tötet? Die Einheit eines Staa-
tes, der seine Kinder frisst, ist doch nichts anderes
als die Einheit seiner Friedhöfe.» Am Ende ver-
lässt Derin ihren Prinzen und geht mit dem dreissig
Jahre älteren Turgut Ersin. Sie kennt nun die Spra-
che des politischen Radikalismus und die des libe-
ralen Bildungsbürgers und sucht weiter, um «an-
stelle der blinden Wut und des verheerenden Auf-
schreis der Rebellion ein Lied menschlicher Hoff-
nung zu finden».

Vorläufig also ein eher generationen- als klas-
senübergreifendes Happy End, das ist die Logik
der Figuren. Aber die Logik der politischen Ge-
schichte ist nicht so leicht zu knacken. Das zeigt am
Ende Ülküs spezieller Blick auf Istanbul: «Wen
jucken schon die Menschen, die sich in den Slums,
auf den Hügeln, zu Hause, in Einzel- oder Gemein-
schaftszellen zum Sterben hingelegt haben! Die
Stadt reagiert sensibel auf den Dollarkurs, den
Börsenindex, Meldungen über Kündigungen, auf
Pleiten, Geschäfte, die ihre Tore schliessen, sich
leerende Wohnungen, die Krise, nicht aber auf den
Tod. Zum Sterben ist es nicht die richtige Zeit.»

Oya Baydar: Das Judasbaumtor. Aus dem Türkischen von Monika
Demirel. Ullstein-Verlag, Berlin 2011. 476 S., Fr. 27.90.
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Dümmer fliegen
Vom Ende des Lesens über den Wolken

Andreas Breitenstein " Das Lesen kennt kein
Limit in Péter Nádas’ gewaltigem Roman «Paral-
lelgeschichten». 1700 anspruchsvolle Seiten we-
cken selbst in einem erfahrenen Kritiker Ängste,
die Sache bewältigen zu können. Was kann eine
einmalige Lektüre leisten gemessen an den acht-
zehn Jahren, die der ungarische Autor dem Opus
widmete? Immerhin aber dauert auch ein solcher
Durchgang neben dem Redaktionsalltag Wochen
und noch ein bisschen mehr, weil man sich als
Familienvater schlecht den Ferien verschliessen
kann, wenn eine Fernreise angesagt ist. Und so
packte ich denn auf Seite 1177 den zweiten Band
des Leseexemplars für Kritiker in die Tasche, im
Gedanken, während des elfstündigen Fluges nach
Korea ein gutes Stück weiterzukommen.

Fliegen und Lesen – welch beflügelnde Paa-
rung! Beides entreisst einen den Niederungen des
Alltags, die Sorgen werden klein, die Träume gross
und die Gedanken frei. Wenn man Glück hat,
wächst beides aneinander. Ich erinnere mich an
meinen ersten Flug nach New York in den achtzi-
ger Jahren, als mir auf 11 000 Metern Höhe über
den sonnenüberfluteten Weiten des Atlantiks «Die
Liebe in Zeiten der Cholera» zum Rausch wurde.
Es ist das Geheimnis des Lesens und Reisens, dass
sich der Ort mit dem Buch verbindet und später
aus beidem bleibend die Erinnerung spricht.

Nun ist mir das Fliegen schon länger nicht mehr
das Drama, das es einmal war. Das liegt nicht nur
am Altern und am schwindenden Gespür fürs Aus-
sergewöhnliche. Was die Gesellschaft einst als
Symbol von Fortschritt und Freiheit feierte, ist zur
Convenience geworden. Wo Archaik, sprich Aben-
teuer und Angst, war, triumphiert die Computer-
technik. Fühlte man sich als Passagier früher weit
weg von der Welt, bleibt man nun eingebunden in
einen Ablauf von Vorgängen, der kaum mehr eine
Erhebung der Gefühle zulässt. Ist die Maschine im
Äusseren gestaltet, den Luftwiderstand zu bre-
chen, ist sie im Innern darauf getrimmt, die Reisen-
den kollektiv in Komfort zu halten, soweit dies in
der Beengung der Economy-Klasse, die solch
infantilisierende Disziplinierung mit erfordert,
möglich ist. Die Tortur des Sitzens soll in den Er-
lebnisintervallen von Hell und Dunkel, Wachen
und Schlafen vergessen gehen. Der manifeste Alb-
traum, das sind die quengelnden Kleinkinder.

Ein dickes Buch war einst ein gängiger Tranqui-
lizer. Ob die Airlines wissen, dass die Leute nicht
mehr lesen, oder ob diese auf Langstreckenflügen
darauf verzichten, weil sie der Verführungskraft
des Bordunterhaltungsprogramms erliegen, das
ihnen auf einem eigenen Bildschirm zur Verfügung
steht? Der «Homo sapiens smartphonensis», der
sein bestes Teil über den Wolken stilllegen muss,
findet hier Realersatz, ob er nun in der Videokiste
wühlt, die von nicht ganz taufrischen Mainstream-
Neuerscheinungen über Hollywood-Klassiker bis
zu Kultur-Features alles enthält, was das kleine Be-
gehren weckt, ob er sich der Musik ergibt oder den
Games zuwendet, wo Rally Challenge oder Tetris
Einkehr in der Endlosschlaufe verheissen. Wo frü-
her zwei Filme für alle (fast immer die falschen!)
lichtschwach über eine Leinwand flimmerten, ist er
nun der Herr des Programms. Hatte man «Anony-
mus» oder «The Ides of March» nicht im Kino

sehen wollen und es nicht doch geschafft? Nun
lässt sich dies stress- und keimfrei, da Flugzeug-
adaptiert, nachholen, wobei jäh auch abseitige
Dinge locken. «Puss in Boots», «Happy Feet Two»:
wenn schon Narkose, dann in voller Dosis.

Natürlich spielt daneben ständig die Klaviatur
von Trinken und Essen, werden von makellosen
Schönheiten in eleganter Uniform gnädig lächelnd
Sicherheitsregeln erklärt, Apéritifs und Menus ser-
viert, Reste eingesammelt, Erfrischungstücher ge-
reicht und Durchsagen getätigt. Im Vorgefühl des
kommenden Jetlags lässt sich der Frage nachsin-
nen, was gut ausgebildete junge Frauen bewegt,
sich solch eine Arbeit in qualvoller Enge, trockener
Luft, dröhnendem Lärm und stickiger Nähe anzu-
tun. Wiegt das Mantra der Metropolen die Be-
schwerde auf, Dienstmädchen der Lüfte zu sein?
Lebt der Mythos der Stewardessen noch?

Die Zeitung hatte ich weggelegt, nachdem das
erste Essen aufgetischt worden war. Zu Nádas bin
ich nicht mehr gekommen, irgendwie war die
Tasche zu tief nach unten gerutscht und schien das
Buch zu sperrig für den Platz. Auch mussten der
Filme wegen die Luken verschlossen werden, und
im Dunkeln allein das grelle Leselicht eingeschal-
tet zu haben, wäre querulantisch gewesen. Mit den
Weiten Sibiriens hätten sich die «Parallelgeschich-
ten» verbinden können, es hat nicht sein sollen.
Dumm, dass man heute so ortlos ist, wenn man
reist. Die Gedanken finden keinen Halt.
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Der Traum der Gelassenheit
Natsume Sosekis meditativer Roman «Hinter der Glastür» aus dem

Jahr 1915

Daniela Tan " So hat man diesen Autor noch nicht
gekannt in der deutschen Übersetzung. Natsume
Soseki wurde 1867 in eine Zeit grosser politischer
und sozialer Veränderungen hineingeboren. In den
machtpolitischen Wirren zeichnete sich bereits die
kurz bevorstehende Meiji-Restauration ab, in der
Japan nach westlichem Vorbild zu einem zentrali-
sierten Nationalstaat umgewandelt wurde. Die
Öffnung des Landes hatte einen regen Austausch
mit dem Ausland zur Folge, was sich auch auf die
japanische Literatur auswirkte.

Gerne vergisst man dabei, dass dieser bereits in
der vormodernen Zeit eine sprachliche Dualität
eigen war, die ihr traditionell breitgefächertes Aus-
drucksrepertoire geprägt hatte. So koexistierten
während vieler Jahrhunderte in Japanisch verfasste
Erzählungen neben Aufzeichnungen in klassi-
schem Chinesisch. Von Soseki ist bekannt, dass er
im Verfassen von Haiku und von chinesischen Ge-
dichten (kanshi) gleichermassen bewandert war. Er
gehörte der letzten Generation an, zu deren Schul-
bildung die chinesische Klassik gehörte – und zu-
gleich befasste er sich als Anglist der ersten Stunde
im Studiummit ausländischer Literatur. Es war die-
ser fruchtbare Boden, der Werke der Weltliteratur
wie «Kokoro» (1914) oder «Ich, der Kater» (1905)
und «Hinter der Glastür» (1915) gedeihen liess.

Der erfahrene Soseki-Übersetzer Christoph Lan-
gemann geht behutsam und sprachnah an den Text
heran und lässt den Leser teilhaben an der atmo-
sphärischen SprachedesOriginals. In einemZustand
der kontemplativen Musse ziehen in loser Abfolge
Episoden aus dem Leben eines Intellektuellen,
Kindheitserinnerungen und Reflexionen über das
Sein vorbei. «Wolken ziehen, Wasser fliesst» (koun
ryusui) lautet ein bekanntes Zen-Sprichwort, das
einen Geisteszustand der Gelassenheit beschreibt.
Ohne den Dingen und Gedanken anzuhaften, lässt
man diese vorbeiziehen. Auf einer weiteren Ebene
kanndieserZustand als einGleiten zwischendenbe-
stimmten Erscheinungsformen verstanden werden.
In diesem stellt die Vergänglichkeit der Dinge ledig-
lich eine weitere Form der Veränderung dar. Dieser
luzide Dämmerzustand evoziert humorvoll und zu-
gleich tief melancholisch ein Gefühl des Mensch-
seins. Die Glastür aus dem Titel ist hier durchaus
auch im übertragenen Sinne eines milchigen Schlei-
ers zwischen Gegenwart und Vergangenheit zu ver-
stehen, der die Sicht zwar trübt, jedoch die Wahr-
nehmung auch von Unbedeutendem befreit und so
denBlick auf das freigibt, was bleibt vondenDingen.

Natsume Soseki verfasste «Hinter der Glastür»
im Alter von 48 Jahren, ein Jahr vor seinem Tod
1916. In dem autobiografisch geprägten Text zeigt
sich die dunkle und melancholische Seite des Intel-
lektuellen. Der als scharfsinniger Theoretiker be-
kannte Autor beweist jedoch auch in seinem Be-
streben, sich mit dem Unausweichlichen zu arran-
gieren, ohne Rücksicht auf die eigenen Interessen
eine Distanz, die die Literaturwissenschafterin
Angela Yiu als «ironische Sensibilität» beschreibt.
DasWissen um die Zeitlichkeit seiner Existenz war
dem häufig kranken, an Depressionen und Magen-

geschwüren leidenden Schriftsteller ein vertrauter
Begleiter. Bereits zu einem früheren Zeitpunkt
hatte er sich mit dem Zen-Buddhismus beschäftigt
und zu diesem Zweck auch Zeit mit Übungen in
einem Tempel verbracht. Im Ziel der Selbstlosig-
keit oder Egolosigkeit (muga) kristallisierte sich
das vitale Interesse am Zen, das Soseki seit seiner
Jugend hegte.

Als Leser mag man sich fragen, ob nicht die
starke Präsenz des erzählenden «Ich» nicht gerade
im Gegensatz dazu stehe. Doch es ist ebendiese
scheinbare Ereignislosigkeit, die der essayistischen
Aneinanderreihung von Momentaufnahmen den
Charakter reiner Memoiren abspricht und ihnen
eine poetisch-meditative Stimmung verleiht.

Natsume Soseki: Hinter der Glastür. Roman. Aus dem Japanischen
von Christoph Langemann. Angkor-Verlag, Frankfurt am Main 2011.
140 S., Fr. 28.50.
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Tortelli in Hühnerbrühe
Von Italien in die Schweiz: Vincenzo Todiscos Einwanderer-Roman «Rocco

und Marittimo»

Migrantenschicksale finden mit fort-
schreitender Globalisierung immer häufi-
ger ihren Weg in die Literatur. Heute
schreiben auch sogenannten Secondos wie
der gebürtige Innerschweizer Vincenzo
Todisco Romane über ihre Vorfahren.

Maike Albath " Die Geschichte ist so einfach wie
spektakulär: Bei ihrer Geburt werden die Kinder
Rocco und Marittimo vertauscht. Beide kommen
im Zug von Italien in die Schweiz 1965 kurz hinter
Chiasso überraschend zur Welt, beide sind Söhne
von Gastarbeitern, beide werden von den italieni-
schen Reisenden gefeiert, geküsst, von Arm zu
Arm gereicht, bis sie bei der jeweils falschen Mut-
ter landen. Der Einzige, der den Irrtum bemerkt,
ist Don Curte, ein einheimischer Seelsorger, der
eigentlich Pater Kurt heisst und sich um die Nöte
der Einwanderer kümmert. Er bemüht sich, auf die
Verwechslung aufmerksam zu machen, aber so-
wohl das sizilianische Ehepaar Nicolosi als auch
die Tarantinos aus Montecaldo in Apulien sind wie
vom Erdboden verschluckt.

Zwischen Zürich und dem Engadin

Die Nicolosis bleiben in Zürich. Ihr Leben besteht
aus Arbeit, der SohnRocco scheint ein lästiges An-
hängsel, den sie bald auf Sizilien, bald in der
Schweiz unterbringen und der zu einem unbe-
zähmbaren Hallodri mit einer Leidenschaft für
Fussball heranwächst. Die Tarantinos, eine Gross-
familie mit den Eltern Santina und Irvando, dessen
Mutter Agnese, Irvandos Schwestern Elisandra
und Bellina und dem sporadisch auftauchenden
Bruder Leopardo, gehen ins Engadin. Irvando tritt
eine Stelle als Kellner imHotel Continental an und
macht eine glänzende Karriere als Maı̂tre. So sehr
ihn der Direktor schätzt, so fremd fühlt sich Irvan-
do ausserhalb des Hotels. Seine Schwestern hegen
und pflegen Marittimo, ein verträumtes Kind, be-
gabt für Fussball und Klavierspiel, dessen be-
rückend schöne Mutter Santina von einer merk-
würdigen Aura der Abwesenheit umgeben ist.

Don Curte kümmert sich auch um die Nicolosis
und vermittelt Rocco eines Tages in eine Gastfami-
lie ins Engadin, wo er Freundschaft mit Marittimo
schliesst. Der Priester pflegt engen Kontakt zu den
Tarantinos und begleitet sie sogar in das legenden-
umwobene Haus auf dem Felsen von Montecaldo,
in die «vertikale Welt», wie Italien genannt wird,
während die Schweiz mit ihren Zwängen die «hori-
zontaleWelt» darstellt. Von der Verwechslung lässt
er nie etwas verlauten. Als Rocco Jahrzehnte spä-
ter mit dem Motorrad schwer verunglückt, ist der
Moment für eine Beichte gekommen.

Die unerhörte Begebenheit, bei einer Novelle
der Gipfelpunkt der Geschehnisse, bildet in Vin-
cenzo Todiscos viertem Roman, «Rocco und
Marittimo», den Auftakt der Verwicklungen. Mit
leichter Hand entspinnt der 1964 als Sohn italieni-
scher Einwanderer geborene Schriftsteller das
Schicksal seiner Helden. Er erzählt nicht nur die

Geschichte entwurzelter Familien, die kaum je
etwas anderem begegneten als Feindseligkeit und
Rassismus. «Rocco und Marittimo» ist auch ein
Roman über das ländliche Italien, das seine Be-
wohner schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur
Auswanderung nach Amerika zwang. So malerisch
und wildMontecaldo auf Aussenstehende wirkt, so
hart ist das Leben für die Einheimischen. Als Trost
bleibt ihnen nur das Erzählen, dem sie auch auf
ihren phantasievoll formulierten Grabsteinen
Rechnung tragen.

Um die Vielfalt der Erfahrungen abbilden zu
können, wählt Todisco ein bewährtes Mittel und
lässt mehrere Figuren das Wort ergreifen. Als Ers-
tes erhebt der behandelnde Arzt seine Stimme,
dem auch der Schluss vorbehalten ist und der die
Rolle eines Archivars spielt. Dann tritt Don Curte
in Aktion. Von ihm stammen die meisten Zeug-
nisse, denn er kennt die Verzweigungen der
Lebenswege am besten. Er wird flankiert von
Marittimo. Unterbrochen werden die beiden durch
einige Weggefährten, und mit jedem kommt ein
weiterer Stein zum Mosaik hinzu.

Die Küche als Heimat

Besonders anschaulich ist Todisco, wenn er die
Küche von Bellina schildert: Von früh bis spät steht
die Tante hinterm Herd, walkt Nudelteig, mari-
niert, sautiert, dünstet, bäckt, brät und liest jedem
Gast das zu ihm passende Gericht von den Augen
ab. Dabei liefert sie sich jedesMal heftigeGefechte
mit ihrer Schwester, die ihr als Hilfsköchin zur
Hand gehen darf und regelmässig alles falsch
macht. Von Löwenzahnsuppe, Frittata und Toma-
tensauce über Tortelli in Hühnerbrühe bis zu
Nudeln mit speziellenArtischocken kennt sie jedes
Rezept und findet in der Zubereitung erlesener
Speisen ihre Bestimmung. Abendessen werden wie
Messen zelebriert – hier scheint die Zugehörigkeit
zu Italien noch ungebrochen. Und auf dem Weg in
die Sommerferien, wenn die Familie bei einer
Tante haltmacht, liefert sie sich einen fröhlichen
Koch-Wettstreit mit der Schwägerin, zu dem das
halbe Dorf geladen wird. Eine der schönsten Sze-
nen gelingt dem Schriftsteller, als er Bellinas Tod
schildert: Ihre Verwandten tragen sie in ihren letz-
ten Stunden in die Küche und bereiten nach ihren
Anweisungen eine Mahlzeit zu, die sie unter ihren
Augen einnehmen.

«Rocco und Marittimo» ist ein anrührendes
Zeugnis dessen, was die italienischen Einwanderer
in der Schweiz erlitten. Während die Eltern ihre
Fremdheit nicht benennen konnten, aber zumin-
dest an ihrer Sprache, den Sitten und ihrer kulina-
rischen Kultur festhielten, steigerte sich die Dra-
matik für ihre Kinder noch. Todiscos Helden sind
zwar in der Schweiz geboren, werden dennoch wie
Eindringlinge behandelt und gehören amEnde nir-
gendwohin. Das märchenhafte Motiv der Vertau-
schung steigert die Erfahrung der Wurzellosigkeit
noch. Dennoch ist «Rocco und Marittimo», das in
seiner sprachlichen Gestaltung zuweilen etwas be-
tulich daherkommt, kein hoffnungsloser Roman.
Das liegt an der Figur des Onkels Leopardo. Der
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ruhelose Abenteurer entzieht sich den üblichen
Zuschreibungen, verweigert eine Existenz als
Gastarbeiter, braust mit seinem Motorrad durch
halb Europa, spricht mehrere Sprachen, macht
seine Landsleute auf ihre Rechte aufmerksam und
agitiert gegen Anpassung und Unterwerfung. Vor
allem ist er ein grosser Erzähler. Dass seine Ge-
schichten immer in der Mitte abbrechen und nie
ein ordentliches Ende nehmen, ist auch ein Appell
an Marittimo: Nun ist es seine Aufgabe, die Dinge
abzuschliessen und anzukommen in seinem Leben.

Vincenzo Todisco: Rocco und Marittimo. Roman. Aus dem Italienischen
von Maja Pflug. Rotpunktverlag, Zürich 2011. 277 S., Fr. 25.–.
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Aussenseiter in Japan

Ein Roman von Milena Michiko Flašar

Peter Urban-Halle " Zwei Männer auf einer Park-
bank in Japan, der junge Taguchi und der ältere
Ohara. Der erste, ein Schüler noch, hatte sich zwei
Jahre in seinemZimmer eingeschlossen, der zweite
ist gerade entlassen worden, die Firma braucht ihn
nicht mehr. Auf der Flucht vor dem Leistungs- und
Anpassungsdruck sind beide. Milena Michiko Fla-
šars Buch besteht aus Episoden, der epische Fluss
ist nicht ihre Sache. Die Episoden selbst aber sind
eindringlich und ruhig, ihre Reihenfolge ist drama-
turgisch durchdacht. Nach und nach erfahren wir in
ihnen die Geschichte der beiden Aussenseiter, wie
sie zu demwurden, was sie sind, und wie sie sich be-
hutsam aus ihrer Sackgasse zu befreien versuchen.
«Wer hätte ich werden können.Wer war ich gewor-
den», heisst es ziemlich genau in der Mitte.

Taguchi erzählt von seiner Kindheit, von dem
armen Mädchen Yukiko, dessen Freundschaft er
verriet, weil es einer verachteten Familie ent-
stammte, und dann von seinem FreundKumamoto,
einem jungen Dichter und Aussteiger, der an der
Welt verzweifelt und sich vor ein Auto wirft. Ohara
wiederum verschwieg seiner Frau Kyoko seine
Arbeitslosigkeit, sie hatten einen behinderten
Sohn, der früh starb und den Ohara nicht anneh-
men wollte – genauso wenig wie Taguchi einst Yu-
kiko annehmen wollte; an dieser Schuld tragen
beide noch immer. Kyoko liebt ihren Mann trotz-
dem, beim Gedanken an seine Frau empfindet
Ohara Glück und Trauer: Beides scheint für Flašar
untrennbar und für ein wahres Leben unabding-
lich. Die jungeÖsterreicherinmit japanischerMut-
ter hat seit ihrem letzten Buch, «Okaasan», einen
grossen Schritt gemacht, das neue Buch hat nichts
Belehrendes mehr, obwohl wir immer noch etwas
lernen können, es ist aus einem Guss, stilistisch
straff und stark und bringt Vorstellung und Wirk-
lichkeit zusammen, ohne sie zu verquirlen.

Milena Michiko Flašar: Ich nannte ihn Krawatte. Roman. Wagenbach-
Verlag, Berlin 2012. 140 S., Fr. 24.50.
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Tant de bruit
Viel heisse Luft in und um Christian Krachts Roman «Imperium»

Roman Bucheli " Vor drei Wochen geschah das
Ungeheuerliche: Der Schriftsteller Georg Diez
hatte Christian Krachts neuen Roman «Imperium»

gelesen und holte nun –mit lang kultiviertemGroll
– im «Spiegel» zum grossen Schlag gegen den Kol-
legen aus (NZZ 17. 2. 12): Kracht habe sich mit
«Imperium» vollends zum «Türsteher der rechten
Gedanken» gemacht. An seinem Beispiel könne
man sehen, «wie antimodernes, demokratiefeind-
liches, totalitäres Denken seinenWeg findet hinein
in den Mainstream». Nicht genug damit, gab Diez
noch eins drauf und schrieb, Kracht placiere sich
«sehr bewusst ausserhalb des demokratischen Dis-
kurses». Die Provokation sass, und die Reaktion
blieb nicht aus. Krachts Verleger replizierte eine
Woche später im «Spiegel», Schriftstellerkollegen
eilten dem Bedrängten im Dutzend schützend zur
Seite, der Geschmähte selber verzog sich in den
Schmollwinkel und weigerte sich, gekränkt und be-
drückt, in Deutschland zu lesen.

Der Rückzieher

Abermals eine Woche später, vor Wochenfrist,
meldet sich Georg Diez noch einmal im «Spiegel»:
Das war doch alles nicht so gemeint, Freunde, ruft
er nun in die Runde. Natürlich sei Kracht kein
Nazi, kein Faschist. Vielmehr: «Das alles bewegt
sich innerhalb des demokratischen Diskurses [. . .].
Christian Kracht gehört selbstverständlich dazu.»
Verwundert reibt man sich die Augen. Ja, was gilt
denn nun? Einmal ist Kracht ausserhalb, dann wie-
der «selbstverständlich» innerhalb. Und innerhalb
oder ausserhalb von was? Denn was meint ein
Schriftsteller wie Georg Diez eigentlich mit «de-
mokratischem Diskurs», als dessen eifriger Vertei-
diger er sich hier aufspielt, bald mit gravitätisch
ernster Miene, bald gönnerhaft schulterklopfend?

Und was ist mit diesem Literaturbetrieb los, wo
die Herrschaften schwerstes Geschütz auffahren
und auch prompt gleich wieder einpacken, wenn
nur das mildeste Entrüstungsstürmchen sich da-
gegen erhebt? Soll das denn noch einer ernst neh-
men? Die Vorwürfe etwa, die gar keine sein wol-
len? Es sei ihm, so Diez nun etwas kleinlaut, ledig-
lich um die Klärung der Frage gegangen, was heute
rechts sei, wie und an welchen Orten sich rechtes
Denken zeige. Und was ist da von den zur Verteidi-
gung herbeieilenden Kolleginnen und Kollegen zu
halten, die nicht weniger als das «Ende der freien
Kunst» heraufkommen sehen?

Sind wir denn hier in einer Wohlfühloase, und
ist die Kunst zur Kuschelecke geworden? Fakt ist:
Christian Kracht hat ein paar düstere Romane ge-
schrieben, die recht unerträglich wären, wenn dar-
in nicht auf jeden Bösewicht genau eine Witzfigur
käme und wenn nicht jeder Abgrund mit einer
Albernheit aufgehoben würde. Fakt ist auch: Chris-
tian Kracht hat 2011 einen E-Mail-Wechsel mit
dem amerikanischen Musiker, Künstler und politi-
schen Wirrkopf David Woodard veröffentlicht, in
dem sich nun freilich eine Gesinnung manifestiert,
die einen durchaus das Fürchten lehren könnte.

Ab 2004 korrespondierten die beiden miteinan-
der über Pläne, die von Bernhard Förster, dem

Ehemann von Elisabeth Förster-Nietzsche und er-
klärten Antisemiten, 1885 in Paraguay gegründete
deutsche Kolonie Nueva Germania wiederzubele-
ben. Kracht ist sogleich bereit, die gerade von sei-
nemGrossvater geerbte Bibliothek als Grundstock
für eine deutsche Bücherei nach Paraguay verschif-
fen zu lassen. Im Übrigen gefallen sich die beiden
in ihrer spleenigen Vorliebe für die koreanischen
Diktatoren Kim Il Sung und Kim Jong Il (die das
Personenregister als koreanische Staatsmänner
verzeichnet). Letzterem möchte Woodard eine in
Titanium gefertigte Hommage zueignen.

Ist ein Schelm, wer – gegen alle germanistischen
Gepflogenheiten – eine Verbindung herstellt zwi-
schen einer solchen Korrespondenz einerseits und
literarischen Werken anderseits? Bringt die Kunst
an ihr Ende, wer im literarischenWerk den Nieder-
schlag zu finden glaubt einer in Mails kultivierten
Faszination fürs Totalitäre? Es gehört zwar nicht
zum Kerngeschäft der Literaturkritik, aber eine
intellektuell ernsthafte Auseinandersetzung mit
Kunst darf und muss nach manifest oder implizit
zum Ausdruck kommenden Geisteshaltungen fra-
gen. Aber sie darf dann auch nicht beim leisesten
Gegenlüftchen gleich wieder umkippen.

Umgekehrt stellt sich die Frage: Tut der Disput
dem Anlass nicht vielleicht zu viel der Ehre an?
Christian Kracht erzählt die Geschichte des Nürn-
berger Aussteigers August Engelhardt, der zu Be-
ginn des vorigen Jahrhunderts in die Südsee auf-
brach und auf einer Insel vor der Küste Deutsch-
Neuguineas ein neues Leben beginnen wollte. Er
beabsichtigte, Missionar und Prophet gleicher-
massen, eine Kolonie zu gründen und sich nur
mehr von Kokosnüssen zu ernähren, keine Klei-
dung mehr zu tragen und auch sonst sich vollends
der Natur hinzugeben. In kurzweiligen Episoden
schildert Kracht munter die Mühen und Nöte
Engelhardts, der von den übrigen deutschen Kolo-
nisten verspottet und kräftig übers Ohr gehauen
wird. In verwegenenAbbreviaturen und Konjektu-
ren führt der Erzähler wie unter einem Brennglas
in dieser irrwitzigen Existenz alle Schrecken und
den Wahnsinn der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts zusammen. Bald zeichnet er Engelhardt als
Erlöser- und Christus-Figur, bald als Zerrbild aller
falschen Propheten seiner Zeit.

Im Hintergrund geistern Lichtgestalten und
Tyrannen durch das Buch: Hermann Hesse und
Kafka ziehen vorüber, Thomas und Katia Mann
haben einen skurrilen Auftritt, und Hitler verklei-
nert Kracht mit «einer absurden schwarzen Zahn-
bürste unter der Nase» zur Karikatur, die immer-
hin «eine tragende Rolle im grossen Finsternis-
theater» spielen werde. Und zweimal gelingt es
dem Erzähler, die deutsche Geschichte zwischen
1914 und 1945 auf wenige, dafür umso beklemmen-
dere Zeilen einzudampfen: zwei, drei Sätze, in
denen das Grauen nur am Rande, als dunkle
Ahnung aufscheint. Es sind die aufwühlendsten
Passagen des Buches.

Ostentative Sorglosigkeit

Im Übrigen aber offenbart Christian Kracht von
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der ersten Seite an eine ostentative erzählerische
Sorglosigkeit, so dass man sie nicht weniger als pro-
grammatisch nennenmuss. Allein dieAdjektive der
ersten Sätze («Unter den langen weissen Wolken,
unter der prächtigen Sonne, unter dem hellen Fir-
mament . . .») signalisieren: Kitsch muss sein um
jeden Preis. Mit Stilblüten sonder Zahl persifliert
sich Kracht bis zur Selbstparodie: Da trägt Engel-
hardt «das blendende Sfumato seiner Ideenwelt mit
grossem demagogischem Können» vor, gewisse sei-
ner Absichten bleiben «ein Weilchen in einem
schattigen Seitengang des Bergwerks seiner Psyche
verborgen», derweil seine «tiefe Traurigkeit» ein-
mal «bis ins Unendliche potenziert wird». Noch
nicht einmal in erzählerischen Details bemüht sich
Kracht um Stimmigkeit. Einer der wenigen Besu-
cher auf Engelhardts Insel soll bei der Rückkehr in
die deutsche Kolonie auf dem Festland verwirrt
sein, weil inzwischen die Stadt auf der anderen Seite
der Bucht originalgetreu wiederaufgebaut worden
war. Doch fand der Umzug lange vor seiner ersten
Ankunft in Deutsch-Neuguinea statt. Er konnte gar
keine Erinnerung an die erste Stadt haben.

Das alles soll den Lesern zu verstehen geben:
Hier spielt einer mit dem Stoff, mit seinen Figuren,
auch mit seinem Publikum. Mit spitzen Fingern
holt er die Dämonen aus der Zeitgeschichte, dra-
piert sie in gespenstische Harmlosigkeit und ver-
kleinert sie zu Spottfiguren. Auch sonst wird alles
mit Ironie unterfüttert, selbst die eigene erzähleri-
sche Ambition wird mit demonstrativer An-
spruchslosigkeit konterkariert. Wo alles Spiel ist,
muss nicht alles unernst sein. Darin besteht die
Doppelbödigkeit von Krachts Erzählgestus, frei-
lich ohne dass daraus ein ästhetischer Mehrwert
oder ein intellektueller Gewinn zu schöpfen wäre.

Das Spiel ist sich selbst genug, auch und gerade
wo es sich selbst parodiert. Christian Kracht ist da-
her mit «Imperium» nicht sehr weit von der Posi-
tion entfernt, wo er 1995 mit seinem Debüt «Faser-
land» aufgebrochen war. Demontierte er dort den
Ennui seiner Generation, indem er Pop-literari-
sche Posen aushöhlte, so unterläuft er heute das
Pathos des neuerdings in Mode gekommenen
populären historischen Romans. In diese Selbst-
stilisierung unbedingter Unernsthaftigkeit passt
die jüngste Wendung: Eben meldete sich der
Schriftsteller Marc Buhl, der vor Jahresfrist seiner-
seits einen Roman zu August Engelhardt ver-
öffentlicht hatte, und bezichtigt Kracht – mit offen-
kundig stichhaltigen Belegen – des Plagiats.

War also der Disput der letzten Wochen nur
heisse Luft um etwas abgestandene Luft aus der
Stube eines verspäteten Pop-Literaten? Nicht aus-
schliesslich. Man muss den Alarmismus von Georg
Diez nicht teilen, um sein Unbehagen zu ver-
stehen: Christian Kracht ist nicht Chaplin und kein
Lubitsch oder Tarantino. Bei Krachts (gespielter?)
Sympathie für Diktatoren aller Farben weiss man
nicht recht, woher man die Zuversicht nehmen soll,
dass er nicht eines Tages Hitlers Schnurrbart für
mehr als eine «absurde schwarze Zahnbürste» hal-
ten wird. Aber die Republik und die Kunst würden
auch dies unversehrt überstehen.

Christian Kracht: Imperium. Roman. Verlag Kiepenheuer & Witsch,
Köln 2012. 243 S., Fr. 28.90.

Morgen Mittwoch liest der Autor im Kaufleuten in Zürich (20 Uhr).
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Vom Abstreifen der Kindheit im Krieg
Benny Lindelaufs grossartiger Jugendroman «Unsere goldene Zukunft»

Christine Steffen " Fing, Müllche und Ness sind
eine gut geölte Schwesternmaschine. Fing, die
Älteste, glättet dieWogen, wenn die vorlauteMüll-
che wieder einmal etwas angestellt hat, und sie be-
schützt die kleine Ness, die wegen ihrer Rücken-
probleme ein Korsett tragen muss. Die Schwestern
wohnen in den Niederlanden an der Grenze zu
Deutschland in einer Zeit, in der seltsame Dinge
geschehen. Ein deutsches Mädchen wird in der
Nacht über die Grenze zum Zigarrenkaiser ge-
bracht. Fing wird von dessen Frau angestellt, um
dem stillen, trotzigen Kind eine Freundin zu sein.

«Unsere goldene Zukunft» von Benny Linde-
lauf ist bereits der zweite Teil der Geschichte um
die Familie Boon. Auch wer den ersten Band, «Das
Gegenteil von Sorgen», nicht gelesen hat, findet
schnell Zugang zu den Mädchen, ihren vier Brü-
dern, dem Vater und der Grossmutter, die nach
dem Tod der Mutter den Haushalt mit harter
Hand, aber mitfühlendem Herzen leitet. Die Figu-
ren kommen einem rasch nahe; vor allem Fing, die
Ich-Erzählerin. Man begleitet sie und ihre Familie
durch die Jahre, in der sie die Kindheit abstreift.
Allein dieser Prozess mit den hormonellen Purzel-
bäumen ist verwirrend. Dass ein Krieg die Klein-
stadt heimsucht, verstört Fing zusätzlich.

Die Entwicklungen nach dem Einmarsch der
Deutschen werden ausschliesslich aus der Perspek-
tive des Mädchens geschildert; dies lässt die Unge-
heuerlichkeit der Geschehnisse deutlich zutage
treten, denn das Kind erzählt allein aus seinem
Empfinden heraus. Bei allem Tragischen, das über
die Familie und ihre Nachbarschaft hereinbricht,
ist die Lektüre des Buches nicht schwer. Der Krieg
bildet wohl die Rahmenhandlung, aber daneben
gibt es die Familie mit ihren starken Banden und
dem Hang zu grotesken Situationen. Zum Schre-
cken kommen Mut und Solidarität – wenn sie auch
nicht dort zu finden sind, wo Fing sie sucht. Dass
der Roman diese Leichtigkeit hat, ist Lindelaufs
Sprache zu verdanken, die schnörkellos ist und
trotzdem reich, doch auch seinem Sinn für Aben-
teuer und Dramatik. Das Finale ist so furios, dass
man die letzten Seiten atemlos entlangrast.

Benny Lindelauf: Unsere goldene Zukunft. Aus dem Niederländischen
von Bettina Bach. Bloomsbury-Kinderbuch, Berlin 2012. 464 S., Fr.
24.50 (ab 12 Jahren).
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Das Verhängnis
Anna-Katharina Hahns kühn und kühl erzählter Roman «Am Schwarzen Berg»

Martin Zingg " Es ist früher Morgen, als Emil Bub
von seinem Balkon aus mitverfolgen kann, wie
Peter, der Sohn der Nachbarn, vors Haus der
Eltern fährt und hastig seine Siebensachen aus-
packt. Viel ist es nicht, was er ins Haus trägt. Und
Peter Rau sieht schlecht aus, das merkt Emil sofort.
Natürlich schwant ihm, dass da etwas schiefgegan-
gen ist. Peter, das «Peterle», lebt mit Mia zusam-
men, sie haben zwei Söhne – dass der junge Vater
nun alleine und ziemlich abgerissen hier auftaucht,
am Schwarzen Berg, verheisst nichts Gutes. Und
tatsächlich wird sich im Sommer 2010 am Rande
des Stuttgarter Kessels Unheilvolles zutragen.

Emil Bub ist Gymnasiallehrer für Deutsch und
Geschichte. Er steht kurz vor der Pensionierung,
und noch immer wird er in den Ferien sofort krank.
Er ist ein glühender Verehrer von Eduard Mörike,
von ihm kennt er alles, über ihn weiss er selbst
obskure biografische Details. Seine Frau Veronika
arbeitet als Bibliothekarin, und zusammen leben
sie schon eine Weile am Schwarzen Berg. Mit
Hans-Joachim und Carla Rau sowie dem kleinen
Peter bekommen sie eines Tages neue Nachbarn.
Das Ehepaar Bub ist von den Neuerungen zu-
nächst gar nicht angetan, Emil schüttelt sich: «Es
war klar, dass sich mit diesem Paar, Spiessern, wie
sie im Buche standen, auf dem wilden Altweiber-
grundstück von nun an alles breitmachen würde,
was er verabscheute: Gartenmöbel mit Auflagen,
Pflanzschalen voller Stiefmütterchen . . .»

Aber es kommt anders. Schon bald verbindet
die beiden sehr unterschiedlichen Paare eine Nach-
barschaft, aus der es irgendwann kein Entrinnen
mehr gibt – Emil und Veronika nämlich sind kin-
derlos, und sie interessieren sich vor allem für
Peter. Für ihn tun sie alles: Sie helfen ihm bei den
Hausaufgaben, sie richten ein Aquarium für ihn
ein, sie unternehmen Ausflüge mit ihm, sie schen-
ken ihm eine Schildkröte. Lange Zeit kann Emil
selbst seine Leidenschaft für Mörike, die mit einem
Schuss Sozialromantik versetzt ist, mit Peter teilen.

Im Sommer 2010 scheint gerade dieses «Beste»
unerreichbar geworden zu sein, aber noch deutet
nichts darauf hin, im Gegenteil. «Stuttgart 21»
prägt die Stimmung in der nahen Stadt, Peter ist
mit den Söhnen oft unter den Aktivisten im Park,
engagiert, ja leidenschaftlich, so sieht es aus. Bis
sich eines Tages Mia mit den beiden Kindern ab-
setzt und einfach verschwindet. Die Katastrophe
scheint perfekt, und vermutlich hatte sie sich schon
seit längerem angekündigt. Am Schwarzen Berg
geraten in der Folge die beiden Paare erst ins Rut-
schen, irgendwann dann ins Schleudern.

In ihrem neuen, ihrem zweiten Roman, «Am
Schwarzen Berg», der für den Leipziger Buchpreis
nominiert ist, erzählt Anna Katharina Hahn von
der wachsenden Verzweiflung einiger Menschen,
und sie erzählt weit mehr, als auf der kargen Ober-
fläche einer nachbuchstabierbaren Handlung
sichtbar wird. Der Blick der Erzählerin fällt alter-
nierend auf die gegenwärtige Situation und auf
vergangene Zeiten, als die kleine Welt am Schwar-
zen Berg noch weniger bedroht schien. Das wird
raffiniert gegeneinander geschnitten und erzeugt
nicht allein ein Wechselbad der Gefühle, sondern
gibt der «Wahlverwandtschaft» Emil Bubs mit
Peter (mit einem fernen Gruss an Goethes gleich-

namiges Werk) eine beklemmende Dichte.
Wie Anna Katharina Hahn ihren alles kühl stel-

lenden Erzählton durchhalten kann, ohne dass der
Schrecken je nachlässt, ist bemerkenswert. Unver-
wandt bleibt die Aufmerksamkeit der Erzählerin
auf die Handvoll Figuren gerichtet, die sich durch
ihren immer zäher werdenden Alltag mühen.
Selbst winzigeGesten, beiläufige Blickwechsel, un-
scheinbare Gegenstände, alles wird scharf beob-
achtet, alles erzählt mit. Und nichts davon wird je
auf eine Weise kommentiert, die das Erzählte an
irgendeine Kausalität verraten könnte. Die Summe
der vielen disparaten Energien, welche die Figuren
und damit die Handlung vorantreiben, ist ein Ver-
hängnis. Niemand hat es kommen sehen – es kann
nicht aufgelöst, es kann nur erzählt werden. Und
gerade damit ist Anna Katharina Hahn ein gross-
artiger Roman gelungen.

Anna Katharina Hahn: Am Schwarzen Berg. Roman. Suhrkamp-Verlag,
Berlin 2012. 237 S., Fr. 28.50.
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Karneval der Lust
Nicholson Bakers «Haus der Löcher»

Michael Schmitt " In Nicholson Bakers Roman
«Haus der Löcher» geht es um Sex, abermehr noch
um die Erneuerung einer derb-komischen Sprache
der Lust, um eine Reanimierung des Projekts
«sexuelle Befreiung». Es geht um Variationen in
Taten und Worten bis hin zu einem sozusagen
hermaphroditischen Liebesakt mit sich selbst –
worüber an dieser Stelle im Detail nichts verraten
werden soll. Es geht um Grenzüberschreitungen,
aber auch um Konsum. Das «Haus der Löcher» ist
kein Ort von unserer Welt, aber viele Wege führen
aus der Welt in dieses Paradies hinein. Manche
Figuren gelangen durch den Kreis dorthin, den
Daumen und Zeigefinger einer Hand bilden kön-
nen. Andere verflüssigen sich in einer Bräunungs-
kabine im Sonnenstudio zu reinem Blau und mate-
rialisieren sich wieder in einem der Räume, die
jenes Etablissement anbietet, um Phantasien aus-
zuleben oder zu kultivieren. Die Wege stehen
Männern und Frauen gleichermassen offen, und
zuweilen ist der Eingang nicht grösser als ein klei-
ner schwarzer Kreis in einer Kontaktanzeige.

Baker entwirft eine pointenreiche und fast sur-
real übertriebene Utopie gewalt- und angstfrei ge-
nossener Sexualität. Die Stimulation der Ge-
schlechtsteile spielt eine zentrale Rolle, aber ent-
scheidend für die libidinösen Auszeiten der Figuren
imHaus der Löcher ist die stetige Verwandlung der
Situationen und derKörper. Ein abgetrennterArm,
der, angetrieben von einem Solarmodul, Zärtlich-
keiten spendet, ausgetauschte Glieder – das Buch
reiht überbordende Geschichten von grotesken
Körpern aneinander, inszeniert eine Art Bachtin-
schen Karneval aus purer, man könnte durchaus
sagen unschuldiger Lust. Dabei bleibt es aber stets
bezogen auf eine ausserliterarische Wirklichkeit, in
der es um die Unschuld der Sexualität nicht mehr
gut bestellt ist, weil sie zur immergleichen Zur-
schaustellung von Potenz und von Brüsten, von
Verfügbarkeit und Pornografie verkommen ist.

Im «Haus der Löcher» setzt Nicholson Baker
dieser Realität einen gewaltigen Überschuss an
sprachlicher Phantasie entgegen, eine Überfülle
von zotig-ironischen Benennungen für die wenigen
Körperteile, um die es geht. Im Original lautet der
Untertitel frei übersetzt «Ein Buch über Geilheit»;
wenn die deutsche Fassung stattdessen einen
Roman ankündigt, lässt sich das durch die Vernet-
zung der Kapitel und durch eine gewisse Zuspit-
zung auch rechtfertigen. Das Prinzip der Reihung
von Episoden aber ist zunächst der Widerhall der
additiven Struktur jener einschlägigen pornografi-
schen Internetangebote, deren Phantasielosigkeit
Bakers Sprachkunst Satz für Satz souverän über-
schreitet und damit blossstellt. Dem Übersetzer
Eike Schönfeld ist es gelungen, Bakers Witz in ein
nicht minder kunstvoll-zotiges Deutsch zu übertra-
gen. Und nebenbei sei angemerkt, dass dieses
Buch mit den detailrealistischen, unverblümten
Direktheiten einer Charlotte Roche oder einer
Helene Hegemann ebenfalls nichts gemein hat.

Das Haus der Löcher ist ein Ort, den man viel-
leicht mit jener Villa ausserhalb von Florenz ver-
gleichen könnte, in der Giovanni Boccaccio in sei-
nem «Decamerone» zehn jungeMenschen versam-
melt hat, die sich vor der Pest retten und sich zehn
Tage lang freizügige Geschichten über die Gesell-

schaft und die Menschen ihrer Epoche erzählen.
Und so wie diese Gestalten des 14. Jahrhunderts an
ihre Zeit gebunden sind, so sind es auch die Cha-
raktere im «Haus der Löcher». Männlein und
Weiblein dürfen gleichermassen von den Angebo-
ten Gebrauch machen, aber die Männer müssen
dafür tief in die Tasche greifen; es geht den meisten
mehr ums Konsumieren als um das Spenden von
Zärtlichkeiten; und inmitten all dieser Freuden
haust in einer schleimigen Brühe auch noch ein
Sex-Monster, das sich von allem nährt, was an
schlechtem Sex und an schlechter Pornografie in
der Welt gedeiht und von eigens bestellten Schutz-
mannschaften abgesaugt und im Haus der Löcher
in einem gewaltigen Becken zwischengelagert
wird. Dieses Ungetüm ist eine tumbe Kreatur aus
nichts als Geschlechtsteilen, das Zerrbild einer
Frankensteinschen Kreatur und der Spiegel jenes
Überangebots an nacktem Fleisch, demman in der
«Welt, wie sie ist», kaum noch ausweichen kann.

Nach knapp zwei Jahrzehnten ist das die konse-
quente Fortschreibung der skandalträchtigen Er-
folgsromane aus den frühen Neunzigern, die von
Telefonsex («Vox») und Männerphantasien («Fer-
mate») handelten. Damals war das World Wide
Web noch wenig verbreitet, das mittlerweile alles
mit allem vermischen kann. Es gab die Anonymität
der Einzelnen, die sich in den Telefonleitungen ver-
lieren und finden konnten, aber noch nicht das ge-
nauso anonyme, viel schneller getaktete digitale
Kollektiv der Gegenwart. Wenn Baker seine Figu-
ren heute mehr als damals auf reine Körperlichkeit
reduziert, ist das ein Reflex dieses zivilisatorischen
Fortschritts und keine Schwäche des Romans. Es ist
die Antwort eines grossen Humoristen, der zu-
gleich ein empfindsamer Melancholiker sein muss.

Nicholson Baker: Haus der Löcher. Aus dem Englischen von Eike
Schönfeld. Rowohlt-Verlag, Reinbek 2012. 320 S., Fr. 28.50.
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Fotos in der Dunkelkammer
Mirco Buchwitz’ Romandebüt «Nachtleben»

Nico Bleutge " An den Wänden der Familien-
wohnung hängen nur wenige Bilder. Eines davon
zeigt Rick in der Schule. Eigentlich, so erfahren wir
gleich zu Beginn, hatte er an jenem Tag keine Lust,
fotografiert zu werden. Doch die Lehrerin schob
ihn vor die Kamera. Ja mehr noch: «Sie bestand
darauf, dass ich nicht ‹Rick›, sondern ‹Richard›
sagte, also schnappte ich nach Luft und sagte patzig
‹Riiichaaahaaard›. Der Fotograf knipste während
des zweiten A, so dass ich mit aufgerissenemMund
auf dem Foto zu sehen war. Wenn Mutter mich
ärgern wollte, nannte sie es ‹das Zahnarztfoto›.»
Die kleine Szene lässt schon erahnen, dass die
Hauptfigur in Mirco Buchwitz’ Debüt «Nacht-
leben» gerne ihren Launen nachgibt. Sie verrät
überdies, dass die Verhältnisse in Ricks Familie
alles andere als angenehm sind.

Wobei die «Zahnarztfoto» noch zu den harm-
loseren Dingen gehört. Es ist eine heruntergekom-
mene Wohnung, in der die Mutter mit den beiden
Kindern haust, eine «Bruchbude», wie es einmal
heisst, mit kaputten Fenstern und Türen. «Back-
pfeifen» gehören für die Kinder zum Alltag, die
Mutter wiederum wird von ihrem Freund regel-
mässig verprügelt. Wenn es überhaupt so etwas wie
Zuneigung gibt, dann nur in Form von kleinen Ge-
schenken, die ebenso überraschend wieder ver-
schwinden können, wie sie aufgetaucht sind. So
stört es Rick kaum, als er eines Tages in ein Kinder-
heim kommt und dort lernt, sich alleine durchzu-
bringen. Er boxt sich – wörtlich und im übertrage-
nen Sinne – durchs Leben.

Irgendwann, viele Seiten und Jahre später, er-
leben wir Rick als nicht unsympathischen jungen
Mann, der sich gerne als harter Kerl inszeniert, der
Gewichte stemmt und abends als Türsteher in
Klubs sein Geld verdient. Und der mit Frauen sel-
ten mehr als eine Nacht verbringt, weil er Angst
hat, sich zu binden. Als Rick einmal sein Spiegel-
bild in einer Scheibe sieht, beschreibt er sich selbst:
«Ich bemerkte einen Kette rauchenden Einsneun-
zig-Kerl mit gegelten Haaren und Backenbart, in
Bomberjacke, engen Jeans und Cowboystiefeln,
aus dessen Ärmeln und Hemdkragen Tätowierun-
gen ragten.» Doch plötzlich meldet sich seine ver-
gessen geglaubte Schwester wieder bei Rick – und
nun verliert auch der Einsneunzigmann die Ruhe.
Erinnerungen brechen hervor, an die Mutter, die
Wohnung, die Zeit im Kinderheim, und Rick be-
ginnt sein bisheriges Leben infrage zu stellen.

Mirco Buchwitz wurde 1974 geboren. Er
schreibt Hörspiele, Erzählungen, macht Musik
und reist als Kabarettist durch die Lande. So ver-
steht es sich fast von selbst, dass er ein Gespür für
Pointen und für komische Szenen hat. Aber sein
Buch lebt nicht nur von Anekdoten. Rick selbst
nennt seine Erinnerungen einmal «Schnappschüs-
se» – «zum Trocknen aufgehängte Fotos in der
Dunkelkammer. Scheinbar wahllos aneinander-
gereiht, aber doch alle auf demselben Film belich-
tet.» So ähnlich versucht uns Mirco Buchwitz die
Geschichte von Rick zu erzählen, nur dass er die
Bruchstücke seines Lebens nicht einfach aneinan-
derreiht, sondern hin und her springt zwischen den
Zeiten und die Erinnerungen auffaltet, bald flap-
sig, bald ernst.

Doch je länger man liest, desto öfter stolpert

man über die Sprache dieses Buches. Es ist eine
schöne Idee, Ricks Erzählungen mit Slangausdrü-
cken wie «knatschen», «bölken» oder «knibbeln»
anzureichern. Nur verwendet Buchwitz dieses Mit-
tel inflationär, ebenso wie Vergleiche und idiomati-
sche Wendungen. Ein Blick ist hier «bohrend», die
Blätter der Bäume «rauschen», Zähne werden «ge-
fletscht», und ein Lächeln «huscht» über ein Ge-
sicht. Dazu wird auf jeder zweiten Seite «ge-
schmunzelt». Bisweilen verfällt Mirco Buchwitz
sprachlichen Klischees so widerstandslos wie der
Türsteher Rick den Reizen seiner weiblichen
Gäste. So gerät ihm nicht nur der Spannungsbogen
seines Romans aus dem Blick, er opfert seiner
Setzkastensprache auch die genauen Wahrneh-
mungsbilder des Anfangs. Jenes «Kribbeln», das
im Buch immer wieder beschworen wird – es lässt
beim Lesen leider allzu schnell nach.

Mirco Buchwitz: Nachtleben. Roman. Aufbau-Verlag, Berlin 2011.
334 S., Fr. 25.90.
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Eine vergessene Generation
Luis Sepúlveda würdigt die Veteranen des Widerstands gegen Pinochet

Luis Sepúlveda gehörte zum engsten
Umfeld Salvador Allendes, als dieser
1973 durch die Militärs gestürzt wurde.
Nach Inhaftierung und Freilassung ging
er in den Untergrund, danach folgte das
Exil. Seit 1996 lebt Sepúlveda im spani-
schen Gijón. Die Jahre des Widerstands
sind sein grosses Thema geblieben.

Knut Henkel

Der 1949 geborene Chilene Luis Sepúlveda macht
kein Hehl daraus, wo er politisch steht, nämlich
links. Das Gleiche gilt auch für die Protagonisten in
seinem unlängst in deutscher Übersetzung erschie-
nenen Roman «Der Schatten dessen, was wir
waren». Dieser ist Krimi und Zeitreise in die chile-
nische Geschichte in einem – und eine literarische
Delikatesse.

«Humor ist das Subversivste, was es gibt», sagt
Luis Sepúlveda, und der nunmehr 61-Jährige setzt
diese Waffe nur zu gern ein. Egal, ob im Alltag
oder in seinen Büchern. Sein jüngstes Werk ist ein
Paradebeispiel für die informative, spitze und zu-
gleich satirische Feder des Chilenen. Sepúlveda hat
mehr als sein halbes Leben im Exil verbracht – zu-
erst in Deutschland, dann in Frankreich, und nun
lebt er in Spanien. Ein Zurück ist für ihn anschei-
nend kein Thema, aber als Exilant kennt er die Ge-
schichten, die sich hinter dem Wunsch nach Heim-
kehr verbergen. Die guten wie die schlechten Er-
fahrungen im Exil, genauso wie die Schwierigkei-
ten der Rückkehrer, die sich nach achtzehn, zwan-
zig Jahren ausserhalb der Heimat schwertun, sich
in Chile wieder zu orientieren. Das Land hat sich
modernisiert, und dies nicht immer nur zum Besse-
ren. Ihre alten Stadtviertel erkennen sie nicht wie-
der, zur Bäckerei von einst gehen sie und stellen
fest, dass daraus nun ein Kaffeehaus geworden ist,
wo oben ohne bedient wird.

Heroische Jahre

So ähnlich geht es auch den vier Protagonisten von
«Der Schatten dessen, was wir waren». Sie finden
sich im neuen Chile nur schwer zurecht, wollen
dem alten aber auch nicht Adiós sagen. Sie tragen
Erinnerungen in sich, die zwar traurig, aber auch
stark machen. Erinnerungen an die Jahre des
Widerstands, an so manche erfolgreiche Aktion
gegen das rechtsautoritäre Regime Augusto Pino-
chets, aber auch an die Fehler und die Sackgassen,
die man im guten idealistischen Glauben während
der kurzen Regierungszeit von Salvador Allende
beging. So war der Genosse Cacho Salinas, einer
der vier Protagonisten, während Allendes Regie-
rungszeit Inspektor auf einer Hühnerfarm im
Süden Santiagos. Anfangs lief alles gut, bis die
nahe gelegene Futtermittelfabrik von linken Ge-
nossen besetzt wurde, so dass dem Geflügel der
Mais fehlte und den Leuten alsbald das Fleisch.

Es ist realsozialistischer Slapstick, den Sepúl-
veda mit viel Humor beschreibt. Allerdings nicht

ohne den Leser an die Hand zu nehmen und ihm
seine vier Helden in aller Pracht vorzustellen. Auf-
rechte Linke, die ihrem Präsidenten zu Beginn der
siebziger Jahre die Treue hielten, die für ihn kämpf-
ten, untertauchten und den Militärs um General
Pinochet Widerstand leisteten. Lastwagen voll mit
Brot oder Gasflaschen in den Strassen von Wohn-
vierteln anhielten und das Brot und die Flaschen in
Robin-Hood-Manier unter den Nachbarn verteil-
ten. Nadelstiche gegen das Regime, das mit Verfol-
gung, brutaler Folter und Unterdrückung reagier-
te, wie Luis Sepúlveda anhand einiger exemplari-
scher Szenen festhält.

Autobiografische Momente

Szenen, die durchaus autobiografischen Charakter
haben können, denn Sepúlveda war im direkten
Umfeld von Präsident Allende aktiv und wurde
nach dem Putsch vom September 1973 mehrfach
festgenommen und nur aufgrund internationalen
Drucks freigelassen. Jener Schriftsteller, der im
Buch bei einem Überfall auf ein dubioses Waffen-
geschäft Schmiere steht, könnte daher sehr wohl
unser Autor sein. Sepúlveda ist dafür bekannt, dass
er in seine Bücher immer Autobiografisches ein-
fliessen lässt – sei es eine Reminiszenz an die Ham-
burger Exilzeit, an seine Zeit als Fernfahrer oder
die Wirklichkeit Santiagos vor dem Putsch.

Solchen Erinnerungen hängen auch die vier
alternden Linken nach, die sich 35 Jahre nach dem
Putsch in einer Garage in irgendeinem Hinterhof
von Santiago de Chile treffen, um ein letztes Mal
aktiv zu werden. Doch im Jahr 2008 – die Haare
sind dünn geworden oder ausgegangen, und um die
Hüfte hat sich Speck angesammelt – kann es nicht
mehr nur darum gehen, den chilenischen Militärs
eins auszuwischen. Längst sind sie in die zweite
Reihe getreten und kriegen trotzdem ihr Fett ab.
Aber Luis Sepúlveda geht es vor allem darum, den
Aufrechten von damals ein Denkmal zu setzen,
denn diese sind im heutigen prosperierenden Chile
nicht selten Vergessene und Verlierer.

Luis Sepúlveda: Der Schatten dessen, was wir waren. Roman. Aus
dem Spanischen von Willi Zurbrüggen. Rotpunktverlag, Zürich 2011.
156 S., Fr. 24.–.
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Hochtouriges Identitätskarussell
Olga Grjasnowas erfrischendes Romandebüt «Der Russe ist einer, der Birken

liebt»

Jörg Plath "Eine erfahrene Literaturagentin hätte
Olga Grjasnowa wahrscheinlich geraten, aus dem
Stoff von «Der Russe ist einer, der Birken liebt»
gleich drei Romane zu machen. Grjasnowa lässt
ihre Hauptfigur nämlich als Kind mit den jüdisch-
armenischen Eltern vor Pogromen in Baku 1988
nach Deutschland fliehen, wo sie nach anfäng-
lichen Schwierigkeiten eine Einserschülerin und
Karrierestudentin wird, sich gemeinsam mit Mi-
grantenfreunden gegen den alltäglichen Rassismus
wehrt und zusehen muss, wie ihr Freund Elias an
einer Sportverletzung stirbt.

Das ist, grob zusammengefasst, die Handlung
nur des ersten von immerhin vier Romanteilen,
aber dennoch hätte die erfahrene Agentin den fal-
schen Tipp gegeben. Olga Grjasnowa gelingt es
nämlich, durch Tempo diese jedes für sich gewich-
tigen bis tonnenschweren Ereignisse gegeneinan-
der auszutarieren. Ihr Buch ist ein ziemlich hoch-
touriges Identitätskarussell.

Fremd wurde Mascha in Baku, als Armenier
und Aserbaidschaner einander umbrachten, fremd
ist sie auch in Frankfurt am Main, wo die Tochter
einer jüdischen Mutter als Deutschrussin gilt. Ihre
Freunde sind eine lebenslustige und deshalb von
ihrer Familie bedrohte Kurdin, ein Libanese, der
besser Französisch spricht als Arabisch, weil er in
Paris aufwuchs, sowie ein in Deutschland gebore-
ner Türke. Nach dem plötzlichen Tod ihres Freun-
des schläft sie für eine Stelle als Dolmetscherin mit
ihrem Professor, für den Multikulturalismus aus
«weniger Kopftüchern und mehr Haut» besteht,
und gerät nach Israel. Dort befremdet die Juden,
dass die Jüdin kein Hebräisch beherrscht, wohl
aber Deutsch und fünf weitere Sprachen fliessend
(und «ein paar andere wie die Ballermann-Touris-
ten Deutsch»), während die Araber in ihr eine läs-
tige Friedensbewegte aus Israel sehen. Mascha
und ihre Freunde passen in keine Schublade, und
sie wissen es.

Von den Schubladen sind nur Klischees geblie-
ben, und eines, das sonst keine Rolle spielt, gab
dem Buch den Titel: «Der Russe ist einer, der Bir-
ken liebt.» Mit den Schubladen verlieren die jun-
gen Leute allerdings auch Heimat und Zugehörig-
keit. Das verunsichert sie, lässt sie nach Halt
suchen und ihn zugleich verweigern. Mascha wehrt
die Fragen ihres Freundes Elias nach ihren Erleb-
nissen in Baku ab, weil sie nicht will, «dass ein
Genozid nötig ist, um mich zu verstehen».

Bevor das Buch jedoch zum Thesenroman über
Chancen und Gefahren der Identitätskonstruktion
in postnationalen Zeiten geraten kann, bricht Olga
Grjasnowa auf massive Weise mit den Erzählkon-
ventionen und lässt Elias, eben erst als Haupt-
person etabliert, sterben. Es ist kein Zufall, dass
der Tote einer der wenigen Deutschen im Buch
und zudem Opfer einer schweren ostdeutschen
Jugend mit einem alkoholkranken Vater ist: Er ist
ein Bauernopfer. Mit seinem Tod versieht die
Autorin die nur angedeuteten Traumata Maschas
aus dem Bürgerkrieg in Baku und im nicht selten
feindseligen Deutschland mit Erdenschwere.
Dank Elias’ Tod fliegt der Stationenroman bei
aller Geschwindigkeit nicht auseinander, bilden

Tempo und Tragik, Witz und Weinen ein kleines
Fremdewelttheater.

Nur an wenigen Stellen geht die Balance ver-
loren. Eine Nebenfigur wie der erst philosemiti-
sche, dann philoarabische Daniel ist satirisch über-
zeichnet, und im besetzten Westjordanland scheint
Mascha Elias über lange Strecken vergessen zu
haben. Zudem hätten ihre Erlebnisse in Israel auch
sinnfälliger als Zerrspiegel der deutschen gestaltet
werden können. Aber das sind Kleinigkeiten, weil
die 1984 in Baku geborene Olga Grjasnowa mit
leichter Hand nicht nur die Bestandteile ihrer eige-
nen Biografie aufgenommen, verfremdet und er-
weitert hat, sondern sämtliche Szenen-, Länder-
und Städtewechsel mit Bravour meistert und ihre
Figuren knapp, aber nicht flach charakterisiert. Die
Absolventin des Deutschen Literaturinstituts
Leipzig ist unübersehbar eine dramatische Be-
gabung. Für ihr Debütstück hat sie bereits 2010
den Dramatikerpreis der Wiener Wortstätten er-
halten. Für diesen Romanerstling darf sie zu Recht
auf ähnliche Anerkennung hoffen.

Olga Grjasnowa: Der Russe ist einer, der Birken liebt. Roman.
Verlag Carl Hanser, München 2012. 284 S., Fr. 26.90.
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Das Elend der Anden

kkn. " Salz müsste man haben. Das weisse Mineral
macht Lebensmittel haltbar, und wenn es fehlt,
gehen bald auch die Vorräte zur Neige. Das Salz
aber haben die Behörden beschlagnahmt oder bes-
ser: die, die in den Behörden arbeiten. Sie treiben
einträglichen Handel mit ihm, doch die Erlöse
gehen vorzugsweise in die eigene Tasche. Die Que-
chua-Indianerinnen im peruanischen Hochland
begehren dagegen auf, doch die lokale Repräsen-
tanz des Staates lässt auf sie schiessen. Und da
manche Kugeln ihr Ziel verfehlen, soll der Pfarrer
nachladen – salbungsvolle Worte, die dazu mah-
nen, die Verhältnisse zu nehmen, wie sie sind. José
Maria Arguedas, geboren 1911, schrieb «Die tiefen
Flüsse» im Jahr 1958 – als Hommage an die India-
ner des Hochplateaus. Deren Sprache lernte er, der
Sohn eines sozial engagierten Rechtsanwaltes, der
sich für die peruanische Urbevölkerung einsetzte,
wie eine Muttersprache zu beherrschen. Doch
diese Hommage ist zugleich eineArt Abgesang auf
eine immer weiter zurückgedrängte Lebensform.
Denn die Indianer mögen sich gegen den Staat
zwar erheben, bleiben aber Opfer seiner absoluten
Macht oder besser: deren, die diese Macht miss-
brauchen. Am Ende ist es ein Fieber, «ein tausend-
faches Fieber», das die Ordnung hinwegfegen wird
– eine Zeitlang zumindest. Arguedas hat einen
nüchternen Roman geschrieben, eine naturalis-
tisch gehaltene Chronologie vordemokratischer
Zustände, wie sie Mitte des 20. Jahrhunderts nicht
nur in Peru an der Tagesordnung waren. EinDoku-
ment des Elends in Zeiten des Geldfiebers.

José Marı́a Arguedas: Die tiefen Flüsse. Aus dem peruanischen Spa-
nisch von Susanne Heintz. Wagenbach, Berlin 2011. 284 S., Fr. 18.90.
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Deutsch-russisches Winter-
märchen

Thomas von Steinaeckers Roman über die seltsame Auferstehung
einer gestürzten Versicherungsverkäuferin

Roman Bucheli " Sie verkauft Sicherheit, aber ihre
Aufgabe besteht zunächst darin, wie eine Kassan-
dra alle Gefahren heraufzubeschwören. Die grösst-
mögliche Verunsicherung ihrer Kundschaft ge-
währleistet die bestmöglichen Abschlüsse. Je kon-
kreter die Angst, desto umfassender das Bedürfnis
nach Schutz und desto grösser die Bereitschaft,
Versicherungen einzukaufen, wo letzte Sicherheit
nicht garantiert werden kann. Renate Meissner
versteht sich auf dieses Geschäft. Und sie durch-
schaut ihre Klienten vielleicht darum besser als
manche ihrer Kollegen, weil sie diffuse wie kon-
krete Ängste und damit verbunden das Bedürfnis
nach Sicherheit und Schutz aus eigener Anschau-
ung genauer kennt, als ihr selbst lieb ist.

Verwandlung im russischen Winter

Thomas von Steinaeckers neuer Roman kündet in
seinem epischen Titel eine Metamorphose der
Hauptfigur an, die ins Zentrum dieser psychischen
Disposition zielt: «Das Jahr, in dem ich aufhörte,
mir Sorgen zu machen, und anfing zu träumen»
stellt zwei unterschiedliche Lebensprogramme ne-
beneinander: Sorge und Traum. Die beiden Sphä-
ren scheinen sich auszuschliessen, wo Furcht vor-
herrscht, sind Träume ein Gefahrenherd, wo ge-
träumt werden darf, macht sich Sorglosigkeit breit.
Renate Meissner lernt im Verlauf der Handlung,
wieder zu träumen. Dass die Verwandlung im rus-
sischen Winter in Samara geschieht und im Ein-
zugsbereich eines Vergnügungsparks, wo der
Kundschaft Illusionen oder eben Träume verkauft
werden, muss nicht verwundern. Dass Renate
Meissner im Augenblick ihrer Verwandlung zu
schreiben beginnt, mag als kleines (wenn auch un-
beholfenes) poetologisches Bekenntnis in eigener
Sache aufgefasst werden. Doch der Reihe nach.

Am 1. Oktober 2008 erscheint Renate Meissner
zu ihrem ersten Arbeitstag in der Zentrale der Ver-
sicherungsgesellschaft Cavere-München-Nord.
Gerade ist in New York das Bankhaus Lehman
Brothers zusammengekracht, weltweit sind Ban-
ken und Versicherungen in Not geraten, doch
Renate Meissner und ihre Kollegen scheint das
wenig zu kümmern. Ohnehin ist sie von anderem
schon ordentlich durchgeschüttelt worden. Sie kam
nicht freiwillig nach München, es war eine Wegbe-
förderung, da ihr Vorgesetzter in Frankfurt, mit
dem sie eine Affäre hatte, sein Familienleben wie-
der in Ordnung bringen wollte. Die Kränkung nagt
an ihr. Umso verbissener stürzt sie sich in ihre neue
Aufgabe als stellvertretende Abteilungsleiterin.

Dass auch sonst manches nicht stimmt im See-
lenhaushalt der 42-Jährigen, lässt sich nicht nur an
dem beeindruckenden Arsenal an Medikamenten
ermessen, mit denen sie sich morgens in den Tag
katapultiert und abends wieder in den traumlosen
Schlaf betäubt. Für jeden erwünschten Effekt hat
sie den notwendigen chemischen Stimulus zur

Hand. Es ist nur die offenkundigste Seite ihrer zu-
nehmenden psychischen Verwahrlosung. Der Ver-
lustschmerz um die verstorbene Mutter, die blei-
erne Melancholie in Momenten der glasklaren
Nüchternheit, schliesslich die gespenstische Ent-
deckung, dass die Grossmutter nicht bei einem
Autounfall ums Leben gekommen ist, sondern sich
einfach aus ihrem Leben weggestohlen und eine
neue Existenz begonnen hat: Das schafft in Renate
Meissners Alltag eine stetige Bedrücktheit, die sich
wie Mehltau über alles legt und auch mit Chemie
nur zeitweise weggewischt werden kann.

Thomas von Steinaecker erzählt das mit gros-
sem Schwung, und temperamentvoll rückt er die
überdrehte Atmosphäre sowohl im beruflichen wie
privaten Umfeld von Renate Meissner in den Mit-
telpunkt. Immer hart an der Grenze zur Karikatur
zeichnet er die verschiedenen Charaktere; nüch-
tern, aber ohne denunziatorischen Gestus leuchtet
er Renates Innenleben aus; massvoll nimmt er den
Habitus dieser Versicherungsleute aufs Korn, die
stets mit Zynismus und Sarkasmus die eigene Ver-
unsicherung überspielen. Die Nachlässigkeit in
Steinaeckers handwerklichem Umgang mit den
Fakten seiner Erzählung mag da sogar zum ästheti-
schen Programm gehören: Nur wenige Wochen
nachdem Renate eine Versicherung für eine ganz
offenkundig erst auf dem Reissbrett existierende
Villa abschliessen konnte, findet in dem nun seltsa-
merweise bereits fertigen Rohbau eine wilde Party
statt, wohin die ahnungslose Renate von ihrer
Freundin Lisa mitgenommen wird.

Dass sich der Erzähler der Mühe enthebt, logi-
sche Plausibilität herzustellen, mag zunächst Ver-
wirrung stiften, hat aber durchaus eine gewisse
Folgerichtigkeit. Denn es ist Lisa, die mit ihren
Freunden aus der anarchischen Kunstszene Rena-
tes Leben gehörig durcheinanderwirbelt. Nicht nur
nimmt sie ihre Freundin mit zu abstrusen Kunst-
happenings, sie erklärt gleich auch noch einen
überfallartigen Besuch an Renates Arbeitsplatz zu
einemBestandteil einer überdies von der Versiche-
rungsgesellschaft unterstützten Kunstaktion. Je-
denfalls weiss Renate bald nicht mehr, wo die
Wirklichkeit aufhört, wo die Kunst beginnt und ob
nicht zuletzt ihr ganzes Berufsleben einschliesslich
erfolgreicher Versicherungsabschlüsse und Affä-
ren Element einer von unsichtbaren Leuten ge-
steuerten künstlerischen Inszenierung sei.

Schliesslich bekommt es Renate vollends mit
künstlichen Welten, mit Traummaschinen zu tun.
Sie soll einer russischen Betreiberin von Vergnü-
gungsparks eine Versicherung für eine neu zu bau-
ende Anlage in München verkaufen. Die hoch-
betagte Sofja Wasserkind lebt in Samara, dorthin
reist Renate, um das Geschäft abzuwickeln, insge-
heim jedoch auch mit der vagen Vermutung, hinter
der deutschstämmigen Frau könnte sich ihre ver-
schollene Grossmutter verbergen. Phantasie und
Wirklichkeit, die Scheinwelten des Vergnügungs-
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parks wie die Phantasmagorien und Geschichts-
erzählungen der halb dementen Frau Wasserkind
vermischen sich nun zu einem kaum mehr entwirr-
baren Amalgam. Gerade wie die Figuren seines
Romans alle Gewissheiten verlieren, entgleiten an
diesem Punkt auch Thomas von Steinaecker die
Fäden seiner Erzählung.

Verlangsamung

Sorgte bis dahin eine straffe, temporeiche Drama-
turgie für eine zügige Entwicklung des Plots, gerät
der Erzählfluss mit dem Romangeschehen in
Samara ins Stocken. Diese Verlangsamung mag
wiederum ihre ästhetische Berechtigung haben, in-
dem sie performativ – sprachlich und erzählerisch –
die quälend lange verzögerten Verhandlungen
nachbildet. Der zuvor kontinuierlich aufgebauten
Spannung ist sie indes entschieden abträglich. Nun
flachen Dynamik und Intensität ab, als wüsste der
Autor mit seinem etwas unkontrolliert wuchern-
den Stoff, der jetzt sogar weit in die deutsche Ge-
schichte zurückgreift, nicht mehr so recht umzu-
gehen. Und wie stets, wenn ein Erzähler in Ver-
legenheit gerät, wählt auch Thomas von Stein-
aecker am Ende den Notausgang: Im Augenblick
höchster Not macht Renate Meissner eine Zäsur,
sie stoppt ihren Medikamentenkonsum, zieht sich
zurück und beginnt – aber wieso nur? – das Buch
zu schreiben, das wir gerade gelesen haben. Das ist
weder originell, noch war damit zu rechnen.

Es verwischen sich zwar vollends die Grenzen
zwischen Wirklichkeit und Fiktion, doch verblasst
damit auch der starke Eindruck der ersten zwei
Drittel dieses Romans. Der schmerzhaft genaue
Blick in die brutale Mechanik des Ehrgeizes ver-
liert sich zuletzt immer mehr an den unscharfen
Rändern eines ausufernden Geschehens.
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Die Launen des Schicksals
Fahrende und Sesshafte in Lukas Hartmanns opulentem historischem Roman

«Räuberleben»

Beatrice Eichmann-Leutenegger " Am Vorabend
der FranzösischenRevolution, am 17. Juli 1787, wer-
den in Sulz am Neckar der Räuberhauptmann
Hannikel und drei seiner Getreuen durch den
Strang hingerichtet. Das Urteil hat die juristische
Fakultät der Universität Tübingen ausgesprochen;
Herzog Karl Eugen, der Landesherr vonWürttem-
berg, hat es unterzeichnet. Gerechtigkeit soll den
Geschädigten widerfahren. Aber: «Was konnte als
gerechte Strafe gelten für all diese äusserst unter-
schiedlichen Zigeuner, die schon durch den Zufall
der Geburt in die Nähe des Verbrechens geraten
waren?» Solch gefährliche Fragen beschleichen
den Schreiber Wilhelm Grau, der sich im Dienst
des Sulzer Oberamtmanns Jacob Schäffer befindet.
Schnell wischt er diese Überlegungen beiseite,
bringen sie doch «vielerlei Gewissheiten ins Wan-
ken». DasWetterleuchten ist auch am württember-
gischen Horizont zu sehen, so dass der Landesherr
mit dem Unmut der Bauern und der Aufsässigkeit
der Landstände zu kämpfen hat. Und selbst im
Kopf des Schreibers meldet sich die Rebellion.

Die Geschichte von Hannikel (eigentlich: Jakob
Reinhardt) und seiner Räuberbande, die im Elsass,
in Württemberg und im Rheintal bis hin nach Chur
ihre Schreckensspuren hinterlassen haben, beruht
auf historischen Fakten. Über siebenundzwanzig
Wochen zogen sich damals am Sulzer Malefiz-
gericht die Verhöre hin, deren Protokolle neun-
zehn Folianten füllten. Lukas Hartmann, der schon
immer eine Hinwendung zu Aussenseitern bekun-
det hat, nimmt sich der Geschichte dieser Fahren-
den an. Der zeitliche Bogen, den der Autor spannt,
reicht von 1786 bis 1813; die wesentlichen Ereig-
nisse spielen sich aber 1786 und 1787 ab. Allerdings
entwickelt der Autor die Handlung nicht chronolo-
gisch, sondern eröffnet das erste Kapitel mit einem
Brand, der 1794 im Städtchen Sulz ausbricht und
von Schreiber Grau als späte Rache für Hannikels
Hinrichtung vor sieben Jahren gedeutet wird.

Überhaupt rückt die unscheinbare Figur Graus
– nomen est omen – immer wieder in den Blick-
punkt, weiss er doch als Aktuar des Oberamt-
manns am besten Bescheid über die Vorgänge rund
um die Fahndung nach dem Räuberhauptmann.
Sein Brotherr Jacob Schäffer, «der Räuberfänger»,
betreibt diese Verbrecherjagd geradezu fanatisch –
angeblich zumWohl der Geprellten, vor allem aber
zur Hebung seines eigenen Renommees. Rück-
sichtslos spannt er den Schreiber Tag und Nacht in
seine Dienste ein. Grau schwankt zwischen devo-
tem Gehorsam und vorsichtigem Aufbegehren,
dringt aber selten mit seinen Vorschlägen durch.

Lukas Hartmann wählt hier die Perspektive des
kleinen Mannes, dessen Sicht häufig mit jener des
Oberamtmanns und des Herzogs kontrastiert.
Graus Anteilnahme am Schicksal von Dieterle,
Hannikels jüngstem Sohn, missfällt dem Oberamt-
mann. Doch auch der Herzog muss sich die Ein-
wände seiner zweiten Frau, Franziska von Hohen-
heim, anhören. Ohne Umschweife plädiert sie für
Milde. Dadurch stellt sich eine Polyfonie der Stim-
men her. Vielschichtig gerät auch das Porträt der
Hauptpersonen. Der Gefahr, die Räuber zu ideali-
sieren, erliegt Lukas Hartmann keineswegs; er

dämonisiert auch die Obrigkeit nicht. Selbst Schäf-
fer schwankt zuletzt zwischen Pflicht und mensch-
licher Regung, und auch der Herzog zögert die
Unterschrift hinaus, die das Todesurteil besiegelt.

Dank dieser differenzierten Annäherung for-
men sich Menschen vor den Augen der Lesenden,
die Schatten- und Lichtseiten zeigen, ja selbst dif-
fuse Zwischentöne. Es ist ausserdem nicht zu ver-
kennen, dass die Situation der Fahrenden, dieser
«Sans-Papiers» des Ancien Régime, wie auch die
Einstellung der Obrigkeit und der Bevölkerung
Parallelen zur heutigen Migrationsproblematik
aufweisen. Allerdings spricht sie der Autor nicht
an, wie er überhaupt jeden aktuellen Verweis aus-
klammert. Aber die Situation spricht für sich.
Immer wieder stellt sich etwa die Frage, wieHanni-
kels Leute vom «Gesindel» loskommen können,
wenn jegliche Perspektive auf ein anderes Leben
fehlt. Am Beispiel Dieterles, dessen Sozialisation
in jungen Jahren mit fragwürdigen Mitteln betrie-
ben wird, zeigt sich der Konflikt in aller Schärfe.

Von Beginn an entfaltet «Räuberleben» eine
unwiderstehliche Spannung, die vom kompositori-
schen Können des Autors zeugt. Das Panorama,
das er entrollt, lebt gerade auch von Kontrasten:
Der Opulenz eines Jagdfestes am Stuttgarter Hof,
von Hartmann virtuos in Szene gesetzt, steht das
kümmerliche Alltagsleben eines Schreibers gegen-
über, der intimenCauserie in den herzoglichenGe-
mächern die Begegnung zwischen dem gefangenen
Hannikel und seiner Käther. Notorische Sparsam-
keit verordnet der Landesherr seinen Untertanen
und den von ihm gegründeten Institutionen, wäh-
rend er selbst in Genüssen schwelgt. Bei den Fah-
renden aber regieren Hunger, Schmutz, kurz: das
nackte Elend, und der Strafvollzug betrachtet den
Delinquenten als «Bestie» ohne jeden Anspruch
auf Menschenwürde. Wie kümmerlich man am
Ende des 18. Jahrhunderts lebte, wie sehr man den
weltlichen und kirchlichen Autoritäten unterwor-
fen war, sofern man zum gemeinen Volk zählte,
vermittelt dieser Roman lebendiger als manches
Geschichtswerk – und dazu in einer facettenrei-
chen Sprache, die von grosser Sensibilität zeugt.

Lukas Hartmann: Räuberleben. Roman. Diogenes-Verlag, Zürich 2012.
352 S., Fr. 38.90.
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Die hellsichtig Verblendeten
Javier Marı́as’ grossartiger Roman über einen gefährlichen Zustand

– «Die sterblich Verliebten»

Piero Salabè " Literatur, wiederholt Javier Marı́as
gerne, kann im Grunde nichts aufklären, sondern
nur die Dunkelheit, die Widersprüche der mensch-
lichen Seele, das Mysterium aufzeigen. Zeit unse-
res Lebens halten wir uns in einem Labyrinth von
Spiegelungen, Mutmassungen undHypothesen auf
– und haben keinen Zugang zur Realität oder zur
Wahrheit, wie sehr wir uns das auch einbilden. Die
Welt als Wille und Vorstellung. Kaum ein mensch-
licher Zustand ist so geprägt von Einbildung wie
jener der Verliebtheit – und es wundert nicht, dass
sich der skeptische Seelensezierer Marı́as dafür be-
sonders interessiert.

In seinem jüngsten Roman, «Die sterblich Ver-
liebten», ordnen die Protagonisten die Realität
ihrem eigenen Willen unter: Sie sehen, was sie
sehen wollen, glauben, was sie glauben wollen,
wünschen sich insgeheim den Tod ihrer Rivalen
und sind bereit, Übeltaten zu verüben, um ans Ziel
ihrer Sehnsucht zu gelangen. Für alles Nieder-
trächtige haben sie stets Rechtfertigungen und
Selbsttäuschungen parat. Es sind Verblendete, die
jedoch – vornehmlich in der Figur der Erzählerin
Marı́a – eines mit ihrem Autor gemeinsam haben:
den Erkenntniswillen.

Die Masken der Gefühle

Denn wer sich verliebt, wird nicht nur blind, son-
dern in der Folge vielleicht auch hellsichtig. Er ge-
winnt einen Einblick in die fiktionale und abgrün-
dige Essenz des Lebens selbst, eine Erkenntnis, die
sich im Roman über die Sprache, die gedankliche
Präzision vollzieht. Was Javier Marı́as hier gelingt,
ist grossartig: Die Ambiguität der menschlichen
Gefühle, die sich hinter Verstellungen undMasken
in ungreifbare Tiefen entziehen, mit einer solch
klaren, gelenkigen, betörenden und nie betäuben-
den Sprache zu erkunden, ist eine seltene Leistung
in der zeitgenössischen Literatur (und eine bessere
Übersetzung dieser Sprachkunst als die von Susan-
ne Lange kaum vorstellbar). Nur der allzu schöne
deutsche Titel stört. Das Original heisst «Los
enamoramientos»; und von Zuständen der «Ver-
liebtheit» handelt der Roman.

Die sprachliche Begabung der immerfort reflek-
tierenden Erzählerin Marı́a Dolz – nur ein Buch-
stabe unterscheidet ihren Namen von dem des
Autors – ist kein Zufall: Sie arbeitet in einem
Madrider Verlag, dessen grössenwahnsinnige
Schriftsteller sie anöden. Zuflucht sucht Marı́a in
einem nahe liegenden Café. Jeden Morgen beob-
achtet sie dort beimFrühstück ein Paar, das auf aus-
sergewöhnliche Weise harmoniert. Und dann liest
sie in der Zeitung, derMann, Miguel, sei von einem
geistig verwirrten Parkplatzaufseher auf offener
Strasse niedergestochen worden. Nach dem Vorfall
entwickelt sich zwischen ihr und Luisa, der Frau des
Opfers, eine Bekanntschaft. Über sie lernt Marı́a
auch Javier Dı́az-Varela kennen, einen Freund
Miguels, der der Witwe und ihren Kindern helfend
zur Seite steht. Er gehört jener Spezies Mann an,
«die bei fast jeder Gelegenheit Frauenmit theoreti-

schen Avancen torpedieren» – und auch er ist ein
Namensvetter des Autors. Marı́a, von seinem Intel-
lekt fasziniert, beginnt mit ihm eine Affäre.

Eines Nachmittags belauscht Marı́a ungewollt
ein Gespräch zwischenDı́az-Varela und einemUn-
bekannten. Aus dem, was sie hört, schliesst sie, dass
Miguel Opfer eines Auftragsmordes geworden ist –
initiiert von Dı́az-Varela. Dieser, so mutmasst
Marı́a nun, wollte sich freie Bahn verschaffen, um
endlich Luisa nahe zu sein, die er eigentlich liebt.
Zunächst schweigt Marı́a sich aus über ihr Wissen,
da sie zu sehr auf den Zustand der eigenen Ver-
liebtheit bedacht ist. Sie stellt sogar ihre Mitwisser-
schaft infrage: «Bin mir nicht einmal sicher, gehört
zu haben, was ich sehr wohl gehört habe, oder
glaube es zumindest nicht, ich bin überzeugt, es
muss ein Irrtum sein, eine Erklärung geben oder
sogar – wer weiss – eine Rechtfertigung.»

Doch dann wird sie vom argwöhnischen Dı́az-
Varela zur Rede gestellt, der ihr seine Version er-
zählt und seine Unschuld beteuert. Kann ihm
Marı́a noch glauben? «Vielleicht will er mich mit
der Wahrheit täuschen, erzählt er mir jetzt die
Wahrheit, damit sie als Lüge erscheint.» Was sind
seine wahren Motive – und welche könnten die
Motive seiner Geliebten sein, ihm Glauben zu
schenken? Marı́a steht vor einem moralischen
Dilemma, und so unsicher und befangen, wie sie
die Geschichte Dı́az-Varelas auf ihren Wahrheits-
gehalt überprüft, muss es der Leser mit den Mut-
massungen der Erzählerin tun. Die wahren Motive
bleiben verborgen, das Denken und die Sprache
mögen sie zwar suchen, immer aber mit der Ge-
fahr, sie auch zu verdecken. In dieser sprachlichen
Erkundung der seelischen Abgründe knüpft der
spanische Autor deutlich an die Tradition der fran-
zösischenMoralisten an, deren Skepsis er teilt. Wie
nah auch die Erzählerin der Wahrheit gekommen
sein mag, sie erkennt, dass diese «niemals klar,
immer unentwirrbar» ist.

Geschehenes und Erfundenes

Bei der Auflösung des Kriminalfalls geht es Javier
Marı́as nicht um herkömmliche Spannung, sondern
um jeneÄsthetik des Verdachts, die Borges so sehr
faszinierte, wonach der Versuch, eine Wahrheit
herauszufinden, zu einer generellen Infragestel-
lung der Realität, der Grenze zwischen Wirklich-
keit und Fiktion führt. Ein jeder erzählt seine Ver-
sion, «alles verwandelt sich in Erzählung, schwebt
am Ende in derselben Sphäre, und man kann das
Geschehene kaum vom Erfundenen unterschei-
den». So wie Marı́a vor Dı́az-Varelas Worten steht
auch der Leser vor einem Text, der sein Rätsel
nicht aufgibt und doch ständig zur Interpretation
animiert.

Sicher, die Verliebtheit, von der hier erzählt
wird, ist zerebral, dauernd wird die Aufrichtigkeit
des Gefühls hinterfragt, die Rolle des Körpers hin-
gegen kaum thematisiert. Doch Javier Marı́as’
Roman ist mehr als ein intellektuelles Gedanken-
spiel. Reflexion und Geschehen halten sich im
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Gleichgewicht; das moralische Dilemma – die
Frage, was die Erzählerin mit ihrerMitwisserschaft
anfangen soll – ist eindringlich beschrieben. Dem
Autor geht es um eine Analyse der Verliebtheit als
Zustand, in dem sich Amoralität ergeben kann: Im
Kern erzählt er eine moderne Geschichte des Sün-
denfalls. Man denke an das «adamitische Paar»,
das Marı́a zu Beginn so fasziniert in der Bar be-
trachtet und das durch einen Schicksalsschlag ge-
trennt wird. Ihre Idylle ist wohlgemerkt auch nur
ein Produkt aus der Phantasie der Betrachterin,
ihr Paradies eine Vorstellung. Demgegenüber
steht das andere, sehr reale Paar von Erzählerin
und Dı́az-Varela. Nicht zufällig verliebt sich Marı́a
im Naturkundemuseum, wo die beiden zwei selt-
same Adam- und Eva-Figuren beobachten, «die
jede für sich stehen, beide bloss Knochengerippe,
und das Laienauge kann sie nur dadurch unter-
scheiden, dass eines in der Rechten den Apfel
hält». Ein Sinnbild für die zwei Verblendeten, die
über die Sprache und das Denken zur hellsichtigen
Desillusionierung, zum Nullpunkt des Mensch-
lichen kommen.

Ist dieses Schreckliche, Unergründliche der
menschlichen Natur nicht auch eine Chance? Ein-
mal scheint die Erzählerin dies zu suggerieren:
«Es ist lächerlich, dass man nach all den Jahrhun-
derten Übung, nach all den unglaublichen Fort-
schritten und Erfindungen immer noch keinen
Weg gefunden hat, zu wissen, wann jemand lügt –
vielleicht das einzige Bollwerk der Freiheit, das
uns noch bleibt.» Diese Freiheit ist unheimlich,
weil sie sich dem Menschen in einer unsicheren,
doppelbödigen Welt bietet und er in seiner Ein-
samkeit selbst wissen muss, was er damit anfangen
kann. Javier Marı́as hat einen modernen, zweifeln-
den, skeptischen Roman über die ältesten Fragen
geschrieben.

Javier Marı́as: Die sterblich Verliebten. Roman. Aus dem Spanischen
von Susanne Lange. Fischer, Frankfurt am Main 2012. 432 S., Fr. 28.90.  

LL, nzz, 15.03.12. 

Feuilleton 15.03.12 / Nr. 63 / Seite 46 / Teil 01

! NZZ AG

Flache Wogen
LL. " Die 1935 in Osaka geborene Tomioka Taeko
ist als Lyrikerin, Erzählerin, Kritikerin, Essayistin,
Drehbuchautorin und Übersetzerin (von Gertrude
Steins Werken) eine der vielseitigsten, zugleich
engagiertesten Autorinnen der japanischen Ge-
genwartsliteratur. Vor allem ihre Lyrik war vom
kritischen Geist der sechziger Jahre inspiriert. Seit
den siebziger Jahren hat sie sich indessen einer
nüchternen Romanprosa zugewandt. Auch ihr
Romanwerk «Wogende Erde», 1983 in der japani-
schen Erstausgabe erschienen, von Jutta Vogt jetzt
unter dem Titel «Wogen» ins Deutsche übersetzt,
eines der drei wichtigsten Prosawerke der Autorin,
deutet auf diese Entwicklung. Erzählt wird von
mehreren Paaren, deren Wege sich sexuell kreu-
zen. Doch nichts liegt in dieser Welt ferner als Pas-
sionen oder gar Konvulsionen der Leidenschaft.
Der Roman wird gleichmütig, fast gleichgültig in
der Ich-Form erzählt. Sex ist die Fortführung bei-
läufiger Konversationen mit anderen Mitteln. Die
Frauen sind freilich die bemerkenswerteren, auch
stärkeren Figuren, dieMänner zwar keine Schlapp-
schwänze, aber doch so austauschbar und indiffe-
rent, dass «der Mann» es im Gegensatz zu den
Frauen kaum zu einem eigenen Namen bringt. Der
Diskurs über die Rollen der Geschlechter ist der
Erbe der kritischen Gesellschaftstheorie. Die De-
potenzierung «des Mannes» auch im Roman ist
freilich nicht ohne literarisches Risiko. Der Roman
streckt sich an einer Prosa der Gleichgültigkeit an.
Tomioka Taeko: Wogen. Aus dem Japanischen und mit einem Nach-
wort von Jutta Vogt. Edition Nippon. Angkor-Verlag, Frankfurt am
Main 2012. 180 S., Fr. 31.50.
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Enzyklopädie des Flei-
sches

Chaos, Genauigkeit und Seele – Péter Nádas’ überwältigendes
Meisterwerk «Parallelgeschichten». Von Andreas Breitenstein

Mit dem 2005 fertiggestellten und nun auf
Deutsch vorliegenden Monumentalroman
«Parallelgeschichten» setzt der Ungar
Péter Nádas einen Schlussstein zum tota-
litären 20. Jahrhundert und bricht litera-
risch dem 21. Jahrhundert Bahn – durch
eine Ästhetik der kalkulierten Verwirrung
und eine entgrenzte Sprache des Körpers.

Osteuropa war im 20. Jahrhundert eine historische
Verwerfungszone ohnegleichen, und so sieht sich
ein jeder, der dieAmbition hat, «dasGanze» litera-
risch zu fassen, nicht nur vor eine Unmenge von
schwerem und schwierigstem Stoff, sondern auch
vor die Frage gestellt, wie dieser erzählerisch zu be-
wältigen sei. Je nach Land und Generation, Schule
und Temperament fällt die Antwort anders aus.
Imre Kertész – um hier nur zeitgenössische Auto-
ren zu erwähnen – hat die Absurdität des Über-
lebens beschworen. Bora Ćosić hat das Pathos der
«Weltrevolution» in Kleinbürgergeschwätz er-
tränkt und Péter Esterházy die «grosse Geschich-
te» in einem polymorph-ironischen Familienalbum
ad absurdum geführt. Mircea Cartarescu wuchtete
der Tyrannei der Verhältnisse seine surrealen Bild-
welten entgegen. David Albahari befreit sich vom
Albdruck der Dinge mittels Irrwitzes und Parado-
xie, während sie László Krasznahorkai mit seinen
Langsätzen in bodenlose Melancholie kleidet. Mil-
jenko Jergović wiederum hat die (jugoslawische)
Geschichte rückwärts erzählt und die Mechanis-
men kollektiver Erinnerung infrage gestellt.

Der ganz grosse Wurf

Und Péter Nádas? Der Ungar legt mit den «Paral-
lelgeschichten», an denen er nicht weniger als acht-
zehn Jahre gearbeitet hat (nach dem gewaltigen
«Buch der Erinnerung» von 1985 und ohne zwi-
schendrin die Publikation kleinerer erzählerischer
und essayistischer Werke zu vernachlässigen), den
ganz grossen, Menschen, Mächte undMentalitäten
umgreifenden Wurf vor. Vom Ersten Weltkrieg bis
nach derWende von 1989 reicht die Spanne, die der
1728-seitige, von Christina Viragh meisterlich
übersetzte Roman beleuchtet (NZZ 16. 2. 12). Da-
bei obstruiert Nádas jede Sofa-Bequemlichkeit.
Um den Dingen auf den Grund zu kommen, unter-
wirft er sich dem Prinzip des geordneten Durchein-
anders und verweigert sich den Regeln des eviden-
ten Sinn stiftenden bürgerlichen Erzählens. Chaos
und Zufall werden zum Erkenntnisprinzip.

Die Logik von Zeit und Raum, die Regeln von
Chronologie und Dramaturgie sind weit dynami-
scher aufgelöst, als der Titel es vermuten lässt. Dis-
kontinuität herrscht, Perspektiven springen, Er-

zählstränge brechen; Geschichten verlieren, Mo-
tive verwirren und Bilder verschlingen sich; Alle-
gorien stehen fremd, und Spuren laufen ins Leere.
Und doch gibt es im pulsierenden Gewimmel die
eine firme Erzählerstimme, die den Leser mit einer
Sprache von klassisch-kühler Eleganz, von fein-
nerviger Spannung, hoher Präzision, monologi-
scher und dialogischer Echtheit sowie philosophi-
schem Tiefgang bei der Stange hält. Nádas erweist
sich als Meister des hypnotischen Erzählens.
Schrecklich und schön ist das Labyrinth seines
Buches und die Lektüre ein Rausch ohne Ende.

Röntgenbild einer Epoche

Das Gerüst der ungarischen Historie, die Jahre des
Horthy-Regimes, die Kollaboration mit Hitler-
Deutschland, die Beteiligung am Holocaust, die
Machtübernahme durch die Sowjets, denVolksauf-
stand von 1956 und die bleierne Zeit des Kádar-
Kommunismus gilt es vorAugen zu haben. Alles ist
da, leuchtet aber nur am Rande auf. Wichtiger als
das Faktische ist Nádas das komplexeWirken (zwi-
schen)menschlicher Energien. Mit emphatischer
Einfühlung sucht sein Roman in die Weichteile der
Geschichte einzudringen, ins Befinden derer, die
sie machen oder ihr erliegen. Nicht von Helden
und Taten, sondern von Seelen und Körpern han-
delt der Roman, vonÄngsten und Begierden, Lüs-
ten und Lastern, Wünschen und Wahnvorstellun-
gen, Erregungen und Erinnerungen, Depressionen
und Aggressionen. Was sich entrollt, ist das Rönt-
genbild einer Epoche von Usurpation und Zerstö-
rung, Verblendung und Verrat, aber auch von ver-
geblicher Sehnsucht nach Liebe und Freiheit. Und
wie Röntgenbilder nun einmal sind – sie besitzen
einen eigenen verwirrenden Realismus. Man muss
die opaken Zusammenhänge von Absorption und
Verdichtung, Verschattung und Aufhellung erst
lesen lernen. Ebendies, das gleichzeitig sich offen-
barende und verhüllende Geheimnis, macht die
Faszination der «Parallelgeschichten» aus.

Die ungarische Seelenlandschaft als hyperreales
wie gespenstisches Figurenballett – und doch muss
man keine Angst haben vor diesem Buch. Es liest
sich leicht und entfaltet zugleich eine stupende
Tiefe und Schwere. Stimmungen leuchten, Szenen
hallen, Gestalten haken sich ein. Es gibt (neben
vielen anderen) eine poetologisch zu lesende Pas-
sage, wo zwei Freunde die Verrücktheit wagen, die
Donau in ihrer Breite schwimmend zu überqueren:
«Sie waren in der Flussmitte, wo Geschwindigkeit
Geschwindigkeit ist und Wasser Wasser. [. . .] Man
spürt genau, wie viel Energie eine unbedachte
Kopfbewegung, ein suchender Blick kostet und wie
der Fluss mit seiner ganzen Kraft den Platz ein-
nimmt, denman dabei verloren hat. [. . .]Mit seiner
unschuldig glatten Strömung kann er einen gerade-
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wegs ins Jenseits mitnehmen.»
Es ist ein Augenblick der Transzendenz, der

Todesnähe wie der Lebendigkeit, ähnlich dem, was
man bei der Lektüre empfindet. Man steigt in den
Strom von Nádas’ Erzählen, das sich rasant ver-
zweigt und verwirbelt, so dass man Panik ent-
wickelt – um dann festzustellen, dass man von einer
mächtigen Kraft getragen wird. Das Glück des
Gleitens wird einem zuteil und lässt kaum je nach.
Mit Musilscher «Genauigkeit und Seele» operiert
der Autor, dem Glauben folgend, dass es ein uni-
versales Bewusstsein des Lebendigen gibt. Es war
ein Nahtod-Erlebnis, das ihm 1993 die Erkenntnis
eingab, dass dem Körper-Ich keine Wissens- und
Wahrnehmungsgrenzen, auch nicht solche des Er-
innerns und Vergessens, auferlegt sind.

Die Titel der drei Bücher, in die das Opus (nebst
neununddreissig Kapiteln) unterteilt ist, «In stum-
men Gefilden», «In den Tiefen der Nacht», «Der
Atem der Freiheit», implizieren einen Prozess der
Aufklärung. Tatsächlich sind die «Parallelgeschich-
ten» auch ein Entwicklungsroman, imGanzen aber
eine experimentelle Versuchsanordnung. Sucht
manVergleichbares, fällt einemMusils unvollende-
ter Roman «Der Mann ohne Eigenschaften» über
das Ende der k. u. k. Monarchie ein. Hier wie dort
geht es um den Konflikt von Individuum und Ge-
sellschaft, von Bürgerlichkeit und Dekadenz, Mys-
tik und Moderne. Und ist es Zufall, dass bei Musil
eine «Parallelaktion» im Zentrum steht? Daneben
dürften beim Schreiben Thomas Mann, Rilke und
Proust, der französische Nouveau Roman sowie
die ungarischen Meister des atmosphärischen und
dichten Erzählens, Miklós Mészöly, Gyula Krúdy
und Deszö Kosztolányi, Pate gestanden haben.

Mit einem Toten im Berliner Tiergarten hebt
das Buch an: Der Student Döhring findet im Jahr
des Mauerfalls beim Joggen einen gutsituierten
Mann, der nicht zu identifizieren ist. Auch der
Mörder wird nicht gefunden, doch kommt für
Kommissar Kienast als Täter auch der einsame und
offensichtlich psychisch labile Jüngling infrage.
Kienast selbst hat seine verschatteten Seiten. Ihn
fasziniert der Parfumduft am unberührten Körper
des Toten, doch führt die Spur nicht weiter. Die mit
drastischem Detailrealismus geschilderte Obduk-
tion gibt Nádas Gelegenheit zu zeigen, wie nah er
den Figuren auf den Leib zu rücken gedenkt. Alles
bleibt unklar, doch «nahm [es] seinen ordentlichen
Lauf» – genauso, wie bei Musil «seinesgleichen ge-
schieht». Auch ironisch gehaltene meteorologische
Passagen spielen deutlich auf diesen an.

Panorama der Zerstörung

Erst gegen Ende (bzw. aus dem Begleitbuch mit
einem sehr gehaltvollen Grossessay von Viktória
Radics) erfährt man, dass es sich beim Toten um
Agóst, einen der jugendlichen Protagonisten im
Budapest der sechziger Jahre sowie Spross der Fami-
lie Lippay-Lehr, handeln könnte, der Diplomat und
Spion war und im Auftrag des Regimes den Israeli
Dokumente für den Eichmann-Prozess zuspielte.
Sodann begleiten wir Döring zu seiner Düsseldorfer
Tante, einer ebenso reichen wie resoluten Kunst-
händlerin, welche die Einsamkeit ihrer Loft mit aus-
gewählten Meisterwerken, darunter der «Märki-
schen Seenlandschaft» von Walter Leistikow, teilt.
Ebendieses Gemälde taucht später in verbrecheri-
schem Zusammenhang auf – in einem Konzentra-
tionslager, in dem SS-Obersturmführer Döhring,
der Grossvater des Studenten, den Befehl führt.

Bestialische Grausamkeiten ereignen sich hier, und
bald zeigt es sich, dass der schuldlose nachgeborene
Enkel in delirierenden Träumen durchleben muss,
was man ihm in der Familie stets verschwiegen hat.
«Ein grosses Geheimarchiv» tut sich ihm auf. Was in
Trance aus ihm herausquillt, erweist sich als krude
Mischung aus Phantasie und Realität, Wahn und
Offenbarung (so wähnt er das den Juden geraubte
und umkämpfte Gold in den Händen der Tante) –
und ist in Wirklichkeit nur profane Scheisse.

1942 in Budapest geboren und selbst knapp dem
Holocaust entronnen, kennt Nádas selber Schuld
und Scham des Überlebens. Als Allegorien für das
Grauen der Geschichte lässt er zwei Un-Gestalten
durch den Roman taumeln, einen Mann, der nur
noch Rumpf ist, und eine Frau als «Brandwunde
auf zwei Beinen». In ihnen wird Kristóf Demén,
der 19-jährige Protagonist und das Alter Ego des
Autors (und als solcher der Einzige, der aus der
Ich-Perspektive erzählt), seine im Chaos der
Kämpfe von 1956 verschleppten Eltern erkennen.

Ein gewichtiger Erzählstrang des Buches wid-
met sich in der Lebensbeschreibung des Freiherrn
von der Schuer, des Direktors des Instituts für erb-
biologische Forschung in Berlin, der Genese des
Nationalsozialismus aus dem Trauma des Ersten
Weltkriegs. Dem «kastrierten» deutschen Soldaten
wird der Rassenwahn zur Ersatzreligion, und
selbstredend muss die Idee der Erlösung durch das
arische Kollektiv und den Tod des «jüdischen»
Individualismus international propagiert und der
eigenen Jugend appliziert werden. Karrieristen
und Opportunisten finden sich leicht im Horthy-
Ungarn, wie Professor István Lippay-Lehr, der, ob-
wohl mit einer Jüdin verheiratet, den Antisemitis-
mus pflegt. Im Knabeninstitut von Annaberg wird
sodann die künftige völkische Elite indoktriniert
und vermessen, wobei die Schule der Vitalität auf
organisierten Kinderselbstmord hinausläuft. Ná-
das nutzt hier die Gelegenheit, um sich – es sei hier
wieder der NameMusil erwähnt – auf demFeld des
sadomasochistischen Internatsromans umzutun.

Achtzig Seiten roher Sex

Zu sich selbst findet das Buch in Ungarn. Wir
schreiben das Jahr 1961, geschunden ist Budapest
und entseelt seine Menschen. Neurosen blühen
und Psychosen, doch hat das Regime für den unga-
rischen Nationalfeiertag vom 15. März 1961 Froh-
sinn verordnet und Jubel herangekarrt – ein Pro-
jekt, das wegen der Unbotmässigkeit des Wetters
im Desaster enden wird. In einem grossbür-
gerlichen Haushalt lernen wir die Lippay-Lehrs
kennen. Hier führt Frau Erna mit Herzensgüte,
Hysterie und schwindender körperlicher Robust-
heit das Regime, das nebst der Haushälterin ihren
narzisstischen Sohn Ágost und dessen unsicher-
arrogante Geliebte Gyöngyvér sowie als wenig
geschätzten Dauergast den Neffen Kristóf, eine
Waise, umfasst.

Während ihr dementer Gatte im Spital auf den
Tod wartet, entgleitet Erna immer mehr die Kon-
trolle – nicht nur über ihren Verdauungstrakt. Leere
und Langeweile plagen die Jugendlichen, und Ver-
zweiflung spricht aus der provokatorischen Sex-
sucht, der Ágost und Gyöngyvér erliegen. Als
Höhepunkt ihrer Zweisamkeit legen sie einen vier-
tägigen Beischlaf hin, der auf achtzig Seiten im Se-
kundenstil mit allen erdenklichen anatomischen und
psychischen Details erotomanisch, aber keineswegs
pornografisch, da kühl und mit höchster Sachkennt-
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nis, geschildert wird. Nádas treibt die Ambition an,
in der dichten Beschreibung des «kleinen Todes» als
Befreiung vom Ich an die Grenzen des Möglichen
vorzustossen. Nicht weniger als die «unio mystica»
scheint er beiden schenken zu wollen (auch in Par-
odie der inzestuös-spirituellen Verrenkungen von
Musils Ulrich und Agathe), doch führt die von Lust
und Schmerz, Ekstase und Hass befeuerte «Ficke-
rei» nirgendwohin, wenn die Liebe fehlt.

Man liest sich wund an solchen Stellen, um
gleichzeitig zu staunen über Nádas’ Fähigkeit, in
(oftmals gleichgeschlechtlichen) sexuellen Szenen
irrlichternde Intimität und erotische Hochspan-
nung zu erzeugen. So schreit Gyöngyvér auf dem
Höhepunkt auch darum so laut, um Kristóf im
Nebenzimmer zu belohnen. Wie man es von Milan
Kundera her kennt, kommt der Sexualität unter
totalitären Verhältnissen eine Ventilfunktion zu,
und so gibt es denn bei Nádas nur wenige Figuren,
die nicht die Utopie der seelischen Integrität und
körperlichen Auflösung umtreibt. Doch kriecht
nach dem Sex die Einsamkeit wieder hoch. Am
Ende bleibt – wie im erzählerischen Annex dem
Gefängniswärter und Diener vieler Regime, der
sich im Alter wie Candide aufs Land und in den
Garten zurückzieht – die Einsicht, dass es darum
ginge, die Leidenschaften zu zähmen und «das Ge-
wicht seines Körpers von [der] Seele ab[zu]lösen».
Was diesem trotz allem Bemühen nicht gelingt.

Es irrt, wer meint, die Kopulationsszene sei an
Drastik nicht zu überbieten. Denn auch Kristóf ist
haltlos, was den Eros betrifft. Die Sehnsucht treibt
ihn in die Nacht hinaus – in die Parks von Budapest
und auf dieMargareteninsel, wo er auf dem Schwu-
lenstrich seine Initiation als Homosexueller erlebt.
Nicht nur versteht Nádas in quälender Präzision
die Dämonie dieser Nicht-Orte zu evozieren sowie
die Aggression undAngst der verbotenen Szene zu
schildern. Er bringt die Körperöffnungen so
obszön zum Blühen, dass man sich in einem Hoch-
amt der Erektion und Penetration wähnt, an dem
alle Klassen mit derselben Lüsternheit teilhaben.
Tatsächlich erfährt Kristóf mehr als nur Erleichte-
rung, in Gestalt eines «Riesen» wird ihm die Epi-
phanie eines Vaters zuteil. Als es dämmert, ergreift
er, von einemHund verfolgt, panisch die Flucht. Es
ist das Tier, das ihn davon abhält, durch einen
Sprung in die Donau Selbstmord zu begehen.

Atemlos liest man diese Passagen – kaum je sind
einem der Rausch der Scham, die Faszination des
Fremden und die Aporie der Erfüllung so gefähr-
lich nahe gerückt wie hier. Der ganzeAlbtraum der
Epoche scheint auf Kristóf zu liegen, er ist der Ge-
fangene der Wünsche und Erinnerungen selbst
jener, die nicht mehr leben. Erst die Liebe wird ihn
erlösen und ihm die Freiheit schenken, die er zum
Atmen braucht. Doch noch türmen sich die Hin-
dernisse. Die Verkäuferin Klára, die er vergöttert,
ist zwar schon mit (dem Geheimdienstmann)
Simon liiert, aber nicht uninteressiert. Sie ver-
wickelt ihn in ein frivoles Dreieckspiel, das sich in-
des selbst demontiert. Im Spiegel des Andern, auf
einer Auto-Irrfahrt durch Budapest und einer
exzessiv alkoholischen Massenparty, lernen die
beiden die Falschheit ihrer an die Verlogenheit der
Gesellschaft angepassten Existenz zu durchschau-
en. Endlich schlägt die Stunde der wahren Empfin-
dung, unter deren Wirkung am Ende die neuroti-
sche Ordnung der Familie Lippay-Lehr implodiert.

Exemplarische Figuren

Vieles gäbe es hier noch zu erwähnen. So führt
Nádas (oft nach realen Vorbildern und ohne
Spott) exemplarische ungarische Schicksale vor,
so dass eine Enzyklopädie der Toten entsteht.
Eine schrille Bridge-Frauenrunde um die «rote
Gräfin»Mária Szapáry macht uns mit Freigeistern
und Überlebenden des Holocaust bekannt. Der
Architekt Alajos Madzar steht für die Grösse und
das Scheitern der künstlerischen Avantgarde,
während der Nationalist und Taxifahrer Freiherr
László von Ballardi an die verlorene Ehre und die
persönliche Tragik des entmachteten Adels erin-
nert. Eine Gruppe von homoerotisch verbun-
denen und mit dem Regime kooperierenden jun-
gen Männern kultiviert im Lukács-Bad die Arro-
ganz der Szene-Jugend und die Schönheit des Ver-
rats. Ob Jude, Kommunist oder ewiger Faschist
(beides geht oft nahtlos ineinander über), ob
Intellektueller, Politiker oder Spion, ob Um-
schwärmter, Fremdgänger oder Verlassener – man
kennt sich und ist, für Aussenstehende undurch-
schaubar, wie in der tiefen Provinz um viele Ecken
miteinander verbandelt.

Das virtuoseMeisterstück sich allmählich offen-
barender Zusammenhänge bietet eine kurze und
doch endlos lange Taxifahrt durch Budapest, an
deren Ende sich die einander hassenden Erna und
Gyöngyvér küssend umschlingen. Nádas liebt es,
Gegensätze zusammenzuzwingen. Aber auch das
Unscheinbare und Elementare wie das ungarische
Dorf, die weite Ebene oder die stille Donau kommt
zur Ehre plastischer Präsenz.

Es ist ein überwältigendes Panoptikum, das die
«Parallelgeschichten» entfalten, ein Panorama der
Zerstörung und des Leids, wie es die osteuropäi-
sche Literatur trotz der ihr inhärenten Radikalität
noch nicht gesehen hat. Péter Nádas nutzt die
Zäsur von 1989 zum dezisionistischenAkt der Frei-
heit, die moralische und literarische Konvention
über den Haufen zu werfen und mit der Exaktheit
des Fühlens und der Ekstase des Wissen alles auf-
zutischen, worüber bisher Schweigen verordnet
war. Es war das Urerlebnis der Einheit von Körper
und Geist, das ihm den Schlüssel in die Hand gab,
die Seelenlandschaft des 20. Jahrhunderts neu zu
deuten und dabei den Fokus auf die verdrängte
oder nie entwickelte Sprache der Sexus zu legen. –
In westlichen Augen mag seinWille zur Obszönität
leicht obsessiv oder antiquiert erscheinen, doch hat
die Entdeckung der Sprache als Körper und des
Körpers als Sprache hierzulande nicht wirklich lite-
rarische Blüte getragen, sondern ist akademisch
vertrocknet oder wurde feministisch usurpiert.
Péter Nádas dagegen hat begriffen, dass die Auf-
lösung des Zwei-Welten-Modells jede geschlos-
sene Erzählform verunmöglichen muss. Konse-
quenterweise gibt es denn in den «Parallelgeschich-
ten» keine Haupt- und Nebensachen mehr, son-
dern nur noch das grosse Mit- und Durcheinander.
Der Roman wird zum Energiefeld, und der mikro-
skopische Blick auf die grosse Geschichte erweist
sich als der wahre Realismus.

DasMagische an solcher Entgrenzung des Sinns
aber ist, dass man als Leser selber Teil dieses offe-
nen Systems wird. Die poetische Genauigkeit von
Péter Nádas’ Wahrnehmungen und Empfindungen
zielt ins Herz der Existenz, die man selber unzu-
länglich führt. So liebt und leidet, weint und lacht
und stirbt man mit den Figuren. Der Tod des Ver-
stehens aber wird belohnt mit der Erweckung
wichtigeren Wissens. Wer sich diesen Brocken ein-
verleibt hat, dem fällt es schwer, zur (literarischen)  
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Diffusion aller Tage zurückzufinden.

Péter Nádas: Parallelgeschichten. Roman. Aus dem Ungarischen von
Christina Viragh. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2012. 1728 S., Fr. 53.90.

Péter Nádas lesen. Bilder und Texte zu den «Parallelgeschichten».
Herausgegeben von Daniel Graf und Delf Schmidt, Rowohlt, Reinbek
bei Hamburg 2021. 239 S., Fr. 24.50.  
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Vom Schrecken der Insel

kkn. " Landesverteidigung muss sein. Offenbar
auch dann, wenn gar kein Angriff zu erwarten ist.
Attacken sind schon darum unwahrscheinlich, weil
das Terrain, um das es geht, mit schlichtweg gar
nichts locken kann. Ein paar Quadratkilometer im
Meer, unbewohnt, eine dürre Vegetation, über die
gelegentlich haushohe Wellen rollen. Sonst: nichts.
Auch herum ist nichts als das weiteMeer. Die Clip-
perton-Insel, rund 1000 Kilometer südwestlich von
Mexiko gelegen, zählt zum Hoheitsgebiet des mit-
telamerikanischen Staates; und zu den aufgeregten
Ideen, die im Umfeld von Revolutionen, in diesem
Fall der mexikanischen, entstehen, gehört die, das
Eiland gegen eventuell dort landende Franzosen
zu verteidigen. Zwar kommen die Franzosen nie,
doch die auf die Insel entsandten Soldaten haben
mit anderen Gegnern zu tun. Die finden sich vor-
zugsweise in den eigenen Reihen. Denn mit einer
Handvoll Menschen lässt sich kein Staat machen –
und darum auch keine Ordnung aufrechterhalten.
Anschaulich schildert die kolumbianische Autorin
Laura Restrepo den unmerklichen Verfall zivilisa-
torischer Standards, der Mechanismen und Spiel-
regeln, auf denen soziale Verbände ruhen. Die
gehen peu à peu in die Brüche, am Schluss bleiben
nur ein tyrannisch sich aufführender Hauptmann
sowie einige Frauen und Kinder. Mehrere Jahre
dauert das Elend, bis 1917 ein amerikanischer
Dampfer an dem Eiland vorbeizieht und die Elen-
den aufnimmt. All dies erzählt Restrepo sehr an-
schaulich, in Form eines mit den Mitteln der
Reportage gewürzten Romans. Ganz nebenbei hat
man am Ende gelernt, dass das Inselleben nicht
zwangsläufig romantisch ist.

Laura Restrepo: Die Insel der Verlorenen. Roman. Aus dem kolumbia-
nischen Spanisch von Elisabeth Müller. Luchterhand-Verlag, München
2011. 381 S., Fr. 28.50.
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Weggesperrt in die Narrenkiste
Kristı́n Steinsdóttirs Roman «Im Schatten des Vogels»

Beatrice von Matt " Die isländische Schriftstelle-
rin Kristı́n Steinsdóttir (Jahrgang 1946) erzählt eine
alte traurige Geschichte auf dem Hintergrund des
Lebens ihrer Grossmutter. Diese, schon immer
eine gefährdete Seele, verfiel mehr und mehr dem
Wahnsinn. Schon als kleines Kind sprach sie von
einem Vogel, der sich in ihren Hals zwänge. Bis ins
Alter wird sie diesen Vogel nicht los. Er wird zum
Leitmotiv im halbwegs fiktiven, halbwegs doku-
mentarischen Bericht der Enkelin, einer der be-
kanntesten Schriftstellerinnen Islands, geschätzt
vor allem auch für ihre Kinderbücher.

Jene Grossmutter, im Roman Pálina Jónsdóttir
geheissen, war begabt, spielte die Orgel und ent-
warf wunderschöne Kleider. Das blondgelockte
Mädchen verlor sich in Träume, in den Anblick des
Meeres und der Gletscher in Islands Osten, wo es
auf einem abgelegenen Bauernhof aufwuchs. Sein
Vater zog es all seinen Geschwistern vor, nannte es
«Engelchen». Wenn er nicht gerade unterwegs war,
um Menschen und Tiere mit Kräutern und Salben
zu versorgen, füllte er den Hof mit seinem Lachen
und seiner Zuversicht. Der verehrte Patriarch aber
wird der Tochter die Leidenschaft ihres Lebens
zerstören, die Liebe zum tuberkulosekranken
Sveinn, einem herrlichenGeiger. Damit sie ihn ver-
gesse, wird sie zur Ausbildung nach Reykjavik ge-
bracht. Doch gegen den Verlust des Geliebten
kommen die Musikstunden und Schneiderkurse
nicht an. Sie heiratet einen grobschlächtigenMann,
der ihren Vater bekämpft und sie fast jedes Jahr
schwängert, daneben mit den Mägden schläft. In-
mitten ihrer Familie mit Kindern und Gross-
kindern erstickt sie und wird weggesperrt in einen
winzigen Verschlag, wo sie 1938 stirbt.

Begabte Frauen sind im späten 19. und frühen
20. Jahrhundert psychisch besonders gefährdet.
Das zeigen etwa die Biografien der ersten Akade-
mikerinnen, soweit sie dokumentiert sind. Hysterie
galt in jenen Jahrzehnten als weibliche Krankheit
schlechthin. Rigide gesellschaftliche Erwartungen,
nicht zuletzt auch aufseiten der Opfer, trugen dazu
bei, ob in urbanen oder in ländlichen Verhältnissen
wie hier.

Steinsdóttir lässt durchblicken, dass Rettung
möglich gewesen wäre. Die Umstände samt double
bind an einen heissgeliebten machtvollen Vater ver-
hindern sie. Was Foucault in seiner Studie «Wahn-
sinn und Gesellschaft» den «klugen Wahnsinn»
nennt, der der schöpferischenVernunft inhärent sei,
wird unterdrückt, und die Heldin stürzt in den
«wahnsinnigen Wahnsinn», aus dem es kein Entrin-
nen gibt. So weit die eindrückliche Diagnose.

Literarisch jedoch ist der Roman nicht ganz ge-
glückt. Dass er als Ich-Erzählung angelegt ist, ver-
mag nicht durchwegs zu überzeugen. Ein wild hin-
geschriebenes Seelenprotokoll kann wohl kaum
über ein langes Leben hinweg, von der frühen
Kindheit bis zum Grab, durchgehalten werden. Es
hätte sich – zumindest phasenweise – eine distan-
ziertere Erzählweise aufgedrängt. Wohl treiben
leuchtende poetische Erinnerungsstücke, einpräg-
same Naturbilder etwa, mit in dem sprunghaften
Tagebuch. Sie zeigen, was die Autorin kann. Fak-
ten aber werden häufig bloss nachgeschoben und
schnell resümiert, damit die Leserschaft den Über-
blick nicht ganz verliert. Gegen Ende des Buches

ergänzt zwar ein kursiv gesetzter Kommentar ihrer
Tochter Pálinas Bericht. Das neue Erzählmittel
kommt aber zu spät und kann die immer unglaub-
würdigere Innensicht nicht mehr aufbrechen.

Kristı́n Steinsdóttir: Im Schatten des Vogels. Roman. Aus dem Isländi-
schen übersetzt von Anika Lüders. Verlag C. H. Beck, München 2011.
252 S., Fr. 28.50.
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Ein italienisches Herz der
Finsternis

Davide Longos apokalyptischer Roman «Der aufrechte Mann»

Franz Haas " Auch nach neun Büchern bei sechs
Verlagen ist Davide Longo nicht so bekannt, wie er
es sein sollte, auch nicht in Italien (nicht einmal ein
lumpiger Wikipedia-Eintrag). Auf Deutsch gibt es
von ihm nach «Der Steingänger» (2007) nun auch
den packend finsteren Roman «Der aufrechte
Mann», der 2010 im Original erschien («L’uomo
verticale») und dessen Düsternis in der Überset-
zung von Barbara Kleiner genauso erschreckend
funkelt. Wenn das Buch keinen wichtigen italieni-
schen Literaturpreis bekam, so mag das an seinem
kleinen Verlag liegen, aber auch daran, dass im da-
maligen Italien solch schockierende Zukunfts-
musik nicht gerne gehört wurde: die Parabel von
einem Land, das um das Jahr 2025 in den Abgrund
gestürzt ist; die staatliche Ordnung hat sich aufge-
löst, es herrscht die Willkür von Banden, Gewalt,
Kälte und Elend.

Die Literaturkritik im Berlusconi-Italien nahm
den Roman eher lau auf, erkannte aber sehr wohl
das warnende Schreckensgleichnis, namentlich das
katholische Blatt «Avvenire» lobte Longos Blick
auf «dieses entgleiste Land, in dem alle Werte zer-
fallen sind». Was die Romanfiguren erleben, fährt
dem Leser grausig in die Knochen, auch wenn er
solcheWeltuntergänge schon aus Filmen und ande-
ren Büchern kennt. Dort hat sich der Autor zwar
reichlich bedient, aber seine Apokalypse hat einen
ganz ausgefallenen Dreh und eine Sprache, deren
Register vom minimalistischen Grummeln bis zur
poetischen Erhabenheit reichen. Haarsträubendes
steht neben subtilen Beobachtungen, liebliche
Landschaften sind vom Horror überzogen.

Zeichen des Niedergangs

Die Handlung dauert genau ein Jahr, von einem
September bis zum nächsten. Leonardo, ein 53-jäh-
riger Literaturdozent und Schriftsteller, lebt nach
einem Skandal um eine Liebesaffäre mit einer Stu-
dentin seit Jahren zurückgezogen in den piemonte-
sischen Hügeln (jener Gegend, die auch Davide
Longo schätzt und die seinen Vorbildern Cesare
Pavese und Beppe Fenoglio teuer war). Die Wein-
lese kann diesmal nicht wie sonst immer von den
«Externen» besorgt werden, weil dies nun verbo-
ten oder verpönt ist. Das sind die ersten Zeichen
des Niedergangs, die bis in den hintersten Winkel
vordringen, während der Rest des Landes schon in
einer administrativen Agonie liegt. Langsam wer-
den auch imDorf das Benzin und die Lebensmittel
knapp, aber Leonardo will sich nicht von seinen
Büchern trennen. Flaubert liegt ihmmehr amHer-
zen als das Schicksal seines Landes.

Es gibt keine Polizei mehr, nur eine «National-
garde» agiert noch sporadisch. Als im Dorf zwei
«Externe» bei einem Einbruch erwischt werden,
kommen sie im Turnsaal vor das Dorfgericht; man
entscheidet sich für ihre Hinrichtung. Davide
Longo beschreibt mit beharrlicher Akribie die
Auflösung der Ordnung in den Köpfen, die sich
auch in unscheinbaren Zeichen manifestiert. Der

unverbesserliche Optimist Leonardo entschliesst
sich spät zur Flucht. Er hat für sich und die beiden
Kinder, Lucia und Alberto, «Passierscheine für die
Schweiz», die ihnen nichts nützen werden, denn
bald nehmen ihnen korrupte Uniformierte das
Auto und das Geld ab. Aber noch wurde niemand
umgebracht, verstümmelt oder vergewaltigt.

An diesem Punkt des Romans – es ist mittler-
weile Winter – beginnt der noch ziemlich gewöhn-
liche Kampf der Flüchtlinge gegen Kälte, Hunger
und räuberische Artgenossen, wie man es kennt
aus dem Roman «The Road» von Cormac McCar-
thy, auf den sich Davide Longo explizit beruft.
Doch die tagelangen Märsche im Schnee und der
Kampf um jedes Maiskorn, das alles ist beinahe
noch ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was den
intellektuellen Leonardo, seine 18-jährige Tochter
Lucia und den 10-jährigen Alberto noch erwartet.
Sie kehren ins Dorf zurück, fassen neuen Proviant
und ziehen wieder los, nun zusammen mit Sebas-
tiano, einem ehemaligen Priester, den eine Liebes-
tragödie stumm gemacht hat. Diesmal gehen sie in
Richtung ligurische Küste, um irgendwie über die
schwer bewachte Grenze nach Frankreich zu ge-
langen. Aber sie werden überfallen und kommen
an «einen der Orte, an denen der Irrsinn erzeugt
wurde», in einen Höllenkreis der Zukunft.

Es ist dies das Reich eines selbsternannten
Gurus namens Richard, der sich Jugendbandenmit
Drogen gefügig macht, der Ähnlichkeit mit dem
Schreckensherrscher Kurtz in Joseph Conrads
«Heart of Darkness» hat und sich wie ein Erlöser
gebärdet. Es wird Leonardo klar, dass er «hier das
Herz der neuenWelt vor sich hatte». Seine Tochter
Lucia wird mit Gewalt dem Guru als Geliebte zu-
geführt, den der kleine Alberto freiwillig anhim-
melt. Die Jugendlichen schnüffeln billige Drogen
und paaren sich wahllos untereinander; ihr Rudel-
verhalten erinnert wiederum an das in William
Goldings «Lord of the Flies». – Das ist freilich ein
bisschen viel an herbeizitierten Vorbildern, aber
Davide Longo hat auch genug eigene Phantasie
und eine Sprache, deren Sog schwer zu wider-
stehen ist.

Es geht dem Autor aber nicht nur um eine bil-
lige Warnung vor politischer Entgleisung. Er will
auch die weniger sichtbaren Anzeichen für den
Niedergang der Zivilgesellschaft aufzeigen, vor
allem die mangelnde Kommunikation mit den
Jugendlichen (ein Problem, das der Gymnasialleh-
rer Davide Longo kennt), «an der wir schuld sind»,
wie er in einem Interview sagt. Er glaube nicht,
dass es zu so einer Art Bürgerkrieg kommen werde
wie in seinem Roman, sagte er selbst in den düs-
tersten italienischen Zeiten; aber es sei schlimm
genug, dass die Bedingungen dafür da seien.

Elefant und Eselin

Sehr schlimm ergeht es zunächst seinen Roman-
figuren. Leonardo wird zum Gaudium gequält, ver-
stümmelt und in einen Käfig gesperrt zu einemEle-
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fanten und einer Eselin, mit denen ihm dann eine
wundersame Flucht gelingt. Er erreicht die liguri-
sche Küste zusammen mit einem Waisenknaben
und mit seiner schwangeren Tochter Lucia, die er
durch einen grausig heroischenAkt aus den Fängen
des Gurus befreit. – Insgesamt ist dieser zweite Teil
des Romans mit seinen gruseligen Phantastereien
und Perversionen weniger gelungen als der erste,
der noch auf dem Boden des handfesten materiel-
len Schreckens steht. Anderseits ist es gerade diese
Ästhetik des Entsetzlichen, der man sich bei der
Lektüre schwer entziehen kann.

Eine tröstliche und kathartische Funktion hat
hingegen das beinahe idyllische Ende, das teils
märchenhaft, teils provisorisch angeklebt scheint:
Es gibt an der Küste offenbar schon wieder Zei-
chen von Zivilisation und gute Menschen, die sich
in einer ehemaligen Festung organisiert haben.
Aber die kleine versprengte Romanfamilie – Vater,
Tochter, Waisenkind und Ex-Priester – zieht es vor,
in einer Hütte auf einer winzigen Insel zu hausen.
Da bringt «Mitte September» Lucia eine Tochter
zurWelt; Elefant und Eselin lassen an den Stall von
Bethlehem denken; und wer rechnet, dem bleibt
die Vaterschaft der neuen Kreatur ein Rätsel. –Mit
diesen Wunderlichkeiten setzt Davide Longo
einen Kontrast zum eisigen Realismus und zum
irrationalen Terror im Grossteil des Romans «Der
aufrechte Mann», wohl auch deshalb, weil eine
Rettung aus derart tiefer Finsternis nur durch ein
Wunder möglich scheint.

Davide Longo: Der aufrechte Mann. Roman. Aus dem Italienischen
von Barbara Kleiner. Rowohlt-Verlag, Reinbek 2012. 478 S., Fr. 35.50.

Am Montag, 26. März, 20 Uhr liest der Autor im Literaturhaus Zürich.
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Unterschiedliche Wahrheiten
Jan Böttchers musikalischer Roman

Andrea Lüthi " Jan Böttcher ist nicht nur Autor,
sondern auch Singer-Songwriter. Auf seiner Web-
site kann man sich die Lieder anhören, die in sei-
nem neuen Roman vorkommen. Die Romanfigu-
ren wiederum befassen sich mit der Musikver-
marktung über digitale Medien: Musiklehrer
Mauss lässt seine Schüler Bands erfinden und
Band-Blogs schreiben. Jetzt aber sind Sommer-
ferien; Mauss backt Johannisbeerkuchen, spricht
mit seiner verstorbenen Frau und blickt etwas resi-
gniert auf das Schuljahr zurück. Hat er mit seinen
Methoden, die an den Film «Dead Poets’ Society»
erinnern, versagt? Seine Unsicherheit hat auch mit
Meret zu tun, einer Schülerin, die sich vor einigen
Monaten das Leben genommen hat.

Unterschwellig kreist der Roman ständig um
das tragische Ereignis; in Bemerkungen, Blogs
oder Wutausbrüchen. Der sonst verständnisvolle
Mauss beschuldigt plötzlich seine Schüler, Meret
für ihre Band-Erfindungen zu instrumentalisieren.
Jeder glaubt zu wissen, wie sich der andere ange-
sichts von Merets Tod fühlt, aber Fremdwahrneh-
mung und Selbstwahrnehmung decken sich selten.
Dieses Auseinanderklaffen arbeitet Böttcher her-
aus, indem er aus drei Perspektiven erzählt. Johan-
nes, Musikwissenschafter mit Doktortitel, hat die
Stelle als Schulgutachter zufällig bekommen, ist
aber mit eigenen Problemen beschäftigt. Seine
Frau hat ihn verlassen, und der gemeinsame Sohn
ist ständiger Streitpunkt. Das neutrale Gutachten
rückt in den Hintergrund; demMittdreissiger ist es
wichtiger, vor den Schülern jung und cool zu wir-
ken. Eifersüchtig beobachtet er, wie der alteMauss
von ihnen umringt wird, und bald lässt er sich auf
eine Affäre mit der exzentrischen und verletz-
lichen Schülerin Clarissa ein.

Auch Clarissas Leben wirkt ziellos, und immer
wieder befällt sie ein Gefühl der Sinnlosigkeit. Ob
es nun um die Beziehung zwischen Johannes und
Clarissa oder um Merets Tod geht – vieles bleibt
angedeutet und offen: Es gibt unterschiedliche An-
sichten und damit Wahrheiten. Clarissas Roman-
teil ist ausserdem als Blog verfasst, in dem sie vor-
gibt, mit ihrer Band durch Frankreich zu touren.
Oft scheint es, als gebe die Jugendliche ihr Inners-
tes preis, unverblümt und emotional. Doch die
Grenzen zwischen wahrer Empfindung und Erfin-
dung bleiben diffus.

Das und die unterschiedlichen Perspektiven
schaffen eine eigenartige Beziehung zwischen
Leser und Figuren. Man kommt ihnen nahe, zu-
gleich bleiben sie einem fremd. «Das Lied vom
Tun und Lassen» erinnert an eine Momentauf-
nahme aus dem Leben dreier Menschen, und da
schwingt stets etwas Wehmut mit. Es geht um ele-
mentare Themen, die sich durch alle Generatio-
nen ziehen: um Abschied und Neubeginn, um das
Bewusstsein, alt zu werden, und um den Versuch,
jung zu bleiben. «Diese ewige Wiederkehr von
Stimmen, immerzu Abstossung, Anziehung. Ich
undWir und wieder Ich. So geht das im Leben und
auch in der Musik», schreibt Clarissa einmal. Die
Musik ist in diesem assoziativ und sachte erzählten
Roman allgegenwärtig. Sie ist Ausweg, Trost, Vor-
bereitung aufs Leben – ein Abbild des Lebens
schlechthin.

Jan Böttcher: Das Lied vom Tun und Lassen. Rowohlt-Verlag, Reinbek
bei Hamburg 2011. 320 S., Fr. 29.90.
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Im Wirklichkeitstheater
Heinz Emmenegger unterhält in seinem Roman «Pfister» mit grotesker Komik

Roman Bucheli " Um elf, so hiess es,
würden die Fernsehleute kommen. Und
Pfister ist ganz aufgeregt. Nun wird er
berühmt. Und mit ihm seine Heidi und
mit ihnen zusammen ihr «Heidihaus»
und ihr «Heidigarten». Die Fernseh-
leute würden einen kleinen Porträtfilm
drehen: Pfister beim Grillen, Pfister mit
Heidi und beide zusammen im Wohn-
zimmer. So ungefähr stellen sie es sich
vor. So könnte es sein. Es kommt aber
ganz anders. Mag Pfister etwas exzen-
trisch sein, so sind es die Fernsehleute
umso mehr. Schon auf demWeg zu Pfis-
ters Haus geraten sie sich in die Haare:
der versoffene schwule Chef, der ver-
druckste alternde Chauvinist und Ka-
meramann, die attraktive und rundum
für Adrenalinschübe sorgende Tontech-
nikerin. Nicht genug damit: Vor Pfisters
Haus rennt ihnen auch noch dessen
Nachbar vor den Wagen.

Doch niemand lässt sich von solchen
Kleinigkeiten die gute Laune verder-
ben. Und alsbald hat sich das Fernseh-
team in Pfisters Garten in Stellung ge-
bracht und beginnt mit der vielleicht un-
gewöhnlichsten Reality-Show: Tontech-
nikerin, Kameramann und Reporter
stehen alle gemeinsam mit Pfisters und
Nachbarn vor der Kamera, die das
Leben in Echtzeit und selbsttätig ohne
Regie filmt. Natürlich gerät hier schnell
manches aus den Fugen, und nicht alle
beherrschen ihre Rollen, wie es ein ima-
ginäres Drehbuch vorsieht.

Heinz Emmenegger beweist in sei-
nem Romanerstling beträchtliches sati-
risches Potenzial. Mit Sprachwitz und
Situationskomik gestaltet er die in aller-
lei Absurditäten ausufernde Handlung
in Pfisters trautem Heim. Wobei mit
Handlung eigentlich schon zu viel ge-
sagt ist: Denn viel geschieht im Grunde
nicht. Emmenegger lässt vielmehr wie
auf einer Theaterbühne Figuren auftre-
ten, die teils aus einem Dürrenmatt-
Stück, teils aus einem Beckett-Drama
entlaufen sein könnten, die aber eines
gemeinsam haben: Sie stehen alle etwas
schräg und verloren im Leben.

Unter diesem menschlichen Kuriosi-
tätenkabinett ragt einsam Metzger
Schwegler heraus, dem Emmenegger
seine ganze liebevoll parodistische Ge-
staltungskraft zuteilwerden lässt.
Schwegler obliegt es, Unmengen Fleisch
in den Pfisterschen Garten zu schaffen,
derweil er, was niemand wusste und nun
entdeckt wird, in seinem stillgelegten
Schlachthof sein eigenes Wirklichkeits-
theater aufgebaut hat: Stunden ver-
bringt er in einer Modelleisenbahnwelt,
über der er herrscht wie ein kleinerGott
(und wo er, was ihm fast das Herz
bricht, gelegentlich auch einmal jemand
zu Tode kommen lässt, der dann feier-

lich zu Grabe getragen werden muss).
Heinz Emmenegger soll, so legt es

einem die Verlagswerbung nahe, noch
die eine oder andere dieser Geschichten
in seinem Vorrat haben. Das Arsenal an
skurrilen Figuren wird also, das steht zu
erwarten, in den kommenden Jahren
noch ergänzt werden. Einstweilen kann
man sich mit dieser ersten vergnüg-
lichen Kostprobe unterhalten.

Heinz Emmenegger: Pfister. Roman. Salis-Verlag, Zürich
2011. 160 S., Fr. 33.90.
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Chanson triste
Patrick Modianos Roman «Im Café der verlorenen Jugend»

Ingeborg Waldinger " Sie betritt die Szene durch
die Schattentür. Sie verlässt sie durch ein Fenster.
Louki. Zwischen den beiden Klammern entspinnt
Patrick Modiano seinen feinen, 2007 entstandenen
Roman «Dans le café de la jeunesse perdue» (der
nun in Elisabeth Edls souveräner Übersetzung
auch auf Deutsch vorliegt). Die Handlung ist im
Paris der frühen 1960er angesiedelt, der Titel
einem Filmtext des melancholischen Revolutio-
närs Guy Debord entlehnt.

Lost Generation

Aus vier verschiedenen Perspektiven führt Modia-
no an seine Heldin heran. Ihre Konturen bleiben
dennoch unscharf. Die junge Frau strandet im Café
Condé, einem Treffpunkt der Bohème am Odéon.
Modiano ergänzt sein fiktives Rive-gauche-Perso-
nal durch reale Schriftsteller: den Dramatiker
Arthur Adamov, den Krimiautor und Ex-Kollabo-
rateurMaurice Raphaël. Mit von der Partie ist auch
Olivier Larronde, dessen Werk «Die geheimnisvol-
len Barrikaden» publikumswirksam auf den Café-
tischen liegt – neben Rimbauds «Illuminationen»
oder Lautréamonts «Gesängen des Maldoror». Im
«Condé» huldigt man nicht den Existenzialisten,
sondern den poètes maudits. Das Buch der neuen
Scheuen indes bleibt unbeachtet; man hält es für
blosses Accessoire: «Der verlorene Horizont» von
James Hilton, der Roman der Lost Generation.

Von Zacharias mit biblisierendem Gestus auf
Louki «getauft», ist die Genannte nun Teil jener
Desperados, die imMahlstrom derGrossstadt nach
Halt suchen. Bowing – Beiname «Capitaine» – will
diese Schmetterlinge vor dem Vergessen bewah-
ren. Akribisch notiert er ihre Namen, Kommen-
und Gehen-Zeiten, ihre Routen. Modianos «Suche
nach dem verlorenen Efeu» fördert natürlich auch
stets alte Gespenster zutage: die Schwarzmarkt-
geschäfte des eigenen Vaters, dieWirren der années
noires. Ehe Modianos Topograf des Vergänglichen
selbst entschwindet, vermacht er besagtes Notiz-
heft einem anderen «Condé»-Gast, dem namen-
und lustlosen Studenten der «Bergakademie». Die-
ser durchforstet – als Ich-Erzähler des ersten Kapi-
tels – das Heft nach Einträgen und Leerstellen, die
Louki alias Jacqueline Choureau betreffen. Die
Lücken erweisen sich als bodenlos, die spärlichen
Koordinaten als transzendental: Loukis Hotel liegt
am Friedhof Montparnasse, also «am Limbus».

Etwas Licht in diese Vorhölle bringt Erzähler
Nummer zwei, der Privatdetektiv Pierre Caisley.
Er sucht Louki im Auftrag ihres Ehemanns, eines
gutsituierten Immobilienmaklers. Caisley gewinnt
Einblick in eine nüchterne Ehe und in Loukis Vor-
geschichte: geboren in der Provinz, Vater unbe-
kannt, Übersiedelung nach Paris. Früher Tod der
Mutter, die zuvor als Platzanweiserin im «Moulin
Rouge» arbeitet, während die minderjährige Toch-
ter durch das Quartier Les Grandes Carrières
streunt. Modianos Schattengestalt wandelt also auf
Gérard de Nervals Spuren: Auch der um «Aurélia»
trauernde Erzähler des gleichnamigen Traum-
berichts entweicht in die nächtlichen Steinbrüche
von Montmartre. Modianos Orte sind stets hoch-

gradig codiert – durch poetische, historische und
autobiografische Referenzen.

Der Detektiv forscht Loukis Adresse aus, ent-
hält sie dem Ehemann aber vor: «Er war nur ein
Statist gewesen.» – Eine jener flüchtigenGestalten,
die durch Modianos Œuvre treiben; ihre Existenz
bleibt ungesichert, trotz obsessiver Dokumenta-
tion von Adressen, Wegen und «Stammbäumen».

Das Blau des Himmels

Im dritten Kapitel kommt Louki selbst zuWort. Sie
rekapituliert ihre Versuche, der Realität zu entflie-
hen: die Lektüreempfehlungen des esoterischen
Guy de Vere und die (Drogen-)Expeditionen mit
Jeannette Gaul, einer dubiosen Bordellbesitzerin.
Doch diese Wege führten in düstere künstliche
Paradiese. In Abwandlung des Buchtitels «Louise
du Néant», des Lebensberichts einer Nonne, findet
Louki ihre Selbstdefinition: Jacqueline du Néant.
Und so strebt sie in traumwandlerischer Sicherheit
dem Château des Brouillards zu, einer der vielen
Pariser Wohnadressen von Nerval: «Ich ging wei-
ter, ungeduldig, endlich ans Ziel zu kommen, da-
hin, wo nur noch das Blau des Himmels war . . .
Bald würde ich den Rand des Felsens erreichen
und mich ins Leere stürzen.»

Ich-Erzähler Nummer vier, der Jungliterat Ro-
land, entpuppt sich als Alter Ego Modianos. Auch
er geht mit kartografischer Präzision ans Werk.
Sein Text «Die neutralen Zonen» erfasst jene
Distrikte, «wo man am Rand von allem und jedem
war, auf der Durchreise oder sogar in der Schwe-
be». Doch sein Text geht ebenso verloren wie die
Welt, die er zu bannen sucht: Das «Condé»mutiert
zur Luxuslederwarenboutique, die Seine bildet
keine ideologische Demarkationslinie mehr. An
der Rive gauche weht der merkantile Geist der
Rive droite.

Rolands/Modianos Chanson triste gilt dem
alten Paris, der verlorenen Kindheit, der vergeude-
ten Jugend, der toten Geliebten Louki. Doch der
Zeitfluss lässt sich nicht aufhalten: Nietzsches gros-
ser Mittag und die ewige Wiederkehr bleiben Illu-
sion. Unsterblich ist nur die Kunst.

Patrick Modiano: Im Café der verlorenen Jugend. Roman. Aus dem
Französischen von Elisabeth Edl. Hanser, München 2012. 160 S., Fr.
23.90.

 



 - 379 - 

Knipp, nzz, 27.03.12. 

Feuilleton 27.03.12 / Nr. 73 / Seite 47 / Teil 01

! NZZ AG

Spiel der Stimmen
«Der Jahrmarkt» – Juan José Arreola lässt ein mexikanisches Dorf

sprechen

Kersten Knipp " 1917, das war sein grosses Jahr.
Die gesamte Welt verehrte ihn, jedenfalls die ge-
samte katholische Welt. Benedikt XV. hatte es so
angeordnet, und so fügten sich die Scharen der
Gläubigen, erwiesen ein ganzes Jahr lang Joseph,
demMann der Maria, ihre Ehre. Die biblische Ge-
stalt ist davon so angetan, dass sie noch Jahre spä-
ter von diesen Ehrungen erzählt. «In nomine beati
Joseph, inclyti eiusdem Virginis sponsi», wie es seit
1922 in der «Ordo commendationis animae» heisst,
diese Formel trägt den Zimmermann aus dem
Neuen Testament den Gläubigen dann endgültig
ans Herz. Das wiederum verschweigt auch Joseph
den Lesern nicht. Womit bereits klar ist: Juan José
Arreola hat keine Scheu vor Protagonisten mit
grossen Namen. Auch sie holt er hinein in sein
Buch, zusammen mit grossen spanischen Konquis-
tadoren und mehr noch den Priestern, Missionaren
und Humanisten in ihrem Gefolge, die einst auf-
brachen, den neu entdeckten Kontinent am west-
lichen Ufer des Atlantiks zu erobern, zu bevölkern
und seinen Anschluss an den rechten Glauben in
die Hand zu nehmen.

Auch Joseph haben sie im Gepäck, oder besser:
die verehrende Erinnerung an ihn, die bei der Mis-
sionierung der Indianer eine gewisse Rolle spielen
wird. Diese, Nachfahren der Maya und Azteken,
nehmen den neuen Glauben an, haben durchaus
aber auch andere Sorgen – die etwa, dass ihnen die
Missionare das ihnen zugewiesene Land später
wieder abnähmen, unter Zuhilfenahme nicht ganz
unbedenklicher juristischer Finten. Der Grund für
ihren Verlust könnte aber auch dieser sein: «Nun
sind sie genau deshalb, weil sie so gläubig sind,
ohne Land geblieben.»Oder vielleicht auch dieser:
«Sie haben alles verloren, weil sie faul, betrunken,
verschwenderisch und vergnügungssüchtig sind.»

Auf historische Erörterungen kommt es nicht
an. Denn das zentrale Thema von Juan José Arreo-
las grossartigem Buch «Der Jahrmarkt» ist ein
anderes: Es sind die Sprechblasen und Redens-
arten, die treffenden und die weniger treffenden
Worte, die sich im Laufe der schon ein gutes halbes
Jahrtausend währenden Geschichte des modernen,
sprich: postkolumbianischen Zeitalters angesam-
melt haben. Es sind geronnene Topoi, die das
Leben in Zapotlán im Bundesstaat Jalisco an den
Ufern des Pazifiks regieren. Hier lässt Arreola
(1918–2001) seinen Text spielen, von dem man
durchaus nicht sicher ist, ob die ihm zugedachte
Gattungsbezeichnung «Roman» zutrifft.

Es mag ein Zufall sein, dass der in den deutsch-
sprachigen Ländern noch recht unbekannte Ar-
reola in demselben Jahr geboren wurde wie sein
grosser Landsmann Juan Rulfo. Es ist aber kein
Zufall, dass Arreola eine ähnliche Textform wählt
wie Rulfo in seinem «Pedro Páramo». Aus beiden
Werken sprechen eine enorme Bildung sowie der
Ehrgeiz, zum gewählten Sujet – dem akustischen,
über Jahrhunderte mit zahllosen Topoi angefüllten
Raum – auf grösstmögliche Nähe und Distanz zu-
gleich zu gehen. – Vielleicht kann man sagen, dass
Juan José Arreola das Verfahren der dissonanten

Stimmen, des frei schwebenden, kaum fassbaren
Geraunes noch weiter treibt als sein berühmter
Kollege. Das Setting, zentriert um den Jahrmarkt
von Zapotlán, ist weniger düster, dafür aber noch
viel konsequenter aufgebrochen. Schwer, biswei-
len unmöglich, zu sagen, wer gerade spricht. Im
Grunde spricht das ganze Dorf, und der Jahrmarkt
– eigentlich kommt er nur am Rande vor, auch
wenn das ihn abschliessende Feuerwerk dank
spitzbübischer Manipulation in einem grossen
Knall endet –, dieser Jahrmarkt also ist vor allem
ein hübsches Bild für den Umstand, dass hier alles
durcheinandergeht, physisch ebenso wie stimm-
lich, als Panorama einer Bevölkerung, die auch
nach den Errungenschaften der mexikanischen
Revolution nicht so recht weiss, wo es überhaupt
hingehen soll: «Wir sind alle hier, wir verehren
Gott und sind dem Teufel ausgeliefert.»

Doch trotz der düsterenAnalyse liest sich dieses
Kunstwerk überaus angenehm. Die Bezüge sind
locker, aber nicht zu locker, und vor allem ist die
Sprache eine natürliche, auch in der schnörkel-
losen Übersetzung von Georg Oswald. «Der Jahr-
markt» ist ein elegantes Buch, sein Autor ein
Mann, nein ein Künstler der Form. Das Feuerwerk
mag vergehen, dieses Buch hat Bestand.

Juan José Arreola: Der Jahrmarkt. Roman. Aus dem mexikanischen
Spanisch übersetzt von Georg Oswald. Septime-Verlag, Wien 2011.
253 S., Fr. 29.90.
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Das Schicksal Siebenbürgens
Dem Vergessen entrissen – Miklós Bánffys monumentale Chronik

«Die Schrift in Flammen»

Hannelore Schlaffer " Mit einer der schönsten
Szenen der Romanliteratur überhaupt beschliesst
der Ungar Miklós Bánffy den ersten Band seiner
«Siebenbürger Geschichte», der nun unter dem
Titel «Die Schrift in Flammen» demVergessen ent-
rissen wurde. Nach einem überwältigenden Erfolg
bei Erscheinen der drei Bände des Werkes 1934 bis
1940 wurde dieses 1945 von der kommunistischen
Regierung Ungarns verboten und seither nicht
wieder aufgelegt. Der nun von Andreas Oplatka
ausgegrabene und übersetzte Roman endet selbst
mit einer Art Grablegung, die das Schicksal Sie-
benbürgens im Schicksal einer Frau spiegelt. Diese
steht am Fenster eines venezianischen Hotels,
blickt aufs Meer und wird sich, da sie verheiratet
ist, der Hoffnungslosigkeit ihrer Liebe zu ihrem
Jugendfreund bewusst: Sie wünscht sich den Tod
und wagt doch nicht zu sterben. Eben in diesem
traurigen Augenblick bläst ein lauer Wind einen
Store, der den Raum vor Fliegen schützen soll, ins
Zimmer herein, und dieser umhüllt ihre Gestalt
wie mit einem fahlen Leichentuch.

Nicht immer romanhaft

Miklós Bánffys Roman und das Schicksal dieser
Adrienne enden so mit einer offenen Szene. Das
Schicksal Siebenbürgens aber, um das es vor allem
geht, ist abgeschlossen und in Geschichtsbüchern
archiviert. Der Roman erzählt die Endphase der
wechselvollen Jahre, in denen dieser Landesteil
zwischen Ungarn und Rumänien hin und her ge-
schoben wurde, der Jahre 1903 bis 1905 sowie 1913
bis 1917, in denen István Tisza – auch er spielt im
Roman eine wichtige Rolle – ungarischer Minister-
präsident war und kurz vor der Ermordung des
österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand in
Sarajevo die Wahlrechtsreform aufzuhalten und
die Magyarisierungspolitik im Sinne Österreichs
voranzutreiben versuchte.

Der 1873 in Klausenburg geborene und 1950
verarmt in Budapest verstorbene Autor – als Jurist
leitete er von 1912 bis 1918 die Budapester Oper
und das Nationaltheater und war 1921/22 ungari-
scher Aussenminister – fordert dem heutigen Leser
ein beträchtliches Mass an Kenntnissen über die
Geschichte der Donaumonarchie ab. Das Verhält-
nis Österreichs zu Ungarn und zu seinen Rand-
gebieten, speziell zu Siebenbürgen, sollte man gut
genug kennen, um den Redeschlachten folgen zu
können, die Bánffy ausführlich, manchmal sogar,
zumindest in den wütenden Schimpfreden, fast
wörtlich wiedergibt.

Die Hauptfigur des Romans, Bálint Abády, ge-
hört dem Parlament in Budapest an, und so lassen
sich die Rededuelle dort als seine verwirrenden Er-
fahrungen vorstellen. Romanhaft wird das politi-
sche Geschehen dadurch allerdings nicht. Immer
wieder schlägt Bánffy das Geschichtsbuch auf, be-
schreibt minuziös kleinste Ereignisse und bindet
sie an zahlreiche Figuren, die sonst im Roman
kaum eine Rolle spielen. Ein Vergleich mit den his-
torischen Romanen Tolstois oder Fontanes, «Krieg

und Frieden» etwa oder «Vor dem Sturm», liegt
nahe. Während diese Prosaepen die Brennpunkte
der Geschichte in einem einzigen grossen Gesche-
hen, meist dem Krieg, zusammenraffen und zur
privaten Tragödie einiger weniger Helden verdich-
ten, unterbricht Bánffys Detailtreue, die eine zu-
verlässige Geschichtsschreibung anstrebt, fortwäh-
rend das Einfühlungsvermögen des Romanlesers.
Sein Opus tendiert eher zur politischen Chronik
denn zum historischen Roman, und es erfordert
deshalb einen Leser, der mehr ist als Liebhaber der
Literatur – er muss sich speziell für die Habsbur-
germonarchie interessieren.

Den Hintergrund für die politische Geschichte
bilden denn auch eher gesellschaftliche Veranstal-
tungen denn persönliche Erlebnisse. Das ist histo-
risch korrekt, denn wie sich an den Liebesgeschich-
ten zeigen soll, gibt es in der Epoche der Donau-
monarchie kein privates Wollen, das nicht zualler-
erst gesellschaftliches Leben wäre. Auch bei der
Schilderung dieser untergehenden Gesellschaft
führt Miklós Bánffy so ausführlich Protokoll wie
bei den Parlamentsversammlungen. Er schildert
ein Panorama aus Jagden, Parklandschaften, Spa-
ziergängen, Soireen und Bällen, auf denen geplau-
dert, musiziert, getafelt wird – eine Welt, die der
Autor selber noch erlebte, die seinen Lesern aber
schon bei Erscheinen der Romane unbekannt und
deshalb poetisch reizvoll erschien.

Auch der heutige Leser kann die Szenerie als
nostalgischen Traum geniessen, denn seine Vor-
stellung ist, wie die vielen Historienfilme zeigen,
auf solche opulenten Bilder gut vorbereitet. Unbe-
kannt aber blieb ihm bis dahin das altmodische
Vokabular, das Miklós Bánffy noch geläufig ist und
das er ohne Reflexion auf seine Seltsamkeit ver-
wendet. Welche Poesie umgibt nicht diese Schilde-
rungen, in denen vom Junkergespann, von Fiaker-
pferden, Schnabelflöten, Falben, Ladendienern,
Rauchsalons, Mitgiftjägern, Schlawinern, Halb-
weltdamen, Stutzern und Monokeln die Rede ist –
von lauter Phänomenen, die wir heute kaum noch
dem Namen nach kennen.

Man darf dem Übersetzer dankbar sein, dass er
sie in ein flüssiges Deutsch, das den Klang jener
Epoche nicht verdirbt, zu verwandeln wusste. Sie
erst geben dem Text den musikalischen Charme
der Vergangenheit. Ohnehin war die Gesellschaft
dieser Epoche eine der schönen Worte, und hierzu
gehörten auch die Personennamen. Auch da wird
es für den Leser anstrengend, denn es erschwert
den Einstieg in die Lektüre, wenn er neben dem
Helden Abády, an dem er persönlich Anteil neh-
men möchte, auch noch den Obergespan Pétér Kis,
Slawata, den Revoluzzer, Jópál, den «Erfinder»,
kennen muss, und dazu noch die Namen vieler Ab-
geordneter im ungarischen Parlament.

Wachsamkeit gefordert

Die Hauptfiguren, zwei unglücklich liebende Paa-
re, haben es nicht leicht, sich gegen dies zahlreiche
Personal aus Aristokraten, Bauern, Parlamenta-
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riern zu konturieren. Für den heutigen Leser, der
sein Lesevermögen anRomanen trainiert, in denen
es genügt, wenn er «er» heisst und sie «sie», bedarf
es einiger Wachsamkeit, um die private Tragödie
aus den sich dazwischendrängenden Namen her-
auszulesen.

Allzu viel Gefühl darf er nicht erwarten bei
einer Leidenschaft, deren Grösse darin besteht,
sich die Erfüllung zu versagen. Bis zum ersten
schüchternen Kuss braucht es 200 Seiten. Selten
aber kann ein Roman so einleuchtend wie dieser
dartun, dass es früher gesellschaftliche Regeln gab,
die ohne jegliche Begründung funktionierten. Hier
nun geht es um die Treue der Frau zum ungeliebten
Ehemann, die die Liebe zum geliebten Freund
untersagt. Gerade weil der Autor intelligente
Wesen in diese prekäre Situation bringt – Adri-
ennes Klugheit unterstreicht ein apartes Äusseres
mit «russschwarzem Haar» und gelben Augen –,
wird die Geltung von Gebot und Verbot geradezu
dämonisch, und es verwundert nicht, dass der
Romanmit demmakabren Schlussbild einer leben-
den Leiche endet.
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Wie Zweige ohne Wurzeln
Zora Neale Hurstons «Vor ihren Augen sahen sie Gott» – ein früher Roman

der Harlem-Renaissance in neuer Übersetzung

Stefana Sabin " Sie gehörte zu jener Emanzipa-
tionsbewegung, die in den zwanziger Jahren des
20. Jahrhunderts der schwarzen Bevölkerung
Amerikas eine Stimme und einGesicht verlieh und
als «Harlem Renaissance» in die Kulturgeschichte
einging: Zora Neale Hurston. Sie wurde 1891 in
Alabama geboren und starb 1960 in Florida. Dank
einem Stipendium konnte sie am renommierten
Barnard College Ethnologie studieren und trugmit
einer umfangreichen Sammlung von Liedern, Ge-
beten undGeschichten entscheidend dazu bei, dass
die schwarze Folklore als Teil des kulturellen Erbes
Amerikas wahrgenommen wurde. Folkloristische
Elemente gingen auch in ihre literarischen Werke
ein, in denen sie nicht nur den Versuch der Afro-
amerikaner schildert, zwischen Emanzipation und
Submission einen eigenen Ort in der von Weissen
dominierten Gesellschaft zu erobern, sondern vor
allem auch die besondere soziale Lage und die see-
lische Befindlichkeit der schwarzen Frauen. Des-
halb gilt Hurston als Vorläuferin einer afroameri-
kanischen Frauenliteratur, wie sie Alice Walker
und Toni Morrison vertreten.

Feministische Vorkämpferin

Hurstons berühmtester Roman heisst «Their Eyes
WereWatchingGod» und erschien 1937. Darin wird
sowohl die Geschichte der langsamen Emanzipa-
tion der Schwarzen erzählt, die nach der Befreiung
aus der Sklaverei die Gesellschaft aktiv mitprägen,
als auch die Geschichte einer schwarzen Frau, die
sich gegen Unterdrückung und Bevormundung
wehrt. Die Deutlichkeit der feministischen Hal-
tung, die zu den Stereotypen schwarzer Literatur
jener Jahre nicht passte, machte den Roman bei
Publikum und Kritik umstritten – führte aber auch
dazu, dass er zu einem Klassiker wurde.

In deutscher Sprache erschien der Roman erst-
mals 1993 im Zürcher Ammann-Verlag unter dem
Titel «Und ihreAugen schautenGott». Nun hat die
Edition fünf Hurstons Buch in einer neuen Über-
setzung unter dem Titel «Vor ihren Augen sahen
sie Gott» aufgelegt – und zwar in ihrem zweiten
Programm von Frauenromanen, in denen es dies-
mal, so die Pressemitteilung, um «Wagnisse» und
um den «Mut, sich in die Welt zu wagen», geht.

Tatsächlich erzählt Hurston die Entwicklungs-
geschichte einer Frau, die sich in dieWelt wagt und
ihren eigenenWeg darin geht – es ist derWeg in die
emotionale Eigenständigkeit. Janie, die Haupt-
figur, wächst im Bewusstsein auf, dass Schwarze
«Zweige ohne Wurzeln» sind, und sehnt sich nach
einem seelischen Halt. So flieht sie aus der arran-
gierten Ehe mit einem alten Südstaaten-Schwar-
zen, der sie als «Maulesel» behandelt, in eine neue
Beziehung mit einem selbstbewussten jungen
Mann; die beiden übersiedeln nach Florida, wo ge-
rade schwarze unabhängige Gemeinden gegründet
werden. Dort trägt sie dazu bei, dass sich ihr Mann
als Händler und als Lokalpolitiker etablieren kann
und wohlhabend wird.

Aber die Ehe mit dem dominanten und eifer-
süchtigen Joe wird zu einem Machtkampf, der in
Janies scheinbarerUnterwerfung endet: «Die Jahre

tilgten allen Widerstand aus Janies Gesicht. Was
Jody auch tat, sie sagte nichts . . . Nur was käuflich
war, bekam sie von Jody, und nur was ihr nichts
wert war, schenkte sie her.»Nach Joes Tod verliebt
sich Janie in einen schillernden Wandermusiker
und zieht mit ihm durch die Everglades. Zum ers-
tenMal erfährt sie erotische und emotionale Erfül-
lung – zum ersten Mal ist sie glücklich. Er ist ihr
«Ein undAlles auf derWelt», aber als er schwer er-
krankt und sie in einem Anfall von Wahnsinn be-
droht, erschiesst sie ihn in Notwehr. Vor Gericht
freigesprochen, kehrt sie in die Stadt zurück, wo sie
einer Freundin die Geschichte ihres Erwachsenen-
lebens erzählt.

Die Crux mit dem Idiom

Janies Geschichte wird als Rückblende erzählt.
Hurston kombiniert darin Erzähltechniken des
Realismus mit surrealen und phantastischen Ele-
menten und wechselt zwischen der elaborierten
Diktion eines allwissenden Erzählers und der folk-
loristischen Ausdrucksweise der Hauptfigur, die in
der ersten Person spricht. Die Besonderheiten des
schwarzen Idioms – was Hurston «a Negro way of
saying» nannte – verleihen dem Roman Orts- und
Zeitkolorit, denn sie verankern die Handlung so-
wohl geografisch als auch chronologisch. Diese
sprachliche Dimension des Romans versucht
Hans-Ulrich Möhring wiederzugeben, indem er
immer wieder die englischen Sätze des Originals in
die Übersetzung einflicht, Stellen also verdoppelt,
und indem er Wörter kreiert, um den idiomati-
schen Zungenschlag nachzuahmen, so etwa «Taug»
in «es hat keinen Taug». Leider erreicht er damit
nicht den gewünschten Effekt; die Verdoppelun-
gen wirken eher lästig und die Wortschöpfungen
befremdlich.

In seiner Verankerung in Ort und Zeit liegt der
Reiz dieses Romans – darin, dass Zora Neale
Hurston die spezifische Situation einer schwarzen
Frau in den Südstaaten zu Anfang des 20. Jahrhun-
derts nicht als Chiffre für eine allgemeingültige
Selbstfindungsgeschichte benutzt, sondern sie als
eigenständiges literarisches Thema ausgestaltet.
Gerade deshalb hat dieser Roman in der amerika-
nischen Literatur traditionsbildend gewirkt.

Zora Neale Hurston: Vor ihren Augen sahen sie Gott. Roman. Aus
dem Amerikanischen übersetzt und mit einem Nachwort versehen von
Hans-Ulrich Möhring. Edition Fünf, Gräfelfing 2011. 272 S., Fr. 28.50.

 



 - 383 - 

Breitenstein, nzz, 29.03.12. 

Feuilleton 29.03.12 / Nr. 75 / Seite 46 / Teil 01

! NZZ AG

Alles, nichts und etwas mehr
«Land der roten Steine» – Walter Kappacher tappt in die Falle der

Erbaulichkeit

Andreas Breitenstein " Alt ist Wessely geworden,
es schliesst sich ihm das Zeitfenster der Freiheit.
Brav hat er als Gemeindearzt in Bad Gastein die
Stellung gehalten und über dem ewigen Donnern
der Wasserfälle nicht gemerkt, wie sein Leben mit
den Bach runterging. Elisabeth, die Mutter seiner
Tochter Hanne, hat den Ratlosen nach dem «Be-
triebsunfall» ihrer einzigen Liebesnacht vor Jahr-
zehnten verlassen; mit seinem Freund Hans hat er
sich ihretwegen überworfen. Die Schwester Anne
hat sich ins Kloster zurückgezogen und der Vater
ihm nie verziehen, dass er das Hotel nicht weiter-
führen wollte. Hanne in Albuquerque scheint den
grüblerischen Vater vergessen zu haben. Eine
späte Liebe zur jüngeren Monica, einer amerikani-
schen Patientin, blieb ohne Perspektive. Lediglich
eine gemeinsame Reise in die bizarren Urzeitland-
schaften der Canyonlands ist geblieben – als «das
Schönste, was ich je mit einer Frau erlebt habe».
Seither spukt Wessely Utah als «gelobtes Land» im
Kopf herum. Nirgendwo war er glücklicher als im
Labyrinth der Steine von «The Maze».

Ewiger Junggeselle

Seltsamerweise war auch Hans von den Canyons
angezogen, nur beschränkte dieser sich auf das
Populäre – mit einem Lichtbildervortrag tingelte er
erfolgreich durch die salzburgische Provinz. Auch
zu den Frauen hatteHans jenenDraht, derWessely
abging. Wessely wird seine Einsamkeit nicht mehr
ablegen können – war ihm sein Junggesellentum
lange Scham, ist es nun Schutz geworden.

Jetzt sind sie alle tot: Elisabeth; Hans, mit dem
er sich vor kurzem versöhnte; die Mutter, die den
dementen Vater pflegte. Von seinem Sterben er-
fuhr Wessely, als er von einer Reise in die Canyon-
lands zurückkehrte, auf der er beschlossen hatte,
ein neues Leben zu beginnen: die Praxis endlich
aufzugeben und sich fortan den Bergen und den
Büchern zu widmen. Indes will die ersehnte Ruhe
im Haus nicht einkehren. Schuldig fühlt sich Wes-
sely und gehetzt wie zuvor. Weisheit sieht anders
aus. Die Erleuchtung der Canyonlands verblasst
zur Erinnerung. Was tun?

An dieser Lebens-Schnittstelle setzt «Land der
roten Steine», der jüngste Roman des 1938 gebore-
nen Walter Kappacher, ein. Hoch sind die Erwar-
tungen, denn als lange übersehener, stiller Einzel-
gänger im Salzburger Lande hat Kappacher 2009
Furore gemacht mit dem Hofmannsthal-Roman
«Der Fliegenpalast» sowie der Wahl zum Büchner-
preisträger. In «Land der roten Steine» ist, nahe am
Autobiografischen, alles da, was die Qualitäten des
Autors ausmacht: ein gut geerdeter, die Dinge ver-
dichtender Realismus, eine schlichte und sanfte
Sprache, Klarheit und Klugheit des Denkens, der
Wille zu sublimer Schönheit und subtiler Symbolik.
Und doch will keine rechte Intensität aufkommen
– zu schematisch ist das Buch (im didaktischen
Dreischritt dreier Daseins-Kapitel) angelegt, zu
gezirkelt wirkt die Lebens- und Figurenkonstella-
tion, und zu simpel ist die Poetik, wenn es darum

geht, den Leser an der Verstörung und Offenba-
rung teilhaben zu lassen, die Wessely in den Tiefen
der Canyonlands erfasst.

Zwischen Tod undWiedergeburt beschreibt der
Text die klassische Bahn eines Initiationsromans.
Wesselys Aufenthalt im Land der Steine bildet das
Herzstück des Bandes. Das labyrinthische Nie-
mandsland abseits der Zivilisation, der heilige Be-
zirk der amerikanischen Ureinwohner ist der Ort,
an dem sich der Held verlieren muss, um sich neu
(er)finden zu können. Eine Gruppenreise hatWes-
sely gebucht, doch ist er dann ganz allein unter-
wegs mit dem Fahrer und Führer, dem wortkargen
Navajo Everett Kish, der als einer der wenigen sei-
nes Volkes noch weiss um das Faszinosum und Tre-
mendum, das die Urahnen im «Land of Standing
Rocks» einst in den Bann zog.

Einübung ins Ende

Akribisch hat sich Wessely vorbereitet. «The Big
Ridge», «Dollhouse» oder «Chimney Rock» – er
kennt die Namen der Hunderte Millionen Jahre
alten Felsformationen. Über dem komplizierten
und gefährlichen Abstieg die Treppen der Tafel-
berge hinunter mit dem Jeep verliert er indes die
Orientierung. In der Stille und Leere abseits der
Touristenpfade hebt, aus gemeinsamer Ausgesetzt-
heit und Sensibilität, eine spröde Freundschaft an.
Beide Männer sind die Hüter ihrer Einsamkeit,
und beide teilen sie die Liebe zu einer Landschaft,
die sich je nach Licht und Perspektive in immer
neuer, beglückender Form zeigt. Die prähistori-
schen Felsmalereien des «Horseshoe Canyon»
werden, nach quälender Wanderung durch die
Halbwüste, zum Höhepunkt der Fahrt, wobei Kish
weiss undWessely lediglich ahnt: DieWelt ist nicht
nur das, was der Fall ist, sondern das, wasman in ihr
zu erkennen imstande ist.

«Land der roten Steine» indes behauptet eine
Spiritualität, die der Text im Kern nicht einzulösen
vermag. Zwar bemüht sich Kappacher nach Kräf-
ten, die schwindelerregende Tiefe dieses Land-
schaftstheaters zu fassen, doch kommt er über die
repetitive Beschwörung erregender Momente und
eine ermüdende Aufzählung interessanter Fels-
formationen nicht hinaus.Wo sich die Sprache dem
Stifterschen Taumel minuziöser Beschreibung er-
geben könnte, bleibt sie im Reiseführerhaften ste-
cken. Kommt hinzu, dass die zivilisationskritische
Weltsicht Kishs über die aus den Fugen geratene
westliche Zivilisation (frei nach «Koyaanisqatsi»)
kaum mehr als ein Abziehbild ist.

Wessely immerhin kehrt geläutert zurück. Nicht
dass er von seiner Desillusionierung befreit wäre,
doch gelingt es ihm, Frieden zu machen mit der
Enge seiner Herkunft, indem er die alte Heimat in
die neue Achtsamkeit einschliesst, die ihm in den
USA entwachsen ist. So nimmt er denn auch die
Schreibversuche wieder auf, die er als junger Mann
abgebrochen hat. Der Zweck des Daseins, meint er
zu wissen, liegt nicht im Kult der Selbstverwirk-
lichung (oder gar in der Religion, wie die Schwes-
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ter meint), sondern in der Intensität der Präsenz.
Die Bauern, denen früher das Tal die ganze Welt
war, erlebten nicht weniger als der Mensch der
Multioptionsgesellschaft. Mit Meister Eckhart
werden wir schliesslich in die Paradoxie des «Sein-
lassens» eingeführt: Das «Nichts», das uns heim-
sucht, ist zugleich das «Alles», und aus der Be-
trachtung der Leere ergibt sich die Fülle.

Die Reinheit des Schnees wird Wessely zum
Symbol dieser beglückenden Einsicht, und in die
innere Befreiung hinein meldet sich auch prompt
Hanna mit Enkelin zu einem längeren Besuch an.
Mit einemFüllhorn von Sinn beschenkt Kappacher
seinen Helden am Ende des Romans. Ein rezentes
Selbstporträt als alter Mann hätte das Buch in der
Folge des «Fliegenpalasts» wohl sein sollen, doch
mangelt es ihm an Kälte und Schonungslosigkeit.
Nah am Tod tappen wir herum, doch sieht man den
Tod vor lauter Erbaulichkeit fast nicht mehr.
Walter Kappacher: Im Land der roten Steine. Roman. Verlag Carl
Hanser, München 2012. 159 S., Fr. 25.90.
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Krieg und Jugend auf Georgisch
I. R. " Das Romandebüt «Abzählen» der jungen
georgischen Autorin Tamta Melaschwili führt mit-
ten in den russisch-georgischenKrieg von 2008 und
in das Leben zweier dreizehnjähriger Freundinnen.
Diese erleben die Wirren der Pubertät vor dem
Hintergrund von Chaos und Bedrohung, zwischen
Hunger, Schmuggel und den verminten Feldern
der Grenzzone. Naiv und doch gerissen setzen sie
sich äusserster Gefahr aus, um an Lebensmittel,
Zigaretten und Medikamente zu kommen. Für
eines der Mädchen wird die «Konfliktzone»
schliesslich zum Verhängnis. – Tamta Melaschwili
präsentiert das dramatische Geschehen, dem doch
Witz und Zärtlichkeit nicht abgehen, in Nahauf-
nahmen, die auf drei Wochentage beschränkt sind.
Mit knappen, rhythmischen Sätzen voller Dialoge
(nach dem Muster: «Sagt Ninzo: Siehst du das
Fenster, da passt nur du durch . . . Sag ich: Mussten
die den Wachposten ausgerechnet neben der Apo-
theke aufstellen?») schafft sie bedrängende Un-
mittelbarkeit, ohne je ins Sentimentale abzuglei-
ten. Es liegt am Stilwillen und an der strengen Er-
zähltechnik der georgischen Autorin, dass der be-
rührende Stoff wirklich ergreift. Ein Buch, dem
man viele Leser wünscht.

Tamta Melaschwili: Abzählen. Roman. Aus dem Georgischen von
Natia Mikeladse-Bachsoliani. Unionsverlag, Zürich 2012. 112 S.,
Fr. 24.90.  
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Anpassung und Widerstand

Ein neuer Roman von Sofi Oksanen

A. Kl. " Der mit Spannung erwartete neue Roman
der jungen finnisch-estnischen Schriftstellerin Sofi
Oksanen, «Als die Tauben verloren», wird im
August erscheinen. Es handelt sich nach «Stalins
Kühe» und dem bereits in 38 Sprachen übersetzten
und international vielfach ausgezeichneten Best-
seller «Fegefeuer» um den dritten Band einer Tri-
logie über Estlands Zeitgeschichte und Europas
Teilung. Der neue Roman, der in der estnischen
Hauptstadt Tallinn zwischen 1930 und 1970 spielt,
erzählt gemäss der finnischen Nachrichtenagentur
FNB von Anpassung und Widerstand in einem be-
setzten Land. In «Fegefeuer» hatte Oksanen Est-
lands brutale Geschichte während der sowjeti-
schen Okkupation und nach dem Zusammenbruch
des kommunistischen Imperiums am Schicksal
einer Familie kaleidoskopartig aufgerollt.

Schon einen Tag vor der finnischen soll die est-
nische Buchausgabe ausgeliefert werden. Gleich-
zeitig wird in Tallinn Antti Jokinens Verfilmung
des Romans «Fegefeuer» erstmals gezeigt. Für die-
ses Sofi-Oksanen-Weekend werden in Finnland
Reisearrangements angeboten, die auch Führun-
gen zu den Stätten der Handlung umfassen. Über-
dies steht an der Nationaloper in Helsinki imApril
die Uraufführung der Oksanen-Oper «Fegefeuer»
des estnischen Komponisten Jüri Reinvere auf
dem Spielplan.  
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Nach dem Untergang der Menschheit
Radikal und irritierend – Hannelore Valencaks apokalyptischer Roman «Die

Höhlen Noahs» aus dem Jahr 1961

Karl-Markus Gauss " 1961 erschien ein merkwür-
diger, rasch vergessener Roman, dessen Autorin so
etwas wie eine Feministin avant la lettre und viel-
leicht sogar wider Willen war. Hannelore Valen-
cak, 1929 in der steirischen Industriestadt Leoben
geboren, war von Beruf Chemikerin, schrieb Kin-
derbücher, Gedichtbände, Romane, gewann damit
etliche Preise und wurde als Autorin doch nie rich-
tig bekannt. Als sie 2004 starb, war keines ihrer
Bücher mehr erhältlich. Zwei Jahre nach ihrem
Tod edierte die als Entdeckerin verschollen gegan-
generWerke so verdienstvolle Evelyne Polt-Heinzl
«Das Fenster zum Sommer», den Roman einer
grauen Büroangestellten, mit dem Valencak das
Kunststück zuwege brachte, gesellschaftskritische
und phantastische Elemente zu einer ganz eigen
geprägten Geschichte zwischen Selbstaufgabe und
Emanzipation zu vereinen.

Nun liegt auch Valencaks Erstling «Die Höhlen
Noahs» vor, ein irritierender Roman, radikal in
Thema und Durchführung, der beklemmende Lek-
türe bietet. Vom ersten Satz weg befinden wir uns
in einer Welt nach demUntergang der Zivilisation.
Zwei ungeheure Druckstösse haben Städte und
Berge zusammenkrachen lassen: «Die Welt schlug
wie eine Glocke an und dröhnte. Und die Luft war
eine weisse Lohe, die man nicht atmen durfte, und
alles, woranman sich hätte halten können, bewegte
sich. Über die Erde ging ein Sturm, der an den Fel-
sen rüttelte und die Steine zum Schreien brachte.»
Es wird nicht ausdrücklich gesagt, aber wie sie das
«zu Tode versengte Land» einprägsam schildert,
hat Valencak offenbar an die Verwüstung durch
einen atomaren Krieg gedacht; dieser war 1961,
sechzehn Jahre nach Hiroshima und Nagasaki und
mitten im Kalten Krieg, den Menschen in ihrem
Denken und Fühlen viel präsenter als heute.

Übers Land ziehen versprengte Gruppen von
Überlebenden. In einer Höhle treffen sie aufeinan-
der: die junge Martina, die mit ihrem kleinen Bru-
der Georg und dem Soldaten Stefan dem Feuer-
sturm entronnen ist, und «der Alte» mit seiner
Enkelin Luise und «der Magd». Im Kleinen be-
ginnt sich mit diesen sechs Menschen wieder so
etwas wie «Gesellschaft» zu formen, ein jeder ist
auf den anderen angewiesen, und es stellt sich
ihnen die Frage, wie sie ihr Überleben gewisser-
massen organisieren können. Die Suche nach Nah-
rung und deren Verteilung ist die zentrale Aufgabe,
mit der sie zurande kommen müssen. Nach ein
paar Jahren, in denen der Alte in seiner Despotie
unangefochten war, erwächst ihm in Martina eine
Gegnerin, die ihn schliesslich besiegen wird. – Der
Alte ist durch den Untergang der Menschheit zu
einem Fundamentalisten der Lebensverneinung
geworden. Den Kindern sucht er die Erinnerung
an jene Zivilisation, die es einst gegeben hat, aus-
zutreiben und imÜbrigen auch zu verhindern, dass
sie sich womöglich eines Tages fortpflanzen wer-
den. Er lehrt sie die Angst vor den «Geistern der
Leere», die hinter dem gewaltigen Felsen, der ihr
Tal begrenzt, hausen, so dass sie nie auf die Idee
kommen mögen, aufzubrechen, einen fruchtbare-
ren Landstrich, andere Überlebende zu suchen. Da
alles tot ist ringsum, will der Alte keinen Neu-

anfang, gedächtnislos soll die Menschheit mit sei-
ner kleinen Gruppe endgültig abtreten.

Ihm tritt zunehmend selbstbewusstMartina ent-
gegen, die das Leben trotz alledem verficht. Als sie
erkennt, dass die Kräuter auf einer bestimmten
Wiese nicht deswegen so kräftig wachsen, weil der
Alte die Erde geweiht hat, sondern weil Schafe sie
düngen, beginnt schon fast wieder so etwas wie
eine neue Aufklärung zu keimen. Da ihr Gefährte,
der Soldat, stirbt, zeugt sie mit ihrem eigenen Bru-
der, sobald er dafür reif geworden ist, ein Kind, ein
Kind des Inzests, auf dem gleichwohl die Hoffnung
ruht, dass es nach dem Ende von allem vielleicht
doch einen neuen Anfang geben könnte.

Zwei Jahre nach Valencaks Apokalypse er-
schien «Die Wand» von Marlene Haushofer, in
manchem den «Höhlen Noahs» verwandt, jedoch
grundsätzlich anders angelegt. Bei Haushofer ist es
eine elegante gläserne Wand, die die Protagonistin
zur Einsamkeit verdammt – ein vieldeutig ausleg-
bares Bild, das auch psychologische Interpretatio-
nen zulässt, ja provoziert. Valencak hingegen zeigt
ein Land, das von einem realen Feuersturm ver-
heert wurde, seine Überlebenden sind von Schwä-
ren und Brandblasen gezeichnet, sie sind verroht,
gewalttätig, grausam.

In Cormac McCarthys Bestseller «Die Strasse»
von 2006 zogen die Überlebenden der Apokalypse
als Kannibalen durch das verwüstete Land, wäh-
rend die beiden Hauptfiguren rhetorisch geschlif-
fene Gespräche über philosophische Grundfragen
führten. Derlei Ungereimtheiten finden sich in Va-
lencaks Roman, dem so wenig Erfolg beschieden
war, keineswegs: Den sentimentalen Wunsch der
Leser, dass sie es mit Menschen zu tun bekommen,
die von der Katastrophe gebessert wurden oder un-
angefochten in ihrer moralischen Integrität durch
das Inferno wandern, erfüllt sie nicht. Allenfalls
auf der allerletzten Seite zeichnet sich eine Hoff-
nung ab, die allerdings vage bleibt und zu dem, was
vorausging, nicht so recht passen will.
Hannelore Valencak: Die Höhlen Noahs. Roman. Residenz-Verlag,
St. Pölten 2012. 249 S., Fr. 31.90.
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Ein gepflegtes Gaunerpaar
B. En. " Jeden Tag kaufen die beiden eine Tango-
platte in der Musikabteilung des Warenhauses
Globus am Basler Marktplatz. Abends essen sie
stets in der Markthalle und spazieren danach mit
der Verkäuferin Dorly Schupp bei klirrender Kälte
dem Rhein entlang. Kurt Sandweg und Waldemar
Velte, beide im August 1910 geboren, wollen von
Wuppertal aus den Seeweg nach Indien erkunden,
weil der Freiheitsdrang sie aus Reichsdeutschland
wegtreibt und sie als Ingenieure angesichts der
hohen Arbeitslosigkeit keine Beschäftigung fin-
den. Im Dezember 1933 bleiben sie in Basel hän-
gen; zuvor aber haben sie bereits eine Bank in
Stuttgart überfallen, um ihr Reisegeld aufzubes-
sern. Zwar reisen sie nach Marseille weiter, wo sie
auf der Sonnenterrasse eines Kaffeehauses «fast
ein bisschen Frühling» verspüren, kehren jedoch
wegen angeblicher Visumprobleme nach Basel zu-
rück. Hier nehmen sie sich im Januar 1934 die
Wever-Bank an der Elisabethenstrasse vor, er-
schiessen zwei Angestellte und flüchten mit der
Beute. Ein Grossaufgebot an Polizisten aus mehre-
ren Kantonen nimmt die Hetzjagd auf. Die Fahn-
dung findet in der Presse ein unglaubliches Echo,
und schliesslich stürmt die Polizei den Margare-
thenpark, wo sich jedoch das Duo bereits selbst ge-
richtet hat. Capus erzählt in schnellemWechsel der
Perspektiven diesen im Polizeimuseum Basel gut
dokumentierten Fall. Er hält sich an die Fakten, die
er zwar ausschmückt und manchmal auch «türkt»,
wie er selber sagt. Alex Capus zeigt sich auch in
diesem Roman als der Erzähler, der die leichte
Tonlage mit ihren ironisierenden Nuancen schätzt
und die Alltagswelt für ebenso bedeutsam hält wie
die aussergewöhnlichen Phänomene.

Alex Capus: Fast ein bisschen Frühling. Roman. Carl-Hanser-Verlag,
München 2012. 190 S., Fr. 14.90.
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Haus des Schweigens
Klemens Renoldners Romandebüt

Oliver Pfohlmann " Mit 24 Jahren springt Lily von
einer Brücke – eine junge Architekturstudentin,
die nicht länger auf das warten will, was ihr das
Leben an Glück zu versprechen scheint. Ihr Tod
zerstört das Leben der beiden Menschen, die von
der Familie noch übrig sind: das ihrer Schwester
Veronika, die als Kinderärztin in Berlin arbeitet,
und vor allem das des Vaters Sebastian Zinnwald:
Der Stararchitekt stürzt nach der Nachricht selbst
von einer Treppe, verliert dabei seine Sprache,
bricht jeden Kontakt zur Aussenwelt und auch zu
Veronika ab und lebt von nun an allein in seinem
Bauernhaus im Oberengadin.

Die Sprache wiederfinden

Zu Beginn von Klemens Renoldners Roman sind
zwölf Jahre vergangen; endlich hat der Vater Vero-
nika in einem langen Brief eingeladen, ihn zu besu-
chen.Diese fährt sofort in die Schweiz, hin- und her-
gerissen zwischen Versöhnungswunsch, Sorge um
ihren alt gewordenen Vater, Verbitterung über sein
Desinteresse an ihrem Leben und dem Bedürfnis,
endlich gemeinsam zu versuchen, Lilys Selbstmord
zu verstehen. Seine ersten Worte, als Veronika in
Madulain eintrifft: «Mit keinemMenschen einWort
gesprochen. Sitz’ in meinemHaus, sitz’ im Haus des
Schweigens. Allein, immer allein. Bevor es zu spät
ist, muss ich . . . Ich wollte es nachholen, verstehst
du . . . Man will nachholen, muss . . . was man ver-
säumt hat. Verstehst . . . ich muss dir erzählen, was
geschehen ist in dieser Gruft, aber ich bin . . .»

Dafür, dass er zwölf Jahre lang geschwiegen
haben will, ist Zinnwald nun ausgesprochen red-
selig. Was klingt, als würde hier jemand mühsam
seine Sprache wiederfinden, entpuppt sich bald als
der Stammelschwall eines Egozentrikers, der in
Wahrheit mehr um sich als um seine tote Tochter
trauert. Überraschend muss Veronika (und mit ihr
der Leser) erfahren, sich falscheVorstellungen vom
Leben ihres Vaters gemacht zu haben: Zinnwald
hadert zwar weiter mit Gott und der Welt, arbeitet
aber längst wieder als Architekt, verarbeitet seinen
Schmerz im Malen (die erste grosse Ausstellung
steht gerade an) und hat in der Zwischenzeit mit
seiner Logopädin noch eine Tochter gezeugt.

Missglückte Trauerarbeit

Viel zu verdauen für Veronika also, die aber ihrem
Vater im Umgang mit Trauer ähnlicher ist, als sie
weiss. Beide haben längst Lilys Hinterlassenschaf-
ten oder Briefe verbrannt, aber bei beiden steht
der Versuch zum symbolischen äusserlichen Ab-
schluss im Widerspruch zur anhaltenden inneren
Traumatisierung. In über sechzig kurzen, mit rät-
selhaften Überschriften (darunter Wittgenstein-
Zitaten) versehenen Kapiteln, die zwischen der
Perspektive des Vaters und der der Tochter alter-
nieren, beschreibt Renoldner den mühsamen,
letztlich zum Scheitern verurteilten Versuch der
beiden, sich auszusöhnen. Anklagen und Selbst-
vorwürfe, Träume und Erinnerungen an Erlebnisse
mit Lily wechseln einander ab.

«Lilys Ungeduld» ist nach dem 2008 erschiene-
nen Erzählband «Man schliesst nur kurz die
Augen» der erste Roman des österreichischen

Literaturwissenschafters, der das «Stefan Zweig
Centre» der Universität Salzburg leitet. Ein miss-
glücktes Romandebüt: Der Blick in Familienab-
gründe (es gibt Hinweise, dass der Vater Lily einst
missbraucht hat) wird zur Lesequal schon dadurch,
dass Renoldner keine Dialoge schreiben kann:
Wenn die Figuren nicht stammeln, sprechen sie so
gestelzt, dass es unfreiwillig komisch wirkt.

«‹Vergessen können›, sagte er, ‹ist eine Gnade
der besonderen Art. Aber auch ich wurde dieser
Gnade (. . .) nicht teilhaftig. Ich weiss nicht wohin
mit all den unnützen Erinnerungen. Auch wenn ich
die Lily-Bilder nicht vor Augen habe, mich kann
. . . mich bringt ein heulendes Kind an der Bus-
haltestelle aus der Fassung.›» Am Ende kommt
man sich als Leser wie der unfreiwillige Zuschauer
eines Therapiegesprächs mit in Selbstmitleid und
Pathos schwelgenden Personen vor – man wollte
das alles gar nicht wissen.

Klemens Renoldner: Lilys Ungeduld. Roman. Folio-Verlag, Bozen/Wien
2011. 267 S., Fr. 32.90.
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Im Zukunftsmeer des Nichts
«Luftschnappen war sein Beruf» – ein faszinierender Gedichtroman

von Georges Perros

Maike Albath " Irgendwie scheint die Luft immer
wieder in seinem Mund zu landen, eine Handvoll
nur, dann bläst er sie geräuschvoll aus, und zwar in
Form eines Verses. Es folgt ein zweiter, ein dritter,
ein vierter Vers, viele, bis ein ganzer Roman daraus
wird. Ein Gedichtroman, wie der Untertitel des be-
rückenden Bandes «Luftschnappen war sein Be-
ruf» lautet, eine ganz und gar ungewöhnliche und
gleichermassen schlitzohrige Lebensbetrachtung
des französischen Lyrikers Georges Perros. Die
viele Luft in denVersen ist eigentlich nicht verwun-
derlich, denn Perros wurde 1923 zwar unweit der
Place Clichy in Paris geboren, war aber bis zu sei-
nem Tod 1978 an der windumtosten Küste der Bre-
tagne zu Hause. So sehr er sich gegen schlichte
autobiografische Selbsterkundungen wehrt und
Interpretationen in diese Richtung im vorliegen-
den Fall buchstäblich verlacht, so stark ist sein lyri-
sches Ich aber doch davon durchdrungen.

Fliehend und geschwind

Neben dem Imaginären und dem, was alles hätte
sein können, sind eben auch die Pariser Herkunft,
der Arbeiterbezirk Belleville, die Arbeit als Thea-
terschauspieler, der Rückzug aufs Land, die Ehe
mit Tania und der Familienalltag Motive des 1964
entstandenen Langgedichts. Perros’ Lebensge-
schichte bildet also doch den roten oder zumindest
rosafarbenen Faden durch die zerklüftete Vers-
Landschaft. «Ich bin für die menschliche Rede / Ich
bin für die Hälfte Brot / Verzweiflung heisst
schweigen / Und bedrückt euch meine Sprache /
wenngleich fliehend und geschwind / nichts leichter
als das so werft / dieses Buch nur in den Wind», rät
er uns schon auf der ersten Seite.

Harte Enjambements zwingen den Leser von
Anfang an zu gespannter Aufmerksamkeit. Immer
wieder rattern das Ende einer Satzeinheit und ein
neuer Anfang mitten im Vers aneinander. Kein
Komma, kein Semikolon trennt die Wortketten,
nur manchmal ein Punkt. Die Satzgebilde wuchern
assoziativ vor sich hin, spinnen sich in diese oder
jene Richtung fort. Sinnliche Empfindungen pras-
seln auf uns nieder: Da ist vom Wetter die Rede,
von Orten, Strassen und Landschaften; Namen fal-
len, Mikro-Geschichten blitzen auf, herrliche Neo-
logismen lassen den Sinnhorizont flimmern. Das
«Lebensnu» taucht auf, eine «milchigblasse Ges-
te», «Redeknäule», statt der Mitmenschen gibt es
«Ohnemenschen», ausserdem «Verzweifelungs-
alarmknöpfe», «Herzruder» oder «Genusswelpen»
– Gelüste, die das Ich nachts mit Knochen bei
Laune halten muss. «Nur wenn man rückwärts
atmet / gräbt das Unglück seine Grube», heisst es
einmal, vorwärts atmen ist also die bessere Rich-
tung, und so geht es weiter im Vers-Galopp.

Kindheitsbilder tauchen auf, Fussballspiele sind
Glücksmomente, die durch denGeruch einer Salbe
lebendig werden: «man lässt sich die Muskeln
polieren / in knisternder Stille». Der Erzähler
spricht den Leser immer wieder direkt an, und
schon bald zerreisst er sich das Maul über stupide

Unterrichtsmethoden: «Zurück behielt ich / eine
Abscheu gegen Erziehung mit den Mitteln / der
Autorität Inzwischen aber bin ich / auf mich selbst
zurückgeworfen / was wenig erspriesslich ist.»
Klassische Bildung und Auswendiglernen verstop-
fen eher das Gehirn. Deshalb: weg mit dem La-
rousse, lieber auf die Sprache und ihre Klänge ge-
achtet, denn das befähigt überhaupt erst zur Wahr-
nehmung der Wirklichkeit. Gefällige Melancholie
oder sentimentales Gezirpe über die Pariser
Bohème-Jugend kämen Perros nie in den Sinn.

Kleine Atempausen

Mit seinem harschen Rhythmus, dem abwechselnd
hohen und kolloquialen Ton und den bildhaften
Wortschöpfungen ist man sofort von ihm gefangen
genommen und stolpert ihm willfährig hinterher.
Nur Absätze, Kapitelüberschriften und die Gross-
und Kleinschreibung bieten kleine Atempausen,
sonst bleibt das Tempo hoch. Es ist der Schriftstel-
lerin Anne Weber zu verdanken, dass dieses fun-
kelnde Mosaik auch auf Deutsch eine so grosse
Anziehungskraft entfaltet. Sie schneidert dem
Lyriker eine vorwitzige, geschmeidige, klangvoll-
glitzernde Sprache auf den Leib, bei der oft ein lei-
ses Kichern mitzuschwingen scheint. Von der
Übersetzerin stammt ausserdem das kluge Nach-
wort, ohne dessen Kenntnis die Lektüre viel weni-
ger genussreich wäre.

«Luftschnappen war sein Beruf» ist eine köst-
liche Begegnungmit Georges Perros, der eigentlich
Georges Poulot hiess und der Sohn eines Versiche-
rungsangestellten war. Während des Krieges lebte
Perros mit seinen Eltern in Reims und den Voge-
sen, nach seinem Intermezzo am Theater ging er in
den fünfziger Jahren mit seiner Frau in die Hafen-
stadt Douarnenez. Den Kontakt zu seinen Freun-
den Jean Paulhan, Michel Butor und Jean Grenier
erhielt er mit Briefen aufrecht, die mittlerweile zu
grossen Teilen veröffentlicht sind. Ausser Gedich-
ten brachte Perros bei Gallimard drei umfang-
reiche Notizbände heraus. Seinen Lebensunterhalt
bestritt er mit Seminaren in der Literaturabteilung
der Universität von Brest, die er «Kurse in Unwis-
senheit» nannte. Das passt zu seinem mehrfach be-
schworenen Ideal einer Bildung jenseits des
Kanons. Natürlich ist Perros dennoch fest in der
romanischen Lyriktradition verankert. Davon
zeugt schon das Motto des 1967 im Original er-
schienenen Gedichtromans, das von René Char
stammt: «Wir werden geboren zwischen den Men-
schen.Wir sterben ungetröstet unter denGöttern.»

Hase und Schildkröte

Man erkennt eine Art Pendelbewegung. Wie einen
Gummiball lässt der Dichter sein lyrisches Ich zwi-
schen Hochkultur und Anekdote hin und her
springen, zwischen deftigem Witz und literarischer
Anspielung. Perros kultiviert zwar einen spontanis-
tischen Gestus, aber er kennt seine Klassiker. Dass
er sich immer wieder vom Rhythmus der Sprache
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tragen lässt, erinnert an die écriture automatique der
Surrealisten. Er tritt sogar in einen Dialog mit sei-
ner eigenen Schreibweise: «Wohin geht’s denn
heute? // Mein Vers ist Hase ist Schildkröte / Hier
Frettchen dort Schnecke / er läuft und rutscht oft
aus / denn Leben ist Bananenschale / und gelangt
vorwärts nach / eigenem schlendernden Belieben.»
Die letzten Kapitel des Langgedichts erzählt er von
der Liebesgeschichte mit Tania, den Kindern, den
Motorradfahrten an der Küste und den Abenden
im Bistro. Die Provinz bot Perros mehr als das
mondäne Paris. So wie sein Versrhythmus von ab-
rupten Kehrtwendungen zeugt, schlug er auch im
wirklichen Leben immer wieder Haken und lief lie-
ber in die Gegenrichtung davon. Das «Zukunfts-
meer des Nichts» war belebend, denn Dichtung
sollte ein Naturereignis sein, ein Windstoss, von
demman erfasst wird und der einen trägt, eine kör-
perliche Erfahrung. «Was derWille leugnet / macht
das Salz unseres Lebens aus.»
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Land aus Zweisamkeiten
«Wir zwei allein» – ein erstaunliches Romandebüt von Matthias

Nawrat

Thomas Strässle " Um das dreissigste Jahr zeigen
sich die Unterschiede in den Lebensentwürfen be-
sonders deutlich: Während die einen längst in ge-
ordneten Verhältnissen leben, wollen andere wei-
terhin alles offenhalten und sich nur ja auf nichts
festlegen. In Matthias Nawrats Romandebüt «Wir
zwei allein» schlägt der Ich-Erzähler einen dritten
Weg ein, den Weg des geordneten Rückzugs: «Ich
werde im nächsten Jahr dreissig, und es gilt, Vorbe-
reitungen zu treffen: Besitz abstossen, Bekannt-
schaften einschränken, jede Tätigkeit in Anfüh-
rungsstriche setzen. Es sind die anderen, die arbei-
ten, erziehen, sparen.»

Poetisierte Welt

Dabei hat der Erzähler bereits einigen bürger-
lichen Ballast abgeworfen. Sein Studium hat er ab-
gebrochen und jobbt nun ohne höhereAmbitionen
als Gemüsefahrer im Umland von Freiburg im
Breisgau. Es ist ein sehr enger Radius, in dem er
sich bewegt: Mit seinem Kleintransporter, Modell
Sprinter, fährt er tagein, tagaus über die Hügel und
durch die Täler des Schwarzwalds und beliefert die
Kundschaft im Auftrag eines Gemüsehändlers mit
Kürbis und Kabis, Tomaten und Salaten. Doch so
eng dieser Lebensbereich ist, so poetisch weit wird
er in den Schilderungen des Romans: Zwischen
den Baumstämmen hausen Geister und in den Tal-
senken Indianer, die Schwarzwaldberge sind die
Leiber toter Dinosaurier, über die der Wald ge-
wachsen ist, und unter der Erde sind bestimmt jede
Menge Pyramiden vergraben oder Burgen oder
Flugschiffe von Ausserirdischen.

Wer die Welt so poetisiert, ist entweder leicht
verrückt oder schwer verliebt. Letzteres gilt vor
allem für den Ich-Erzähler, Ersteres für seine Ge-
liebte Theres. «Verrückt, oder?», lautet denn auch
ihre standardmässige Nachfrage, wenn sie ihrem
Geliebten wieder eine ihrer phantastischen Ge-
schichten oder Ideen aufgetischt hat. Dabei ist die
Liebe zwischen den beiden ebenso poetisch wie
prekär: Der Erzähler muss lange um Theres kämp-
fen, bis er sie endlich bekommt, doch entzieht sie
sich ihm ständig, geht fremd und verschwindet so-
gar für einige Zeit an einen unbekannten Ort.

Nawrats Liebesgeschichte haftet etwas eigen-
artig Unzeitgemässes an. Es sind die klassischen
Fernweh- und Ausstiegsphantasien, denen die bei-
den Hauptfiguren nachhängen: Sie träumen von
den Anden, wo sie, Coca-Blätter kauend, über den
Titicacasee statt nur über den Titisee blicken, oder
sie träumen von einem eigenen Land mit eigener
Fahne und Hymne. Zur Unzeitgemässheit passt,
dass sie Chansons von Edith Piaf hören (wobei die
Musik noch aus einem Kassettenrecorder kommt),
und wenn der Erzähler auf die aktuelle politische
Lage angesprochen wird (natürlich von einem Stu-
denten), stellt er einfach das Radio lauter. – Am
Ende wird nur ein Traum Wirklichkeit: der Traum
vom Leben auf einem Hof in ländlicher Zweisam-
keit. Im «schönen Wieden» im Wiesental beziehen
sie ein heruntergekommenes Haus und beginnen

es wieder herzurichten. So endet der geordnete
Rückzug des Dreissigjährigen samt seiner Gelieb-
ten in einem ländlichen Idyll. Die Welt wird ausge-
blendet, indem sie ins Haus hereingenommenwird:
«Surinam imWohnzimmer,Madagaskar im Flur, in
der Küche das polnische Koszalin». Bedroht wird
dieses Idyll aber nicht von aussen, sondern von
innen – denn letztlich bleiben die beiden in ihrer
Abgeschiedenheit, wie es der Romantitel doppel-
deutig verheisst, auch zu zweit allein.

Ein unzeitgemässer Liebesroman

Matthias Nawrat, 1979 in Polen geboren und
gegenwärtig in Biel wohnhaft, wo er am Schweize-
rischen Literaturinstitut studiert, kann in seiner
jungen Schriftstellerkarriere bereits beachtliche
Erfolge vorweisen: Für seine Kurzgeschichte
«Arkadiusz Protasiuk», in der er den Piloten der
2010 auf dem Flug nach Katyn abgestürzten polni-
schen Präsidentenmaschine porträtiert, hat er 2011
den ersten Preis des MDR-Literaturwettbewerbs
gewonnen und für «Wir zwei allein» jüngst den
Debütpreis der lit.Cologne.

Nawrat besitzt alle Fähigkeiten, über die ein
guter Romanautor verfügen muss: Er kann präzise
Charakterbilder zeichnen und atmosphärisch dich-
te Schilderungen geben, er kann Erzählräume öff-
nen und ausloten, er kann seinen Stoff geschickt
arrangieren und auf verschiedene Ebenen trans-
ponieren, und er kann gute Dialoge schreiben. Nur
ab und an führt seine stilistischeAmbition zu etwas
gespreizten Gleichnissen («Die Tannen stehen wie
Tour-de-France-Zuschauer an einer Steigung»),
und manchmal unterlaufen ihm unnötige philoso-
phische Seichtheiten («Das Leben ist so beschaf-
fen, dass es irgendwann aufhört»). Das ändert aber
nichts daran, dass ihm ein eindrückliches Roman-
debüt gelungen ist. Matthias Nawrat hat mit «Wir
zwei allein» einen ebenso unzeitgemässen wie zeit-
losen Liebesroman vorgelegt.

Matthias Nawrat: Wir zwei allein. Roman. Verlag Nagel & Kimche,
Zürich 2012. 192 S., Fr. 25.90.
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Böses Wiener Blut
Hugo Bettauers «Freudlose Gasse» – ein Fundstück zum Zeitgeist

der Jahre nach dem Ersten Weltkrieg

Franz Haas " In der Literaturgeschichte hat Hugo
Bettauer mit seinen Kolportageromanen heute
einen schweren Stand, doch seinerzeit war er ein
Star der Pop-Kultur, die damals noch nicht so hiess.
Sein bekanntestes Buch, «Die Stadt ohne Juden»
(1922), hat sogar eine prophetische Ader, die spä-
ter von den Nazis missbraucht wurde. Berühmt
wurde auch sein Roman «Die freudlose Gasse»
(1924), vor allem durch die subtilere Verfilmung
von G. W. Papst mit einer noch sehr jungen, aber
schon glänzendenGreta Garbo: Ein schönes armes
Mädchen bleibt keusch auch inmitten von Elend,
Geldgier und Wüstlingen. Diesen literarischen
Gassenhauer gibt es nun in einer Neuausgabe des
Wiener Milena-Verlages, der wiederholt verdienst-
volle Exhumierungen dieser Art gemacht hat, auch
mit Rudolf Brunngrabers «Karl und das zwanzigste
Jahrhundert». Bettauers Werk, schreibt der Exper-
te Murray Hall im Nachwort, «wird wohl niemand
für genial halten». Aber es ist ein interessantes
Fundstück zum Zeitgeist, der ja nicht nur um so
einsame Gipfel wie Kafka und Musil wehte.

Hugo Bettauer, der zum Protestantismus kon-
vertierte Jude, hatte ein bewegtes Leben, bevor er
es in Wien (unter dem Hohn von Karl Kraus) mit
dem Journalismus und der Literatur versuchte. Als
Herausgeber einer Zeitschrift, die sich ziemlich fri-
vol für sexuelle Aufklärung einsetzte, erregte er
derartig Aufsehen und Unmut, dass ihn ein rechts-
radikaler Wirrkopf 1925 ermordete. Wie auch in
anderen Romanen zeichnet Bettauer in «Die
freudlose Gasse» ein grobschlächtiges und doch
halbwegs stimmiges Gesellschaftsbild seiner Zeit.
Er liefert auch ein schamlos schmeichelhaftes
Selbstporträt in der Figur des Journalisten Otto
Demel, der die schöne Grete Rumfort vor der dro-
henden Prostitution aus ihrer elenden Gasse rettet.

Parallel zu diesem dick aufgetragenen Sitten-
gemälde von armen Teufeln in der Inflationszeit
schildert Bettauer auch das von ihm grell ge-
schminkte Wien der «Luxusgeschöpfe», der neu-
reichen Bankiers und der «modernen Mädchen».
Als Widerpart des guten Journalisten fungiert ein
böser Bankbeamter, der viel Geld braucht und des-
halb den Schmuck seiner vermögenden Geliebten
stiehlt. Als diese ermordet wird, fällt der Verdacht
auf den «Tunichtgut», dessen Diebstahl bald aufge-
deckt wird. Aber natürlich ist nicht er der Mörder,
denn es geht hier nicht so simpel zu wie in «Kino-
dramen und Schundromanen» – wie der Erzähler
immer wieder augenzwinkernd versichert.

Geschickt spielt Hugo Bettauer mit dem Genre
und seinen Klischees, wobei er auch vor krassen
Übertreibungen nicht zurückschreckt: Als wäh-
rend der Gerichtsverhandlung eine todkranke,
eifersüchtige Frau «ein Drama von Schuld und
Sühne» erzählt und sich überraschend als Mörde-
rin deklariert, da müssen sogar «die Richter und
der Staatsanwalt» weinen. Das klingt wie Dosto-
jewski in einer Version für sehr schlichte Gemüter.
Erstaunliches widerfährt auch der schönen Grete,
die aus nackter Not in die Fänge einer Kupplerin
gerät, die selbst in einem Bordell immer «rein ge-

blieben» ist, zwar «Geld genommen», aber «nicht
einmal einen Kuss» gegeben hat.

Der Journalist und Tugendbold, das Alter Ego
des Autors, der berühmte «Zeiten- und Sittenschil-
derer» Demel hebt das arme Wiener Mädel aus
purer Liebe zu sich empor. In der Verfilmung von
Papst fällt allerdings diese Retterrolle – wohl mit
Blick auf denWeltmarkt des Kinos – einem gütigen
Amerikaner zu. Der Autor pokert wild und gewitzt
um Emotionen. Seine Guten sind unerbittlich gut,
und die Bösewichter werden weiterhin Geld raffen
und Blut saugen. Der moralische Sumpf ist wie
eine Bühne, auf der sich durch die knallige Hand-
lung eine Art Verfremdungseffekt einstellt. Und
man kann Hugo Bettauer in diesem Roman ge-
radezu dabei beobachten, wie er versucht, vom
drastischen Expressionismus die Kurve in die abge-
klärte Neue Sachlichkeit zu kriegen.

Hugo Bettauer: Die freudlose Gasse. Roman. Mit einem Nachwort von
Murray G. Hall. Milena-Verlag, Wien 2011. 199 S., Fr. 32.50.
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Im Banne der Geschichte
Robert Bobers neues Buch gerät zu weitschweifig

Thomas Laux " François Truffauts Filmklassiker
«Jules et Jim» von 1962 ist gewiss eine der quirligs-
ten Liebes- bzw. Dreiecksgeschichten der Kino-
geschichte. In seinem neuen Roman verfolgt
Robert Bober, der neben seinem Beruf als Doku-
mentarfilmer einst auch als Assistent bei Truffaut
in Erscheinung trat, eine Zeitlang das Zustande-
kommen dieses Films – die Dreharbeiten, die
Drehortrecherchen etwa – und erzählt, wie das
alles für den jungen Erzähler plötzlich etwas unge-
mein Betörendes, Schicksalhaftes annimmt. Ber-
nard heisst dieser Erzähler, er bekommt durch
Robert Bober (tatsächlich unser Autor, der in der
Geschichte als Figur aber eher im Hintergrund
bleibt) eine Statistenrolle in diesem Film zugeteilt.

Nun wird die kleine Szene, in der er mitspielt,
später zwar herausgeschnitten, doch als er den Film
zusammen mit seiner Mutter zum ersten Mal im
Kino sieht, nimmt sie die auf der Leinwand verhan-
delte Geschichte zum Anlass, ihm von ihrer eige-
nen Dreierbeziehung zu erzählen. Neben seinem
leiblichen Vater gab es nämlich noch einen ande-
ren, Leizer; Bernards kleinerer Bruder Alex
stammt von ihm ab. Bernard begibt sich also auf
Spurensuche nach dem Vater (der in Auschwitz
starb) und dem Stiefvater (der 1949 bei einem
Flugzeugabsturz umkam), und jedes nur denkbare
Detail wird dabei angeleuchtet.

Von Bober kennt man hierzulande bis anhin die
zwei Bücher «Was gibt’s Neues vom Krieg?» sowie
«Berg und Beck», in denen es u. a. um Krieg und
Deportation ging. Auch das neue Buch weist in
diese Richtung. Immer wieder treibt die Vergan-
genheit Bernard an, Zeit und Erinnerung sind die
komplementären Eckpunkte seiner Recherche.
Gleichwohl besitzt seine Suche nicht die Hinter-
gründigkeit und jenes suggestive In-der-Schwebe-
Halten eines Patrick Modiano, der ähnliche, auch
persönliche Zusammenhänge (man denke, ausser
an seine Romane, an das Drehbuch zu «Lacombe,
Lucien») doch weit feinsinniger verarbeitet.

Bernards Nostalgie scheint hingegen überbor-
dend, alles ist ihm Anlass zur kontemplativen Ver-
tiefung. Anfällig für jegliche Art schwelgerischer
Nostalgie, reichen ihm schon alte beschriebene
Postkarten fremder Leute, Ansichtskarten und
Motive aus dem Paris vor dem Krieg, die er bei sei-
nen Streifgängen auf den Flohmärkten findet, spä-
ter sucht er Cafés auf, wo wiederum andere Figu-
ren ihre eigenen alten Geschichten zu den seinen
beisteuern, schliesslich gelangt er sogar in eine
Vorlesung des Philosophen Vladimir Jankélévitch,
der über das Phänomen Zeit referiert.

Und so geht es weiter, bald gibt es noch ge-
schichtsträchtige Bezüge zum Paris der öffent-
lichen Hinrichtungen sowie, bei einem Gang über
den Friedhof Père-Lachaise, solche zur Pariser
Kommune. Wenn Bernard gegen Ende eine junge
deutsche Studentin namens Ruth kennenlernt,
dann glaubt man ihn endlich in der Gegenwart an-
gekommen, doch sowie er erfährt, dass sie vor
ihrem Nazivater weggelaufen ist, ist Bernard
schon wieder vollends im Banne der Geschichte.
Er wird Ruth später noch in Berlin besuchen und
dann, nachdem er zuvor schon im französischen
Konzentrationslager Drancy gewesen ist, weiter
nach Auschwitz fahren. Dort, in einem Raum mit

Fotos von Ermordeten, stösst er tatsächlich – zu-
fällig – auf ein Bild seines Vaters: «Wir waren im
selbenAlter. Er lächelte mir zu.»Das ist eigentlich
ganz hübsch, und es sieht nach einem Ende der
Suche aus. Ganz sicher kann man sich bei Robert
Bober indessen nicht sein.

Robert Bober: Wer einmal die Augen öffnet, kann nicht mehr ruhig
schlafen. Roman. Aus dem Französischen von Tobias Scheffel. Verlag
Antje Kunstmann, München 2011. 255 S., Fr. 28.90.

 



 - 394 - 

cab, nzz, 12.04.12. 

Feuilleton 12.04.12 / Nr. 85 / Seite 46 / Teil 01

! NZZ AG

Vor der Katastrophe
cab. " Das südostpolnische Städtchen Zamosc, im
Jahr 1934. Ein dampfend heisser Sommertag.
Noch ist alles wie immer: die dumpfe Kneipe der
jüdischen Pferdehändler mit ihrem schwitzenden
Wirt. Der Advokat, der in der Mittagshitze seiner
Kindheit nachträumt. Der Tuchhändler, der
Markt, die Prostituierte, die Chassidim – das
Leben, wie es sich seit Jahrhunderten abspielt
unter Juden und Katholiken nicht weit von der
Grenze zu Galizien. Zamosc ist nicht irgendeine
Stadt. Berühmt ist sie, das «Padua des Nordens»,
eine Renaissance-Erscheinung, der wie durch ein
Wunder auch der Zweite Weltkrieg und die barba-
rische Herrschaft der Deutschen im «Generalgou-
vernement» nicht viel anhaben konnten. Bis zum
Einfall der Wehrmacht in Polen ist es noch weit an
diesem Julitag. Piotr Szewc, der selbst aus Zamosc
stammt, beschreibt die in der Sommerglut schwer
atmende Stadt, in der man von der Zukunft nichts
ahnt: «Irgendwo in der Ferne zieht ein Gewitter
auf. Aber davon wissen die Bewohner der Stadt
nichts.» Der Autor schildert dieses überhitzte
Zamosc, als sei er im Sommer 1934 selbst dort ge-
wesen, auf den staubigen Strassen, in der sauer
nach Bier riechenden Pferdehändlerkaschemme,
bei den Streitereien, die man demmüden Advoka-
ten vorträgt. Aber Szewc ist lange nach dem Krieg
geboren, 1961 in der Volksrepublik Polen. In sei-
nem 1987 erstmals erschienenen Buch (jetzt in
einer deutschen Neuausgabe) malt er ein farbiges
Bild der Provinz in den dreissiger Jahren. Er schil-
dert Zamosc mit seinen Pferdefuhrwerken, mit
den barfüssigen Kindern und geschäftigen Er-
wachsenen, als ein Landstädtchen voller Leben.
Bis zur Vernichtung. So, «Vernichtung», heisst die
Schilderung dieses langen Sommertages im polni-
schen Original. Geblieben von Zamosc sind die
Renaissancebauten: Zeugen von etwas, das nicht
mehr ist, das Piotr Szewc aber auf stupende Weise
zum Leben erweckt hat.

Piotr Szewc: Das Buch eines Tages. Zamosc, Juli 1934. Roman.
Aus dem Polnischen von Esther Kinsky. Edition Fototapeta, Berlin
2011. 125 S., Fr. 18.90.
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Die verlebte Matrone Manila
«Die Erleuchteten» – ein ebenso verwirrendes wie elegantes Stilexpe-

riment des Filipinos Miguel Syjuco

Jan Koneffke " Spätestens auf Seite 100 des
Debütromans von Miguel Syjuco, «Die Erleuchte-
ten», mit dem der 1976 in Manila geborene Autor
2008 den angesehenen Asia-Booker-Literaturpreis
gewann, mag sich der neugierige, vielleicht sogar
beunruhigte Leser fragen, ob sein Protagonist, der
unter mysteriösen Umständen zu Tode gekom-
mene philippinische Schriftsteller Crispin Salva-
dor, wirklich existiert hat oder nur eine Ausgeburt
der Phantasie Syjucos ist. Bei der Recherche im
Internet wird er auf eine englischsprachigeWikipe-
dia-Seite stossen, die ihm verrät, dass auch andere
Leser seine Zweifel teilten und die Schriftsteller-
figur, fälschlicherweise, für real hielten.

Ohne Assertion wäre alle Philosophie phantas-
tische Literatur, schrieb Jorge Luis Borges einmal.
Man hat den Eindruck, als habe sichMiguel Syjuco
diese Einsicht zunutze gemacht, um ein fiktives
Spiel mit der Realität zu treiben. Denn an Behaup-
tungen der tatsächlichen Existenz seines wider-
sprüchlichen Helden Crispin Salvador mangelt es
im Roman beileibe nicht. Alle paar Seiten zitiert
das Buch Passagen aus erfundenen Büchern des er-
fundenen Autors, Witze, die er angeblich sam-
melte, und Interviews, die er angeblich gab, aber
auch Fragmente seiner Biografie, die der Ich-Er-
zähler, kein anderer als Miguel Syjuco selbst, sich
zu schreiben vorgenommen hat.

Kein Echo auf Eco

Doch handelt es sich bei «Die Erleuchteten» kei-
neswegs um die Durchführung eines postmoder-
nen Erzählmodells, dessen fröhliche Beliebigkeit
jeden Inhalt schlägt. Der Plot gibt zu diesen Be-
fürchtungen zunächst allen Anlass. Crispin Salva-
dor war in seiner Heimat ein unbequemer Mann.
In den sechziger Jahren hat er sich als unbestech-
licher und kritischer Journalist einen Namen ge-
macht, später erzielte er mit seinen Büchern auf
den Philippinen grosse Erfolge. Seit langem lebt er
in New York, wo er an einem grossen Enthüllungs-
roman über die Verbrechen der herrschenden
philippinischen Familien arbeitet. An einem Fe-
bruarmorgen des Jahres 2002 geht «sein Leichnam
einem chinesischen Fischer auf dem Hudson ins
Netz». Dieser gewaltsame Tod gibt Rätsel auf:
Wurde Crispin Salvador ermordet? Oder hat der
mittlerweile vereinsamte Autor Selbstmord began-
gen? Was ist aus dem Manuskript seines Enthül-
lungsbuches geworden? Nun macht sich der an-
gehende Schriftsteller Syjuco in Manila auf die
Suche nach dem spurlos verschwundenen Roman
seines Lehrers.

Doch die Befürchtungen, es handle sich bei den
«Erleuchteten» um ein philippinisches Echo auf
Umberto Eco, erweisen sich rasch als haltlos. Das
liegt nicht zuletzt am sperrigen Charakter des Tex-
tes, seinen vielen Unterbrüchen, die es dem Leser
nicht erlauben, in einer harmlosen Detektiverzäh-
lung vor exotischemHintergrund zu schwelgen. Im
Gegenzug wird ermit einer lebendigenVielfalt von
Geschichten belohnt, mit Einsichten in die philip-

pinische Welt, die politischen Machenschaften der
Herrschenden und das regierende Chaos, das den
mächtigen Familien nur in die Hände spielt. So
wird Manila selbst zur heimlichen Heldin des
Buches: «Einst die Perle des Orients, ist sie jetzt
eine verlebte Matrone.»

Geschickte Parallelführung

Gewitztheit ist auch Syjuco nicht abzusprechen,
wenn er seinen Ich-Erzähler gleichen Namens er-
mahnt: «Und diese verdammten verwirrenden Stil-
experimente! Es geht darum, geradlinig eine Ge-
schichte zu erzählen. Das ist der Trick – keine
Tricks», denn tatsächlich kann bei seinem Roman
von einer «geradlinigen Geschichte» ja keine Rede
sein. Dafür führt er die Biografien des älteren Cris-
pin Salvador und seine eigene so geschickt parallel,
dass das Buch mit Leichtigkeit nicht nur philippini-
sche Vergangenheit und Gegenwart über mehrere
Generationen hinweg zu erzählen vermag, sondern
auch noch das schwierige Leben derAuslandsfilipi-
nos verhandelt: Denn sowohl der Schriftsteller als
auch sein Schüler haben sich nicht nur beide ihren
wohlhabenden Eltern undGrosseltern entfremdet,
die in der korrupten Politik Manilas eine Rolle
spielten und spielen, sondern leben darüber hinaus
in der Fremde, den USA, und blicken ebenso be-
fremdet auf ihr Land wie auf ihre Wahlheimat.

Mit diesem fremden Blick spitzt Syjuco die poli-
tisch korrekten Vorstellungen seines amerikani-
schen Umfelds satirisch zu, bis sie sich als blosse
Fassade instrumentellen Denkens erweisen. Doch
auch die provinziellen Intellektuellenkreise Mani-
las kriegen ihr Fett ab, wenn sie in einer Mischung
aus Neid und (National-)Stolz über Crispin Salva-
dor und die Philippinen der Diaspora imAllgemei-
nen herziehen.Mehr als das: Immer wieder wird im
Roman die politische Wirksamkeit der Literatur
besprochen. Während die Dichter Manilas spotten,
das Schreiben über Korruption sei ebenso wirksam
wie das Schreiben über Sex, um eine Schwanger-
schaft auszulösen, beschwört Crispin Salvador
gegenüber seinem Schüler die bewusstseinsverän-
dernde Kraft literarischer Texte. Ausserdem gibt er
ihm zweierlei auf denAutoren-Wegmit: «Schreibe,
um dir und anderen die Welt zu erklären», und:
«Wirmüssen unser Land verändern, indemwir ver-
ändern, wie es dargestellt wird.»

Diese beiden Ratschläge hat Syjuco für seinen
Roman beherzigt. Und wenn man am Ende dieses
gleichzeitig verwirrenden wie erhellenden, sprach-
lich manchmal zu flotten, dann wieder eleganten
«Stilexperiments» auch nicht mehr weiss, wer nun
eigentlich über wen geschrieben hat, Syjuco über
den toten Salvador oder Salvador über den toten
Syjuco, spiegelt sich in dieser ambitionierten Er-
zählanlage doch nur das wüste Geschehen auf der
politischen Bühne Manilas zwischen Bomben-
attentaten, Geiselnahmen und Erpressungen wi-
der, dessen Nutzniesser immer dieselben, korrup-
ten Akteure sind. So entlarvt Syjuco die Politik in
der Heimat als pure Fiktion – die vielleicht erst, wo  Feuilleton 14.04.12 / Nr. 87 / Seite 53 / Teil 02
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sie erzählt wird, «dem Chaos . . . eine nachvollzieh-
bare Schönheit entgegenzusetzen» vermag.

Miguel Syjuco: Die Erleuchteten. Roman. Aus dem Englischen von
Hannes Riffel. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2011. 444 S., Fr. 28.50.  
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Was Frauen von Männern noch zu
lernen haben

Jens Christian Grøndahls wenig inspirierender Roman «Tage im März»

Hannelore Schlaffer " Ein recht unbedeutender
Fall von Jugendkriminalität löst bei der Hauptfigur
des Romans «Tage imMärz» einen Rausch von Er-
innerungen aus – und aus ihnen macht Jens Chris-
tian Grøndahl, der 1959 geborene dänische Autor,
der mit «Schweigen im Oktober» internationales
Ansehen errang, einen für seine Leserinnen hilf-
reichen, ja belehrenden Roman. Der halbwüchsige
Jonas hat einen ausländischen Knaben zu Boden
geschlagen und getreten; dem Angegriffenen ist
nichts Gefährliches geschehen. DieMutter desAn-
greifers jedoch, eine Architektin, die den Knaben
alleine erzogen hat, sieht sich verständlicherweise
zu einer Gewissenserforschung veranlasst, um «die
Wahrheit hinter der Lüge [zu finden], wer man
war» und was «man» versäumt hat.

Eine Art Familiensaga

Die naheliegende Frage, weshalb ihre Ehe ge-
scheitert sei, spielt dabei nur eine geringe Rolle.
Grøndahl nutzt die Erinnerungsarbeit, die die
«moralische Fehlentwicklung ihres Sohnes» bei
der Mutter angestossen hat, dazu, eine Art Fami-
liensaga zu entfalten. Aber diesmal sind es nicht,
wie in uralten Büchern, Männer, die mit ihren
Heldentaten die Seiten füllen, sondern Frauen,
die sich für ein emanzipiertes Leben entschieden
haben. Weiter als drei Generationen allerdings
kann diese Geschichte des weiblichen Alltags-
heroismus nicht zurückreichen. Die aufge-
scheuchte Mutter, die nach ihrer Schuld forscht,
analysiert ihr Verhältnis zur eigenen Mutter und
das zu ihrer Grossmutter. Sie alle sind Frauen, die,
als Schriftstellerin, Journalistin, Architektin, ih-
rem Leben eine eigene Kontur zu geben suchten
und dadurch Fehler bei der Erziehung ihrer Kin-
der gemacht haben.

Diese Geschichte der Weiblichkeit beleuchtet
der Roman freilich nicht Schritt für Schritt. Ohne-
hin unterscheiden sich die drei Frauen kaum von-
einander, und das ist verständlich, denn die Epo-
chen, denen sie zugehören, folgen eng aufeinander.
Die Probleme vielmehr, die in der Gegenwart und
jüngsten Vergangenheit für eine Frau entstanden,
Probleme mit Männern, mit Kindern, Freunden
und dem beruflichen Erfolg, stellt der Erzähler ein-
mal bei der einen, einmal bei der anderen der
Frauen anschaulich dar.

Die drei zusammen ergeben gewissermassen
eine Person, die typische Frau von heute. Die Zer-
legung der Hauptfigur in drei Rollen verschafft
dem Autor die Möglichkeit, eine Unzahl von All-
tagsproblemen vorzustellen, angefangen bei Fra-
gen der Erziehung bis hin zur Sorge darüber, was
zu tun sei, wenn der Ohrring, den ein lieber Freund
geschenkt hat, verloren geht. Aber auch mit Ab-
treibung und Krankheit im Alter, mit leeren
Handybatterien im brisantesten Augenblick des
Lebens hat sich die Hauptfigur emotional und ge-
danklich auseinanderzusetzen. Oft genug schliesst
sie – oder ist es der Autor? – ihre Erfahrungen mit
einem bedenkenswerten Räsonnement ab.

Anthologie der Lebensweisheit

So entsteht eine Anthologie der Lebensweisheit,
die den Roman zu einem Ratgeber zu machen
droht. Die beschriebenen Verhältnisse können
nicht anders denn als «realistisch» und die Beleh-
rung nicht anders denn als nützlich bezeichnet wer-
den. Romanhaft ist nur, dass sich all die vielen
Situationen im Umkreis einer einzigen Person er-
eignen, der schuldbewussten Mutter, die sie mit-
erlebt und reflektiert. Eher könnte man sich, um
für eine solche Häufung von Ereignissen um ein
Zentrum herum einen plausiblen Grund zu finden,
einen Kreis von Freundinnen oder Kolleginnen
vorstellen, die sich alles, was sie je erlebt und ge-
hört haben, gegenseitig erzählen. Ein solcher
«Freundinnenroman» freilich wäre nicht erregen-
der als ein Plausch in der Mittagspause. Erst wenn
eine einzige Figur dies alles durchmachen und
durchdenken muss, avanciert diese zur Heldin und
der Erfahrungsaustausch zum Roman.

Gelassener Begleiter

Der Autor stellt deshalb der von Schuld und Erin-
nerung gequälten Mutter einen Freund an die
Seite, der ihr durch alle Prüfungen hindurch hilft.
Sie hat in ihm den idealen Mann gefunden, «dem
sein Alter gut steht». Dieser gelassene Begleiter
ist gewissermassen die Folie des Romans. Auch er
hat Erfahrungen, schuldhafte sogar, hinter sich.
So erst kann er jeder Verlegenheit gegenüber ge-
lassen reagieren. Alter, dies die nicht allzu neue
Behauptung von Jens Christian Grøndahls Ro-
man, macht sich bezahlt bei einem Mann – wes-
halb die Heldin sich anschickt, von ihrem bewun-
dernswerten Freund zu lernen. So endet der
Roman, der mit viel weiblicher Verwirrung unter-
hält, mit der Aussicht auf jene Weisheit, die
Frauen von Männern noch zu lernen haben.

Jens Christian Grøndahl: Tage im März. Roman. Aus dem Dänischen
übersetzt von Peter Urban-Halle. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
2011. 406 S., Fr. 32.90.
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Mit Dostojewski die Leiden-
schaft entfacht

Daniela Krien erzählt von einer aussergewöhnlichen Liebe

Rainer Moritz " Sehr junge Frau liebt deutlich
älteren Mann. Dieses Setting erschütterte vor kur-
zem nicht nur das Politikgefüge in Deutschlands
Norden, sondern ist auch – nicht erst seit Nabokovs
«Lolita» – ein beliebter, konfliktträchtiger Topos
der Weltliteratur. Die 1975 geborene Daniela
Krien hat sich in ihrem Debütroman darauf einge-
lassen, diese Geschichte ungleicher Liebender
noch einmal zu erzählen – situiert im Sommer 1990,
in einem kleinen Dorf der sich auflösenden DDR.
Maria heisst das sechzehnjährige Mädchen, das
sein zerrüttetes Elternhaus – der Vater kehrte Frau
und Kind den Rücken und machte sich nach Russ-
land auf – verlässt und auf dem Hof des Brendel-
Bauern unterschlüpft.

Unsicherheiten einer Übergangszeit

Vater Siegfried führt in dem Dreigenerationen-
anwesen das Regiment und nimmt Maria, die
Freundin seines Sohnes Johannes, umstandslos in
seine Sippe auf. Während der Patriarch die Chance
wittert, den Mauerfall ökonomisch auszunutzen
und biodynamische Landwirtschaft auf seinemHof
zu etablieren, gönnt sich Johannes eine teure
Kamera und träumt nur noch davon, als Fotograf
nach Leipzig zu gehen. Je stärker er sich mit Blen-
den und Objektiven befasst, desto weniger küm-
mert er sich um Maria – zumal diese sich ohnehin
gut selbst beschäftigen kann, mit der Lektüre von
Hamsun oder Dostojewski zum Beispiel.

Daniela Krien baut klug eine Szenerie auf, die
von der Unruhe einer Übergangszeit geprägt ist.
Die Gepflogenheiten der DDR werden bald ins
Hintertreffen geraten, und die ersten Kontakte mit
dem Westen – Siegfrieds Bruder kommt aus dem
Bayrischen zu Besuch – schaffen neue Unsicher-
heiten. «Für mich änderte der Fall der Mauer
alles», sagt Maria einmal zu sich, doch fürs Erste
sind es nicht die politischen Veränderungen, die sie
umtreiben, sondern der vierzigjährige Henner, der
«Mann auf dem Nachbarhof». Diesem eilt ein
zwiespältiger Ruf voraus: Zu DDR-Zeiten sass er
imGefängnis; regelmässig trinkt er über denDurst,
und seinen Hof bewirtschaftet der unverheiratete,
zu Gewaltausbrüchen neigende Kraftprotz auf un-
konventionelle Weise. Und nicht zuletzt besitzt der
gutaussehende Mann, der Georg-Trakl-Gedichte
liest, eine erotische Ausstrahlung, der Maria ohne
Gegenwehr erliegt. Fortan baut sie, um Stunden
oder einzelne Tage auf dem Henner-Hof zu ver-
bringen, ein Lügengespinst auf, das allenfalls
Knecht Alfred durchschaut.

Der erfahreneMann und das scheueMädchen –
binnen kurzer Zeit entspinnt sich eine Bindung, die
nicht von Kuschelsexvarianten bestimmt wird. An-
gefeuert durch Lesefrüchte aus den «Brüdern
Karamasow» (die auch zum Romantitel führten),
legt sich Maria keine Zurückhaltung auf und ist
fest entschlossen, diesen «amour fou» zu leben –
was immer man auf dem Brendel-Hof dazu sagen
wird. Henner, der weiss, wie wenig er der jungen

Frau auf Dauer zu bieten hat, windet sich und trifft
am Ende eine Entscheidung, die der fehlenden
Perspektive brutal Rechnung trägt.

«Irgendwann werden wir uns alles erzählen» ist
ein couragierter Erstlingsroman, der sich nicht in
Beobachtungslitaneien oder melancholischen Tag-
träumereien ergeht. Daniela Krien hat ein starkes
Sujet, und ihr Versuch, diese verwegene Liebes-
geschichte mit Rückblenden in die DDR-Ge-
schichte und Ahnungen dessen, was die bevor-
stehende Wiedervereinigung bringen wird, zu ver-
knüpfen, sind aller Ehren wert und nicht ohne
Überzeugungskraft.

Bedeutungsvolle Einfachheit

Knack- und Schwachpunkt des Romans sind seine
Erzählperspektive und der daraus resultierende
Stil. Daniela Krien baut – das kennen wir zur Ge-
nüge aus der jüngeren deutschen Gegenwartslite-
ratur – einfache Sätze, die sich vor komplexeren
Gebilden zu fürchten scheinen. Dadurch soll offen-
kundig der Sprachduktus einer beobachtenden
Sechzehnjährigen eingefangen werden. «Heute
mache ich mich auf demWeg zur Mutter. Es ist ein
Fussmarsch von etwa vierzig Minuten. Der Weg
führt die Landstrasse entlang und später quer
durch die Felder. Wir wohnen in einem der grösse-
ren Dörfer mit etwa fünfhundert Einwohnern.» So
sehen typische Daniela-Krien-Sätze aus, Sätze, die
vorgeben, dass sich imNicht-Ausgesprochenen Be-
deutsameres verbirgt, als es die bewusst einfache
Syntax suggeriert.

Eine Rollenprosa, die eine entscheidende Le-
benszäsur markiert, soll das sein, doch letztlich be-
freit dieser Kunstgriff nicht von der Verpflichtung,
den Sätzen Poesie einzuhauchen. Wo Daniela
Krien kraftvoll einfängt, wie sich Henner und
Maria hemmungslos lieben, da überzeugt ihre
Prosa. Wo sie allerdings dahinplätschernd den All-
tag auf dem Brendel-Hof beschreibt, hätte man
sich mehr Zutrauen in die Kraft der Sprache ge-
wünscht.

So finden sich nicht wenige Sätze, die banal klin-
gen und banal sind. «Etwas in mir ist heute Nacht
gestorben», «Ich bin nicht mehr die, die ich einmal
war» oder «Dann kommt das Thema auf die Wie-
dervereinigungsfeier» sind von ästhetisch nicht ge-
rechtfertigter Schmucklosigkeit. Und wenn ein
Kapitel mit «In Haus und Hof herrscht ein aufge-
regtes Treiben» beginnt, meint man, sich in einen
Schulaufsatz verirrt zu haben. Das alles nimmt die-
sem im Grunde fesselnden, ungewöhnlichen Ro-
man viel. Dabei hat Daniela Krien doch einiges zu
erzählen.

Daniela Krien: Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Roman.
Graf-Verlag, München 2011. 236 S., Fr. 26.90.
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Der Schmerz der Heimkunft
Aharon Appelfelds autobiografischer Roman «Der Mann, der nicht

aufhörte zu schlafen»

Andreas Breitenstein " Wenn die Debatte um
Günter Grass’ Gedicht-Pamphlet «Was gesagt
werden muss» jenseits der breiten Zurückweisung
durch die Intelligenzia eines gezeigt hat, dann,
dass es dem Internet-Mainstream zunehmend an
Empathie für Israel gebricht. Mit der Nähe der
Shoah verblasst das Bewusstsein, dass die Nation,
die 1948 am Ort ihres Ursprungs glückhaft unter
dem Schrecken von Krieg und der Schuld von Ver-
treibung das Licht der Welt erblickte, als Zuflucht
des jahrhundertelang verfolgten jüdischen Volkes
eine Legitimität besitzt, die auch durch das Unver-
mögen aller Konfliktparteien, zu einem politi-
schen Ausgleich zu finden, nicht tangiert wird.
Stattdessen wird Israel immer öfter weit über die
realen Probleme hinaus dämonisiert, in der Tradi-
tion antisemitischer Denkungsart ebenso wie in
Übertragung eigener endzeitlicher Angst- und his-
torischer Schuldkomplexe, sei es der NS-Verbre-
chen oder des Kolonialismus. Dass das Land in
einer Verwerfungszone der Buchreligionen, von
Traditionalismus und Moderne, Fundamentalis-
mus und Freiheit, Ölreichtum und Unterentwick-
lung liegt, gibt dem Hang zur Erregung immer
neue Nahrung.

Ein endlos langer Traum

Da ist es gut, einen Schritt zurückzutreten und das
leise Buch eines Schriftstellers zur Hand zu neh-
men, der das Schicksal und den Zwiespalt Israels
von Anfang an erlebt hat. Aharon Appelfeld, 1932
in Czernowitz geboren, ist einer jener Juden, für
die Israel nach dem Zweiten Weltkrieg das gelobte
Land der Rettung darstellte. Appelfeld wurde nach
dem Einfall der Deutschen 1941 in ein Lager ver-
schleppt, aus dem ihm die Flucht gelang. Wo die
Eltern den gewaltsamen Tod fanden, überlebte der
Knabe in den Wäldern und bei der Roten Armee,
um 1946 mithilfe jüdischer Hilfsorganisationen
über Italien nach Palästina zu gelangen. Ende der
fünfziger Jahre veröffentlichte der Autor erste Er-
zählungen über die Probleme von Überlebenden.

Will man Appelfelds Œuvre charakterisieren,
bietet sich der Titel des neu übersetzten Romans
«Der Mann, der nicht aufhörte zu schlafen» (2010)
an. Seine Bücher lesen sich wie ein endlos langer,
ebenso schöner wie schrecklicher Traum über die
untergegangene Welt seiner Kindheit. Im fahlen
Licht der bevorstehenden Vernichtung leuchtet die
Lebenswirklichkeit des Ostjudentums in seiner
Intensität und Erfüllung, aber auch in seiner äusse-
ren und inneren Gefährdung noch einmal grell auf.
So gross ist die Verstörung über den Verlust, dass
die Trauer nicht greift und sich die Erinnerung ins
Mythisch-Monomane sowie die Sprache sich ins
Lakonisch-Elementare wendet. Appelfelds para-
taktisches Erzählen besitzt eine eigene Langsam-
keit, es ist eine paradoxe Form des Schweigens wie
des Gebets. Indes folgt der Todesstarre die Aufer-
stehung. Vom Zwang und von der Hoffnung des
Eingedenkens, vom Zwiespalt des Wissens und
Glaubens, von der Verwandlung und Befreiung

handelt der als Ich-Erzählung angelegte Roman.
Erwin heisst der 16-jährige Bukowiner Bursche,

den es aus der Zone desGrauens an diemildenGe-
stade Neapels gespült hat. Unendlich müde ist er,
auf der Flucht hat er nur geschlafen, so dass ihn die
anderen mitschleppen mussten. Manche scheuten
die Mühsal, vielen aber erschien seine Reinheit als
Zeichen einer besseren Zukunft. Und in der Tat,
später in Israel wird Erwin wieder und wieder er-
kannt werden: «Du bist doch der schlafende Junge,
den wir gerettet haben!» Der Satz durchzieht als
Siegel jüdischer Schicksals- und Solidargemein-
schaft das Buch, in dem Appelfeld in siebzig
emblematisch-episodischen Kapiteln nah an sein
eigenes Leben heranzoomt. Erstmals spricht er da-
von, wie er zum Schriftsteller geworden ist.

Der Schlaf ist Erwins Kokon. Wohl weiss er,
dass er das Paradies im Osten verloren hat, doch
dass die Seinen tot sind, lässt er nicht in sein Be-
wusstsein dringen. Traumverloren geht er in sei-
nemElternhaus aus und ein. Mutter und Vater sind
noch immer da, sie geben Trost und Rat. Ins Toten-
gespräch einbezogen sind die Verwandten und
Nachbarn und mit ihnen alle wichtigen Strömun-
gen des osteuropäischen Judentums, vom Chassi-
dismus über die Orthodoxie und den Zionismus bis
zur Diaspora und Assimilation. Ihr aller Erbe lebt
fort in Erwin, und es ist seine Aufgabe, ihr Leiden
und Wünschen um den Preis eines zweiten Ster-
bens nicht verloren gehen zu lassen in der neuen
Welt Israels, dessen Jüdischsein im Zeichen einer
wehrhaften Weltlichkeit steht.

Nur schwer kann sich Erwin in den Kollektivis-
mus eines zionistischen Trainingsprogramms im
Lager fügen, das die Jugendlichen vom Bann der
Vergangenheit befreien und sie zum Optimismus
bekehren will. Auch sperrt es sich in ihm, das Deut-
sche, die Sprache der Mutter und der wahren Emp-
findung, abzulegen. Dann aber erwacht er doch
zum Leben und wird Teil des geschichtlichen
Moments. Er besteigt als Pionier das Schiff ins ver-
heissene Land, womit der hartenArbeit imKibbuz
das Vergessen ansteht: Terrassen für Orangenplan-
tagen müssen angelegt werden, Hebräisch will ge-
lernt sein. Aus Zweifel wird Überzeugung, und aus
Erwin Aaron. Doch bald geht es los mit der Ausbil-
dung an den Waffen und mit Einsätzen gegen
feindliche Banden (ohne dass gesagt würde, wor-
um es geht und um wen es sich handelt).

Kaum dass er in die Kämpfe eingegriffen hat,
wird Aharon schwer verwundet. Es gibt wenig
Hoffnung, dass er je wieder laufen kann. Die Grün-
dung des Staates wird er vom Krankenbett aus in
den Berichten der Kameraden miterleben. Das Ge-
fühl, mit sich selbst nicht im Reinen zu sein und im
zionistischen Tat-Glauben die weit im Osten Zu-
rückgebliebenen verraten zu haben, treibt ihn zu-
rück in den Schlaf. In Aharon reift der Entschluss,
einen eigenenWeg einzuschlagen – den des Schrift-
stellers, der seinem begabten, aber erfolglosen
Vater versagt blieb. Dazu aber muss er sich ein
Hebräisch erschliessen, das keine Ideologie atmet –
er findet es in der elementaren Sprache der Bibel.
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Zähes inneres Ringen

Ein zähes inneres Ringen prägt diesen Bewusst-
seinsroman, dessen Dramaturgie sich der Span-
nung souverän versagt. Der Vorwurf liegt nahe,
dass er das Zeitgeschehen von Krieg und Vertrei-
bung weder zeige noch kritisiere, doch steht dem
das Gleichnishafte entgegen, dem auch der Effekt
entspringt, dass die Figuren und selbst der Protago-
nist unscharf bleiben. Aharons europäische Freun-
de etwa sind alle eine tragische Variante seiner
selbst – im Gegensatz zu ihm vermögen sie keine
Brücke zwischenVergangenheit undGegenwart zu
bauen und verkümmern seelisch.

Heute, wo Shoah-Literatur eine Selbstverständ-
lichkeit ist, kann man kaum noch das Gewicht des
Tabubruchs ermessen, das es einst bedeutete, einer
Generation, die von Lagern und Trümmern nichts
mehr hören wollte, das Trauma des Überlebens
nahezubringen. Dabei gibt es für den jungen Aha-
ron einen ganz eigenen Zwang zu sprechen, denn
es ist sein Körper, der sich erinnert – tief haben sich
darein Hunger und Kälte, Einsamkeit und Gewalt,
Liebe und Hass eingegraben. Wieder auf die Beine
zu kommen, heisst für ihn, die rechte Form des
Schreibens und Schilderns zu finden. Es wird ihm
wider die gesellschaftliche Konvention und literari-
sche Konformität gelingen.

Es ist nicht nötig, Aharon Appelfeld forciert
politisch zu lesen. Sein spirituell-melancholisches
Erzählen scheint den realen Problemen Israels
weit entrückt, und doch bewahrt es in seinem Her-
zen jene Finsternis, aus der heraus der jüdische
Staat entstanden ist. Auch dieser kann seiner Ge-
schichte nicht entkommen: Wo Schwäche einst
Stärke war, beginnt die Fixierung auf Stärke in
Schwäche umzuschlagen. Es käme einer zweiten
Geburt gleich, wenn Israel sich dereinst schwach
zeigen dürfte, ohne Stärke zu provozieren. Davon
aber sind die Verhältnisse weit entfernt.
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Ein verlorenes Paradies

B. En. " Über ein halbes Jahrhundert, von 1900
bis 1950, spannt Katharina Zimmermann den
Bogen ihrer Familiengeschichte. Die Grosseltern
mütterlicherseits bauten zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts über dem Dorf Beatenberg einen
Hotelbetrieb auf, den von allen geliebten
«Amisbühl». Das Hotel florierte in den Jahren
vor dem Ersten Weltkrieg, verlangte aber auch
einen hohen Einsatz. Danach spürte es wie viele
Häuser der Hotellerie den kriegsbedingten
Rückgang der internationalen Gäste und später
die Auswirkungen der Inflation. Die Besitzer-
familie musste sich neu orientieren und dabei
schmerzliche Veränderungen hinnehmen. Am
Beispiel dieser prägnant gezeichneten Menschen
und ihrer Schicksale gelingt der Autorin ein far-
benreiches Bild der Epoche, die von Aufstieg und
Niedergang gezeichnet ist. Überhaupt bezieht
der Roman gerade aus den Gegensätzen seine
Dynamik: Städtische und ländliche Lebensweise
mit ihrem unterschiedlichen Verhaltenskodex
treffen aufeinander, Arme und Begüterte leben
noch in enger Nachbarschaft. Katharina Zimmer-
mann rollt aber auch eine Geschichte auf, die von
geplatzten Träumen handelt, von harter Arbeit
(besonders der Frauen), erdrückenden Schulden-
bergen und Fluchtwegen in Sucht und Selbst-
mord. Immer wieder lauert die Ansteckung durch
die Tuberkulose. Bei aller Kargheit bricht aber
doch in diesen Menschen die Liebe auf, und eini-
gen – wie der jungen Clara, die ihre musikalische
Begabung entfalten kann – glückt sogar die Ver-
wirklichung ihrer Sehnsucht. Fern der Idylle ent-
steht so ein Familien- und Zeitpanorama mit Tie-
fenschärfe.
Katharina Zimmermann: Der Amisbühl. Roman. Zytglogge-Verlag,
Oberhofen am Thunersee 2012. 240 S., Fr. 36.–.

 



 - 401 - 

Hueck, nzz, 19.04.12. 

Feuilleton 19.04.12 / Nr. 91 / Seite 46 / Teil 01

! NZZ AG

Sehnsucht nach einem Neu-
anfang

In Zeruya Shalevs neuem Roman steckt ein ganzes Land in den
Wechseljahren

Carsten Hueck " Sie hat sich schwergetan, auf
Lesereise nach Europa zu kommen. Befürchtete,
während ihrer Abwesenheit könnte Premierminis-
ter Netanyahu den Befehl für einen Angriff auf
Iran geben. «Ich bin imMoment wieder etwas ruhi-
ger geworden», sagt Zeruya Shalev, die selbst eine
solche Aktion nicht gutheisst. Die dreiundfünfzig-
jährige israelische Schriftstellerin hofft auf eine
diplomatische Lösung. Sie liebt ihr Land. «Manch-
mal hasse ich es auch», sagt sie lächelnd, «aber im
Ernstfall muss ich dort sein. Man geht nicht fort,
wenn jemand krank ist.»

Die Figuren ihres neuen Romans «Für den Rest
des Lebens» («Sche’arit Hachjim») sind zerrissen
wie die Autorin und wie ihr Land: Israeli unter-
schiedlichen Alters, deren exemplarische Lebens-
läufe Shalev bis in feine historische und psychische
Verästelungen darstellt.

Verzweifelter Optimismus

Mit den Stimmen dreier Hauptfiguren schildert sie,
wie Erez Israel kultiviert und der Staat in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgebaut wurde.
Und wie es heute, hundert Jahre später, um ihn und
die israelische Gesellschaft bestellt ist. Vier Gene-
rationen umfasst der Erzählraum dieses Romans
und damit nahezu die ganze, auch vorstaatliche
Geschichte Israels. Wie kaum sonst kann man so
über die Geschichte der Menschen die des gesam-
ten Gemeinwesens erzählen.

«Deshalb habe ich versucht, auch wenn ich über
politische Verhältnisse schreibe, sehr am Indivi-
duum zu bleiben. Ich glaube, dass ich die Komple-
xität der Verhältnisse in Israel so deutlicher als in
meinen anderen Büchern abbilden kann», sagt
Shalev, die stolz darauf war, dass ihre vorherigen
Romane auch in den USA oder Europa hätten
spielen können. Ihr neues Buch bezeichnet sie als
ihr «israelischstes». Dabei sei es zugleich das opti-
mistischste. «Das klingt widersprüchlich, aber
irgendwie fügt es sich zusammen», beteuert sie
lächelnd. «Die Eigenarten der verschiedenen Cha-
raktere haben mich gezwungen, einen stärkeren
Blick auf die Gesellschaft zu werfen. In gewisser
Weise schaffen es alle, wenigstens einen Teil ihrer
Frustrationen zu überwinden. Genau in dieser Hin-
sicht finde ich den Roman optimistisch.» Es ist ein
verzweifelter Optimismus.

Israel, mittlerweile nahe an der Grenze zum
Pensionsalter, hat nie seine Midlife-Krise über-
wunden. Altes geht nicht mehr, derWille zumNeu-
anfang ist nicht vorhanden. «Für den Rest des
Lebens» ist der Roman dieser Krise. Er will Mut
machen, sich aufzubäumen gegen überlebte Ver-
hältnisse, gegen Verhärtung, Müdigkeit und Selbst-
verleugnung. Lang schwelende Konflikte brechen
endlich aus, Lebensentwürfe schieben sich wie tek-
tonische Platten übereinander.

Shalev zieht den Leser mit ihrer vonKraft, Klar-

heit und Poesie der Thora getränkten Sprache tief
hinein in die konfliktreiche Gemengelage, macht
ihn zum Zeugen intimer Gefühle und Gedanken
ihrer Protagonisten.

Sie beginnt mit Tagtraumsequenzen einer alten
Frau, einer Art komatösem Bewusstseinsstrom:
Chemda Horowitz ist Tochter zionistischer Pio-
niere, die die Sümpfe im Norden Israels trocken-
legten. Ihre Eltern waren hart in den Ansprüchen
an sich und andere, Symbolfiguren für die Grün-
dergeneration Israels. Chemda, zu Beginn des
Romans bereits eine alte Frau, liegt im Kranken-
haus. Bilder ihrer Kindheit suchen sie heim, grun-
diert von Trauer über eine abwesende Mutter und
einen strengen Vater. Trauer und Verbitterung
auch über das gestörte Verhältnis zu ihren mittler-
weile längst erwachsenen Kindern.

Dina, ihre Tochter, ist verheiratet mit einem
wortkargen Fotografen. Sie leidet darunter, dass
sie selbst in den Wechseljahren und ihre eigene
Tochter mitten in der Pubertät steckt. Dinas Bru-
der Avner ist Menschenrechtsanwalt. Zunehmend
frustriert vertritt er palästinensische Israeli. Er hat
viel zu früh geheiratet und führt eine entsprechend
unglückliche Ehe. Die Geschichte jeder dieser
Figuren gäbe Stoff für einen eigenen Roman. Die
Autorin aber verwebt sie miteinander über gut
fünfhundert Seiten hinweg – das Bild einer Gesell-
schaft entsteht, die unter der Dispersionsfarbe des
Zionismus einen neuen Menschen schaffen wollte.
Die glatte Oberfläche von einst ist heute von Cra-
quelé durchzogen.

«Es war ein sehr radikales Experiment», sagt
Shalev, deren Grossvater im Kibbuz schon den
Bau eines Schwimmbeckens als Menetekel der
Dekadenz ansah. «Ich glaube, dass dadurch die
zweite Generation der ‹Pioniere›, die Generation
meiner Mutter, ein bisschen verloren war. Sie
wuchs in diese neue, kollektive Gesellschaft hin-
ein. Für manchen war das sicher prima, für viele
andere aber nicht. Sie konnten ihre Persönlichkeit
nicht entfalten. Doch wussten sie nicht, was sie
machen sollten. Die Eltern Fanatiker, sie selbst
ratlos. Den Kibbuz verlassen, ein neues Leben an-
fangen? Chemda ist beispielhaft für diese Genera-
tion. Sie hat sehr viel entbehrt – und ist damit
nicht die Einzige in Israel.» Zeruya Shalev lächelt
müde. Sie ist gerade dreiundfünfzig geworden.
Ungefähr so alt wie die meisten Hauptfiguren des
Romans. Obsessiv in erotische und emotionale
Konflikte verstrickt, rangen deren Vorläufer in
«Liebesleben», «Mann und Frau», «Späte Fami-
lie» einst leidenschaftlich um Glück. Jetzt stehen
sie in der Mitte ihrer Jahre. Ihre Kämpfe sind
spürbar von Trauer durchzogen. Sie suchen Frie-
den. Der Rest des Lebens soll glänzen nicht auf-
grund erotischer Triumphe, sondern durch Auf-
räumen, einen Seelenputz. Und so konfrontiert
Shalev ihre Figuren mit den Trümmern eines
Lebens, das sie zu lange irgendeiner Idee geopfert
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haben: der Idee, einen neuen Menschen zu schaf-
fen, eine ideale Gesellschaft oder eine harmoni-
sche Familie.

Suggestiv reissen atemlose, absatzlose Sätze –
von Mirjam Pressler grossartig übersetzt – den
Leser in existenzielle Abgründe, doch weisen sie
mit ihrer poetischen Kraft immer auch über die
Protagonisten dieses Romans hinaus.

Flucht ins Happy End?

Chemda, Dina und Avner erhalten für den Rest
ihres Lebens noch eine Chance: Gegen Ende des
Romans häufen sich die positiven Wendungen so,
dass manmeint, der Autorin selbst sei die Kraft ab-
handengekommen, das Gefühlschaos ihrer Prot-
agonisten noch länger mit anzusehen. Vielleicht ist
auch sie erschöpft von Geschlechterkampf und
Kindererziehung und dem Leben in einem Land,
das neben permanentem Druck von aussen noch
Hitzewallungen im Inneren zu ertragen hat.

«Vor kurzem war ich mit meinem kleinen Sohn
in einem Park um die Ecke. In nur wenigen Jahren
hat sich die Besucherschaft dort vollständig verän-
dert. Nur noch Religiöse, niemand von ihnen
spricht Ivrit, die meisten kommen aus den USA,
fast alle sind ultraorthodox. Ich habe mich sehr un-
wohl gefühlt.»Die Autorin, die selbst Bibelwissen-
schaften studiert hat, betont: «Ich habe nichts
gegen Religiöse. Aber ich schätze den Pluralismus.
Ich war die einzige Mutter, die keinen langen Rock
und ihr Haar unbedeckt trug. Ich möchte, dass wir
zusammenleben. Aber wenn eine Gruppe derart
dominant wird, ist es ein Problem.»

Zeruya Shalev: Für den Rest des Lebens. Aus dem Hebräischen von
Mirjam Pressler. Berlin-Verlag, Berlin 2012. 520 S., Fr. 34.90.

Zeruya Shalev liest am 24. April um 20 Uhr im Kaufleuten Zürich aus
ihrem neuen Roman. Aus der deutschen Ausgabe trägt Maria Schra-
der vor, Alexandra Kedves moderiert die Veranstaltung.
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Italien unter dem Faschis-

ten-Kommunismus
Antonio Pennacchis Geschichts- und Bauernepos «Canale Mussolini»

Franz Haas " Entwarnung sei gleich zu Beginn ge-
geben: Eine «Aufwertung des Faschismus in Ita-
lien» betreibt derRoman «CanaleMussolini» nicht,
wie ihm vereinzelt vorgeworfen wurde. Zwar ist die
Provokation die Lieblingsmuse desAutorsAntonio
Pennacchi, aber der stichelt gern in alle Richtungen
und ist ein Paradiesvogel nicht nur in der Literatur.
Auch in der Politik ist er weit herumgekommen,
von einer rechtsextremen zu einer linksextremen
Partei und wieder zurück in eine vage Mitte. 2011
kandidierte er in seiner Heimatstadt Latina erfolg-
los für den linken Flügel einer rechten Splitter-
partei. Die Aussöhnung zwischen Links undRechts
war ihm schon in früheren Büchern ein Anliegen,
so in «Il fasciocomunista» (2003), der beeindru-
ckenden und erfolgreich verfilmten autobiografi-
schenGeschichte vomBruderzwist zwischen einem
Faschisten und einem Kommunisten.

Umsiedler-Schicksal

Mit «CanaleMussolini» ist Antonio Pennacchi sein
bisher grösster Wurf gelungen – ein italienisches
Geschichts- und Bauernepos über die Geschicke
einer Familie aus demNordosten, die unterMusso-
lini zur Trockenlegung der Pontinischen Sümpfe
südlich von Rom umgesiedelt wurde. Dieses gigan-
tische Projekt, dessen Herzstück der Mussolini-
Kanal ist, war eine der «guten Seiten» der faschisti-
schenÄra. Etwa dreissigtausendMenschen fanden
in der fruchtbar gemachten Gegend eine neue Hei-
mat, ihre Nachkommen danken es noch heute dem
Duce und wählen vornehmlich rechts. Pennacchi,
Jahrgang 1950, stammt selbst von solchen Siedlern
ab, aber die Figuren seines Romans hat er frei er-
funden. Immer wieder tretenMussolini und andere
hohe Faschisten als marionettenhafte Finsterlinge
auf, denen aber ihr Verdienst um den Landgewinn
nicht abgesprochen wird. Glückliches Italien und
seine Literatur – ein analoges deutsches Verfahren
mit demNationalsozialismus wäre undenkbar: Hit-
ler als düstere Witzfigur, aber verdienstvoll, weil er
ja auch Autobahnen gebaut hat.

Antonio Pennacchi, der 2008 ein architektur-
geschichtliches Buch über «Die Städte des Duce»
publiziert hat, ist auch in «Canale Mussolini» mit
historischer Akribie amWerk. Er erzählt darin von
drei Generationen der Familie Peruzzi aus der Pro-
vinz Ferrara, von den Bauern- und Arbeiterkämp-
fen um 1904 bis zum Vormarsch der Alliierten
gegen Rom 1944. Die erklärten Vorbilder für die-
sen Roman sind «Il mulino del Po» von Riccardo
Bacchelli und «Der stilleDon» vonMichail Scholo-
chow, beidesWerke, die jeweils unter einer faschis-
tischen und kommunistischen Diktatur entstanden
sind. Die Spannung des Buches steigert sich lang-
sam bis zum fulminanten Schluss, wo erst auf den
letzten Zeilen die Identität des Erzählers enthüllt
wird. Dieser redet unermüdlich vor einem unsicht-
baren Zuhörer, eine Situation, die einerseits an den
epischen Roman «Grande Sertão» des Brasilianers
Guimarães Rosa erinnert, andererseits an die

mündliche ländliche Erzähltradition des filò, die
Pennacchi in feinen Schattierungen beherrscht.

Der fast bis zum Schluss namenlose Redner, der
hier nach Bauerntradition zum Zeitvertreib er-
zählt, ist die kollektive Stimme jenes Volkes aus
Norditalien, das durch den «Exodus» eine neue
Heimat im Süden gewann und dem Duce dankbar
blieb («wir waren alle hundertprozentige Faschis-
ten»). Diesen Erzähler, von demman zunächst nur
weiss, dass er irgendwie zur Peruzzi-Familie gehört,
lässt Pennacchi von den Vorzügen der Mussolini-
Zeit schwärmen. Aber nicht nur die rosigen Seiten
kommen zur Sprache, auch der Pakt mit Hitler, die
Rassengesetze, die Gemetzel in Afrika und auf
dem Balkan («es war eben Krieg»). So wird drauf-
losschwadroniert, mit zeitlichen Sprüngen vor und
zurück, im Original mit vielen dialektalen Ein-
sprengseln. In der deutschen Übersetzung wurden
manche überbordende Passagen im Einvernehmen
mit dem Autor gestrichen, und die Übersetzerin
Barbara Kleiner hat zum Glück erst gar nicht ver-
sucht, denDialekt zu retten, dafür vollbringt sie bei
den Redensarten wahre Kunststücke.

Verfeindete Brüder

Der Roman, der 2010 den renommierten Premio
Strega bekam, ist im ersten Teil etwas langatmig
geraten, später gewinnt er immer mehr an epischer
Fahrt. Chronologisch beginnt die Handlung damit,
wie Grossvater Peruzzi dem Sozialisten (und späte-
ren Faschisten) Edmondo Rossoni, einem Freund
Mussolinis, bei einer illegalen Kundgebung 1904
aus der Patsche hilft. Schon hier taucht, wie dann
so oft, das Motiv der verfeindeten Brüder auf: Von
den Sozialisten spalten sich die Faschisten ab, allen
voranMussolini, der aus derselben Gegend kommt
wie die Familie Peruzzi und der Grossmutter
schöne Augen macht. Die Erzählung geht dann
weiter quer durch den Ersten Weltkrieg, durch
Bauernnot, durch Kämpfe zwischen Rechts und
Links nach Kriegsende. Ein Sohn der Peruzzi, der
hünenhafte Pericle, tut sich besonders als faschisti-
scher Schläger hervor und ermordet einen Priester.
Just er wird dann die Sozialistin Armida heiraten –
auch das eine symbolische Versöhnungsgeste nach
dem Geschmack des Autors Antonio Pennacchi.

Nach etwa einemDrittel des Romans kommt die
riesige Familie 1932 endlich mit den vielen Onkeln,
Tanten und Vettern mit Sack und Pack ins «gelobte
Land», in die Gegend der Pontinischen Sümpfe, wo
die Ingenieure des Regimes gerade Wunder voll-
bringen. Hier beginnt der interessantere Teil, das
Leben der Grossfamilie auf den Höfen, die ihr die
Mussolini-Regierung zur Verfügung gestellt hat,
der Kampf um den Boden und gegen das Sumpf-
wasser. Die Siedler aus dem Norden sind zudem
einem (für heutige Verhältnisse) umgekehrten Ras-
sismus ausgesetzt, werden von den einheimischen
Süditalienern als «Cispadanier» verachtet. Ab und
zu taucht der Duce persönlich auf und hilft mit bei
der «Getreideschlacht». Doch bald werden einzelne
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Mitglieder der Familie abkommandiert zu anderen
Schlachten, in den Spanischen Bürgerkrieg, zur Er-
oberung von Äthiopien, wo die Bauern Bekannt-
schaft machen mit dem Giftgas, «diesem famosen
Gottesgeschenk, das der Duce schickte».

Der Erzähler spart keine Scheusslichkeit des
Faschismus aus, hält aber dennoch fest an seiner
Dankbarkeit für die vom Regime erhaltenen
Grundstücke und Höfe. Diese dankbare Treue teilt
er mit den meisten Siedlern, die bis zuletzt auf der
Seite Mussolinis standen und 1944 «Widerstand»
leisteten gegen die angloamerikanischen Invaso-
ren, so wie in Nord- und Mittelitalien sich die Par-
tisanen gegen die Deutschen stellten. Es waren
feindliche Brüder aus der einst grossen sozialisti-
schen Familie: hier die Faschisten, dort die Resis-
tenza – so sieht es jedenfalls Pennacchi.

Die ganz glänzenden Seiten kommen erst gegen
Ende des Romans, wenn zur Familien- und Welt-
geschichte, zu Krieg und Hunger noch eine verbo-
tene Liebesgeschichte hinzukommt. Die Leiden-
schaft jenes jungen Mannes aus der jüngsten
Peruzzi-Generation, der seine schöne Tante
schwängert, scheint direkt aus einer griechischen
Tragödie zu kommen, samt Bannfluch des Patriar-
chen und der Grossmutter. Die Schande für die
Familie ist schmählicher als die Zerstörung der
Höfe bei der Schlacht gegen die Alliierten und
schlimmer als das viele Blut im «Canale Musso-
lini». Hier sind der Autor und sein Erzähler auch
grosse Rhapsoden und nicht nur bestens infor-
mierte politische Plaudertaschen.
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Träumen in Barcelona

kkn. " Klavierspielen müsste man können. Ringo
investiert viel, um diese Kunst zu lernen. Doch die
Eltern sind arm, selbst für die Verhältnisse des
nach dem Bürgerkrieg darbenden Spanien. So ist
das begabte Kind gezwungen, das zu ergreifen, was
man einen «ordentlichen Beruf» nennt. Ringo geht
bei einem Goldschmied in die Lehre, verliert wäh-
rend der Arbeit mit dem harten Gerät aber einen
Finger. Was bleibt, ist die Aura der Musik, der un-
mögliche Traum, der vor allem Verheissung ist, ein
Gruss aus einer Welt, die wie jene, von der die
sakrale Kunst der Kalligrafie kündet, verschlossen
bleibt. Sakrale, enthobene Atmosphären sind ein
Produkt der Kunst, und diese Kunst eignet sich
bald auch Ringo an, der einen ihm zum Transport
anvertrauten, dann aber verloren gegangenen Lie-
besbrief kurzerhand aus der eigenen Feder neu
schreibt – und zwar unendlich viel eleganter als das
Original: «Kalligraphie der Träume» handelt vor
allem von imaginären Welten. Juan Marsé hat
einen anmutigen Roman über die Ahnung ge-
schrieben, die Ahnung eines erfüllten Lebens, das
sich freilich nicht einstellen will. Immerhin, Kunst,
Kino und später dann die Liebe wehen einen
Hauch von Erfüllung in das Leben dieses jungen
Mannes im Barcelona der 1940er Jahre. Und doch,
über allem weht die Depression, der Schmerz einer
schwerstverwundeten Gesellschaft. Ein hübscher
Roman über Phantasie und Kunst in Zeiten, in
denen diese es nicht leicht haben.

Juan Marsé: Kalligraphie der Träume. Roman. Aus dem Spanischen
von Dagmar Ploetz. Wagenbach, Berlin 2011. 352 S., Fr. 32.90.
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Knifflige Recherchen im Milieu
Didier Daeninckx’ politischer Krimi

Thomas Laux " Der heute 62-jährige Didier Dae-
ninckx hat in Frankreich bereits eine geradezu
schwindelerregende Anzahl von Romanen vorge-
legt (rund vierzig, nebst zahlreichen Erzählungen),
ist aber hierzulande weitgehend unbekannt: Kaum
kaum etwas von ihmwurde ins Deutsche übersetzt.
Sein Genre ist ganz klar der «polar», der Krimi.
Doch das ist gleich schon nur die halbe Wahrheit,
denn Daeninckx grundiert seine Geschichten ger-
ne mit politischen oder gesellschaftskritischen Bot-
schaften und holt allerlei Unter-den-Teppich-Ge-
kehrtes hervor, Verdrängtes und Verleugnetes aus
dem kollektiven französischen Gedächtnis, wie un-
längst im Roman «Missak» um den armenischen
Dichter und Résistance-Chef Missak Manouchian,
der 1944 von den Nazis exekutiert wurde.

Der jetzt auf Deutsch vorliegende Roman «Tod
auf Bewährung» hingegen, imOriginal bereits 1984
erschienen, spielt im Paris des Jahres 1920. René
Griffon ist Privatdetektiv und wirkt noch deutlich
traumatisiert durch den Ersten Weltkrieg, an des-
sen Front er mitgewirkt hat. Griffon erhält von dem
hochdekorierten Colonel Fantin denAuftrag, einen
Erpresser ausfindig zu machen, der es auf ihn abge-
sehen hat, doch bei Griffons Suche verwischen
schon bald die Linien zwischen Gut und Böse.
Halbseiden ist nicht nur das Milieu, in dem Fantins
Ehefrau, Madame de Larsaudière, verkehrt; in der
recht komplexen Aufbereitung der Affäre werden
Gewissheiten ein ums andere Mal aufgekündigt
und grössere und kleinere Schweinereien – u. a. die
Vernebelungstaktiken der Polizei – sichtbar ge-
macht. Es gibt hier auch klar erkennbar einen poli-
tischen Alltag mit Hausbesetzungen in einer Villa
in Neuilly sowie Zwangsräumungen, unser Detek-
tiv zieht alle nur denkbaren Register und gibt sich
als Reporter der kommunistischen Zeitung «L’Hu-
manité» aus, um den hochbrisanten Abläufen ganz
nah zu sein. Zwar scheint er dem Geschehen oft-
mals nur hinterherzuhinken, und selbst Fantin
narrt ihn ein ums andere Mal. Am Ende kann er
aber doch eine recht spektakuläre Lösung präsen-
tieren (die hier selbstredend nicht verraten wird).

Den mäandernden Recherchen Griffons folgt
man auch deshalb so gerne, weil Daeninckx (und
der deutsche Übersetzer Stefan Linster) das ganze
Anarchisten- und Halunkenmilieu sprachlich au-
thentisch, aber eben nicht übertrieben karikiert ab-
bildet und sich im Übrigen ironische Spitzen nicht
verkneift. Man schmunzelt bei Formulierungen
wie: «Madame de Larsaudière zog ihre Adelsparti-
kel wie ein Schosshündchen hinter sich her durch
sämtliche Etablissements von Montmartre.» Das
Ganze ist natürlich auch ein genuiner Paris-Roman
mit viel Metropolen-Flair: dem Geruch in den
Métro-Stationen, dem Anblick der abgerissenen
Clochards und den zwielichtigen Gestalten im Bois
de Boulogne. Das Buch ist, um einen aktuellen Be-
zug herzustellen, das ultimative Gegenstück zu
WoodyAllens «Midnight in Paris», jenem Film, der
die Stadt und die 1920er Jahre verklärt. Nein, bei
Daeninckx wird es einem hier eher unheimlich zu-
mute. Und das hat natürlich auch etwas für sich.

Didier Daeninckx: Tod auf Bewährung. Deutsch von Stefan Linster.
Verlagsbuchhandlung Liebeskind, München 2011. 271 S., Fr. 27.50.
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Zwischen Freiheit und Ein-
ordnung

«Die Wildgans» – Erinnerung an Ogai Mori, einen Gründervater der
modernen japanischen Literatur

Leopold Federmair " Ogai Mori, vor 150 Jahren in
einem entlegenen Städtchen der japanischen Prä-
fektur Shimane geboren, war ein vielbeschäftigter
Mann. Schon als Halbwüchsiger widmete er sich in
erster Linie den Büchern und schloss mit 19 Jahren
in Tokio, wohin sein Vater versetzt worden war, das
Medizinstudium ab. In seiner kaum fiktionalisier-
ten Jugend-Autobiografie «Vita sexualis» spielt das
Thema, das dem Buch den Titel gab, eine erstaun-
lich geringe Rolle. Dennoch wurde die Erzählung
von der Zensur umgehend aus dem Verkehr ge-
zogen. Nach dem Studium ging der jungeOgai nach
Deutschland, ein Regierungsstipendium ermöglich-
te ihm einen vierjährigenAufenthalt. SeinDeutsch-
landtagebuch zeugt von seiner Neugier und Ord-
nungsliebe, besitzt aber keinen grossen literari-
schen Wert. In Deutschland liess er sich auf eine
öffentliche, in der «Allgemeinen Zeitung» ausge-
tragene Diskussion mit einem deutschen Geogra-
fen ein, der zehn Jahre in Japan gelebt hatte. Ogais
Versuch, das Vaterland gegen den ohnedies eher
milden Eurozentrismus des Professors in Schutz zu
nehmen, wirkt aus heutiger Sicht gar zu beflissen.

Im Wandel der Zeit

Vielbeschäftigt war Ogai in späteren Jahren nicht
nur als Autor und Übersetzer (unter anderem der
beiden Teile von Goethes «Faust», mehrerer Dra-
men von Ibsen und eines Romans von Hans Chris-
tian Andersen), Zeitungsartikelschreiber, Kunst-
kritiker, Zeitschriftenherausgeber, Dramatiker,
sondern vor allem als hochrangiger Angehöriger
der japanischen Armee, der er als Arzt diente. In
seiner Erstlingserzählung «Maihime» (deutsch
«Die Tänzerin», in neuer Übersetzung «Das Bal-
lettmädchen») wehrt sich die Ich-Figur dagegen,
ein «mechanischer Mensch» zu werden. Diesen
Kampf zwischen schöpferischer Freiheit und Ein-
ordnung in das gesellschaftliche Gefüge des neuen
Japan, das damals im rasanten Aufbau begriffen
war, dürfte Ogai bis zu seinem Lebensende geführt
haben. Als er 1915 endlich seinen Abschied von
der Armee nahm, liess er sich kurze Zeit später
zum Leiter der Kaiserlichen Sammlungen und der
Kaiserlichen Bibliothek machen.

Ogai war ein verantwortungsbewusster Mann,
der immer auch das Schicksal seines Landes im
Blick hatte. Die Übersetzung europäischer Litera-
tur ins Japanische war eine der Voraussetzungen
dafür, dass mit derselben Geschwindigkeit, in der
sich die übrigen Umbrüche vollzogen, eine moder-
ne japanische Literatur entstehen konnte. Dabei ist
die Haltung Ogais auch insofern repräsentativ, als
ihn der Enthusiasmus für die westlicheKultur nicht
davon abhielt, sich die japanische und chinesische
Überlieferung anzueignen und daraus zu schöpfen.
Sein Alterswerk besteht hauptsächlich aus histori-
schen Erzählungen, in denen Figuren der japani-
schen Geschichte porträtiert werden.

Mit dem Roman «Die Wildgans», 1912 entstan-
den und erstmals 1962 ins Deutsche übertragen,
hat Ogai nicht nur sein persönliches Meisterwerk
geschaffen, sondern eine der Möglichkeiten ange-
deutet, die die japanische Literatur im 20. Jahrhun-
dert entfalten sollte: zurückhaltendes Erzählen, ge-
paart mit einem wachen Sinn für Augenblicke und
visuelle Details, die in wohldurchdachten Kompo-
sitionen zusammengefügt werden. Yasunari Kawa-
bata brachte diese Kunst in Büchern wie «Schnee-
land» zur Hochblüte.

Im Mittelpunkt von Ogais «Wildgans» steht
eine junge Frauengestalt, deren Existenz entfernt
an Flauberts Madame Bovary erinnert. Ogai hat
sich hier jedoch von der Abhängigkeit von euro-
päischen Vorbildern befreit, die in «Maihime»
noch eine gewisse Holzschnitthaftigkeit bewirkt
hatte. Die Distanziertheit des Ich-Erzählers, der
lediglich die Rolle des Beobachters und Zeugen
einnimmt, erlaubt es, dass sich das Geschehen wie
von selbst entspinnt. Indem er die Perspektive zu-
nächst auf das studentische Milieu sowie auf sei-
nen Freund lenkt, der später in die Liebes-
geschichte verwickelt wird, führt er den Leser be-
hutsam an die schwelenden Konflikte heran.

Einige der beschriebenen Details haben ethno-
grafischen Wert und machen heute staunen, wie
sehr sich die japanische Gesellschaft im Vergleich
zu damals – die Geschichte spielt um 1880 – verän-
dert hat. Das gilt etwa für die Selbstverständlich-
keit, mit der sich betuchte Männer Nebenfrauen
hielten, für die Vielzahl der Dienstboten (kaum je-
mand beschäftigt heute in seinem Haushalt Putz-
frauen) oder die Tatsache, dass die unteren Schich-
ten kaum lesen konnten (Analphabetismus ist
heute fast unbekannt). OgaiMori war kein Natura-
list, er grenzte sich entschieden gegen die um 1900
in Japan vorherrschende Literaturströmung ab,
doch etwas von jener dokumentierfreudigen Hal-
tung ist auch in seinen Erzählungen zu finden.

Ein zauberhafter Roman

Das Zauberhafte dieses Romans liegt aber jenseits
allen Naturalismus in der Beschreibung einer Be-
ziehung zwischen einem jungen Mädchen und
einem jungen Mann, die wegen der gesellschaft-
lichen Stellung der beiden und der moralischen
Verhaltensregeln unmöglich scheint, sich aber
trotzdem entwickelt, zunächst nur durch Blicke,
durch ein Sich-Zeigen am Fenster, dann durch
einen kleinen, aber schockierenden Zwischenfall
beschleunigt. Kaum ist eine gewisse Nähe entstan-
den, bricht das Verhältnis endgültig ab, so wie die
Beziehungen in Ogais autobiografisch inspirierten
Erzählungen abbrechen. Die Pflicht siegt über die
Neigung, die Norm über die spontane Regung, das
Schweigen über das Gespräch.

In dieser Hinsicht scheint sich die japanische
Gesellschaft auch heute nicht sehr weit von den
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damaligen Verhältnissen entfernt zu haben. «Die
Wildgans» würde ich nicht als psychologischen
Roman bezeichnen, doch in einigen Szenen be-
weist Ogai grosses Geschick, wenn es darum geht,
mit wenigen Sätzen ein inneres Geschehen zu be-
nennen, das sich äusserlich nur in unmerklichen
Wirkungen zeigt. Zum Beispiel die Ich-Verdoppe-
lung der weiblichenHauptfigur, die nicht nur ihren
alten Vater und den Ehemann, dessen Nebenfrau
sie ist, belügt, sondern an einem bestimmten Punkt
auch sich selbst, so dass sie fortan eine gespaltene
Existenz führen wird. Oder die abschliessende
Episode, in welcher der Student, der es nicht wagt,
zu seiner Liebe zu stehen, einen Stein in einen
Teich wirft, um die dort in der Mitte schwimmen-
den Wildgänse zu warnen, aber aus Versehen eine
von ihnen trifft und damit den Plan ausführt, den
ein anderer, rücksichtsloser, auf das Eigeninter-
esse bedachter Student ausgeheckt hatte. Der
junge Mann trifft, wenn er nicht will. Und wenn er
will, darf er nicht treffen. Ein japanischer Wider-
spruch? Ein universaler?

Ogai Mori: Die Wildgans. Roman. Aus dem Japanischen übersetzt und
mit einem Nachwort von Fritz Vogelgsang. Überarbeitete und kom-
mentierte Neuausgabe. Manesse-Verlag, Zürich 2012. 234 S., Fr. 25.90.
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Wie man der Tragödie ins
Gesicht lacht

Indra Sinhas eindrucksvoller Roman «Menschentier»

Claudia Wenner " «Früher war ich einMensch. Er-
zählt manmir. Ich erinneremich selber nicht daran,
aber Leute, die mich kannten, als ich klein war,
sagen, ich ging auf zwei Beinenwie einMensch.» So
beginntAnimal, der neunzehnjährige Ich-Erzähler,
seine Geschichte, und er erzählt sie buchstäblich
von unten, aus der Perspektive desjenigen, der sich
nur noch auf allen vieren fortbewegen kann und
sich deshalb trotzig Animal nennt – auf Hindi Jaan-
var, «Tier» oder «einer, der lebt». Seine Verkrüppe-
lung ist eine Spätfolge jener fatalen Nacht, als sich
die Giftgaswolke über die Slums von Khaufpur
breitete. Der Name bedeutet auf Urdu «Stadt des
Schreckens und der Angst», und der Ort ist leicht
als Bhopal zu identifizieren, die Hauptstadt des
indischen Gliedstaats Madhya Pradesh, in der sich
1984 die schlimmste Chemiekatastrophe der Ge-
schichte ereignete: Zigtausende starben einen qual-
vollen Tod, Hunderttausende wurden verletzt und
erkrankten, wenn sie überlebten, chronisch.

Im Schatten grosser Worte

Anders als Dominique Lapierres Buch «Fünf nach
zwölf in Bhopal» (2001), das anhand einer real
existierenden Familie die genau recherchierte Ka-
tastrophe nachzeichnet – samt der Vorgeschichte
des amerikanischen Konzerns Union Carbide, der
sich bis heute der Verantwortung entzieht –, will
«Menschentier» (im Original «Animals People»,
2007) kein Tatsachenroman sein. Indra Sinha, der
sich seit 1993 für Bhopal engagiert, kennt sich dort
sehr genau aus und musste die Stadt, wie er in
einem Interview erklärt, völlig vergessen, um
Khaufpur erfinden zu können. Statt von der Wirk-
lichkeit abzuschreiben, mischt und verdichtet er sie
und erschafft sie neu. Die beiden Gefahren, die in
seinem Stoff lauern – Sentimentalisierung und Sen-
sationshascherei – umschifft er dabei meisterhaft.
Sein Erzähler Animal weigert sich, zum x-ten Mal
von jener Nacht zu erzählen, weil das Reden dar-
über nicht hilft und nur die Sensationslust der Jour-
nalisten bedient.

Statt von der Tragödie spricht er lieber von sei-
nen Leuten in Khaufpur, die ihr Leben im Schatten
grosser Worte leben, denn Gerechtigkeit ist ihnen
bis heute nicht widerfahren: weder durch die indi-
sche Regierung noch durch die (inzwischen von
Dow Chemicals übernommene) nie beim Namen
genannte «Kampani». Die Khaufpuris weigern sich
jedoch, auf ihren Opferstatus als Überlebende
oder auf ihre Armut reduziert zu werden. Animal
wehrt sich vehement gegen die entsetzten oder
mitleidigen Blicke derer, die von aussen kommen
und nichts verstehen, weil sie die eigenen Ängste
auf ihn projizieren und die Massstäbe ihrer Wohl-
standswelt verabsolutieren. Er durchschaut die
Helfer und Gutmenschen, die ihre Gefühle als
Respekt vor den Armen verbrämen, und wenn er
mit ihren Augen sieht, zerfällt ihm der Ort und was
ihm dort lieb ist, zu Asche. Uns Lesern, die er
«Augen» nennt, verhilft er auf diese Weise zu

einem neuen Sehen: Statt monochromes Elend
und Grauen erblicken wir ein buntes, differenzier-
tes Bild in Bewegung und viele höchst unterschied-
liche Menschen.

Aufgewachsen ist Animal im Waisenhaus, bei
Ma Francis, einer französischen Nonne, die seit der
Nacht der Katastrophe ihr Hindi vergessen hat, nur
noch Französisch spricht («die Sprache der Men-
schen») und stündlich mit der Apokalypse rechnet
– «Apokalis», wie Animal sagt, der im abstrakten,
fremden Begriff die schreckliche Göttin Kali ver-
mutet. Danach hat er jahrelang auf der Strasse ge-
lebt, bis ihn eines Tages eine Gruppe Aktivisten
aufnimmt, für die er herausfinden soll, ob die neu
eingetroffene amerikanische Ärztin, die eine drin-
gend benötigte freie Klinik eröffnen will, mit der
«Kampani» unter einer Decke steckt.

Wörterfülle statt Prägnanz

Sinhas Roman lebt vor allem von der sprachmäch-
tig evozierten, sprühenden Vitalität seines humor-
vollen jungen Erzählers, eines Überlebenskünst-
lers, der mit allen Wassern gewaschen ist und das
verkörpert, was man «streetwise» nennt: eine Ver-
bindung von Witz, Gewieftheit, Raffinement und
Intelligenz. Die respektlose, oft derbe Sprache, in
der Animal seine Wut, seinen Sarkasmus, sein
sexuelles Begehren und seine ins Schwarze treffen-
den Einsichten und Beobachtungen zumAusdruck
bringt, ist eine Kunstsprache ohne Jargon, die je-
doch nie künstlich klingt und Mündlichkeit über-
zeugend fingiert: Die wohldosierte Mixtur aus
leicht verbogener Syntax, dem Perfekt der Live-
Reportage und den Hindustani- und Französisch-
Einsprengseln ist erstaunlich leicht lesbar und Sin-
has ureigene Kreation. Auch wenn die Essenzen
andere sind, erinnert sie an G. V. Desanis «All
About H. Hatterr» und Anthony Burgess’ «A
Clockwork Orange».

Das Buch ins Deutsche zu übertragen, ist keine
leichte Aufgabe. Zwar findet die Übersetzerin zu
einer Art Rhythmus, der jedoch mit Füllwörtern
und einer Wörterfülle erkauft wird, die die Poin-
tiertheit des Originals ersticken. Die Verwendung
von Futur und Infinitivsätzen klebt zu sehr am
Englischen, und die Verseinlagen wirken nicht
spielerisch, sondern holprig. Die Jugendsprache,
die Animal in den Mund gelegt wird, zeigt ihn zu-
dem in erster Linie als eine Art labernden Holden
Caulfield, als aufbegehrenden Teenager-Antihel-
den, und nicht als ein Opfer, das den Opferstatus
mit allen Mitteln verweigert und der Tragödie ins
Gesicht lacht. Auch wenn sich Indra Sinhas phan-
tasievolles, herzerwärmendes Sprachfeuerwerk
kaum ohne Verluste bewahren lässt, hätte man der
Übersetzung ein inspiriertes Lektorat gewünscht,
das dem Original, wie Sinha bescheiden bekennt,
zur Beglückung des Lesers vergönnt war.

Indra Sinha: Menschentier. Aus dem Englischen von Susann Urban.
Edition Büchergilde, Frankfurt am Main 2011. 368 S., Fr. 22.50.
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Etüde des Verschwindens
«Verlass die Stadt» – Christina Maria Landerls zeichnet ein dunkel

grundiertes Wien

Ingeborg Waldinger " 52 Kürzestkapitel tragen
Überschriften in eckigen Klammern, als würden
Fussnoten zum Leitwort erhoben. [Das neue Lied],
[Zuviel Hitze] oder [Vermisst] lauten sie, aber auch
[Ungargasse], [Die Schönheit der Flaktürme], [Tau-
ben], [U1]. Sie fügen sich zu einer Topographie sen-
timentale mit dem kategorischen Titel «Verlass die
Stadt»: So heisst das fulminante Debüt der jungen
österreichischen Autorin Christina Maria Landerl.
Das Buch kommt ohne Gattungszuweisung aus. Es
besticht durch seine lakonisch-präzise Prosa und
durch sein facettenreiches Spiel mit der Mentalität,
Geschichte und literarischen Tradition einer Stadt.

«Der Ort des Geschehens ist Wien. In Wien
spielt es, und zwar heute. Nur bin ich heute nicht
mehr da. Hier ist Wien. Ich bin weg.» Schon in den
ersten Sätzen klingt die grosse, später explizit be-
nannte Referenz an, Ingeborg Bachmanns Roman
«Malina». Auch Horváth und Doderer werden
evoziert, dazu manch Pop-Song der Ikone Falco
und so abgründige Wiener Lieder wie «Wean, du
bist a Toschnfeitl» (Wien, du bist ein Taschen-
messer) von André Heller und Helmut Qualtinger
oder Georg Kreislers «Tauben vergiften im Park»
und «Wie schön wäre Wien ohne Wiener». Lan-
derls Wien ist also dunkel grundiert.

Ein lapidares [Ich] eröffnet den Kapitelreigen.
Dahinter verbirgt sich Margot Foreith, Hauptfigur
und Alter Ego der Autorin. Die psychisch labile,
alkoholsüchtige Germanistikstudentin schreibt
eine Diplomarbeit über «Malina» und verschwin-
det während eines heissen Sommers aus dem Ge-
sichtskreis ihrer Freunde. Die geraten in Sorge,
starten eine Suche: Warum soll jemand, dessen
Liebe zu Wien «schon etwas Religiöses oder Per-
verses» hat, die Stadt verlassen? Hat Margot gar
eine Bachmannsche Todesart gewählt?

Die Abwesende erzählt in der Ich-Form, über-
lässt die Regie zwischendurch einem auktorialen
Erzähler oderwechselt in das unpersönliche «man».
Das schafft Distanz. Etwa im Kapitel [Überblick],
wo die Erzählerin ein Rezept gegen den Wien-
Blues anbietet: EinAusflug auf den Kahlenberg be-
wahre davor, «in der Stadt im Chaos» zu versinken.
«Abschliessend kann man noch die Arme ausbrei-
ten, die Stadt umarmen; so tun, als ob.»

Als ob: Die befreundete Clique scheitert an der
Liebe, scheitert anWien. «Verlass die Stadt» ist das
Psychogramm einer janusköpfigen Metropole, be-
törend schön und doch zurückweisend, gemütselig
und doch ignorant. «Als ich hier herkam, habe ich
Wien eine Frage gestellt. Wien hat nicht geantwor-
tet . . ., hat viele Jahre geschwiegen, kriegt das
Maul nicht auf bis zum heutigen Tag», so echauf-
fiert sich Margot, die aus der Provinz kommt wie
ihre Freunde auch: der pragmatische Labortechni-
ker Max, die bärbeissige Musikerin Gudrun. Sie
kellnert im Lokal von Peter, einem sentimentalen
Kroaten. Der wiederum gibt sich urwienerisch:
«Woanders ist es auch nicht anders.»Der Satz liest
sich wie eine Persiflage auf Qualtingers Raunzer-
Figur Travnicek, hat aber wohl doppelten Boden:
Fremdheitsgefühle, Beziehungskisten und die

Angst vor demVerschlungenwerden in derAnony-
mität keimen nicht nur in Wien.

Christina Maria Landerl wurde 1979 im ober-
österreichischen Steyr geboren und absolvierte
eine Ausbildung zur Sozialpädagogin. Sie studiert
seit 2007 am Deutschen Literaturinstitut Leipzig
und lebt in Berlin. In die «elende Angeberstadt»
Wien kam sie als Streetworkerin und kehrte ihr
wieder den Rücken. Den Buch-Titel entlehnte sie
dem gleichnamigen Album der Grazer Musikerin
Gustav (alias Eva Jantschitsch und Band), in dem
es heisst: «Bevor die Glut in dir erlischt, / Verlass
die Stadt.» Das Schlusswort hat wieder die Ich-Er-
zählerin, deren Abwesenheit nun als Fiktion lesbar
wird: als ein Erkenntnisprozess, eine Etüde des
Verschwindens. Ihr folgt der reale Aufbruch. Nicht
nur Margot hat beschlossen: «Ich werde die Stadt
verlassen.» Noch glimmt das Feuer.

Christina Maria Landerl: Verlass die Stadt. Verlag Schöffling & Co.,
Frankfurt am Main 2011. 136 S., Fr. 24.50.
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Im Untergrund
Antje Herdens vergnüglicher Kinderroman

Andrea Lüthi " Kurt ist klein, hat eine Brille mit
dicken Gläsern und wird gehänselt. Tilda, genannt
Prinzessin, trägt rosa Rüschenkleider und ist so
ordnungsversessen, dass ihre Farbstifte immer
gleich lang sein müssen. Sandro wiederum ver-
steckt sich hinter seinen langen Haaren, weil er
stottert. Doch was er sagt, ist oft klug.

Das klingt nach Klischees und einem Problem-
buch über Aussenseiter, doch davon ist Antje Her-
dens Kinderroman weit entfernt. Die Autorin
überrascht mit Figuren, die plötzlich aus dem Ras-
ter treten, in das man sie eingeordnet hatte. Die
Prinzessin erfindet phantasievolle Flüche, und
Kurt ist einMeister in der Kampfkunst «Hapkido».
Dies nützt dem Zehnjährigen bei dem Abenteuer,
von dem er im Buch rückblickend erzählt.

Eines Tages merkt die Prinzessin, dass sich ihr
Umfeld verändert. Ein Kind isst nicht das übliche
Pausenbrot, ein anderes trägt keine Schuhe. Auch
Kurt ist irritiert. SeineOma vergisst, ihn zumEssen
zu rufen, sein Vater nimmt ihn nicht mehr wahr. In
der ganzen Stadt verschwinden die Erwachsenen.
Anfangs helfen sich die Kinder selbst. Sie bauen
Hütten, bemalen die Häuser, röstenMarshmallows
über dem Lagerfeuer. Aber dann gehen die Vor-
räte aus; ein rattenähnlicher Mann taucht aus dem
Nichts auf und verteilt Essen. Kurt, die Prinzessin
und Sandro wollen dem mysteriösen Treiben auf
den Grund gehen. Eines Nachts beobachten sie,
wie sich ein Heer von riesigen Lurchen in kack-
braunen Gummimänteln versammelt und in die
Kanalisation abtaucht. Als bald darauf die Prinzes-
sin verschwindet, machen sich Kurt und Sandro auf
in den Untergrund der Stadt. Mit unverhohlenem
Genuss schildert die Autorin die zahlreichen ekli-
gen, schleimigen und stinkenden Kreaturen, denen
Kurt und Sandro begegnen, bis sie auf einen kurio-
sen Professor und die apathische Prinzessin treffen.

Auch hier spielt Antje Herden mit den Erwar-
tungen der Leser. Unbekümmert mischt sie in
ihrem vergnüglichen und packenden Roman Rea-
listisches mit Absurdem und Phantastischem. Bald
fühlt man sich an den Filmklassiker «The Third
Man» erinnert, bald an Romane über künstliche
Menschen. Kinder können sich herrlich gruseln,
ohne dass es zu unheimlich wird, denn durch
Tricks, Kniffs und ihren Zusammenhalt meistern
die drei Freunde alle Herausforderungen.

Antje Herden: Letzten Donnerstag habe ich die Welt gerettet. Tulipan-
Verlag, Berlin 2012. 224 S., Fr. 18.90 (ab 10 Jahren).
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Pubertät mit Punk-Eltern

Zoe Becks Blog-Roman «Edvard»

Angelika Overath " «Wenn ich Glück habe, sterbe
ich, bevor die Schule wieder losgeht.» Edvard, 14-
jährig, beginnt ein persönliches Blog-Tagebuch.
Immer noch kein Stimmbruch, keine Brusthaare:
Wie soll er Klassenzimmer und Umkleidekabinen
überleben? Henk, der sich schon überall rasiert,
wird ihn Mädchen nennen, und die wunderbare
Constanze bleibt unerreichbar. Auf Facebook ent-
wickelt Edvard eine virtuelle Zweitidentität. Als
cooler amerikanischer Austauschschüler namens
Jason wird er für Constanze zum Helden. Freund-
schaftsbotschaften fliegen hin und her, und bald
will Constanze Jasons Telefonnummer wissen.

Die erfolgreiche Sitcom-Fernsehautorin Zoe
Beck hat mehrere Krimis geschrieben und legt nun
einen plotstarken Jugendroman für die schwierige
Zielgruppe pubertierender Jugendlicher vor. Ed-
vards pädagogisch korrekte Ex-Punk-Eltern (Vater
Dirigent, Mutter Galeristin) verordnen ihrem
Sohn vegetarische Ferientage auf dem Biobauern-
hof. Aber rettend zu Schulbeginn lernt der sternen-
begeisterte Edvard den jüdischen Astrophysiker
Professor Tannenbaum kennen. Während langer
Nachmittage im alten Haus voller Bücher und Er-
innerungen zeigt dieser ihm, dass Lernen Spass
machen kann. Die Alltagsrealität des unsicheren
Jugendlichen öffnet sich. Die wohlmeinende Mut-
ter reicht Kleenex zur Onanie; der Vater ist freund-
lich abwesend. Am Ende rettet Edvards erfundene
Facebook-Realität seine Lebenswirklichkeit: Fans
von Jason spenden für den väterlichen Freund Tan-
nenbaum, damit der jüdische Intellektuelle sein
Geburtshaus kaufen kann.

Die Situationskomik dieses Blog-Romans funk-
tioniert; ob auch die Sprache Edvards und seine
psychischen Verstrickungen glaubwürdig darge-
stellt sind, werden junge Leser selbst entscheiden.

Zoe Beck: Edvard. Mein Leben, meine Geheimnisse. Baumhaus-Verlag,
Köln 2012. 190 S., Fr. 19.40 (ab 14 Jahren).
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Die Zumutungen der Leistungsgesellschaft
Der Jugendroman «Vielleicht sogar wir alle» von Marie-Aude Murail

Christine Steffen " Eigentlich wollen sich dieMen-
schen einander mitteilen. Nadine Doinel möchte
ihren Kindern Charlie und Esteban sagen, dass sie
sie liebt. Aber es ist sechs Uhr abends, und «sie er-
ledigt das Dringendste zuerst». Die Lehrerin von
Esteban mag den Knaben, «aber sie vergass, es ihm
zu sagen». Und Charlie weiss, sie sollte ihrer Mut-
ter erzählen, dass sie noch keinen Praktikumsplatz
gefunden hat, «aber ihr Mund war wie zugeklebt».

Das Schweigen hat sich in der Familie Doinel
eingenistet. Dabei würden die vier einander gerade
jetzt dringend brauchen. Das Unternehmen, in
dem der Vater als Filialleiter arbeitet, wird ver-
kauft, und die neuen Besitzer restrukturieren den
Betrieb ohne Rücksicht auf Verluste. Die Mutter,
Lehrerin in einer Vorschulklasse, gerät wegen des
anspruchsvollen Programms, das sie ihren Schülern
auferlegen soll, in eine Sinnkrise. Der achtjährige
Esteban wächst nicht, ist dafür hochbegabt und
wird in der Schule gemobbt. Ohnmächtig beobach-
tet die 14-jährige Charlie das Auseinanderdriften
ihrer Familie. Sie vergräbt sich in die Lektüre von
Mangas und entfremdet sich von den anderen
Mädchen, deren Teenie-Attitüden sie abstossen.

Die Französin Marie-Aude Murail kritisiert in
ihrem Jugendroman ein System, das ganz auf Profit
setzt und in dem die Menschen auf der Strecke
bleiben. «Humanoidroboter» nennt Esteban hell-
sichtig jene, die sich nur an der Bilanz orientieren.
Mit einem sicheren Sinn für absurde Situationen
entlarvt die Autorin die alltäglichen Zumutungen
der Leistungsgesellschaft. Zuweilen allerdings sind
ihre Schilderungen derart überzeichnet, dass sie zu
Karikaturen geraten. Monsieur Doinel, der sozial
eingestellte Chef, beschäftigt in seinem Unterneh-
men nicht nur einen psychisch Verwirrten und
einen Dealer, sondern auch einen Mann, der seine
Frau aus dem Fenster geworfen hat. Die Gross-
eltern sind in ihrer Sorge um den frisch gebohner-
ten Boden oder die Wasserverschwendung bei der
WC-Spülung auf so plakative Weise spiessig, dass
sich Überdruss statt Amüsement einstellt. Ein sub-
tilerer Zugang in einzelnen Passagen wäre nicht
nur der Glaubwürdigkeit förderlich gewesen, son-
dern hätte auch die Aussage gestärkt.

Zum Glück jedoch entgeht die Autorin der
grössten Falle. Nachdem alle vier Mitglieder der
Familie Doinel in einem Magazin zufällig einen
Artikel über das Leben in einer Jurte entdeckt
haben, proben sie – jeder für sich – die Flucht im
Kopf. In Gedankenmachen sie sich auf die Reise in
eine Welt, in der die Bedürfnisse der Menschen
höher gewichtet werden als ihre Arbeitskraft. Dass
am Ende nicht der Ausstieg und ein fröhliches
Leben in Bastgewändern steht, ist ein Gewinn für
den Roman. So schrill die Autorin manche Szenen
zeichnet, so sorgsam geht sie mit ihrer Geschichte
um. Sie zeigt, dass die Wirklichkeit differenzierter
ist als Träume und dass manchmal schon viel ge-
wonnen ist, wenn man einfach miteinander redet.

Marie-Aude Murail: Vielleicht sogar wir alle. Aus dem Französischen
von Tobias Scheffel. Fischer Schatzinsel, Frankfurt am Main 2012.
355 S., Fr. 19.40 (ab 14 Jahren).
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Der Rattenkrieg auf
Anacapa

T. C. Boyles neuer Roman wirft brennende Fragen auf – und findet
keine Antwort

Irene Binal " T. C. Boyle hat schon viele gross-
artige Romane geschrieben. Dazwischen allerdings
leistet er sich immer wieder einmal einen Fehl-
schlag – und sein jüngstes Werk mit dem Titel
«Wenn das Schlachten vorbei ist»muss leider eher
letzterer Kategorie zugerechnet werden. Das ist
umso erstaunlicher, als sich Boyle so direkt wie
kaum je zuvor mit seinem Lieblingsthema befasst:
der Frage, inwieweit der Mensch in die Natur ein-
greifen darf oder sogar muss und welche Konse-
quenzen er damit heraufbeschwört.

Das Ganze beginnt angemessen dramatisch mit
einem Schiffbruch vor der kalifornischen Süd-
küste. Beverly, die einzige Überlebende, kann sich
auf die Insel Anacapa retten, wo sie nicht nur eine
verlassene Hütte und ein paar Lebensmittel, son-
dern auch jede Menge Ratten vorfindet: «Krank-
heitsüberträger, Nahrungsmittelverderber, Baby-
beisser. Aber wie kamen sie auf diese ungezähmte
Insel mitten im Meer? Waren sie geschwommen?
Hatten sie Flügel bekommen?»

Gift und Vitamine

Die Antwort gibt Jahrzehnte später Beverlys Enke-
lin Alma Boyd Takesue, ihres Zeichens Projekt-
koordinatorin und Direktorin für Öffentlichkeits-
arbeit beim National Park Service der Santa-Bar-
bara-Inseln. Sie weiss, dass die Ratten Mitte des
19. Jahrhunderts nach dem Untergang eines Rad-
dampfers nachAnacapa kamen und sich dort derart
ungehindert vermehrten, dass mittlerweile das
Ökosystem in ernster Gefahr ist. Darum sollen die
Nager nun vergiftet werden – ein rigoroser Plan,
dem sich der fanatische Tierschützer Dave LaJoy
entgegenstellt. Er will Vitamintabletten ausstreuen,
die die Ratten gegen das Gift immunisieren sollen.
Die Fronten sind unerbittlich: hier Alma, die die ur-
sprüngliche Flora der Inseln wiederherstellen will,
dort LaJoy, der vor nichts zurückschreckt, um Tiere
zu retten, egal welche Tiere, sogar Ratten.

Das böte Stoff für eine grosse Erzählung, aber
aus irgendeinem Grund scheint Boyle selbst mit
seinem Text nicht so recht warm geworden zu sein.
Seine bekannt nervöse Prosa droht zu zerfasern
und sich in Nichtigkeiten aufzulösen, er schweift
ab, unterbricht den Fluss der Handlung mit natur-
wissenschaftlichen Einschüben – etwa über das
Treiben der Braunen Nachtbaumnatter auf der
Insel Guam, die Vogelarten wie die Guamralle
oder den Zimtkopfliest fast ausgerottet hat – und
bleibt auch seinen Charakteren seltsam fern. Alma
und ihr Mann Tim sind ebenso ungreifbar wie La-
Joy, seine Freundin Anise und sein Mitstreiter Wil-
son, und erst nach mehreren hundert Seiten lässt
sich mit viel gutem Willen so etwas wie Empathie
ihnen gegenüber entwickeln.

Die Romanhandlung wird durch Boyles mut-
willige Zeitsprünge nicht unbedingt griffiger. Von
LaJoys zum Scheitern verurteilter Rattenrettungs-

mission geht es schnurstracks zu Almas nächstem
Projekt zwei Jahre später: der Vernichtung der
Schweine auf Santa Cruz, wieder mit dem Ziel, das
Ökosystem in seinen ursprünglichen Zustand zu
versetzen, und wieder gegen den erbitterten
Widerstand von Dave LaJoy und seinen Anhän-
gern. Dann findet man sich plötzlich in der Vergan-
genheit, im Jahr 1979: Rita, Anise’ Mutter, nimmt
einen Job als Köchin auf einer Schaffarm auf Santa
Cruz an und muss erleben, wie ihre Idylle mit dem
Auftauchen von Jägern jäh zerbricht, bevor Boyle
wieder in die Gegenwart wechselt und Alma eine
ungeplante Schwangerschaft beschert, die das
Weltbild der Wissenschafterin durcheinander-
bringt. «In diese überbevölkerte Welt ein Kind zu
setzen ist unverantwortlich, falsch, eigentlich
nichts anderes als Sabotage . . . Aber warum fühlt
sie sich dann so beschwingt? (. . .) Weil sie ein
Lebewesen ist, darum, und weil Lebewesen sich
fortpflanzen. Der einzige erkennbare Zweck des
Lebens ist es, weiteres Leben hervorzubringen.»
Stellenweise scheint der Text die Pfade des
Romans zu verlassen und sich in ein Pamphlet zu
verwandeln, eine Streitschrift, in der Boyle beiden
Seiten seine Stimme verleiht – eine wütende, sehr
direkte und mitunter allzu laute Stimme, welche
die Feinheiten seines Romans zu übertönen droht.

Denn in diesen Feinheiten zeigt sich Boyle
durchaus als der Künstler, als den man ihn kennt.
Wenn Alma etwa ein Eichhörnchen überfährt und
mit verzweifelter Ratlosigkeit reagiert, oder wenn
LaJoy mitleidlos dieWaschbären, die seinen Rasen
zerstören, fangen will, um sie irgendwo anders aus-
zusetzen, erhalten die flachen Figuren plötzlich
Profil und Tiefe und werden zu greif- und begreif-
baren Charakteren. Leider hält sich Boyle aber nie
allzu lang mit solchen feiner geschliffenen Szenen
auf, sondern kehrt schnell zu seinem collagearti-
gen, verzettelten Erzählstil zurück, einer verwir-
renden Mischung aus Ereignissen, Abschweifun-
gen und Rückblenden, die das Bild eher zersplit-
tern, statt ein einheitliches Ganzes zu bilden.

Wer hat das Recht zu entscheiden?

Am Ende steuert der Autor sein schlingerndes
Schiff pfeilgerade in die Katastrophe: Im Zuge von
Dave LaJoys Aktion zur Rettung der Schweine auf
Santa Cruz ereignet sich ein folgenschwerer Unfall,
der den Ruf der Tierschützer ein für alle Mal rui-
niert und all ihre Bemühungen zunichtemacht –
und der LaJoy selbst schliesslich zu einer allzu spä-
ten Einsicht bringt: «Und er begreift, zum ersten
Mal begreift er, wie unrecht das ist, wie unrecht er
hatte und dass man die Tiere – die Tiere – selbst
entscheiden lassenmuss.»Hier werden T. C. Boyles
eigentliche Ambitionen deutlich, denn ambitio-
niert ist sein Roman bei allen Schwächen durchaus
– leider aber zu überfrachtet und manieriert, um
auch die dazugehörigen Emotionen zu transportie-  Feuilleton 03.05.12 / Nr. 102 / Seite 46 / Teil 02
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ren. Bis zum bitteren Ende weigert sich der Autor
konsequent, für eine Seite Partei zu ergreifen oder
die von ihm aufgeworfenen Fragen auch zu beant-
worten. So ist «Wenn das Schlachten vorbei ist» ein
nur stellenweise gelungener Versuch, das dem
Thema, das Boyle am meisten am Herzen liegt, in
eine literarisch überzeugende Form zu bringen.

T. C. Boyle: Wenn das Schlachten vorbei ist. Aus dem Amerikanischen
von Dirk van Gunsteren. Hanser-Verlag, München 2012. 464 S., Fr. 32.90.

T. C. Boyle liest am 9. Mai um 20 Uhr im «Kaufleuten» in Zürich.
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Vergänglichkeitslust
Gerbrand Bakkers bildkräftiger Roman «Der Umweg»

Andrea Lüthi " Der niederländische Autor Ger-
brand Bakker bewegt sich in seinen Romanen be-
vorzugt in Mikrokosmen. Er beschränkt sich auf
wenige Figuren und ihre Beziehungen, und oft ist
der Schauplatz ein Weiler, ein abgelegener Bau-
ernhof. Diese kleinen Welten weiss Bakker so
exakt und atmosphärisch dicht zu beschreiben,
dass dabei Bilder vor dem inneren Auge entstehen,
die lange haftenbleiben, vielleicht länger noch als
die Handlung des Romans. Das ist auch in Bakkers
neuestem Werk nicht anders. Schicht um Schicht
dringt der Erzähler zum Zentrum vor; vom Stein-
kreis mit den Dachsen über verborgene Pfade zur
Gänseweide bis ins einsame Haus – diesmal nicht
in den Niederlanden, sondern in Wales. Dorthin
hat sich die Literaturdozentin Agnes aus Amster-
dam geflüchtet.

Was sie dazu bewogen hat, wird lediglich ange-
deutet: Da gab es eineAffäremit einem Studenten,
und bei einer Fruchtbarkeitsuntersuchung ist of-
fenbar zufällig etwas entdeckt worden. Jetzt nimmt
Agnes verdächtig viel Schmerzmittel, legt ständig
die Hand auf den Bauch; sie ist offensichtlich
schwerwiegend erkrankt. Hinweise darauf gibt
auch eine Parallelhandlung, in der Agnes’ Ehe-
mann sich auf die Suche nach seiner Frau macht,
begleitet von einem homosexuellen Polizisten, zu
dem nach und nach eine Bindung entsteht. In bei-
den Erzählsträngen lässt Bakker vieles unausge-
sprochen und verlangt vom Leser, zwischen den
Zeilen zu lesen.

Agnes macht nicht viel. Sie raucht, legt sich in
die Badewanne, beschneidet den Kletterstrauch
vor dem Fenster oder baut einen Verschlag für die
Gänse, die dennoch der Milan holt. Als sie von
einem Dachs gebissen wird, will ihr dies nicht ein-
mal der Dorfarzt glauben: Dachse seien lamm-
fromme Tiere. Aber Agnes beruft sich auf Kenneth
Grahames englischen Kinderbuchklassiker «The
Wind in theWillows»; der Dachs sei einWesen, das
«simply hates society». So geht es auch ihr selbst;
sie erträgt es nicht, wenn der einzige Nachbar in
Socken in ihrer Küche sitzt und Kuchen in sich hin-
einstopft. Eines Tages aber taucht Bradwenmit sei-
nem Hund auf und bleibt. Der Junge, wie sie ihn
nennt, fragt nicht viel, er kocht, gräbt um, ist selbst-
verständlich da. Doch er kann nicht verhindern,
dass sie das Gefühl hat, «der Geruch von altem
Weib» umgebe sie, und dass sie sich dem Tode
immer näher fühlt.

Mit Bedacht umstellt der Erzähler Agnes mit
Chiffren und Bildern der Vergänglichkeit. Auch
die Zeit wird bedeutungslos; Agnes stört sich am
Ticken der Uhr, zugleich starrt sie fasziniert auf
den endlos fliessenden Bach. Immer deutlicher tre-
ten nun die Parallelen zwischen Agnes und der
amerikanischen Dichterin Emily Dickinson zu-
tage, der sie ihre Dissertation gewidmet hatte. Vor
Bradwen nennt sich Agnes Emily, mit Dickinsons
Augen nimmt sie die Natur wahr, und wie sie zieht
Agnes sich zurück, wobei ihr Bradwens Hund
immer wichtiger wird.

Agnes sieht sogar in Bradwen selbst hundeähn-
liche Züge, und ohnehin scheint sich die Grenze
zwischen Tier und Mensch aufzuweichen. Ihr
Name verbindet Agnes mit den Schafen auf der
Weide, mit dem im Roman allgegenwärtigen

Lammfleisch, ausserdem mit Bradwens «Lämmer-
leib». Schliesslich zieht sich Agnes nach einem Bad
in «Native Herbs» vollends zu den übrig gebliebe-
nen Gänsen zurück. Die Sehnsucht, mit der Natur
zu verschmelzen, und der Zwiespalt zwischen
Todeswunsch und -angst geben denGrundton an in
diesem stark reduzierten und dennoch bildkräfti-
gen Roman. Aus der zurückhaltenden Erzählweise
schöpft Bakker die enorme poetische Kraft, die
ihm eigen ist.

Gerbrand Bakker: Der Umweg. Roman. Aus dem Niederländischen von
Andreas Ecke. Suhrkamp-Verlag, Berlin 2012. 228 S., Fr. 28.50.
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Auf Irrwegen durch den Schnee
Benjamin Leberts Roman «Im Winter dein Herz»

Alexandra von Arx " Er war noch ausserordentlich
jung, als er schon unglaublichen Erfolg hatte: Ben-
jamin Lebert lieferte den Startschuss für die litera-
rische «Wunderkindbewegung» in Deutschland.
Im Alter von gerade einmal 17 Jahren landete er
1999 mit seinem Debütroman «Crazy» sogleich
einen Welterfolg. Die Geschichte eines halbseitig
gelähmten Jugendlichen im Internat verkaufte sich
mehr als eineMillionMal, wurde verfilmt und in 33
Sprachen übersetzt. Lebert erzählte darin von zag-
haften Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht,
schrieb von Identitätssuche und dem Sichzurecht-
finden in einer normierten Gesellschaft. Eigentlich
beschrieb er in «Crazy» sein eigenes Leben. Auf-
richtig und schonungslos und trotzdem voller Zärt-
lichkeit. Im vergangenen Januar wurde Benjamin
Lebert dreissig Jahre alt. Er ist erwachsen gewor-
den, seine Figuren sind es auch, allein die Themen
sind die gleichen geblieben.

Auch in seinem mittlerweile fünften Roman,
«Im Winter dein Herz», geht es um Frauen,
Freundschaft und Liebe. Die Sehnsucht nach Ge-
borgenheit und die Hoffnung auf Erfüllung treiben
die Protagonisten an. Noch immer ist es eine offen-
sichtlich autobiografische Erfahrung, auf der die
Geschichte beruht. Noch immer liegt darin eine
der Stärken des Autors. So zählen jene Stellen, die
das Hadern der Hauptfigur Robert mit sich und
der Welt beschreiben, sowie die Schilderungen, in
denen sich Robert vor dem Leser entblösst oder
beinahe naiv seinen Gefühlen hingibt («Ich spa-
zierte mit einem kleinen Glück imHerzen»), durch
ihre Schlichtheit und offene Ehrlichkeit zu den be-
rührenden und gelungensten des Romans.

Robert fühlt sich von der Welt derart überfah-
ren, dass er in seiner Abwehrhaltung nichts mehr
aufnehmen kann. Dies äussert sich in der Verwei-
gerung von fester Nahrung, was lebensbedrohlich
wird. Genauso sei es ihm selber ergangen, erzählt
Lebert in Interviews. Schliesslich habe er sich zur
Behandlung seiner Essstörung in eine Klinik ein-
weisen lassen.

Die Handlung des Romans setzt beim Eintritt
von Robert in die KlinikWaldesruh ein. Hier, wäh-
rend seines Aufenthalts, malt Robert sich eine Ge-
schichte aus, die seinen Therapieverlauf widerspie-
gelt. Darin trifft er auf den kauzigen Kudowski und
lernt in der nahe gelegenen Tankstelle die ausgegli-
chene Annina kennen. Zu dritt beschliessen sie,
den staatlich verordneten Winterschlaf dieses Jahr
fallenzulassen, ihre Schlafpillen wegzuwerfen und
Roberts Vater in München im Spital zu besuchen.
Es ist eine reizvolle, jedoch nicht wirklich ausge-
arbeitete Idee, dass sich die gesamte westlicheWelt
alljährlich einenWinterschlaf gönnt, umNatur und
Mensch regenerieren zu lassen und Energie und
Rohstoffe einzusparen.

Im Roman liefert der Winterschlaf den Hinter-
grund für die Autofahrt durch ein schlafendes, ver-
schneites und magisch stilles Deutschland. Nur
schade, dass die Stille der Landschaft unterbrochen
wird von pubertären Sprüchen («Weisst du», sagte
Kudowski, «über mich gibt es auch widersprüch-
liche Geschichten. Und ich bin trotzdem immer ge-
kommen. Manchmal leider sogar ein bisschen zu
früh.»), Allerweltssentimentalitäten («Eines ist
immer und überall gegeben: die Möglichkeit, die

Aussicht auf Liebe.») und flattrigen Nebensträn-
gen über die Herkunft der Figuren. Die unaufge-
regte und starke Ausdruckskraft Benjamin Leberts
gleitet dadurch in Banalität ab. Damit wird auch
dieser Roman nicht an den Erfolg des Erstlings an-
knüpfen können. Dessen ungeachtet sind die Sen-
sibilität, die Klarheit der Sprache sowie die Ernst-
haftigkeit, mit der dieser Autor hartnäckig sein
Schreiben verfolgt, ein deutliches Versprechen für
die Zukunft.

Benjamin Lebert: Im Winter dein Herz. Roman. Verlag Hoffmann und
Campe, Hamburg 2012. 160 S., Fr. 30.50.
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Das wahre Leben der FH
«Hoppe» heisst der neue Roman von Felicitas Hoppe und erzählt die

Geschichte einer Selbsterfindung

Roman Bucheli " Wenn das Bonmot zutrifft, dass
nichts der Wahrheit näher komme als die Erfin-
dung, dann lesen wir mit Felicitas Hoppes neuem
Roman eine Selbstbiografie, in der nichts falsch ist,
gerade weil alles erfunden ist. «Hoppe» heisst das
Buch nicht ohne Koketterie: Denn es verspricht
vieles und hält nichts; es gibt vor, Hoppes Leben zu
erzählen, und tut alles andere; es suggeriert
Authentizität (Hoppe über Hoppe) und lügt wie
gedruckt. Die Autorin macht damit sich selbst und
ihrem Gewerbe alle Ehre: Noch immer versprach
der erzählerische Umweg – das Fabulieren und
Flunkern – einen höheren Ertrag im Künstleri-
schen wie auch mehr Erkenntnisgewinn als der
mimetische Frontalangriff auf die Welt und das
Leben. «Könnte nicht alles auch anders sein?», so
lautet der Generalbass dieser Lebensgeschichte.

Die Lust am spielerischen Erzählen

Ein wenig und von Ferne erinnert darum der Ges-
tus an Max Frischs Theaterstück «Biografie. Ein
Spiel». Auch dort wurde der Versuch unternom-
men, mit der Frage «Was wäre, wenn?» das Leben
um- und noch einmal neu zu schreiben. Freilich lag
der Akzent dort – zeitbedingt und dem grübleri-
schen Temperament Frischs entsprechend – auf der
Einsicht, dass es aus dem Leben kein Entrinnen
gibt. Und wenn es auch die Wahrhaftigkeit in der
Existenz wohl nicht gibt (denn alles könnte tat-
sächlich immer auch ganz anders gewesen sein),
dann mündet gleichwohl am Ende alles ins Unver-
meidliche. Nichts ist von der Schwere solcher Ge-
dankenexperimente bei Felicitas Hoppe geblieben.
Alles Hochgemute oder Fatalistische löst sich hier
auf in der Lust spielerischen Erzählens.

Aus vielerlei (auch trüben) Quellen schöpft der
Erzähler (oder die Erzählerin?) diesen Text. Und
nicht immer – oder genauer: nie – weiss man, wer
denn nun eigentlich und warum diese Biografie der
Felicitas Hoppe schreibt. Es muss jedenfalls, so viel
ergibt der Augenschein, ein fleissiger Sammler von
naheliegenden und entlegenen Materialien gewe-
sen sein. Und obendrein dürfte es eine pedantische
Natur sein; denn nichts scheint dem Erzähler ent-
gangen zu sein, und gelegentlich gar fällt er sich
selbst mit Anmerkungen, Zwischenrufen oder Prä-
zisierungen ins Wort und kennzeichnet solche Ein-
würfe dann mit den beziehungsreichen Initialen
«fh». Was die Quellen betrifft, so stützt sich «fh»
einerseits auf alles, was Hoppe – angeblich – an
Schriften hinterlassen hat: vom jugendlichen Früh-
werk (erfunden) über das «Buch L» und das «Buch
K» (über Vater Karl Hoppe, ebenfalls alles erfun-
den) bis zu Libretti und Drehbüchern (gewiss er-
funden) sowie den schliesslich tatsächlich erschie-
nenen Werken der realen Felicitas Hoppe.

Mit Vorliebe allerdings ergänzt «fh» den Text
mit Auszügen aus Memoiren, Briefen oder Aus-
sagen von Hoppes Zeitgenossen. Denn offenkun-
dig wurden alle, die irgendwann zwischen Amerika
und Australien mit Hoppe bekannt waren, von
deren Mitteilungsdrang angesteckt. Allenthalben

finden sich Zeugnisse über die Jugend und das
frühe Erwachsenenalter dieser Felicitas Hoppe.
Rigoros und akribisch wird alles Verwertbare in
diese Lebensbeschreibung hineingearbeitet. Wo-
mit sich allerdings «fh» ganz dezidiert einem an-
geblichen erzählerischen Prinzip der porträtierten
Hoppe widersetzt: Recherche sei, so soll diese ein-
mal gesagt haben, «bloss eine faule Ausrede für
alles, was man sich selbst nicht vorstellen kann».

Felicitas Hoppe wiederum, und nun ist die reale
Schriftstellerin gemeint, die 1960 geboren wurde,
heute in Berlin lebt und ihre Bücher bei S. Fischer
veröffentlicht, diese Felicitas Hoppe also, deren
Name auf dem gerade erschienenen neuen Buch
steht, in dem sie eine «fh» erfunden hat, damit
diese ein wahrhaftiges und gut recherchiertes Buch
über eine gewisse Felicitas Hoppe schreiben kann,
die reale Felicitas Hoppe also hat sich nun aller-
dings ein Lebensprinzip des Vaters der von «fh»
beschriebenen Felicitas Hoppe auf eine Art und
Weise zu eigen gemacht, dass wir am Ende nicht
nur einen vergnüglichen Roman in Händen halten,
sondern überdies auch ein paar nutzbringende Ge-
danken darüber anstellen können, wo dieWahrheit
beginnt und die Dichtung endet (oder umgekehrt)
und was dies bedeutet für die Beschreibung eines
Lebens: «Nimm nie in die Hand», das soll Karl
Hoppe, ein notorischer und leider, wie es scheint,
erfolgloser Erfinder, einmal gesagt haben, «nimm
nie in die Hand, was du nicht selbst erfunden hast.»

Freilich hatte dieser Karl Hoppe, kein Kind von
Traurigkeit übrigens, auch eine handfeste und
wohlbegründete Abneigung gegen Belletristik kul-
tiviert: «Wie kann man freiwillig lesen, was nach-
weislich falsch, weil erfunden ist?» Abgesehen da-
von, dass eine solche Ansicht aus dem Mund eines
Erfinders etwas seltsam anmutet, könnte diese
Haltung auch die vielen Felicitas Hoppes in ein
Dilemma stürzen (heissen sie nun Felicitas Hoppe
und stehen auf demUmschlag eines jüngst erschie-
nenenRomans, oder heissen sie «fh» und schreiben
gerade eine Lebensgeschichte einer Felicitas Hop-
pe, oder seien sie gar diese Letztere selber).

Die multiplen Hoppes finden mit Leichtigkeit
den Ausweg aus dem Dilemma: Denn eine Erfin-
dung, das würden sie dem Erfinder-Vater erklären,
ist nur gerade so lange eine Erfindung, als sie noch
nicht gefunden wurde; imMoment, da sie erfunden
ist, gehört sie zum unzweifelhaft Vorhandenen.
Umgekehrt bleibt eine Fiktion nur so lange fiktiv,
als sie noch nicht geschrieben oder ersonnen ist;
einmal aufgezeichnet, schafft sie ihre eigene Wirk-
lichkeit. Mag Geschriebenes also auch nachweis-
lich so falsch sein wie die Hoppe-Biografie der
«fh», so ist sie, einmal ersonnen, dennoch wirklich
und auf ihre Art wahr – und wahrhaftig. Im Mass
nämlich, wie sie eine ästhetisch beglaubigte Wirk-
lichkeit schafft, vermag eine erfundene (um nicht
zu sagen: erlogene) Wirklichkeit die faktisch ver-
bürgte Realität unter Umständen genauer zu evo-
zieren als die korrekte Lebensabschreibung.
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Wahrhaftige Erfindung

Vieles also mag in dem Roman «Hoppe» unwahr-
scheinlich, phantasiert oder erfunden sein («er-
stunken und erlogen», würden nur Erbsenzähler
sagen), und skeptische Gemüter wie intime Ken-
ner der realen Felicitas Hoppe mögen weiterhin
behaupten, sie sei in Hameln geboren worden, je-
doch dieMär nicht glauben, sie habe in Kanada zu-
sammenmit dem nur um gut einenMonat jüngeren
Wayne Gretzky Eishockey trainiert und ihre sport-
liche Karriere (wie später auch die Dirigentenlauf-
bahn in Australien) sei nur daran gescheitert, dass
sie partout nicht ohne Rucksack aufs Eis (oder ans
Dirigierpult) gehen wollte. Alles geschenkt. Denn
mit Witz und Esprit wird hier die Wahrheit erfun-
den, mit Spott und (Selbst-)Ironie das biografische
wie das literarhistorische Genre demontiert. Ge-
wiss, dem Roman fehlt die existenzielle Dringlich-
keit (wie sie Max Frischs Stück noch eigen war).
Als Ertrag springt aus dem vergnüglichen Versuch
über das eigene Leben dennoch diese Maxime her-
vor: Erfinde dein Leben, ehe ein anderer es fest-
schreibt! Unterhaltsamer ist eine erfundene Bio-
grafie allemal; zeichnet sie aber mit so viel poeti-
scher Klugheit die Brüche in den Lebenslinien
nach, dann weiss ein solcher Text überdies auch ge-
nauer Bescheid über das «wahre» Leben.

Die richtige Felicitas Hoppe liest heute Abend im Zürcher Literatur-
haus aus ihrem Roman (20 Uhr).
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Gelbe Geister in Venedig
In Bettina Balàkas neuem Roman bringt die Serenissima wieder

einmal Existenzen ins Schwimmen

Judith Leister " Judit Kalman ist eine attraktive,
weitgereiste und äusserst tierliebe Person. Die An-
fangvierzigerin, im Hauptberuf Tochter des öster-
reichischen Wirtschaftswundermagnaten Franz
Kalman, räumt nach Abbruch diverser Studien-
gänge durchaus selbstkritisch ein, dass sie in ihrem
Leben bisher nur eines durchgehalten hat: die
strenge Diät, mit der sie sich in ihrer Jugend end-
gültig von ihrem Pummel-Ich verabschiedet habe.
Ja, Judit Kalman führt ein sorgenfreies Leben –
und als ihr ein Buch des Schriftstellers Markus
Bachgraben in die Hände fällt, hat sie endlich auch
eine Mission. Sie will den Mann, dessen Bestseller-
Roman «Kassiopeia» sie für ein Meisterwerk hält,
jagen und erlegen.

Dass das Wort «Kassiopeia» auch noch ganz
oben auf der Liste ihrer Lieblingswörter rangiert,
hält sie hierbei für einenWink des Schicksals. Ziel-
strebig lernt sie den jungen Mann bei einer Lesung
kennen, verbringt eine Nacht mit ihm. Schliesslich
reist sie ihm sogar klandestin ins sommerliche
Venedig nach, wo der Autor, dessen Stern schon
ein wenig verblasst, gerade ein staatlich geförder-
tes Dichterdomizil auf Zeit bezogen hat.

Glänzend ironisch und unterhaltsam

Dies alles versteht der Leser jedoch erst im weite-
ren Verlauf von «Kassiopeia», wie auch der Titel
des glänzend ironischen und unterhaltsamen neu-
en Romans der Österreicherin Bettina Balàka lau-
tet. Während die Pläne und Absichten von Judit
Kalman und Markus Bachgraben (natürlich ohne
Wissen des jeweils anderen) unaufhaltsam aufein-
ander zutreiben wie zwei Gondeln in finsterster
Nacht, taucht man ein in Judits Vergangenheit,
lernt ihre Verflossenen, ihren exquisiten Freundin-
nenkreis und weitere Angehörige ihrer Entourage
kennen bis hin zur Hausärztin und zur ehemaligen
Köchin der Kalmans. Dadurch gewinnen die ein-
zelnen Kapitel von «Kassiopeia» eine gewisse
Ähnlichkeit mit den «unübersichtlichen und ver-
winkelten» Räumen der venezianischen Luxus-
wohnung von Judits Freundin Tita, deren mit Anti-
quitäten vollgestopften Ferienwohnsitz Judit
freundlicherweise beziehen darf: Manche bieten
einen Postkartenblick auf die Lagunenstadt, man-
che führen nur auf winzige Innenhöfe – und alle
sind verbunden durch eine steile, geländerlose
Treppe, in der man die gelungen halsbrecherische
Konstruktion des Romans wiedererkennen darf.

Ein ganzes Meer an Illusionen und falschen
Hoffnungen, Täuschungen und Manipulationen
enthält dieses leichthändig geschriebene, dabei
tiefgründige Buch. Das beginnt beim Vorleben des
ungarischstämmigen Aufsteigers Franz Kalman,
der sich nach dem Krieg zwei Identitäten zulegte,
um nicht unter die Räder zu kommen. Als ebenso
doppelbödig erweist sich die Suche nach dem an-
geblich italienischen Vater von Mutter Johanna,
die Judit und ihre Schwester Katalin in der Jugend
auf den Bauernhof der Südtiroler Verwandtschaft
führte. Getäuscht hat sich Judit auch in ihrem frü-

heren Ehemann Stephan. Der zunächst so lebens-
praktisch wirkende deutsche Toxikologe rannte
gegen seine Depressionen so lange auf die höchs-
ten Berge, bis er sich an Weihnachten über Judits
Lieblingssessel erhängte.

Partnersuche, Diätwahn, Esoterik

Urkomisch ist dagegen die Story vom ehemaligen
Lover Wolfgang, einem gutaussehenden und gut-
verdienenden Manager, mit dem Judit ein Jahr-
zehnt vor dem Bachgraben-Abenteuer in Venedig
war, was in einer Abwärtsspirale von Enttäuschun-
gen endete: «Wolfgang erfuhr, dass Judit lieber gar
nicht ins Theater ging, als auf einem schlechten
Platz zu sitzen. Judit erfuhr, dassWolfgang ohnehin
nie ins Theater ging, aber im Kino die billigsten
Plätze bezahlte, um sich später nach hinten zu set-
zen. Wolfgang erfuhr, dass Judit eher gestorben
wäre, als sich Reste aus einem Restaurant ein-
packen zu lassen, und Judit erfuhr, dass Wolfgang
eher gestorben wäre, als sich von seinen alten
Hausschlapfen zu trennen.»

Mühelos hält Bettina Balàka ihr umfangreiches
Personal zusammen, springt zwischen den Jahr-
zehnten hin und her, lässt Elemente der Chick-Lit
– Partnersuche, Diätwahn, Esoterik, Kaufrausch –
einfliessen. Natürlich sind in den venezianischen
Kapiteln auch die Geister der Vergangenheit
lebendig: Die Hexen, die der Sage nach über der
Friedhofsinsel kreisen, die frühere österreichische
Besatzung, die Spuren der Mahlers, sogar ein mit-
tels Möbelstücks importierter chinesischer Geist
im gelben Gewand kommt vor. Sehr vital sind da-
gegen die Interessen von Judit bzw. ihrer nach
Venedig nachgereisten Freundin Erika, die sich
täglich ihren Weg durch die Touristenmassen bah-
nen müssen.

Über den Schluss sei nur so viel verraten: Immer
raffinierter mischt sich Judit in Markus’ Leben ein
– der allerdings keineswegs so harmlos ist, wie es
zunächst scheint. Schliesslich erhält Judit noch eine
Nachricht über ihre Herkunft, die überraschender
nicht sein könnte. Ein würdiger Abschluss für
einen Roman, der gegen schlichte «Authentizität»
schon dadurch Einspruch erhebt, dass er Titel und
Cover mit Markus Bachgrabens fiktivem Roman
teilt, in dessen Klappentext es so vielversprechend
wie abgründig heisst: «Am Ende steht die Gewiss-
heit, dass jeder sein Glück findet, der mit offenen
Augen durchs Leben geht.»

Bettina Balàka: Kassiopeia. Roman. Haymon-Verlag, Innsbruck 2012.
344 S., Fr. 32.90.
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Wenn Reibung
keine Wärme erzeugt
Irena Brežná: «Die undankbare Fremde»

Sibylle Birrer " Es ist die Geschichte eines zwie-
spältigen Aufbruchs: «Wir liessen unser Land im
vertrauten Dunkel zurück und näherten uns der
leuchtenden Ferne. ‹Wie viel Licht!›, rief Mutter,
als wäre das der Beweis, dass wir einer lichten Zu-
kunft entgegenfuhren.» Dass die Mücken und
Nachtfalter, angelockt vom vielen Licht, zugleich
daran verglühen, sieht dieMutter in ihrer «Emigra-
tionslust» nicht. Die Tochter hingegen schon – und
empfindet es kurz darauf als gleichermassen bru-
tal, dass der deutschsprachige Grenzbeamte ihrem
slawischen Namen nicht nur alle «Flügel und
Dächlein» wegstreicht, sondern auch noch «die
runden, weiblichen Endungen». «Diesen Firlefanz
brauchen Sie hier nicht», so kommentiert er die
Reduktion aufs vermeintlich Wesentliche. Und be-
schleunigt damit den Prozess einer adoleszenten
Identitätssuche, die mit dem Verlassen des Ver-
trauten und Heimatlichen ohnehin auf Holz-,
Neben- und Schleichwege geführt ist.

Exilland Schweiz

Irena Brežná, 1950 in der Tschechoslowakei ge-
boren und heute in Basel lebend, weiss genau, wo-
von sie in ihrem neusten Buch, «Die undankbare
Fremde», spricht. Wie ihre Ich-Erzählerin erlebte
sie als 18-Jährige die familiäre Emigration in die
Schweiz, hinein in ein Land zwischen Verharren im
Kalten Krieg und zögerlicher Hinwendung zum
1968er Aufbruch. Und wie die zweite, gereifte und
reflexionsstarke Stimme in ihrem Buch agiert sie
als interkulturelle Vermittlerin zwischen denjeni-
gen, die mit dem Ankommen hadern, und denjeni-
gen, die im heutigen Exilland Schweiz das Ankom-
men und Wegschicken regeln.

Darüber hinaus aber hat sich Irena Brežná in
den vergangenen Jahren einen gewichtigen Namen
als Journalistin und Kriegsreporterin erschrieben.
«Die undankbare Fremde» ist ihr dritter Roman –
so denn die zweiteilige Prosa nicht vielmehr ein
emotionsgeladener, doch stilistisch kondensierter
Erlebnisbericht ist, ergänzt um die essayistischen
Einflechtungen einer sprachkompetenten Vermitt-
lerin zwischen den Kulturen. Doch genau in dieser
Zweiteilung liegt die Schwäche und Stärke des Tex-
tes zugleich: Ohne die zweite Stimme würde der
widerborstigen Immigrationserzählung aus den
späten sechziger und siebziger Jahren die aufwüh-
lendeAktualität unter dem – teilweise ziemlich kli-
schierten – Zeitkolorit fehlen. Zugleich aber macht
die Parallelführung allzu deutlich, wie sehr die Er-
zählerin in ihrem (jugendlichen) Identitätskonflikt
verharrt und sich in der Oberfläche der Alltags-
phänomene festbeisst – um dann kurz vor Schluss
unvermittelt einen Entwicklungsschritt in Rich-
tung Versöhnlichkeit zu nehmen.

Die «undankbare Fremde» ist nämlich eine, die
sich durch die Aufnahme ins Schweizer Exil alles
andere als gerettet fühlt. Vielmehr hadert sie mit
dem Fremden und anderen, kämpft um den Erhalt
ihrer kulturellen Wurzeln, reibt sich an der Diffe-
renz. Ja, im Grunde ist die Geschichte der jungen
Ich-Erzählerin die sprachlich pointierte Ausformu-
lierung einer unablässigen Reibung – und zwar ge-

nau an der Stelle, wo seit Jahrzehnten Integration,
primär durch Assimilation, gepredigt wird.

Hinreissendes – und Überdeutliches

Zuweilen gelingen Irena Brežná dabei hinreis-
sende Sätze über die Schweizer Eigenart und deren
Eigenartigkeiten. Sei es beispielsweise über den
heimischen Pragmatismus, der fremden Wehkla-
gen immer gleich mit Lösungs- oder zumindest
Optimierungsvorschlägen begegnet, sei es über das
alpenländische Bedürfnis nach Mass und Abstand,
das spontane Grossherzigkeit sofort in die
Schranken weist. So sind wir, wir Schweizerinnen
und Schweizer, kommt man beim Lesen nicht um-
hin zu denken, immer wieder beeindruckt – vor-
dergründig erheitert, unterschwellig irritiert. Und
spürt zugleich, wie bei der wiederholten Ausrei-
zung der Mentalitätspointen gut schweizerisch Un-
geduld mit dem Überdeutlichen und Insistenten
aufkommt.

Es ist letztlich das Recht aufs Fremd- und
Anderssein, das Irena Brežnás Protagonistin vom
makellosen Rechtsstaat ihrer neuen Heimat ein-
fordert. Damit trifft die Autorin zweifellos einen
menschlich-selbstverständlichen, politisch aber
umso brisanteren Punkt in der aktuellen Integra-
tionsdebatte. Dass Irena Brežná ihre Protagonistin
fast bis zum Schluss in der unversöhnten Reibung
am anderen und am Fremdbleibenden verharren
lässt, ist schade und verleiht der Dringlichkeit der
beschriebenen subjektiven Erfahrung fast etwas
Posenhaftes. Umso deutlicher zeigen die essayisti-
schen Passagen, wie lohnenswert es wäre, den aus-
gereiftenGegenwartswahrnehmungen derAutorin
ausführlicher zu begegnen.

Irena Brežná: Die undankbare Fremde. Roman. Galiani-Verlag, Berlin
2012. 140 S., Fr. 25.90.
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Schwärze der Nacht
Beunruhigendes aus Portugal – «Die Versehrten» von Gonçalo M. Tavares

Eberhard Geisler " Die Tendenz, sich vomGedan-
ken einer national fixierten Literatur loszusagen
und Texte ohne Lokalkolorit zu schreiben, geht auf
Kafka zurück und lässt sich in der zeitgenössischen
Erzählkunst immer wieder beobachten. Gonçalo
M. Tavares, 1970 in Angola geboren und in Portu-
gal aufgewachsen, legt mit «Die Versehrten» – so
der Titel der nun vorliegenden deutschen Überset-
zung – einen Roman vor, der, den Namen der
Figuren nach zu schliessen, in einer mitteleuropäi-
schen Stadt spielt, die aber nicht näher charakteri-
siert wird. ImUnterschied zu José Saramagos para-
belhaften, von portugiesischer Realität gleicher-
massen entfernten Arbeiten hat Tavares mit die-
sem Buch – das der Nobelpreisträger übrigens sehr
bewundert hat – jedoch keine Lehrhaftigkeit im
Sinn, keine Botschaft hinter den Zeilen. Er ver-
folgt reine Anschauung und will die Schwärze der
Nacht vermitteln.

Unterwegs in der Stadt

Mehrere Menschen irren gegen vier Uhr morgens
durch die noch finstere Stadt. Mylia ist die ehema-
lige Patientin einer Nervenklinik; sie kann vor
Schmerzen im Unterleib nicht schlafen, weil man
sie seinerzeit in der Klinik unsachgemäss sterili-
siert hat. Sie verspürt das Bedürfnis, «irgendeinem
Gott näher zu sein», findet in der Nacht aber nur
eine verschlossene Kirche vor. Theodor Busbeck,
ihr geschiedener Mann und ein angesehener Arzt,
ist gleichfalls zu dieser frühen Stunde unterwegs;
sexuell erregt, sucht er Kontakt zu einer Prostitu-
ierten und begegnet Hannah, die ihn mit auf ihr
Zimmer nimmt. Hannah ist befreundet mit Hin-
nerk, dem sie ihr mit Freiern erworbenes Geld ab-
zuliefern pflegt. AuchHinnerk kann nicht schlafen;
er zieht durch die Strassen, um trotz derMenschen-
leere eine ihn befriedigende Begegnungmit jeman-
dem zu haben, da er, der Kriegsheimkehrer, noch
immer von starkenÄngsten heimgesucht wird und
sich die Begegnung mit anderen gleichzeitig nur
unter dem Vorzeichen der Aggression vorstellen
kann, weshalb er auch stets mit einer Pistole be-
waffnet das Haus verlässt.

Der zwölfjährige Kaas Busbeck wacht nachts
auf, findet Theodors Zimmer leer undmacht sich in
der Stadt verzweifelt auf die Suche nach ihm. Seine
Mutter ist Mylia, sein leiblicher Vater Ernst Speng-
ler, einst Mitpatient von Mylia und Schizophrener;
Theodor Busbeck hat Kaas lediglich offiziell als
eigenen Sohn eintragen lassen. Der Bub ist behin-
dert, er hat schwache Beine, die ihm beim Laufen
Mühe machen, und obendrein einen Sprachfehler.
Hinnerk findet in ihm das Opfer, das er in dieser
Nacht gesucht hat; er bringt ihn in einer dunklen
Seitengasse um. Schliesslich eilt auch Ernst in die
Nacht hinaus; Mylia, die vor der Kirche wartet, ruft
ihn an, damit er kommt und ihr beisteht, weil sie
eine Ohnmacht nahen fühlt.

Schmerzen, geistige Verwirrung, Behinderung
und Kriegserfahrung – es ist das Grauen, das sich
dieses Buch zum Thema gemacht hat. Dabei
erscheint dieses Grauen hier auch in der un-
ausdenkbarsten Gestalt, die es im 20. Jahrhundert
angenommen hat – im Holocaust. Der Arzt Theo-
dor Busbeck betrachtet erschüttert Fotos von Lei-

chenbergen aus den Konzentrationslagern und
stellt langwierige Forschungen an, um Aussagen
über die zeitliche Verteilung des Grauens über die
Jahrhunderte zu erhalten. Er möchte wissen, ob die
Greueltaten in der Geschichte konstant auftreten,
ob sie zu- oder abnehmen. Der These von der
Einzigartigkeit des Holocaust widerspricht er da-
bei implizit.

Rätsel ohne Lösung

Busbecks Theorien vermögen nicht, die Rätsel die-
ses Nachtstücks zu lösen. Die mehrbändige Publi-
kation seiner Forschungsergebnisse gerät bald in
Vergessenheit und wird am Ende in den Antiqua-
riaten verramscht. War er davon ausgegangen,
dass die Gottessuche ein wichtiger Pfeiler mensch-
licher Gesundheit sei, heisst es von Mylia, sie sei
gläubig und trage ein Kreuz um denHals, das ihr in
schwierigen Situationen Zuflucht gewähre. Solche
Hinweise dienen aber letztlich nur dazu, das
schwarze Magma der Erzählung noch deutlicher
hervortreten zu lassen.

Mylia, allein vor der verschlossenen Kirche, ist
nicht etwa von erbaulicher Stimmung erfüllt, son-
dern verspürt vor allem die Not ihrer Physis: Harn-
drang und quälenden Hunger. Als am Morgen die
Kirchentür dann endlich einen Spalt weit aufgeht,
bricht kein Glanz hervor; zwei Augen spähen
ängstlich heraus.

Mehrfach werden Bibelstellen zitiert. Als Ernst
auf Mylias Handyanruf hin zur Kirche eilt und die
auf den Boden Gestürzte aufhebt, erinnert sie sich
an ein Psalmwort – «Vergesse ich dein, Jerusalem,
so werde ich meiner Rechten vergessen» – und
deutet es hierbei durchaus in spirituellem Sinn: Ihr
erscheint Ernsts Hilfe als göttliche Fügung. Das-
selbe Bibelwort taucht aber auch noch in anderem
Zusammenhang auf, wo seine ursprüngliche Be-
deutung aufgegeben ist. Die Zeichen wandern
durchs Buch, der Sinn löst sich vomReligiösen und
wird säkular.

Gonçalo M. Tavares hat ein beunruhigendes
Buch von grosser Intensität vorgelegt, das den
Leser in seinen Bann zieht, ihn zu einer zweiten
Lektüre einlädt und verstört zurücklässt. Neben
José Saramago und António Lobo Antunes bietet
die portugiesische Gegenwartsliteratur nun einen
weiteren Namen von Rang.

Gonçalo M. Tavares: Die Versehrten. Roman. Aus dem Portugiesischen
von Marianne Gareis. Deutsche Verlagsanstalt, München 2012. 240 S.,
Fr. 29.90.
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Mikronesische Kriminalgeschichte
LL. " Der 1930 geborene Nishimura Kyotaro ist
einer der erfolgreichsten Autoren der japanischen
Gegenwartsliteratur. Er wurde vielfach preis-
gekrönt. Vor allem im Genre der Kriminal-
geschichte hat er sich ausgezeichnet, worauf er dar-
auf beharrt, dass diese nur dann literarischen Wert
haben kann, wenn die für das Genre konstitutive
Spannung in die Tiefe geht. In welche Tiefe? Von
den jetzt in der «Edition Nippon» vorgelegten fünf
Kriminalgeschichten gibt «Die Insel Minami-Ka-
mui» das eindrucksvollste Beispiel. Sie erzählt von
einem Arzt, der auf der kleinen japanischen Pazi-
fikinselMinami-Kamui eine Stelle übernimmt. Das
Südseeparadies ist von irritierender Ambivalenz.
Der grossen Natur und dem obligaten erotischen
Versprechen der Insulanerinnen steht ein schama-
nischer Dämonenkult entgegen, der zumWohl der
Insel und ihrer 346 Bewohner gegebenenfalls ein
menschliches Blutopfer fordert. Das grausame
Schlachtfest einer Vogeljagd auf die Sturmtaucher-
Population der Insel liefert das Präludium. Der tra-
gische Knoten wird dadurch geschürzt, dass ausge-
rechnet der Arzt eine tödliche Infektionskrankheit
ins Tropenparadies eingeschleppt hat, die sechs
Personen einschliesslich des Doktors erfasst, für
deren Behandlung aber nur fünf Serumsampullen
zur Verfügung stehen. Ein unlösbarer tragischer
Konflikt also, dessen schliesslich gewaltsame Lö-
sung tatsächlich in die Tiefe einer dämonologisch
zugespitzten Sündenbock-Tragödie reicht. Mehr
darf der Rezensent nicht verraten; mehr an ab-
gründiger Spannung kann der Leser nicht erwar-
ten. Die japanische Gegenwartsliteratur, die in
Ikezawa Natsukis «Aufstieg und Fall des Macias
Giuli» schon ein eindrucksvolles mikronesisches
Romanbeispiel gegeben hat, überzeugt hier mit
einer mikronesischen Kriminalgeschichte.

Nishimura Kyotaro: Das klatschende Äffchen. Roman. Aus dem Japa-
nischen von Wolfgang Höhn und Sakai Mariko. Edition Nippon, Ang-
kor-Verlag, Frankfurt am Main 2012. 188 S., Fr. 31.50.
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Abgesang auf die Entwicklungshilfe
«Liberty» – Jakob Ejersbo zeichnet Afrika als einen düsteren Kontinent

Uwe Stolzmann " Es ist ein massloses Projekt,
exzessiv in jeder Beziehung, eine Saga über einen
düsteren Kontinent und den Krieg der Kulturen.
Zwei Romane und ein Band Erzählungen, zusam-
men 1600 Seiten Manuskript mit drei grossen
Titeln – «Liberty», «Exil», «Revolution». Der
Autor: Jakob Ejersbo, ein Däne, geboren 1968,
aufgewachsen in Tansania. Ejersbo war Strassen-
bauer, Kellner, Journalist, dann schrieb er Prosa.
2007 vollendete er sein letztes Werk, diesen
Koloss; im Sommer des Folgejahres starb er an
Krebs. Die Trilogie erschien in Dänemark 2009,
sie wurde zum Bestseller, der Autor erhielt pos-
tum einen Preis.

Der erste Roman, 860 Druckseiten stark, liegt
nun aufDeutsch vor. «Liberty» ist ein überraschend
vielschichtiges Buch. Vordergründig erzählt es die
Geschichte zweier Jugendlicher. Die Kulisse: Tan-
sania, eine Stadt namens Moshi am Südhang des
Kilimandscharo. Der Däne Christian ist eben, 1980,
nach Afrika gekommen, die Eltern sind Entwick-
lungshelfer. Marcus, Schwarzafrikaner, stammt aus
einem Slum; nun lebt er bei den Skandinaviern von
Moshi, halb Adoptivkind, halb Dienstbote. Die
Burschen stossen aufeinander, aus Kontrahenten
werden Freunde. Gut zehn Jahre lang folgt der
Autor ihren Spuren. In alternierenden Kapiteln be-
richten die Ich-Figuren von Freud und Leid der
Teenagerzeit, von kleinen Gaunereien und der
grossen Mühe, unter Wilden Mensch zu bleiben.

Wenn zwei «Bob» lieben

«Liberty» erzählt auf verstörende Weise von
Gegensätzen. Schwarz und weiss: Der eine Jugend-
liche ist der Spiegel des anderen, jeder begehrt, was
der andere hat. Marcus will nach Skandinavien,
Christian bekennt: «Ich bin nicht so weiss, wie ich
aussehe.» Der Musikgeschmack der beiden verrät
ihre Wurzeln. Beide lieben «Bob», sie sind Fans,
aber – der eine meint Bob Marley, der andere Bob
Dylan. Marcus jongliert bisweilen mit den Rollen-
klischees, er benutzt sie. Wenn die weissen Herr-
schaften sich streiten, spielt er «den Neger»: taub,
blind, stumm, so wird er nicht behelligt.

Schuld, Unschuld: Unverdorben ist nur das
Kind Christian, Ankömmling in einem Paradies,
das er bald als Hölle erkennt. Rasch verroht er,
und Freund Marcus registriert das «Benehmen
eines dummen Negers aus dem Slumviertel».
Christian wird «mein kleiner gieriger, schlimmer
Bruder». Gut und böse: Nein, die guten Helfer –
drei Ehepaare, Dänen, Finnen, Schweden – kom-
men gar nicht gut weg. Es geht um Zuckerrohr
und Holz in Tansania, es geht um Mammon und
Macht. Helfer unterschlagen Gelder, sie schika-
nieren die Schwarzen, und wenn es opportun
scheint, morden sie sogar. Zu Teilen ist derWälzer
ein Krimi – und im Ganzen ein Abgesang auf das
Konzept Entwicklungshilfe. «Ich bin jetzt zehn
Jahre hier», klagt Christians Vater, «und alles, was
ich anfasse, zerfällt zu Staub.» Eine junge Dänin
daheim in Dänemark spricht von ihrem Herzens-
wunsch, für die Uno in Afrika zu arbeiten. Und
Christian, zu Gast in der Heimat – lacht sie aus.
«Wirkt das irgendwie krank?», fragt er. «Ja», er-
widert die Frau.

Barbarei und Zivilisation: Den weissen Helfern
fehlt augenscheinlich jene Kultur, die sie eigentlich
exportieren sollen. Gegen Ende des Buches, im
Jahr 1990, liest Christian eine kenyanische Zeitung,
einen Bericht aus Jugoslawien. «Stammeskrieg in
Europa» lautet die Headline, und der junge Däne
ahnt, wie sehr sich die schwarzen Journalisten bei
dieser Formulierung amüsierten. «Endlich konn-
ten sie die Schaufel unter uns ansetzen – wir sind
alle: Barbaren.»

Pornografische Genauigkeit

Sex oder Liebe:Die Familien der Helfer brechen mit
Getöse auseinander, auch die von Christian. Die
Protagonisten leben in dauernder Promiskuität.
Und Sex hat in Moshi wenig mit Liebe und viel mit
Unterwerfung zu tun. Mit Gewalt. Mit Prostitu-
tion. Marcus macht einer Finnin ein Kind (wohl in
der Hoffnung, so nach Europa zu kommen); von
ihrem Ehemann weiss er, «er mag keine Schoko-
lade», und zu Recht fürchtet Marcus, der Finne
würde einen Killer schicken.

Freiheit, Unfreiheit: Die Bürger des freien Staa-
tes Tansania bleiben Gefangene einer schmach-
vollen Geschichte, sie reproduzieren sie – so wie
die weissen Helfer den Archetyp des Herren-
menschen reproduzieren. Freiheit gibt’s nur in
einem Song Bob Marleys, von Ejersbo sarkastisch
zitiert: «Emancipate yourselves from mental sla-
very. None but ourselves can free our minds.»Und
der Titel des Buchs, «Freiheit»?Meint nur die heis-
seste Diskothek der Stadt.

«Liberty» ist ein ambitionierter Roman. Trotz
der Länge bleibt er leicht zu lesen – dank einer
schlichten, manchmal allzu schlichten Sprache und
einer hyperrealistischen Erzählweise. Gewaltsze-
nen und die vielen, vielen Geschlechtsakte schil-
dert der Autor in Echtzeit, seitenlang, mit porno-
grafischer Genauigkeit. Der Roman lebt von Dia-
logen, er lebt von Farbe und Geruch und vom
Klang des Swaheli: bwana – Herr, mabwana – Ge-
bieter, mzungu – Weisser, Reicher.

Ein Kritiker erhoffte sich von Ejersbo ein aus-
gewogenes Werk, ein Werk, das den Weg des
modernen Tansania spiegelt, fünfzig Jahre Unab-
hängigkeit. Aber: «Leider weit gefehlt!» Pech,
nein, dieser Roman wird dem Land und seinen
Widersprüchen nicht gerecht, denn dies ist kein ge-
rechtes Buch, sondern das Fahrtenbuch eines Rei-
senden, den die afrikanischen Verhältnisse zornig
machten. Und dieser Reisende hatte genau jenen
eurozentrischen Blick, den auch wir Leser haben.
Ja, «Liberty» ist ein schlimmes Buch. Doch das
Schlimmste ist unsere Ahnung, der junge Jakob
Ejersbo könnte Tansania in den Achtzigern exakt
so erlebt haben, wie er es beschrieb.

Jakob Ejersbo: Liberty. Roman. Aus dem Dänischen von Ulrich Son-
nenberg. BTB-Verlag, München 2011. 864 S., Fr. 28.50. – Mittlerweile
ist auch der hier nur erwähnte Band «Exil» greifbar (320 S., Fr. 25.90.).
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Blut und Milch
Symbolschwer: Oliver Silligs «Skoda»

Samuel Moser " Vielleicht ist es ein Gleichnis oder
nur ein Märchen, ein Ammenmärchen, das Olivier
Sillig in «Skoda» erzählt. Vielleicht ist es auch ein
Bildungsroman, eine «éducation sentimentale».
Der Westschweizer Autor beherrscht viele Genres.
«Skoda» hat von allem etwas. Um Ammendienste
geht es jedenfalls. Dass sie von einem jungen Sol-
daten geleistet werden, dessen Handwerk das
Töten ist, ist ein Wunder. In einem der Balkan-
kriege könnte es geschehen sein. Olivier Sillig setzt
die «Begebenheit» nur schemenhaft in einen histo-
rischenKontext. Umso heller leuchtet auf dunklem
Grund die gute Tat. Es geht nicht um ein gewaltiges
Ereignis. Die Geschichte vom Soldaten Stjepan
und dem Säugling Skoda kann sich immer und
überall ereignen. Gerade das verleiht, verstärkt
durch Silligs minuziöse, langsame Erzählweise, den
schmalen achtzig Seiten durchaus archaische Kraft.

Würde Sillig sie nicht selber durch die allzu prä-
tentiöse Inszenierung seines Romans unterlaufen!
Der kurze Text bricht unter seiner Bedeutungslast
zusammen. Zu viele Symbole und Metaphern, zu
vieleAnspielungen auf die «grossen Erzählungen».
Wenn man den Roman nachzeichnet, dünnt die
Geschichte schnell aus und entblösst offen ihr
schwaches, weil zu konstruiertes Gerippe. Leer
tönt dann, was tief sein möchte.

Stjepan ist der, wie es zunächst scheint, einzige
Überlebende eines Raketenangriffs. Obszön ragen
«nackte weisse Frauenbeine» aus demWrack eines
Skoda. Stjepan folgt ihnen und findet an der ent-
blössten Brust seiner toten Mutter ein Baby. Es
lebt. Südlich blau strahlt der Himmel. Gewürzdüf-
te in der Luft. Die Zikaden geben ohrenbetäubend
den Chor der Klageweiber. Sonst Totenstille. Ein
Lochmitten imKrieg. Stjepan ist fast noch ein Bub,
der wenig versteht. Wie die Jungfrau kommt er zu
einem Kind. Er tauft es auf den Namen Skoda.
Dann macht er sich auf. Als Erstes tritt ihm ein
Zöllner in den Weg. Er verlangt einen harten Tri-
but. Stjepan kriegt neue Papiere und Milch für
Skoda. Er lernt sogar, dass man die Milch ver-
dünnt. Dafür jedoch muss er sich dem Zöllner hin-
geben. Stjepan weint, erstmals.

Die nächste Station des Schmerzenswegs ist ein
Bauernhof, auf dem nur noch Frauen sind. Die
Männer sind im Krieg. Marija hat schon einen
Säugling, aber Brüste gross für zwei – nein: drei!
Stjepan kann man für vieles brauchen. Und wieder
bricht jäh dieGewalt herein. Eine Soldateska über-
fällt die Frauen. Sie wehren sich – es wird eine Blut-
orgie, ein Totentanz. Am Schluss zählt man sieben
Leichen. Die einen verscharrt Stjepan im Hühner-
hof, die andern im Gemüsegarten, darunter auch
Marija. Vielleicht sollte er hier bleiben, wegen des
anderen Babys. «Seine Mutter ist auch tot! Sie
hatte auch schöne Schenkel, diesmal hast du sie ge-
nossen!», sagt ihm eine innere Stimme. «Hoch-
mütig» bringt Stjepan sie zum Schweigen. Er hat
jetzt eine eigene Geschichte, er hat seinen Skoda.

In einem schattigen Tal kommen sie zu einem
Fluss. Überglücklich wirft Stjepan sich hinein,
drückt Skoda fest an sich. Die Worte «Fleisch von
meinem Fleisch» fallen ihm ein. Er weiss, dass das
nicht ganz stimmt – aber die Natur gibt ihm Recht:
«Seine kleinen Brustwarzen eines Zwanzigjähri-
gen sind ganz hart. Einen Moment glaubt er sogar

an einen Milcheinschuss.»
Ein Milchlaster ist dann das letzte Gefährt, das

das merkwürdige Paar aufnimmt. Reinlich sauber,
silbrig, mit einem hell glänzenden Inoxtank. Das
prädestinierte Opfer. Einem feindlichen Flieger
kann er in den letzten Strahlen der untergehenden
Sonne nicht unsichtbar bleiben. Wieder wird es
totenstill, wieder erhebt der Chor der Zikaden sein
Lamento. Auf der Strasse liegt jetzt «der Körper
eines jungen Mannes». Etwas weiter von ihm weg
eine Tasche, der Inhalt verstreut: ein kleiner roter
Pyjama, Windeln. Das Baby lebt. Aus dem Inox-
tank fliesst Milch in Strömen, fliesst über und um
den toten Mann zum Baby an seiner Brust. Es
schlürft. Die Milch ist unverdünnt, aber «das
Leben geht weiter». Zielgenau mündet der Schluss
des Romans in den Anfang. Nur die Farbe Rot hat
sich vor der Farbe Weiss auf den Pyjama des Kin-
des zurückgezogen – auf die Seite des Lebens. Das
Blut hat sich in Milch verwandelt. Dem grotesken
Totentanz stemmt Sillig zum Schluss ein nicht
weniger groteskes «memento vivere» entgegen.

Olivier Sillig gelingen starke Bilder. Doch das
Schreckliche gerät ihm oft ins ästhetisch Harmlose:
«Auch der Fahrer war in Schwarz. Sein Hut viel-
leicht auch, aber er hat keinenHut mehr. Das Auto
hat keine Scheibe mehr, der Fahrer hat keinen Hut
mehr. Er hat auch keinen Kopf mehr. Sein leerer
Hals gurgelt noch ein bisschen.» Auch wenn er
manchmal lieber wegsehen möchte: Der Leser
wird zum Voyeur. Das könnte ihn über sich selber
erschrecken lassen, läge es nicht so deutlich imKal-
kül des Autors. Zu den Bildern gehören Silligs ge-
meisselte Sätze. Leider vermag sie Claudia Steinitz
nicht immer überzeugend ins Deutsche umzuset-
zen – manches klingt nach erstbester Lösung.

Olivier Sillig: Skoda. Roman. Aus dem Französischen von Claudia
Steinitz. Bilger-Verlag, Zürich 2012. 79 S., Fr. 21.90.
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Der Fluch des Öls
Helon Habila aus Nigeria verzweifelt an der Zivilisation

Uwe Stolzmann " Vorsicht, Leser, schwankender
Grund! Wer dieses Buch aufschlägt, begibt sich in
Gefahr. Der Roman wird ihn packen, halten und
hinabziehen. Der Stil fesselt, dieser Tonfall einer
grossen Reportage. Doch der schöne Text bündelt
schreckliche Dinge.

Der Schauplatz: das Nigerdelta vor der Millio-
nenstadt Port Harcourt. Ein Geflecht aus Pipelines
überwuchert die Region, an Abertausenden von
Ölquellen am Atlantik brennen Abgasfackeln.
Erdöl bringt dem Staat Milliarden, um derentwil-
len Nigeria verlässlich für Schlagzeilen sorgt. Ge-
walt, Korruption, Umweltverbrechen – in apoka-
lyptischem Mass. Mit Kritikern machte man lange
Zeit kurzen Prozess. So wurde der Schriftsteller
und Bürgerrechtler Ken Saro-Wiwa 1995 in Port
Harcourt zusammen mit acht Genossen gehenkt.
Nach derDiktatur der Neunziger herrscht nun eine
Phase fragiler Demokratie. Aber noch immer tobt
im Delta ein Bürgerkrieg, Armee contra Rebellen.
Die Aufrührer sprengen Bohrinseln, sie tun es,
sagen sie, für die Freiheit.

Die Handlung: Rebellen haben eine Frau ent-
führt, eine Britin, weiss, die Ehefrau eines in der
Ölindustrie tätigen Ingenieurs. Gleich mehrere
Gruppen fordern Lösegeld, Gruppen mit klingen-
dem Namen, Black Belts of Justice, Free Delta
Army, AK-47 Freedom Fighters. So ein Kidnap-
ping ist Alltag in Port Harcourt, und alltäglich mag
es weitergehen: Die Entführer zitieren Journalis-
ten zu einem Ort im Delta, die Presseleute sollen
dort die Geisel interviewen, sie sollen ihr Wohl-
ergehen bezeugen und so die Brieftaschen der
Konzernmanager öffnen. Doch der Treffpunkt
wird verraten.

Der Ich-Erzähler: ein Journalist aus Port Har-
court – Rufus, der Rote, ein junger, hungriger
Reporter, formbar, unverdorben. Rufus reist ins
Delta, ins Labyrinth, er sucht die Britin und die
perfekte Story. Er gerät zwischen die Fronten, ist
Geisel der einen und der anderen, er fährt heim in
die Stadt und zurück in den Sumpf, er findet die
Entführte, er wird sie wieder verlieren. Alles dreht
sich. Alles schwankt.

Leiden, verwandelt in Literatur

Der Nigerianer Helon Habila verwandelt das Lei-
den seines Landes in Literatur. Habila, Jahrgang
1967, war Journalist in Lagos, heute lebt er in Virgi-
nia, USA. Sein Debüt erschien im Jahr 2000, eine
Sammlung Kurzprosa, «Prison Stories»; der Band
erregte Aufmerksamkeit, weil er auch von Ken
Saro-Wiwa erzählt und von seinem Blutrichter
General Abacha, dem einstweilen letzten Diktator
Nigerias. 2002, im ersten Roman, vertiefte Habila
diesen Stoff; «Waiting for an Angel» berichtet von
einem eingekerkerten Journalisten, das Werk er-
hielt angesehene Preise. «Measuring Time» von
2007 beschreibt über einen Zeitraum von hundert
Jahren das ländliche Nigeria.

«Oil on Water», der erste auf Deutsch über-
setzte Roman Habilas, kam 2010 heraus. Was
macht Rufus’ kleine Geschichte zu einem grossen
Roman? Vielleicht die Sicherheit, mit der sich der
Verfasser auf verschiedenen Ebenen bewegt. An
der Oberfläche ist der Text ein Krimi, mit einem

Reporter als Ermittler. Schon diese Lesart über-
zeugt. Der Erzähler schreibt geradlinig kühl, dem
Realismus verpflichtet, chronologisch mit Rück-
blenden. Aber der wahre Reichtum des Romans
findet sich unter der federnden Fläche seiner Story.
Ein Reichtum an Metaphern. Landschaftsskizzen,
Szenen, Dialoge – alles wird Spiegelbild, Zerrbild,
Allegorie.

Port Harcourt, Ausgangspunkt der Reise, wirkt
barbarisch, dieser graue Ort der Gier. Bis man
merkt: Das wahre Reich der Barbaren beginnt vor
der Stadt. Der junge Rufus kommt mit Überzeu-
gungen in dieses Reich. Er glaubt an Gut und Böse
und an die Macht der freien Presse. Doch die Fahrt
ins Delta wird eine Fahrt in den Irrsinn, den Nebel,
ins Nichts. Rufus reist mit einem Kollegen, Zaq, er
war ein Starreporter. Rufus schaut auf zu Zaq,
doch das Idol ist nur noch einWrack, verfettet, ver-
soffen; was er sah, hat ihn zerstört. Man denkt an
Joseph Conrad, an «Herz der Finsternis»; der
Übervater wird nie erwähnt, aber «Finsternis» ist
ein Schlüsselwort im Roman.

Ein Flussdelta sollte ein stiller Ort sein. In die-
sem Delta dröhnen Kampfhelikopter. Auf einem
Helikopter prangt das Logo der Ölgesellschaft –
sind das nicht unsere, die Boten der Zivilisation?
Rufus sieht einen Mann im Fenster, hinterm
Maschinengewehr, ein Killer. Der Autor zeigt Ant-
agonisten, einen Major der Regierung und einen
Rebellenführer, genannt «Professor», unterwegs
auf einem «Feldzug für die Umwelt». Der Profes-
sor ist ein Mann kleiner Gesten. Wenn ihm irgend-
wer nicht passt, hebt er nur die Hand, schafft ihn
raus! «Und nach einer Minute», berichtet Rufus,
«hörten wir einen Schrei, dann einen Schuss.» Der
Major ist ein Mann grosser Gesten; Gegner lässt er
niederknien und aus einer Giesskanne begiessen,
mit Benzin, jeden Morgen. «Was denn, ihr ertragt
den Geruch von Benzin nicht? Aber dafür kämpft
ihr doch und tötet?»Das Benzin ätzt die Haut, und
irgendwann, das ahnt Rufus, wird der Major ein
Streichholz an die Köpfe der Gefangenen halten.
Einmal sieht der Reporter, wie Soldaten einen
Mann fortschleifen – Rebell, kein Rebell, wer soll
das wissen? «Aber er ist unschuldig. Er ist doch un-
schuldig?», empört sich Rufus. Und Zaq erwidert:
«Wessen schuldig, woran unschuldig?»

Geschundene Natur

Der stärkste Protagonist in diesem Buch ist das ge-
schundene Delta, eine Kulisse aus furchtbaren
Details. Brackwasser, Mangrovendickicht, Insek-
ten. DerÖlfilm auf dem Fluss. Gestank nach Fäul-
nis, Verwesung. Einmal treibt ein Arm vorüber,
«die Finger öffneten und schlossen sich zur Faust».
Tote Fische. Tote Bäume, Vogelkadaver in den
Ästen, die Flügel schwarz vomÖl. Der Autor sorgt
für Ekel und Entsetzen, man möchte sich erbre-
chen; stellvertretend, wieder und wieder, tun es die
Figuren im Buch. Und am Horizont brennen
orange die Gasfackeln, sie leuchten Tag und Nacht.
Was hat die böse Mär jedoch mit uns zu tun?
Nichts, gottlob. DasGrauen blüht auf einem fernen
Kontinent. Aber Vorsicht, Leser, wenn du das
nächsteMal tanken fährst. Woran erinnert dich der
Geruch des Benzins? Und warum schwankt der  
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Boden unter den Füssen?

Helon Habila: Öl auf Wasser. Aus dem Englischen von Thomas Brück-
ner. Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg 2012. 231 S., Fr. 35.50.
Helon Habila liest am 19. Mai um 14 Uhr an den Solothurner Litera-
turtagen und am 21. Mai um 20 Uhr auf der ONO-Bühne in Bern.  
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Literatur in den Zeiten des
Hypertexts

Der amerikanische Schriftsteller Mark Z. Danielewski und seine
abenteuerlichen Romankonzepte

Der zweite Konzept-Roman des amerika-
nischen Ausnahmeschriftstellers Mark
Z. Danielewski erscheint endlich auf
Deutsch und bricht abermals mit den
Konventionen zeitgenössischen Erzählens.

Jan Bender

«Nach ‹Das Haus›, als ich alles hätte schreiben
können, habe ich mich auf das denkbar seltsamste
Werk eingelassen. Es erscheint mir noch immer
seltsam. Vielleicht liegt darin sein Wunder.» Diese
Zeilen notiert Mark Z. Danielewski unmittelbar
nach dem Abschluss des Manuskripts für seinen
bereits 2006 in den USA erschienenen Roman
«Only Revolutions», dessen längst überfällige
deutsche Übersetzung nun vorliegt. Nach voll-
brachtem Werk stellte sich bei dem Schriftsteller
jedoch nicht die erhoffte Erleichterung ein, son-
dern eine scheinbar existenzielle Versagensangst;
eine Angst, die mehr von der eigenen Befremdung
über diesen sonderbaren Text herrührte, den er da
in die Welt gebracht hatte, als von der Erwartungs-
haltung seiner ihn teilweise kultisch verehrenden
Leser – denn bereits nach seinem fulminantem
Debüt hätte man ihm eine lebenslange Schreib-
blockade ohne weiteres verziehen.

Für Anhänger Danielewskis verdient das be-
sagte Erstlingswerk, «Das Haus» (im Original:
«House of Leaves»), sicherlich ebenso den Super-
lativ des «denkbar seltsamsten Werkes»; für Un-
eingeweihte ist es auch bei nüchterner Betrachtung
zunächst nicht weniger als ein 700-seitiges, forma-
les wie inhaltliches Monstrum, das augenscheinlich
äusserst verworren von einem räumlichen Paradox
erzählt: Ein Haus dehnt sich in seinem Innern suk-
zessive zu einem schier endlosen Labyrinth aus,
während es von aussen betrachtet unverändert er-
scheint. Es muss eigentlich nicht erwähnt werden,
dass dieser Roman ein Textgebäude von ganz ähn-
licher Natur sein will. Der wilde Eklektizismus, der
gleichermassen aus Versatzstücken der typischen
Horror-Story und dekonstruktivistischen Denk-
figuren schöpft, gelang Danielewski souverän,
doch nichts widerstrebte ihm mehr, als sich zu wie-
derholen.

Möbiusband und Perpetuum mobile

Nun fragt einer zu Recht, was noch seltsamer sein
könnte als dieser Vorgänger. Da sich aber die Bizar-
rerie des Erstlings schwer gegen jene des Nachfol-
gers «Only Revolutions» abwägen lässt, muss diese
Frage hinter den Versuch einer Umschreibung des
neuen Romans zurücktreten. Was sich hinter dem
Schutzumschlag versteckt, ist literarisches Möbius-
band und Perpetuummobile zugleich. Eine Vorder-
oder Rückseite samt Klappentext gibt es hier nicht,

lediglich zwei analoge Titelbilder, welche das Punc-
tum saliens des Buches erahnen lassen. Denn dieses
muss fortwährend rotiert werden, um die jeweiligen
Perspektiven des Teenagerpaares Sam und Hailey
auf ihrem Roadtrip durch die USA gegeneinander
abgleichen zu können. Den Takt der Drehung gibt
der Leser selbst an, doch empfiehlt sich oftmals der
direkte Vergleich.

Eine Seite besteht demnach aus zwei Text-
blöcken (davon einer stets kopfüber), einer zum
Falz bündigen Zeitleiste und zwei in einen farbigen
Kreis gebannten Seitenzahlen. In formaler Hin-
sicht weist bereits alles auf das zirkuläre Haupt-
motiv hin: Insgesamt sind es exakt 360 Seiten. Bei
aufgeschlagenem Buch zählt man auf einer Dop-
pelseite jeweils vier Textpassagen à 90 Wörter.
Jedes Kapitel ist acht Seiten lang; die in die Hori-
zontale gelegte Acht weist wiederum symbolisch in
die Unendlichkeit.

Im Gegensatz zu «Das Haus», dessen Konglo-
merat aus allerlei Textarten eine gewisse Offenheit
suggeriert, besticht «Only Revolutions» vor allem
durch seine extreme äusserliche Geschlossenheit.
Im Gespräch vergleicht Danielewski die von ihm
etablierten strukturellen Bedingungen mit den
Charakteristika eines Instruments, das er eigens
für diese Geschichte entworfen hat. Nicht ohne
Grund mag der Autor sein Verfahren mit einem
solchen Bild illustrieren, denn die Sprache, welche
er seinen zwei Protagonisten in den Mund legt,
glänzt mit ihrer leichtfüssigen, spielerischen und
lyrisch-musikalischen Qualität.

Egozentrische Zeitgeister

Über der Betrachtung der formalen und stilisti-
schen Bravour wurde bisher noch kein Wort über
die Handlung, geschweige denn über die zwei
16-jährigen Erzähler Sam undHailey verloren. Un-
sterblich sollen sie sein. Ihre ewige Jugend verdan-
ken sie dem Honig, also genau jenem goldenen
Lebenselixier, an welchem sich bereits die griechi-
schen Götter labten. Umso ironischer ist es, dass
diese zwei adoleszenten Allmächtigen auf ihrer
ziellosen Reise durch Amerika selten mehr als die
nächste schnelle Nummer im Kopf haben, was sich
in mehreren neologismenschwangeren Kopula-
tionsphantasien niederschlägt.

Doch auch in der Romanze steckt noch eine
Reverenz ans Ungreifbare. Und zwar immer dann,
wenn die Liebenden von «UnS» sprechen – ein
Sprachspiel, das im Original sicherlich leichter auf
die Inkarnation der Grossmacht schliessen lässt
und den Roadtrip allegorisch zur Eroberung des
amerikanischen Westens aufbläst. Und dies, ob-
gleich auf der jeweils ersten Seite bereits die Ver-
heissungen des einst gelobten Landes für nichtig
erklärt werden: «Alle lieben den Traum, aber ich
töte ihn», intonieren die Teenager gemeinsam.
Und nur zwei Seiten später, wenn Sam verkündet:
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«Denn es gibt keine Länder. Ausser mir. Und es
gibt nur eine einzige Grenze. Mich», kontert
Hailey: «Denn es gibt keine Krisen. Ausser mir.
Und nur einen einzigen Verstoss. Mich.»

Die duale Perspektive ist dabei vor allem eine
Absage an eine allwissende Erzählinstanz, die – so
Danielewski im Gespräch – ihm wie eine «mono-
theistische Idee des Erzählens» vorkomme, und ge-
nau dagegen rebelliere er.Weswegen er gleich zwei
Götter ins Rennen schickt, deren jeweiligeDarstel-
lungen des Geschehens sich weniger ergänzen als
im gegenseitigen Widerspruch auslöschen. Dieses
Scheitern der Dialektik liegt jedoch nicht nur in
der jeweiligen Verblendung der beiden solipsisti-
schen Egozentriker begründet. Ein gedoppeltes
Raum-Zeit-Kontinuum sorgt dafür, dass sie öfters
aneinander vorbeischrammen. Darum spricht Da-
nielewski – offenbar auch in deutschen Lehnwör-
tern bewandert – von ihnen auch als «Zeitgeister».

On the Road 1863–2063

Obwohl der eigentliche Roadtrip nur knappe vier
Monate dauert, verzeichnet die parallel zu den
Versen verlaufende Zeitleiste exakt zweihundert
Jahre. So beginnt Sams Zeitrechnung im Jahr 1863,
kurz nach Lincolns Gettysburg-Rede, und endet
hundert Jahre später mit dem Attentat auf John
F. Kennedy. Dies ist schliesslich der Dreh- und
Angelpunkt jener Chronologie, die sich bei Hailey
von ebenjenem Tag in Dallas an fortsetzt, bis die
Eintragungen 2005 nach dem Hurrikan «Katrina»
und dem Erdbeben in Kaschmir abreissen.
«Chronomosaike» tauft Danielewski diese Anna-
len, in denen er jeden noch so kleinen oder grossen
Konflikt und jede Katastrophe mit einer Opferzahl
versieht. Durch diese beflissene Akkumulation des
gewaltsamen Sterbens klingt fast der lakonische
Leitspruch aus Kurt Vonneguts «Slaughter-
house-5»: «So it goes». Und ebenso wie Vonneguts
Protagonist Billy Pilgrim sind auch Sam undHailey
«unstuck in time».

Als Stimmen der Geschichte eignen sie sich das
idiosynkratische Vokabular der betreffenden Zei-
ten an, während die historischen Ereignisse ge-
wissermassen osmotisch in ihre Ballade strömen.
Vordergründig zeigt uns dies ein globales Neben-
einander von historisch Relevantem und Alltäg-
lichem. Unterdessen aber wird die Illusion gene-
riert, es gebe zu allemmögliche Verbindungen, un-
entdeckte Referenzen oder numerologisch aufge-
ladene Wortspiele. Auch der ehrgeizigste Leser
wird bei einer solchen Ausweitung des Interpreta-
tionsrahmens irgendwann an die Grenzen des sinn-
vollen Dechiffrierens gelangen.

Ähnlich wie in «DasHaus» stellt Danielewski es
seinen Lesern frei, auf welcher Ebene und mit wie
viel Engagement sie sich auf das textuelle Kon-
strukt einlassen wollen. Wer allerdings die Ge-
schwindigkeit einhält, die der Text vorgibt, dem
bleibt gar keine Zeit, jedes Wort in seine Partikel
zu zerlegen. Denn Danielewski kontrolliert effek-
tiv die Lesegeschwindigkeit und beschleunigt diese
kontinuierlich mittels simultaner Reduktion von
Zeilenanzahl und Schriftgrösse. Diese kalkulierte
Rasanz, bei der stellenweise Sinn und Plot abhan-
denkommen, korrespondiert mit der Fortbewegung
des Erzählerpärchens: zunächst per pedes, dann
beritten, und im motorisierten Zeitalter angekom-
men, klemmen sie sich stets hinter das Steuer des
neuesten Automodells. In dieser Hinsicht kann
man tatsächlich von einer Einheit von Form und

Inhalt sprechen. Wenn man das Buch gleich als
Designobjekt begreifen möchte, ist der Leitsatz
«form follows function» gar noch treffender.

Nicht nur in zweiter Instanz muss hier auch das
Übersetzerduo Gerhard Falkner und Nora Matoc-
za lobend erwähnt werden, denn sie verleihen der
deutschen Übertragung eine ganz eigene Verve –
und dies bei einer unerbittlichen Drosselung auf 90
Wörter pro Gesang.

Schliesslich, wenn Hailey und Sam auf das
Finale zusteuern, vorbei an den Diner- und High-
way-Americana und über die aufgezeichnete Ge-
schichte hinaus, stellt sich ein apokalyptisches
Artensterben ein. Flora und Fauna, von den feuri-
gen Narzissen bis zur Pazifischen Sumpfschildkröte
– alle sind demUntergang geweiht; Sam undHailey
nicht ausgenommen. Doch am Ende angekommen,
braucht man das Buch nur umzudrehen und die
Reise beginnt samt wiederbelebten Protagonisten
nahezu nahtlos wieder von vorne. Die ewige ameri-
kanische Wiederkunft, wenn man so will.

Im Orbit der Avantgardisten

Zu diesem Hybrid aus Versepos und konkretem
Prosagedicht kommen einem etliche potenzielle
Vorbilder in den Sinn. Die Gesänge bzw. Cantos
lassen einerseits an Homer, Dante oder Pound
denken; ihre diametrale Anordnung hingegen an
die amerikanischen Avantgarde-Autoren Susan
Howe und Raymond Federman. In «Double or
Nothing», Federmans «konkretem Roman» von
1971, und noch viel mehr beim Anblick seines Ge-
dichts «Dada Poem for Two Face to Face», meint
man einenAufriss für die textuelle Anordnung von
«Only Revolutions» zu entdecken.

Im Orbit der unverbürgten, aber plausiblen
Referenzen schwebt weiterhin Joyce’ «Finnegans
Wake» zusammen mit George Perecs gänzlich
ohne den Vokal «e» auskommendem Roman «La
disparition» (dt. «Anton Voyls Fortgang»); auch
die Cut-up-Experimente von William Burroughs
und BrionGysin wären zu nennen und nicht zuletzt
Douglas Hofstadters Abhandlung über seltsame
Schleifen («Gödel, Escher, Bach»). Diese ganzen
Verweise sollen lediglich aufzeigen, dass einiges,
was in «Only Revolutions» als Novum erscheinen
mag, gar nicht so revolutionär ist, wie der Titel es
mitunter gerne hätte. Das tut dem innovativen
Unternehmen indes keinesfalls Abbruch, ganz im
Gegenteil: Ein Buch, das sich in eine solche avant-
gardistische Tradition einzureihen vermag, ist eine
Seltenheit.

Zudem engagiert Danielewski sich spürbar, den
Roman auf die Höhe der Zeit zu heben – mithilfe
und eingedenk des Internets. Bereits sein Erstling
kursierte noch vor der eigentlichen Publikation als
«echte»Hypertext-Version im Netz, bis er schliess-
lich mit Pantheon einen Verlag gefunden hatte, der
Vertrauen in das Buch hatte und sich ausserdem zu
den publizistischen Extravaganzen bereit erklärte,
die integraler Bestandteil von Danielewskis Bü-
chern sind: verschiedenste Typografien, mehrfarbi-
ger Druck und grafische Gestaltung bis ins Detail.
Für seinen zweiten Roman nahm er gar die Hilfe
seiner Fans in Anspruch und liess sie auf seiner
offiziellen Homepage u. a. historische Daten und
Automodelle auflisten, welche schliesslich auf die-
sem Wege Eingang in den Roman fanden. Das
Arrangement der Textblöcke wäre ohne ein pro-
fessionelles Layoutprogramm wohl kaum denkbar
gewesen. Und dennoch steckt in alldem ein schö-
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nes Paradox, denn das Resultat verweigert sich
einer weiteren Digitalisierung. Mit E-Book-Rea-
dern und Tabletcomputern sind Danielewskis als
haptisch-intellektuelle Gesamtkunstwerke konzi-
pierte Bücher keinesfalls kompatibel. Im Kosmos
dieses Autors ist Lektüre synonym mit Kopf- und
Handarbeit zugleich.

Grossprojekt für die Zukunft

Und was folgt auf zwei solch denkbar seltsame
Bücher, wie Danielewski sie vorgelegt hat? Die
Zukunft hat er sich zumindest auf ambitionierte
Weise verbaut. Im vergangenen Jahr verkaufte er
die Rechte an den ersten zehn des insgesamt auf 27
Bände angelegten publizistischen Grossprojekts
«The Familiar» für einen siebenstelligenVorschuss.
Ab 2014 soll pro Quartal ein Band erscheinen. Bis-
her hielt er sich in dieser Sache bedeckt und liess
lediglich eine augenzwinkernde Zusammenfassung
des Plots verlauten: Es handle von «einem 12-jäh-
rigen Mädchen, das ein Kätzchen findet».

Mit Henry Darger, dem eremitischen Haus-
meister aus Chicago, nach dessen Ableben man
eine 15 000-seitige Saga gefunden hat, möchte Da-
nielewski sich jedoch nicht vergleichen. Ein solch
umfangreiches Projekt, gesteht er ein, möge er
nicht alleine stemmen. Für die Recherche und gra-
fische Konzeption hat er sich ein internationales
Team zusammengestellt, das an einer Art Enzyklo-
pädie arbeitet, aus welcher er beim Schreiben
schöpfen kann. Was aber letztlich aus dem Projekt
wird, ist ein Mysterium, so Danielewski. «Manch-
mal», sagt er lachend, «frage ich mich, ob es so sein
wird wie am Ende von «81⁄2», wenn Marcello Mas-
troianni auf die halbfertigen Kulissen seines
Science-Fiction-Films blickt. Vielleicht wird das bei
mir alles sein: ein paar Schnurrhaare der Katze,
und das war’s dann.»

Mark Z. Danielewski: Only Revolutions. Aus dem Amerikanischen von
Gerhard Falkner und Nora Matocza. Tropen bei Klett-Cotta, Stuttgart
2012. 360 S., Fr. 34.90.
Mark Z. Danielewski: Das Haus. Aus dem Amerikanischen von Christa
Schuenke. BTB-Taschenbuch, München 2009. 832 S., Fr. 27.50.

Die Berliner-Festspiele-Edition Nr. 2: Mark Z. Danielewski, Only Revo-
lutions Journals (2002–2004). Faksimile, Originaltranskript; mit einer
Übersetzung von Nobert Hummelt. März 2012. 52 Seiten, kostenlos im
Haus der Berliner Festspiele erhältlich.
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Drei Frauen, ein Schweigen
Annette Pehnts Generationenroman «Chronik der Nähe»

Thomas Strässle " Drei Frauen, drei Generatio-
nen, eine Familie: Grossmutter, Mutter, Tochter.
Das ist das überschaubare Figurenarsenal, mit dem
Annette Pehnts neuer Roman «Chronik der Nähe»
im Wesentlichen auskommt. So überschaubar es
ist, so konfliktträchtig ist es auch. Doch werden die
Konflikte in diesem Roman weniger ausgetragen
als ausgestanden. Denn auch wenn die drei Frauen,
wie es schon auf der ersten Seite des Romans
heisst, «Lästermäuler» sind, «Quasselstrippen»,
«Plaudertaschen», «Zwitschermaschinen»: Es
herrscht ein hartnäckiges Schweigen, sobald es um
die wirklich wichtigen Fragen ihrer Beziehung geht
– und selbst wenn darüber geredet wird, bleibt ein
unausgesprochener Rest. Annette Pehnts «Chro-
nik der Nähe» schliesst damit an die Erzählsamm-
lung von 2010 an, die den etwas umständlichen
Titel trug: «Man kann sich auchwortlos aneinander
gewöhnen das muss gar nicht lange dauern».

Entfernte Nähe

Es muss nicht, kann aber lange dauern. Im vorlie-
genden Fall dauert es einen ganzen Roman lang
und letztlich darüber hinaus. Der Text hat zwei zeit-
liche Ebenen: Da ist zum einen die Geschichte, die
imKrieg und in den ersten Nachkriegsjahren spielt.
Sie erzählt von einer Mutter, die unter widrigsten
Umständen eine Tochter aufziehen und ernähren
muss – ausgebombt, mittellos und auf sich allein ge-
stellt, in immer neuen verzweifelten Anläufen, das
Auskommen zu sichern. Und sie erzählt zugleich
von einer Tochter, die in diesen schwierigen Ver-
hältnissen frühzeitig sich selber zu helfen lernt, da-
durch aber auch Verhärtungen in ihrem Charakter
erfährt. Zum andern hat sich auf der zweitenEbene
alles um eine Generation verschoben: Die Tochter
von damals ist nun selbst die Mutter und verhält
sich ihrer Tochter gegenüber ähnlich schroff und
spröde, wie sie es in der eigenen Kindheit erleiden
musste. Dabei ist es in beiden Fällen meist die
Tochter, die um die Liebe der Mutter wirbt, aber
immer wieder gegen eine unsichtbareMauer rennt.

Die beidenMutter-Tochter-Geschichten werden
im Roman nicht in ihrer zeitlichen Folge erzählt,
sondern wechseln sich ständig ab. Dadurch ergeben
sich faszinierende Spiegelungen, aber auch erschre-
ckende Parallelen. Mit ihrer Technik des ineinan-
der verschränkten Generationenromans gelingt es
Pehnt, übergreifende Beziehungsmuster herauszu-
arbeiten: die Muster vonWerbung undAbweisung,
von Wissen-Wollen und Nicht-wissen-Dürfen, von
gesuchter Nähe und aufgezwungener Distanz.

Die Männer sind in diesem Frauenroman blosse
Staffage. Vom Grossvater erfährt man noch am
meisten: dass er ein verträumter Landschaftsmaler
war mit einer Leidenschaft für das Rot der Mohn-
blume, der bei Kriegsende Ölporträts amerikani-
scher Soldaten malen musste, um schliesslich auf
dem Feld – dem Blumenfeld, nicht dem Schlacht-
feld – einfach tot umzufallen. Von den anderen
Männern erfährt man unwesentlich mehr, als dass
sie «der Richtige» sind und genügend Geld nach
Hause bringen. Unter dieser weitgehenden Ab-
wesenheit der Männer leidet nicht nur der Roman

selbst, sondern auch sein Personal. Jedenfalls ent-
fährt der Mutter ganz am Ende, als sie sich von der
Tochter (die inzwischen selber Kinder hat) zu einer
Reise nach Rügen überreden lässt, um die Mauer
des Schweigens vielleicht doch noch zu durch-
brechen, der Satz: «Wir sind einfach zu viele Müt-
ter in dieser Familie, das hält ja kein Schwein aus.»

Der Roman ist raffiniert konstruiert. Die beiden
Mutter-Tochter-Geschichten sind zwar ineinander
verwoben, werden aber konsequent aus unter-
schiedlichen Perspektiven erzählt: aus der Ich-Per-
spektive die Beziehung der Tochter zur Mutter und
aus auktorialer Perspektive die Beziehung zwi-
schenMutter undGrossmutter. Erst am Schluss, bei
der Geburt der Ich-Erzählerin, werden die beiden
Erzählperspektiven für einen winzigen Moment
überblendet. Es braucht Zeit, bis man beim Lesen
in diese ständigen Perspektivwechsel hineingefun-
den hat, zumal der Roman keinen erzählerischen
Rahmen besitzt, sondern sich aus einer losen Folge
von Episoden allmählich aufbaut. Es gibt indes eine
Makrostruktur, die das Romanganze zusammen-
halten soll und ihm auch den Titel gibt: Die Kapitel
tragen die Namen der Wochentage, von Dienstag
bis Montag, als wären sie Tagebucheinträge oder
ein einwöchiger Auszug aus der Familienchronik.
Doch wirkt diese Makrostruktur insofern etwas
aufgesetzt, als sie im Stoff nicht wirklich greift.

Szenische Bilder

Seine stärksten Passagen hat der Roman dort, wo
es ihm gelingt, die Beziehung zwischen Mutter und
Tochter in szenische Bilder zu übersetzen: so etwa
in der Schilderung, wie die Mutter der Tochter mit
ihrem eigenen Ableben droht, nur um ihr ein Lie-
besgeständnis abzuringen; oder in der Schilderung,
wie die Tochter ihre Verlustängste bekämpft, in-
dem sie im Flur immer nach den Schuhen Aus-
schau hält – denn ohne Schuhe kann die Mutter
nicht aus dem Haus; oder in den Schilderungen,
wie die Tochter mit Körpermassagen eine Nähe
herzustellen sucht, die über die Sprache nicht mög-
lich ist. Hier gelingen dem Roman eindrückliche,
eindringliche Passagen, die gerade deshalb so er-
greifend sind, weil sie so schlicht erzählt werden.

Annette Pehnt: Chronik der Nähe. Roman. Piper-Verlag, München
2012. 224 S., Fr. 25.90.

Annette Pehnt erhält am Sonntag den Solothurner Literaturpreis 2012.
Die Verleihung findet zum Abschluss der Solothurner Literaturtage
statt (17 Uhr, Landhaus).
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Verhängnisvolles Dreieck
PaS. " Paris, 1975. Nach dem Unfalltod ihrer Mut-
ter erhält die Mittdreissigerin Camille den Brief
eines Unbekannten. Er schreibt über Annie, ein
Mädchen aus der Champagne, seine grosse Liebe
in den 1930er Jahren. Camille glaubt zunächst an
eine Verwechslung. Doch jeden Dienstag kommt
ein neuer Brief. Jeder erzählt ein neues Kapitel
über Annie – und damit auch über die Vorge-
schichte von Camilles Geburt. Nach und nach
lösen sich scheinbare Gewissheiten auf. Mit Ca-
mille werden die Leser in einen Zeittunnel gezogen
– zurück in die dreissiger und vierziger Jahre, hin
zur fatalen Dreiecksbeziehung zwischen Camilles
Eltern und Annie. In der klaustrophobischen Enge
des von den Deutschen belagerten Paris entwickelt
sich ein ungleicher Machtkampf zweier Frauen um
Kind und Ehemann. Im Strudel der Kriegsereig-
nisse wird schliesslich die gemeinsame Zukunft
von Annie und dem Briefschreiber zerstört. Die
1977 in Poitou geborene Hélène Grémillon hat
ihren Erstlingsroman, der als «Das geheime Prin-
zip der Liebe» nun auf Deutsch vorliegt, stark ver-
schachtelt angelegt. Erzählerstimmen und Per-
spektiven wechseln häufig, Zeitsprünge erzeugen
Spannung und konfrontieren mit stets neuen und
anderen Blicken auf die Geschehnisse. Grémillon,
gelernte Drehbuchautorin, erzählt kraftvoll und
dramatisch. Aus einemwie in Sepiafarben getauch-
ten Paris steigen Szenen auf, die nach einer Verfil-
mung schreien. – Im Kino dürfte darüber dann viel
geweint werden.

Hélène Grémillon: Das geheime Prinzip der Liebe. Roman. Aus dem
Französischen von Claudia Steinitz. Verlag Hoffmann und Campe,
Hamburg 2012. 356 S., Fr. 31.90.
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Trügerische Sicherheiten
Fluchtbewegungen in Andreas Neesers Roman «Fliegen, bis es

schneit»

Beatrice Eichmann-Leutenegger " Der Hauskauf
ist perfekt, der Garten zauberhaft, so dass das Paar
gar nicht anders kann, als auch noch ein Kind zu
planen, das auf der Schaukel wippen wird. Simon
und Isabelle Meister geniessen seit sechs Jahren ihr
solides Glück, aber eine kurze Begegnung an
einem schwülen 1. Mai kippt alle Sicherheiten um.
Ein gutaussehender Musiker, der Flötist Michael
Obermeier, trifft auf dem Bahnsteig die wartende
Isabelle Meister und heftet sich seit diesem Tag an
ihre Fersen. Überraschend taucht er immer wieder
auf, erzählt Elendsgeschichten aus seinem Leben,
bedrängt sie mit schwärmerischen Äusserungen
(«mein Engel») und bald einmal auch mit einer
obszönen Gestensprache. Ein zudringlicher Spin-
ner, ein Psychopath, ein Erotomane?

Aus den Fugen

Isabelle Meisters Körper erstarrt. Ihr fehlen be-
reits im ersten entscheidenden Moment die ein-
deutigen Abwehrreaktionen. So gleitet sie immer
mehr in einen verhängnisvollen Sog hinein, lässt
sich von diesem mitreissen, obwohl sie sich gegen
den Status des Opferseins wehrt. Die Welt gerät
aus den Fugen, auch wenn sie weiterhin als Berate-
rin für ihre Kunden neue Wohnparadiese kreiert,
die Geborgenheit versprechen. Trotz allen Be-
mühungen beiderseits zerbricht auch die Bezie-
hung zwischen ihr und Simon. Dieser, ein boden-
ständiger PC-Fachmann, der sich gern «situations-
mächtig» sieht, erfährt erstmals drastisch seine
Ohnmacht.

Andreas Neeser erzählt eine Geschichte, die in
ihrer Feinnervigkeit nicht unbeteiligt lässt und zu-
sehends die Beklemmung steigert. Alles scheint,
Aug in Aug mit den existenziellen Unsicherheiten,
zu vibrieren. Die Körpersprache, die der Autor sei-
nen Figuren zudenkt, antwortet auf dieses Beben,
wirkt präsent und aussagekräftig. Zwar zeigt Nee-
ser ab und zu eine Neigung zu gespreizten Formu-
lierungen für Naturimpressionen, und manchmal
lässt er sich angesichts psychischer Vorgänge von
Wendungen verführen, die der Ratgeberliteratur
entstammen könnten. Auch schleicht sich biswei-
len in die Konversation seiner Figuren eine ver-
schwommene Poesie ein.

Aber diese Einwände wiegen nicht schwer vor
demHintergrund seiner packenden Schilderung, in
der auch den Träumen eine bedeutsame Rolle ein-
geräumt wird. Oft weisen diese voraus, oder sie lie-
fern eine Bestätigung, ja gar eine Ermutigung für
Isabelles Suchbewegungen. Diese entfernt sich auf
ihren inneren und äusseren Wegen von ihrer All-
tagswelt, vor allem aber von Simon. Die wenigen
Momente des Einverständnisses, die sich zwischen
ihr und ihm noch einstellen, wandeln sich schnell
zu Erfahrungen des Unverständnisses. Andreas
Neesers Buch enthüllt an diesen Schnittstellen die
Einsamkeit zu zweit. Am Ende dämmert die Er-
kenntnis, dass die unheilvolle Begegnung wohl nur
der Auslöser für eine Fluchtbewegung gewesen ist,
die bereits zuvor in Isabelle angelegt war.

Faszinierend ist das Netz von Bezügen, das der
Autor in seinem Text auslegt. Bereits im Titel
«Fliegen, bis es schneit» steckt die zentrale Meta-
pher, die danach immer wieder das Geschehen
akzentuiert. Anders als der pragmatische Simon,
der sich Zahlen und Fakten verpflichtet weiss,
möchte Isabelle vom Boden abheben und fliegen
können. Für die Paarbeziehung bedeutet diese
Sehnsucht aber ein Verlassen und Verlassen-
werden, um anderswo anzukommen.

Die Farbe des Schnees

Isabelle wird am Ende ein Flugzeug besteigen, das
sie nach Buenos Aires und von dort in den schnee-
sicherenWinter von Las Lenas bringen wird. Denn
der Schnee, der eine gegensätzliche Erfahrung zur
schwülen Empfindung an jenem schicksalsträchti-
gen 1. Mai beschert, verspricht Ruhe, Stille. «Der
Schnee hat die Farbe null», heisst es in einer der
kurzen Tagebuchaufzeichnungen Isabelles. Aber je
einmal anzukommen – das ist schwierig.

Andreas Neeser setzt schon bald einmal als
überzeugende Chiffre das Würfelspiel ein, dem
sich die Protagonisten seiner Handlung wiederholt
widmen. Der Spieler kommt zwar voran, steht nur
noch in geringer Entfernung vor dem Haus, das
Ankunft verheisst, aber unversehens wirft ihn die
gewürfelte Zahl wieder zurück. «Bevor sie nicht
angekommen sei, in welchem Winter auch immer,
sei die Liebe sinnlos, da sie das Gegenüber nicht
meine und nicht meinen könne», versucht Isabelle
beim letzten Gespräch Simon darzulegen. Er ver-
steht nicht. Aber hier gibt es nichts zu verstehen,
nur anzunehmen. Denn übermächtig setzt sich ein
erhabenes Paradox durch, wonach man verlieren
muss, um zu gewinnen.

Andreas Neeser: Fliegen, bis es schneit. Roman. Haymon-Verlag,
Innsbruck 2012. 210 S., Fr. 28.90.
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Von Kain und Abel und
anderen Männern

Zu John Cheevers 100. Geburtstag liegt sein Roman «Falconer» in
neuer Übersetzung vor

Seit fünf Jahren erscheinen beim Dumont-
Verlag John Cheevers Werke in von Tho-
mas Gunkel besorgten prägnanten Neu-
übersetzungen. Im wenig bekannten Ge-
fängnisroman «Falconer» näherte sich der
amerikanische Schriftsteller einer Dun-
kelstelle der eigenen Biografie.

Angela Schader

Willkommen in Falconer? So freundlich, wie es der
Titel der deutschen Übersetzung will, hat John
Cheever es eigentlich nicht gemeint. «Falconer»
heisst sein 1977 erschienener Gefängnisroman im
Original kurz und knapp; der Name bezeichnet
eine Strafanstalt, und damals wie heute wurde für
Neuankömmlinge in amerikanischen Gefängnis-
sen in der Regel nicht der rote Teppich ausgerollt.

Willkommen war auch John Cheever nicht ge-
wesen auf dieser Welt. Am 27. Mai 1912 in Quincy,
Massachusetts, als jüngerer von zwei Brüdern ge-
boren, wuchs er in beschränkten Verhältnissen auf.
Der Vater, durch den Verlust seiner Arbeit aus der
Bahn geworfen, lehnte den Zweitgeborenen von
Anfang an ab – ein Trauma, das Cheever zeit seines
Lebens nicht abzuschütteln vermochte und dessen
Spur auch in «Willkommen in Falconer» auf-
scheint. Seit 2007 hat der Dumont-Verlag bereits
Cheevers zweibändige Chronik der Familie Wap-
shot – «Die Geschichte der Wapshots» und «Der
Wapshot-Skandal» – ebenso wie die finstere Ge-
sellschaftssatire «Bullet Park» und den Erzählband
«Der Schwimmer» in treffsicherenNeuübersetzun-
gen von Thomas Gunkel vorgelegt; mit «Falconer»
hält man nun den vorletzten Roman des 1982 ver-
storbenen Schriftstellers in Händen, der vor allem
als Grossmeister der Short Story gilt.

Von Momenten des Unvermittelten, Unplausi-
blen, wie sie schon in früheren Romanen da und
dort auffielen, ist auch «Willkommen in Falconer»
nicht frei. Man mag sich fragen, ob diese Erzähl-
strategie Teil eines zunehmend rebellischen, pro-
vokativen Duktus ist, der sich in den Werken ab-
zeichnet. Schon im zweiten der bei aller satirischen
Schärfe höchst pfiffigen und oft herzerwärmenden
Wapshot-Romane sank die Temperatur um einige
Grade; «Bullet Park» kreiste dann ums Szenario
einer sinistren Wahnsinnstat, welche die Kreuzi-
gung eines so unbescholtenen wie arglosen Fami-
lienvaters an der Kirchentür des titelgebenden
(natürlich fiktiven) New Yorker Vororts vorsah.

Coming-out statt «Schuld und Sühne»

In «Willkommen in Falconer» ist man zunächst irri-
tiert, mit welcher Nonchalance der Protagonist
über das Verbrechen hinweggeht, um dessent-
willen er in der Strafanstalt landet – umsomehr, als

dieser Ezekiel Farragut uns als vormaliger Univer-
sitätsprofessor und gläubiger Katholik vorgestellt
wird, in dessen Leben der ihm angelastete Bruder-
mord eigentlich als brennender Fremdkörper ste-
hen müsste. Zwar wird die Tat im Lauf der Erzäh-
lung in mehrere relativierende Kausalzusammen-
hänge eingebunden: Farragut ist heroinsüchtig, wie
sein Schöpfer war er ein vom Vater unerwünschtes
Kind, es deutet sich an, dass der Bruder ihm früher
seinerseits nach dem Leben trachtete, die Mordtat
wurde im Affekt und laut Farraguts Darstellung
weniger gewaltsam begangen, als man ihm vor-
wirft. Dennoch bleibt der Eindruck dass die Kain-
und-Abel-Geschichte nicht das ihr zustehende Ge-
wicht erhält – umso mehr, als anderweitige reli-
giöse Bezüge im Roman eigentlich den perfekten
Echoraum dafür schaffen würden.

Stattdessen wagt Cheever hier einen Schritt, der
erst nach der aufsehenerregenden Publikation sei-
ner Tagebücher im Jahr 1990 wirklich erfasst und
ermessen werden konnte. Er rechnet im Roman
nicht nur mit Dämonen ab, die er schon in früheren
Werken konfrontiert hatte – der belasteten Fami-
liengeschichte, seiner zerrütteten Ehe, einer zer-
störerischen Sucht, dem Unbehagen im saturiert-
bourgeoisen Umfeld der Suburbs –, sondern er
stellt sich, in der Maske seines Protagonisten, auch
den homosexuellen Neigungen, die ihn im realen
Leben zu einer jahrzehntelangen Doppelexistenz
gezwungen hatten. Und Cheever wäre nicht Chee-
ver, brächte er nicht selbst diese intimste und
ängstlich verborgene Seelensphäre im Literari-
schen mit leichter Hand und unsentimentaler
Scharfsichtigkeit zur Sprache.

Farragut, eigentlich (und trotz seiner in erbärm-
lichem Hickhack zu Bruch gegangenen Ehe) ein
ladies’ man, lässt sich auf ein leidenschaftliches Ver-
hältnis mit dem attraktiven und gescheiten Mit-
häftling Jody ein – bis dieser ihm ebenso noncha-
lant, wie er sich zunächst Farragut zuwandte, eines
Tages kundtut, er müsse nun mit einem anderen
die Matratze teilen, weil der ihm zur Flucht verhel-
fen könne. Cheever zeigt die Ambivalenzen dieser
Annäherung und lässt den Protagonisten seine Ge-
fühle durchaus auch kritisch reflektieren; dabei
mag die Assoziation der Männerliebe mit dem Tod
– lange Jahre vor dem Auftauchen des entspre-
chenden Krankheitsbildes – nicht zuletzt von den
existenziellen Ängsten sprechen, die den Schrift-
steller selbst in diesem Lebensbereich umtrieben.
«Und dann musste er an die Beschwörung des
Todes und an des Todes dunkle Arznei denken»,
heisst es im Roman, «denn wenn er Jodys Körper
bedeckte, umarmte er bereitwillig Zerfall und Ver-
derbnis. (. . .) Statt, wie er es getan hatte, die straffe
Haut von Jodys Bauch zu küssen, hätte er ebenso
gut den Rasen küssen können, der ihn einmal be-
decken würde.»
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Enge Welt hinter Gittern

John Cheever hatte in den frühen 1970er Jahren
selbst einige Jahre lang Häftlinge im Hochsicher-
heitsgefängnis Sing Sing unterrichtet; diese Erfah-
rung ist das zweite grosse Reservoir, aus dem sich
die vielleicht packendste Dimension von «Will-
kommen in Falconer» speist. Kurz nach seiner An-
kunft sieht Farragut einen Mann in grauer Sträf-
lingskluft, der im Freien Tauben füttert; dieses
povere Stück Normalität wird zur Elle, mit der sich
das Gefängnisleben bemisst. Als «Familie» zählen
inskünftig die Insassen der Nachbarzellen – Män-
ner, die stumpf und bitter geworden sind oder sich
im besten Fall mit den immer selben, verfärbten
und ausgebleichten Erinnerungsfetzen kostümie-
ren; man isst – ein steter Quell von Scham und
Zorn – Reis und Würstchen mit dem Löffel und
wittert unverwandt, wenn sich der Wärter im Zel-
lengang an seinen üppiger gedeckten Tisch setzt.
Was sich in der schmalen Schneise Aussenwelt tut,
die das Zellenfenster preisgibt, kann sich zur lyri-
schen Impression verdichten; für die brachialen
Umgangsformen hinter Gittern hingegen gibt es
Exempel, die man lieber nicht gelesen hätte.

Auf dem Gipfel seiner Bitternis verfasst Farra-
gut einen Brief an seinen Bischof, in dem er – ge-
wagt genug – die Institution von weltlicher Ge-
richtsbarkeit und Strafe als Blasphemie einklagt,
als eine der «höllischen Konsequenzen der Be-
hauptung, eine Vorstellung lasse sich in Gedanken,
Worten und Taten ausdrücken». Vielleicht liegt
hier auch der Angelpunkt, an dem Cheever selbst
in seinen Werken öfters die hoffnungslos ungenü-
gende Realität der «Worte und Taten» durch logi-
sche Brüche oder jähe, schräge Heilserfahrungen
auszuhebeln versucht; anders wäre es – in der Lite-
ratur und im Leben erst recht – wohl schlicht un-
möglich gewesen, bei einem Satz wie demjenigen
anzulangen, der «Willkommen in Falconer» be-
schliesst: «Freu dich, dachte er, freu dich.»

John Cheever: Willkommen in Falconer. Aus dem Amerikanischen von
Thomas Gunkel, mit einem Nachwort von Peter Henning. Dumont-
Verlag, Köln 2012. 224 S., Fr. 28.90.
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Zwillinge der Schuld
Ein Roman von Nino Haratischwili

Alexandra von Arx " «Ich habe damals etwas
Schreckliches getan, und weder du noch ich sind je
darüber hinweggekommen. Wir beide haben da-
mals etwas Schreckliches getan.» Aus Stellas Sicht
erzählt uns Nino Haratischwili in ihrem Roman
«Mein sanfter Zwilling» die Tragödie von Ivo und
Stella. Die Geschichte zweier Menschen, deren
erster Liebesbeweis zu einem tödlichen Verrat
führte und die seither durch ihre Schuldgefühle an-
einandergekettet sind. Es ist die Geschichte zweier
Menschen, die sich lieben, dies jedoch nur im
Extremen auszudrücken vermögen und daran zer-
brechen. Damit setzt sich dieser Roman mit den
ganz grossen Themen der Literatur auseinander:
dem Schicksal, der Liebe und dem Tod.

Stella und Ivo haben sich als Kinder kennen-
gelernt, weil Stellas Vater mit Ivos Mutter eine
heimliche Affäre hatte. Sie waren dabei, als eines
Tages das Lügenkonstrukt ihrer Eltern zusammen-
brach. Sie erlebten beide auf ihre Weise, wie Ivos
Vater in der Folge seine Ehefrau, die Geliebte von
Stellas Vater, umbrachte. Damals waren sie noch
Kinder. Jetzt sind sie erwachsen. Stella hat eine
feste Anstellung, einen Mann und einen Sohn. Sie
führt nach aussen hin ein geregeltes Leben, bis Ivo
zurückkehrt und ihre Ruhe stört. Er sucht in ihrer
gemeinsamen Vergangenheit nach neuen Antwor-
ten auf die alte Schuldfrage. Vor allem aber sucht er
Vergebung und Liebe. Beides glaubt er nur zu fin-
den, wenn geklärt ist, was damals geschah. Eine
Spur zur Lösung führt ihn nach Georgien.

In Georgien kam auch die Autorin Nino Harati-
schwili 1983 zurWelt. In ihrem zweitenRoman ver-
eint sie das Schicksal einer Familie mit der Ge-
schichte ihrer Länder. Deutschland ist für Ivo und
Stella traumatisierte Vergangenheit. Das kriegs-
wunde Georgien an der Schnittstelle zwischen
Orient und Okzident hingegen verspricht Entwir-
rung und Aufbruch und ermöglicht ihnen nach 260
Seiten Psychoterror die Katharsis. Der Weg dahin
aber ist steinig und lang und wird zudem von reich-
lich Pathos gesäumt. So machen das Wiederholen
der immergleichen destruktiven Verhaltensmuster
und das ständige Graben in der Vergangenheit das
Psychogramm der Protagonisten am Abgrund
einerseits plausibel, höhlen andererseits aber In-
teresse und Mitgefühl an ihnen aus. Da hilft es
wenig, dass das Tempo im zweiten Teil anzieht und
das Ende an einen gewaltigen und zugleich schö-
nen Vulkanausbruch erinnert, denn bis dahin hat
sich der Roman selber mit seinem gewichtigen In-
halt erdrückt. Leicht sind sie nicht, die grossen
Themen, und leicht zu handhaben schon gar nicht.

Nino Haratischwili: Mein sanfter Zwilling. Frankfurter Verlagsanstalt,
Frankfurt am Main 2011. 379 S., Fr. 32.90.
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Leo Perutz’ Äpfelchen-Roman
hak. " Leo Perutz, 1882 geboren, wie Rilke, Kafka,
Werfel, Brod, Meyrink oder Urzidil ein Sohn des
noch habsburgischen Prag, kam schon 1899 nach
Wien, wo er nicht ohne Erfolg im Versicherungs-
wesen tätig war. Sein Roman eines Zurückgekehr-
ten, der keine Heimat mehr findet, an dem er 1924
zu arbeiten begonnen hatte, erschien zuerst in Fort-
setzungen in der «Berliner Illustrirten Zeitung».
Die Hauptfigur, der ehemalige Offizier Georg Vit-
torin, wird von den Erinnerungen an die Gefan-
genschaft im russischen Lager verfolgt. Gedemü-
tigt und geschunden von dem sadistischen Kom-
mandanten Michail Seljukow, schwört Vittorin,
sich später für die erlittene Schmach zu rächen.
Anders als seine ehemaligen Kameraden kann er
sich kein neues Leben aufbauen: Der Gedanke an
die Rache macht ihn blind für die Zuneigung der
Schwestern und der Geliebten. Auf der Suche nach
Seljukow jagt er durch die Welt, von Paris bis nach
Istanbul, und stösst, nach Wien, an den Ausgangs-
ort seiner Suche, zurückgekehrt, auf einen herun-
tergekommenen alten Mann, dem er Spielsachen
abkauft, statt sich an ihm zu rächen. Auch dieses
Buch folgt dem bei Perutz so häufigen Antihelden-
Konzept: Alle Wut auf einmal verpufft, das Leben
vertan! Die Figuren von Perutz haben einen Zug
insManische, die Atmosphäre seiner Bücher ist ge-
prägt vonMagie und Phantasmagorie. Ian Fleming,
der Erfinder von James Bond, hielt das in letzter
Zeit öfter neu herausgebrachte «Äpfelchen», des-
sen Titel aus einem Volkslied stammt, für genial.
Leo Perutz, der 1938 als Jude ins Exil nach Paläs-
tina emigrierte, später nach Österreich zurück-
kehrte und 1957 verstarb, erlebte das erneute
Interesse an seinen Büchern nicht mehr.

Leo Perutz: Wohin rollst du, Äpfelchen? Hrsg. und mit einem Nach-
wort versehen von Hans-Harald Müller. Zsolnay-Verlag, Wien 2011,
269 S., Fr. 29.90.
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Auf der Suche nach Valentine
Virginie Despentes’ neuer Roman

Thomas Laux " Die heute 42-jährige Virginie
Despentes sorgte Ende der 1990er Jahre mit ihren
ersten Büchern für ein wenig Skandal im französi-
schen Literaturbetrieb. Vor allem «Baise-moi»
stach hervor (in der deutschen Übersetzung wurde
aus dem Titel skurrilerweise «Wölfe fangen»). In
jenem Roman präsentierte die Autorin zwei Ra-
chefurien, welche sich in einer unglaublichen Ge-
waltorgie Männer vornahmen, den Spiess der Ver-
gewaltigung sozusagen fundamentalistisch um-
drehten und mit grobschlächtigem, grell aufgebla-
senem Porno-Punk eine aberwitzige Show hin-
legten. Die Autorin verfilmte das Buch 2000 zu-
sammen mit der Regisseurin Coralie Trinh; die
französische Kritik verriss das Resultat allerdings
weitgehend. Nun legt Despentes mit «Apokalypse
Baby» einen neuen Roman vor, der inzwischen mit
der Adelung des Prix Renaudot 2010 daherkommt.
Sprachlich ist sich Despentes eher treu geblieben;
vielleicht wirkt alles eine Spur milder und weniger
unappetitlich, und dafür ist man bereits dankbar.

Die Ingredienzien der Verruchtheit und des ge-
sellschaftlich Verpönten, die starke Betonung des
Sexuellen bzw. sexuell Abwegigen, die Darstellung
der moralischen Randzonen und der Überschrei-
tungen derselben – all das funktioniert weiter und
bildet hier einen unüberhörbaren Basso continuo.
Lucie ist Privatdetektivin. Sie soll ein Mädchen
namens Valentine beschatten, verliert sie jedoch
aus den Augen – Valentine verschwindet. Dabei
hatte Lucie sich zunächst noch vollmundig als eine
Spezialistin für Teenager vorgestellt: «Kein Ju-
gendlicher kann in Ruhe seinen Joint rauchen,
ohne dass ich ihm persönlich am Arsch klebe.»
Lucie braucht Unterstützung, sie heuert die in der
Szene berühmte «Hyäne» an, die von Berufs
wegen dasselbe macht, sich aber in ihren Metho-
den («Nichts funktioniert so gut wie Gewalt») von
Lucie deutlich unterscheidet.

Bis das ansatzweise antagonistisch konzipierte
Detektivduo glaubt, des Mädchens einigermassen
habhaft zu sein, dauert es genau die Zeit des
Romans, und es gibt da einige dramatische Um-
undAbwege nebst Ortswechseln (Paris, Barcelona,
Sevilla; die Bretagne) und neu auftretenden Figu-
ren. Sie sollen wohl dazu beitragen, die Hinter-
gründe der Flucht und die Biografie des Mädchens
zu erhellen, die allerdings zu spät eingeführt wer-
den, um der Geschichte noch weiterreichende
Struktur und Komplexität zu verleihen. Ohnehin
muss die literarische Messlatte ständig nach unten
korrigiert werden – zu sehr verliert sich Despentes
in Details und Nebengeschichten. Darüber hinaus
ist der Griff in die Klischeekiste des Genres wohl-
feil und dem Ganzen nicht zuträglich.

Dass Valentine auf der Suche nach ihrer leib-
lichenMutter bis nach Barcelona gelangt und dann
aus zwielichtigen Kreisen heraus ausgerechnet bei
einer spanischen Nonne Zuflucht findet, mag man
noch hinnehmen; dass sie am Ende aber das Palais
Royal in Paris und dabei sich selbst und ihren Vater
in die Luft sprengt, dass sie von einer sensations-
gierigen Presse gar als «Ikone des Nihilismus» be-
jubelt wird, zeigt, wie Despentes es mit ihrem
Cocktail aus zeitgeistigen Elementen übertreibt.
Selbst rudimentäre Psychologie, etwa das genauere
Fragen nach Motiven für diesen Akt, erscheint

obsolet. Und die pornografischen und pseudofemi-
nistischen Anspielungen sowie die vermeintlich
sozial engagierte Schilderung der Banlieue oder
der koksenden und kopulierenden Jugendlichen
hat man zuvor schon als schmückendes Beiwerk
abgetan. Nein, das schockt und rockt nicht; der
Unterhaltungswert bleibt unterm Strich mässig.

Virginie Despentes: Apokalypse Baby. Roman. Aus dem Französischen
von Dorit Gesa Engelhardt und Barbara Heber-Schärer. Berlin-Verlag,
Berlin 2012. 383 S., Fr. 28.50.
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Land der Männer, Stadt der Frauen
as. " «Im Land der Männer» hiess der 2007 auf
Deutsch erschienene Roman, mit dem der libysche
Autor Hisham Matar eine beklemmende Perspek-
tive auf das von Repression und Spitzelwesen
durchseuchte Staatswesen Muammar Ghadhafis
gab. Wie Matar wählt sein Landsmann Kamal Ben
Hameda in «Sieben Frauen aus Tripolis» einen
kindlichen Ich-Erzähler: Der kleine Hadachinou
ist noch nicht aus den Kammern und den Tee-
runden der Frauen verbannt und nimmt das «Land
der Männer» vorab im Spiegelbild weiblicher Er-
fahrungen wahr. Die Politik rückt damit vollstän-
dig aus dem Blickfeld; der Fokus fällt stattdessen
einerseits auf die Freiräume, welche sich Frauen
heimlich oder kühn-provokativ innerhalb der vom
patriarchalen System gezogenen Grenzen erkämp-
fen, anderseits auf die ethnische und kulturelle
Vielfalt der libyschen Gesellschaft, die sich hinter
den häuslichen Mauern ungestört und weitgehend
konfliktfrei entfalten kann. Arabische, jüdische,
berberische und schwarze Frauen kommen zu
Wort in den ohne fortlaufendeHandlung gereihten
Skizzen des Bändchens, das an der Gattungs-
bezeichnung «Roman» etwas schwer trägt und
manchmal zu sehr zum Mystisch-Raunenden oder
Plakativen neigt: Wenn etwa Fella, Hadachinous
jüdische Tante, sich einerseits durch siebenmalige
Lektüre der Thora in die Gegenwart Gottes er-
heben will, anderseits mit schöner Regelmässigkeit
Männer verführt, um sie einzuschläfern, ihrer Ge-
mächte zu berauben und diese edlen Teile gut ge-
braten und gewürzt zu vertilgen – dann ist da eher
eine männliche denn eine weibliche Phantasie bös
auf Abwege gekommen. Das ist umso bedauer-
licher, als literarische Einblicke in die libysche Ge-
sellschaft einstweilen rar sind und Ben Hamedas
Themenkreis auch ohne solche Überzeichnungen
genug Faszinierendes geboten hätte.
Kamal Ben Hameda: Sieben Frauen aus Tripolis. Aus dem Französi-
schen von Helmut Moysich. Graf-Verlag, München 2011. 133 S., Fr.
25.50.
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Basel bei Woodstock
Friederike Kretzens Roman «Natascha, Véronique und Paul»

Samuel Moser " Der neue Roman Friederike Kret-
zens beginnt wie mit einem Dreisprung, nur ohne
Anlauf. Fast schon etwas salopp eröffnet er das
Feld, auf dem er spielen wird: «Da war eine Frau.
Véronique. Die war ich.» Die Einheit von Ich und
Geschichte, die das Erzählen in der ersten Person
suggeriert, wird gleich auseinanderdividiert. An
allen Ecken undEnden lässt FriederikeKretzen die
übereinander getragenen Röcke ihrer Protagonis-
tin hervorschauen. Deckung – im doppelten Wort-
sinn – gibt es nicht. Schon der nächste Satz deutet
an, weshalb: «Und da waren ein Sommer und eine
Zeit, und die war ich auch, zusammen mit ein paar
anderen, übrig geblieben nach den grossen Krie-
gen.» Der Grund ist die Zeit, von der Friederike
Kretzen erzählt. Vielleicht die Zeit überhaupt. Sie
hat das Ich durcheinandergebracht, aufgelöst, ver-
wandelt. Es war eine Zeit gemeinsamer Projekte
und Utopien. Aber auch eine Zeit der Unklarheit,
Unsicherheit und einer Verlorenheit, wie sie nur im
Hitzeflimmern heisser Sommernachmittage sich
auftun kann. Diese Zeit entfaltet immer noch ihre
Macht in Friederike Kretzens Buch, das Epos und
Bildungsroman in einem ist. Nur dass es nichts Ver-
gangenheit werden lässt, wenn es darüber erzählt.

Expeditionen in die eigene Geschichte

Es geht in «Natascha, Véronique und Paul» – Titel
wie der eines französischen Films – weniger um
Handlungen und Dinge als um ihre Darsteller und
Darstellungen. Um Bilder, innere und äussere. Bil-
der des täglichen Gebrauchs und Bilder der Kunst.
Das Buch lässt sich auch lesen als subjektive
Archäologie des Films und derMusik der sechziger
und siebziger Jahre des – lange schon vergangenen
– 20. Jahrhunderts. Der Name und die Figur «Véro-
nique» kommen aus Godards Film «La Chinoise»
(1967), der demRoman eine politische und ästheti-
sche Wahlheimat gibt. Dabei ist Véronique Deut-
sche und heisst Heimweh: Véronique Heimweh.
Ihr Heimweh ist die Kehrseite ihres Fernwehs.

In ihrem mittlerweile achten Roman umfasst die
1956 geborene Friederike Kretzen erstmals die
ganze Zeitspanne ihres bisherigen Lebens. Vom
Schreibtisch aus, der seit 1983 in Basel steht, startet
sie ihre Expeditionen in die Zeit an der Schauspiel-
schule in Köln, in die Studien- und Schuljahre und
schliesslich in die Kindheit, die sie zum grossen Teil
bei der Grossmutter in Leverkusen verbrachte. In
Abständen kehrt sie an den Schreibtisch wie in ein
Basislager zurück, um sich ihres Auftrags zu ver-
gewissern, der sie eines Tages – eines Sommertages
wiederum – erreicht. Paul, einer der Kölner Freun-
de, fragt nach dem Verbleib jenes Buches, das
«Véronique» über die gemeinsameZeit im Sommer
1982 hätte schreiben sollen. Pauls Telefonat fällt zu-
sammen mit dem vierzigsten Jahrestag des Wood-
stock-Festivals und ruft im Véronique-Ich ein
archaisches Bild moderner Bukolik wach, das um
die Welt gegangen ist: das junge Hippie-Paar in der
noch kühlen Morgensonne, umschlungen in schwe-
ren Schlafdecken – wie auferstanden.

DieGeschichte des Kölner Sommers 1982 findet
in Friederike Kretzens Buch bis heute, bis zu dem

Tag, an dem es nun endlich geschrieben wird, kein
Ende, weil sie schon damals die Geschichte eines
ewigen Sommers war. 1982 war zwar irgendein
Sommer, aber für die jungen Schauspieler der Som-
mer aller Sommer. Eine Metapher und ein Fanal
wie Woodstock, dieses ausgedehnte Azorenhoch,
als dessen «Ausläufer» Véronique Heimweh und
ihre Freunde sich bezeichnen. 1969 waren sie dafür
noch zu jung gewesen. Véronique erinnert sich an
das stramme Jugendlager damals im Taunus und
das adrette Sommerkleidchen, das sie als Dreizehn-
jährige trug, «auf dem Segelschiffe um mich herum
segelten und eine schwere Last geladen hatten».

Véronique Heimweh ist in der Schauspieler-
truppe die Dramaturgin. Deshalb fällt der Auftrag,
ein Buch zu schreiben, an sie. AlsDramaturgin sitzt
sie gleichzeitig neben und auf der Bühne.Ästhetik
und Analytik miteinander zu verbinden, ist ihr Be-
ruf. Das Durcheinander von Spiel undWirklichkeit
jedoch bildet einen Sog, der auch sie mit sich reisst.
Die Freunde, die sich Abend für Abend in Nata-
schas Küche treffen, sind ein flatterhaftes Trüpp-
chen mit Geistern im Rücken und Engeln vor
Augen, den Vögeln draussen verwandt. Da wird
debattiert und spekuliert, politisiert und eskapiert.
Da wird geträumt von Indianern an der «Biegung
der Sprache», Kanus auf dem deutschen Rhein. In
Metaphern entfaltet die Phantasie ihre Macht. Im
Fokus der Debatten lodert immer wieder Wim
Wenders’ in diesem Sommer in die Kinos gekom-
mener Film «Stand der Dinge» auf. Auch darin
geht es um die Geschichte einer Geschichte, die
kein Ende findet – ausser mit dem Tod des Darstel-
lers. Den aus dramaturgischer Not geborenen
Kunsttrick wollen die angehenden Künstler jedoch
um keinen Preis für ihre eigene Geschichte akzep-
tieren. Sie wollen leben, weiterleben. Eine einfache
Antwort auf die Frage, wie man eine Geschichte
beendet und wie man Abschied nimmt von einem
Sommer, einem Leben, wollen sie nicht geben.

Die Kölner Küche ist in der Erzählkonstruktion
das Echo einer Szene, die man als ästhetischen
Kern des Romans bezeichnen kann, vielleicht als
Wiege der Autorin selber. Sie spielt in der Küche
der Grossmutter. Wenn die aus anderen Romanen
Kretzens bekannten «Schlafmänner» an derArbeit
sind, die Mutter am Putzen und die Grossmutter
auf demOhr, steigt die Enkelin auf einen Schemel,
holt sich eine Teigwarenpackung vom Schrank, der
aussieht, «als wollte er in See stechen», und schaut
durch eine Makkaroni wie durch ein Fernrohr.
Nicht in denHimmel und nicht in dieWeite der See
geht Friederike Kretzens Blick, sondern in die un-
mittelbare Nähe. So entsteht das verwandelnde
Denken, das konkrete Träumen ihres Erzählens.

Fragen bleiben

Der Roman hat einen zweiten Teil, ein Satyrspiel.
Nach der Aufführung eines mexikanischen Bandi-
tenstückes mit dem skurrilen Titel «Speckhut», das
die Studenten als Abschlussarbeit präsentieren,
fliegen Natascha, Véronique und Paul über den
grossen Teich – die finale Eskapade. Nach Wood-
stock soll die Reise gehen. Kurz vor dem legendä-
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ren Ort streikt das angemietete Auto. Die drei wer-
den nicht in Woodstock gewesen sein, nur auf der
Wiese nebenan. Aber wo war Woodstock? Was
war es, was wird es sein? Es sind Fragen, die blei-
ben, nicht eine Geschichte.

Ist der Sommer nun zu Ende und der Roman
«Natascha, Véronique und Paul» das Buch, das die
drei damals schon hätten lesen wollen? Ja, sagt
Friederike Kretzen imEpilog. Aber zu Ende ist der
Sommer damit nicht. Denn das Buch ist, «was wir
tun konnten, um am Ende der Geschichte und da-
mit sie ein Ende fände, nicht gestorben zu sein».
Als alte Metapherntrotzkistin meint Véronique:
«La lotta continua»! Und versteht darunter: «Der
Zirkus zieht weiter.»

Friederike Kretzen: Natascha, Véronique und Paul. Roman. Stroemfeld-
Verlag, Frankfurt am Main 2012. 210 S., Fr. 23.90.
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Mit Benjamin Lebert gegen die Kälte
czz. " In welchem Mass das literarische Erzählen
das Privileg geniesst, Zeit, Ort und Setting auch
jenseits der Wahrscheinlichkeit zu situieren, belegt
der mittlerweile fünfte Roman Benjamin Leberts;
jenes Autors also, welcher 1999 als 17-Jähriger
debütierte und weithin Beachtung fand. «Im Win-
ter dein Herz» situiert sich in der Atmosphäre des
metaphysischen Frostes und der gesellschaftlichen
Kälte. In der Vorstellung eines Winterschlafs, dem
sich die energiesparende Nation über Monate hin-
weg unterzieht, bestätigt sich einmal mehr der
metaphorische Raum des isoliert frierenden Indi-
viduums vor dem Hintergrund einer emotionell
eingemotteten Sozietät. Ein paar wenige – dar-
unter der Erzähler – verweigern sich der allgemein
verordneten Schlafkur, um im Zuge einer als édu-
cation sentimentale dargestellten Autofahrt durch
die erstarrte Provinz des Menschen das verlorene
Gut der Empathie wiederzufinden. Damit wäre
der Roman eine Art Road-Novel auf der Land-
karte der Gefühle, eine Erkundung jener terra in-
cognita, welche man gemeinhin unter den strapa-
zierten Begriff der Liebe subsumiert. Das romanti-
sche Konzept der Zuneigung zu denDingen gleich-
wie zu den Menschen spiegelt sich stilistisch in der
achtsamen Ausgestaltung der szenischen – teil-
weise mit autobiografischen Momenten durchsetz-
ten – Vignetten. Nicht zuletzt erschliesst die zeit-
gleichmit der Buchausgabe auf CD lancierteAuto-
renlesung in ihrem betont sanftenDuktus, wie exis-
tenziell der Autor gegen innere wie äussere Kälte-
zonen anschreibt.

Benjamin Lebert: Im Winter dein Herz. Autorenlesung, 3 CD
(255 Min.), Hoffmann und Campe 2012.  
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Andrea Camilleri, souverän und klug
czz. " Seit 1994 lässt der bienenfleissige siziliani-
sche Autor Andrea Camilleri seinen Commissario
Montalbano in einer fiktiven Stadt Vigàta amtie-
ren, welche nicht zufällig die Züge von Camilleris
Geburtsort Porto Empedocle trägt. Auch sonst
teilt der Commissario manche Vorliebe seines
Autors, speziell was die sizilianische Küche anbe-
langt. Wie sein jetzt 86-jähriger Schöpfer ist auch
Montalbano nicht mehr der Jüngste, was ihm eine
gewisse Gelassenheit gegenüber kriminalistischen
Aufregungen gewährt, nicht aber seine Beobach-
tungs- oder seine Kombinierlust schmälert. Aus-
serdem verdankt der Commissario seiner Ancien-
nität die Kenntnis jener Zeichen, mit welchen die
«alte» Mafia ihre Verbrechen quasi signiert: ein
auch an der Bibel entwickeltes Zeichensystem, für
dessen Dechiffrierung es eines Kundigen – eines
Semiotikers, wie sich Montalbano nennt – bedarf:
Schon der Umstand, dass der Ermordete einenGe-
nickschuss aufweist, deutet traditionell auf die
Hinrichtung eines Verräters hin. Auch die Tat-
sache, dass die Leiche in dreissig Teile zerlegt in
einem Sack im Schlamm des «campo del vasaio»
(des «Töpferbergs») aufgefunden wird, stimmt den
Commissario nachdenklich. Während seine Mit-
arbeiter Aussagen sammeln, zieht sichMontalbano
in seine Klause zurück, wo ihm ausgerechnet bei
der Lektüre des Romans eines gewissen Andrea
Camilleri eine entscheidende Idee kommt, für wel-
che es imMatthäusevangelium 27, 3–6 eine Bestäti-
gung gibt. – Durchsetzt mit literarischen Zitaten
und keiner geringen Portion Selbstironie, mäan-
dert der souverän gesetzte Roman der Aufklärung
des Verbrechens entgegen. Der Schauspieler Bodo
Wolf geniesst offensichtlich die von dem langjähri-
gen Drehbuchautor, Theater- und Fernsehregis-
seur klug getexteten Dialoge.

Andrea Camilleri: Das Ritual der Rache. Lesung Bodo Wolf, 4 CD (271
Min.). Lübbe Audio 2012.  
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Im Reich der Mitternachts-
sonne

John Burnside schickt seine Heldin auf eine Gratwanderung zwischen
Wahn und Hellsicht

Der schon vielfach ausgezeichnete
schottische Lyriker und Schriftsteller
John Burnside wurde unlängst auch mit
dem Spycher Literaturpreis Leuk geehrt.
Vor seiner Zürcher Lesung am Montag
stellen wir seinen jüngsten, diesen
Frühling in deutscher Übersetzung er-
schienenen Roman vor.

Angela Schader

«Nichts zu werden, sich aus dem Bilderrahmen zu
entfernen – das ist die höchste Form der Kunst»,
heisst es einmal in John Burnsides neuem Roman
«In hellen Sommernächten». Ein ganzer Akkord
von Bedeutungen lässt sich dem Satz ablauschen.
Zunächst diejenige im unmittelbaren Kontext des
Buches, wo von der (fiktiven) norwegischen Male-
rin Angelika Rossdal die Rede ist, die sich vor
ihrem wachsenden Erfolg auf die nördlich des
Polarkreises gelegene Insel Kvaløya geflüchtet hat,
durch den Rückzug aus derÖffentlichkeit aber nur
umso berühmter wird. Dann die wesentlich dump-
fere Resonanz auf dasMotiv des Sichverlierens, die
aus John Burnsides Werk aufklingt: Wie schon im
2009 auf Deutsch erschienenen Roman «Glister»
verschwinden auch in den «Hellen Sommernäch-
ten» jungeMänner auf sinistreWeise. Und schliess-
lich schwingt in dem Satz auch ein Verweis auf
fernöstliche Lehren mit, der sich subtil mit einem
Leitthema des Buches verschränkt.

Verführerin aus alter Zeit

Dieser Beziehungsreichtum liegt jedoch nur als fei-
nes Gespinst um eine Romanwelt, die zuallererst
durch ihre sinnliche Präsenz in Bann schlägt – eine
von ihrem eigenen, unirdischen Licht durchdrun-
geneWelt, wie sie die Bilder des 1935 verstorbenen
Malers Harald Sohlberg zeigen, auf die das Buch
mehrfach anspielt. Wo Burnsides souveräne Schil-
derungskraft den Leser in «Glister» durch die Vor-
hölle einer in giftigen Miasmen verrottenden
Industriebrache führte, entfaltet er nun in der un-
berührten Landschaft der nördlichen Insel einen
poetisch-bösen Sommernachtstraum, der sich
durch flüchtige Tageshitze und schlaflose «weisse
Nächte» flicht.

Liv, die Ich-Erzählerin im Roman, ist Angelika
Rossdals Tochter, die aus zeitlicher Distanz die Er-
eignisse ihres achtzehnten Lebensjahres rekapitu-
liert; des Jahres, da sie von der Schule abging und
nichts mit sich anzufangen wusste; des Jahres, in
dem zuerst ihr stiller Klassenkamerad Mats Sig-
fridsson und dann dessen jüngerer Bruder Harald
im Abstand von zehn Tagen nachts aufs Meer hin-
ausruderten und tags darauf leblos ans Ufer ge-
spült wurden. Des Jahres, in dem ein seltsamer

Sommergast spurlos verschwand und ebenso der
schrullige Kyrre Opdahl, der in diesen rätselhaften
Zwischenfällen das Wirken einer alten Sagen-
gestalt, der verführerischen Huldra, sah.

Die Erzählhandlung entwickelt sich entlang die-
sen Ereignissen. Liv, die – vaterlos aufgewachsen –
von Kind auf bei Kyrre Opdahl den sicheren Port
gefunden hatte, den ihr die abgöttisch geliebte,
doch kühl auf ihre Kunst fokussierte Mutter nicht
bieten wollte, lässt sich auf Kyrres Fabel ein. Sie
wähnt in der verwahrlosten halbwüchsigen Maia
die Verkörperung jener Huldra zu sehen, die, in
rotem Kleid über den Wiesen tanzend, junge Män-
ner in die Irre lockt, um sich dann als hässlicher, ge-
schwänzter Troll auf sie zu stürzen; und sie fühlt,
wie das Energiefeld der Dämonin zuerst sie selbst,
dann die Mutter zu ergreifen droht. Nie tritt diese
Version der Ereignisse ganz aus dem Schatten des
Zweifels, den die Erzählung über Livs Darstellung
legt; gleichzeitig – darin besteht die wahre Magie
des Romans – bekommen wir eine ganz andere als
die erzählte Geschichte zu lesen.

Die Schleier der Maya

Was man längst schon mit wachsendem Unbeha-
gen spürte, verdichtet sich gegen Ende des Buches
in einer Schlüsselszene, in der Liv das Porträt
schildert, welches ihre Mutter von der wilden
Maia gemalt hat. Es sei «das schreckenerregende
Gemälde eines kalten, manischen Kindes in etwas,
das, wenn auch nicht ganz, dem Körper einer Frau
entsprach». Was einem da entgegenblickt, ist
nichts anderes als Livs eigenes Antlitz, welches
sich unter dem Schleier ihrer Erzählkunst verbirgt
– Livs von der bewunderten Mutter vor langer
Zeit schon sanft auf Eis gelegte und den Stürmen
des Heranwachsens schutzlos preisgegebene See-
le. Das Mädchen, seiner fernen Lichtgestalt hoff-
nungslos hörig, krümmt sich unter Gewissens-
bissen, wenn nur ein Hauch von Zweifel an der
Vollkommenheit der Mutter aufkommt; und das
Ausmass der bereits erlittenen seelischen Ver-
stümmelung offenbart sich, als Liv ans Sterbebett
des Vaters gerufen wird, den sie nie gekannt hat.
Sie sträubt sich, zaudert, bis sie den letzt-
möglichen Moment versäumt hat, sitzt dann der
Lebensgefährtin des Verstorbenen verstockt und
mit taubem Herzen gegenüber; danach wird sie
aus dem Spital flüchten und halt- und hemmungs-
los essen, essen, essen.

Livs Seelenbild ist ein literarisches Kunstwerk,
wie man ihm nicht häufig begegnet und das viel-
leicht gerade in dem eben erwähnten, kruden
Moment zur Vollendung findet. Liesse sich die
Qual der Unfähigkeit zum (Mit-)Leiden besser fas-
sen als in diesem dumpf kreatürlichen Reflex der
sonst so selbstgenügsamen Achtzehnjährigen, die
sich «Spionin Gottes» nennt und ihre Aufgabe in
dieser Welt allein in stiller Achtsamkeit sieht? «Ich
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wollte keine Zeugin sein», sagt Liv einmal. «Von
Anfang an habe ich gewusst, dass das erste Gesetz
der Beobachterin war: Sei nie eine Zeugin.»

Dieses Moment der detachierten Betrachtung
bringt uns zurück zum eingangs angeführten Zitat.
Nichts zu werden . . . das ist die höchste Form der
Kunst liesse sich auch im Sinn der buddhistischen
oder hinduistischen Kontemplation verstehen, die
– je nach Lehre – ins empfindungsfreie Glück des
Nirwana oder zur Schau Brahmans, des göttlichen
Urgrundes allen Seins, führt. Und in diesem Kon-
text liegt auch die Assoziation zu Maias Namen
nahe – der Begriff derMaya, der (stark vereinfacht
und verkürzt ausgedrückt) für die Scheinhaftigkeit
der Weltwahrnehmung steht, die dem Menschen
den Blick auf Brahman verstellt. Burnside webt
die Idee der Maya auf raffinierte Weise durchs
ganze weibliche Figurenensemble – von der heid-
nischen Huldra, die nicht mehr ist als eine Projek-
tion geheimerWunsch- und Angstbilder, bis hin zu
Liv, der zwischen Wahn und Hellsicht lavierenden
«Spionin Gottes»; von Maia, die wir fast nur
durchs irisierende Wortgewebe von Livs Erzäh-
lung hindurch wahrnehmen, bis zu Angelika Ross-
dal, der Königin des schönen Scheins. Angelika,
die einen Gegenstand nur in die Hand zu nehmen
braucht, um ihm die blassgoldene Patina gediege-
nen Alters zu verleihen; Angelika, die dem har-
schen nördlichen Boden Sommer für Sommer das
Feuerwerk eines mediterranen Gartens entlockt –
eine so wunderbare wie widernatürliche Blüten-
pracht, die in jenen Breiten nichts verloren hat.
Angelika, die, vonWelt undMenschen abgewandt,
im kahlenAtelier ihre exquisiten Bilder malt – und
deren paradoxer Zauber allein von ihrer Tochter
durchschaut wird: «Mutter hat schon immer eine
Rolle gespielt, nur zeigt die Rolle, die sie spielt, ihr
wahres Ich.»

Schlupflöcher im Gefüge der Welt

Liv – dies ihr stiller und teuer erkaufter Sieg über
die Mutter – wird sich nicht mit einer Existenz zu-
friedengeben, wo der Schleier alles und nichts da-
hinter ist. «Ich bin nicht verrückt», heisst es gegen
Ende des Romans (und im Rückgriff auf eine sei-
ner schönsten Passagen), «. . . doch gewöhne ich
mich daran, dass es in meinem Haus Schatten in
allen Deckenfalten gibt, dass ein unmerklicher
Schauder über das Wasser in jedem Glas, über die
Sahne in jeder Schüssel auf dem Tisch huscht – und
an manchen Tagen zeigen sich winzige, fast unend-
lich kleine Schlupflöcher der Verheerung im Ge-
füge der Welt, die sich ausdehnen und mich erfas-
sen, wo immer ich auch gerade bin.»

John Burnside: In hellen Sommernächten. Aus dem Englischen von
Bernhard Robben. Knaus-Verlag, München 2012. 384 S., Fr. 28.50.
John Burnside liest am Montag, 4. Juni, um 20 Uhr im Literaturhaus
Zürich aus seinem neuen Buch. Moderation: Manfred Papst. Lesung
des deutschen Textes: Daniel Hajdu.
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Träume vom Anderssein
In Annika Reichs Roman «34 Meter über dem Meer» darf geflunkert

werden

Beatrice Eichmann-Leutenegger " An einem ver-
rückten Abend hat alles begonnen. Paul gibt Ella
erstmals einen Kuss, fährt aber gleich wieder da-
von. Natalia fliegt beim Zusammenprall mit einem
Lastwagen direkt vor Ellas Füsse. Am Ampelmast
aber klebt ein Zettel: «Tausche Wohnung»,
schreibt ein älterer Herr. Ella lässt sich darauf ein.
Der Wohnungstausch entpuppt sich als Lebens-
tausch, und der Blick in die Behausung des frem-
den Menschen offenbart dessen Seelenraum, der
so ganz anders beschaffen ist als der eigene.

Geschichten und Träume

Annika Reich führt die Lesenden in einen kleinen
Kreis von Menschen, die eine Gemeinsamkeit auf-
weisen: Sie möchten ihre bisherige Existenz, die
manchmal wie ein Steinbruch vor ihnen liegt, end-
lich aufgeben, um ein anderes Leben beginnen
oder gar anderswo leben zu können. Aber was
meint die Aufforderung, «sein Leben in die Hand
nehmen», für den Einzelnen? Der Rahmenhändler
Paul zum Beispiel will aus seiner Ehe ausbrechen –
aber wohin nur? Die Rundfunkjournalistin Ella,
die vielleicht eine verhinderte Abenteurerin ist,
berauscht sich an den waghalsigen Geschichten
einer Lady Stanhope, Zora Neale Hurston oder
Dorothy Parker und unterhält mit ihnen ihre Zu-
hörer. Vor allem aber fesselt sie mit diesen Erzäh-
lungen aus fremden Lebensbereichen Natalia, die
nun in einer Klinik liegt und in diesen Storys ein
Stimulans für den eigenen Ausbruch wittert. Denn
sie, die polnische Fahrradkurierin, möchte ihr
gegenwärtiges Leben hinter sich lassen und mit
allen Mitteln eine Karriere als Sängerin anstreben.
EllasMutter Sibylle wiederum hängt ihren orienta-
lischen Träumen und ihren Liebhabern nach, die
angeblich allesamt Scheichs gewesen sind.

Einzig Ellas ältere Schwester Jasmin, ausge-
rüstet mit einem langweiligen Gatten und vier
Kindern, steht ausserhalb des Traumreichs als
Bollwerk des Pragmatismus da. Am buntesten
aber treibt es der ältere Herr namens Horowitz,
der seine Charlottenburger Wohnung der «Nauti-
lus» nachgebildet hat, während der «grosse Salon»
an jenen in der ersten Klasse der «Titanic» erin-
nert. Er, der gestrandete Meeresforscher, hat bis-
her die ganze Lebensenergie darauf verwendet,
das Meer in seiner Gesamtheit zu ergründen, ohne
dafür die Anerkennung der wissenschaftlichen
Welt zu gewinnen, ohne aber auch menschliche
Nähe zu erfahren.

Annika Reichs Menschen kommen aus der Ein-
samkeit, oft auch aus schwierigen Kindheitsjahren,
und es fehlt ihnen eine Orientierung. Sie schwei-
gen, oder sie kaschieren ihre Not mit einem Rede-
fluss, sie tauchen ab und verschwinden manchmal
für längere Zeit «wie durch eine Katzenklappe»,
sie peinigen sich mit ihren Einbildungen oder glau-
ben zu ersticken. Deshalb auch bietet Horowitz
seine opulent bestückte Wohnung zum Tausch an
und fühlt sich erstmals wohl, als er Ellas klar ge-
schnittenes kleines Appartement in Berlin-Mitte

betritt. Ein neues Leben kann beginnen. Kann es
das? Ohne die Handlung nachzuzeichnen, sei den-
noch verraten, dass dies zumindest zwei Personen
glücken dürfte, denn Horowitz findet überra-
schend zu SibyllesMutter, und auch Natalia gelingt
ein erster Schritt auf demWeg zu ihrem Traumziel.
Was aber Ella und Paul betrifft, lässt Annika Reich
alles offen, so dass ihr Roman in eine luftige Unge-
wissheit mündet.

Genau 34 Meter über dem Meer leben diese
Menschen in Berlin, beileibe keine Ausgangslage
für Gipfelstürmer. Und dennoch wagen sie Höhen-
flüge, die originellen und trotz allen Widrigkeiten
lebensvollen Figuren, welche Annika Reich agie-
ren lässt – allen voran der Meeresforscher, auf des-
sen Erscheinen man sich während der Lektüre
immer wieder neu freut. Auch wenn ein Schatten
von Tragik über seinem Leben hängt, sprüht er
doch mit seinen Geistesblitzen und eigenwilligen
Ideen. Allerdings lässt sich in psychologischer Hin-
sicht nicht ganz nachvollziehen, warum er am
Schluss eine Bindung mit Sibylle wagt, einer Frau,
die so wenig zu ihm zu passen scheint. Doch lässt
sich Liebe erklären? Unversehens zeigt Sibylle
handfeste Züge und will ein Café übernehmen, um
«Ordnung ins Leben zu bringen».

Ohnehin wirkt das Arrangement der Figuren
bisweilen wie eine Versuchsanordnung im Labor.
Beispielsweise findet die Beziehung zwischen den
gegensätzlichen Schwestern Jasmin und Ella eine
Entsprechung in der Konstellation, wie sie sich zwi-
schen Horowitz und seiner Schwester etabliert hat.
Die überraschende Partnerschaft, die Horowitz
und Sibylle eingehen, kontrastiert wiederum mit
der wechselvollen Geschichte von Paul und Ella,
die vieles verschweigen, um nichts festzulegen.
Eine solche Anlage mag etwas konstruiert wirken.
Doch folgt man vergnügt den Wegen und Um-
wegen dieser Menschen, die sich keinen Reim aufs
Leben machen können und doch mutig die Prosa
ihrer Existenz bestehen.Manchmal winkt sogar ein
Happy End, wenn etwa Sibylle und Horowitz nach
einem Autounfall in Portugal heil in die Wirklich-
keit zurückfinden. Kitsch ist eben bisweilen nötig.

Glitzernde Besänftigung

Tröstlich mag sich nach der Lektüre dieses phanta-
siereichen und charmanten Romans ein Fazit ein-
stellen. Geschichten sind nicht nurDeutungshilfen,
sondern weit mehr: Ohne sie, ohne die hübschen
Flunkereien wäre das Leben gar nicht zu über-
stehen, und zweifellos sind Träume mehr als
Schäume. Manchmal muss man sich wie Ella, die
von Paul scherzhaft Holly Golightly genannt wird,
in den Schimmer der Diamanten vertiefen, um sich
zu beruhigen – auch wenn diese Diamanten nicht
bei Tiffany an der Fifth Avenue glitzern, sondern
einzig in Ellas Köpfchen. Diamanten «funkeln bei
Regen oder Schnee, die funkeln durch alles hin-
durch, jedes Wetter, jeden Trübsinn», sagt Ella,
denn «sie können nicht anders».
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Piratenphantasien
Elke Schmitters Kinderroman «Ich, Kasimir, an Bord des Piratenschiffs»

Andrea Lüthi " Unentdeckte Inseln, Stürme, ein
Schiff mit Totenkopfflagge und eine zusammen-
gewürfelte Mannschaft – die Piratenwelt im ersten
Kinderbuch der Kulturjournalistin und Autorin
Elke Schmitter ist so, wie man sie aus zahlreichen
Romanen kennt. Die Gestalten mit Augenklappe
und Holzbein sind kaum furchterregend, auch
wenn sie den achtjährigen Kasimir und seinen
Hund gefangen haben. Kasimir soll dem gutmüti-
gen Sam in der Küche helfen und die Kojen säu-
bern. Schnell gewinnt er denRespekt des Kapitäns.
Als feindliche Piraten angreifen, fängt er zwei im
Netz und übernimmt vorübergehend das Steuer.
Die Prinzessin, die er in Guadeloupe aufs Schiff
schmuggelt, erweist sich als Rettung: Sie kann navi-
gieren und den kranken Kapitän ersetzen.

Hindernis um Hindernis legt Schmitter ihren
Figuren in den Weg: Die Vorräte gehen zur Neige,
Kasimir leidet an einer Blutvergiftung. Dem Leser
wird erklärt, dass Kasimir all das durchleben
musste, damit das Buch entstehen konnte. Diese
Reflexion über das Geschichtenerfinden und die
Kommunikation mit dem Leser verlieren sich lei-
der im Laufe der Erzählung ebenso wie Sams Stot-
tern oder Kasimirs Flaschenpost. Der spannende
Roman deckt aber vieles ab, was in Piratenphanta-
sien von Kindern vorkommt, und Rotraut Susanne
Berners verspielte, oft traumhaft anmutende Bil-
der machen Freude beim Lesen und Vorlesen.

Elke Schmitter: Ich, Kasimir, an Bord des Piratenschiffs. Bloomsbury-
Verlag, Berlin 2012. 144 S., Fr. 21.90 (ab 6 Jahren).
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Die Zangen der Lust
Martin Amis blickt zurück aufs erotische Erwachen in den siebziger

Jahren

Tilman Urbach " Übersetzer haben es nicht leicht.
Einen literarischen Text von einer Sprache in eine
andere überzuführen, ist eine ganz eigene Kunst.
Dabei geht es nicht nur um den Sinn, der kundig
transportiert werden muss, sondern vor allem um
Charakter und Farbe eines Textes. Gehen diese
wesentlichen Eigenschaften verloren, bleibt am
Ende allenfalls ein Sprachgerüst, das im schlech-
testen Fall ungehobelt wirkt. Vor allem dann, wenn
aus der Wortwahl des Schriftstellers Ironie und
Humor aufblitzen. Denn sie ergeben sich keines-
wegs nur aus dem Wortsinn, sondern können auch
wesentlich aus dem Zusammenklang einzelner
Wörter entstehen, die für sich genommen kaum
Staat machen würden. Diese phonetischen Zusam-
menhänge müssen in einer Übersetzung entweder
aufgegeben oder neu geschaffen werden. Der
heute öfters beschrittene Königsweg (oder ist es
eine Mode?) der höchst sorgfältigen, aber treuher-
zig wörtlichen Übertragung gebiert hier mitunter
Ungelenkiges. Natürlich:MartinAmis ist Brite und
als solcher – das ist bei Amis keineswegs ein Kli-
schee – ein Meister der ironischen Volte und der
rhythmischen Setzung. Nur einen Teil dieser Kunst
kann der deutsche Leser goutieren.

Selbstentwurf und Wirklichkeit

Amis’ neuer Roman «Die schwangere Witwe»
spielt im Jahre 1970. Unter der Hitze eines gleich-
gültigen Himmels schwitzt das Romanpersonal,
allesamt jung und ansehnlich, am Swimmingpool
eines Schlosses in der italienischen Campania.
Aber es ist nicht nur das brütende Wetter, das die
Poren öffnet, sondern die körperliche Anziehungs-
kraft zwischen den Personen, die halbnackt um das
mässig kühlende Wasser versammelt sind. Keith,
um den Amis seine Handlung konzentriert, ist fas-
ziniert von den Möglichkeiten der gerade ent-
brannten sexuellen Revolution und somit gefangen
in den «Zangen der Lust». Es geht um unvermu-
tete Einblicke, um Schemen, um Körperteile, die
von sommerlicher Kleidung eher entdeckt als ver-
deckt werden. Und hier in der flimmernden Hitze
wirkt die schöne Scheherazade noch anziehender,
nicht nur weil sie stets barbusig ihr Sonnenbad ge-
niesst, sondern weil sie auch sonst über alle weib-
lichen Vorzüge im Überfluss verfügt.

Eigentlich ist Keith mit Lily zusammen. Nicht
Treue haben sich die beiden versprochen, aber
doch Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Doch das
Schloss, samt Turmzimmer, entlegener Waffen-
kammer, Bibliothek und Küche, hat Amis wie ein
erotisches Labyrinth angelegt, in dem sich die Per-
sonen unvermutet begegnen. Ausgerechnet mit
Scheherazade muss Keith sein Bad im entlegenen
Turm teilen. Ein Ort, den sie stets in einer raffinier-
tenMischung aus scheinbarer Unschuld und vorge-
täuschter Zweckmässigkeit leicht bekleidet betritt.
Und da sie von ihrem Freund Timmy vernachläs-
sigt wird – er zieht lieber in fernen Ländern umher
–, wird Keith für sie zur sexuellen Option. Die An-
ziehung ist durchaus eine gegenseitige. Dabei ist

Scheherazade auch von anderen Männern um-
schwärmt. Der schneidige Adriano, selbst Schloss-
herr, protzt mit teuren Autos und italienischem
Machotum. Zwar ist er bis in die letzte Sehne
durchtrainiert, aber leider so klein, dass er und die
hochgewachsene Scheherazade schon rein optisch
ein lächerlich ungleiches Paar abgeben würden.

Es ist eine Ich-Suche, die Amis beschreibt. Ob
Gloria Beautyman, die über ein ausladendes, aber
durchaus wohlgeformtes Hinterteil verfügt, ob
Lily, die ohne Grund an sich selbst zweifelt, weil sie
sich imVergleich zu Scheherazade unförmig findet,
ob Keith, der sich im Strudel von Wollen und Dür-
fen verliert – alle machen Entwürfe von sich selbst,
die sie mit derWirklichkeit in Übereinstimmung zu
bringen suchen. Ein Gutteil dieser Selbstentwürfe
konturiert sich im sexuellen Ausprobieren. Allein
die Möglichkeit des Abenteuers gebiert Erlebnis-
hunger. Und Amis ist ein Meister in der Schilde-
rung dieser Versuchung, des Zauderns, der Anzie-
hung, des Zurückgestossenwerdens. So geschieht
über weite Strecken nichts – in den Köpfen, der
Vorstellung der Personen aber alles. Keith, der
Scheherazade über dem abendlichen Kartenspiel
in der entlegenenWaffenkammer näher und näher
kommt, ist fasziniert, verliert sich aber gleichzeitig
in zaudernden Skrupeln gegenüber Lily. Auch
Scheherazade, die mit Lily befreundet ist, hat trotz
allen körperlichen Vorzügen ihre Selbstzweifel, die
sie in einer sorgfältig geplanten Liebesnacht mit
Keith stillen will. Aber das Tête-à-Tête versandet
schliesslich ebenso eigenartig wie kümmerlich.

Amis gestaltet seinen gelungenen Roman als
formales Experiment. Er wechselt Perspektiven
und Zeitebenen, macht sich manchmal mit dem
Leser gemein oder tauscht die Allwissenheit des
Autors mit der nachdenklichen Selbstreflexion der
Hauptperson. Keith ist gerade zweiundzwanzig
und Student der Anglistik. So zitiert Amis allerlei
literarische Hausgötter, etwa D. H. Lawrence,
Jane Austen, Keats oder Ted Hughes, dessen
Ovid-Adaptionen er Keith lesen lässt – Werke, in
denen das Verbotene genauso zum Thema wird
wie in der Gegenwart, der sich die Romanfiguren
zu stellen haben. Nur die gesellschaftlichen Moral-
vorstellungen, die aus den Büchern hervorschei-
nen, sind nicht mehr mit dem Heute in Überein-
stimmung zu bringen – denn nun gibt es keine
Regel mehr, sondern nur noch die Lockungen
einer vermeintlich totalen Regellosigkeit. Aber ge-
rade die erweist sich als irreal.

Gescheiterte Revolution?

Immer wieder wechselt Amis in die Jetztzeit und
zeigt Keith alsMelancholiker, als müde vor sich hin
räsonierenden, desillusionierten Mann, der sich
vor seinem Spiegelbild ekelt. Einst hatte er Dichter
werden wollen, aber alle Träume sind von der Zeit
verschliffen worden. Und der damalige Sommer,
der in seinen Erinnerungen aufscheint, ist einer der
Verheissungen, der Jugend, einer noch von keiner
biografischen Festlegung beengten Zeit. Aber er
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lässt Keith traumatisiert zurück. So zieht die
Trauer wie ein Schemen der Erregung hinterher.

Ist die sexuelle Revolution somit gescheitert und
Amis ein Moralist? Immerhin beweist er in seinem
Buch, wie schwierig die Trennung von Liebe und
Sex ist, wenn das Gefühl beginnt, sein Recht einzu-
fordern. Der Scheideweg zwischen Lust und Liebe
jedenfalls, so Amis, ist so leicht nicht aufzufinden.
Martin Amis: Die schwangere Witwe. Aus dem Englischen von Wer-
ner Schmitz. Carl-Hanser-Verlag, München 2012. 412 S., Fr 34.90.  

Haas, nzz, 09.06.12. 
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Finnische Finsternis
Constantin Göttferts Debütroman

Franz Haas " Hier ist einer amWerk, der sehr viel
kann und noch mehr will: Constantin Göttfert aus
Wien (geb. 1979), zwei Erzählbände bisher und
nun der Roman «Satus Katze». Ein Traum im
Traum, in einem Spiegel, in einem Labyrinth
scheint diese Geschichte zu sein, wie aus der Küche
des Hexenmeisters Borges. Oder aus der Leipziger
Schreiberschmiede, wie der Autor selbst, der wohl
Ähnlichkeit mit seinem namenlosen Ich-Erzähler
hat. Dieser begegnet in Wien einer Schauspielerin,
die gerade in dem Stück «Satus Katze» gespielt hat,
in dem geht es um finstere Dinge in Finnland, die
der junge Autor kurz davor dort als Stipendiat auf
unerklärbare Weise genau so, nur aus anderen
Blickwinkeln erlebt habt. Mit der Schauspielerin in
Wien wird er schnell eins, aber beider Liebesübun-
gen bleiben trostlos frostig.

Und dann geht es wild hin und her zwischen den
Erzählebenen, Symbolen und Rätseln, bei Schre-
ckenskälte undAlkohol, mit schwarzenKatzen und
finnischer Mythologie. Der Wiener Jungautor war
Stipendiat im entlegenen Oulu, einem eisigen Nest
voll betrunkener Studenten. Eine seltsame Profes-
sorin führte ihn auf eine nahe Insel, zog ihn in ihre
katastrophale Ehegeschichte hinein und gab ihm
das Manuskript eines gewissen Satu zu lesen, eine
beklemmende autobiografische Familiengeschich-
te samt Selbstmord eines Vaters und Demenz einer
Grossmutter. Das las der Wiener Autor während
seines Aufenthaltes in Finnland, er war dort aber
ständig auch leibhaftig auf den Spuren dieser Ge-
schichte. Auf dieser basiert das anfangs erwähnte
Wiener Theaterstück «Satus Katze» – und so beisst
sich der vielschichtige und gelenkige Roman etwas
aufwendig, aber gekonnt in den Schwanz.

Im finnischen Winter gibt es sterbende und tote
Katzen, erfrorene Alkoholiker und jede Menge
Unglück. Doch auch im Wiener Frühling wird es
nicht so recht warm in den Herzen und um die Zu-
fallsliebe in einer schmuddeligen Altbauwohnung.
Kunstfertig arrangiert Constantin Göttfert dieses
Spiegelkabinett voll klammer Zeichen und Ge-
heimnisse, manchmal zu sehr bemüht um Rätsel-
haftigkeit, aber immer mit viel Gespür für das Klir-
ren von unerwiderten Gefühlen.

Constantin Göttfert: Satus Katze. Roman. Verlag C. H. Beck, München
2011, 139 S., Fr. 27.50.
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Schwimmen lernen
«Hotel Nirgendwo» – die Kroatin Ivana Bodrožić zeichnet das

Drama des Exils im eigenen Land

Andreas Breitenstein " Die frühesten Erinnerun-
gen sind in Sommer getaucht. Neun Jahre ist die
namenlose Ich-Erzählerin alt, und zusammen mit
ihrem nicht wenig älteren Bruder fährt sie 1991
zum ersten Mal allein in die Ferien, als Bürgerin
eines Staates namens Jugoslawien, in dem es für
die Reise ans Meer eigentlich keinen Pass braucht,
man diesen aber doch besser mitnimmt, denn es
könnte zu «brodeln» beginnen und keine Rück-
kehr geben, weshalb man sich notfalls nach
Deutschland durchschlagen müsste – zum Onkel,
der immer die tollen Geschenke brachte, als die
Welt des Vielvölkerstaats noch rosarot war. So zu-
mindest rät es der Vater, denn die Ferien sind nicht
einfach Ferien, sondern ein Exodus. Busse fahren
frühmorgens los und bringen Kinder weg. Wenn
man erfährt, dass die Familie kroatische Wurzeln
hat und aus Vukovar stammt, schluckt man leer.
Man weiss, was die Stunde geschlagen hat.

Grelle Kontraste

Der Name des an der Grenze zu Serbien gelegenen
Ortes steht für eines der schlimmsten Verbrechen
des Jugoslawienkriegs. 800 leicht bewaffnete kroa-
tische Soldaten und Polizisten, dazu 1000 Freiwil-
lige, verteidigten Vukovar gegen eine mit Panzern,
Artillerie und Flugzeugen ausgestattete Über-
macht der Jugoslawischen Volksarmee sowie serbi-
scher Freischärler. Die Belagerung dauerte 87 Tage
und endete im Massaker. Auch der Vater greift zu
den Waffen, dann verlieren sich seine Spuren. Die
Familie kommt vorerst bei Verwandten in Zagreb
unter. Obwohl sie jahrelang auf Nachricht hofft,
gibt es kein Lebenszeichen. Schliesslich reift die
Gewissheit, dass der Vater unter den Opfern ge-
wesen sein muss. So wie einer von Ivana Bodrožićs
in Vukovar verbliebenen Grossvätern, dem die
Kehle durchgeschnitten wurde, könnte er ein grau-
sames Ende gefunden haben.

Flüchtling im eigenen Land zu sein – es ist im
Kern das eigene Schicksal, das Ivana Bodrožić in
ihrem in Kroatien preisgekrönten Romandebüt
«Hotel Nirgendwo» (2010) aus der Optik eines
heranwachsenden Mädchens erzählt. Grelle Kon-
traste charakterisieren das Buch, das nun in der
trefflichen Übersetzung der deutschen Schriftstel-
lerin Marica Bodrožić vorliegt: Hellwach wirkt die
Erzählerin und zugleich somnambul, bald ist sie
leise und bald vorlaut, bald traurig und bald lebens-
gierig. Durchgeschüttelt von Ängsten und Träu-
men ist sie wie jeder Teenager, doch kommen zum
Wunsch nach demAusbruch aus der Enge der Her-
kunft die Sehnsucht nach der Rückkehr des Vaters
sowie das Bewusstsein, sozial deklassiert und ge-
demütigt zu sein. Zwischen Rebellion und schlech-
tem Gewissen, Koketterie und Scham sucht der
Teenager nach einer Bestimmung, die ihm das
Bleiben ermöglicht. Eigentlich möchte die junge
Frau «fortgehen, so weit wie nur möglich.»

Bald schon müssen sie allein zurechtkommen.
Die Nöte der Rumpffamilie aus der verachteten
ostslawonischen Provinz legen die Lebenslügen

der nationalistisch gestimmten kroatischen Gesell-
schaft der Ära Tudjman bloss. Gerne beruft man
sich in Zagreb auf die «Helden» vonVukovar, doch
die Hilfe ist dürftig und die Politik taub. Die Kor-
ruption kennt stets bessere Freunde und die Büro-
kratie kein Erbarmen, so dass die Mutter mit bei-
den Kindern jahrelang in Flüchtlingsheimen unter
vom Kriege versprengten Kroaten abseits der
Metropole festsitzt. Eine Verlorenheit tut sich auf,
welche die Familie an den Rand der Verzweiflung
bringt. Sechs Jahre des Wartens und Vegetierens
vergehen, bis es zu einem halbguten Ende kommt
und von den zwei «Zaubersätzen» «Papa ist am
Leben» und «Wir haben eine Wohnung bekom-
men» wenigstens der zweite sich einlöst. Der An-
fang des Kriegs ist das Ende der Kindheit, so wie
der Bruder die kleine Schwester in den Inselferien
plötzlich brutal ins Wasser stösst, damit sie endlich
schwimmen lernt – und sie es tatsächlich tut.
«Hotel Nirgendwo» ist die Geschichte einer Des-
illusionierung, aber auch ein Lehrstück, dass man
die Hoffnung nicht verlieren darf.

Ivana Bodrožićs Roman setzt der Kriegsepoche
ein Denkmal von subtiler Trauer. Er ist voll starker
Gefühle und unterläuft zugleich mit frechem
Humor jedes Pathos. Der Krieg, das ist nicht nur
die Front, das ist auch das Schlachtfeld der Seelen
im Hinterland. Das Trauma, in bleibender Unge-
wissheit zu leben. Der Stumpfsinn, in den Bergen
ausserhalb von Zagreb isoliert zu sein. Die Qual, in
einem überfüllten Flüchtlingsheim (einer ehemali-
gen kommunistischen Kaderschmiede) auf neun
Quadratmetern Zimmer ausharren zu müssen. Zu-
sammen zu sein mit Menschen, mit denen einen
nichts verbindet als ebendieses selbe Elend.

Klar, dass unter solchen Umständen Konflikte
wuchern. Jeder sucht und findet einen, an dem er
sich abreagieren kann. Andere treibt es in den
Selbstmord. Die Enge des «Hotels Nirgendwo»
lässt unter den Kindern eine Hackordnung entste-
hen, und der Besuch der nahenDorfschule reichert
die Gegensätze zusätzlich an. Die Mutter opfert
sich auf bis zum Zerbrechen, der Bruder wird in
seinem Weltekel selber zum Scheusal. Das Mäd-
chen schliesslich erliegt zum Kummer der Mutter
immer mehr den Hormonen und feiert den Kult
des Jung- und Ewigseins: mit Markenklamotten,
Disco, Zigaretten, Alkohol und Liebschaften (mit
Mackern, die sie alle bald sitzenlassen).

Der Krieg als schwarzes Loch

Die Jahre schleppen sich dahin – und besitzen doch
eine ganz eigene Intensität. An Feiertagen wird die
heterogene Notgemeinschaft zu einer grossen
Familie. Freundschaften entwachsen, wo nichts als
Abneigung war. Wieder und wieder rafft sich die
Mutter und dann auch der Sohn auf, Ministern und
Generälen untertänig-aufbegehrende (und zuneh-
mend desillusioniert-parodistische) Bittbriefe zu
schreiben, in denen sie Kriegswitwenrente und die
Zuteilung einer Wohnung einfordern. Sodann ver-
lässt die Kinder nie derWille zur guten schulischen
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Leistung (auf der Klaviatur der patriotischen Er-
bauung spielende Schulaufsätze sind die Stärke der
Ich-Erzählerin). Unbändig ist der Wille, Opfer zu
ertragen und endlich aus der Misere herauszufin-
den – und auch der verschwundene Vater gerät nie-
mals in Vergessenheit.

«Hotel Nirgendwo» ist ein berührender Epo-
chenroman und ein Erinnerungsbuch, das niemals
in Sentimentalität abzugleiten droht. Der Krieg ist
in seiner Schrecklichkeit da – als schwarzes Loch,
um das sich vielfach der Schmerz der Aussen-
stehenden gruppiert. Wohl pflegt die Autorin den
Kinderblick, doch nie naiv forciert, und mit der
schlank-nüchternen Sprache lässt sie eine kühle
Sachlichkeit des Blicks korrespondieren. Zum
Opfer eignet sich die Ich-Erzählerin nur schon dar-
um nicht, weil sie es stets schafft, den Blick von aus-
sen auf sich selbst und das Absurde der eigenen
Lage zu richten. So bekommen Situationen von
Not und Leid, aber auch von Glück etwas Irrlich-
terndes, und auch die Figuren erhalten Farbe und
wahren ihr Geheimnis. «Hotel Nirgendwo» ist ein
Buch, welches das Private im besten Sinn politisch
zu machen versteht, ein Dokument souveräner
Menschlichkeit, voller Witz und Leichtigkeit. Man
darf gespannt sein, wohin sich diesemarkante neue
osteuropäische Stimme weiter entwickeln wird.
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Die gefährliche Freiheit der
Aussenseiter

Jaimy Gordon widmet einer heruntergekommenen Pferderennbahn
einen aussergewöhnlichen Roman

Bernadette Conrad " Ist Jaimy Gordons «Lord of
Misrule» nicht selbst ein Aussenseiter? Erstaunlich
jedenfalls, dass ein Roman, der ein eher abseitiges
Thema nicht nur streift, sondern vollkommen in
ihm aufgeht, 2010 mit dem amerikanischen Natio-
nal Book Award ausgezeichnet wurde. Nun liegt
der Roman unter dem Titel «Die Aussenseiter»,
wunderbar übersetzt von Ingo Herzke, auf
Deutsch vor.

Liest man sich aber ein in diese Geschichte über
das Leben – und Sterben – auf einer mittelmässi-
gen Pferderennbahn in West Virginia, wird man
bald finden, dass dieser sechste Roman der Ameri-
kanerin Jaimy Gordon hervorragend als Beweis
dafür taugt, dass es bei einem wirklich guten Buch
(fast) egal ist, wovon es handelt: Über Qualität ent-
scheidet, wie weit es seinen Horizont zu spannen,
wie es seine Figuren und das Geflecht ihrer Bezie-
hungen ins Leben zu rufen, wie originell es seinen
Text zu weben vermag. Selten etwa hat man ein
Buch gelesen, in dem das Vulgäre so untrennbar
vom Poetischen ist, sich in der Reibung des einen
am anderen grosse Literatur ergibt.

Bis zum bitteren Ende

Doch man sollte die Rennbahn (auch als literari-
schen Stoff) nicht unterschätzen, diese mürrische,
wortlose, hochaggressive Männerwelt, in der
schwer zu entscheiden ist, wer deformierter ist –
die machtbesessenen Mafiosi, die die Fäden im
Hintergrund ziehen, oder die in Trailerwracks hin-
ter den Ställen hausenden Pferdepfleger; die in der
Atmosphäre düsterer Sexualisierung irgendwie
überlebenden Frauen oder die fast zu Tode gedop-
ten und manipulierten Pferde selbst, deren x-fach
geflickter «Narrenkönig» Lord of Misrule – der
dem Buch seinen Originaltitel gab – schon gar
nicht mehr wie ein wirkliches Pferd aussieht.

Aber auch der deutsche Titel «Die Aussensei-
ter» trifft einen wesentlichen Punkt. Sind sie doch
alle Aussenseiter, Gestrandete. Die herunter-
gekommene Deucey, der alte schwarze Pfleger
Medicine Ed, bei demman nie sicher sein kann, wo
die Schläue endet und die Weisheit beginn – sie
sind Aussenseiter des Lebens und Insider der
Rennbahnwelt, tief, kompliziert und unentrinnbar
miteinander verbunden und verwickelt wie eine
riesige Familiensippe. Eine Familie, in der man
nicht auf Kinder setzt, sondern auf Pferde. Und wie
in der Familie geht es um alles. Ein Pferdebesitzer,
der tot umkippt mitten im Alltagsgeschäft zwi-
schen Bahn und Stall, erscheint wie ein beiläufiges
Memento mori; eines, das man zur Kenntnis nimmt
als kleine Erinnerung an das, was man sowieso
längst weiss: Dieser Welt hat man sich verschrie-
ben, bis sie einen tötet.

So weit wird es Maggie Koderer nicht kommen
lassen: Sie ist der Neuling auf der Bühne, die
«Kraushaarige», diemit ihremFreund TommyHan-

sel auf die Rennbahn gekommen ist. Unspektaku-
lär, fleissig und doch auf rätselhafte Weise umstürz-
lerisch, weder der alten Welt ihrer «jüdischen
Klasse» zugehörig noch ganz ihrem Geliebten
Tommy, strahlt sie eine andersartige und gefährliche
Freiheit aus. Als würde erst durch den Auftritt die-
ser Frau, die noch unter Aussenseitern eine Aussen-
seiterin ist, die Welt der Rennbahn greifbar – Mag-
gie, die sich einlässt, ohne selbst zynisch, korrum-
piert und kaputt zu sein. Als erhielten die frei flot-
tierenden Machtgelüste, Leidenschaft, Gier, Bruta-
lität undVerzweiflung, und nicht zuletzt die geballte
Stummheit der Rennbahnwelt erst durch sie einen
konkreten Umriss und eine Erzählbarkeit. Einmal
versucht Two-Tie, ein alter Mann, der nur noch am
Rande der Rennbahn steht und ein entfernter Ver-
wandter des Mädchens ist, Medicine Ed über
Tommy und vor allem über Maggie auszufragen.
«Was findet sie bloss an ihm? Wie ist das Mädchen
überhaupt so? (. . .) Ist gar nicht er, sagte Medicine
Ed. Sie hängt in so ’nem romantischen Traum. Was
ganz Tiefes. Pferde gehören auch dazu, sagte er, hat
sie aber nicht so schlimm erwischt wie manche. (. . .)
Wie ist sie so. Noch nie im Leben hatte ein Weisser
ihm schlankweg so ’ne Frage gestellt. Sie ist krisselig
wie ’n altes Tau, sagteMedicine Ed zu Two-Tie. Wie
’n alter Knoten. Sie bindet sich hier dran und da
dran. Sie ist stark, schwer zu halten. Sie ist stärker
als er. Sie werden schon sehen.»

Süchtig nach dem Sujet

Es ist gar nicht so leicht, im «Groove» der Renn-
bahn anzukommen; in dieser Sprache, die fast nur
aus Halbsätzen und Andeutungen besteht und die
ihre Geschichte so tief in ihren Codes versteckt,
dass man mitunter Mühe hat mitzukommen. Und
dennoch hat genau diese reduzierte, fast schon ver-
stümmelte Sprache, mit der Jaimy Gordon (und
Ingo Herzke) aus einer fremden Welt erzählt, eine
packende Farbigkeit und Aura.

«Lord of Misrule» ist ein merkwürdiges und un-
vergleichliches Buch; eine tiefgreifende Studie
über menschliches Miteinander – über all das also,
was unterhalb des Sagbaren, unterhalb aller Ver-
einbarungen und Gesetze einfach passiert. Auch
wenn ihr wieder – wie schon in anderen Romanen
– eine junge, die Verhältnisse irgendwie auf den
Kopf stellende Frau als Protagonistin «unter-
laufen» sei, sagte Jaimy Gordon im Interview, so
habe sie eigentlich ein Buch ohneHeldin schreiben
wollen. Einen sozialen Roman, in dem mehrere
Charaktere gleich dominant sind und durch ihr
Aufeinandertreffen den geschlossenen Kosmos
einer Welt gleichsam vorführen. Auch sei sie, ehr-
lich gestanden, selbst ein bisschen süchtig nach der
Welt der Pferderennbahn.

Jaimy Gordon: Die Aussenseiter. Aus dem Amerikanischen von Ingo
Herzke. Aufbau-Verlag, Berlin 2012. 326 S., Fr. 28.90.
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Der stille Charme der Renitenz

bru. " Das Romandebüt «Wenzel» des 1974 ge-
borenen Luzerner Autors Christoph Schwyzer ist
unaufdringlich und ohne inhaltliche Effektha-
scherei. Robert Walser oder Herman Melville mit
seiner Erzählung «Bartleby, der Schreiber» könn-
ten dem Roman Gevatter gestanden haben. Das
Buch ist das fiktionale Porträt eines Zauderers
und beruflichen Versagers, der eigentlich Schrift-
steller werden möchte und gleichzeitig im Alltag
erfährt, dass die Sprache obsolet geworden ist.
Zugleich ist es ein Protokoll eines banalen Pend-
leralltags, in dem man sich als Leser auf fast jeder
Seite wiedererkennt. Was ist Erfahrung in einer
durch allseitige Elektronisierung entfremdeten
Welt? Das fragt sich nicht nur der Protagonist,
sondern mit dem Autor bald auch der Leser. Alle
drei werden durch das Buch zu einer Schicksals-
gemeinschaft zusammengeschweisst. Nicht ein
spannender Plot, sondern eine von Metaphern
pulsierende Sprache fesselt den Leser. Eine subtil
eingesetzte Blutsymbolik – grotesk karikiert in
einem makabren Zwischenspiel in Berlin – weist
hin auf das Element der Initiation in das Erwach-
senwerden eines «ewigen Junggesellen». Omni-
präsent im inneren Monolog ist der Vater, der
gleichzeitig Lehrer ist – eine für viele Schriftstel-
ler symptomatische Konstellation. Erlösung, so
sieht es am Ende der Protagonist, der von uner-
warteter Seite Unterstützung erfährt, kann nur im
hartnäckigen Weiterschreiben liegen; eine Ein-
sicht, die wir als Leser auch Christoph Schwyzer
wünschen.

Christoph Schwyzer: Wenzel. Roman. Verlag Martin Wallimann, Alp-
nach 2011. 160 S., Fr. 29.–.
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Das geborgene Auto
Die Dramatikerin Dea Loher spannt in ihrem Debütroman einen

Zeitbogen über neunzig Jahre

Rainer Moritz " Wie hängt zusammen, was auf den
ersten Blick nicht zusammenzugehören scheint?
Wie lassen sich Biografien von Menschen mitein-
ander vergleichen, wenn Epochenzugehörigkeit,
Alter und Sozialisation diese Menschen trennen?
Die hoch erfolgreiche und vielfach ausgezeichnete
Dramatikerin Dea Loher, die 2005 erstmals Prosa
– die Erzählungen «Hundskopf» – veröffentlichte,
stellt sich und ihren Lesern derartige Fragen, wenn
sie in ihrem Debütroman einen Zeitbogen von
über neunzig Jahren spannt und drei Lebens-
geschichten erzählt, die – so denkt man – unter-
schiedlicher nicht sein könnten. Dreimal greift Dea
Loher auf historisch überliefertes, gewissenhaft
recherchiertes Material zurück, das sie verfremdet,
ohne an den Fakten und Eckdaten zu rütteln, und
es gelingt ihr dabei, ihre Leser nach und nach da-
von zu überzeugen, dass die Geschichten mehr als
ein roter Faden verbindet.

Zunehmende Melancholie

Rembrandt Bugatti steht imMittelpunkt des ersten
Romanteils. Anders als sein älterer Bruder Ettore,
der geniale Konstrukteur und Autohersteller, wid-
met er sich der Kunst und macht sich als Bildhauer,
Spezialgebiet Tierskulpturen, einen Namen. Eine
seiner Arbeiten, ein sich aufrichtender Elefant,
wird über zwanzig Jahre nach seinem Tod Be-
rühmtheit erlangen: als Kühlerfigur des legendären
Bugatti Royale. Dea Loher lässt Rembrandts Tage-
buch von 1913 bis 1916 sprechen, das einen Künst-
ler zeigt, der zunehmend unter finanziellen Nöten
leidet, von seiner Freundin Elise verlassen wird und
von Melancholie- und Depressionsschüben heim-
gesucht wird. Den Wechsel der Jahreszeiten emp-
findet er als bedrohliche «Routine des Wiederkeh-
renden», und als die Schrecken des Ersten Welt-
kriegs Belgien, wo er seit 1907 lebt, ereilen, gibt er
seiner übermächtig werdenden Todessehnsucht
nach und nimmt sich im Januar 1916 das Leben.

Übergangslos springt der Roman dann ins Jahr
2008 und zeichnet Ereignisse nach, die damals nicht
nur die italienische Schweiz erschütterten. Bei der
Stranociada, dem Karnevalstreiben in der Altstadt
Locarnos, wurde damals der 22-jährige Damiano
Tamagni von drei jungen Männern geschlagen und
zu Tode getreten – eine brutale Bluttat, die ohne er-
kennbaren Anlass geschah, verübt von «jungen
Leuten zwischen Langeweile und Überforderung».
Luca Mezzanotte nennt Dea Loher das Opfer des
sinnlosen Gewaltausbruchs und zeichnet das un-
durchsichtige, nicht zuletzt vomAlkohol beförderte
Geschehen dieser Nacht in Locarno nach.Während
Loher zu Anfang in Rembrandts Tagebuch einen
leicht elegischen Ton anschlägt, gibt sie nun die Er-
eignisse in einem in die Zukunft verlagerten Proto-
kollduktus («wird sagen», «wird zeigen») wieder.
Was die Beteiligten aussagen, schafft ein unentwirr-
bares Knäuel aus Schutzbehauptungen und Recht-
fertigungen, das es nicht erlaubt, einen gesicherten
Ablauf der Tat zu rekonstruieren. Dea Loher
schont ihre Leser in diesen bewusst ausufernden

Passagen nicht und lässt sie an dem quälenden, blu-
tig-verwerflichen Chaos unmittelbar teilhaben.

Der Tod Lucas, eines hoffnungsvollen Politik-
studenten, der davon träumte, das Schweizer Mili-
tär «von innen» zu verändern, lässt Ratlosigkeit
und Verzweiflung zurück, und daran knüpft der
umfangreichste, «Die Bergung» betitelte dritte
Romanteil an, der auf klassisch realistische Weise
erzählt wird. Jordi Polar heisst dessen in Ascona
lebender Protagonist, der ein Unternehmen für
Unterwasserarbeiten leitet. Als er von Lucas
Schicksal hört, bricht er einen Aufenthalt in Vene-
zuela ab und eilt zurück an den Lago Maggiore.
Obschon er mit Luca und dessen Eltern in keinem
engen Kontakt stand, beschliesst er, ein spektaku-
läres Zeichen zu setzen, das die «Erinnerung an
Luca» wachhalten soll. Auch in diesem Fall bezieht
sich Dea Loher auf ein verbürgtes Ereignis, auf die
Bergung eines Automobils, das über siebzig Jahre
zuvor in die Tiefe des Sees befördert wurde. Im Juli
2009 wurden die rostigen Überreste eines 1925 er-
bauten Bugatti Brescia Typ 22 unter dem Applaus
vieler Schaulustiger aus fünfzig Meter Tiefe gebor-
gen und ein halbes Jahr später – davon erzählt der
Roman nichtmehr – für über 200 000Euro zuguns-
ten der Damiano-Tamagni-Stiftung versteigert.

Jordi Polar geht der mysteriösen Geschichte des
Wracks nach, spricht mit der Taucherin, die es 1967
als Erste auf dem Seegrund entdeckte, tauscht sich
mit einem Oldtimer-Experten aus, der ihn mit der
Vita Ettore Bugattis und des Rennfahrers und
Restaurantbetreibers RenéDreyfus vertrautmacht,
und überwindet alle Hindernisse, die die scheinbar
sinnlose Bergungsaktion zu verhindern drohen.

Wo immer Jordi, der sich danach sehnt, fröhlich
und «ausgelassen» zu sein, agiert, ist er von persön-
lichen Problemen angegriffen, von seinem sterben-
den Vater, seinem Bruder Manuel, den er einst
nicht aus seiner Heroinabhängigkeit befreien konn-
te, und von seinemEkel vor dem, was ihn inAscona
umgibt. Der «schreckliche» Monte Verità ist ihm
der «fürchterlichste, weil vollkommen belanglose
Ausdruck» der in Ascona herrschenden Öde, und
auch mit der Schweiz vermag Jordi nur schwer Frie-
den zu schliessen: «Die Schweiz war ein kleines,
intimes Land, und es existieren sicher Gegenden
auf der Welt, wo dir deine Fehler eher verziehen
wurden. Fehler zu machen, hiess in der Schweiz,
nicht ordentlich genug zu sein. Ordentlich, ge-
waschen, arbeitsam, gut bei Kasse. Und natürlich
Christ.» Geschickt und unaufdringlich verknüpft
Dea Loher JordisUnzufriedenheit mit seinemLand
mit den fremdenfeindlichenRessentiments, die auf-
kommen, als sich herausstellt, dass Lucas Mörder
ihreWurzeln in Kroatien undBosnien haben. So ist
«Bugatti taucht auf» ein vielschichtiger Roman,
der stilsicher Erzählrhythmen kunstvoll variiert,
virulente gesellschaftliche Themen einblendet und
zugleich von höchst privatenVerlusten und von der
Schwierigkeit, mit diesen umzugehen, handelt.
Jordi will mit der Bergung des Bugatti einerseits
der Absurdität von Lucas Tod etwas entgegen-
halten, und andererseits weiss er sehr genau, dass
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er «um seiner selbst willen» nach Ascona zurück-
gekehrt ist, mit sich selbst klarkommen muss.

Trauernde Eltern

Der Tod ist allgegenwärtig in «Bugatti taucht auf»,
und er schmeckt besonders bitter, wenn Eltern ihre
Kinder zu betrauern haben. Wie die Mezzanottes
Luca beweinen, so beklagte Ettore Bugatti den Tod
seines Sohnes Jean, der 1939 bei einer Testfahrt
ums Leben kam. Reich ist dieser Roman an solchen
erhellenden Einsprengseln und Leitmotiven, und
so formt Dea Loher aus scheinbar disparaten
Strängen ein kunstvolles Gewebe, das – je nach-
dem, in welches Licht man es hält – in anderen Far-
ben leuchtet. Was für ein reifes, ausdrucksstarkes
Debüt! Eines, das man nicht alle Tage lesen darf.

Dea Loher: Bugatti taucht auf. Roman. Wallstein-Verlag, Göttingen
2012. 208 S., Fr. 32.90.
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Die fehlerhafte Liebe der
Männer

Maurizio Maggianis fabelhafter Roman «Himmelsmechanik»

Franz Haas " Eine wilde Lust am Fabulieren hatte
Maurizio Maggiani schon zu Beginn der Karriere,
die er dem Liebeskummer verdankt: Seinen poeti-
schen Brief an eine herzlose Geliebte bekam über
Umwege der berühmte Kritiker Franco Fortini zu
lesen, der ihn ermutigte, damit an einem Wettbe-
werb teilzunehmen. Zwar gewann Maggiani nicht
die Gunst der Dame, dafür aber einen Literatur-
preis und den Ruf eines begnadeten Erzählers. Seit
über zwei Jahrzehnten erscheinen seine Bücher im
Verlag Feltrinelli, und er kann es sich jetzt erlau-
ben, seine frühesten Erzählungen gratis ins Inter-
net zu stellen. Auf Deutsch gab es bisher vier
Bücher von ihm, die nicht ganz die gebührende Be-
achtung fanden; nun kommt der Roman «Him-
melsmechanik» hinzu, auch diesmal in einer agilen
Übersetzung von Andreas Löhrer, wieder ein Er-
zählungsgewimmel von faszinierendem Überfluss.

Partisanenkrieg, Bombenattentat

Wie schon frühere Romane hat auch «Himmels-
mechanik» etwas mit der Herkunft des Autors zu
tun. Er spielt im abgelegenen toskanischen Land-
strich Garfagnana, hinter demMarmorgebirge von
Carrara, nicht sehr weit von demOrt, woMaggiani
1951 geboren wurde. Vorwiegend ist es die Ge-
schichte dieser wilden Gegend und ihrer eigenwil-
ligen Menschen im Verlauf des letzten Jahrhun-
derts, vor allem zur Zeit des Zweiten Weltkriegs
und in der Gegenwart. Nebenbei geht es aber auch
um die Liebe des namenlosen Ich-Erzählers zu sei-
ner viel jüngeren Lebensgefährtin: Er wurde in den
letzten Kriegsmonaten in jener Partisanengegend
gezeugt, nachdem «die Deutschen gerade mitten
im Sommer böse wurden»; sie hat als Kind 1980 am
Bahnhof von Bologna das Bombenattentat über-
lebt, bei dem der Rest ihrer Familie ausgelöscht
wurde. Die beiden zeugen eine Tochter just in der
Nacht, als Barack Obama 2008 die Wahl gewann,
während sie vom Fernseher das lästige «Zirpen der
Experten» zu diesem historischen Ereignis hören.

Dies die Koordinaten der zeitlichen Ebenen,
durch die sich der Romanfluss in hundert Mäan-
dern bis kurz vor die Geburt desMädchens windet.
ImVordergrund geht es um diese neunMonate der
Schwangerschaft; im Hintergrund stehen breit-
mächtig die italienische Geschichte und die Zeit-
läufe im «Revier» der Garfagnana. Angeblich hat-
ten deren anarchistische Bewohner einst sogar den
Herrschern des Römischen Reichs getrotzt; wäh-
rend der deutschen Besatzung gehörten sie zu den
zähesten Partisanen; noch heute kommen aus ihren
Dörfern die besten Kletterer in den Marmorstein-
brüchen der Gegend. Einer davon ist der Erzähler,
«der einzige Sprengmeister des Reviers», der stolz
ist darauf, dass er «Nitroglycerin benutzen kann,
ohne jemals Tote oder Krüppel produziert zu
haben». Jetzt, mit mehr als sechzig Jahren, erwartet
er die Geburt seiner Tochter, «ein winzig kleines
Rädchen mehr am Himmelsgewölbe».

Die Handlung oder Gangart dieser «Himmels-

mechanik» ist ziemlich klapprig. Was alles so wun-
dersam zusammenhält, ist seine schwerelose epi-
sche Poesie. Maggiani versteht es auch hier wieder,
die disparatesten Geschichten zusammenzuführen,
wobei die Glaubwürdigkeit des Plots selbst solche
ausgefallene Figuren und Einfälle überlebt, die nur
einem symbolischen Räderwerk dienen. Da ist zu-
nächst die junge Nita (benannt nach Anita, der
Frau des Volkshelden Garibaldi), die Überlebende
des grässlichsten Bombenattentats der neueren ita-
lienischen Geschichte, die sich mit dem Erzähler,
also ausgerechnet mit einem alten Explosions-
Experten, zusammentut. Wie sie in das abgeschie-
dene «Revier» kam, wird nicht erklärt; sie reprä-
sentiert die Gegenwart und garantiert die Zukunft
mit ihrer schweigsam handfesten Art.

Zahlreicher vertreten sind die Symbolfiguren
der Vergangenheit, wie der Omo Nudo, der einst
nackt und zu Fuss aus dem KZ Sachsenhausen zu-
rückkam; nun ist der uralte Mann ein ruppiger
Eigenbrötler und eine Art Ersatzvater für den Er-
zähler. Als Ersatzmutter fungiert die spindeldürre
Santarellina, eine Waise und «geborene Witwe»,
die als Findelkind von Klosterschwestern an Bau-
ern verkauft wurde. Sie war die beste Freundin der
Mutter des Erzählers, die immer nur «die Duse»
heisst (benannt nach der legendären Schauspiele-
rin). Diese Duse, die selbst anarchistische Neigun-
gen hatte, war die Tochter eines «Faschisten der
ersten Stunde» und wurde nach dem Krieg Lehre-
rin in einem entlegenen Dorf, wo die Schüler von
Hexen und Geistern schwätzten.

Bärenstarke Frauen

Eines Tages in der Kindheit des Erzählers klärte
die Duse ihren unehelichen Sohn über seine Her-
kunft auf, über ihre Liebe zu einem Fremden, der
verschwand, vermutlich durch amouröse Drücke-
bergerei. Diese Liebe der Duse ist das wilde Ge-
heimherz des Romans «Himmelsmechanik», in
dem die Frauen grundsätzlich eine bessere Figur
machen, denn «die Liebe der Männer hat immer
irgendwo einen Fehler, sie schneidet am Ende
immer schlecht ab». – Solch feministische Be-
kenntnisse streut Maggiani gern ein. Sein Erzähler,
der einst von den «bärenstarken Frauen» des Dor-
fes Vagli schwärmte, meint noch heute, «dass man
nur von den Frauen die nötige Kraft und Sorgfalt
erwarten konnte, um das Nichts heilig zu machen».

Eine Frau dieser Sorte ist auch die junge Mal-
vina, die imAusland studiert und ein Buchmit dem
Titel «Celestial Mechanics» geschrieben hat, aber
diese «Himmelsmechanik» nützt ihr gar nichts. Sie
vertritt das italienische akademische Proletariat,
denn diese «Professorin der Astrophysik» muss
sich als Arbeiterin in einer Gärtnerei verdingen. –
Derartige Abschweifungen geben dem Text den
Reiz des scheinbar Zufälligen. Zu ihnen gehört
auch ein poetisch-melancholisches Strand- und
Stimmungsbild: Da flirten «unsere berühmten
Mädchen» mit Einheimischen, sie plätschern am
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seichten Strand, «wie Königinnen im Milch-
schaumbad», während «unsere Jungen» nicht den
Mut haben, deutsche Touristinnen «auch nur mit
dem Ball zu streifen». Auch dies eine Variation
zum Thema der Überlegenheit der Frauen.

Der Part von Orson Welles

Trotz allenAbschweifungen gerät das sentimentale
Epizentrum des Romans nie ganz aus dem Sinn des
Lesers – nämlich die Liebe der Duse zu «dem treu-
brüchigen Verrückten», dem Vater des Ich-Erzäh-
lers. Dieser Brasilianer mit italienischen Vorfahren
war als Freiwilliger mit den Alliierten in den Krieg
gezogen, hatte den Partisanen geholfen, Italien zu
befreien, die schöne Duse geschwängert und die
deutsche Gegenoffensive namens «Wintergewit-
ter» überlebt. Er ist dann irgendwie verschwunden,
war vielleicht jahrelang Friedhofswärter an einem
gar nicht so weit entfernten Ort. Vielleicht hat er
sich umgebracht. Genaues weiss der Erzähler
nicht, oder er will es nicht sagen – und das ist wohl
besser für die ohnehin sehr phantasiegesättigte
Fabel des Romans.

Dem formidablen Schwadroneur Maurizio
Maggiani genügt aber nicht ein Zickzackkurs durch
gewöhnliche Familienwirren und Zeitgeschichte.
Deshalb lässt er am Rande auch Oscar Wilde auf-
treten, und Orson Welles bekommt sogar einen
wichtigen Part: Es war angeblich dieser Regisseur,
der einst den zukünftigen brasilianischen Vater des
Erzählers (den späteren Liebesdeserteur) über-
redete, in den Krieg nach Europa zu ziehen. Orson
Welles war tatsächlich in Brasilien zu Vorarbeiten
für sein geplantes und nie ausgeführtes Werk «It’s
All True». In diesem Film wäre der junge Brasilia-
ner gerne als Schauspieler aufgetreten. «Und da
Märchen die reine Wahrheit sind», fügt sich auch
solchesGeflunkermühelos in die bezaubernde nar-
rative Himmelsmechanik dieses Romans.
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Das Böse, namentlich
LL. " Die proletarische japanische Literatur des
letzten Jahrhunderts wird von westlichen Lesern
nur wenig beachtet. Das wird sich auch nach der
Lektüre des 1929 in der japanischen Erstausgabe,
1958 im DDR-Verlag «Volk und Welt» erschiene-
nen Romans von Kobayashi Takiji, «Die Krabben-
fischer», jetzt unter dem prägnanteren Titel «Das
Fabrikschiff» wiederaufgelegt, kaum einschnei-
dend ändern. Aber man gewinnt doch einen blei-
benden Eindruck vom Leben des japanischen Fi-
schereiproletariats in den Jahrzehnten nach dem
Russisch-Japanischen Krieg. Kobayashi, der im
Alter von dreissig Jahren als Mitglied der verbote-
nen KPJ von der politischen Polizei zu Tode gefol-
tert wurde, erzählt von der brutalen Ausbeutung
japanischer Krabbenfischer auf einem maroden
«Fabrikschiff» im Ochotskischen Meer, zwischen
Sachalin und Kamtschatka. Nutzniesser sind die
Tokioter Finanzhaie eines patriotisch drapierten
rücksichtslosen Kapitalismus. Die einschlägigen
Klischees bleiben freilich hinter dem ganzen Aus-
mass des geschilderten Elends zurück, das mit dem
Porträt der sozialen Charaktermasken nicht zu fas-
sen ist. Die einzige nachhaltige Ausnahme macht
Kobayashi mit der Darstellung des bis zum Sadis-
mus grausamen Inspektors Asagawa. Er ist auch
neben zwei weiteren, aber blässeren Figuren der-
jenige, der mit seinemNamen genannt wird. Offen-
bar fördert das Böse die Individuation.

Kobayashi Takiji: Das Fabrikschiff. Roman. Aus dem Japanischen von
Alfons Mainka. Cass-Verlag 2012. 105 S., Fr. 15.90.  
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Freiheit, Gleichheit, Guillo-
tine

Hilary Mantels historischer Roman «Brüder» folgt den Hauptakteu-
ren der Französischen Revolution

Michael Schmitt " Zerrüttete Staatsfinanzen, eine
nahezu bankrotte Monarchie, schnell wechselnde
Finanzminister ohne Macht und geeignete Ideen
zur Lösung der Probleme, drohende Unruhen auf
den Pariser Strassen wegen steigender Brotpreise –
dieses Szenario in den Jahren vor der Französischen
Revolution von 1789 ist bekannt. Auch in Hilary
Mantels fast 1100 Seiten langem Roman «Brüder»,
im Original 1992 erschienen, bildet es den Hinter-
grund und teilweise auch die treibende Kraft für die
Schilderung des Verlaufs der Revolution, die einer-
seits die Parole «Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit» unsterblich macht, andererseits aber auch an
ihren Idealen scheitert und im Terror des Wohl-
fahrtsausschusses 1793/94 kulminiert. «Brüder» er-
zählt die Lebensläufe von Georges-Jacques Dan-
ton, Maximilien Robespierre und Camille Desmou-
lins, die in der Provinz in bürgerlichen Verhältnis-
sen aufwachsen, deren Talente sie nach Paris und
schliesslich, mit unterschiedlichen Aufgaben und
sehr unterschiedlichen Auffassungen, als junge
Männer für einige Zeit an die Spitze der revolutio-
nären Bewegung bringen: Danton als charismati-
schen Redner und genusssüchtigen und wendigen
Politiker, Desmoulins als stotternden, aber wort-
gewandten polemischen Journalisten und Robes-
pierre als peniblen, idealistischen, zuletzt bitteren
Verteidiger der Ideale der Revolution.

Selbstzerstörerischer Prozess

In dem 1962 erschienenen Roman «Die Explosion
in der Kathedrale» des kubanisch-französischen
Autors Alejo Carpentier ragt gleich in den ersten
Zeilen die «Maschine», also die Guillotine, an Bord
eines Segelschiffes in den Himmel und setzt das
Vorzeichen für eineGeschichte, die vomExport der
FranzösischenRevolution in die Karibik handelt. In
Hilary Mantels Roman, der in den sechziger Jahren
des 18. Jahrhunderts im Artois oder in Städten wie
Arras einsetzt, dauert es einige hundert Seiten, bis
diese Erfindung getestet wird und dann als Schat-
tenriss vor dem Himmel nicht mehr wegzudenken
ist. Aber wie ein breiter Fluss läuft der Roman auf
diesen Punkt zu, auf den Tod Dantons und Des-
moulins’ und den absehbaren Sturz Robespierres
wenige Monate später. Auf dem Weg dahin treten
unzählige historisch verbürgte, aber auch viele er-
fundene Figuren auf; manches, was Hilary Mantel
ihnen imVerlauf der schnell wechselnden Episoden
in den Mund legt, beruht auf verbürgten Quellen,
anderes hat sie frei erfunden und ist dabei laut eige-
ner Aussage nach der Devise verfahren, dass das
Unwahrscheinliche möglicherweise das Wahre sei.

Mit der Arbeit an diesem Buch hat die britische
Schriftstellerin in den Siebzigern begonnen. Heute,
fast vierzig Jahre später und anlässlich der soeben
erschienenen deutschen Übersetzung von Kathrin
Razum und Susanna Roth, spiegelt dieser gewal-
tige Roman nicht nur die Revolution, sondern

ebenso den Wandel des Blicks auf die vorherr-
schendeDeutung dieses Ereignisses. HilaryMantel
stützt sich auf keine Theorie zur Erklärung des Ge-
schehens, ihr Roman ist aber eine klare Absage an
jene oft als «jakobinisch» bezeichnete Deutung der
Vorgänge aus linker Sicht, die bis in die sechziger,
siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts in der Jakobi-
nerherrschaft den Höhepunkt der Verwirklichung
der revolutionären Ziele zu sehen versuchte und
sich selbst als Erbe in dieser Tradition wahrnahm;
als Vertreter dieser Lehre wäre etwa der damalige
Inhaber des Pariser Lehrstuhls für die Geschichte
der Revolution, Albert Soboul, zu nennen.

Schon jüngere französische Historiker wie Fran-
çois Furet hatten diese Sicht oft polemisch, meist
aber auch durch differenziertere Erklärungen be-
stritten, hatten die Revolution als einen sich stän-
dig selbst überholenden Prozess geschildert, der
seinen eigenen Idealen und Maximen niemals hin-
reichend gerecht werden kann und deshalb auf
eine ständige Radikalisierung, auf eine perma-
nente Unterhöhlung seiner Erfolge durch neuer-
liche Kritik hinauslaufen muss. Nimmt man die Er-
fahrungen hinzu, die in Osteuropa nach dem Fall
der Mauer in Nachfolgestaaten Jugoslawiens oder
der Sowjetunion gemacht worden sind, oder die
undurchschaubaren Verhältnisse in den arabischen
Ländern, in denen westliche Demokraten gerne
auch demokratische Revolutionen am Werke
sehen möchten, dann wirkt Hilary Mantels Roman
durch diesen Entwurf heute unerwartet aktuell.

Sie erzählt von einer Bewegung, die erst Paris
erschüttert und dann schnell auch die Provinz er-
greift; sie erzählt von Menschen, die durch diesen
Prozess die Chance erhalten, überlebensgross,
mächtig und auch reich zu werden, deren Antriebe
und Ziele aber bald schon den Taktiken des täg-
lichen Kampfes um die Macht und manchmal auch
ums Leben unterworfen sind, die nicht im empha-
tischen Sinn «Geschichte machen», sondern immer
auch getrieben sind und zuletzt zu Opfern werden.

Verbrieftes und Erfundenes

Ein Buch, in dem man leben und denken kann,
habe sie schreiben wollen, erklärt die Schriftstelle-
rin in einem kurzen Vorwort, der Leser solle seine
Sympathien und seine Meinungen ändern können.
Ihr Roman wolle auch keine Gesamtdarstellung
der Revolution, noch nicht einmal ein Abriss sein.
Für den Leser ist es nicht unwichtig, sich daran ab
und an zu erinnern, denn Hilary Mantel erfindet
den Heldinnen und Helden über weite Strecken
vor allem ein privates Leben, das allerdings immer
vom politischen Handeln berührt wird. Sie be-
schreibt Kindheiten, Prägungen und Zurückset-
zungen und gruppiert eindrucksvolle und einfluss-
reiche Nebenfiguren um die zentralen Charaktere,
etwa die Ehefrauen von Desmoulins und Danton.
Die historischen Ereignisse werden meist nur an-
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gerissen – wie auf einer Theaterbühne verdichtet
als Gegenstand andauernder kontroverser Dia-
loge, Erwägungen und Absichten. Und weil diese
Dialoge, die von den beiden Übersetzerinnen mit
viel Gespür für Nuancen übertragen worden sind,
vom Furor und vom Idealismus der Figuren be-
feuert werden, nimmt der zunächst ausufernd und
dick erscheinende Roman schnell Fahrt auf, stei-
gert die Geschwindigkeit entsprechend den sich
überschlagenden Ereignissen.

Als der Roman 1992 in Grossbritannien er-
schien, entspann sich anlässlich einer eher skepti-
schen Rezension in der «London Review of
Books» ein kleiner Streit um den Stellenwert des
historischen Romans überhaupt. Der Kritiker P. N.
Furbank berief sich auf Henry James und erklärte,
ein historischer Roman könne noch so sehr in die
Details eintauchen, er werde die Vergangenheit
dennoch niemals wieder zumLeben erwecken; und
er beklagte, Hilary Mantel habe zu viel hinzu-
gefügt, was bloss der Unterhaltung des Lesers
diene. Die Kritik an dieser Kritik liess natürlich
nicht auf sich warten und plädierte für das Recht
der Phantasie. Betrachtet man auch das aus der
Distanz von zwei Jahrzehnten und erinnert sich
daran, dass Hilary Mantels Buch «Wölfe» vor drei
Jahren als Erneuerung des historischen Romans
gefeiert worden ist, erscheint der Streit von damals
nurmehr als Kleingeisterei. In «Brüder» hat sie vie-
les erprobt, was sie in «Wölfe» dann meisterhaft
und in etwas knapperer Form vollendet hat.

Hilary Mantel: Brüder. Aus dem Englischen von Kathrin Razum und
Susanna Roth. Dumont-Verlag, Köln 2012. 1104 S., Fr. 32.90.
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Von weit oben
Michèle Minellis «Die Ruhelosen»

Andrea Lüthi " Fernweh erfasst die
Menschen immer wieder in «Die Ruhe-
losen», dem Roman der Zürcher Auto-
rin Michèle Minelli. In Bergamo träumt
der kleine Serafino Senigaglia vomNor-
den, wo es mehr Arbeit gibt. In Fiume
schleicht sich Elia Israël auf ein Schiff
nach Amerika, um als musizierender
Seemann durch die Welt zu fahren.

In dem über 700 Seiten starkenWerk
rollt Minelli die Geschichte dreier Fami-
lien über acht Generationen auf. Mit-
glieder der Familien Schön, Israël und
Senigaglia, zunächst in Italien und der
Slowakei angesiedelt, wandern im Lau-
fe der Jahre aus. Unabhängig voneinan-
der gelangen sie in die Schweiz, wo die
Familien Mitte des 20. Jahrhunderts zu
einer einzigen zusammenwachsen. Ihr
entstammt auch die Ornithologin Aude
Senigaglia, welche die Geschichte ihrer
Vorfahren erforscht und denselben
Jahrgang hat wie die Autorin. Tatsäch-
lich finden sich im Roman Anekdoten
aus Minellis Familiengeschichte.

Durch alle Generationen wird ge-
liebt und getrauert, man baut Neues auf
und bleibt Traditionen treu. So bringt
die Familie Israël Kaufleute und Musi-
ker hervor, doch stellt sich ein musikali-
sches Wunderkind auch einmal quer.
Ein Hauch von Extravaganz umgibt die
Friseur-Familie Schön, wo ein Töchter-
chen zu Pferd durch Bern reitet und
Kaiser Franz Josef zu den Arbeitgebern
gehört. Die Familie Senigaglia dagegen
bangt um ihre Existenz. Die Arbeit in
der Drahtfabrik ist hart, aber erst Ende
des 19. Jahrhunderts wagt sich ein Seni-
gaglia, Bergamo zu verlassen. Ein Co-
mestibles-Geschäft in Küsnacht erzählt
von der geglückten Auswanderung. Mi-
nelli hat recherchiert und beschreibt
lustvoll Innenräume, Handwerk und
Utensilien. Trotz ihrer Ausführlichkeit
liest man die Schilderungen mit Genuss.
Das Üppige kippt aber ins Schwülstige,
wenn «das letzteÄuglein von des Schla-
fes Gewicht beschwert traumsäuselnd
geschlossen war».

Minelli ist eine sichere Erzählerin,
die den Überblick behält über die Figu-
ren. Manche bekommen für ihren Auf-
tritt einen Tag, andere Jahre. Alles ist in
Bewegung in dieser fesselnden, manch-
mal auch erschütternden Familienchro-
nik, die sich zugleich als Reise durch die
Sozialgeschichte erweist: Suffragetten
kämpfen für Frauenrechte, Weltkriege
brechen aus, das Farbfernsehen wird
entdeckt. Von weit oben blickt die Er-
zählerin auf das Treiben der Menschen
mit seinen wiederkehrenden Mustern:
schwierige Einbürgerung; Misstrauen
gegenüber Einwanderern; der Reiz des
Fremden und die Angst davor; das
Suchen und Finden von Heimat.

Michèle Minelli: Die Ruhelosen. Roman. Aufbau-Verlag,
Berlin 2012. 752 S., Fr. 35.50.
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Wahnsinn in allen Schattierungen
«Luzidin oder Die Stille» – ein überbordendes Imaginarium des jungen

Österreichers Lukas Meschik

Ingeborg Waldinger " «Luzidin wird ohne Bei-
packzettel ausgeliefert, dafür mit aufwendig gestal-
tetem und wohl durchdachtem Manifest.» Luzidin
ist eine Droge aus dem Labor des 24-jährigen Wie-
ner Autors LukasMeschik. Über ihreWirkung und
Nebenwirkungen informiert der fast 600 Seiten
starke (Beipack-)Roman «Luzidin oder Die Stil-
le», ein Koloss an Sprach- und Bildermacht. Er ist
das dritte Elaborat aus Meschiks literarischer Ver-
suchsanstalt, die 2009 mit der Apokalypse «Jetzt
die Sirenen» ihren Anfang nahm. Ein Jahr später
folgte der Erzählband «Anleitung zum Fest», des-
sen Versehrtheits-Topoi (Amputation; Schändung)
und Utopoi (ortloser Ort) in «Luzidin» ebenso
wiederbegegnen wie der Schauplatz Wien: diesmal
als Weltbühne – und als Person.

In binären Sackgassen

Den erzählerischen «Rahmen» bildet – welch schö-
ner innerer Widerspruch – das Universum. Und
irgendwo da draussen hockt unser Poeta doctus,
zoomt sich mit seinem Kaleidoskop Wien heran,
schickt es in den Boxring und lässt es siegen: zuerst
gegen die Rivalin Berlin; dann gegen Gott, der,
krebskrank und inkontinent, hienieden weilt. Zu-
mindest der Allwissende hätte es ahnen können:
An Wien, das seinen Schlagobers-Charme mit
einer letalenDosis Gift versetzt, beisst man sich die
Zähne aus. (Es grüssen herzlich: Karl Kraus, Anton
Kuh, Thomas Bernhard.) Die flotte Persiflage ist
nur Beiwerk einer gewaltigen Gesellschaftssatire.

Lukas Meschik mag keine Halbheiten. Mit 17
pfeift der gebürtige Wiener aufs Abitur, um sich
ganz seinen Leidenschaften zu widmen: Er grün-
det die Indie-Band Filou, und er wird Schriftstel-
ler. Dafür gibt er alles, selbst sein (gespendetes)
Blut. Mit «Luzidin oder Die Stille» bringt er nun
ein Doppelgeschütz, eine Legierung aus Utopie
und Dystopie, in Stellung. Es zielt auf den tief-
greifenden Umbruch, den das «Zeitalter des
Homo communicans» mit sich bringt, «die Um-
siedlung der Existenz auf den virtuellen Raum».
Das Gedachte gibt es dort bloss noch als das Mit-
geteilte. Was nicht kommuniziert wird, existiert
nicht. Der Mensch verkommt zur Summe seiner
Benutzerprofile. Festgewachsen auf seinem Büro-
stuhl und festgefahren in binären Sackgassen,
nimmt er sich selbst aus dem Spiel. Sein Avatar,
das «Zweit-Ich der Zweitwelt geht bereits seine
eigenen Wege».

Gegen diese Endstufe der Evolution agiert die
«Gruppe der Sieben Gefahren». Sie personifiziert
die Sieben Todsünden der Gegenwart (Schuld,
Amputation, Verzicht, Einsamkeit, Verwahrlo-
sung, selbstausbeuterische Pflicht, Ankunft) und
schildert diese in exemplarischen Traktaten. Zum
geheimbündlerischen Kollektiv, das sich alljährlich
in der Wiener «Fluchtgasse» versammelt, gehören
etwa der Toilettentester Ladislaus Kampf, die kon-
struktive Destruktivistin Elisa Slavik, der «Humo-
rist M» oder der «Silen», Chef eines Swingerklubs
und Pornograf. Ihre Schriften fügen sich zu einem
«Überbuch, philosophischer als Dichtung, dichter
als Philosophie. Nichts beschönigende, alles ent-

stellende Sprachwucherung, aggressive Ge-
schwulst. . . . Ein poetisches Gefährt, das zu den
Sternen reisen lässt.» Ja, Meschik ist ein Rebell mit
– selbstironischem – Absolutheitsanspruch. «Ab-
solute Sprachbeherrschung ist dasMinimum, weni-
ger sollte in der Schreibendenwelt gar nicht vorge-
sehen sein», heisst es in der Poetologie, die «Luzi-
din» beigemengt ist. Die Latte liegt hoch, der
Autor nimmt sie so virtuos wie spielerisch.

Erkenntnisse im Fünferpack

Den dystopischen Part in Meschiks Siebnerbande
mimt Lucius Bohm, Herr eines dunklen Impe-
riums. Er produziert «ethisch unbedenkliches»
Kunstfleisch, Erkenntnisse im Fünferpack, Wahn-
sinn in allen Schattierungen – und eben Luzidin,
die Modedroge zur kollektivenWeltflucht. Sie ver-
setzt die Leute in den luziden, bewussten Traum-
zustand, in dem der Träumende «Held seiner Ge-
schichte» ist. Gestaltungsspielraum gibt es in
Lukas Meschiks Warnutopie nur noch im Klar-
traum und in der virtuellen Welt.

Bohm wird an seiner Horror-Holding buchstäb-
lich verbluten. Zuvor aber will er die Schöpfung
wiederholen. Er transferiert den Teilchenbeschleu-
niger des Cern nach Wien, wo es, anders als in der
übervorsichtigen Schweiz, nicht an jenem Wahn-
sinn fehlt, «von dem man geleitet sein muss, wenn
man die Erkenntnisgrenzen durchbrechen will».
Doch Bohms Projektleiter Justus Geheimnis mani-
puliert die «Kreismaschine» und führt – von allen
unbemerkt – einen Weltentausch herbei.

Bohm ist tot. Gott ist tot. Auf seinem Thron
hockt eine fette Dame namens Geld. Und nun lässt
Meschik auch noch die Kommunikationswolke
bersten. Eine reinigende Buchstabensintflut er-
giesst sich überWien. Absolute Stille kehrt ein. Die
Apokalypse. Oder auch nicht. Denn die Buchsta-
ben zeigenSickerwirkung undmachendie Stadt «zu
einem fruchtbaren Boden. Das Erzählbare ist über-
all.» Meschik hebt es auf, baut daraus ein Bücher-
boot, «das etwas verändert oder wenigstens etwas
begreift oder wenigstens etwas Begriffenes weiter-
führt». Literatur kann die Welt nicht verändern,
aber sie kann siewort- und trickreich infrage stellen.

«Luzidin» ist ein überbordendes Imaginarium,
durch das uns ein «magischer Ulk» eskortiert,
immer schön am Abgrund entlang. Szenen, Figu-
ren, Zeit- und Bewusstseinsebenen wechseln ab-
rupt. Ganz selten flackern im Buch Glücksmomen-
te auf, als matter Abglanz einer fernen Zeit.
Mosaikhaft und aus einer Vielzahl von Perspekti-
ven ersteht die Welt, wie sie ist und wie sie werden
könnte. Der haarsträubenden Komplexität (alles
hängt mit allem zusammen) wird die neue Text-
sorte «Assoziat» gerecht. Mitunter hat der Leser
seine Müh, das Stimmengewirr zu entwirren. Doch
genau darum geht es ja: um die Schärfung der
Weltwahrnehmung.

Lukas Meschik: Luzidin oder Die Stille. Roman. Verlag Jung und Jung,
Salzburg 2012. 563 S., Fr. 35.90.
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Buch des Zwiespalts
jkf. " Ferdinand Peroutka (1895–1978), tschechi-
scher Publizist und Journalist, fasste den Entschluss,
ein Buch über Jeanne d’Arc zu schreiben, als KZ-
Häftling in Buchenwald, wie die Übersetzerin des
Romans in ihrem Nachwort berichtet: «Wir können
nur vermuten, was ihn dazu bewegt hat.» In der Tat
gibt «Adieu, Jeanne» dem Leser einige Rätsel auf.
Die Geschichte um den Schriftsteller AB, der ein
Versdrama über die Jungfrau von Orléans verfasst
hat, das ein Kollege als veraltet verspottet, und der
seine Heldensaga dann in Prosa erzählt, wirkt selt-
sam zwitterhaft. Das liegt nicht nur an der Form des
«Romans im Roman», in dem AB kommentierend
einschreitet und am Ende gar ein Zwiegespräch mit
Jeanne d’Arc führt, sondern auch an der Durchfüh-
rung des historischen Stoffes. Denn trotz der Rah-
menhandlung liest sich «Adieu, Jeanne» strecken-
weise wie ein (ironischer) Ritterroman im Stil Wal-
ter Scotts, leicht angestaubt und doch auch vergnüg-
lich. AB gibt Jeanne d’Arc eine zweite Chance und
lässt sie vom Scheiterhaufen erretten. Aber Gott
spricht nicht mehr zu ihr, sie erleidet nur noch Nie-
derlagen, ihre historische Mission scheint erfüllt.
Sein Buch sei ihm unter der Hand zu einer «Studie
des Misserfolgs» geraten, räumt AB ein. Doch
Jeanne d’Arc verlangt, er solle sie gefälligst ihren
Heldentod sterben lassen. DochAB scheitert an der
Umsetzung dieser Forderung – und schickt amEnde
seinVersdrama an denVerlag. – Einwahrhaft eigen-
tümliches Buch des später im Exil lebenden Perout-
ka, der die Greuel der Nazizeit erlebte und der stali-
nistischen Verfolgung knapp entkam, ein Buch des
Zwiespalts zwischen moderner Erfahrung, konser-
vativer Skepsis gegenüber Konsumwelt und zeit-
genössischerÄsthetik und dem «beharrlichenGlau-
ben an die Vernunft».
Ferdinand Peroutka: Adieu, Jeanne oder Die zweite Chance der
Jungfrau. Roman. Aus dem Tschechischen und mit einem Nachwort
von Mira Sonnenschein. Elfenbein-Verlag, 2011. 364 S., Fr. 31.50.
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Bemalte Folien
Lisa-Maria Seydlitz debütiert mit dem Roman «Sommertöchter»

Rainer Moritz " VieleMenschen, selbst die theore-
tisch versiertesten Literaturkritiker, wollen Ge-
schichten lesen, die ans Herz gehen, doch wenn der
–mit einer von perlendenWassertropfen überzoge-
nen Magnolienblüte verzierte – Schutzumschlag
eines Romans potenziellen Käufern den dumpfen
Slogan «Eine Geschichte, die ans Herz geht» in
dicken Lettern zuraunt, darf man sich nicht über
verhärtete Kritikerherzen wundern. Der Dumont-
Verlag scheut solches Getöse nicht und begleitet
damit den Auftritt seiner 1985 in Mannheim ge-
borenen Debütantin Lisa-Maria Seydlitz. «Som-
mertöchter» heisst ihr erster Roman, und er scheint
sich auf den ersten Blick trefflich in die Flut aktuel-
ler deutschsprachiger Familienromane einzureihen.
Wieder einmal ist von «Geheimnissen» einer Fami-
lie die Rede; wieder einmal fächert sich das Er-
zählte durch Rückblenden auf, und wieder einmal
dominiert als Erzähltempus das Präsens, das vielen
Gegenwartstexten eine wächserne Statik gibt.

Und dennoch: Lisa-Maria Seydlitz, Absolventin
des Hildesheimer Schreibinstituts, bewegt sich mit
ihrem mehr als bemerkenswerten Erstlingsroman
schlafwandlerisch sicher über fast alle diese Ab-
gründe hinweg. «Sommertöchter» blickt auf einen
Sommer an der bretonischen Küste zurück, erzählt
aus der Perspektive einer jungen Frau – Juno –, die
sich, nachdem sie einen eigentümlichenBrief erhal-
ten hat, nach Frankreich aufmacht, um ein väter-
liches Erbe, ein Fischerhäuschen, anzutreten. Der
Vater hat sich, einige Jahre zuvor, das Leben ge-
nommen, und die Fahrt in die Bretagne dient Juno
dazu, sich assoziativ Stationen ihrer Kindheit ins
Gedächtnis zurückzurufen. Von jeher, so scheint es,
umgaben den Vater Rätsel. Als «Geschäftsmann»
unternahm er, ehe er psychisch erkrankte, nicht
näher spezifizierte Reisen nach Frankreich und ver-
fügt so über eine Vergangenheit, in deren Geheim-
nisse Juno nie eingeweiht wurde.

Erst als die Tochter im bretonischen Coulard
ankommt und sieht, wie das ererbteHaus von einer
anderen jungen Frau, Julie, in Beschlag genommen
wurde, lichtet sich das Dunkel allmählich. Julie,
Camille, Besitzerin der «Bar du Matin», Jan, ein
benachbarter Architekt, mit dem Juno schläft – sie
alle sind Teile eines Puzzles, das der ungemein ge-
schickt konstruierte Roman Schritt für Schritt
komplettiert. So schliessen sich jene «Lücken», von
deren Existenz Juno zuvor gar nichts wusste. Eine
davon betrifft Julie, die, wie sich herausstellt, Junos
Schwester ist.

«Sommertöchter» springt – mit kleinen typogra-
fischen Signalen versehen – zwischen den Zeit-
ebenen hin und her und verzichtet dennoch auf ge-
künstelteVerrätselungen.Wenn Juno darüber nach-
denkt, «ob die Erinnerungen mit Träumen ver-
schmelzen, mit Wünschen verschmelzen, mit der
Gegenwart verschmelzen und zu einemwerden, wie
bemalte Folien, die man übereinanderlegt und die
sich so zu einem neuen Bild fügen», so verbirgt sich
in diesem Bild insgeheim die Poetik des Romans.
Lisa-Maria Seydlitz kennt keine Hemmungen,
Junos Familiengeschichte mit sinnlichen Details
aufzuladen. Ob sie von Seeteufeln, Moules frites,
Biermischgetränken, Fensterläden, zugefrorenen

Teichen oder Beerdigungen erzählt – fast immer
entgeht sie der Gefahr, den Text mit einer emotio-
nalen oder symbolischen Überdosis zu befrachten.

Natürlich ist sie dabei eine risikofreudigeGrenz-
gängerin, die mit Sätzen wie «Unsere Tage riechen
nach Blütenstaub» mitunter ins Kunstgewerbliche
abgleitet. Um das Schwebende und Flirrende der
Geschichte zu veranschaulichen, setzen die Bilder-
folgen auf zurückhaltende Metaphern und den
Konjunktiv, dessen Formen leider an nicht wenigen
Stellen störend falsch verwendet werden. Das frei-
lich sind Randbemerkungen, verzeihliche Patzer.
Aufs Ganze gesehen ist «Sommertöchter» ein
Debüt, das viel verspricht und viel hält. Es erzählt
von vertracktenGefühlen, von derUnruhe und den
Schwankungen, die Kindheit und Jugend begleiten.
«Man erinnert sich nicht über Fotos und Filmauf-
nahmen», bemerkt eine der Figuren lapidar – und
stellt damit indirekt heraus, was die Erinnerungs-
leistung, was die Aufgabe von Romanen generell
ist, von schmalen, abgrundtiefen und – ja – zu Her-
zen gehenden Romanen wie «Sommertöchter».

Lisa-Maria Seydlitz: Sommertöchter. Roman. Dumont-Verlag, Köln
2012. 208 S., Fr. 29.90.
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Verkorkste Zeiten
György Dalos’ tragikomischer Schelmenroman «Der Fall des Ökono-

men»

Andreas Breitenstein "Doppelsinnig wie sein Titel
ist György Dalos’ jüngster Roman, «Der Fall des
Ökonomen». Er handelt vom Sturz eines Men-
schen durch die Maschen der Epochen und Sys-
teme und legt anhand ebendieses Sturzes deren
Perversion bloss. Es ist der elegisch-ironische Ab-
gesang des Autors auf das Schicksal und den Habi-
tus einer Generation, der er selber angehört.

Budapest im Jahr 2000 – Gábor Kolozs, zu kom-
munistischen Zeiten zwischen Anpassung und
Widerstand lavierender Kleingeist eines ökonomi-
schen Reformkurses, ist auf dem Tiefpunkt seines
Lebens angekommen. Nachdem seine Ehe früh ge-
scheitert, seine Karriere als politischer Hoffnungs-
träger in der jungen Demokratie geplatzt und er,
verarmt zum Vater heimgekehrt, wieder Kind ge-
worden ist, sieht Gábor keine andere Hoffnung, als
sich durch Betrug über Wasser zu halten. Hatte er
mit von den Wiedergutmachungsgeldern gelebt,
die dem todkranken Vater als Holocaust-Über-
lebendem aus der Schweiz zugekommen waren,
droht ihn dessen Tod in den Abgrund zu reissen.
Doch Gábor gelingt es fintenreich, die Illusion von
dessen Existenz jahrelang aufrechtzuerhalten, bis
des Vaters 100. Geburtstag ansteht und der «letzte
Überlebende» gross abgefeiert werden soll . . .

Abschied von der Gegenwart

György Dalos’ lakonisch-distanziert erzählte Va-
ter-Sohn-Geschichte ist ein ebenso humorgesättig-
tes wie anrührendes Schelmenstück, das ein Licht
wirft auf die tragische Schwierigkeit von ungari-
schen (jüdischen) Intellektuellen, sich im Real-
sozialismus wie in der neuen Welt nach 1989 zu be-
haupten. Der Impuls, selber ein moralisches Leben
zu führen und für alle ein besseres System zu fin-
den, macht sie zu hoffnungsfrohen Agenten von
Veränderungen, die ebendieser Moral zuwider-
laufen. Gábor Kolozs’ Weigerung, weiterhin das
nützliche Mitglied einer innerlich entfesselten Ge-
sellschaft zu sein, in der Skrupellosigkeit und Kar-
rierismus, Klientelismus und Gier obsiegen, ist das
letzte Aufbäumen eines an sich selbst leidenden
Einzelgängers, für dessen Träume und Erfahrun-
gen die Gegenwart keine Verwendung mehr hat.
Denn wer brauchte noch einenÖkonomen, der mit
der Reformierung der Planwirtschaft rang, selbst
wenn dieser sich damit einst ins gesellschaftliche
Abseits manövrierte? Und wer hätte Bedarf für je-
manden, der bestens Russisch spricht?

Die stärksten Momente hat der Roman da, wo
er im Rückblick auf Gábors Leben das Sittenbild
des Realsozialismus zeichnet. Steht das Dasein
nach der Wende unter Tyrannei von Geldmangel
und Arbeitslosigkeit, ist es zuvor die Wohnungs-
not, welche die kleinen Leute zur Verzweiflung
treibt und alle sozialen Beziehungen bis hinein in
die Liebe korrumpiert. Der Zwang, gemeinsam in
einer kleinen Wohnung auszuharren, schnürt die
Generationen zusammen und lässt zumal bei den
Jungen die Neurosen blühn. Wozu soll Klassen-
kampf gut sein, wenn es keinen Ort für Sex gibt?

Nur durch einen mustergültigen sozialistischen
Lebenslauf (Parteitreue, Spitzeldienste, Kinder-
reichtum) kann man sich der Misere in einer Plat-
tensiedlung am Stadtrand entziehen.

Psychologische Schwachstelle

Es ist ebendiese Enge, die Gábor 1962 ein unge-
liebtes Ökonomiestudium in Moskau aufnehmen
lässt. Und doch vermag er in der hormongetränk-
ten Atmosphäre von Kubakrise und Gagarin-
Euphorie, Entstalinisierung und Weltjugend-Soli-
darität dem Korsett seiner kleinbürgerlichen und
jüdischen Herkunft nicht zu entsteigen. So muss er
feststellen, dass entgegen den offiziellen Parolen
der Antifaschismus den Antisemitismus keines-
wegs beseitigt hat (weshalb es ratsam ist, die eigene
jüdische Herkunft zu verschweigen), wie es denn
generell einen himmelschreienden Unterschied
gibt zwischen der hehren kommunistischen Theo-
rie und der niederschmetternden sowjetischen Pra-
xis. Im Vergleich dazu mutet der Alltag in Ungarn,
in dessen kakanischen Ritzen sich westlicher Kon-
sum und Lifestyle festsetzen, paradiesisch an.

Auch die Liebe zu Márta bietet nur ein flüchti-
ges Glück. Wie die Ökonomie ist auch sie nur
zweite Wahl, und wenn auch die sexuelle Zweck-
gemeinschaft eine Weile lang trägt, so scheitert
doch mit der Lösung der Wohnungsfrage auch die
Ehe. Dass die Hochzeitsreise nach Krakau am Ein-
marsch der Warschauer-Pakt-Truppen in die
Tschechoslowakei scheitert (sämtlicher Zugsver-
kehr fällt aus), spricht Bände. Im Gegensatz zu sei-
nem Freund, dem jovialen Laci, der sich Gábors
ersteWahl, Detty, geschnappt und dazu einen kom-
fortablen Unesco-Posten in Paris ergattert hat (als
Spitzel, wie sich später herausstellt), fehlt Gábor
das Charisma. Einer Denunziation wird seine be-
rufliche Karriere als Ökonomie-Experte zum Op-
fer fallen – der Sender Freies Europa jubelt einen
alten Reformtext von ihm hoch, und auf seiner
Neujahrsparty tummeln sich zu viele Dissidenten.

Eine gewisse psychologische Schwäche eignet
dem Text, vielleicht weil er doch etwas zu modell-
haft gedacht ist. Während sich Gábors beruflicher
Absturz nachvollziehen lässt, tut man sich schwer
mit seiner seelischen Verwahrlosung. Vom wohl-
bestallten Politkarrieristen der ersten Wendejahre
nach 1989 zum Penner und Schwindler ist es ein gar
weiter Schritt. Aber vielleicht liegt der Schlüssel in
Gábors Erkenntnis, dass sein Vater als streng reli-
giöser Jude das richtigere Leben geführt hat, wäh-
rend er mit seiner verkorksten Weltlichkeit weit
danebenlag. Nur glauben, das kann er nicht . . .
Dass er solch stille Dramen freilegt, wo er im Übri-
gen der lauten politischen Gegenwartskultur Un-
garns ein miserables Zeugnis ausstellt, zeigt, wel-
ches Gewicht diesem leichten Roman innewohnt.

György Dalos: Der Fall des Ökonomen. Roman. Rotbuch-Verlag, Berlin
2012. 192 S., Fr. 27.50.
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Domenico ist überall
Sandra Hughes begleitet in ihrem Roman «Zimmer 307» eine Selbstmörderin

ins Jenseits

Angelika Overath " Das Buch beginnt mit dem
Selbstmord der Heldin. Während die Stimme der
verstorbenen Grossmutter Aurora warnt: «Tu’s
nicht!», und lebenserfahren ruft: «Herrgott, es gibt
noch andere Männer auf dieser Welt», nimmt Feli-
citas einen letzten Schluck aus der Flasche, taumelt
zur Badewanne und durchschneidet sich mit der
symbolschwangeren Rasierklinge, dem einzigen
Gegenstand, den Domenico bei ihr gelassen hat,
die Pulsadern.

Dem auftaktigen Tod folgt ein besonderes Jen-
seits. Das neue Buch der Basler Autorin Sandra
Hughes spielt in einer geschlossenen Anstalt für
Hingegangene. Männer in Grau grüssen mit «Will-
kommen im Fegefeuer» und führen die irritierte
Felicitas in eine «Abteilung Supervision F»; hier
sollen Selbstmörderinnen auf ihre Gesinnung ge-
prüft werden. Felicitas ahnt, dass bei ihrem «Vor-
haben, in eine bessere Welt zu gelangen, etwas
schiefgegangen war». Die Tonart eines modernen
weiblichen Schelmenromans ist angeschlagen. In
den kurzen Episoden-Kapiteln wechseln Szenen
aus der Jenseits-Anstalt mit Erinnerungen an Feli-
citas’ Mädchenleben (Mutter Trinkerin, Stiefvater
gewalttätig) und Frauenalltag (grau, grau, grau),
der sich schlagartig ändert, als eines Tages der dun-
kelgelockte Domenico an dem Hotelempfang auf-
taucht, hinter dem die sehnsuchtsbereite Felicitas
arbeitet. Elektrisiert reicht sie ihm den Schlüssel zu
Zimmer 307, in dem er nonchalant mit der sehr viel
älteren Geliebten verschwindet, die diesen Liebes-
Wellness-Aufenthalt bezahlen wird.

Felicitas ist verrückt nach dem Mann, der ihr
bald eine Medaillon-Kette mit Muttergottes und
Kind schenkt. Wenn sie sie anlegt, erscheint er,
Deus ex Machina, und alles ist gut. Er beherrscht
sie, spielt mit ihr, betrügt und demütigt sie und
macht sie zur glücklichsten Frau der Welt. «Wenn
Domenico mich berührte, stellten sich meine Haa-
re, meine Hände wurden klamm, die Wangen heiss.
Ich glühte, netzte die Kissen mit Schweiss und Saft
und Tränen, und Domenico fügte das Seine hinzu.
Dazwischen rauchte er.» Sie nimmt hin, dass er kein
Geld verdient, sondern sagt, er schreibe an Thea-
terstücken (weder bekommt sie eines zu lesen,
noch wird je eines aufgeführt). Zwar leidet sie,
wenn sie ein fremdes rotes Höschen in seinen
Laken findet oder unterm Bett einen schwarzen
Plüschpanther von einer anderen Geliebten ent-
deckt. Aber zu Ende ist diese Liebesirre erst, als
Domenico die schöne Noren (seine Frau «für
immer») kennenlernt und Felicitas hinauswirft.

Frisch gestorben, übernimmt die schelmenkluge
Heldin in der Jenseits-Anstalt schnell eine Füh-
rungsstelle in der «Abteilung Supervision M» (für
Männer), wo sie mit Enzo zusammenarbeitet:
«Enzo ist klein und hat grosse Muskeln, er geht
ohne Hemd, die Hose schwarz und eng, die Stiefel
spitz. Er hebt seine Peitsche, ein kurzes Zischen,
Leder knallt auf Haut, immer wieder, der Geschla-
gene stöhnt. ‹Bitte bitte bitte›. Dann kehrt Ruhe
ein.» Im Ambiente dieses Sadomaso light taucht
eines Tages Domenico auf. Was ist ihm zugestos-
sen? Warum ist der Schöne gestorben?

Auch die Anstalt hat einen Raum 307, und

Domenico betört Felicitas aufs Neue. Wieder gibt
er ihr das Marienmedaillon. Als sie willig am
nächsten Tag zu ihm kommt, ist er verschwunden,
und sie begreift, dass er gar nicht gestorben war. Er
wollte nur den obersten Boss der Jenseits-Anstalt
besuchen; ein Mann wie Domenico ist unverletz-
bar, in Himmel und Hölle vernetzt. Felicitas knallt
wütend die Kette, die sie band, gegen den Tisch, bis
die Gottesmutter Kratzer bekommt: «So gefällt sie
mir, geschunden und ihren Glanz verlierend.»

Mag sein, der Roman «Zimmer 307» ist eine
bitter-leichte Sommerlektüre, die sich schlürfen
lässt wie ein Sorbet, das in der Sonne vergeht.
Doch bei all den grossen Themen, die zwar ange-
schnitten, aber sofort in Schöner-lesen-Design
umgebogen werden (Inzest, Missbrauch, Lust an
Gewalt und Unterwerfung, sexuelle Abhängig-
keit), hört der Leser Grossmutter Aurora poltern,
die hier rufen könnte: Herrgott, da gäbe es doch
einiges zu erzählen!

Sandra Hughes: Zimmer 307. Roman. Dörlemann-Verlag, Zürich 2012.
183 S., Fr. 29.90.
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Begleys Beschwerden
Der Held ist so alt wie sein Schöpfer:
78. Albert Schmidt heißt der Mann,
der nun zum dritten und wohl nicht
letzten Mal in einem Roman des Ame-
rikaners Louis Begley den Ton angibt.
Sex bleibt für Schmidt Hauptthema,
die bewussten blauen Pillen benötigt
der vermögende Ex-Anwalt bislang
noch nicht. Auch den neuen Roman
„Schmidts Einsicht“, dessen deutsche
Übersetzung jetzt noch vor der US-
 Originalausgabe erschienen ist, hat 
Begley nicht in Form einer Ich-Beichte
verfasst, sondern ganz unprätentiös in
der dritten Person. Er bleibt auf 
Distanz, auch wenn die Sympathie für
Schmidt unverkennbar ist. War der im
Roman „Schmidt“ (1997 erschienen
und später mit Jack Nicholson unter
dem Originaltitel „About Schmidt“
verfilmt) noch ein antisemitisches Ekel-

paket, so zeigt er sich
jetzt als nachdenklicher,
sich selbst befragender al-
ter Mann, der für Obama
schwärmt und die Rei-
chen der Ostküste, zu de-
nen er selbst zählt, mit
mildem Spott betrachtet.
Die Erzählgegenwart um-
fasst 25 Stunden, von
acht Uhr früh an Silvester
2008 bis neun Uhr am
Neujahrstag 2009. Klug
gesetzte Rückblenden rei-
chen bis 1995 zurück, bis
in jenes Jahr, in dem der
Roman „Schmidts Bewäh-
rung“ (2001) endet. Er-
zählt wird, wie es mit
Schmidts ungestümer la-

teinamerikanischer Geliebten Carrie
weitergeht, wie grausam es das Schick-
sal mit der Tochter Charlotte meint,
um deren Zuneigung der Vater bis zu-
letzt verbissen kämpft – und welche
Früchte sein beharrliches, nicht immer
geschicktes Werben um die Pariser
Lektorin Alice trägt, die inzwischen 63
Jahre alt ist. Von ihr, der vergötterten
Frau mit ungeminderter erotischer Aus-
strahlung, erhofft er sich Erlösung von
seiner Obsession, von „seiner unver-
minderten Lust auf Sex mit neuen Part-
nerinnen“. Begley versteht sich auf
Spannung und jähe Wendungen. Und
ihm einen Vorwurf daraus zu machen,
dass sein Romanpersonal am liebsten
im Privatjet durch die Welt fliegt, wäre
etwa so, als verübelte man Jane Aus-
ten, dass ihre Figuren sich gern in
Landhäusern und Schlössern aufhalten.

P O P

Selbstverständlich eingängig
Pop kann eine sehr einsame Angelegenheit sein. Der Australier Wouter De Backer,
31, ist einer dieser Musiker, deren Kunst darauf basiert, alles allein machen zu
können. Gotye nennt er sich, „Making Mirrors“ heißt sein neues, drittes Album.
Und auch wenn es klingt, als hätte er Dutzende Helfer im Studio gehabt, saß er
tatsächlich ganz allein mit seinem Computer zwei Jahre lang im Haus seiner
Eltern, irgendwo in der australischen Provinz. „Learnalilgivinanlovin“ hieß das
Stück, das Gotye vor fünf Jahren bekanntmachte, mit seinem retroseligen Sixties-
Beat gefiel es der Schauspielerin Drew Barrymore so gut, dass sie es auf die
Soundtracks von gleich mehreren ihrer Filme schmuggelte. Die Songs auf „Making
Mirrors“ sind ähnlich fein geschmirgelte Schatzkästchen, und die Single „Some-
body That I Used to Know“ läuft im deutschen Radio rauf und runter. Sie hat eine
selbstverständliche Eingängigkeit. Es ist nur schwer vorstellbar, dass diese Musik
das erste Mal in der australischen Einsamkeit erklungen ist. 

De Backer alias Gotye

Louis Begley

Schmidts 
Einsicht
Aus dem amerika-
nischen Englisch
von Christa
 Krüger. Suhrkamp
Verlag, Berlin; 
416 Seiten; 
22,90 Euro.
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S
o viele Wörter für ein Stück Fleisch.
Dingdong, Pollock, United Parcel,
Malcolm Gladwell, Woody, langes

Stück Geilheit, Mandingo, Moschusficker,
Dickschwanz, massiger, pornokirrer Saft-
sprüher, wildgewordener Jacquard und
langer Knochen, mmmf.

Nicholson Baker hat sicher sehr ge-
lacht, als er sich diese Wörter ausdachte,
so sehr, dass sein wuscheliger weißer Bart
bebte. Er scheint überhaupt viel Spaß
beim Schreiben seines neuen Romans
„Haus der Löcher“ gehabt zu haben, das
ein lustiges, leichtes, helles Buch gewor-
den ist über den angeblich so dunklen,
verdrängten, schmutzigen Sex, der uns
im 21. Jahrhundert, so heißt es ja stets,
vor allem in der Form der Pornografie
begegnet.

Ich zum Beispiel mache mir aber nichts
aus Pornografie. Ich habe nichts gegen
Pornografie, sie ist mir einfach egal. Ich
weiß, dass es sie gibt, so wie es Zahn -
bürsten gibt oder Schnürsenkel. Ich weiß,
dass manche Menschen sie verdammen,
so wie man Gott verdammt oder den
Krieg. Aber es hilft meistens nichts, da-
gegen zu sein.

Ich war deshalb neutral entspannt, als
ich „Haus der Löcher“ aufklappte, das
versauteste Buch aller Zeiten, so hieß es –
und es liest sich tatsächlich ein wenig so,
als hätte man „Lady Chatterley’s Lover“
und den ganzen Henry Miller und ein
 wenig de Sade in einen Mixer
geworfen und dann noch liter-
weise das dazugekippt, was
Männer beim Onanieren so her -
umspritzen.

Kommrotz, Soße, Saft, Sack-
schuss, Dödelsirup, Sahnekleck-
se, das sind ein paar Nicholson-
Baker-Wörter für das, was dabei
rauskommt. 

„Sie ließ die Hände sinken,
und er starrte schwelgend auf
ihre Brüste, wobei er die Träger
ihres BHs von seinem pochen-
den Höllenhund wickelte.“ So
geht eine typische Szene in die-
sem Roman, der in kurzen Epi-
soden aus dem surreal überdreh-
ten Spa der Spermajünger er-
zählt, das das Haus der Löcher
ist. „Sie warf die Beine ausein -
ander, und er stöpselte sich lang-

sam und tief in ihren ausgehungerten
 Luderschlitz.“

Das Haus der Löcher ist ein Sex-Resort
am Meer, ein Wunschpalast, ein Ort der
Orgie und des Exzesses, in das Frauen
und Männer einchecken, die das reine
Begehren zelebrieren. „Mehr Saft, mehr
Saft!“, so schreit die Frau, nachdem zwei
kopflose Kerle den Mann weggezerrt ha-
ben. „Presst ihn raus! Glasiert mich, ihr
Dödeljungs! Ich will mich wie ein Früh-
stücksteilchen fühlen!“

Sie sind frei von Schuld in diesem Haus
der Löcher und auch frei von Schmerz,
von politischen, gesellschaftlichen, biolo-
gischen Zwängen, sie leben ein Leben
ohne Tragik, ohne Vergangenheit, im
Grunde auch ohne Zukunft, sie leben
ganz im Moment – und die Abwesenheit
von alldem wird nicht als Mangel emp-
funden, weil die Stunden angefüllt sind
mit so viel „aaaaaaaaaaah“, „errrrrr“ und
„glg-lg-lg-lg-lg-lg-lg, mmmm“. 

Man gelangt in dieses Haus, in dem es
darum geht, so viele Löcher wie möglich
zu füllen, natürlich durch Löcher: mal
durch einen Trockner, mal durch einen
Strohhalm, mal durch das Loch, das zwei
Finger formen. Es ist eine Art Welt hinter
der Welt, wie sie sich Doktor Freud nicht
hätte ausdenken wollen – und der kriti-
sche europäische Blick sucht sofort nach
Sprüngen und Rissen in diesem amerika-
nischen Elysium. Nicholson Baker aber

hat da nur die eine Weisheit pa-
rat: „Alle Orgasmen sind wun-
dervoll.“

Da gibt es Dave, der seinen
Arm im Haus der Löcher gegen
einen dickeren Penis einge-
tauscht hat; es gibt Shandee, die
diesen Arm findet und sich von
ihm verwöhnen lässt; es gibt Ja-
ckie, die silberne Eier legt; es
gibt die Direktorin Lila mit ih-
ren Riesenbrüsten; es gibt eine
Klitdiebin; es gibt Rhumpa, die
das Porno-Monster mit den hun-
dert Schwänzen besucht; und es
gibt Luna, deren Wunsch sich
erfüllt: „Ich will von einem
Baum gefickt werden!“

„Gesprenkeltes Sonnenlicht
schien und ergoss sich auf sie.
Sie spannte ihren Kegel-Liebes-
muskel um den glatten, dick ge-

Kultur
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Der Gott der geilen Dinge
Nicholson Baker hat einen Porno-Roman geschrieben, angeblich

das versauteste Buch aller Zeiten. Doch in Wirklichkeit ist 
„Haus der Löcher“ lustig und letztlich politisch. Von Georg Diez

Nicholson 
Baker

Haus der
Löcher

Aus dem 
Englischen von
Eike Schönfeld. 
Rowohlt Verlag, 
Reinbek; 
320 Seiten; 
19,95 Euro.

Autor Baker, Bewunderin: Er ist ein sehr anständiger,
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wordenen Ast in ihr, und als der Wind
wieder auffrischte, zitterten und bebten
alle Blätter. Auch der Baum selbst er-
schauerte: Er hatte eine Art Orgasmus.
Der frische Wuchs der Penisäste fiel ab.
Keuchend und zitternd stieg Luna her -
unter.“

Nicholson Baker, 55, das muss man
vielleicht an dieser Stelle mal erklären,
ist ein sehr anständiger unanständiger
Schriftsteller. Er lebt im US-Bundesstaat
Maine, wo es gar keine schlechten Men-
schen gibt, er ist mit seiner Liebe aus Col-
lege-Zeiten verheiratet, er ist Pazifist und
hat vor ein paar Jahren eine Menge alter
Zeitungen gekauft, die sonst vernichtet
worden wären und die er in einer alten
Mühle lagerte, eine Sache, die er als „das
große Abenteuer meines Lebens“ be-
zeichnet.

Die Frage ist also, was will Nicholson
Baker mit dieser Porno-Supernova. Die
Frage könnte aber auch erst mal sein, was
Nicholson Baker nicht will. 

Er will keine Moral – wie man sonst
Romane nach schmutzigen Stellen durch-
sucht, kann man „Haus der Löcher“ nach
sittlichen Stellen durchsuchen und wird
doch nur das Porno-Saugschiff finden,
das schlechten Porno einfängt, und das
leicht sentimentale Ende, das aber wenig
überzeugend wirkt. Nicht mal in der Ab-
wesenheit von Moral lässt Baker so etwas
wie ein sittliches Sehnen erkennen.

Er will keine Melancholie – auch wenn
das für deutsche Bildungsbürger oder für
deutsche Kritiker nur schwer auszuhalten
ist. Sie können sich die Welt nicht anders
vorstellen, als dass Schriftsteller vor allem
deshalb Bücher schreiben, weil sie ein
 trauriges oder gekränktes Verhältnis zur
Wirklichkeit und speziell zur Gegenwart
haben.

Baker will keine Metaebene – vorbei
sind die verschwitzten Theorieversuche,
die Pornografie dadurch zu retten oder zu
rechtfertigen, dass man behauptete, hier
finde sich eine verborgene Erkenntnis
über unsere Geheimnisse und Sehnsüchte:
Alles ist im Offenen heute, Sex ist die
Grammatik der Welt, oder wie Baker
schreibt: „Alles ist mit Sex verbunden.“

Er will keine Metaphysik – da steht
 Nicholson Baker ganz in jener pragma -
tischen amerikanischen Tradition, die in
den Dingen selbst die Welt zu erklären
suchte, ohne Rückzug auf Gott oder
sonst etwas. „Haus der Löcher“ ist dar -
um ein im besten und emphatischen Sinn
aufklärerischer Roman, was hier nicht
von ungefähr zweideutig klingt. Es ist
ein radikaler Roman und wie alle radi-
kalen Romane zuerst der Wahrheit ver-
pflichtet, in welcher Form und Facette
auch immer.

Baker knüpft damit in gewisser Weise
an seinen ersten, sehr schönen und klu-
gen Roman an, „Rolltreppe oder Die Her-
kunft der Dinge“ von 1988, ein Beobach-

tungs- und Genauigkeitsexzess, der den
Stillstand im Leben seines Protagonisten
nutzt, um sich tiefgehende Gedanken
etwa über Schnürsenkel zu machen. 

In langen Fußnoten und Abschweifun-
gen verläuft sich dieser Roman fast und
findet doch eine essayistische Form, die
es Baker ermöglichte zu beschreiben, was
es heißt, heute zu leben – und genau die-
ses Formbewusstsein prägt Baker und un-
terscheidet ihn von Kollegen, die so tun,
als lebten sie in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts, im goldenen Zeitalter
des Romans und einer realistisch darstell-
baren Wirklichkeit. 

Baker wusste stets, was ein Roman
kann und soll im Zeitalter seiner techni-
schen Verfügbarkeit. Das gilt auch für die
beiden Bücher, mit denen Baker berühmt
wurde: „Vox“ aus dem Jahr 1992, ein Te-
lefonsex-Roman, der heute einen Teil sei-
nes Ruhms dem Umstand verdankt, dass
Monica Lewinsky ihn Bill Clinton ge-
schenkt hat; und „Die Fermate“ von 1994,
das Buch, in dem Baker von einem Mann
erzählt, der die Zeit anhalten kann – und
das vor allem dazu nutzt, seine erotischen

Phantasien auszuleben, indem er fremde
Frauen auszieht.

Baker ist fasziniert von Normalität und
Durchschnitt – und als er einmal versuch-
te, mit seinen ästhetischen Mitteln aus Ori-
ginalquellen die Geschichte des Zweiten
Weltkriegs bis zum Ende des Jahres 1941
neu zu erzählen, in dem sehr kontrover-
sen Buch „Menschenrauch“ von 2008, da
ging das auch ordentlich schief. Bakers
wahre Kunst ist es, mit den Augen eines
großen Jungen auf eine Welt zu schauen,
die er sich staunend neu erschließt.

Deshalb hat „Haus der Löcher“ auch
nichts mit den negativen Sex-Utopien ei-
nes Michel Houellebecq gemeinsam oder
mit den biografisch animierten Exzessen
einer Charlotte Roche. Es ist ein in jeder
Hinsicht performativer Roman, der sich
doch letztlich auch politisch lesen lässt,
als ein mit fast anarchischem Trotz und
kindlicher Freude hingeworfenes Pam-
phlet für die Freiheit.

Und so schafft es Baker, selbst schein-
bar satirische Sachen mit der nötigen
Ernsthaftigkeit zu präsentieren: „Wenn
du ein Solosexvideo machst“, wird die
wissbegierige Rhumpa belehrt, „ist es
wichtig, welchen BH du trägst. Es könnte
die wichtigste Wahl sein, die du je triffst.“

„Haus der Löcher“ ist ein Roman, den
nur Nicholson Baker, der Humanist,
schreiben konnte. !
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unanständiger Schriftsteller

„Wenn du ein
Sexvideo machst,
ist es wichtig,
welchen BH du trägst.“
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Szene

L I T E R A T U R

Zärtliche Ironie
Der amerikanische Autor Stewart
O’Nan ist ein recht unzuverlässiger
Autor: Er wechselt mit beinahe je -
dem Buch Stimmungslage und Milieu,
und auch der Stil passt sich seinem
 jeweiligen Thema an. Das bedeutet
 für den 14. Roman des 49-Jährigen
 einen Ausflug in die mattgraue Spra-
che einer kultivierten Se niorin – denn
„Emily, allein“ ist das Porträt  einer
 Witwe mit greisenhaf -tem Hund.
Mrs. Maxwell wohnt mit dem Spaniel
Rufus allein in jenem Haus in Pitts-
burgh, in dem ihr Mann und sie die
beiden Kinder großgezogen haben.
 Es ist der Abend eines unauffälligen
Daseins, das der ruhigen Entfaltung
von Wohlstand und Bildung gewid-
met war – eine glückliche Mittel -
stands biografie. Dass ein Leben ohne
katastrophische Einschläge nicht
selbst verständlich ist, bemerkt Emily
im Kontakt mit den folgenden
Genera tionen: Der Sohn, das leicht
erzieh bare Kind von ehedem, findet
sich  im Beruf nicht zurecht; die im-
mer schon widerständige Tochter hat

ihre Alkoholsucht ge-
gen ein esoterisches
Phlegma  getauscht;
 die Enkel sind rätsel-
haft fern. 
O’Nan-Leser kennen
das Personal, denn der
Autor hat sich hier,
 erstmals, für die Fort -
setzung einer Geschich-
te entschieden: Die
Maxwell-Familie ver-
sammelte sich in „Ab-
schied von Chautauqua“
(2005) letztmalig in je-
nem Sommerhaus, das
nach dem Tod des Va-
ters verkauft werden
sollte. Nun trifft man
sich bei Emily, die ihre

letzten Verfügungen besprechen will. 
War der erste Roman über die Max-
wells noch ein Kaleidoskop vitaler
Spannungen, liegt nun die Melancho-
lie des Alters über den Szenen, fein
abgestimmt und mit zärtlicher Ironie.
Literarisch herrschen Kontrolle und
Wohltemperiertheit – ebenjene diskre-
ten Ausweichmanöver, die auch die
Seelenlage der Protagonistin regieren.
Die Anpassungsfähigkeit des Autors
an die Befindlichkeit seines Personals
hat hier eine Vollendung erreicht, die
mehr Respekt als Vergnügen erwirkt.

P O P

Dicke Lippe
Alles ist vorbei. Im Grunde lässt sich das künstlerische Schaffen der amerikanischen
Sängerin Lana del Rey auf diese einfache Formel bringen. Das Paradies ist verloren,
die Liebe ist aus, was bleibt, sind nichts als Erinnerungen. „Born to Die“ heißt ihr
Debütalbum, es erscheint Ende dieser Woche, die Single „Video Games“ hatte sie
im Herbst schon vorgeschickt, es war einer der besten Songs des vergangenen
Jahres, ein unwiderstehliches Lied über die zum Scheitern verurteilte Liebe zu
 einem bösen Jungen. Lana del Rey singt es mit gehauchter Stimme, und man
stellt sich dabei ihre so elegant wie grotesk große Oberlippe vor, die in eigenartigem
Kontrast zu ihrem engelsgleichen Blick steht. Eigentlich heißt die Sängerin Eliza-
beth Grant, ist 25 und in Lake Placid aufgewachsen. Ihr Vater ist ein Internet -
millionär, der sein Vermögen mit dem Verkauf von Web-Adressen gemacht hat.
Sie selbst ging mit 18 Jahren nach New York, um es mit Musik zu versuchen, und
lebt heute in London. Fast alle ihre Stücke handeln von Sehnsucht und Verlust
und klingen, als wären sie aus dem Hipstamatic-Programm gepurzelt, einer iPhone-
App, die jedes Bild mit historischer Patina überzieht. Lange hat es keinen so eigen -
artigen Popstar wie Lana del Rey mehr gegeben. 
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Stewart O’Nan

Emily, allein
Aus dem amerika-
nischen Englisch
von Thomas Gun-
kel. Rowohlt Ver-
lag, Reinbek; 384
Seiten; 19,95 Euro.

 



 - 468 - 

Spörl, spieg, 23.01.12. 

Die Nazis nannten das Ghetto Litz-
mannstadt, sie hatten den ärmsten
Teil von Lódź dafür abgeriegelt.

Am 6. Juni 1941 kam Heinrich Himmler
auf Besuch, der Reichsführer der SS, zu-
ständig für die Ermordung der europäi-
schen Juden. Von diesem Besuch gibt es
ein Farbfoto: Himmler sitzt auf dem Bei-
fahrersitz im BMW 335 Cabriolet mit

dem Kennzeichen SS-1. Er ist im Profil
zu sehen, leicht verschwommen hinter
der Frontscheibe. Der Wagen ist umstellt
von deutschen Offizieren, eine Ansamm-
lung lässiger Herrenmenschen. Im Pulk
steht ein weißhaariger älterer Herr, mit
dem sich Himmler unterhält. Himmler
schaut zu ihm auf, amüsiert. Der Weiß-
haarige schaut auf Himmler hinunter,

ehrer bietig, er trägt einen gelben Stern
auf der Brust.

Das Foto ist gut getroffen, jedes Ge-
sicht ist zu erkennen. Wer es heute an-
schaut, denkt fast zwangsläufig, dass es
wie gestellt aussieht, wie die Szene  aus
einem Film über den Holocaust, ge-
 dreht von Steven Spielberg oder An drzej
Wajda.
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Gesprächspartner Rumkowski (mit Davidstern), Himmler (im Auto l.) in LódŹ 1941: „Aber das ist keine Arbeiterstadt – das ist ein Ghetto!“ 

L I T E R A T U R

Was tun Sie mit Ihrem Volk?
Ein Schriftsteller erfindet das Grauen im Holocaust. Darf er das? Der Schwede Steve

Sem-Sandberg beweist mit seinem Buch „Die Elenden von Lódź“, dass ein Roman 
der historischen Wahrheit beeindruckend nahe kommen kann. Von Gerhard Spörl
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Auch der Dialog ist überliefert. Himm-
ler sagt mit der Überlegenheit dessen, der
weiß, was auf den Weißhaarigen wartet:
„Also Sie, Herr Rumkowski, sind der be-
rühmte reiche Jude von Litzmannstadt.“
Chaim Rumkowski antwortet: „Ich bin
reich, weil ich ein ganzes Volk zu meiner
Verfügung habe.“ Himmler: „Und was
tun Sie also mit diesem Ihrem Volk, Herr
Rumkowski?“ Rumkowski: „Mit meinem
Volk baue ich eine Arbeiterstadt, Herr
Reichsführer.“ Himmler hat genug von
dieser Konversation: „Aber das ist keine
Arbeiterstadt – das ist ein Ghetto!“

Die Szene kommt an zentraler Stelle in
einem eindrucksvollen Roman vor, den
 der Schwede Steve Sem-Sandberg, 53, ge-
schrieben hat. Er heißt „Die Elenden von
Lódź“ und erzählt die Geschichte vom Le -
ben und Sterben der Juden im ältesten und
größten Ghetto im Zweiten Weltkrieg*. 

* Steve Sem-Sandberg: „Die Elenden von Lódź“. Aus
dem Schwedischen von Gisela Kosubek. Verlag Klett-
Cotta, Stuttgart; 652 Seiten; 26,95 Euro.

Chaim Rumkowski gehört zu den Prot -
agonisten, denn er war der Präses des
 Judenrats, ernannt von den Nazis. Er
glaubte, wenn das Ghetto als Arbeiter-
stadt für die Nazis wichtig würde, sei das
die Rettung. Er glaubte, die Juden könn-
ten durch die Massenproduktion von Uni-
formen, Ohrenschützern oder Büstenhal-
tern dem Massenmord entgehen.

Sem-Sandbergs Buch ist ein internatio-
naler Erfolg. Er war in Schweden Kritiker,
Übersetzer und Journalist. Anders als an-
dere Autoren, die über den Holocaust ge-
schrieben haben, hat er keine jüdischen
Wurzeln. Er ist ein leiser, höflicher Intel-
lektueller, der mit seiner runden Brille
und dem haarscharf gezogenen Scheitel
aussieht wie den zwanziger Jahren ent-
schlüpft. Jetzt sitzt er in einem Café in
Wien, rührt in seiner Teetasse und er-
zählt, wie es zu seinem Buch kam.

Vor einigen Jahren lebte er mit Frau
und Kind in Prag und hatte ein Buch
 geschrieben über Milena Jesenská, die
Freundin Kafkas, die im KZ Ravensbrück

umkam. Dann ging er den Spuren zweier
Kafka-Schwestern nach, Gabriele und
 Valerie, die nach Lódź deportiert worden
waren. Deshalb fuhr er zum ersten Mal
nach Lódź, mit der gleichen Eisenbahn
auf derselben Strecke wie die Schwestern
Jahrzehnte zuvor.

In Lódź stand noch, was einmal das
Ghetto war: das Spital, das Kripo-Gebäu-
de, das Archiv, der Bahnhof Radegast,
von dem aus die Deportationszüge roll-
ten, auch die Straßenbahn fuhr noch die-
selbe Strecke wie einst, als sie das Ghet-
to durchquerte. Es gab keine Hinweise,
keine Gedenktafeln, die an die Tragödie
der Elenden von Lódź erinnert hätten:
164000 Menschen auf vier Quadratkilo-
metern in Holzhäuser gepfercht, ohne
Kanalisation, ohne Wasserleitung. 

Sie starben an Ruhr, Diphtherie, Tu-
berkulose oder Typhus, an Unterernäh-
rung, an der Kälte. Sie verübten Selbst-
mord, indem sie „in die Drähte gehen“,
wie sie es im Ghetto nannten, wenn Men-
schen in ihrer Verzweiflung auf die deut-
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schen Wachposten zuliefen, um sich er-
schießen zu lassen; andere sprangen aus
dem Fenster oder nahmen Gift. So starb
ein Viertel der Ghetto-Bewohner noch in
Lódź.

Es gab, als Sem-Sandberg zu recher-
chieren begann, nicht viel Aufschlussrei-
ches zu lesen über Lódź. Jurek Becker,
1937 dort geboren und bis 1944 im Ghetto,
beklagte, dass ihm die Erinnerungen an
seine Kindheit bitter fehlten. Er schrieb
wie zur Selbsttherapie „Jakob der Lüg-
ner“, ein Roman wie ein Vexierspiel zwi-
schen Erfundenem und Angelesenem.

Immerhin gab es in Lódź, wie in ande-
ren Ghettos auch, eine Chronik, eine
Kombination aus Tagebuch und Statistik,
geschrieben für die Nachwelt*. 

Darin stand, was Tag für Tag passierte,
wie das Wetter war, wer starb und wer
geboren wurde, wie viele Behelfsheime
aus Bauplatten oder Munitionskisten für
den Bedarf der Wehrmacht und des Deut-
schen Reichs hergestellt wurden.

Die Chronik war für den Schriftsteller
Sem-Sandberg eine Goldgrube, jedoch
nur Bruchstücke davon waren ediert. Als
er aber mit seinem Roman begann, da
fügte es der Zufall, dass sich ein Team
gefunden hatte – nicht von Historikern,
sondern von Forschern am Literaturwis-
senschaftlichen Institut der Universität
Gießen –, das die Chronik endlich als
Ganzes herausgeben wollte.

In Gießen verbrachte Sem-Sandberg
mehrere Wochen, las die Chronik und
komponierte seinen Roman nach ihrem
Vorbild. Wie die Chronik wechselt der
Roman häufig die Perspektive, erzählt
von Chaim Rumkowski, den Familien im
Ghetto, über die Streiks der Arbeiter,
über die Zustände in der Lederfabrik und
immer wieder über den allgegenwärtigen
Hunger. Der Autor erfindet Figuren und
Episoden, die auch in der Chronik vor-
kommen könnten.

Aus der Sicht von Historikern ist die
Chronik allerdings eine zweifelhafte
Quelle, denn ihr mangelt es an Objekti-
vität. Von Beginn an stand sie unter der
Zensur Rumkowskis, der den Auftrag
dazu gab, das Leben im Ghetto zu über-
liefern, und dabei sein Bild in der Ge-
schichte nie aus den Augen verlor. Daher
findet sich Kritik am Präses allenfalls zwi-
schen den Zeilen. Was aber ein Hemmnis
für den Historiker sein mag, eröffnet dem
Schriftsteller ein freies Feld, und Sem-
Sandberg beackert es konsequent.

Sein Rumkowski ist der Herrscher über
das Ghetto, das er als kleinen Staat orga-
nisiert: mit Fabriken, einer Feuerwehr,
mit Polizisten, dem Schnellgericht, einer
Hinrichtungsstätte und der Sonderabtei-
lung, die der Gestapo gleicht. Er sorgt für

* Sascha Feuchert u. a. (Hg.): „Die Chronik des Gettos
Lodz/Litzmannstadt“. Wallstein Verlag, Göttingen; fünf
Bän de; 128 Euro.

Ruhe und Ordnung und Disziplin. Er tut,
was die Deutschen von ihm verlangen,
und nimmt ihnen die Arbeit ab, wenn er
die Alten und Siechen auf dem Sammel-
platz zusammentreiben lässt und danach
alle Kinder unter zehn Jahren.

Seit Januar 1942 fahren die Deporta -
tionszüge, viele der Elenden von Lódź
sterben entweder in den Gaswagen von
Chelmno oder in den Gaskammern von
Auschwitz.

„Die Elenden von Lódź“ ist ein Roman
von einem Schriftsteller, der wie ein His-
toriker arbeitet. Sem-Sandberg hat einen
Roman auf der Grenze zur Geschichts-
schreibung verfasst.

So frei und gleichzeitig so gebunden
 wie  der Schwede haben eine ganze Reihe
von Schriftstellern und Historikern gearbei -
tet, deren Bücher kurz nacheinander in
Deutschland herauskamen. Der Franzose
Laurent Binet erzählt in „HHhH“ (eine
Abkürzung für „Himmlers Hirn heißt
Heyd rich“) die Geschichte des Attentats
auf Reinhard Heydrich, dem Orga ni sator
des Holocausts, in Prag am 27. Mai 1942.

Anders als Sem-Sandberg spielt Binet
allerdings ungehemmt mit Literatur, Ge-
schichte und Autobiografischem. Es grenzt
ans Alberne, wenn er die Schönheit sei-
ner wechselnden Freundinnen rühmt, die
ihn auf der Recherche begleiten. Aber er
stellt auch wichtige Fragen, zum Beispiel,
ob er sich als Schriftsteller in die Gefühls-

welt der Attentäter versetzen darf oder
ob er damit den realen Figuren Gewalt
an tut. Auch sein Buch ist ein internatio-
naler Erfolg.

Peter Englund, ein Schwede, ist eben-
falls ein Schriftsteller mit historischer
 Neigung. In „Schönheit und Schrecken“
erzählt er den Ersten Weltkrieg aus Ta-
gebüchern, Briefen und anderen Doku-
menten von 19 meist jungen Menschen,
die als Krankenschwestern oder Solda-
ten,  als Schulmädchen, Beamte oder Feld-
chirurgen aus ihrem Leben in dieser Zeit
 berichten (SPIEGEL 37/2011). Durch sie
kommt Englund der Gefühlswelt wäh-
rend des Ersten Weltkriegs so nahe wie
überhaupt möglich.

Timothy Snyder wiederum ist ein stu-
dierter Historiker, er lehrt Geschichte in
Yale. Er schrieb „Bloodlands“, ein Buch,
das den Raum zwischen Russland und
Deutschland in den Blick nimmt (SPIE-
GEL 28/2011). „Bloodlands“, das sind die
Todes- und Hungerzonen in Weißruss-
land, der Ukraine, Polen und im Baltikum,
eingerahmt von sowjetischen und deut-
schen Vernichtungslagern. Dort ließen
Stalin und Hitler zwischen 1933 und 1945
über 14 Millionen Menschen umbringen.
Sie starben nicht als Soldaten im Krieg,
sie waren Zivilisten und Kriegsgefangene.
Wie nebenbei relativiert Snyder durch
den Blick auf die ganze Tragödie Ausch-
witz als überragenden Symbolort des in-
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dustriellen Massenmords. Der Historiker
lässt auch Opfer und Täter selbst zu Wort
kommen, zitiert Schriftsteller wie Anna
Achmatowa oder Günter Grass zur Ver-
anschaulichung der Katastrophe.

Das wildeste Experiment der Literatur
mit der Geschichte liegt schon vier Jahre
zurück. Der Franzose Jonathan Littell
 hätte genauso gut ein Geschichtswerk
über SS und Einsatzgruppen schreiben
können, aber er zog es vor, in „Die Wohl-
gesinnten“ Geschichte radikal in Fiktion
zu verwandeln. Littell reißt die Grenze
zwischen Literatur und Geschichte nieder
und trampelt darauf herum. Sein Roman
ist die fiktive Lebensbeichte eines SS-
Mannes. 

Es kann kein Zufall sein, dass sich ein
Amerikaner, zwei Franzosen und zwei
Schweden zutrauen, was in Deutschland
verpönt zu sein scheint. Hier wird die
Grenze zwischen Literatur und Geschich-
te verteidigt. Diese Erfahrung machte
schon Walter Kempowski, als er 1993
„Das Echolot“ veröffentlichte, eine Col-
lage aus zahllosen Zeugenaussagen, in
denen der Zweite Weltkrieg als Geschich-
te von unten beschrieben wird. Eine ähn-
liche Erfahrung machte Littell, diesmal
spielte vor allem die „Zeit“ in einer Reihe
von Rezensionen den Scharfrichter.

Littell, „der jüdische Autor“, nutze die
Freiheit der Literatur gegenüber der Ge-
schichte zu einer verstörenden Arbeit

„am nationalsozialistischen Mythos“,
schrieb die Literaturredakteurin Iris Ra-
disch. Ähnlich Durs Grünbein in der Zeit-
schrift „Cicero“, der „Die Wohlgesinnten“
das „kaltblütigste Buch über den natio-
nalsozialistischen Massenmord“ nannte.
Der Soziologe Harald Welzer rügte da -
gegen den Mangel an „dichterischer Frei-
heit“ und „Dialoge, so mechanisch wie
die Akten“.

Zu viel Fiktion, zu wenig Fiktion, zu
viel Geschichte, zu wenig Geschichte:
Das kann man so sehen, und man kann
überdies der Ansicht sein, dass die Gren-
zen zwischen Wirklichkeit und Fiktion
besser nicht aufgehoben werden sollten,
weil die Holocaust-Leugner so Argumen-
te geliefert bekommen könnten – Litera-
risieren beschleunigt das Verschweigen
und Vergessen. Aber es lässt sich gar nicht
vermeiden, dass heute Geschichte anders
erzählt wird als vor 20 Jahren. Denn die
Zeitzeugen sterben aus; fast alle Archive
sind durchforstet, auch wenn sich immer
mal wieder neue Dokumente finden mö-
gen; über die wichtigsten Figuren und Er-
eignisse der beiden Weltkriege gibt es
kaum Neues herauszufinden.

So wird Geschichtsschreibung zwangs-
läufig zur Interpretation, die sie immer
auch war, und rückt schon aus diesem
Grund der Literatur näher. Und so ver-
ändert sich das Erinnern und damit auch
das Erzählen.

Es muss ja auch kein Schaden sein,
wenn das Monopol der Historiker fällt,
genauso wenig wie die Konkurrenz von
Literatur und Geschichtsschreibung von
Übel ist. Der Fortschritt hier wie dort be-
steht im überraschenden Perspektivwech-
sel und im überraschenden Narrativ. Das
ist der Maßstab.

In Deutschland hat die Unlust am Ex-
periment wahrscheinlich mit der Über-
macht der Geschichte zu tun. Das andere
Erzählen dessen, was gewesen ist, steht
unter dem Verdacht der Unseriosität. Not-
gedrungen lassen die Historiker dabei
 einige Lücken, die dann Schriftsteller wie
Steve Sem-Sandberg schließen.

Die Geschichte des Ghettos von Lódź
war so eine Leerstelle. Deutsche Histori-
ker vernachlässigten diesen Ort der Ge-
schichte, weil nun einmal Auschwitz der
Inbegriff der Barbarei ist. Und polnische
Historiker konzentrierten sich auf die Ge-
schichte des Warschauer Ghettos, weil
dort ein Aufstand stattfand, während
über Lódź keine Heldengeschichte er-
zählt werden kann, sondern nur die Ge-
schichte eines Trugschlusses.

Denn ursprünglich war es Adolf Eich-
manns teuflische Idee, dass die Juden ihre
Deportation in die Vernichtungslager
selbst organisieren sollten. Die Aufgabe
übertrug die SS den Judenräten, die da-
mit in einer schrecklichen Lage waren.
Sie rechtfertigten sich damit, dass sie
Schlimmeres verhüten würden, auch
wenn es nichts Schlimmeres gab als die
Nazis und den Tod.

Dabei war Präses Rumkowski singulär,
denn er dachte tatsächlich, er könne
durch die Organisation des Ghettos als
Arbeiterstadt viele Juden vor dem Tod
bewahren. Darum erfüllte er die Befehle
der Nazis und fiel der Verachtung der
Nachwelt anheim.

Rumkowski besaß noch einen ande -
ren dunklen Charakterzug. Er vergewal-
tigte Frauen – und Kinder beiderlei Ge-
schlechts. Er war ein Monster, und als die
Deportationszüge rollten und seine Uto-
pie vom Überleben durch Arbeit nieder-
walzten, nahm das Monströse in diesem
Charakter noch zu.

Im Ghetto waren Rumkowskis Abgrün-
de mehr als ein Gerücht. Doch erst Über-
lebende wie Lucille Eichengreen schrie-
ben auf, was sie von anderen Frauen und
Kindern gehört oder selbst erlitten hatten.
Der Schriftsteller Sem-Sandberg kann
freier mit diesen Aussagen umgehen als
ein Historiker. Er vervollständigt das Bild,
er verhilft der Wahrheit durch fiktive Er-
gänzung zu ihrem Recht.

Himmler ließ das Ghetto im Sommer
1944 schließen. In einem der letzten De-
portationszüge fuhr der Präses Chaim
Rumkowski nach Auschwitz und wurde
dort samt seiner Familie umgebracht. Am
Ende überlebten ungefähr 7000 Juden aus
dem Ghetto von Lódź den Holocaust. "
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Anonym, spieg, 06.02.12. 
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Beaton-Foto von Elizabeth II., 1968

L I T E R A T U R

Außen perfekt
Auch auf der Bühne ein Hit: Derzeit
läuft in Berlin en suite die Theaterfas-
sung des Bestsellers „Gut gegen Nord-
wind“. Daniel Glattauers großartiger
E-Mail-Roman, 2006 publiziert, wird in
der Komödie am Kurfürstendamm von
Tanja Wedhorn und dem „Tatort“-
Kommissar Oliver Mommsen kongenial
umgesetzt. Das Buch machte
den Autor – zusammen mit der
Fortsetzung „Alle sieben Wel-
len“ (2009) – zum Auflagen -
millionär. In dieser Woche er-
scheint nun der neue Roman:
„Ewig Dein“. Kein leichtes
Spiel für Glattauer, 51, der
nicht noch einmal auf das Er-
folgsrezept des Mail-Dialogs
setzen konnte. Der Titel führt,
Gott sei Dank, in die Irre. Was
zunächst aussieht wie das per-
fekte Liebesglück für Judith,
entpuppt sich schnell als Wahn
eines nach außen hin perfekten
Architekten. Hannes erklärt
der jungen Frau seine bedin-

gungslose Liebe noch vor dem ersten
Kuss. Er schickt Rosen und überreicht
ihr einen Ring, er nimmt Judiths Freun-
de und ihre Mutter durch Eloquenz
und Freundlichkeit für sich ein. Mit ih-
rem wachsenden Unbehagen angesichts
der erdrückenden Liebesschwüre von
Hannes stößt Judith bei anderen auf
Unverständnis. Als sie sich von ihm
trennt, steht sie allein da. Nur das Lehr-
mädchen aus ihrem Lampengeschäft,
sonst nicht gerade auf ihrer Wellenlän-
ge, hilft ihr. Denn Hannes denkt nicht

dran, die Trennung zu akzep-
tieren. Er verstärkt seine Lie-
besattacken, bis sie bedrohlich
werden. Er entwickelt sich zum
heimtückischen Stalker. Alp-
träume und Ängste führen Ju-
dith direkt in die Psychiatrie.
Das alles ist so weit nicht unin-
teressant, auch wenn Glattauer
mit der Ich-Perspektive besser
zurechtkommt, als wenn er –
wie hier – in der dritten Per-
son erzählt. Und leider hat er
dieses Mal für seine Geschichte
so gar keinen überzeugenden
Schluss gefunden – auch wenn
Judith am Ende gegen den Stal-
ker siegreich bleibt.
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KINO IN KÜRZE

„Der Junge mit dem Fahrrad“
 erzählt von einem zwölfjährigen Streu-
ner (Thomas Doret), der Tag für Tag
durch die Stadt Lüttich radelt. Sein
 Vater hat ihn in einem Kinderheim ab-
gegeben, seine Freunde sind kriminell,
sein Schicksal scheint besiegelt, bis
sich eine Friseurin (Cécile de France)
seiner annimmt. Die belgischen Regie-
Brüder Jean-Pierre und Luc Dardenne,
die für diesen Film auf dem Festival
von Cannes ausgezeichnet wurden,
bringen das Sozialdrama auf Touren,
indem sie sich ihrem Helden an die
 Pedale heften. Ein warmherziger, wit -
ziger Film, der den Zuschauer daran
teilhaben lässt, wie Freundschaft, Ver-
trauen und Liebe entstehen.

Daniel 
Glattauer
Ewig Dein 
Deuticke Verlag,
Wien; 208 Seiten;
17,90 Euro.

F O T O G R A F I E

Mantel der Geschichte
Das Model war schon 42, hatte vier Kinder zur Welt ge-
bracht und einen anstrengenden Beruf. Zudem war es
weltberühmt und schon Tausende Male in Berufskleidung
aufgenommen worden. Der Fotograf wollte etwas Neues
ausprobieren, kein weiteres Bild mit Diadem und Brokat-
kleid. Er schlug vorsichtig vor, die Dame in einen blauen
Umhang zu hüllen, wie ihn damals Admirale auf den
Schiffen der Royal Navy noch gelegentlich trugen. Das
Kleidungsstück wurde beschafft, und so entstand 1968 ei-
nes der einprägsamsten und schönsten Fotos von Queen
Elizabeth II. Fotografiert hat es Cecil Beaton (1904 bis
1980), der über Jahrzehnte mit seinen Aufnahmen das
Image der Royals mitbestimmte. Und weil die Königin in
diesem Jahr ihr 60. Thronjubiläum begeht, zeigt das
 Londoner Victoria and Albert Museum die schönsten
Beaton-Fotos in einer prächtigen Ausstellung (8. Februar
bis 22. April). Die Sitzung im Admiralsmantel war die
 letzte, die Beaton bei der Queen gewährt wurde. Danach
ließ sie andere berühmte Lichtbildner vor, unter ande -
ren ihren Schwager Lord Snowdon, Annie Leibovitz und
jetzt auch, im vergangenen Jahr, den Deutschen Thomas
Struth.

Szene aus „Der Junge mit dem Fahrrad“ 

Szene
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Diez, spieg, 13.02.12. 

Was will Christian Kracht? Am
16. Februar 2012 erscheint sein
neuer Roman, er heißt „Impe-

rium“, das Cover ist bunt und schaut ei-
nen fast kindlich an wie ein Comic. Eine
Südseeinsel und das blaue Meer sind dort
zu  sehen, ein paar Möwen, ein rauchen-
der Dampfer, eine Eidechse auf einem
Baum und ein Totenschädel unter einem
Busch.

„Unter den langen weißen Wolken“, so
beginnt „Imperium“, „unter der prächti-
gen Sonne, unter dem hellen Firmament,
da war erst ein langgedehntes Tuten zu
hören, dann rief die Schiffsglocke ein-
dringlich zum Mittag, und ein malay -
sischer Boy schritt sanftfüßig und leise
das Oberdeck ab, um jene Passagiere mit
behutsamem Schulterdruck aufzuwecken,
die gleich nach dem üppigen Frühstück
wieder eingeschlafen waren.“

Es ist ein ferner, seltsamer Klang, der
den Leser mit den ersten Sätzen ergreift,
die Sprache kräuselt sich sanft wie Wel-
len, die auf den Horizont zulaufen. Es ist
auch eine ferne, seltsame Geschichte, die
Kracht da erzählt, von August Engelhardt,
„Bartträger, Vegetarier, Nudist“, ein deut-
scher Aussteiger am Beginn des 20. Jahr-
hunderts, der sein Glück in der Südsee
sucht. Neupommern, Blanchebucht und
Herbertshöhe, das waren die Namen da-
mals – und obwohl das alles er-
funden wirkt: Es ist mehr oder
weniger wahr, die Namen gab
es wirklich, und auch August
Engelhardt gab es wirklich.

Kracht, 45, beschreibt ihn als
ein „zitterndes, kaum fünfund-
zwanzig Jahre altes Nervenbün-
del mit den melancholischen
Augen eines Salamanders“, als
„dünn, schmächtig, langhaarig“,
als einen „Prediger“, vielleicht
sogar als „Erlöser“. In Deutsch-
Neuguinea will er eine „Kolonie
der Kokovoren“ errichten, die
Kokosnuss birgt für Engelhardt
die Rettung des Menschen,
denn „wer sich ausschließlich
von ihr ernährte“, so steht es

im Roman, „würde gottgleich, würde un-
sterblich werden“.

Aber noch einmal: Was will Christian
Kracht mit dieser kruden Geschichte er-
zählen? Er ist ja nicht irgendwer. Er ist in
Deutschland einer der wenigen Schrift-
steller seiner Generation, die ihre Bedeu-
tung nicht ein paar von Kritikern erdach-
ten und vergebenen Buchpreisen oder
Stipendien verdanken, sondern tatsäch-
lich wichtig sind, weil es Menschen gibt,
die das Leben anders sehen, weil sie seine
Romane gelesen haben. Kracht wurde
groß gegen die Literatur-Claqueure. Das
macht ihn nicht zum guten Menschen.

Sein Debüt „Faserland“ von 1995 war
ein Meilenstein der bundesrepublikani-
schen Literatur. Klar in der Sprache und
im Blick auf Deutschland. Kracht beschrieb
ein Land im Champagner- und Drogen -
nebel, eine elternlose Generation auf der
 Suche nach Schmerz und Verletzung, ein
reiches Land, das emotional arme Kinder
in die Welt gesetzt hat – alles mit dem
 stillen Pathos der Affirmation gezeichnet,
alles aber schon grundiert von einem ni -
hilistischen Unterton: Am Ende verschwin-
det der Erzähler, es ist sehr wahrscheinlich,
dass er Selbstmord begangen hat.

Krachts zweiter Roman „1979“ beweg-
te sich noch weiter in diese dunkle Rich-
tung, er erschien im September 2001, was

ihm eine zusätzliche politische
Bedeutung gab, weil er vom
Selbsthass des Westens erzähl-
te, im Teheran der Revolutions-
zeit begann und im chinesi-
schen Arbeitslager endete.
„Alle zwei Wochen gab es eine
freiwillige Selbstkritik“, so en-
det der Roman. „Ich ging im-
mer hin. Ich war ein guter Ge-
fangener. Ich habe immer ver-
sucht, mich an die Regeln zu
halten. Ich habe mich gebessert.
Ich habe nie Menschenfleisch
gegessen.“

Man konnte diesen Roman
wegen der fast seherischen Qua-
lität der Prosa mögen, man
konnte ihn auch wegen der

Kultur
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Die Methode Kracht
Seit „Faserland“ gilt Christian Kracht als 

wichtige Stimme der Gegenwart. Sein neuer Roman
„Imperium“ zeigt vor allem die Nähe des 

Autors zu rechtem Gedankengut. Von Georg Diez

Christian
Kracht

Imperium

Verlag Kiepen -
heuer & Witsch,
Köln; 256 Seiten;
18,99 Euro.

Schriftsteller Kracht, Kolonialisten, Einheimische in
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 lässigen Menschenverachtung nicht mö-
gen – die Reise des Christian Kracht aber
hatte eine Richtung angenommen, bei
der es manchmal schwer wurde, ihm zu
folgen.

Das wurde endgültig 2008 klar, als sein
dritter Roman „Ich werde hier sein im
Sonnenschein und im Schatten“ er-
schien – der im Grunde die gleiche Ge-
schichte erzählt wie „Faserland“ und
„1979“: Es sind jeweils Reisen ans Ende
des Ichs. Mehr und mehr aber sind
Krachts Helden von Auslöschungssehn-
sucht Getriebene, die sich totalitären
 politischen Systemen unterwerfen oder
selbst menschenvernichtende Utopien
schaffen. Krachts Koordinaten waren im-
mer Vernichtung und Erlösung. Er plat-
zierte sich damit sehr bewusst außerhalb
des demokratischen Diskurses.

Womit wir wieder bei „Imperium“
sind. Denn nach ein paar Seiten schon
schleicht sich auch hier ein anderer Ton
in die Geschichte, eine unangenehme,
dunkle Melodie. Der Roman spielt „ganz
am Anfang des zwanzigsten Jahrhun-
derts“, schreibt Kracht, „welches ja bis
zur knappen Hälfte seiner Laufzeit so
aussah, als würde es das Jahrhundert der
Deutschen werden, das Jahrhundert, in
dem Deutschland seinen rechtmäßigen
Ehren- und Vorsitzplatz an der Welten-
tischrunde einnehmen würde“.

Eine Spalte öffnet sich in diesem Satz.
Unter der Oberfläche raunt es: Deutsch-
lands rechtmäßiger „Ehren- und Vorsitz-
platz“? Wer spricht da? Wer sagt, dass
dieser Platz rechtmäßig sei? Wer denkt
so? Durch den schönen Wellenschlag der
Worte scheint etwas durch, das noch
nicht zu fassen ist. Das ist die Methode
Kracht.

Und gleich darauf beschreibt er klar
und fast schon programmatisch das Ziel
seines Romans: „So wird nun stellvertre-
tend die Geschichte nur eines Deutschen
erzählt werden, eines Romantikers, der
wie so viele dieser Spezies verhinderter
Künstler war, und wenn dabei manchmal
Parallelen zu einem späteren deutschen
Romantiker und Vegetarier ins Bewusst-
sein dringen, der vielleicht lieber bei sei-
ner Staffelei geblieben wäre, so ist dies
durchaus beabsichtigt und sinnigerweise,
Verzeihung, in nuce auch kohärent.“

Hitler also. Christian Kracht hat eine
Stellvertreter- und Aussteiger-Saga über
Hitler, den „Romantiker und Vegetarier“,
geschrieben. Aber warum? Was macht
Hitler zum Romantiker? Und was bedeu-
tet die Romantik für Kracht? Es gibt ja
kaum ein Wort bei diesem sehr genauen
Schriftsteller, das er nicht einsetzt wie
ein Messer, um damit die Widerstands-
fähigkeit seiner Gegenwart zu testen.
Was wäre also an diesem Roman „sinni-
gerweise“ auch „kohärent“: einen Hitler
zu erfinden, ohne Hakenkreuz und ohne
Holocaust? Ein arisches Arkadien zu er-
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Deutsch-Neuguinea um 1910: Wozu ein arisches Arkadien erfinden? 
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denken? Die Romantik von ih-
rem bösen Ende und Erbe zu be-
freien?

Und schon ist man mittendrin
in dem semantischen Strudel, den
Kracht bislang immer genutzt
hat, um den Kern seines Schrei-
bens und Denkens zu kaschieren:
Was also ist die Funktion des Bö-
sen in Krachts Prosa?

Wenn man genau hinschaut, ist
„Imperium“ von Anfang an
durchdrungen von einer rassisti-
schen Weltsicht. Hier gibt es noch
Herren und Diener, Weiße und
Schwarze, und als August Engel-
hardt dem tamilischen „Gentle-
man“, dessen „blauschwarze
Haut in seltsamem Kontrast zu
den schlohweißen Haarbüscheln
stand“, in das „knochenweiße
Gebiss, welches in einem kern-
gesunden, rosaroten Zahnfleisch
steckte“, schaute – da erschauerte
er „innerlich vor Wohligkeit“.

In Krachts früheren Romanen
konnte man sich noch mit dem
Argument über das Unbehagen
an solchen Stellen hinwegtäu-
schen, dass der Autor die dunk-
len Seiten unserer Gegenwart erkunde,
dass er in „1979“ etwa einen Zeitenwan-
del erspürte oder in der Erzählung „Der
Gesang des Zauberers“ in die Logik des
Giftterrors führte, wie ihn die Sarin-Sekte
um den Japaner Shoko Asahara 1995 tat-
sächlich praktizierte. Diese Dunkelheit
hatte eine Verbindung zur Wirklichkeit,
die aufklärerisch sein konnte.

Spätestens aber mit dem dubiosen
Band „Metan“, den Kracht 2007 zusam-
men mit Ingo Niermann veröffentlichte
und in dem sie dunkel rassisch codierte
Weltenschlachten visionierten, kippte
dieses Argument – weil das, wovon
Kracht erzählte, seither immer mehr den
Terror, das Totalitäre, das Menschenver-
achtende zum eigentlichen Experimen-
tierfeld seiner Romane machte. Weil der
Nihilismus zum Kern der Prosa wurde.

Das sei alles nur ein Spiel, heißt es
dann immer. Das sei alles nur Literatur,
erklären manche. Kracht sei eben ein
Dandy, sagen die, die wissen, dass Kracht
in den vergangenen Jahren von Bangkok
nach Berlin, Buenos Aires, Lamu und ge-
rade nach Florenz gezogen ist. Als ob
dieses Wort vom Dandy die Todesgier in
Krachts Werk erklärte. Als ob man am
Rand der Welt und am Rand der Vernunft
reiner und besser denken könnte. Als ob
die Untergangsphantasien, die Kracht
von seinen Reisen mitbringt, keine poli-
tischen Konsequenzen hätten.

So lässt Kracht in seiner Terror-Erzäh-
lung „Der Gesang des Zauberers“ von
1999 über „Schuld“ räsonieren: „Nun,
schuld waren die kleinen Götter auf der
Urne. Schuld war die reinliche Maria.

Schuld waren die Deutschen in ihren lä-
cherlichen bunten Hemden, eher in halb-
bunt, viel gedecktes Prune, Aubergine,
Mauve und Petrol, weil richtig laute Far-
ben wäre ja amerikanisch und degou-
tant – diese Arschlöcher.“ 

Schuld, mit anderen Worten, ist eine
Kategorie, die man eher ästhetisch als
moralisch beschreiben kann.

Das ist das Politikverständnis jener Art
von antimodernem Ästhetizismus, in des-
sen Nähe sich Kracht bewegt – der ins
Okkulte drehen konnte wie bei Joris-Karl
Huysmans oder in den Antisemitismus

abrutschen konnte wie bei Ezra Pound.
Wenn man so will, ist Christian Kracht
der Céline seiner Generation. 

In „Imperium“ nun feiert er „die ex-
quisiteste Barbarei“, in die sich sein Held
Engelhardt rettet und sich an dem Gedan-
ken berauscht, „dieser vergifteten, vulgä-
ren, grausamen, vergnügungssüchtigen,
von innen heraus verfaulenden Gesell-
schaft, die lediglich damit beschäftigt ist,
nutzlose Dinge anzuhäufen, Tiere zu
schlachten und des Menschen Seele zu
zerstören, adieu zu sagen, für immer“.

Engelhardt ist voller Enthusiasmus, er
zieht ein paar versprengte Sinnsucher an,
er versucht, seine Kokosprodukte zu ex-

portieren – aber nach und nach gleitet
dieser Traum in den Alp und endet
schließlich in Wahn, Untergang, Vernich-
tung. Und wenn Kracht nicht selbst im-
mer wieder den Bezug zu Engelhardts
Stellvertreter herstellen würde, könnte
man das Buch auch lesen als eine Satire
auf gegenwärtigen Vegetarismus oder auf
Erlösungssehnsucht: „Tim und Struppi“
trifft Adolf Hitler.

Was aber soll man mit solchen Sätzen
anfangen: „Waren nicht die dunklen Ras-
sen den weißen um Jahrhunderte vor -
aus?“ „Frau Forsayth, obgleich Halbblut,
sprach ein ausgezeichnetes, man möchte
fast sagen: ein überperfektes Deutsch.“
Und über den Holocaust: „Komödian-
tisch wäre es wohl anzusehen, wenn da
nicht unvorstellbare Grausamkeit folgen
würde: Gebeine, Excreta, Rauch.“

Kracht lässt diese drei Worte fallen wie
die schönsten, bösesten Edelsteine, die
er finden konnte. Aber was will er mit
dieser Provokation?

Bei dieser Frage, stellt man irgendwann
fest, hilft „Imperium“, helfen die Romane
nur bedingt weiter. Kracht kann sich da
leicht in seinen Literaturgewittern ver -
stecken. Interessant aber ist ein E-Mail-
Wechsel zwischen Kracht und dem Ame-
rikaner David Woodard, der voriges Jahr
im kleinen Wehrhahn Verlag erschienen
ist: „Five Years“ beschreibt in gewisser
Weise Vorarbeiten zu dem Roman, der
„Imperium“ wurde. Diese E-Mails zeigen
die dunkle Seite des Werks, sie führen di-
rekt ins Denken und Schreiben von Chris-
tian Kracht und sind von dem Roman
nicht zu trennen. 
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„Es ist sehr bedacht, dass
du dich von dem entfernst,
was deine Kritiker
rechtsradikal nennen.“ 
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Im November 2004 beginnt die auf Eng-
lisch geführte Korrespondenz der beiden.
Es geht um einen Artikel, den Woodard
für die von Kracht herausgegebene Zeit-
schrift „Der Freund“ schreiben soll. Es
geht auch um ihre Faszination für Nord-
koreas Führer Kim Jong Il, der sein Volk
hungern lässt, was Kracht und Woodard
aber nicht sonderlich zu stören scheint,
sie mögen eben Diktatoren aller Art. Es
geht außerdem um einen traurigen, ver-
lassenen Ort mit Namen Nueva Germa-
nia, den Woodard irgendwie retten will –
eine Deutschenkolonie mitten in Para-
guay, die um 1885 von Bernhard Förster
gegründet wurde, dem Ehemann von Eli-
sabeth Förster-Nietzsche, er ein echter
Antisemit, sie die feurige Judenfeindin
und Schwester von Friedrich Nietzsche.

„Es scheint mir, dass du das Richtige
tust“, schreibt Kracht, der sich „fast pa-
triotisch deutsch“ fühlte, als er von die-
sem Ort hörte, „obwohl ich natürlich
Schweizer bin“.

Woodard ist ein Komponist mit einem
sehr vagabundierenden Kopf, der offen ist
für rechtsradikale Gedanken und Helden.
Für Timothy McVeigh etwa, der 1995 in
Oklahoma City 168 Menschen mit einem
Bombenanschlag tötete, schrieb er ein Mu-
sikstück, das er am Vorabend von dessen
Hinrichtung aufführte – weil McVeigh
„mehr im Kopf hatte, als alle zugeben woll-
ten“, wie er Kracht schreibt. „Er wurde
als verrückt und gefährlich dargestellt“,
sagte er einmal, „aber das verkennt seine
wahren Motive.“

Sein Interesse an Nueva Germania be-
schreibt Woodard so: „Als Künstler, der
diesen oberflächlichen Unsinn satthat,
der die westliche Kultur heute definiert,
fühle ich mich hingezogen zu diesem ari-
schen Vakuum in der Mitte des Dschun-
gels.“ Dieser Ort repräsentiert für ihn „ei-
nen ästhetischen Schutzort, wie ihn sich
Richard Wagner erträumte, ein Ort, an
dem sich Arier friedlich dem Leben und
der Verbesserung der germanischen Kul-
tur widmen können“. Kracht schlägt spon-

tan vor, die Bücher seines Großvaters für
die Bibliothek von Nueva Germania zu
spenden, wo sich nach dem Krieg auch
KZ-Arzt Josef Mengele versteckt und
Whiskey getrunken haben soll.

Kracht ist begeistert von der Idee dieses
Ortes, er organisiert eine Reise dorthin, er
hilft Woodard bei der Vermarktung von
„Elisabeth Nietzsche’s Yerba Maté“, dem
Tee aus Nueva Germania, den Woodard
exportieren will, um Geld für den Wieder-
aufbau zu sammeln, er hört es sich an,
wenn Woodard schreibt, dass dieses „ari-
sche Zentrum elementar ist für die wün-
schenswerte Richtung der Welt“ – ohne
sich von dem dumpfen deutschtümelnden
Aberwitz Woodards je zu distanzieren. Im
Gegenteil, er berät ihn auch noch taktisch.

„Es ist sehr bedacht von dir“, schreibt
Kracht an Woodard, „dass du dich etwas
von dem entfernst, was deine Gegner
rechtsradikal nennen könnten, und eine
entspanntere Art des zivilen Ungehorsams
gewählt hast.“ Hinter diesem „Nebelvor-
hang“ könne Woodard sich vor den „Lin-
ken (in Schottenmuster gekleidete Schwei-
zer feministische DJs) in Europa“ verste-
cken, die sich „gezwungen sehen werden
zu überdenken, wie sie deine Theorie der
aristotelischen Komödie interpretieren“.

Da haben sich zwei gefunden, die äs-
thetisch und politisch, sie würden da kei-
nen Unterschied machen, auf einer Wel-
lenlänge sind. Sie sprechen über den ame-
rikanischen Musiker Boyd Rice, der sich
in einer SS-artigen schwarzen Uniform
fotografieren ließ und in einer Sendung
auftrat, die sich „Rasse und Vernunft“
nennt. Sie tauschen sich aus über den
Norweger Tord Morsund, einen politi-
schen Autor, der für die rechtsnationale
„Fortschrittspartei“ eingetreten ist und
mit dem ehemaligen Ku-Klux-Klan-Chef
David Duke auf einem Festival auftrat.
Sie loben den amerikanischen Künstler
Charles Krafft, der 2001 ein Parfum mit
dem Namen „Vergebung“ erfand und den
Flakon mit einem Hakenkreuz verzierte.
„Ich bin sehr glücklich“, schreibt Kracht,

nachdem er „Charlie“ kontaktiert hat, „er
ist so ein Star“.

Dieser E-Mail-Wechsel funktioniert wie
ein Weihnachtskalender des Teufels: Hin-
ter fast jeder Tür, die man öffnet, hinter
fast jedem Namen, den die beiden nen-
nen, tauchen satanistische, antisemitische,
rechtsradikale Gedanken auf. Woodard
schreibt begeistert, dass er in Argentinien
den 93-jährigen Wilfred von Oven treffen
kann, „die rechte Hand von Goebbels
und sein Propagandaschreiber“. Er be-
richtet von seinem Freund John Aes-Ni-
hil, der in Paraguay einen Film über den
SS-Mann Otto Skorzeny drehen will. Er
will für „Der Freund“ über den Holo-
caust-Leugner Ernst Zündel schreiben, da
sagt Kracht aber höflich ab: „Ich mag den
Stil und bestimmte Passagen sehr“,
schreibt er, aber „Der Freund“ sei eben
ein „zionistisches“ Magazin.

Das ist der Geist dieser „aristotelischen
Komödie“. Kracht lädt Woodard nach
Berlin ein, wo er ihm das Olympiastadion
zeigen will – „und andere schöne teuto-
nische Orte, die mit dem Geist einer lange
vergangenen Zeit erfüllt sind“. Er schickt
ihm – mit dem Hinweis: „Warum ich glau-
be, dass es sich noch lohnt, in Europa zu
leben“ – den Wikipedia-Link des rechts-
nationalen niederländischen Politikers
Pim Fortuyn, der, wie Kracht schreibt,
von „einem Büromenschen, einem links-
radikalen Umweltschützer“ umgebracht
wurde. Er organisiert in Berlin ein Semi-
nar mit dem Titel „Gescheiterte Eugenik
im Dschungel Paraguays“. 

Da ist, mit anderen Worten, nichts Zu-
fall. Dieser E-Mail-Wechsel erklärt viel-
mehr das Unbehagen, das fast jeder Satz
von Krachts neuem Roman birgt. Auch
in „Imperium“ geht es um das Projekt,
„am anderen Ende der Welt ein neues
Deutschland zu erschaffen“. Auch hier
wird ein Jude schon mal als „ein behaar-
ter, bleicher, ungewaschener, levantini-
scher Sendbote des Undeutschen“ be-
zeichnet. Und obwohl Krachts „Freund“
Engelhardt, so bezeichnet er ihn, am An-
fang noch nicht „jene aufkommende
Mode der Verteufelung des Semitischen“
teilt – am Ende „war Engelhardt unverse-
hens zum Antisemiten geworden“.

„Wie die meisten seiner Zeitgenossen“,
schreibt Kracht in diesem distanziert-
 ironischen Ton über Engelhardt, „wie alle
Mitglieder seiner Rasse war er früher
oder später dazu gekommen, in der
 Existenz der Juden eine probate Ursache
für jegliches erlittene Unbill zu sehen.“

Vor dem Hintergrund von Nueva Ger-
mania und David Woodard und all den
E-Mails werden diese Sätze bleischwer.

Was also will Christian Kracht? Er ist,
ganz einfach, der Türsteher der rechten
Gedanken. An seinem Beispiel kann man
sehen, wie antimodernes, demokratie-
feindliches, totalitäres Denken seinen
Weg findet hinein in den Mainstream. !
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Höbel, spieg, 13.02.12. 

Nie wieder sei sie so am Ende und
ungeliebt von aller Welt gewesen
wie mit 19 Jahren, als sie ganz al-

lein monatelang mit einem Rucksack
durch Europa reiste, sagt die Schriftstelle-
rin Jennifer Egan. „Ich wollte nur weglau-
fen damals, vor den Streitereien meiner
Eltern, vor meiner Unsicherheit, vor dem
Leben.“ Stundenlang habe sie dann in Pa-
ris, München oder Neapel vor Telefonzel-
len in der Warteschlange gestanden und
meist doch niemanden zu Hause in den
USA erwischt. An solchen Abenden habe
sie angefangen zu schreiben. Gequält von
einer jugendlichen Verlorenheit und einem
Weltschmerz, die vermutlich den Kern je-
des guten Rocksongs ausmachen. „Ich lieb-
te Punkmusik damals.“

Heute, mit 49, sitzt Jennifer Egan in ei-
nem Restaurant in Fort Greene, einem
sehr gesitteten Viertel im New Yorker
Stadtteil Brooklyn, und spricht davon, dass
es im Zeitalter der Handys und des Inter-
nets jene bodenlose Einsamkeit der Al-
leinreisenden nicht mehr gebe, die sie da-
mals empfand. Aus den Lautsprechern des
Lokals wimmert esoterische Sitarmusik,
während die Kellner ökologisch zertifizier-
te Lasagne durch den Raum tragen.

„Fast alle Schriftsteller meiner Genera-
tion wollten irgendwann in ihrer Jugend
mal Rock’n’Roll-Star werden“, sagt Egan
und wirft mit einem Ruck ihre langen, zer-
fransten blonden Haare in den Nacken.
„Ich nicht.“ 

Dafür hat Egan, die von US-amerikani-
schen Kritikern schon länger als eine der
aufregendsten Schriftstellerinnen des Lan-
des gefeiert wird, nun einen umwerfenden
Rock’n’Roll-Roman geschrieben. Er heißt
„Der größere Teil der Welt“ und schildert
Jagdszenen aus vier Jahrzehnten im ame-
rikanischen Musikgeschäft. Er ist unter-
haltsam und rührend, manchmal böse und
sehr clever konstruiert. Er erzählt Storys
aus der Punkzeit der frühen achtziger Jah-
re, aus der Gegenwart und aus der nahen
Zukunft des Jahres 2019*.

Man begegnet in Egans Buch unter an-
derem einem kalifornischen Plattenfirmen-
boss, der sich Blattgoldflocken in seinen
Kaffee streut, weil das angeblich der  

* Jennifer Egan: „Der größere Teil der Welt“. Aus dem
amerikanischen Englisch von Heide Zeltmann. Verlag
Schöffling & Co., Frankfurt am Main; 392 Seiten; 22,95
Euro.

Potenz aufhilft. Man lernt zwei talentierte
junge Kerle kennen, die am Ende einer
Nacht drogenvernebelt im schwarzen Was-
ser des New Yorker East River schwimmen
gehen, was einer von ihnen nicht überlebt.
Und man trifft auf ein paar Teenagermäd-
chen aus San Francisco, die sich von einem
Musikproduzenten mit Koks vollstopfen
und zum Oralsex nötigen lassen.

„Jocelyn und ich legen auf der Toilette
unsere Hundehalsbänder und Sicherheits-
nadeln an“, berichtet eines der Mädchen
vom Konzert einer Punkrockband, dann
aber dringt die Musik nicht in ihr koks -
benebeltes Hirn, „weil mein Herz zu laut
klopft und meine tausend Augen im gan-
zen Raum herumwandern“. Über den
 Musikproduzenten aber ist die junge Be-
richterstatterin genau informiert: „Er lebt
in L.A. und hat sechs Kinder. Er kennt
Billy Graham persönlich.“

In den 13 Kapiteln von Egans Roman
kommen 13 Erzählerstimmen zu Wort. Sie
gehören einem Kreis von lose verbandel-
ten Menschen, die schildern, was ihnen
über die Jahre hin widerfährt. Virtuos ver-
knüpft die Autorin das Schicksal von Plat-
tenfirmenangestellten, Groupies und Jour-
nalisten mit dem einiger Musiker. Und nur
in ein paar schrillen Momenten fühlt man
sich als Leser, als würde man vom Über -
eifer eines hyper begabten Rockmusikers
der Sorte Eric Clapton belästigt, der mit
immer neuen Solokunststücken unbedingt
beweisen will, was er so alles draufhat. 

Egans Roman ist ein Konzeptalbum aus
13 jeweils für sich ziemlich hitverdächtigen
Storys, das zum Glück von einem sehr aus-
geruhten Grundton zusammengehalten
wird. Einer Atmosphäre der Trauer über
die Gnadenlosigkeit der Zeit, über die Ver-
gänglichkeit von Ruhm und Schönheit. „A
Visit from the Goon Squad“ heißt das
Buch im Original, in Anspielung auf eine
Redensart, die besagt, dass die Zeit alles
niedermacht, wie großkotzig, cool oder
heroisch auch immer die Menschen sich
einrichten in der Welt.

Ihr Buch besitze „einen Hauch von
Wahnsinn“, schrieb der Kritiker der „New
York Times Book Review“. Andere Re-
zensenten staunten, es handle sich womög-
lich um den ersten Roman, der aufgebaut
sei wie eine Facebook-Seite, weil soge-
nannte Freunde hier neben-, hinter- und
übereinander ihre Lebensspuren hinterlas-

sen. Sie selbst habe das Buch als „Experi-
ment“ betrachtet, sagt Egan. „Ich habe
nicht damit gerechnet, dass ich damit be-
sonders viele Leser erreiche.“

Inzwischen hat sich Egans jüngster Ro-
man in den USA weit über 200000-mal
verkauft. Der TV-Kanal HBO will ihn ver-
filmen, in 28 Ländern erscheinen Über-
setzungen. Im April 2011 gewann „A Visit
from the Goon Squad“ den Pulitzer-Preis
für Literatur im Bereich Fiction; und kurz
vorher den wichtigsten Kritikerpreis der
USA, den National Book Critics Circle
Award. In der Auswahl der Kritiker trat
die Autorin Egan mit ihrem Buch gegen
Jonathan Franzens Roman „Freedom“ an
und gewann. Seither ist sie für schlichtere
Gemüter der US-Kulturwelt vor allem die
Frau, die über Jonathan Franzen siegte.

Das Magazin „Time“ hat die Autorin in
seiner Jahresliste zu einem der 100 ein-
flussreichsten Menschen der Welt ausge-
rufen, neben Figuren wie Ai Weiwei, An-
gela Merkel und Wael Ghonim, einem
 In itiator der ägyptischen Revolution (SPIE-
GEL 05/2012). Egan scheint leicht irritiert
zu sein über die Ehre. In der Begründung
der „Time“-Liste wurde sie für die „unver-
kennbare Klarheit“ ihres Schreibstils und
für ihre „verwegene Klugheit“ gelobt.

In der New Yorker Künstlerwelt ist Egan
eine feste Größe, erst jüngst hat sie sich
öffentlich engagiert für die „Occupy Wall
Street“-Protestler. Es sei schwer, als Mutter
eines acht- und eines zehnjährigen Jungen
überhaupt Zeit zum Arbeiten zu finden,
erzählt sie. Ihr Mann ist Theaterregisseur
und Chef einer New Yorker Off-Bühne.
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Im Beat der Zeit
Schon lange gilt Jennifer Egan als außergewöhnliches Talent. 

In ihrem neuen Roman erzählt sie fulminant von Sex, 
Drogen und Abstürzen – und vom Verglühen der Musikbranche.
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Egan hat insgesamt vier Romane veröf-
fentlicht, Erzählungen und ein paar große
Magazin- Reportagen, zum Beispiel über
manisch-depressive Jugendliche. Ihr De-
bütroman, die Familienstory „The Invisible
Circus“ (auf Deutsch „Die Farbe der Erin-
nerung“), wurde mit Cameron Diaz ver-
filmt. Mit „Look at Me“ machte sie Furore,
weil das Buch 2001 in der Woche der An-
schläge des 11. September erschien und selt-
sam prophetisch wirkte: Es handelt von
 einem arabischen Terroristen, der einen
Anschlag auf das World Trade Center phan-
tasiert. Fünf Jahre später erschien „The
Keep“ („Im Bann“), ein Ausflug ins Genre
des Schauerromans, der, so sagt Egan, „vor
allem bei jungen Gothic-Fans gut ankam“.

Deutschen Kritikern war die Vielseitig-
keit dieser Schriftstellerin bisher verdäch-
tig. Ihr Stil sei zu makellos, ihre Hand-
lungsstränge zu geschickt verwoben, hieß
es in eher miesepetrigen Besprechungen.

Bei jedem ihrer Projekte, sagt Egan, trei-
be sie der Ehrgeiz, Neues auszuprobieren.
Sie wolle sich nicht mit sich selbst lang-
weilen, „lieber riskiere ich das Scheitern“.

So unternimmt die Autorin auch in
„Der größere Teil der Welt“ ein paar Din-
ge, die sich eigentlich verbieten, weil sie
jeden halbwegs empfindsamen Leser ner-
ven. Ein Kapitel lang spricht sie ihre Leser
brachial in der zweiten Person an. Ein an-
dermal lässt sie den Herrscher einer Ba-
nanenrepublik auftreten, einen Schlächter,
der sich zur Besserung seines Images eine
abgetakelte amerikanische Filmdarstelle-
rin einkauft. Klar findet man das erst mal
arg ausgedacht – bis einem die jüngste Ge-

burtstagsparty des tschetschenischen Dik-
tators Ramsan Kadyrow einfällt, zu der in
der realen Welt Hilary Swank, Seal und
Vanessa-Mae anreisten.

Und dann gibt es da im Buch auch noch
einen Celebrity-Journalisten, der über sei-
ne halb so alte Interviewpartnerin herfällt,
eine süße Hollywood-Newcomerin. „Er ist
die Alptraumversion eines Reporters“, sagt
Egan. Ihre Kunst aber zeigt sich darin, dass
auch jene ihrer Figuren, die auf den ersten
Blick wie Karikaturen wirken, mit linki-
schem Charme ans Herz des Lesers rühren. 

Zu der Zeit Mitte der nuller Jahre, als
sie anfing mit ihrem Musikroman, habe
sie Marcel Prousts „Auf der Suche nach
der verlorenen Zeit“ gelesen, berichtet
Egan. Die Chuzpe und die Leichtigkeit,
mit denen Proust das Verstreichen der Zeit
zum zentralen Thema seines Romans ma-
che, hätten sie fasziniert, noch mehr aber
die scheinbar so nebensächlichen techno-
logischen Neuerungen, die nur kleine Rol-
len spielen bei Proust und doch ungeheure
Bedeutung haben, „das Telefon zum Bei-
spiel, das Flugzeug, das Automobil“.

In „Der größere Teil der Welt“ ist es na-
türlich vor allem das Internet, das den
Wandel des Musikgeschäfts vorantreibt.
Das kurioseste und längst berühmteste Ka-
pitel von Egans Buchs besteht aus einer
Powerpoint-Präsentation. Auf mehr als 70
Seiten zeigt die Autorin da Schrift- und
Schautafeln, die im Buch das zwölfjährige
Mädchen Alison zusammengestellt hat,
um von seiner Familie zu erzählen, von
seinem autistischen Bruder – und von den
besten Pausen der Rockgeschichte.

Lincoln, Alisons autistischer Bruder,
sammelt Songs, in denen die Musik plötz-
lich verstummt und nach einem Moment
der Stille wieder anhebt. Jeder Pop -
musikhörer kennt ein paar dieser Songs.
„Roxanne“ von The Police gehört dazu
oder „Faith“ von George Michael. 

Eine Pause inmitten eines Songs lasse
einen glauben, dass die Sache zu Ende sei,
doziert die Mutter der Kinder, wenn ein
Song dann aber doch weitergehe, über-
komme den Zuhörer ein Gefühl der Er-
leichterung: ein Effekt, der die Traurigkeit,
wenn dann wirklich der letzte Ton ver-
klungen ist, noch verschlimmert. 

Jennifer Egan sagt, sie arbeite jetzt an
einem historischen Roman über das Ame-
rika der vierziger Jahre, über die Zeit, „als
unsere Großeltern plötzlich erkannten,
dass ihr Land eine Supermacht ist.“ 

Man kann Egan glauben, dass sie nie
dazugehörte zur Welt des großen
Rock’n’Roll-Irrsinns. Sie verehrt Old-
School-Rockhelden wie Iggy Pop, Patti
Smith und Roger Daltrey. Ihr Musikroman
ist mit wenig Rechercheaufwand entstan-
den, „es genügte, dass ich einige Menschen
kenne, die im Geschäft arbeiten“, sagt sie. 

„Der größere Teil der Welt“ ist also ein
Werk der Fiktion, auch wenn in einem der
Kapitel ein verlorenes amerikanisches Mäd-
chen auftaucht, das im Europa der achtzi-
ger Jahre gestrandet ist. Für diesen poeti-
schen, wunderbar turbulenten Roman gilt
aber der Lehrsatz, den Marcel Proust for-
mulierte: „Die Zeit vergeht, und allmählich
wird alles wahr, was man erlogen hatte.“ 

WOLFGANG HÖBEL
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Pop: „Fast alle Schriftsteller meiner Generation wollten irgendwann in ihrer Jugend mal Rock’n’Roll-Star werden“
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Malchow, spieg, 18.02.12. 

Malchow, 61, leitet seit 2002
den Kölner Verlag Kiepen-
heuer & Witsch. Dort ist
Krachts neuer Roman „Im-
perium“ erschienen. In der
vergangenen Woche hatte
SPIEGEL-Autor Georg Diez,
42, das Buch besprochen
und Kracht, 45, vorgeworfen,
sein Roman sei durchdrun-
gen von einer „rassistischen
Weltsicht“. An Kracht und
seinem Werk könne man
 sehen, „wie antimodernes,
demokratiefeindliches, tota-
litäres Denken seinen Weg
findet hinein in den Main-
stream“. Der Text von Diez
hat eine Debatte über die
Methoden der Literaturkri-
tik ausgelöst.

Ich erinnere mich noch genau an den
Tag, an dem ich vor einem Jahr voller
Neugier das Manuskript von Christian

Krachts neuem Roman „Imperium“ las.
Ich war sofort heftig fasziniert von der
Sprache dieses Romans, ich war über-
rascht von der Leichtigkeit und dem Witz
des Textes, von der bisweilen zärtlichen
Liebe des Erzählers zu seinen Figuren.
Ich staunte wie ein 13-Jähriger über eine
Abenteuergeschichte aus der deutschen
Kolonialzeit. Ich dachte an Uwe Timms
Kolonialklassiker „Morenga“, und ich ent-
deckte, wie in einem Wimmelbild ver-
steckt, alle paar Seiten Dichter und Künst-
ler der Jahrhundertwende wie Franz Kaf-
ka, Thomas Mann oder Hermann Hesse
(alle ohne Namensnennung, lustig). Ein
Buch über Bücher voller Zuneigung zur
Kultur dieser Zeit und zur Literatur über-
haupt. Klar war: Hier geht es um einen
frühen deutschen Aussteiger, der der blau-
en Blume der deutschen Romantik ent-
stiegen ist, der sich selbst und leider auch
die ganze Welt erlösen will und im Wahn-
sinn, in Einsamkeit und in Selbstzerstö-
rung endet. 

Auf gewisse Parallelen zwischen die-
sem Sinnsucher, der die moderne Zivili-
sation hasst, die Menschheit durch die Er-
nährung mit Kokosnüssen erlösen will
und am Ende zum fanatischen Antisemi-
ten wird, und einem anderen – monströ-

sen – deutschen Verrückten wäre ich auch
allein gekommen, aber ich spürte, dass
der manchmal kurios altdeutsch-schul-
meisterliche Erzähler, der den Leser dar -
auf extra hinweist, eben auch eine Figur
des Romans ist.

Ich habe das Manuskript dann sogleich
noch mal gelesen, weil klar war: Das hier
ist eine höchst raffinierte künstlerische
und das heißt auch künstliche Konstruk -
tion, eine Welt aus Sprache. Das betrifft
zuvorderst den Erzähler selbst, der mal
wie eine Parodie auf Thomas Mann oder
Heinrich von Kleist („dergestalt“) spricht,
mal wie ein raunender Märchenerzähler,
mal wie ein knarzender Historiker und
manchmal auch wie ein Mensch von heute
oder wie ein ungeduldiges Kind. Mal
schwebt er über dem Geschehen, be-
schleunigt oder verlangsamt es und kom-
mentiert, mal sitzt er – fast – im Kopf sei-
ner Figuren, nicht nur in dem des histo-
risch tatsächlich verbürgten Protagonisten
August Engelhardt, sondern auch im Kopf
derer, die dem Aussteiger dort in dem
deutschen Kolonialstädtchen Herberts -
höhe in der Südsee mit Misstrauen, Her -
ablassung oder auch Sympathie begegnen.
Mal holt der Erzähler das Mikroskop her -
aus und erzählt als kleinen Roman im Ro-
man in Cinemascope und Zeitlupe, wie
eine Mücke mit ihrem Stich in den Nacken
des Gouverneurs diesen mit Malaria infi-

ziert. Und dann wird er zu einem zweiten
Joseph Conrad, der einen tagelangen
Sturm auf hoher See so erzählt, dass man
als Leser sofort seekrank wird.

Durch diesen Erzähler ist die Geschich-
te manchmal ein Comic, manchmal ein
Melodram, manchmal ein Thriller. Oder
ein poetisches Märchen. Und manchmal
eine todernste Tragödie.

In diesem sehr gemischten Stück treten
sie dann alle auf, die Figuren des deut-
schen Kolonialimperialismus, ob zu Hau-
se „im Reich“ oder in Übersee: schwa -
dronierende Pflanzer, opportunistische
Spießer, schlaue Geschäftemacher, Jahr-
marktsbetrüger, Nudisten, Hoteliers, dem
Irrsinn verfallene Plantagenbesitzer, ein-
geborene Kolonialpolizisten, schöne Frau-
en und tätowierte Mädchen. Viele lässt
der Erzähler zu Wort kommen, meist in
indirekter Rede, und so entsteht für den
staunenden Leser ein versunkener Kos-
mos, aber immer wieder wird er daran
erinnert, dass das alles nur eine große
Schnurre ist, erzählt von einer Stimme,
die keinesfalls immer durchblickt: „Das
alte Jahrhundert neigt sich unwirklich
rasch seinem Ende zu (eventuell hat das
neue Jahrhundert auch schon begon -
nen) …“ Eine Geschichte muss nicht
wahr sein, soll Walter Benjamin gesagt
haben, sie muss stimmen.

Man muss das so betonen, weil dieser
Erzähler alles ist – nur eines nicht: Chris-
tian Kracht. Und weil diese rasant erzähl-
te Abenteuergeschichte alles ist – nur
kein politisches Manifest von Christian
Kracht. Das wussten alle Rezensenten
und Vorableser des Buchs, sie setzten es
selbstverständlich voraus.

Deswegen war ich wie vom Donner ge-
rührt, als ich im SPIEGEL der vergange-
nen Woche über Christian Kracht las:
„Sein neuer Roman ‚Imperium‘ zeigt vor
allem die Nähe des Autors zu rechtem
Gedankengut.“ Und: „An seinem Bei-
spiel kann man sehen, wie antimodernes,
demokratiefeindliches, totalitäres Den-
ken seinen Weg findet hinein in den
 Mainstream.“ Mit anderen Worten: Der
Roman „Imperium“ und sein Autor – ein
Fall für den Verfassungsschutz. Mir ging
es als Lektor und Verleger des Romans
wie Elfriede Jelinek, die auf der Rückseite
des Buchs mit einem lustig-liebevollen
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Blaue Blume der Romantik
Ist der Schriftsteller Christian Kracht „der Türsteher der rechten Gedanken“?

Sein Verleger antwortet auf einen SPIEGEL-Artikel. Von Helge Malchow
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 Zitat vertreten ist und die mir nach der
SPIEGEL-Lektüre schrieb: „Ich habe nur
gedacht, einer von uns ist verrückt, ent-
weder Herr Diez oder ich.“

Und so habe ich den Text mehrmals
wiedergelesen, um zu verstehen, wie sich
der Roman unter den Augen von Georg
Diez zu einem Kassiber für Rassismus
und totalitäres Denken wandelt, zu ei-
nem Instrument der „Methode Kracht“,
wie es in der zusätzlich grenzwertigen
Überschrift heißt. Das Verfahren ist so
banal wie unzulässig: Er setzt Aussagen
und Haltungen, die im Roman dargestellt
werden, gleich mit Haltungen und Mei-
nungen des Autors:

„Mehr und mehr aber sind Krachts Hel-
den von Auslöschungssehnsucht Getrie-
bene, die sich totalitären politischen Sys-
temen unterwerfen …“ Schlussfolgerung:
„Er (das heißt Christian Kracht) platzierte
sich damit sehr bewusst außerhalb des
demokratischen Diskurses.“ (Dass sich
diese Äußerung auch auf Christian
Krachts letzten Roman bezieht, den
Georg Diez 2008 hoch gelobt hat, ist eine
Pointe am Rande.) Und so geht es weiter.
Wenn der Erzähler im Roman spricht, so
heißt es: „schreibt Kracht“. Oder: „Auch
hier (das heißt im Roman) wird ein Jude
schon mal als ‚ein behaarter, bleicher,
 ungewaschener, levantinischer Sendbote
des Undeutschen‘ bezeichnet.“ Aber von
wem? Vom Autor? Nein, von einer Ro-
manfigur namens Aueckens, die explizit
antisemitische Haltungen vertritt. Georg
Diez: „Am Ende ‚war Engelhardt unver-
sehens zum Antisemiten geworden‘.“
Schlussfolgerung: Kracht auch.

Dabei fragt Georg Diez selbst: „Wer
spricht da? … Wer denkt so?“ Seine Ant-
wort ist eine pure Unterstellung, da er
nichts von seinen Behauptungen belegen
kann: „Durch den schönen Wellenschlag
der Worte scheint etwas durch, das noch
nicht zu fassen ist (!). Das ist die Methode
Kracht.“ Und dann kommt, was kommen
muss: Hitler – eine Verharmlosung. Wie
kommt Kracht dazu, einen Roman über
„Hitler, den ‚Romantiker und Vegetarier‘“
zu schreiben? Ein Hitler „ohne Haken-
kreuz und ohne Holocaust“. (Leserhin-
weis zur Beruhigung: Das Hakenkreuz fin-
det man auf Seite 79, den Holocaust auf
Seite 231.) Etwa um „die Romantik von
ihrem bösen Ende und Erbe zu befreien?“

Es ist in der Tat zum Verrücktwerden:
Der Roman erzählt das exakte Gegenteil
– eine Parabel über die Abgründe, Verir-
rungen und Gefahren, die in romanti-
schen deutschen Selbstermächtigungen
seit dem 19. Jahrhundert angelegt sind.
An vielen Stellen tut er das als – schwarze
– Komödie, denn der Zusammenbruch
deutscher Traumprojekte, grenzenloser
Selbstbefreiung und Fremdbeglückung
kann sehr lustig sein. Aber an einer Stelle
des Romans wechselt sehr plötzlich der
Ton. Der Erzähler teilt ein einziges Mal
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etwas über sein persönliches Ich mit – es
ist der Moment, als er sich für seine Groß-
eltern schämt, weil diese während der
Nazi-Zeit „auf der Hamburger Moorwei-
de schnellen Schrittes weitergehen, so, als
hätten sie überhaupt nicht gesehen, wie
dort mit Koffern beladene Männer, Frau-
en und Kinder am Dammtorbahnhof in
Züge verfrachtet und ostwärts geschickt
werden, hinaus an die Ränder des Impe-
riums, als seien sie jetzt schon Schatten,
jetzt schon aschener Rauch“. Hier wird
plötzlich klar, worin die dunkle Seite der
deutschen Romantik auch gipfelte, neben
all den anderen harmlosen und schönen
Blüten, die sie bis in die Kultur der Ge-
genwart getrieben hat und treibt. Und an
dieser Stelle spätestens hätte Georg Diez
umdenken müssen.

Kein seriöser Literaturkritiker, auch
nicht Georg Diez, würde Äußerungen des
amoralischen Ich-Erzählers Patrick Bate-
man in „American Psycho“ seinem Autor
Bret Easton Ellis zuschreiben. Warum aber
tut er dies bei Christian Kracht, den man
bisweilen mit Ellis verglichen hat? Nie wür-
de er Ellis unterstellen, was er Kracht un-
terstellt, nämlich diesen Roman geschrie-
ben zu haben, „um den Kern seines Schrei-
bens und Denkens zu kaschieren“. Hier
aber muss er es tun, da er über den Roman
seine Thesen nicht belegen kann: „Bei
 dieser Frage … helfen die Romane nur
 bedingt weiter. Kracht kann sich da leicht
in seinen Literaturgewittern verstecken.“
Kein schönes Bild von Literatur, denkt
man da und versteht, dass sich viele Auto-
ren, selbst solche, die den Roman gar nicht
gelesen haben, wegen dieser „Interpreta-
tions“-Methode empört haben.

Und weil er mit der Romanbesprechung
hinten und vorn nicht zum Ziel kam, hat
Georg Diez dann dem Text einen zweiten
Teil angehängt, in dem es unter anderem
um nichtliterarische Texte und Mail-Wech-
sel geht, in denen sich Christian Kracht
zu vielen Themen als Schriftsteller geäu-
ßert hat. Eine kritische Auseinanderset-
zung damit ist legitim (obwohl die Heraus-
geber den Band „Five  Years“ von Chris -
tian Kracht und David Woodard im Vor-
wort als Literatur bezeichnen, das müsste
man berücksichtigen), wenn Georg Diez
nicht aus den disparaten, manchmal pro-
vokativen, manchmal heftigen Äußerun-
gen (auch über kulturelle Grenzgänger
wie William S. Burroughs, Kenneth Anger
oder Christoph Schlingensief) eine abwe-
gige politische Agenda herauspräparierte,
um diese dann als stählernen Interpreta-
tionsdeckel über den Roman zu stülpen
und so diesen zu einer Propagandaschrift
zu verzerren. So wird aus Literaturkritik
der Versuch der Ausgrenzung eines der
begabtesten deutschsprachigen Schriftstel-
ler, und aus einer Buchbesprechung wird
eine Denunziation, gegen die das Opfer
sich nun rechtfertigen muss. McCarthy
 reloaded.

Die gigantische Freitreppe führt
nicht hinauf, sondern hinab. Un-
ter der Erde öffnet sich eine neue

Architektur, eine Halle, beeindruckend
weitläufig und wegen der vielen Licht-
kuppeln verblüffend hell. Seit Wochen
hängen Mitarbeiter des Städel Museums
in Frankfurt Kunst an die vielen Wände.
Abstraktes und Figürliches, Malerei und
Fotografie, es ist ein einprägsamer Schnitt
durch die Ästhetik der Gegenwart.

Es sind bekannte Künstlernamen dar -
unter und Werke, mit denen viele nicht
rechnen werden. DDR-Malerei, auch eine
ganze Ladung Informelles aus der BRD-
Nachkriegszeit und anderes von damals:
Konrad Luegs gemalte „Fußballspieler“
von 1963 ebenso wie ein Siebziger-Jahre-
Tanz-Bild von Sigmar Polke. Die Aus-
wahl wirkt streckenweise ein wenig ei-
gensinnig, deshalb passt sie gut zu den
Werken selbst. 

Das Städel Museum ist eine der be-
rühmtesten Kunstinstitutionen des Lan-
des, ein Haus mit viel Altmeisterkunst im
oberen Geschoss. Vor 200 Jahren ging es
aus der Sammlung eines Frankfurter Ban-
kiers hervor. Am kommenden Mittwoch
eröffnet es seinen unterirdischen, 3000
Quadratmeter großen Erweiterungsbau
für die Kunst nach 1945. Von außen – bis
auf die Lichtkappen im Rasen – kaum zu
sehen, wirkt er innen selbstbewusst.

Einer der besten und bösesten Perfor-
mance-Künstler des Landes wird am ers-
ten Abend auftreten, John Bock. Zuvor
möchte der Bundespräsident sprechen.
Als man einst in Berlin wegen eines Gruß-
wortes anfragte, war übrigens noch Horst

Köhler im Amt. Die Mischung sollte dem
Geschmack der Frankfurter Gäste ent-
sprechen, das Provokante der Perfor-
mance und dazu das Gediegene des Amts-
trägers aus Berlin. Mittlerweile ist der
Auftritt des Bundespräsidenten die wo-
möglich größere Irritation. Aber warum
nicht. Irgendwie passt auch das.

Frankfurt am Main ist ein wichtiger,
mächtiger Standort, ein Ort des Geldes,
inzwischen auch der Kunst, vor allem der
zeitgenössischen. Diese Kunst lässt die
Stadt der Banker feinsinniger, zugleich
unkonventioneller wirken. Viele in der
Finanzwelt besitzen selbst Gegenwarts-
werke, das steigert das Interesse an der
musealen Aufwertung solcher Kunst
noch, auch an den Museen selbst. Die Be-
reitschaft zu geben steigt mit.

Von den 52 Millionen Euro für die Er-
weiterung und auch für die Sanierung des
Altbaus kamen 26 Millionen durch priva-
te Spenden zusammen, die restliche Sum-
me brachten Stadt und Land auf.

Der private Zuschuss ist in diesen Zei-
ten selbst für das wohlhabende Frankfurt
eine Leistung. Denn die Bettelkampagne
startete kurz vor der Finanzkrise, vor
 der Lehman-Pleite 2008. Einige Förderer
spran gen ab, andere schlossen sich dafür
an. Am Ende reichte es, es waren genug
Gut-Bürger eingesprungen.

Max Hollein, 42, ist der Direktor des
Städel Museums, außerdem leitet er die
Schirn Kunsthalle und die Skulpturen-
sammlung Liebieghaus. Er hat einst am
Guggenheim-Museum in New York ge-
lernt, wie man Kunstfreunde dazu bringt,
höhere Beträge oder wahlweise Werke
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Die Gut-Bürger
Kunst dient in Frankfurt am Main der Aufwertung einer ganzen

Stadt. Die Erweiterung des Städel Museums finanzierten 
deshalb auch Banker, Barbesucher und andere Sponsoren.

Begrüntes Dach des Städel-Erweiterungsbaus: Ein fast unsichtbares Wahrzeichen 
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Diez, spieg, 27.02.12. 

Was ist da genau passiert? Ein
Schriftsteller hat einen Roman
geschrieben. Ein Kritiker hat

diesen Roman gelesen und etwas über
diesen Roman und das weitere Werk des
Schriftstellers geschrieben. Dafür ist er
angegriffen worden. Der Verleger sprach
von Denunziation, Journalisten von Ruf-
mord, ein paar Schriftsteller sahen die
Freiheit der Kunst in Gefahr, und die
 Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek stellte
fest: „Einer von uns ist verrückt, entwe-
der Herr Diez oder ich.“

Vor zwei Wochen erschien mein Text
über Christian Kracht, mit dem ich Kracht
weder denunzieren noch ausgrenzen woll -
te. Ich wollte ganz einfach meinem Un-
behagen auf den Grund gehen.

Ich habe Christian Krachts Texte seit
1995, als sein Roman „Faserland“ er-
schien, mit Sympathie und Spannung ge-
lesen, ich habe ihn ein paarmal getroffen,
wir haben gemeinsame Freunde, unsere
Bücher sind im selben Verlag erschienen,
ich habe seine vorherigen Romane positiv
besprochen, „1979“ aus dem Jahr 2001
und „Ich werde hier sein im Sonnen-
schein und im Schatten“ aus dem Jahr
2008, obwohl ich damals schon ein Un -
behagen verspürte, das ich aber nicht be-
nennen konnte.  

Das Unbehagen, dem ich in meinem
Text auf den Grund gehen wollte, war
auch ein Unbehagen an mir und an dem,
was ich bislang in diesem Werk gesehen
oder übersehen hatte.

Ich hatte also eine Vorgeschichte, als
ich den Roman „Imperium“ las. Und ich
las, parallel dazu, den E-Mail-Wechsel
„Five Years“ zwischen Christian Kracht
und David Woodard, der vergangenes
Jahr im Wehrhahn Verlag erschienen ist.
Ich las den Roman unter dem Eindruck
dieser E-Mails, und ich verstand auf ein-
mal, woher mein Unbehagen kam. Ich
entschied mich deshalb, einen Text zu
schreiben, der keine Rezension des Ro-
mans sein sollte, sondern den Schriftstel-
ler Kracht in seinem Kontext beschreibt.
Es ging nicht nur um ein Buch, es ging
um die Gedankenwelt eines Autors.

Das Vorgehen war erst einmal journa-
listisch. Ich habe recherchiert und zusam-
mengefügt. Ich habe nachgeschaut, wer
die Personen sind, über die sich Kracht

und Woodard austauschen, der nord -
koreanische Diktator Kim Jong Il etwa
oder der KZ-Arzt Josef Mengele, der in
diesem E-Mail-Wechsel schon mal „Joe“
genannt wird. Aber auch abseitigere Fi-
guren wie der norwegische Rechtsradi -
kale Tord Morsund oder der russische
 Nationalist Alexander Prochanow, den
Kracht einen „großartigen Freund“ nennt.
Ich habe versucht, den Ton dieser E-Mails
zu verstehen, der intim ist und gut ge-

launt, getragen vom Verständnis, dass
man das Gleiche will. 

Und ich habe Verbindungen gesehen
zwischen Krachts Faszination für die
 gescheiterte Arier-Exklave Nueva Ger-
mania im Dschungel Paraguays und dem
Sujet seines Romans „Imperium“. Dort
 erzählt Kracht die Geschich te des Zivili-
sationsflüchtlings August Engelhardt, der
Anfang des 20. Jahrhun derts eine deut-
sche Heils- und Erlösungssekte in der Süd-
see gründet und im Wahnsinn und Anti-
semitismus endet.   

Genau das aber dürfe man nicht tun,
Verbindungen herstellen zwischen Kunst
und Leben, zwischen Autor und Erzähler,
hieß es dann in vielen Erwi derungen und
in den Kritiken, in denen der Roman de-
zidiert außerhalb dieses Kontextes rezen-

siert wurde: Hier würden „die Grenzen
der Literaturkritik“ gesprengt, so formu-
lierte es der Verlag Kiepenheuer & Witsch
in einer Presseerklärung. Man dürfe den
Autor nicht mit dem Erzähler gleichset-
zen. Aber bedeutet das, dass man den Er-
zähler ohne den Autor verstehen muss?
„Das ist zwar korrektes Literaturseminar-
wissen“, stellte vergangene Woche Iris
Radisch in der „Zeit“ fest, „aber dennoch
Unsinn.“ 

Journalismus, soll das heißen, ist etwas
anderes als Germanistik. In der „Frank-
furter Allgemeinen“ schrieb die Literatur-
chefin, die den Roman vorher gelobt hatte,
in einem Kommentar von „entlegenen Zi-
taten“, als ob nicht jeder dieses E-Mail-
Buch bestellen könnte. Und die „Süddeut-
sche Zeitung“ verschwieg in ihrer Kritik,
dass es sich um ein veröffentlichtes Buch
handelte. Ich hatte den Eindruck, dass
man mit einem formalen Argument ver-
meiden wollte, sich auf die inhaltliche Aus-
einandersetzung einzulassen.

Und das ist ja der eigentlich interessan-
te Punkt bei der Diskussion, die vor allem
um meine sehr zugespitzte Formulierung
von Kracht als „Türsteher der rechten Ge-
danken“ kreist. Das Bild ist schief, sollte
aber Christian Kracht nicht verletzen. Mir
ging es um etwas anderes: Was ist heute
rechts? Wie zeigt sich rechtes Denken
und an welchen Orten? Überraschend für
mich war, dass „rechts“ im Jahr 2012 im-
mer noch so ein Schreckenswort ist – und
ein Verlag den Eindruck hat, wenn einer
seiner Autoren so bezeichnet wird, werde
er denunziert.

Warum ist das immer noch so, fast 20
Jahre nachdem Botho Strauß in seinem
SPIEGEL-Essay „Anschwellender Bocks-
gesang“ für sich das Recht einforderte,
 ein rechter Schriftsteller zu sein, mehr
noch: „Rechts zu sein, nicht aus billiger
Überzeugung, aus gemeinen Absichten,
sondern von ganzem Wesen“? Der Auf-
schrei war groß, aber es schien, dass die
Diskussion den Blick darauf geweitet
 hatte, dass es, natürlich, rechtes Denken
in Deutschland gibt – das sich wieder -
um von rechtsradikalem Denken unter-
scheidet.

Rechtes Denken hat in Deutschland
eine Tradition, die sich mit Namen wie
Ernst Jünger, Carl Schmitt, Martin Heideg -

D E B A T T E

Meine Jahre mit Kracht
Hat der SPIEGEL Rufmord begangen am Schriftsteller Christian Kracht? Ihn 

denunziert? Eine Antwort des Kritikers Georg Diez an seine Kritiker. 
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ger oder Gottfried Benn verbindet. Im
Nachkriegsdeutschland war es weitge-
hend tabuisiert, verschwunden war es nie.
Nach der Wiedervereinigung hatte rech-
tes Denken eine neue Form und Gestalt,
im Jahr 2005 etwa wurde es beim Schrift-
steller Uwe Tellkamp und dessen Roman
„Der Eisvogel“ gefunden, was eine De-
batte auslöste, auch das Wort „demokra-
tiefeindlich“ fiel – aber niemand kam da-
mals auf die Idee, dass das Urteil „rechts“
ausreicht, jemanden aus dem „Kosmos
der deutschsprachigen Literatur“ auszu-
grenzen, wie das der Verlag Kiepenheuer
& Witsch 2012 befürchtet.

Was hat sich geändert? Schriftsteller
wie Botho Strauß hatten schon immer

 einen Hang zum Erhabenen – vielleicht
auch als Reaktion darauf, dass sich das
Land, die alte BRD, gern kleiner machte,
als sie tatsächlich war, weniger gefährlich,
weniger mächtig. Dieses Abtauchen ist
nicht mehr möglich, die Jahre 2008 bis
2012, zwischen Wirtschafts- und Finanz-
krise und Euro-Debakel haben das Ge-
fahrenbewusstsein und das Krisengefühl
wachsen lassen. Deutschlands Macht und
Größe sind real. Es gibt echte Risse im
Gebäude des Westens. Man kann, wie
Alexander Kluge, darüber nachdenken,
ob das gerade eine neue Vorkriegszeit ist.
2012 wäre dann 1912. Wir leben in einer
nervösen Demokratie.

Und, vielleicht gehört das sogar zusam-
men, wir leben auch in Zeiten neu erwa-
chender Demokratie – von Nordafrika
über Occupy Wall Street bis zu der Gras-

wurzel-Opposition gegen Wladimir Pu -
tin. Wir leben in einer Zeit, die sich aus
der Postmoderne entfernt. Wir können
versuchen, auszubrechen aus der „Hölle
der Ironie“ des Christian Kracht, so hat
Antonia Baum das in der „Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung“ genannt. 

Diese Jahre zwischen 2008 und 2012,
zwischen Krachts vorherigem Roman
„Ich werde hier sein im Sonnenschein und
im Schatten“ und „Imperium“, haben
meinen Blick verändert. Für mich stellt
sich Krachts Werk heute anders dar. Ich
jedenfalls kann „Imperium“ nicht mehr
mit der Brille der Ironie lesen. 

Was also ist rechts, heute? „Rechts“ ist
ein schwieriges Wort, weil es einerseits

nichts bedeutet – maximale Sinnentlee-
rung; und weil es andererseits alles be-
deutet – maximale Schadenswirkung. 

Die aufgeregte Reaktion auf meinen
Türsteher-Vergleich weist auf die Angst
hin, dass man eventuell etwas gegen den
Roman „Imperium“ tun müsste oder ihn
erst gar nicht veröffentlichen dürfte,
wenn der Vorwurf stimmen sollte – was
ich gar nicht meine: Natürlich soll der
Verlag so ein Buch veröffentlichen, na-
türlich sollen die Leser den Roman lesen.
Sie können ihn sicher auch als „lässigen
Abenteuerroman“ („Frankfurter Allge-
meine“) lesen, als Satire auf deutsche
Großmachtphantasien, als Vexierbild, als
Kakophonie verschiedener von einem
kunstfertigen Schriftsteller eingesetzter
Stimmen, ein orchestrierter Kommentar
zu den nahenden Katastrophen des 20.

Jahrhunderts. Es gibt so viele Lesarten
eines Buchs, wie es Leser gibt. 

Was heute rechts ist, hat Thomas Ass-
heuer vergangene Woche, ebenfalls in
der „Zeit“, noch einmal am Beispiel von
„Imperium“ beschrieben: antimodern, anti -
amerikanisch, zivilisationsfeindlich, frei-
heitsfeindlich, totalitär, antiindividualis-
tisch, nihilistisch. 

„Es gibt viele Möglichkeiten, der mo-
dernen Gesellschaft den Spiegel vorzu-
halten“, schreibt Assheuer, „aber Kracht
hat die schärfste Variante gewählt, näm-
lich den gnostischen Dualismus. In die-
sem Denken ist die Moderne eine Hölle,
die von finsteren Mächten beherrscht
wird, und nur eine Handvoll Wissender“,

so beschreibt er das Geheim-
bündlerische um Kracht herum,
„tragen noch den Funken der
Wahrheit in sich.“

Natürlich ist Christian Kracht
kein Nazi, kein Rechtsradikaler,
kein Faschist. Christian Kracht
ist nicht einmal ein politischer
Autor. Das muss er auch nicht
sein, um dennoch eine politi -
sche Wirkung zu haben, poli-
tisch lesbar zu sein. Man kann
sogar sagen, dass ein Schriftstel-
ler letztlich nicht dafür verant-
wortlich gemacht werden kann,
was die Welt aus seinem Werk
macht – es lohnt sich aber doch
zu beschreiben, wer sich diese
Bücher zu eigen macht und wie
sie wirken.

Krachts Nordkorea-Buch zum
Beispiel ist in Amerika in einem
Verlag namens Feral House er-
schienen, der Verschwörungs -
literatur veröffentlicht, Bücher
über Serienmörder und Satanis-
mus oder die Pamphlete des
Unabombers Ted Kaczynski.
Und das Cover der russischen
Ausgabe von „1979“ sieht aus,
als hätte Leni Riefenstahl es
selbst gestaltet: ein blonder,

blauäugiger Junge, mit leichter Untersicht
 porträtiert, im Hintergrund stiefeln Islam-
krieger über die amerikanische Fahne.
All das, die Ikonografie, die Selbststilisie-
rung, die E-Mails, die Romane, so geht
das Argument derjenigen, die Kracht ver-
teidigen, all das lasse keine Rückschlüsse
auf die wahre Person Christian Kracht zu,
wie die Herausgeber von „Five Years“ im
Vorwort schreiben.

Alles nur ein Spiel? Was ist aber, wenn
man diesem Argument nicht folgen will?
Wenn dieses Argument einen einfach
nicht überzeugt? Eine Parodie auf was?
Ein Spiel wozu? Was wäre das für ein
Spiel? Was wäre der Zweck? Und was
 ist, wenn man denkt, dass dieses Spiel
nicht funktioniert? Soll man dann schwei-
gen, weil es zu den Spielregeln gehört,
dass alle dieses Spiel mitspielen müs -

Kultur
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sen? Was ist, wenn man dieses Spiel be-
scheuert findet?

Vielleicht ist es lustig, wenn Kracht im
E-Mail-Wechsel schreibt, er habe „fast sie-
ben Jahren lang“ die Website www.vril.de
betrieben: Vril ist ein Wort aus Edward
Bulwer-Lyttons wohl satirischem Roman
„Das kommende Geschlecht“ von 1871.
Vril bezeichnete eine geheimnisvolle Kraft
und wandelte sich im Laufe des 20. Jahr-
hunderts zum Schlüsselbegriff  eines an-
geblich existierenden rechten Geheimbun-
des, der sich mit Nazi-Ufos beschäftigt
und die Nähe zur NS-Führungsriege ge-
pflegt haben soll. 

Vielleicht ist es lustig, wenn Kracht
Sheela Birnstiel, die „in einem ersten Akt
von biologischem Terrorismus“ mehr als
700 Menschen mit Salmonellen infiziert
haben soll, als sie noch Ma Anand Sheela
hieß und eine Bhagwan-Jüngerin war,
eine „stilvolle & düstere Frau“ nennt. Viel-
leicht ist es lustig, wenn man mit dem gan-
zen Nueva-Germania-Spaß Spinner an-
lockt, die sich für Wagner, Nietzsche, den
völkischen Esoteriker Guido von List und
das „white race movement“ interessieren. 

Vielleicht ist das wirklich Kunst. Viel-
leicht ist es wirklich lustig. Vielleicht
 bin ich wirklich verrückt, wie Elfriede
 Jelinek vermutet. Aber ich sehe hier Ir-
rationalismus, Angstbesessenheit, Todes-
gier, schlechten Humor – ich sehe hier
ein Spiel, das gern ein gefährliches Spiel
wäre, weil es mit Gedanken operiert, die
angeblich verboten sind. 

Sie sind aber nicht verboten. In der Li-
teratur ist nichts verboten. Das muss man
vielleicht den 17 Schriftstellerinnen und
Schriftstellern noch mal sagen, die mit ih-
rem offenen Brief an den SPIEGEL-Chef-
redakteur Georg Mascolo gezeigt haben,
dass sie ihrerseits viel halten von der Frei-
heit der Kunst, aber möglicherweise nicht
ganz so viel von der Freiheit der Kunst-
Kritik. Es ist auch nicht rechtsradikal, die-
ses Spiel von Kracht.

Es ist nur rechts. Entweder ist es ein
rechtes Spiel oder es ist rechter Ernst. In
beiden Fällen kann man es so nennen,
rechts. Und man kann es sich anschauen.
Man kann lernen, wie es funktioniert,
was es gern mag, das rechte Denken, und
was es nicht mag. Es ist nur ein kleiner
Ausschnitt des rechten Denkens, und man
kann es harmlos, nichtig oder langweilig
finden, dadaistisch oder übergeschnappt,
oder hinter allem schlechtgewordene Pil-
ze aus dem Dschungel Paraguays vermu-
ten. Man kann mir folgen, wenn ich die
Verbindung von den frühen Romanen,
den Büchern über Nordkorea und „Me-
tan“ bis zu dem E-Mail-Wechsel „Five
 Years“ mache. Man kann es sein lassen. 

Das alles bewegt sich innerhalb des de-
mokratischen Diskurses, und selbst wenn
ich in meinem ersten Text falsch zu verste -
hen war: Christian Kracht gehört selbst-
verständlich dazu. !

Kultur
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Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich ermittelt vom 
Fachmagazin „buchreport“; nähere Informationen und Auswahl -
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Belletristik
1 (1) Jussi Adler-Olsen

Das Alphabethaus  dtv; 15,90 Euro

2 (2) Jonas Jonasson 
Der Hundertjährige, der aus dem 
Fenster stieg und verschwand  
Carl’s Books; 14,99 Euro

3 (3) Daniel Glattauer
Ewig Dein  
Deuticke; 17,90 Euro

4 (5) Dora Heldt
Bei Hitze ist es wenigstens 
nicht kalt  dtv; 14,90 Euro

5 (4) Paulo Coelho
Aleph  Diogenes; 19,90 Euro

6 (8) Jussi Adler-Olsen
Erlösung
dtv; 14,90 Euro

7 (–) Christian Kracht
Imperium
Kiepenheuer & Witsch; 18,99 Euro

8 (7) Jussi Adler-Olsen
Schändung
dtv; 14,90 Euro

9 (10) Kerstin Gier
Auf der anderen Seite ist das
Gras viel grüner  Bastei Lübbe; 12,99 Euro

10 (6) Stephen King
Der Anschlag
Heyne; 26,99 Euro

11 (12) Eugen Ruge
In Zeiten des abnehmenden Lichts
Rowohlt; 19,95 Euro

12 (9) Ally Condie
Die Flucht – Cassia & Ky, Band 2
FJB; 16,99 Euro

13 (17) Christopher Paolini
Eragon – Das Erbe der Macht
cbj; 24,99 Euro

14 (11) Zeruya Shalev
Für den Rest 
des Lebens 
Berlin; 22,90 Euro

15 (14) S. J. Watson
Ich. darf. nicht. schlafen.  
Scherz; 14,95 Euro

16 (13) Patrick Rothfuss
Die Furcht des Weisen, Teil 2
Klett-Cotta; 22,95 Euro

17 (18) Rita Falk
Schweinskopf al dente
dtv; 14,90 Euro

18 (20) Suzanne Collins
Die Tribute von Panem – Tödliche
Spiele  Oetinger; 17,90 Euro

19 (16) T.C. Boyle
Wenn das Schlachten vorbei ist  
Hanser; 22,90 Euro

20 (15) Julian Barnes
Vom Ende einer Geschichte  
Kiepenheuer & Witsch; 18,99 Euro

Sachbücher
1 (2) Rolf Dobelli

Die Kunst des klaren Denkens
Hanser; 14,90 Euro

2 (1) Rudi Assauer mit Patrick Strasser

Wie ausgewechselt
Riva; 19,99 Euro

3 (6) Gian Domenico Borasio
Über das Sterben
C. H. Beck; 17,95 Euro

4 (3) Walter Isaacson  
Steve Jobs
C. Bertelsmann; 24,99 Euro

5 (4) Martin Wehrle
Ich arbeite in einem Irrenhaus
Econ; 14,99 Euro

6 (7) Dieter Nuhr
Der ultimative Ratgeber für alles
Bastei Lübbe; 12,99 Euro

7 (8) Edmund de Waal
Der Hase mit den Bernsteinaugen
Zsolnay; 19,90 Euro

8 (5) Thea Dorn / Richard Wagner
Die deutsche Seele
Knaus; 26,99 Euro

9 (10) Mark Benecke / Lydia Benecke 
Aus der Dunkelkammer des Bösen
Bastei Lübbe; 14,99 Euro

10 (9) Hellmuth Karasek
Soll das ein Witz sein?
Quadriga; 16,99 Euro

11(12) Richard David Precht
Warum gibt es alles und nicht
nichts?  Goldmann; 16,99 Euro

12 (13) Tomáš Sedláček
Die Ökonomie von Gut und Böse
Hanser; 24,90 Euro

13 (11) Richard David Precht
Wer bin ich – und wenn ja, 
wie viele?  Goldmann; 14,95 Euro

14 (15) Joachim Fuchsberger
Altwerden ist nichts für Feiglinge  
Gütersloher Verlagshaus; 19,99 Euro

15 (14) Fritz Vahrenholt/Sebastian Lüning  
Die kalte Sonne
Hoffmann und Campe; 24,99 Euro

16(16) Peter Scholl-Latour
Arabiens Stunde der Wahrheit
Propyläen; 24,99 Euro

17 (18) Roy Baumeister/ John Tierney
Die Macht der Disziplin
Campus; 24,99 Euro

18(17) Gaby Köster mit Till Hoheneder

Ein Schnupfen hätte auch gereicht
Scherz; 18,95 Euro

19 (19) Dirk Müller
Cashkurs  
Droemer; 19,99 Euro

20 (–) Joachim Gauck
Freiheit
Kösel; 10 Euro

Porträt einer schwierigen
Familie: Eine Frau Ende

vierzig wünscht sich noch
ein Kind und 

gefährdet damit ihre Ehe

Ja zu einem Leben mit
Verantwortung 

und Toleranz: das Credo
des zukünftigen 

Bundespräsidenten
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Schmitter, spieg, 05.03.12. 

Auch wenn man es ihrem preisge-
krönten, traurigen Roman kaum
anmerken kann: Téa Obreht, in-

zwischen 26, hat offenbar Humor. In ih-
rem Debüt „Die Tigerfrau“, für das sie
hochgepriesen und 2011 mit dem renom-
mierten Orange Prize ausgezeichnet wur-
de – als jüngste Autorin jemals –, erzählt
sie von den Schrecken des Krieges, von
Städten unter Bomben und vom ruralen
Leben auf dem Balkan*. Sie spart dabei
nicht an Ingrimm und Tragik, und sie
singt mit poetischem Ernst von archai-
schen Mythen, von Aberglauben und
Zauberkraft.

So darf man es als einen Ausweis von
Selbstironie verstehen, dass die gebürtige
Serbin, deren Familie 1992 emigrierte,
den Auftrag der New Yorker Zeitschrift

* Téa Obreht: „Die Tigerfrau“. Aus dem Englischen von
Bettina Abarbanell. Rowohlt Berlin, Berlin; 416 Seiten;
19,95 Euro.

„Harper’s Magazine“ annahm, zurück in
ihre Heimat zu fahren, um dort Vampire
zu jagen. 

Die Geschichte, die sie für die Zeit-
schrift schließlich schrieb, beginnt mit ei-
nem Unfall und diversen Störungen im
Familienkreis. Die wieder in Serbien le-
bende Großmutter deutet die Vorkomm-
nisse prompt als warnende Zeichen eines
dräuenden Schicksals. Als Enkelin Téa
schließlich, überraschenderweise gesund,
bei der Ahnin in Belgrad ankommt, fin-
det sie „eine geöffnete Schere unter mei-
nem Bett, die Spitzen zur Tür weisend,
um den Teufel in Schach zu halten“. 

Anders als in der westlichen Kultur, wo
die Vampire sich durch eine beachtliche
Karriere in der Unterhaltungsindustrie zu
attraktiven Partnern voller Noblesse ge-
mausert haben, seien sie auf dem Balkan,
so die Autorin, eben noch die alten, häss-
lichen Schreckensfiguren. 

Auch sind es nicht pubertäre Liebes-
sehnsüchte, die ihnen dort Faszination
verleihen, sondern die tiefsten Ängste
vor dem Tod, dem Lebendig-begraben-
Sein, dem geheimnisvoll waltenden
 Bösen.

„Trotz meiner gelungenen amerikani-
schen Integration“, so beschreibt Obreht
die kulturelle Differenz süffisant, „habe
ich mich mit der hiesigen Rasse der Vam-
pire nicht anfreunden können. Wie kön-
nen sie überhaupt ihrem Vampirgeschäft
nachgehen, wenn sie so dermaßen damit
beschäftigt sind, die Fehler der Mensch-
heit zu korrigieren und deren ethische
Verwirrung zu beklagen, anstatt Unheil
anzurichten und zu morden, wofür sie

nach Ansicht meiner Großmutter zustän-
dig sind?“

Dieser Mangel an kultureller Affirma-
tion ist Obrehts poetisches Kapital. Ihr
Debütroman „Die Tigerfrau“ nun ist we-
der der klassische melancholische Bil-
dungsroman einer Migrantin, noch be-
richtet er von der Konfrontation eines
westlich gestimmten Gemüts mit der
dunklen Folklore des Ostens wie Jona-
than Safran Foers spektakuläres Debüt
„Alles ist erleuchtet“.

Stattdessen greift Obreht mit beiden
Händen und beherzt ins volle balkanische
Leben: Sie erzählt die Geschichte eines
Arztes mit serbischen und bosniakischen
Wurzeln, dem es gelingt, inmitten von
rassischen, religiösen und kulturellen
Konflikten Klarsicht und Integrität zu be-
wahren. Dieser Arzt, durchaus ein Mann
der Wissenschaft, steckt voller Geschich-
ten, mit denen er seine Enkelin prägt, be-
tört und erzieht – Geschichten aus seinem
abgeschiedenen Heimatdorf, in dem
Aberglaube und Frömmigkeit sich ver-
schworen haben, und Geschichten aus ei-
ner Welt, in der Misstrauen und Offenba-
rung verschwistert sind. 

Eine Entscheidung zwischen den Para-
digmen wird nicht gefällt. Auch die Er-
zählerin, eine moderne junge Frau, Me-
dizinerin wie ihr Großvater, ist fasziniert
von einer Kultur, in der das Märchen und
der Schrecken ständig sprungbereit sind.
Dabei bleibt der wirkliche Horror lange
unbemerkt. Die „sanfte Gesetzlosigkeit
des Krieges“, in der die Erzählerin ihre
Pubertät verbrachte (in einer Stadt ohne
Namen, die zweifellos Belgrad heißt), ver-
wandelt sich erst nach der realen Gewalt
in eine erlebte Wirklichkeit – als sie als
junge Ärztin ein Waisenhaus besucht, um
„dort Kinder, die von unseren eigenen
Soldaten zu Waisen gemacht worden wa-
ren, medizinisch zu versorgen“.

Und als sie mehr und mehr Zeichen
der Gräuel bemerkt, von deren Kenntnis
sie als Jugendliche verschont worden war.
In einer der traurigsten Szenen des Bu-
ches erzählt ihr Großvater von seinem
Abschiedsbesuch in einer Stadt namens
Sarobor (real: Mostar), bevor sie einge-
nommen wird. „Ich gehe also zum Gene-
ral und frage ihn, was zum Teufel soll
das? Und weißt du, was er mir antwortet? 

Er sagt: ‚Die Muslime wollen einen Zu-
gang zum Meer, also schicken wir sie
 dahin, flussabwärts, einen nach dem an-
deren.‘“

Auch Téa Obreht entscheidet sich nicht.
Zwischen Realismus und Märchen, zwi-
schen poetischer Rührung und histori-
scher Klarheit. Dieser Mangel an Konven-
tion ist ihre Stärke, er macht ihr Erzählen
fabelhaft. 

ELKE SCHMITTER

D E R  S P I E G E L  1 0 / 2 0 1 2 137

A U T O R E N

Großmutters
Schere

Die gebürtige Serbin Téa Obreht
veröffentlichte mit 25 ihr

 Romandebüt: „Die Tigerfrau“ ist
eine  unkonventionell erzählte
 Fabel über die Balkan-Kriege.
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Anonym, spieg, 05.03.12. 

125

Kultur

L I T E R A T U R

Was ist ein Hikikomori?
Eine Millionen-Quizfrage könnte so
lauten: Was ist ein Hikikomori? Ant-
wort: ein junger Japaner, der vor den
Hürden des Erwachsenwerdens ge-
scheut hat, vor quälendem An-
passungszwang und Erfolgs-
druck, und sich über Monate
oder Jahre in seinem Zimmer
verkriecht. Die Eltern verheim-
lichen seine Existenz, weil ein
Versager als Familienschande
gilt. Im Fall von Taguchi Hiro
haben sie den Nachbarn er-
zählt, der Junge, der seit zwei
Jahren in seinem Zimmer
stumm einen Riss in der Wand
anstarrt, sei zu einem Studien-
aufenthalt im Ausland. Hiros
Geschichte, von ihm selbst er-
zählt in dem Roman „Ich nann-
te ihn Krawatte“ von Milena
Michiko FlaŠar, ist die Ge-
schichte einer schmerzhaften
Selbstbefreiung. Eines Tages
beginnt Hiro, sich für ein paar Stun-
den hinauszuwagen auf eine Bank im
Park, und eines Tages kommt er dann
mit  einem älteren Mann ins Gespräch,

der dort jeden Mittag einsam seinen
Imbiss verzehrt. Der Mann in Anzug
und Schlips, so erfährt Hiro, hat sei-
nen  Bürojob verloren, verheimlicht
dies  jedoch seiner Frau, um eine jahr-
zehntelange Ehe-Routine aufrechtzuer-
halten. Zögernd beginnt die Annähe-
rung zwischen zwei Verlierern. Doch
aus der Art, wie sie einander Stück

um Stück ihr Lebensunglück
anvertrauen, entwickelt sich
ein Roman von faszinierender
 Detailfülle, ein Buch, das, um
sich deutlich zu machen, gro -
ße Begriffe – wie Freiheit,
Glück, Wahrheit – nicht
scheut. Das Merkwürdigste:
Die Autorin dieses durch und
durch japa nischen Romans ist
eine junge Österreicherin. Mi-
lena Michiko Flašar, 31, deren
Mutter aus Japan stammt,
macht den kleinen Park zu
 einer Bühne, die jedes Detail
überdeutlich erscheinen lässt;
mit hoher Kunstbewusstheit
kehrt sie im Anekdotischen
das Exemplarische hervor.
Und das verführerisch Schöne

ist auch etwas fremdartig Frommes:
Das Buch begegnet dem Leben mit
 einer geradezu buddhistischen Abge-
klärtheit.

P O P

Der lange Abschied
Oft sind Künstler der Wirklichkeit vor -
aus. Doch für Bruce Springsteen, 62, und
sein neues Album „Wrecking Ball“ gilt:
Hier hat die Wirklichkeit den Künstler
inzwischen eingeholt. Nicht, dass irgend-
jemand darüber froh sein könnte. Es ist
ein düsteres Land, das Springsteen in
den elf Liedern schildert. Der Titelsong
macht aus der Abrissbirne, die ein Foot-
ball-Stadion in New Jersey zerstörte,
eine Metapher für den Zustand der USA.
Springsteen stammt aus New Jersey. Ein
anderes Lied, „Death to My Hometown“,
erzählt, wie kapitalistische Räuberbaro-
ne eine Stadt ruiniert haben. Tatsächlich
hat Springsteen immer schon vom Ver-
lust gesungen. Er hat den sozialen Ab-
stieg der amerikanischen Arbeiterklasse
begleitet wie kein anderer. Während der
Boom-Epoche der neunziger und nuller
Jahre sah das oft nach Folklore aus,
Springsteen wie ein Sozialromantiker.
Jetzt, da die Krise zuschlägt, amerikani-
scher Traum und amerikanische Realität
immer weiter auseinanderdriften, wirkt
er plötzlich eher wie ein Realist. 

Milena Michiko
Flašar

Ich nannte ihn
Krawatte

Verlag Klaus
 Wagenbach, 
Berlin; 144 Seiten; 
16 Euro.

Springsteen

S
O

N
Y

 M
U

S
IC

D E R  S P I E G E L  1 0 / 2 0 1 2

 



 - 487 - 

Matussek, spieg, 05.03.12. 

Es war einigermaßen rätselhaft, wie
der Publizist Frank Schirrmacher
jüngst ausgerechnet im Untergang

von Christian Wulff den der Babyboomer
entdeckt haben wollte, einer Generation,
die angeblich nie den Mut zur Gestaltung
gehabt habe. 

Dabei besteht die Tragik dieser Gene-
rationenkohorte, die in den unruhigen
sechziger und siebziger Jahren mündig
wurde, doch wohl darin, dass sie zu viel
und zu ungeduldig gestalten wollte mit
ihren ständig wechselnden Lebensent -
würfen und Erlösungsphan -
tasien und insgesamt weit
mehr Gestaltungswillen auf-
wies als die ihr nachfolgen de
Kohorte, die bei uns unter
Kohl Zuflucht und Stillstand
fand. 

Zur Ironie der Babyboo-
mer gehört, dass sie, die He-
donisten, der Bewegung der
Grünen Geltung verschafft
haben, also den Tierschüt-
zern und Weltverbesserern. 

In seinem Roman „Wenn
das Schlachten vorbei ist“
hat der amerikanische Schrift -
steller T. C. Boyle, 63, mit
 Rasanz und schwarzer Iro-
nie eine der Fallen beschrie-
ben, in denen konsequent
grüner Aktivismus zappeln
kann. 

Denn da geht es nicht um
Gut oder Böse, da gibt es nur
die Wahl zwischen kleine -
ren oder größeren Verbrechen der Welt-
gestaltung.

Anders gesagt: Darf man die gemeine
Schwarze Ratte auf der Insel Anacapa tö-
ten, um die Schildgrille oder den Tüpfel-
skunk zu retten? Genau das nämlich
schlägt die Wissenschaftlerin Alma Boyd
Takesue auf dieser Aktivisten-Versamm-
lung vor, mit der Boyles Roman Fahrt
aufnimmt. 

Ihr tritt Dave LaJoy entgegen, Unter-
nehmer und Veganer und Tierschutz-
 Terrorist, der das Lebensrecht für alle Le-
bewesen, also auch für Ratten, fordert,
weshalb er diese in nächtlichen Guerilla-
Operationen gegen das abgeworfene Gift

T. C. Boyle: „Wenn das Schlachten vorbei ist“. Aus dem
amerikanischen Englisch von Dirk van Gunsteren. Han-
ser Verlag, München; 464 Seiten; 22,90 Euro.

mit Vitaminfutter immunisieren und so
retten will.

LaJoy ist ein Unsympath, dessen Be-
triebstemperatur die rotglühende Wut auf
alle Abweichler ist. Er ist manipulativ, mi-
sogyn, pillenabhängig, reinheitsbesessen.
Schon ein langweiliger Radiosender kann
ihn zur Explosion bringen: „Warum, Herr-
gott, können diese Heinis nicht mal was
anderes spielen, irgendetwas Entlegenes,
Neues, Ungewöhnliches, die B-Seiten …“

Dave LaJoy ist geradezu vernarrt in die
B-Seiten des Lebens, und das Schlimmste

ist wohl, dass er recht hat, und zwar in
einer Konsequenz, die zum Frösteln ist.
Die Ratten müssen leben! Dürfen wir
etwa Gott spielen und das eine Leben ge-
gen das andere abwägen?

Alma geht es eher um die Rettung be-
stimmter Vogelarten, Dave LaJoy um je-
des einzelne Lebewesen. Die Forscherin
hegt in Gottes Garten, LaJoy möchte ihn
sich selbst überlassen sehen, und er geht
dafür über Leichen.

Wie es T. C. Boyle gelingt, diese an -
tagonistischen Boomer-Entwürfe in einen
rasanten Öko-Thriller zu packen und auf
die Spitze zu treiben, ist auf jeder Seite
lesenswerte Satire und hellwacher, mora-
lisch nervöser Irrsinn, denn unschuldig
bleibt keiner, auch Alma nicht, die attrak-
tive Halbasiatin, die davon träumt, dass
ihre Worte zu Pfeilen werden, die ihren

Gegenspieler Dave LaJoy töten – „einfach
den Bogen spannen, zielen und den Pfeil
loslassen“. 

Schon seit Jahren ist T. C. Boyle der
unterhaltsamste Historiograf der kalifor-
nischen Gegenkultur. Er lebt bei Santa
Barbara und in einer Berghütte in der
 kalifornischen High Sierra. 

Er sieht heute noch so mephistophe-
lisch aus wie seinerzeit Frank Zappa. Jah-
relang nahm er Drogen, bis er, wie er in
einem Interview ausführte, in der 9000.
Nacht unter irgendwelchen Losern in ei-

ner Bar feststellte: Wer
weiß, vielleicht gibt es ja
noch was anderes, viel-
leicht sollte ich nach Hau-
se gehen und mal ein
Buch lesen.

Seither hat er zahlrei-
che Kurzgeschichten und
13 Romane geschrieben
und Professuren und
Preise gesammelt. Seine
Geschichten handeln von
Marihuana-Anbau, illega-
ler Immigration, Identi-
tätsdiebstahl. 

Die Werke erzählen
immer wieder von Au-
ßenseitern, deren Erfin-
dungen oder Obsessio-
nen längst in den Main-
stream eingesickert sind,
von Frank Lloyd Wright,
dem Architektur-Exzen -
triker, oder John Harvey
Kellog, Cornflakes-Pro-

duzent und einer der Pioniere der Well-
ness-Bewegung. 

T. C. Boyles Babyboomer sind radikale
Systemveränderer oder bekiffte System-
sprenger oder politische Träumer, die an
den Aporien ihrer Projekte scheitern,
denn es gibt einfach kein richtiges Leben
im falschen. Und das macht sie, über wei-
te Strecken, wütend und nicht unbedingt
sympathisch, und das ist ihnen auch dann
völlig egal. Sie sind konsequent.

Auf die Frage, ob die Selbstabschaffung
des Menschen nicht der heimliche Traum
aller Umweltschützer sei, antwortete T.
C. Boyle kürzlich mit einem heiteren
„selbstverständlich“. Das wäre dann wohl
die gänsehauttreibende grüne Variante
der Erbsünde: Der Mensch ist schuldig,
schon dadurch, dass es ihn gibt.

MATTHIAS MATUSSEK

Kultur
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Ratten und Schildgrillen
LITERATURKRITIK: In seinem Öko-Thriller „Wenn das Schlachten vorbei ist“ 
macht T. C. Boyle die radikalen Naturschützer zum Thema.
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Oehmke, spieg, 12.03.12. 

Kultur

Um die heimlichen
Geschichten der Men-
schen ging es Péter
Nádas immer, und sie

verlassen ihn auch nicht, wenn er hier
auf dem Boulevard Saint-Germain an ei-
ner Ampel steht, vergangenen Dienstag-
morgen, Nieselregen in Paris. Die heimli-
chen sind jene Geschichten, die sich nicht
erzählen lassen, weil man sie nicht kennt
oder weil es für sie keine Sprache gibt.
Dort, der Fahrradkurier, der sein Rad an
einen Laternenpfahl wirft und in einen
Hauseingang hastet, was ist seine heimli-
che Geschichte, was sind seine Erlebnisse,
Erinnerungen, sexuellen Prägungen, Un-
aussprechlichkeiten? Was ist seine kör-
perliche und sexuelle „Rückseite“, wie
Nádas es einmal nannte, neben seiner
sichtbaren Existenz als Fahrradkurier?

Die Fußgängerampel springt auf Grün,
Péter Nádas sagt: „In unserer Zivilisation
ist fast alles durchleuchtet. Und doch keh-
ren Grausamkeit, Gewalt und Unsinn im-
mer wieder zurück. Warum ist das so?“

Über diese Frage hat Péter Nádas einen
Roman geschrieben. 18 Jahre hat er da-
für gebraucht, 1728 Seiten ist er lang, er
heißt „Parallelgeschichten“, ist gerade auf
Deutsch erschienen und ein ziemlich
wahnsinniges Monumentalwerk. Als das
Buch 2005 in Ungarn herauskam, nannten
manche es ein „Krieg und Frieden des 21.
Jahrhunderts“, doch anders als Tolstois
Universalepos erzählt Nádas nicht eine
große Geschichte, sondern viele Ge-
schichten, die sich treffen, wie-
der verlieren, parallel verlaufen,
sich kreuzen, miteinander ver-
weben.

Es gibt keine konventionelle
Romanstruktur, keinen Plot,
kaum Auflösungen, keine Span-
nungsbögen, keinen Anfang
und kein Ende, nur ein Hinein-
springen in Handlungsströme,
die den Leser an anderer Stelle,
zu anderer Zeit wieder hinaus-
spülen. Das klingt nach müh -
samer Postmoderne, nach Tho-
mas Pynchon oder David Foster
Wallace. Doch dieser Roman
verfügt über Bindemittel, die
stärker sind als ein Plot. Es
sind einerseits die Verwüstun-
gen durch die totalitären Erfah-

rungen des 20. Jahrhunderts, vor allem
aber sind es die körperlichen, sexuellen,
obsessiven Erlebnisse der Figuren, die
den Stoff zusammenhalten, die heimli-
chen Geschichten der Seele.

Hinter fast jeder Figur öffnet sich eine
Schleuse, die in die Alpträume, in das
Sensuelle, Körperliche und Sexuelle führt,
wie es als Literatur noch nie beschrieben
wurde. Klingt es abschreckend, wenn
man sagt, dass es eine Sexszene gibt, die
in all ihren körperlichen Einzelheiten und
aus abwechselnder Perspektive über hun-
dert Seiten hinweg beschrieben wird?

Péter Nádas, als er den Boulevard
Saint-Germain überquert und auf das
Café de Flore zusteuert, versucht nun
eine Antwort auf seine Eingangsfrage:
„Warum die Grausamkeiten immer wie-
derkehren? Es gibt einen Teil unseres
 Lebens, der fast jeden Menschen betrifft,
der aber ohne Sprache geblieben ist. Wir
haben keine Worte für unsere körper -
lichen Erfahrungen. Doch ohne seinen
erotischen Bestand kann man über einen
Menschen nicht sprechen.“

Seltsam klingt das, schließlich ist das
halbe Internet voll mit Sex, das Fern -
sehen auch und die Romane von Philip
Roth. Doch Nádas geht es nicht um die
Beschreibung von Sex, ihm geht es um
die Schilderung von Sexualität, das ist
ein Unterschied. Die Beschreibung von
Sex ist Alltagsplatitude, Sexualität aber
macht Angst – mit all ihren körperlichen
und seelischen Implikationen, der ihr ver-

bundenen Hoffnung auf Erlö-
sung und all ihrer Vergeblich-
keit. Gegen Ende des hundert-
seitigen, im Roman vier Tage
überspannenden Liebesakts sagt
Ágost, der männliche Part, er
fürchte, „dass sie sich vergeb-
lich bemühten“. 

Nádas hat mit diesem Roman,
den er 1985 begonnen und 2003
beendet hat, alles riskiert. Die
Suche seiner Figuren ist auch sei-
ne Suche. Eine Suche nach Wor-
ten für eine kollektive Leerstelle
und die Suche nach einer Be-
schreibungsmöglichkeit für das
Chaos, das Nádas in unserer
Welt erkennt. Er hat schon ein-
mal einen ähnlichen, wenn auch
konventionelleren Roman ge-

schrieben, das „Buch der Erinnerung“,
das in Deutschland 1991 erschien und für
das er – man will fast sagen: nur – elf Jah-
re gebraucht hat. 

So geht es an diesem Vormittag in Paris
auch darum, ob Literatur, was ihr immer
wieder unterstellt wird, eine Wahrheit
freilegen kann, die der empirischen Wis-
senschaft verborgen bleibt. Ohne Wissen-
schaft, sagt Nádas, gehe es nicht. Alles,
was er über die historischen und sexuel-
len Grausamkeiten berichtet, hat er re-
cherchiert. In einem Begleitband zu den
„Parallelgeschichten“ findet sich ein Brief,
den er an einen Arzt schrieb, in dem er
sich nach genauer Funktion und Beschaf-
fenheit des männlichen Präejakulats er-
kundigt. Weil Nádas von seinen Figuren
auch das berichtet, was sie nicht bemer-
ken, weil es unbewusst in ihren Körpern
abläuft – das Zucken eines Schließmus-
kels, das Spannen einer Sehne im Zeh –,
kommen einem in dieser Intimität die Fi-
guren auf eine merkwürdige Weise nahe.

Da ist der schwer in seiner Identität ge-
störte Philosophiestudent Döhring, mit
ihm beginnt der Roman, der kurz nach
dem Mauerfall in Berlin 1989 im Tiergar-
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Schriftsteller Nádas: „Soll ich Ihnen etwas sagen

Péter Nádas

Parallelge-
schichten

Aus dem Unga -
rischen von
 Christina Viragh.
 Rowohlt Verlag,
Reinbek; 1728 Sei-
ten; 39,95 Euro.

A U T O R E N

Sex und Erlösung
Péter Nádas’ „Parallelgeschichten“ erzählt auf 1728 Seiten von

menschlichen Grausamkeiten und Obsessionen. Ein Meisterwerk,
das Worte für etwas findet, das keine Sprache hat: Sexualität. 
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ten eine Leiche findet und sich sonst teu-
re, durchsichtige Kunststoffunterhosen
kauft oder sich am Badesee von den
Nackten nicht losreißen kann. Ein Krimi-
nalroman mit einem schwer beschädigten
jungen Mann als Protagonisten, so scheint
es, doch dann springen die Ereignisse
nach Budapest, zum Nationalfeiertag im
Jahr 1961, eine herrschaftliche Wohnung
an der Ringstraße, die halb jüdische, halb
deutsche Familie Lippay-Lehr. Der deut-
sche Vater, Kollaborateur unter den Nazis,
Opportunist unter den Kommunisten,
liegt im Sterben. Seine jüdische Frau Erna
im Taxi zum Sterbebett unterwegs, kann
sich von Erinnerungen an eine lesbische
Liebesszene aus vergangener Zeit nicht
fortreißen, und Ágost, der schwermütige
Sohn, kann nichts fühlen. Aus Verzweif-
lung schläft er tagelang mit dem Mädchen
Gyöngyvér, das nichts kann außer fühlen.
Von dort aus entstehen Verwebun gen zur
ungarischen Revolution 1956, der Depor-
tation der Juden 1944 und weiter in das
Berlin der Hitler-Zeit, zu adligen Rassen-
forschern in Dahlem oder zu einem Lager
an der deutsch-holländischen Grenze
zum Ende des Zweiten Weltkriegs, wo es

auch einen Döhring gibt – einen Verwand-
ten des Berliner Studenten? –, einen La-
geraufseher, der sich gerade noch brachial
selbst befriedigt, bevor die befreiten Häft-
linge ihn totschlagen. 

Aber wenn Péter Nádas nun dasitzt im
Café de Flore, dieser sanfte, in fließen-
dem Deutsch seine Worte leise setzende,
fast 70-jährige Mann, dann ist es schwer
vorstellbar, dass all dies aus seinem Kopf
herauskommt. 

18 Jahre lang? Jeden Tag? Das klingt
zu manisch für ein rein wissenschaftlich
begründetes Erkenntnisprojekt. 

Natürlich war es das nicht, sagt Nádas.
Denn da gibt es die Waise Kristóf in

dem Roman, er lebt als Ziehsohn bei der
Familie Lippay-Lehr in Budapest in den
frühen sechziger Jahren. Seine Mutter,
sagt er, habe ihn „wegen einer Frau ver-
lassen“, den Vater hätten „seine Genos-
sen aus dem Weg geräumt“. Kristóf ist
der Einzige, den Nádas zeitweilig auch
aus der Ich-Perspektive erzählen lässt.

„Aber ich habe doch noch ein anderes
Leben“, damit beginnt dieser Kristóf eine
Episode auf der Budapester Margareten-
insel, wo er sich nachts in den Männer-

klos herumdrückt. Und dann wird seine
Annäherung an die wilden Männer in den
Pissoirs abwechselnd in der Ich-Perspek-
tive und der eines auktorialen Erzählers
geschildert. Die Ich-Perspektive wird stär-
ker, je näher die Erzählung der grausa-
men Initiation kommt. Erst ganz am
Ende, als es vorbei ist, heißt es, fast un-
beteiligt, wieder in der dritten Person:
„Er hätte nicht zu zählen vermocht, wie
viele Männer es waren, die mit seltsamen
kleinen Lauten ihr Sperma auf den ent-
blößten, auf dem Boden liegenden Kör-
per abluden. Es fiel mit leichtem Plat-
schen auf seinen Bauch, seine Brust, es
war warm.“

Auch Péter Nádas war noch ein Junge,
als seine Eltern starben. Beide waren Sta-
linisten, Funktionäre im kommunisti-
schen Ungarn. Die Mutter erlag früh dem
Krebs, da war Nádas zwölf, der Vater er-
schoss sich drei Jahre später am Donau-
ufer. Nádas hat wie der Vater Depressio-
nen bekommen, einige Male musste er
in die Klinik, es gab auch Selbstmord -
gedanken. Und er hat wie Kristóf Männer
geliebt, auch wenn er heute mit einer
Frau verheiratet ist. „Eigenartig“, sagt
Nádas, „bisher hat mich noch nie jemand
danach gefragt.“

Wonach?
„Biografisches. Bei so einem Buch!“ 
Und zum Schluss fragt er: „Soll ich

 Ihnen etwas sagen? Das Sexuelle gibt es
eigentlich gar nicht. Das Sexuelle ist
bloß eine Körperfunktion. Was wir ei-
gentlich meinen und suchen, ist Empathie.
Das Fühlen eines anderen Wesens. Die
meisten schaffen das nur noch über das
Sexuelle.“ 

So lesen sich Nádas’ körperliche Be-
schreibungen wie aus einer Zeit vor You-
Porn, der Zeit vor der allgemeinen Por-
nografisierung. Sie haben keine Gemein-
samkeiten mit den „Feuchtgebieten“ von
Charlotte Roche, denn Nádas geht es
nicht um die Provokation einer ver-
klemmten Sexualmoral. Er möchte zei-
gen, was Menschen wirklich tun, wenn
sie das tun, wofür sie keine Worte haben.
Und er zeigt, dass genau von dort aus ein
Geheimgang verläuft mitten hinein in die
gewaltsamen Katastrophen des vergange-
nen Jahrhunderts. 

Den Fahrradkurier auf dem Boulevard
Saint-Germain, als man zusammen zum
Café spazierte, hat er den gesehen?

„Den Fahrradkurier?“, fragt Péter Ná-
das. „Nein.“ 

Das Geschlecht des Kuriers hatte sich
in der Radlerhose genauso abgedrückt,
wie Nádas es beim Philosophiestudenten
Döhring beschrieben hat. „Ich weiß, was
Sie meinen“, sagt Péter Nádas.

Dann verliert er sich auf dem Boulevard
zwischen all den Menschen mit ihren ge-
heimen Geschichten. Man geht anders
durch die Welt nach diesen 1728 Seiten. 

PHILIPP OEHMKE
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Anonym, spieg, 12.03.12.  
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Szene

L I T E R A T U R

Mäuserest
Der Mann, der diese Geschichte er-
zählt, will selbst keine haben. Er ist
noch nicht alt, er scheint gesund zu
sein, doch weder Wünsche noch Ziele
treiben ihn um. „Ich bin hierherge-
kommen, weil ich wollte, daß nichts
mehr geschieht. So habe ich mir das
vorgestellt: Je weiter im Süden, desto
weniger wird geschehen.“ Hier stehe
ich, sagt dieser Pawel in mittleren Jah-
ren, und sehe dem Leben zu. Der Ort,
den Pawel sich ausgesucht hat, ist ei-
gentlich schon gestorben. Ein Kreisver-
kehr, vier Kreuzungen irgendwo im
südlichen Polen; eine Tankstelle, in
der man Alkohol kaufen kann, und
die Videotheken. Wer Arbeit und Zu-

kunft hat, wohnt hier
nicht mehr. „Übrig blei-
ben diejenigen, die kei-
ne Kraft mehr haben.
Sie bleiben überall üb-
rig und befassen sich
mit den Resten. So wie
ich.“ Die Reste, mit de-
nen Pawel sich befasst,
sind harmlos, billig und
bunt. Es sind die ausran-
gierten Kleider von
Menschen, die ein paar
Autostunden weiter
westlich wohnen. „Die
Sachen kommen alle
aus Europa. Heißt es je-
denfalls.“ Europa ist
hier keine rechtliche
Sphäre, keine politische
Realität, sondern eine

Verheißung von Schnelligkeit und
Konsum, die fern ist und bleibt.
Europa ist für die anderen. Pawel und
sein Geschäftspartner Wladek fahren
zu den Frauen in der leeren Ödnis von
Ungarn, in den Dörfern Rumäniens
und der Ukraine, im bulgarischen Nie-
mandsland, um ihnen zu bringen, was
die Mäuse in den Containern übrig ge-
lassen haben. Eine unkalkulierbare
Liebe bringt sie dabei in Gefahr. Seit
20 Jahren besingt der Pole Andrzej
Stasiuk, 51, in grauer Schönheit die
graue, schöne Vergangenheit. Als Me-
lancholiker kann er sein Lebensthema
nicht wählen, aber er variiert die äs-
thetische Form. In seinem dritten Ro-
man vermählt er seine slawischen Be-
trachtungen mit einer Krimi-Handlung,
so dass der große Gesang auf den Un-
tergang einer Lebenswelt dramatische
und verzweifelte Töne aufnimmt. Am
Ende geht die kleine Geschichte gut
aus. Die große ist längst geschehen. 

Andrzej 
Stasiuk
Hinter der
Blechwand

Aus dem Polni-
schen von Renate
Schmidgall. 
Suhrkamp Verlag,
Berlin; 352 Sei-
ten; 22,90 Euro.

Ein verzweifelter Arzt mit einem Verwundeten, ein Kind auf einer Bahre, Rauchsäulen
über der Wüste, jubelnde Rebellen, rote Farbe an der Wand eines Hauses, fast wie mit
einem blutigen Pinsel gemalt – diese Szenen vom Krieg gingen als Fotos um die Welt.
Ab Mai werden hundert davon in vier Ausstellungen dort gezeigt, wo sie entstanden
sind: in Libyen, in den Städten Tripolis, Bengasi, Zintan und Misurata. Acht preisge-
krönte Kriegsfotografen haben sich dafür zusammengetan. „Wir haben Schlachten ge-
sehen, Tod, Zerstörung, Leiden“, meint einer von ihnen, der Brasilianer André Liohn,
38, der dort vor allem für den SPIEGEL fotografierte. „Wir hoffen, dass jeder sich an
das erinnert, was passierte, damit das Leiden nicht umsonst war.“ Organisationen wie
„Reporter ohne Grenzen“, libysche Zeitungen und Bürgerrechtler unterstützen die
Ausstellungen, finanziert werden sie auch durch Crowdfunding im Internet. Das
Projekt heißt „Almost Dawn in Libya“ – fast schon Morgendämmerung über Libyen.
Das war die Überschrift eines Artikels, den ein Reporter der „New York Times“ über
den Tod zweier Freunde schrieb: Fotografen, die vor einem Jahr in Misurata gestorben
sind. Der amerikanische Reporter und Bestsellerautor Sebastian Junger („Der perfekte
Sturm“, „War“) hätte eigentlich mit einem der beiden nach Misurata fahren sollen.
Doch es kam etwas dazwischen, Junger fuhr nicht und hat nun den Begleittext für die
Ausstellung geschrieben: Der Tod seiner Freunde in Misurata habe sein Leben geändert;
er will an keine Front mehr gehen. Kein Film, kein Foto, kein Buch sei so viel wert
wie das Leben, so Junger, „aber irgendjemand muss diese Arbeit machen“.

Jehad-Nga-Foto 

Liohn-Foto

F O T O G R A F I E

Blut an der Wand
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Hage, spieg, 12.03.12. 

Kultur

Eigentlich wollte Dea Loher immer
schon Prosa schreiben. Aber ihre
ersten Versuche stießen auf wenig

Interesse. So besuchte sie nach ihrem Ger-
manistikstudium 1990 in Berlin einen
Kurs „Szenisches Schreiben“. Einer ihrer
Lehrer war der Dramatiker Heiner Müller. 

Heute gehört Loher, 47, zu Deutschlands
erfolgreichsten und meistgespielten Thea-
terautoren. Ihre Stücke, darunter „Olgas
Raum“, „Blaubart – Hoffnung der Frauen“,
„Unschuld“ und „Diebe“, sind in 15 Spra-
chen übersetzt worden. An Auszeichnun-
gen hat es nicht gemangelt, den Mülheimer
Dramatikerpreis erhielt sie
gleich zweimal zugesprochen.

Die erfolgreiche Dramati-
kerin ließ sich viel Zeit da-
mit, doch noch als Erzähle-
rin in Erscheinung zu treten.
Erst 13 Jahre nach ihrem
Theaterdebüt publizierte sie
2005 den Geschichtenband
„Hundskopf“, eine Samm-
lung eigenwilliger Alltagsmi-
niaturen mit einem Stich ins
Skurrile.

Und noch einmal sieben
Jahre hat es gedauert, bis
Dea Loher nun auch als Ro-
manautorin ihren ersten Auf-
tritt hat. Einen großartigen
und applauswürdigen Auf-
tritt, das vorweg. Ihr Debüt-
roman mit dem vieldeutigen
Titel „Bugatti taucht auf“ ist
ein filigranes und bestechen-
des Prosakunstwerk*. 

Die Geschichten, die hier erzählt wer-
den, gehen allesamt von realen Ereignis-
sen aus. Die Figuren machen aber von ih-
rem Recht auf eigene Wahrheit Gebrauch:
Was eben noch eindeutig scheint, hebt
sich unversehens in subjektiver Wahrneh-
mung auf, verschwimmt in Selbstbehaup-
tungen und Phantasien, sinkt in Träume
und ungenaue Erinnerungen ab.

Zwei Vorspiele gibt es, zum einen ein
kurzes Tagebuchfragment aus der Zeit
von Ende 1913 bis Anfang 1916, zum
 anderen das akribische Protokoll eines
 Totschlags in Ascona im Jahre 2008. Die
 beiden Präludien recht unterschiedlicher
Prägung bereiten den Boden für die

* Dea Loher: „Bugatti taucht auf“. Wallstein Verlag,
Göttingen; 208 Seiten; 19,90 Euro.

Hauptgeschichte und sind doch eigenstän-
dige Prosastücke.

Bugatti taucht auf, gleich zu Beginn:
Es ist allerdings nicht Ettore Bugatti, der
legendäre Autobauer, dessen Stimme
 zuerst in diesem Roman zu vernehmen
ist, sondern die seines jüngeren Bruders
Rembrandt. Der Tagebuchschreiber hat
seinem Vornamen als Bildhauer alle Ehre
gemacht. Von Rembrandt Bugatti stammt
die kleine Skulptur des aufgerichteten Ele-
fanten, die später als Kühlerfigur das Bu-
gatti-Modell „Royale“ schmückte. Aber
da ist er schon tot. 

Sein Tagebuch läuft auf den historisch
verbürgten Selbstmord mit Anfang drei-
ßig zu, im Januar 1916 in Paris. Der junge
Künstler hat zuvor die Verheerungen des
Ersten Weltkriegs als freiwilliger Helfer
in einem Soldatenlazarett erlebt, das im
Zoo von Antwerpen eingerichtet worden
war – auch die Nähe der von ihm gelieb-
ten Zootiere kann ihn aus der Depression
nicht befreien.

Dann, knapp hundert Jahre später, der
brutale Totschlag in der Schweiz: In einer
Februarnacht wird ein junger Mann na-
mens Luca mit Tritten gegen den Kopf
umgebracht. Selten ist in einem Erzähl-
stück so genau gezeigt worden, wie bei-
läufig das Schlimmste passieren kann, ein
Mensch getötet wird – und wie schwer es
ist, später aus den widersprüchlichen Zeu-

genaussagen und oftmals widerrufenen
Teilgeständnissen so etwas wie einen Ab-
lauf des Geschehens zu rekonstruieren,
geschweige denn eine gesicherte Wahr-
heit herauszufiltern.

Die eigentliche Erzählung beginnt da-
nach. In den Bergen Venezuelas erreicht
den aus Ascona stammenden Jordi die
Nachricht vom Tod Lucas, mit dessen El-
tern er befreundet ist. Jordi hat von sei-
nem Vater eine Firma für Unterwasser -
arbeiten übernommen, die er in den Win-
termonaten schließt und die ihm so die
Freiheit für seine Abenteuerreisen gibt.

Nun kehrt er unverzüglich
nach Ascona zurück, um den
Eltern des toten Jungen zur
Seite zu stehen. Und irgend-
wann fällt ihm jenes sagen-
umwobene Auto auf dem
Grund des Lago Maggiore
ein, von dem nur noch eine
Radnabe aus dem Schlick
her ausragt und das zu einem
Anziehungspunkt für Tau-
cher geworden ist. Auch Jor-
di war dort unten in 50 Meter
Tiefe. Luca aber wollte nicht
hinabtauchen, zu deprimie-
rend fand er es – „der Scheiß-
see ist ein Scheißgrab“.

Von der Idee getrieben, et-
was zu Ehren des toten Luca
zu tun, beginnt Jordi mit ei-
nem Team, das vor mehr als
70 Jahren versenkte Auto
vorsichtig freizulegen und zu
bergen. Es gelingt schließlich:

Ein Bugatti T 22 erhebt sich, von einem
Kran gehoben, aus dem Wasser.

Das ist bis zur letzten Seite spannend
erzählt, ohne dass die Symbolik jemals
übertrieben wirkt. Auch die Geschichte
des Bugatti ist real und bestens recher-
chiert. Zu Literatur aber wird das alles
erst durch den behutsam eindringlichen
Erzählton von Dea Loher, der die Fakten
erhebt und sanft in Fiktion übergehen
lässt.

Im Nachspann des Romans wird berich-
tet, dass jener Bugatti aus dem Lago Mag-
giore im Januar 2010 auf einer Auktion
in Paris für 230 000 Euro unter den Ham-
mer kam. Das ist dann wieder die Reali-
tät, und die hält ohnehin die besten Über-
raschungen parat – und die schlimmsten.

VOLKER HAGE
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Nabe im Schlick
LITERATURKRITIK: Der großartige Debütroman „Bugatti taucht auf“ 
der meistgespielten deutschen Dramatikerin Dea Loher

Autorin Loher
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Anonym, spieg, 19.03.12. 

Kultur

L I T E R A T U R

Tod in Stuttgart
Was ist bloß los? Die Kritiker sind au-
ßer sich. Vor Begeisterung. Hymnen
über diesen Roman nicht nur in der
„Stuttgarter Zeitung“, was zu verzei-
hen wäre, denn „Am Schwarzen Berg“
von Anna Katharina Hahn spielt in
Stuttgart, Jubel auch andernorts: von
der „FAZ“ über die „Süddeut-
sche“ bis hin zur „Neuen Zür-
cher Zeitung“ – immerhin
schert die „Zeit“ aus. Ansons-
ten wird als „kühn und kühl“,
„großartige Milieustudie“ und
„Romantikpastiche“ gelobt,
was doch nur die konstruierte
Vorstadtgeschichte dreier Ehe-
paare ist. Deren Leben und
Vorleben mag Hahn, 41, effekt-
voll beobachtet und erfunden
haben. Ein gelungener Roman
ist diese schwäbische Sozialstu-
die deswegen noch lange nicht.
Der interessanteste Inhalt (die-
ser reicht gerade für ein Fern-
sehspiel) hilft wenig, wenn es

an Stil und Sprache mangelt. Kaum zu
glauben, dass hier eine Autorin
schreibt, die zuvor schon drei Romane
publiziert hat. Ein „nachtcremeglän-
zendes Gesicht“ mag noch hingehen,
doch wenn Flaschen in der Kühl-
schranktür „ihre beschlagenen Bäu-
che“ präsentieren, Raucher „bläuliche
Wolken aufsteigen“ lassen, Autos ih-
ren Weg „fast von alleine“ finden und
der Fahrer, der einen „Rock-Sender“
hört, „im Strom der Beats“ folgt (of-

fenbar seinem eigenen Auto),
dann ist das Poesiealbum nicht
weit. Ehebruch klingt so: „Car-
la hatte nach Emils Penis ge-
griffen und ihn in den Spalt
zwischen ihren Brüsten ge-
steckt.“ Da berührt auch das
tragische Finale nicht mehr:
der Selbstmord eines Familien-
vaters, den seine Frau mitsamt
Kindern verlassen hat. Für den
am vergangenen Donnerstag
vergebenen Leipziger Buch-
preis galt das Hahn-Werk als
Favorit, die Jury hat sich lie-
ber für Wolfgang Herrndorfs
Roman „Sand“ (SPIEGEL
45/2011) entschieden.

Anna Katha -
rina Hahn
Am Schwarzen
Berg
Suhrkamp Verlag,
Berlin; 240 Seiten;
19,95 Euro.
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KINO IN KÜRZE

„Ruhm“. Die Regisseurin Isabel Kleefeld setzt in dieser Verfilmung des gleich -
namigen Erfolgsbuchs von Daniel Kehlmann auf brave Gärtnerinnenarbeit in
 einem zerzausten Story-Gestrüpp. Stefan Kurt gibt den Erfolgsschriftsteller Leo
Richter, der als eitles Ekel durch die Welt reist, Heino Ferch den Filmstar Ralf Tan-
ner, dessen Villa und Leben von einem Doppelgänger gekapert werden. Zusam-
men mit Julia Koschitz, Senta Berger und anderen spielen diese Helden an gegen
einen grundsätzlichen Makel dieses Films, der leider auf die Vorlage zurückgeht:
Statt Menschen aus Fleisch und Blut wurden nur Karikaturen vorgeführt.

„Take Shelter“ erzählt von einem Bauarbeiter (Michael Shannon), der Vorzei-
chen für einen apokalyptischen Sturm zu erkennen glaubt und deshalb für seine
Familie einen Bunker baut. Dem Regisseur Jeff Nichols gelingt eine großartige
 Mischung aus Psychothriller und Bibelfilm, die von inneren und äußeren Plagen
handelt. Bis zum Ende lässt der Film den Zuschauer im Zweifel, ob der von seinen
Visionen getriebene Held ein Seher ist oder ein Irrer. Der vielfach preisgekrönte
Film zaubert ganz große Bilder auf die Leinwand: Wolken, die sich über den Weiten
des Mittleren Westens zusammenballen wie die Faust Gottes oder Gesichtsland-
schaften, in die sich Sorgenfalten eingegraben haben wie Erosionsrinnen. 

Shannon in „Take Shelter“
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Rapp, spieg, 07.04.12. 

Kultur
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Schriftsteller Knight: „Dieses Buch bin ich“ 

A U T O R E N

Der Islam-Erneuerer
Eigentlich schrieb der amerikanische Konvertit Michael Muhammad Knight nur, 

um seine eigene Religion zu verstehen. Doch dann wurde aus der 
Fiktion seines Romans „Taqwacore“ über die Subkultur der Islam-Punks Wirklichkeit. 

Dem amerikanischen Schriftsteller
Michael Muhammad Knight eilt
ein Ruf voraus. Im Internet kur-

sieren Videos, die ihn dabei zeigen, wie
er bei einem Konzert Pogo tanzt und
 dabei eine Burka trägt. Oder wie er mit
einer Horde Punks in einem Bus durch
Pakistan tourt, immerhin eines der Zen-
tren des Kriegs gegen den Terror. Dort
legt er sich dann mit konservativen Geist-
lichen an und trifft sich mit Kiffern an
Sufi-Schreinen. 

Aus der Nähe, in der amerikanischen
Provinz, sieht alles ein wenig anders aus.
Knight lebt bei Raleigh, der Hauptstadt
von North Carolina, mehrere Universi -
tä ten, mehrere große Gefängnisse, alles
ziemlich unvermittelt nebeneinander. Die
Zukunft des westlichen Islam hätte man
woanders vermutet. Außerdem hat sich
der ehemalige Krawallbruder in einen
freundlichen Gelehrten verwandelt.
Knight studiert Islamwissenschaften in
Raleigh. Sein Programm hat sich aller-
dings nicht verändert: Michael Muham-
mad Knight will den westlichen Islam ver-
ändern. 

Neun Jahre sind vergangen, seit er
„Taqwacore“ veröffentlicht hat, seinen
Roman, der vom Leben einer fiktiven
Gruppe muslimischer Punks in ihrem
Haus in Buffalo erzählt, nun ist er auf
Deutsch erschienen*. Und auch wenn
 keine Islamkonferenz, kein sogenannter
Islamkritiker und erst recht kein musli-
mischer Geistlicher auf die Übersetzung
gewartet haben dürfte: Es ist das interes-
santeste und wichtigste Buch eines ame-
rikanischen Muslims seit der Autobiogra-
fie von Malcolm X. 

Die Lektüre des Korans öffnete Mal-
colm X in den fünfziger Jahren die Augen
für den Rassismus der US-Gesellschaft
und die systematische Diskriminierung
des schwarzen Amerika. Mehrere Gene-
rationen fanden sich darin wieder. 

„Taqwacore“ erzählt vom großen Dra-
ma der islamischen Identität im Westen
heute: Wie kann man an eine Religion
glauben, die Unterwerfung fordert, wenn

* Michael Muhammad Knight: „Taqwacore“. Aus dem
amerikanischen Englisch von Yamin von Rauch. Verlag
Rogner&Bernhard, Berlin; 306 Seiten; 19,95 Euro.
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das ganze sonstige Leben aus Selbstbe-
stimmung aufgebaut ist? Wie bekommt
man einen Glauben, der den Anspruch
hat, den Alltag zu regeln, aber aus dem
7. Jahrhundert stammt, mit den Wider-
sprüchen des Lebens im 21. Jahrhundert
zusammen? 

Es ist ein Buch, das aus dem existen-
tiellen Zweifel heraus entstanden ist. Es
schildert eine Phantasiewelt, das Haus
hat es nie gegeben, die Personen, die dar -
in leben, auch nicht. Trotzdem dürfte
 keine Studie über die sogenannte Inte -
gra tionswilligkeit muslimischer Jugend-
licher im Westen ihren tat-
sächlichen Gefühlswelten so
nahe kommen wie die Figuren
aus „Ta qwacore“.  

Der Erzähler ist Yusef, ein
braver und langweiliger Junge,
der Ingenieurwissenschaf ten
studiert und zur Freude seiner
Eltern in ein Wohnheim voller
Muslime zieht. Er ist fassungs-
los, als er seine neuen Mitbe-
wohner kennenlernt. 

Da gibt es Jehangir, den
Sufi-Philosophen mit dem
 Irokesenschnitt. Er versucht,
Hedonismus und Islam zu-
sammenzubringen, und ruft
manchmal mit der E-Gitarre
zum Gebet. Dann ist da Ra-
beya, das Riot-Girl in einer
mit Punk-Aufnähern verzier-
ten Burka, das die Zeilen des
Korans, die ihm nicht passen,
mit einem dicken Filzstift
wegstreicht. Lynn, die weiße
Konvertitin, sucht nach dem
Wohlfühl-Islam. Muzammil ist
Muslim und schwul. Und
Umar, der Gewichte stem-
mende Steinzeit-Islamist, mag
weder Frauen noch Schwule,
dabei ist er mit seinen Tattoos
in der Welt der konservativen
Muslime selbst ein Exot.

Im Gebetsraum des Hauses
hängt eine saudische Fahne,
auf die ein Anarchie-A ge-
sprüht ist. Ein Loch in der
Wand markiert die Gebets-
richtung nach Mekka, jemand
hat es mit einem Baseball-
schläger hineingekloppt. Immer läuft
Punkmusik, die Bands heißen Vote Hez-
bollah oder Osama Bin Laden’s Tunnel
Diggers. 

Es ist eine Outlaw-Gemeinde, diese auf
eine Punk-WG zusammengeschrumpfte
Umma. Ein Labor für den Clash von
 Islam und westlichem Lebensstil sowie
ein Modell des Welt-Islam: So unter-
schiedlich wie die Bewohner sind schließ-
lich auch die verschiedenen islamischen
Gemeinden. 

„Taqwacore“ – das Wort setzt sich zu-
sammen aus „Taqwa“, das heißt Fröm-

migkeit, und „Core“ wie Hardcore – ist
ein Gesprächsbuch, ständig sitzen die
 Figuren zusammen und reden. Warum
eigentlich kein Alkohol, fragen sie mit
besoffenem Kopf. Wie ist das mit den
Frauen und der Gleichberechtigung? Gibt
es eigentlich richtige und falsche Aus -
legungen der heiligen Schrift? Existiert
ein amerikanischer Islam? Wenn ja, kann
das überhaupt ein echter Islam sein, wenn
er anders ist als die anderen? Manchmal
führt die verschleierte Rabeya die Män-
ner beim Gebet. Ein Song in dieser ima-
ginären Punkwelt heißt „Muhammad was

a Punk Rocker“, ein anderer „Our Holy
Prophet Fingered His Six-Year-Old Bride
in Her Dirty Ass“. 

Als der Skandal um die dänischen Mo-
hammed-Karikaturen durch die arabische
Welt fegte und die Veröffentlichung der
britischen Ausgabe von „Taqwacore“ an-
stand, entschied sich der Verlag, das Buch
zu zensieren. Die deutsche Ausgabe ba-
siert auf dem amerikanischen Original. 

„Taqwacore“ ist das Buch eines Autors,
der am Anfang seiner Karriere steht. Es
glüht vor Intensität. Alle Figuren des
Buchs leben eine zerrissene Existenz,

ständig im Konflikt zwischen den Anfor-
derungen, die der Glaube an sie stellt,
und den Schwierigkeiten, sie zu erfüllen.
Und am Ende stellen sie fest, dass nicht
die Zerrissenheit das Problem ist, sondern
der Glaube, es dürfte keine Zweifel und
keine Zerrissenheit geben. 

Michael Muhammad Knight, 34, ist ka-
tholisch aufgewachsen. Sein Vater war
ein paranoider und gewalttätiger Nazi-
Rocker, seine Mutter brachte sich mit
 ihrem Sohn in Sicherheit, als der kleine
 Michael zwei Jahre alt war. Die beiden
zogen nach Geneva, in eine Kleinstadt,

ein paar Stunden von New
York City entfernt. Zum Is -
lam findet er über MTV, in
 einem HipHop-Video sieht er
zum ersten Mal Malcolm X.
Er will sich durch das Studium
des Korans auch verändern. 

Er fängt an, in eine Mo-
schee zu gehen, und tritt zum
Islam über. Mit 17 fährt er für
zwei Monate ins pakistanische
Islamabad. Dort besucht er
eine Moschee, die mit saudi-
schem Geld finanziert ist, ei -
ne radikal-islamistische Blase
ohne Kontakt zur pakistani-
schen Restrealität. 

Knight kommt als Extre-
mist zurück. Er hängt ein Pla-
kat des Ajatollah Chomeini
in seinem Jugendzimmer auf
– Mitte der Neunziger. Ein
paar Jahre später wäre es
wohl eines von Bin Laden
 gewesen. 

Ein weißer Junge, der über
HipHop zum Islam und über
Pakistan zum Fundamentalis-
mus findet: Vielen westlichen
Konvertiten dürfte es ähnlich
ergangen sein. Konvertiten
 suchen in der neuen Religion
die Ordnung, die genauen An-
weisungen dazu, wie das Le-
ben zu leben ist. Viele ziehen
dafür in den Heiligen Krieg.
Auch Knight ist einmal kurz
davor, nach Tschetschenien zu
gehen, um gegen die Ungläu-
bigen zu kämpfen. Er macht
es nicht. 

Tatsächlich kommen ihm Zweifel. Auf
dem College in Buffalo realisiert er, wie
wenig er mit dem Leben klarkommt. Er
kann sich nicht mit Mädchen unterhalten,
jede Bar empfindet er als Bedrohung. Er
hat ein paar Punk-Freunde, Außenseiter
wie er, aber über Religion kann er mit
ihnen nicht reden. Die Welt versteht ihn
nicht, er versteht die Welt nicht. 

So fängt er an, „Taqwacore“ zu schrei-
ben. Es beginnt als Gedankenspiel: Was
wäre, wenn ich Menschen hätte, mit de-
nen ich mich über meine Zweifel unter-
halten könnte? Was wäre, wenn es ein
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Haus gäbe, wo ich mit diesen Leuten zu-
sammen wohnen würde? „Dieses Buch
bin ich“, sagt Knight. „Ich, wie ich mich
mit mir selbst unterhalte.“

Es dauert eine Weile, bis das Buch sich
verbreitet, Knight hat zunächst keinen
Verlag, er kopiert die ersten Exemplare
per Hand, bindet sie im Copyshop und
verschickt sie an jeden, der eins will. Der
Punk-Veteran und Ex-Sänger der Dead
Kennedys Jello Biafra nimmt das Buch
schließlich in den Katalog seines Platten-
versands auf. 

Knight bekommt Post. Dutzende Kids
melden sich bei ihm, schreiben ihm, dass
sie sich wiedergefunden hätten in seinem
Buch, bitten ihn, Kontakt zur Taqwa core-
Szene herzustellen, fragen, wo sie die
Musik der Muslim-Punk-Bands bekom-
men können. 

Die Szene, die Knight sich in seiner
Verzweiflung ausgedacht hat, entsteht auf
einmal wirklich. Bands gründen sich, un-
ter dem Label Muslim-Punk gehen sie so-
gar auf Tour. „Sharia Law in the U.S.A.“
heißt ein bekanntes Stück, The Kominas
die Band, eine Gruppe pakistanisch-ame-
rikanischer Punks, ihr Song erinnert an
den Sex-Pistols-Klassiker „Anarchy in the
U.K.“. 

Knight will bei all der Aufregung nicht
abseitsstehen, es ist der Traum eines
Schriftstellers, seine Phantasie ist Wirk-
lichkeit geworden. Als die Kominas Kon-
zerte in Pakistan geben, ist Knight dabei,
ein Dokumentarfilm entsteht. 

Die Bewegung trennt sich rasch von
ihren Wurzeln, einige Bands haben sich
mittlerweile aufgelöst, andere haben sich
weiterentwickelt. 

In Asien blüht die Bewegung auf. So
wie die Welt der schwarzen Muslime über
HipHop-Songs in Knights Kinderzimmer
landete und dort ihre eigentümliche
 Wirkung entfaltete, ist es heute mit
Taqwacore in Burma und Indonesien, wo
die Konzerte der Muslim-Punks von der
Poli zei aufgelöst und den Festgenomme-

nen anschließend die Haare geschnitten
werden. 

Irgendetwas ist dran an dieser Kombi-
nation aus „Allahu akbar“ und „Fuck
you“. Vielleicht liegt es an der eigentüm-
lichen Geschichte des Islam in den USA.
Anders als in Deutschland (und den meis-
ten anderen europäischen Ländern) ist
der Islam dort nämlich keine Einwande-
rerreligion, zumindest nicht ausschließ-
lich. Ein großer Teil der Muslime dort
sind Afroamerikaner, und ihr Glaube ist
so amerikanisch, dass die meisten Araber
ihn kaum ernst nehmen. 

Dieser schwarze Islam entstand in den
dreißiger Jahren in den Ghettos von Chi-
cago und Detroit, ihr bekanntester An-
hänger ist der Boxer Muhammad Ali. Er
war in der Nation of Islam, einer umstrit-
tenen Organisation, der auch Malcolm X
viele Jahre angehörte. Der größte Unter-
schied zum Islam anderswo: Viele Black
Muslims glauben noch immer, der weiße
Mann sei der „blue-eyed devil“. 

Hier hat sich Knight sein Religions -
verständnis geborgt, beim widerständi-
gen Glauben des schwarzen Amerika,
der nicht aus der Tradition lebt, sondern
aus der Selbsterfindung. Wo etwa die
Sekte der Five Percenters glaubt, Allah
lebe in jedem Menschen, deshalb heiße
er auch so: A-L-L-A-H, Arm-Leg-Leg-
Arm-Head. 

Wer weiß, vielleicht entsteht ja irgend-
wo im deutschen Neukölln, im engli-
schen Birmingham oder in der Pariser
Banlieue gerade Ähnliches? Ein Islam,
der sich von den Absolutheitsansprüchen
seiner verschiedenen Schulen getrennt
hat und die Vielfalt gelten lassen kann.
Nicht weil es im Koran steht, sondern
weil es der westliche Beitrag zum Welt-
Islam sein könnte.  

Dass es überhaupt möglich sein könn-
te, so etwas zu beschreiben, das ist das
große Verdienst von Michael Muhammad
Knights „Taqwacore“. 
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Szene aus „Taqwacore“-Verfilmung: Kombination aus „Allahu akbar“ und „Fuck you“ 

Jetzt exklusiv in der neuen Ausgabe:

  Mehr als ein Pass? – Videos und Fotos über
     das Heimatgefühl der Deutschen

  Blut im Sand – Video über den einäugigen 
     Stierkämpfer Juan José Padilla

  Samenspender – Video-Besuch bei einem 
     82fachen Vater
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Schmitter, spieg, 07.04.12. 

Warum nicht auf der Chaise-
longue lagern, ein Buch auf
dem Schoß, Tee oder Wein ne-

ben sich, und durch das halbgeöffnete
Fenster den Geräuschen lauschen, die das
Leben so macht, den Schritten, Stimmen,
dem Verkehr und der Unterhaltung der
Vögel beiläufig folgen wie den Gedanken,
die kommen und gehen. Der Brust ent-
ringt sich ein Seufzer, wenn die Gedan-
ken an Schmerzliches stoßen, aber sie
gleiten weiter, zu einer freundlichen Er-
innerung, die lächeln macht, in eine sanf-
te Dämmerung des Geistes, die man den
Schlummer nennt. Empfindungen mar-
morieren den Schlaf, das große Sinken
kündigt sich an, eine weiche, wohlige Tie-
fe, bis, man weiß nicht, wie, das Erwa-
chen beginnt, das Auftauchen aus der
Drift in die verlassene Welt, das Räkeln,
die mähliche Drehung zurück, bis die
Hand den Stoff der Decke wieder fühlt.
Man sieht, die Tasse steht noch da, die
Kirchenglocken schlagen irgendeine Stun-
de an, das Leben räuspert sich wieder,
und das Bewusstsein kehrt zurück. 

Das war einmal.
In der Geschichte der Zivilisation ist

der Schlummer eine verlorene Praxis, wie
der Glaube ans Paradies, der Gebrauch
von Messerbänkchen und das Singen
beim Wandern. Die absichtslose Dämme-
rung des Geistes ist nicht mehr zeitgemäß,
stattdessen trainiert man die Meditation,
um dem Burnout zu entgehen. Auch lädt
das normale Sofa nicht mehr zum Dahin-
sinken ein. Der Aufwand, den man für
den ungestörten Schlummer treiben müss-
te, ist enorm: die Telefone ausschalten,
den Computer in den Ruhezustand ver-
setzen, die Türklingel irgendwie zur Stre-
cke bringen, womöglich andere Men-
schen vorsorglich informieren.

Ein Wochenendflug nach Dubai ist
leichter zu organisieren; außerdem stehen
Umtrieb und Vorsätzlichkeit in direktem
Gegensatz zu dem, worum es eigentlich
geht, um das absichtslose Treiben, das
unmerkliche Trudeln, das lautlose Ver-
schwinden aus der Welt. Um nichts zu er-
reichen. Um nichts zu machen als die Er-
fahrung einer unendlich sanften Umfan-

* Mit Alexej Agapow im Künstlertheater in Moskau 2003.

genheit, in der Absichten und Sorgen, Be-
gehrlichkeiten und Ängste unmerklich in
die Ferne ziehen und sich schließlich auf-
lösen wie Eisschollen auf einem sonnen-
beschienenen See.

Der Experte für diese Praxis heißt Ob -
lomow, ein Held der russischen Literatur,

dessen Lebensart in einigen Ländern
sprichwörtlich geworden ist. „Oblomowe-
rei“ umfasst den Schlummer und das Trö-
deln, die liebenswürdige Apathie und das
Zaudern vor Entscheidung und Tat, die
kindliche Seele und die vollkommene Un-
fähigkeit, irgendwas auf die Reihe zu krie-
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Ein Herrenmensch, aber ein guter
Das Dösen auf dem Diwan ist seine liebste Beschäftigung: Oblomow, der Titelheld aus
Iwan Gontscharows Roman, entpuppt sich als Gegenmodell zum Burnout-Menschen. 

Jetzt wurde das Buch endlich neu übersetzt. Eine Meisterleistung. Von Elke Schmitter
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„Oblomow“-Dramatisierung*: „Nie musste ich mir selber einen Strumpf anziehen“
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gen. Auf gut 700 Seiten widmete der Au-
tor und Staatsbeamte Iwan Gontscharow
(1812 bis 1891) seiner Figur ein anteil -
nehmendes Porträt, das schon 1859, beim
Erscheinen, ein Abgesang auf eine unter-
gehende Lebensweise war. 

Denn in ihrer reinsten Form setzt die
gediegene Oblomowerei Leibeigenschaft
und Vermögen voraus, sie verbietet Auto -
lärm und Gebrauchsgegenstände aus Plas-
tik, reproduzierte Musik und jede Art
von Kommunikation, die schneller ist als
ein Brief. Sie braucht weitläufige Ge -
mächer, Chalats, diese orientalischen
Morgenmäntel, und Stubenmädchen oh -
ne Staubsauger, Bäume vor dem Fenster,
in denen Vögel ihrer Arbeit nachgehen,
und den Klang von zitterndem Porzel -
lan, sie braucht Landschaften mit Hori-
zont und Geselligkeit, deren Akustik nur
aus menschlichen Stimmen besteht, sie
braucht das Schleifen langer Röcke auf
Holz und knarrende Türen und schließ-
lich das zufriedene, leise Schnarchen ei-
nes Menschen auf dem Diwan, am Nach-
mittag in seinen Morgenrock gehüllt. 

Nun wurde „Oblomow“ neu über-
setzt**. Nach sieben Übertragungen ins
Deutsche, die letzte ist mehr als 50 Jahre
alt, hat sich die Slawistin Vera Bischitzky
der großen Sache angenommen, und sie
präsentiert einen Roman, dessen ruhiger
Fluss, dessen Innehalten und Mäandern
in jeder Passage, in jedem einzelnen
Satz im Deutschen fühlbar wird. Die
 versunkene Welt, die sie wiederaufer -
stehen lässt, kann wieder besichtigt, ge-
hört, gefühlt, ertastet, geschmeckt und
gerochen werden.

Denn Oblomow lebt mit fast allen Sin-
nen (von seiner Erotik ist keine Rede).
Er ist kein Trinker wie so viele russische
Helden, sondern ein Genießer. Piroggen
mit Pilzen und Suppe mit Gänseklein,
Lachs mit Sauerkraut und getrüffelte
Hühnchen en Papilotte, Fischpastete und
Austern, Kalbsbraten und geröstete Grüt-
ze, Kaffee mit Sahne und Zimt. Umhät-
schelt von seiner Kinderfrau und seiner
Mama, einziges Herrschaftskind auf ei-

* Gemälde von Iwan Nikolajewitsch Kramskoi, 1874.
** Iwan Gontscharow: „Oblomow“. Aus dem Russischen
von Vera Bischitzky. Carl Hanser Verlag, München; 
840 Seiten; 34,90 Euro.

nem wohlhabenden Gut, der Oblomowka
eben, ist er mit den Genüssen der russi-
schen Küche von klein auf vertraut, und
all ihre Düfte und Konsistenzen machen
ihn nicht nur unmittelbar froh, sondern
evozieren dazu noch das Glück einer sorg-
losen Kindheit. Und sicher ist es für ihn
kein betrüblicher Umstand, dass die Ver-
dauung müde macht.

So ein selig dämmernder Held macht
natürlich noch keinen Roman.

Der Konflikt, in den sein Autor ihn
treibt, ist kein sozialer. Von den Debatten
um die Leibeigenschaft, von den Ideen
der russischen Aufklärung ist in „Oblo-
mow“ nur am Rande die Rede; das herr-
schende Unrecht treibt den Besitzer von
300 Seelen nicht um. Er bemüht sich, ein
guter Mensch zu sein, auf rein privatwirt-
schaftlicher Basis: Er ist aufrichtig und
lauter, er spricht nicht schlecht von den
Leuten seiner Umgebung, er behandelt
seine Mitmenschen mit Nachsicht und
Respekt. 

Sein leibeigener Diener Sachar zieht
sich seinen gerechten Zorn nicht zu,
wenn er Geschirr fallen lässt, Stuhllehnen
zerbricht, Kleingeld wie Bratenreste ver-
schwinden lässt oder das Stiefelputzen
vergisst, sondern bei jenem einen Male,
an dem er sich gewissermaßen gedanklich
vergisst. 

Oblomow soll die Wohnung in St. Pe-
tersburg räumen, die er seit vielen Jahren
bewohnt, was ihm selbstverständlich
höchst lästig ist. Nachdem er erfolglos
versucht hat, das Problem zu umgehen,
indem er Sachar verbietet, davon zu spre-
chen, kommt dieser doch wieder darauf
zurück:

„Was soll ich denn nun dem Verwalter
sagen?“

„Worüber?“
„Na darüber, dass wir umziehen sol-

len.“
„Fängst du schon wieder damit an?“,

fragte Oblomow überrascht.
Nach einem Wortwechsel über viele

Minuten, in dem Oblomow seinem Die-
ner erklärt, welche Unzumutbarkeit ein
Umzug für ihn ist – er muss einen ganzen
Tag aus dem Haus, er wird am Abend sei-
ne Sachen nicht finden, er muss sich an
neue Geräusche und eine ganz neue Aus-
sicht gewöhnen –, entschlüpft Sachar der
Satz:

„Ich habe gedacht, dass ja auch andere
umziehen, die nicht schlechter sind als
wir, da könnten wir’s ja auch tun …“ 

„Was? Was?“, fragte Ilja Iljitsch plötz-
lich verblüfft und richtete sich in seinem
Lehnstuhl auf. „Was hast du gesagt?“

Sachar geriet plötzlich in Verwirrung,
denn er wusste nicht, wodurch er seinem
Herrn einen Vorwand für diesen patheti-
schen Aufschrei und diese Gebärde gege-
ben hatte. Er schwieg.

„Andere, die nicht schlechter sind!“,
wiederholte Ilja Iljitsch entsetzt. „So weit
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versteigst du dich also! Nun weiß ich we-
nigstens, dass ich für dich nichts weiter
bin als ein anderer!“

Seine superiore Einzigartigkeit ist Oblo-
mow derart selbstverständlich, dass ihn
die Achtlosigkeit seines Dieners wirklich
in Rage bringt. 

„Ich soll ein anderer sein! Haste ich
etwa hin und her, arbeite ich etwa? Esse
ich vielleicht wenig? Bin ich mager, sehe
ich kümmerlich aus? Fehlt mir etwa ir-
gendetwas? Zum Bedienen und fürs Auf-
räumen habe ich ja wohl jemanden! Kein
einziges Mal musste ich mir, solange ich
lebe, selber einen Strumpf anziehen, Gott
sei Dank! Werde ich mich etwa allein ab-
mühen? Wie komme ich dazu? Und wem
sage ich das?“

Man sieht: ein Herrenmensch. Aber ein
guter.

Der, vom Leben verwöhnt, von seinen
Dienstboten auf Händen getragen, für
eine Karriere im großen St. Petersburg
nicht gerüstet ist. Als Jüngling kam er in
die große Stadt, mittelmäßig gebildet,
wohlhabend, ohne reich zu sein, mit je-
nen unbestimmten, aber hochfliegenden
Plänen, wie alle in seiner Sphäre sie hat-
ten: Man wollte Dichter werden, im
Staatsdienst eine Position erringen, eine
reiche Frau gewinnen, die natürlich auch
schön wäre, singen und tanzen könnte.
Irgendwann, nach langen Reisen ins Aus-
land, wo man sich bilden würde, ginge
man wieder zurück nach Oblomowka,
um sich um die Bauern zu kümmern, ih-
nen eine Schule zu bauen und überhaupt
diese Reformen zu machen, von denen
allenthalben die Rede war. Man hatte
schließlich die Philosophen gelesen und
ein paar Zeitungen abonniert.

Aber wie mühsam das alles war!
 Ganze zwei Jahre ging Oblomow bei-
nahe täglich ins Amt, dann verlor er die
Lust, sich her umkommandieren zu las-
sen. Er sah seine Mitbewerber um die
Gunst des Vorgesetzten, er nahm ihre
Manöver und Rankünen, ihre Speichel-
leckerei und ihre Wichtigtuerei, den gan-
zen Wucher mit dem sozialen Kapital
wahr und sagte sich: Was soll’s, da ist
mir mein Diwan lieber.

Sein Freund Andrej Stolz, Sohn eines
Deutschen und Vertrauter von Kindesbei-
nen an, der ist aus anderem Holz ge-
schnitzt – aus deutschem Hartholze
eben –, der hat auch keine 300 Seelen,
muss also tüchtig sein, ist außerdem tüch-
tig aus Freude an der Tüchtigkeit und
geht hinaus in die Welt, kommt reich und
erfolgreich wieder und sucht, ihn vom
Sofa zu zerren. Sogar ins Ausland soll er
mitkommen!

Das ist Oblomows erster Konflikt. 
Dann ist da der lästige Hausbesitzer,

der die Wohnung mitten in Petersburg
für seinen Sohn haben will, weil der sich
verheiratet hat.

Das ist Oblomows zweiter Konflikt.
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Und schließlich gibt es eine junge
Dame, mit der Stolz ihn bekannt gemacht
hat, die jene Arie „Casta Diva“ aus „Nor-
ma“ so singen kann, dass es ihn zu Trä-
nen rührt. Er verliebt sich, zum ersten
und letzten Mal, sein schläfriges Herz er-
wacht, und für diese Olga steht er mor-
gens auf und kleidet sich an, lässt Sachar
seine Stiefel wienern, zwängt sich in der
Oper auf einen Parkettplatz, liest dicke
Bücher und macht auf Gesellschaften
Konversation. 

Das ist Oblomows dritter Konflikt.
Denn er fürchtet das Selbstgefühl der

jungen Dame, er fühlt sich unbeholfen,
nicht schnell und witzig genug. Sie will
mit beiden Händen ins Leben greifen, das
er nur betrachten mag; sie lechzt nach
Taten, wo er sich mit Träumen begnügt;
sie strahlt, während er dämmert. Sie be-
schämt ihn allein durch ihr Sein. „Solche
wie mich liebt man nicht.“

Doch ist es schließlich um beide gesche-
hen, in jenem langen Sommer, den Stolz
in Europa verbringt, während Olga und
Ilja Gedichte lesen und unter Birken wan-
deln. „An allem ist Andrej schuld: Er hat
uns beiden die Liebe eingeimpft wie die
Pocken.“ Und was folgt auf die Liebe?
Eine stille Verlobung. Und was folgt der
stillen Verlobung, wenn sie offiziell wer-
den soll?

Oblomow müsste aufs Amt, die not-
wendigen Papiere besorgen. Er müsste
seinem Verwalter schreiben, der ihn nach
Strich und Faden betrügt, mehr noch: Er
müsste nach Oblomowka reisen, um dort
nach dem Rechten zu sehen, einen neuen
Verwalter suchen, sich um die entlaufe-
nen Bauern kümmern, er müsste einen
Plan machen und ihn am Ende umsetzen.
Er müsste, kurz gesagt, erwachsen wer-
den, sein Leben in die Hand nehmen. Er
müsste ein anderer werden.

Hier habt ihr einen Helden, der keiner
ist. Kein tragisches Opfer, kein rauer, be-
wunderungswürdiger Täter, kein faustisch
Suchender und kein selbstverliebter Er-
oberer. Ein schläfriges, freundliches Kind
im Körper eines Mannes, ein Zauderer
und Zögerer, an dessen Grübelsucht kein
Königreich zu Schaden geht, sondern nur
eine Lebensmöglichkeit. Seit mehr als 150
Jahren gibt er Rätsel auf, wie man ihn
betrachten soll. Ist er ein Neurotiker, ein
Parasit, ein überflüssiger Mensch? Ein un-
reifer, Ich-schwacher Egoist? Eine reine
Seele, die der Schonung bedarf und sich
damit revanchiert, dass sie die Welt eben-
so schont? Ein Trostbild der Untüchtig-
keit, eine liebeswürdige Unschuld?

Wer immer sich auf ihn einlässt, ist mit
den eigenen Werten konfrontiert, mit
dem eigenen Wunsch zu gefallen, etwas
zu gelten und nützlich zu sein. Mit der
eigenen Urteilssucht. 

Und mit mindestens einer verlorenen
Praxis, beispielsweise dem Schlummern.
Was Literatur eben so macht. !
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Hage, spieg, 23.04.12. 

Paris, sechziger Jahre. Ein Mann ist
von seiner Frau verlassen worden.
Nicht einmal ein Jahr lang war sie

mit ihm verheiratet gewesen. Über Nacht
ist sie weggeblieben, einfach verschwun-
den. Sie hat ihn, den Immobilienhänd -
ler, noch einige Male angerufen und be-
kräftigt, dass sie nicht zurückkehren
 werde. Ohne Erklärung, ohne Entschul-
digung.

Ein Privatdetektiv wird angeheuert,
der beim Gespräch mit dem Verlassenen
schnell erkennt, dass der Mann von Mitte
30 über die 22-Jährige  wenig
weiß. Nichts Genaues über
ihre Herkunft, nichts über ihre
Freunde. Er hat sich in sie ver-
liebt, als sie zur Aushilfe als
Sekretärin gearbeitet hat. Und
er hat sie geheiratet.

Jacqueline heißt sie. Sie hat
nichts zurückgelassen, weder
ihren roten Lederkoffer mit
 ihrer Kleidung noch die weni-
gen Urlaubsfotos. Zwei Auto-
matenbilder von ihr gibt es.
Der hilflose Ehemann über-
lässt sie dem, der sich auf die
Suche machen soll: „Ich möch-
te, dass sich diese Situation
schnellstens aufklärt.“

Sehnsucht klingt anders.
Und der Detektiv fragt sich
insgeheim: „Was wollte er ei-
gentlich? Dass seine Frau zu-
rückkam? Oder suchte er nur
zu begreifen, warum sie ihn
verlassen hatte?“ Und in ei-
nem aggressiven Ton, der ihn
selbst überrascht, sagt er zu dem Mann:
„Sie haben wohl gehofft, mit ihr alt zu
werden?“

Den Privatdetektiv, der auch nicht
mehr der Jüngste ist, interessiert das Ge-
heimnis dieser Frau, deren Gesicht er nur
von den zwei Automatenfotos kennt. Er
macht sich auf die Suche und trägt zu-
sammen, was er über die Gesuchte erfah-
ren kann, aus Polizeiakten, aus einer
Chronik der Besucher im Café Le Condé,
einem der Stammlokale der Boheme von
Paris, junger Leute, die sich meist nur mit
Vor- oder Spitznamen kennen.

Auch Jacqueline ist hier oft gewesen,
bekannt unter dem Namen Louki, den
ihr einer der Gäste verpasst hat. Und es
gibt Gruppenfotos, auf denen die geheim-
nisvolle junge Frau zu sehen ist. „Sie
schien das Licht stärker einzufangen, wie
man im Filmgeschäft sagt“, erinnert sich
einer der Gäste viele Jahre später, der in
sie verliebt gewesen ist. „Von all den Leu-
ten nimmt man sie als Erste wahr.“

„Im Café der verlorenen Jugend“: Sel-
ten hat ein Romantitel so viel von der
 Atmosphäre des Buchs eingefangen wie
dieser*. Der französische Autor Patrick
Modiano, 66, ist ein Meistererzähler der
verlorenen Zeit, allerdings nicht der
Mann der großen Recherche, sondern der
maßvollen Form. Mehr als 20 Romane
hat er seit 1968 publiziert, nahezu alle
sind übersetzt worden. Trotzdem ist Mo-
diano hierzulande noch immer zu wenig
bekannt. Auch Peter Handke, der zwei
Bücher von Modiano übersetzt hat, konn-
te dem großartigen Erzähler nicht die an-
gemessene Aufmerksamkeit verschaffen.

Das ist ein wiederkehrendes Motiv bei
Modiano: der Rückblick auf jene Zeit, als
das Gebiet links des Seine-Ufers, das Rive
Gauche, noch fest in der Hand der Künst-

ler und Studenten war, lange bevor die
 Ca fés von Boutiquen und Luxusläden ver-
drängt wurden – ein Rückblick, der die
Rät sel der Vergangenheit nicht auflösen
kann.

Der Detektiv ist nicht der Einzige, der
etwas über Jacqueline erfahren will, und
obgleich er den Fakten und Fäden ihres
Lebens am nächsten kommt – viel besagt
das nicht. Es gibt da noch einen Studen-

* Patrick Modiano: „Im Café der verlorenen Jugend“.
Aus dem Französischen von Elisabeth Edl. Hanser
 Verlag, München; 160 Seiten; 16,90 Euro.

ten an der Hochschule für Bergbau, der
sie, umschwärmt, nur als Louki kennt:
„Wenn diese ganze Zeit manchmal in mei-
ner Erinnerung auflebt, dann nur wegen
der unbeantworteten Fragen.“ Und den
jungen Schriftsteller Roland, den man
sich als Alter Ego Modianos vorstellen
kann und in dessen Arme Jacqueline sich
flüchtet. Ihm gegenüber deutet sie an,
 warum sie überhaupt geheiratet hat: „Er
will mein Bestes … Er hält sich ein wenig
für meinen Vater.“ Doch auch Roland
wird sie nicht halten können.

In einem Kapitel erzählt
Jacqueline selbst. Sie berichtet
von einer wenig behüteten Ju-
gend, obgleich die Mutter ihr
liebevoll begegnet. Der erste
Mensch, dem sie sich anver-
traut, ist zu ihrer eigenen Ver-
wunderung ein freundlicher
Polizist auf einer Revierwache,
nachdem sie wieder einmal
aufgegriffen worden ist, wegen
nächtlicher Herumstreunerei.

Zur Kunst Modianos gehört
es, der Heldin des Romans
selbst in diesem Monolog das
Rätselhafte zu lassen. Und
 bis zum Ende, das kein gutes
ist, wird Jacqueline von sich
wenig mehr als das verraten:
„Meine einzigen guten Erinne-
rungen sind Erinnerungen an
Flucht und Weglaufen.“

Was vermag das Gedächt-
nis? Jedenfalls nicht, alte Zei-
ten zurückzuholen. „Schwar-
ze Löcher. Und dann blitzen

Einzelheiten auf in meinem Gedächtnis,
Einzelheiten, so genau, dass sie belanglos
sind.“ So sieht es Jacqueline, die mit
Charme und Anmut Menschen anzieht,
ohne sich darum zu bemühen. Auch der
Detektiv gehört dazu, der sie irgendwann
nicht mehr sucht, obgleich er die nötigen
Informationen in Händen hält. Warum
sollte er sie an ihren Ehemann verraten?
Er werde „ihr Zeit lassen, sich endgültig
in Sicherheit zu bringen“, beschließt der
Detektiv. Was er nicht erkennt: dass es
für Jacqueline keine Sicherheit gibt. 

VOLKER HAGE

Kultur
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Pariser Café 1963: „Von allen nimmt man sie als Erste wahr“

L I T E R A T U R

Auf der Suche
nach Jacqueline
Der Franzose Patrick Modiano 

hat einen ziemlich 
nostalgischen Paris-Roman 

geschrieben: „Im Café 
der verlorenen Jugend“.
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Anonym, spieg, 07.05.12. 

 

Ein Gott ist kein Gentleman 

 

Da steht ein altes Herrenhaus in irischer Landschaft, mit Fauna, Flora und delikatesten 

Himmelsfarben satt ausgemalt, und oben im verdunkelten Turmzimmer liegt, schon im Koma, 

der sterbende Patriarch Adam Godley. Seine Frau betrinkt sich aus Hilflosigkeit; Tochter und 

Sohn samt Schwiegertochter sind zum Abschied angereist; auch der angeblich engste Freund 

(ein recht mephistophelischer Komplize des faustischen Adam) macht seine Aufwartung. 

Adam Godley war der bedeutendste Physiker seiner Zeit: Er hat mit dem Geniestreich eines 

neuen Raum-Zeit-Konzepts Einstein ausgehebelt und die Vorstellung durchgesetzt, dass 

dieses Universum nur eines von zahllosen sei, die einander in einer "Unendlichkeit von 

Unendlichkeiten" durchdrängen. Bei genauem Hinsehen verraten Details, dass der alte Adam 

und die Seinen in John Banvilles Roman "Unendlichkeiten" in einem dem unseren sehr 

ähnlichen Paralleluniversum leben. Den entscheidenden Unterschied aber können sie selbst 

nicht wahrnehmen: Die antiken Götter Griechenlands spielen hier insgeheim noch immer ihre 

hinterhältigen Spielchen mit den Sterblichen. Da schlüpft also der notorische Weiberheld 

Zeus ins Bett von Adams Schwiegertochter, in Gestalt ihres Ehemannes - ein Trick, der schon 

vor Jahrtausenden bei Amphitryons Frau Alkmene wirkte. Auch der ewige Schlingel Hermes 

und der Lustgott Pan mischen die trauertrübe Gesellschaft einen Sommertag lang kräftig auf. 

Ein Gott ist eben kein Gentleman. Der große irische Fabulierer John Banville, 66, begeisterter 

Kleist-Bearbeiter und Träger des Prager Franz-Kafka-Literaturpreises 2011, hat mit seinem 

Roman "Unendlichkeiten" (brillant übersetzt von Christa Schuenke) ein ordentlich wildes und 

wüstes Stück Literatur geschaffen, das doch anmutig auf den daunenleichten Wölkchen der 

Ironie schwebt. 

  

John Banville Unendlichkeiten Aus dem Englischen von Christa Schuenke. 

Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln; 320 Seiten; 19,99 Euro. 

 

Anonym, spieg, 14.05.12. 

 

Einbeiniger Optimist 

 

Worauf gründet ein Mensch die Sicherheit, dass sich alles zum Guten wendet? Auf nichts, 

sagt ein Held dieses sympathischen Buchs: "Ich bin Optimist. Klein, alt, einbeinig, staatenlos, 
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Jude und Optimist." Der erste Roman des Kanadiers David Bezmozgis ist deshalb so enorm 

sympathisch, weil der Autor in fairer Regelmäßigkeit Fettnäpfchen um seine Figuren verteilt, 

auf dass sie hineintreten und darüber berichten. Da es sich um jüdische Figuren handelt, 

denen außer Humor und Bitterkeit wenig bleibt, ist ihr Urteilsvermögen in Schlamassel aller 

Art immens. Die lettische Familie Krasnansky, von der Bezmozgis erzählt, ist einstweilen in 

Rom gestrandet, auf dem langen Weg in die freie Welt, den sie Ende der siebziger Jahre 

angetreten hat: Anhaltender Widerstand, Bestechung und ein bisschen bürokratische 

Trickserei haben sie aus der Sowjetunion hierher gebracht. Eigentlich wollten sie nach 

Amerika. Nun hat die Cousine in Chicago sich anders entschieden und ihre Bürgschaft 

zurückgezogen, und also heißt es: Wohin mit zwei Alten und ihren Söhnen, zwei Ehefrauen 

und Enkeln? Wohin mit einer Familie, die durch die Emigration zur Schicksalsgemeinschaft 

geworden ist, obwohl die Liebe sich ungleichmäßig verteilt? Australien könnte es sein, 

vielleicht auch Kanada. Immerhin kann man sich dort "wie ein Mensch ernähren und kleiden 

und sich Eishockey anschauen, und das alles, ohne Neger und lateinamerikanische Bauern 

auszubeuten". Nur von der Zwischenzeit erzählt Bezmozgis, 38, von der Zeit auf der Brücke 

zwischen zwei Ländern, von denen eins keine Heimat mehr ist und das andere vielleicht nie 

eine sein wird. Aber er macht es so, dass man seine Figuren nur ungern ziehen lässt. Ihre 

Skurrilitäten, ihre Überlebenskunst und ihre diversen Arten von Heimweh haben nach mehr 

als 300 prachtvoll geschriebenen Seiten aus Fremden sehr interessante Bekannte gemacht. 

 

 David Bezmozgis Die freie Welt Aus dem amerikanischen Englisch von Silvia Morawetz.  

Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln; 352 Seiten; 22,99 Euro. 
 

Hage, spieg, 21.05.12.  

 

Wer sucht, der erfindet 

 

LITERATURKRITIK: In ihrem Buch "Hoppe" treibt Felicitas Hoppe Spielchen mit der 

eigenen Biografie und dem Leser. 

 

Wenn es derzeit so etwas wie ein Lieblingskind des Literaturbetriebs gibt, dann ist es Felicitas 

Hoppe. Nun ist ihr in der vergangenen Woche auch noch der Georg-Büchner-Preis der 

Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung zugesprochen worden, deren Mitglied sie seit 

2007 ist. 
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 Dieser Preis ist die renommierteste literarische Auszeichnung Deutschlands. Zumindest sorgt 

er für weitaus mehr Prestige als die ungezählten geringer dotierten Preise und 

Stadtschreiberämter, deren sich deutsche Schriftsteller heute kaum noch erwehren können. 

 Hoppe, 51, hat schon eine beachtliche Anzahl dieser Literatur- und Förderpreise eingeheimst, 

seit 1991 ihr erstes Buch "Unglückselige Begebenheiten" im Eigenverlag erschienen ist. Und 

nach dem 1996 publizierten Prosaband "Picknick der Friseure", der als ihr eigentliches Debüt 

gilt, ist kaum ein Jahr vergangen, in dem sie nicht mindestens eine Auszeichnung oder ein 

Stipendium erhalten hat. 

 Die in der Rattenfängerstadt Hameln geborene und vielseitig gebildete Autorin wird auch 

von Universitäten und Kulturinstituten gern eingeladen, ob als Gastdozentin oder Writer in 

Residence - in Hamburg, Innsbruck und Wiesbaden, in New Hampshire, Washington und 

New York. 

 Ein Phänomen. Ebenso bemerkenswert ist die Produktivität dieser Schriftstellerin. Seit 1996 

erscheint nahezu jedes Jahr ein Buch von ihr, und wenn einmal nicht, dann sind es im 

folgenden Jahr gleich zwei - nicht selten mit reizvollen Titeln wie "Paradiese, Übersee" oder 

"Verbrecher und Versager". 

 Jetzt hat Felicitas Hoppe ein Buch namens "Hoppe" publiziert - gerade rechtzeitig, um 

neugierige Leser zu bedienen, die mit dem Werk der frischgekürten Büchner-Preisträgerin 

nicht vertraut sind. 

 Was haben sie zu erwarten? Eine Autobiografie? 

 Alles andere als das. Die Autorin Hoppe in "Hoppe" ist eine Kunstfigur, freilich mit 

irritierenden Übereinstimmungen, was Leben und Werk der realen Autorin angeht. "Aber es 

ist nichts erlogen, ich habe alles ehrlich erfunden", wie es 1999 in Hoppes Buch "Pigafetta" 

hieß. 

 Im speziellen Fall bedeutet das: In "Hoppe" wird eine Wunsch- oder Gegenvita entworfen - 

aufgeschrieben im gelehrten Ton des Biografen, der die bekannten Fakten in Frage stellt und 

bisher unentdeckte Lebenszeugnisse heranzieht, so Tagebücher des Vaters von Hoppe oder 

deren unpublizierten Frühwerke: "Häsi, das Hasenkind" oder "Pök, der kleine Marsmensch". 

 Doch was stimmt und was nicht? Wen das wirklich interessieren sollte, der müsste selbst eine 

Art Hoppe-Philologie betreiben. Oder man verlässt sich auf die Autorin. Sie erklärte jüngst 

einem verblüfften Interviewer der "Hannoverschen Allgemeinen", dass Häsi und Pök 

keineswegs parodistisch gemeinte Namen sind, sondern Helden ihrer Kindheitswerke, aus 

denen Hoppe in "Hoppe" zitiert. 

 Alles höchst verzwickt. Es sei nicht "beglaubigt", stellt der fiktive Biograf fest, ob Hoppe 

überhaupt in Hameln geboren wurde oder die "vielzitierte Reise um die Welt auf einem 
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Containerschiff" unternommen hat. "Hoppes kanadische Kinderjahre dagegen sind verbrieft", 

behauptet er. Von wegen. 

 Derartiges Jonglieren mit der eigenen Identität ist nicht neu. Verdoppelungen und 

Spiegelungen des Autoren-Ichs gehören genuin zum artistischen Erzählen und haben eine 

ehrwürdige Tradition, nicht allein in der deutschen Literatur. 

 So lässt der Amerikaner Philip Roth 1993 in seinem autobiografischen Buch "Operation 

Shylock" einen zweiten Philip Roth auftreten, der in Israel lebt und dort im Namen seines 

weltberühmten US-Kollegen für die Rückkehr der Juden nach Europa plädiert. Hier geht es 

um mehr als ein introvertiertes Spiel. Der reale Roth und sein fiktiver Namensvetter geraten 

in einen heftigen Disput über die Zukunft des Staates Israel. 

 Das ist kein Einwand gegen Hoppes politikferne Prosa. Am Prinzip "Selbstfindung durch 

Selbsterfindung" ist wenig auszusetzen. Wer sich sucht, der muss erfinden. Und es hat 

durchaus seinen Reiz, der Pseudobiografie ein Stück weit zu folgen. 

 Doch irgendwann läuft sich das ewige Kreisen um das reale und erfundene Hoppe-Ich 

einfach tot. Muntere Selbstkritik - "eine Meisterin der Selbstkrönung" - wird nicht dadurch 

gegenstandslos, dass die Autorin sie vorträgt. Und das Kokettieren mit der wissenschaftlichen 

Beachtung ihres Werks wird schließlich ärgerlich. Zumal es tatsächlich germanistische 

Analysen gibt, die in Hoppes Büchern "autoperformative Texte" sehen, in denen das Problem 

der Autorschaft "textuell integriert" sei: "in einer Art 'Meta-Autorschaft' oder Autorschaft 

zweiter Potenz". 

 Nun gut. In der Begründung für die Zuerkennung des Büchner-Preises jedenfalls ist von der 

"eigensinnigen und uneitlen Prosa" Felicitas Hoppes die Rede. Uneitel? Die "Bild"-Zeitung 

hat es geglaubt und urteilte launig: "Hoppe ist top!" 

 

 Felicitas Hoppe: "Hoppe". S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main; 332 Seiten; 19,99 Euro. 

 

Hage, Volker 
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Hage, spieg, 04.06.12. 

Ein unattraktiver Titel. Eine nichts-
sagende Aufmachung. Ein unbe-
kannter Autor. Und ein exzellentes

Buch, ein raffiniertes literarisches Expe-
riment.

Erst auf den zweiten Blick offenbart
der Titel des Romans „Tony & Susan“
von Austin Wright seinen Witz: Tony und
Susan nämlich sind kein Paar, können es
gar nicht sein. Tony ist der tragische Held
eines Romans, den Susan liest.

Klingt nach fader Literatur? Alles an-
dere als das. Der Roman im Roman ist
ein fintenreicher Thriller,
der auch ohne die Rahmen-
handlung bestens bestehen
könnte. Aber erst durch
 Susans Gegenwart als Lese-
rin und ihre sehr spezielle
Wahrnehmung wird aus all-
dem ein spannendes Vexier-
spiel.

Denn Susan Morrow liest
nicht irgendeinen Roman,
sondern den ihres früheren
Ehemanns. Von ihm, Ed-
ward Sheffield, hat sie 20
Jahre lang nichts mehr ge-
hört. Und nun bringt ihr die
Post ein Manuskript mit
dem Titel „Nachttiere“ ins
Haus. Der Ex-Mann bittet
nicht nur um Lektüre, son-
dern auch um Ratschläge
und Beurteilung.

Edward hat schon wäh-
rend ihrer Ehe Schriftsteller
werden wollen. Damals bat
er sie, ihm ehrlich zu sagen, was sie von
seinen Gedichten und Erzählungen halte.
„Also versuchte sie es, versuchte ihm zu
erklären, was sie störte. Das war ein Feh-
ler. So ehrlich musst du auch wieder nicht
sein, sagte er.“ Und als ihn Susan dann
eines Tages auch noch fragte, ob er sich
nicht lieber einen anderen Beruf suchen
wolle, war das der Ehe gewiss nicht för-
derlich.

Nun wird von Susan wieder ein Urteil
verlangt. Sie hat sich inzwischen in ihrem
Leben als Mutter und Ehefrau eingerich-
tet. Auf eine Universitätslaufbahn hat sie
zugunsten der Arztkarriere ihres treu -
losen zweiten Ehemanns verzichtet. „Su-

Austin Wright: „Tony & Susan“. Aus dem amerikani-
schen Englisch von Sabine Roth. Luchterhand Litera-
turverlag, München; 416 Seiten; 19,99 Euro.

san, Verfechterin sämtlicher Frauenrechte
außer ihrer eigenen“, wie es lapidar heißt.

Den Beginn der Lektüre schiebt sie wo-
chenlang vor sich her. Ihr ist nicht wohl
bei der Sache. Sie will die Wirkung der
„Nachttiere“ an sich selbst beobachten,
um Argumente für das Gespräch mit Ed-
ward zu sammeln. Und sie ist eine genaue
und wache Leserin.

Was ist das für eine Geschichte, die ihr
da vorgesetzt wird? Es ist ein Horrortrip
sondergleichen, in den ein Universitäts-
professor für Mathematik, Tony Hastings,

mitsamt Frau und Tochter hineingezogen,
ja geradezu hineingesogen wird. Die Fa-
milie hat auf dem Weg in den Urlaub be-
schlossen, die Nacht durchzufahren.

Plötzlich ist da dieses andere Auto auf
dem einsamen Highway, und es ist kein
Vorbeikommen. Die drei Insassen machen
sich einen Spaß daraus, Tony zu einem
gewagten Überholmanöver zu provozie-
ren, das missglückt. Und sie zwingen ihn
zum Anhalten. Zwei der Burschen fahren
mit Tonys Wagen und den verängstigten
Frauen davon, der andere zwingt den Ma-
thematiker in sein Gefährt und setzt ihn
nachts irgendwo in einem Wald aus. Das
ist dann kein Spaß mehr. 

Fasziniert folgt Susan im trauten Heim
der Story, die sich ihr Ex-Mann ausge-
dacht hat. Mittendrin fragt sie sich be-
sorgt, wie Edward „ohne weitere Kata -

strophen einen Spannungsabfall vermei-
den will“. Und worauf will er überhaupt
hinaus? Auf Vergewaltigung und Mord? 

Susan wird bewusst, in welchem Aus-
maß das, was mit den Romanfiguren ge-
schieht, der Willkür des Autors unterliegt.
„Willkür heißt der Wille da, wo ihn die
Erkenntnis beleuchtet“, hat einst Scho-
penhauer eigenwillig definiert. Susan je-
denfalls ist von der Erzählkraft ihres Ex-
Manns tief beeindruckt: „Das Buch hat
sie in seinem Bann, so viel steht fest.“
Und mehr noch: Sie sieht sich, ihr schein-

bar so sicheres Leben und
die eigene Vergangenheit
in anderem Licht.

Ein gewagtes Spiel für
den Autor Austin Wright,
der sich das alles ausge-
dacht hat. Würde die Kri-
mi-Handlung, der Roman
im Roman, nicht halten,
was die fiktive Leserin Su-
san behauptet, so wäre die
ganze Konstruktion von
„Tony & Susan“ unglaub-
würdig und zunichte.  

Aber Wright, der 2003
im Alter von 80 Jahren in
Cincinnati starb, hat die
beiden Ebenen seines Wer-
kes elegant verknüpft und
ausbalanciert. Der ameri-
kanische Schriftsteller war
Hochschullehrer für Lite -
ratur und publizierte 1982
eine Studie über das Form-
prinzip des Romans.

Wrights 1993 erschienener Roman, der
sein bekanntester geblieben ist, wurde
von hochkarätigen Schriftstellern wie
Saul Bellow und Ian McEwan gepriesen,
von Krimi-Autorinnen wie Ruth Rendell
und Donna Leon bewundert. Eine Neu-
ausgabe erschien in den USA 2010. 

In deutscher Sprache ist das Buch erst-
mals 1994 veröffentlicht worden und nun
in vorzüglicher Neuübersetzung wieder
erhältlich. Der Roman liest sich jetzt fast
so gut wie im Original.

Die subtilen Beobachtungen der Lese-
rin Susan bleiben faszinierend bis zuletzt,
bis das Buch im Buch endet. „Susan hat
es dahinschwinden sehen, letztes Kapitel,
letzte Seite, letzter Absatz, letztes Wort.“ 

Und es heißt: „Sie braucht Stille, bevor
sie zu sich selbst zurückkehrt.“

VOLKER HAGE
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Wille und Willkür
BUCHKRITIK: Der Roman „Tony & Susan“ des Amerikaners Austin Wright 
ist Thriller und Literaturstudie zugleich.
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Kultur

L I T E R A T U R

Schwestern von heute
Die Provinz hat von jeher einen schlechten Ruf. Als
Lebensort taugt sie für Pensionäre und Kinder, für
Geschöpfe mit schwachen Nerven oder ganz ohne
Nerven; für jene, die keine Aussichten mehr oder
noch keine haben. Die Ambition will in die Stadt.
111 Jahre ist es her, dass Tschechows „Drei Schwes-
tern“ sich erstmals nach der Großstadt Moskau ver-
zehrten, und seither erklingen ihre Seufzer auf den
Bühnen der Welt. Die Erzählerin von Gabriele Ried-
les Roman lebt in Berlin, sie hat es geschafft, einem
Landstrich zu entkommen, in dem die Leute noch
„Heimat“ sagen, ganz ohne Ironie. Nun soll sie
Tschechows Stück neu übersetzen, doch jedes dieser
lang vertrauten Worte schaut plötzlich fremd zurück,
und die Lektüre des melancholischen Klassikers

führt die Frau in mittleren Jahren, gebildet, unab-
hängig und sowieso emanzipiert, in die  leere Mitte
ihres modernen Lebens. Verglichen mit den drei
Schwestern, die durch Sitte und Gesetz  angepflockt
waren, hat sie im Rausch der Möglichkeiten gelebt.
Aber wozu? „Überflüssige Menschen“ hat Riedle,
53, ihr drittes Buch genannt. Mit rhetorischer Verve
und nicht ohne Selbstironie macht sie einem west-
deutschen Bildungsroman den  Prozess, in dem die
Rettung aus nationalsozialistischem Familien-
schlamm und selbstzufriedener Genügsamkeit die
Töchter und Söhne zu entwurzelten Einzelnen
macht: allen  Parteien misstrauend und bar jener nai-
ven Entschlossenheit, die jede Bindung braucht.
 Was wäre, fragt sie außerdem, aus den drei groß -
bürgerlichen Schwestern geworden, hätten sie es
nach Moskau geschafft? Die Revo lution zu über -
leben wäre schon schwierig gewesen. Und später
griffen die deutschen Väter an und gaben dem Rest
den Rest. 

K U N S T

Schwieriges Jubiläum
Das Haus der Kunst in München war
der erste Monumentalbau des Hitler-Re-
gimes. Im Jahr 1937 wurde er mit der
„Großen Deutschen Kunstausstellung“
eröffnet. In den nahen Hofgarten-Arka-
den präsentierten die Nazis parallel die
von ihnen so genannte „Entartete
Kunst“. Was für ein Erbe. Der heutige
Leiter des Hauses der Kunst, der in Ni-
geria geborene Okwui Enwezor, nutzt
den 75. Jahrestag der Museumseröff-
nung, um die Vergangenheit des Hauses
in den Mittelpunkt zu rücken: „Ge-
schichten im Konflikt: Das Haus der
Kunst und der ideologische Gebrauch
von Kunst 1937– 1955“. Gezeigt werden
Werke aus beiden Nazi-Ausstellungen,
Gemälde von Franz Marc ebenso wie
von Rudolf Hermann Eisenmenger,
flankiert von einer zweiten Schau mit
dem Titel „Bild-gegen-Bild“, die sich
mit der Frage beschäftigt, ob es in Zei-
ten einer solchen Bilderflut wie heute
noch Kontrolle und Macht über die Bil-
der geben kann. Hier werden unter an-
derem Arbeiten des Malers Wilhelm
Sasnal oder des Videokünstlers Harun
Farocki zu  sehen sein. Darüber hinaus
können  Besucher seit vorigem Jahr den
Luftschutzkeller unter dem Haus der
Kunst besich tigen, der schon 1938 mit
sanitären  Anlagen und Matratzen aus-
gerüstet wurde. Für Okwui Enwezor
bietet der Jahrestag die Möglichkeit,
das Haus der Kunst in ein „reflexives
Museum“ zu verwandeln, einen Ort, an
dem Kunst im Rahmen ihrer histori-
schen Dimen sion gezeigt wird.

„Jasmin“. Ein Kammerspiel, bei dem der deutsche Regisseur Jan Fehse ganz auf
jene klassische Verhörsituation setzt, die 1995 Romuald Karmakars Film „Der Tot -
macher“ zu einem Erfolg machte. Diesmal liefern sich zwei Frauen einen Psycho-Show-
down, Anne Schäfer spielt eine Kindsmörderin, Wiebke Puls eine  psychiatrische Gut-
achterin, die über deren Zurechnungsfähigkeit entscheiden soll. Erst allmählich wer-
den die Umstände des Verbrechens enthüllt, um das es hier geht. Die Radikalität, mit
der „Jasmin“ auf die Kunst der beiden theaterversierten Schauspielerinnen setzt, ist
zuweilen nervtötend, aber sie verleiht dem Film auch eine große Wucht.

KINO IN KÜRZE

„Rock of Ages“ ist ein Film zum Mitgrölen. Es geht um zwei junge Gesangstalente,
die 1987 in den Clubs am Sunset Strip auf ihren Durchbruch hoffen. Aber die Hand-
lung, die auf einem gleichnamigen Bühnenmusical basiert, ist nur ein Vorwand für
eine Nummernrevue. Nach dem Vorbild des Erfolgsfilms „Mamma Mia!“ reiht Regis-
seur Adam Shankman alte Hits aneinander, von Foreigners „Waiting
for a Girl Like You“ bis zu Pat Benatars „Hit Me with Your Best Shot“.
Die Schauspieler verschwinden  unter Langhaarperücken, allein Tom
Cruise macht aus der Rolle eines versoffenen Rockstars in der Sinnkri-
se einen amüsanten Egotrip. Doch weil der Film den älteren Zuschau-
ern auf keinen Fall die Erinnerungen an die eigene Jugend vergällen
möchte, kommt die Nostalgie der Ironie immer wieder in die Quere.

Szene aus „Rock of Ages“
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Gabriele 
Riedle
Überflüssige
Menschen
Die Andere 
Bibliothek, Berlin;
244 Seiten; 
32 Euro.
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Linda soll es sein. Da ist sich Karl
Ove sicher: Sie ist die Frau, mit der
er zusammenleben und Kinder ha-

ben möchte. Er trifft sich mit ihr in Stock-
holmer Cafés, im Kino, bei Freunden,
auch in ihrer Wohnung. Doch er wagt
nicht, ihr zu gestehen, dass er sich in sie
verliebt hat. Reden ist nicht seine Sache,
Schreiben liegt ihm da schon mehr. 

Also setzt er einen feurigen Liebesbrief
auf, der jede Form von Tändelei aus-
schließt: „Für mich zählt nur alles oder
nichts, du musst brennen, wie ich brenne.
Wollen, wie ich will. Ver-
stehst du das?“ Er schickt
den Brief nicht ab. Beim
nächsten Treffen aber kann
er ihr plötzlich all das sagen,
was er aufgeschrieben hat. 

Lindas Reaktion: „Kein
Mensch hat mir jemals et-
was so Schönes gesagt.“ Als
sie ihn küsst, fällt er in Ohn-
macht. Auch so kann eine
Liebe dramatisch beginnen.

Linda, das ist die schwe-
dische Schriftstellerin Lin -
da Boström Knausgård.
Und er der norwegische
 Autor Karl Ove Knausgård,
43, der im vergangenen
Herbst in seiner Heimat den
sechsten und letzten Teil ei -
nes kühnen Romanprojekts
 publizierte, dessen erster
Band 2009 herauskam. 

Der wie im Rausch ge-
schriebene autobiografische
Zyklus mit rund 4000 Seiten heißt im nor-
wegischen Original „Min Kamp“, die Ein-
zelbände sind durchnummeriert von eins
bis sechs. Die deutsche Übersetzung ver-
zichtet auf einen Obertitel (schon gar auf
diesen: „Mein Kampf“) und verpasst den
Bänden treffende Einzeltitel.

„Lieben“ heißt der zweite Band, der
jetzt in deutscher Übersetzung erschienen
ist. Darin wird die Liebesgeschichte des
heutigen Schriftsteller-Ehepaars Knaus-
gård erzählt, das drei gemeinsame Kinder
hat. Es ist keine erfreuliche Geschichte,
so himmelhoch jauchzend sie auch be-
gonnen hat, doch insgesamt weit weniger
düster als jene des ersten Bands „Ster-

Karl Ove Knausgård: „Lieben“. Aus dem Norwegischen
von Paul Berf. Luchterhand Literaturverlag, München;
768 Seiten; 24,99 Euro.

ben“, in dem Tyrannei und Tod von
Knausgårds Vater zum Thema wurden.

Der autobiografische Roman ist eine
schillernde Form, grundsätzlich etwas an-
deres als die Autobiografie. Die will auf
Konsistenz und Klarheit hinaus, tendiert
zu schlüssiger und raffender Beschrei-
bung des eigenen Lebens, aus dem Rück-
blick. Und das zumeist mit dem Anspruch
auf Authentizität – auch wenn sich doch
herumgesprochen haben dürfte, dass
 Erzählen und Erinnern immer auch Er-
finden bedeuten.

Diese Probleme kennt der autobiogra-
fische Roman nicht. Er gibt gar nicht erst
vor, ausschließlich Authentisches zu schil-
dern. Was aber, wenn kein besonders auf-
regendes Leben zu erzählen ist, wenn
bloß vom Alltag die Rede ist, von ster-
benden Vätern, schwangeren Frauen, von
Wohnungssuche und Zeitungslektüre? 

In seinem autobiografischen Roman
„Anton Reiser“, einem frühen und meis-
terlichen Vertreter der Gattung, hat Karl
Philipp Moritz 1785 klargestellt: Man dür-
fe sich an der „anscheinenden Gering -
fügigkeit mancher Umstände“, die erzählt
werden, nicht stoßen, da doch „dasjenige
oft im Fortgang des Lebens sehr wichtig
werden kann, was anfänglich klein und
unbedeutend schien“.

In seinem Buch „Lieben“ insistiert
Knausgård in diesem Sinne auf penible

Schilderung vom Kauf der Wickelkom-
mode bei Ikea über den Geburtsvorbe-
reitungskurs bis zur Geburt seiner Toch-
ter. Er ist geradezu getrieben von dem
Vorsatz, mit dem er das Romanprojekt
begonnen hat, nämlich die Oberfläche zu
vermessen, um die Tiefe darunter auszu-
loten: „Nur dorthin, zum Wesentlichsten,
zum innersten Kern menschlicher Existenz
würde ich mich bewegen.“

Der Vergleich mit Marcel Prousts auto -
biografischem Mammutroman „Auf der
Suche nach der verlorenen Zeit“ liegt

nah, und Knausgård, der
eine „übergeordnete Idee“
für seinen Zyklus bean-
sprucht, spielt auch darauf
an. Doch stärker noch er-
innert das Werk an die
 Romanfolge „Die Gnade
eines wilden Stroms“ des
US-Autors Henry Roth aus
den neunziger Jahren:
Auch darin ist ein Schrift-
steller dabei, sich selbst
beim Schreiben zu beob-
achten, während er sich
 erinnert.

Karl Ove Knausgård
schreibt in einer guten Tra-
dition, und er schreibt bril-
lant: Wie er über Seiten die
Geburt seiner Tochter Van-
ja, den Dialog mit der qual-
voll Gebärenden schildert,
das ist wahrhaft gekonnt.
Und sein Porträt von Lin-
da, die nun Mutter wird, ist

von einer Offenheit, die an jene Scho-
nungslosigkeit grenzt, mit der der Autor
sich selbst darstellt.

Der Abstand zu Norwegen, die Un-
kenntnis über den dortigen Literatur -
betrieb, macht es für deutsche Leser ge-
wiss leichter, die Indiskretionen zu über-
sehen, die im Heimatland des Autors
hohe Wellen geschlagen und sicher dazu
beigetragen haben, dass die in rascher
Folge publizierten Bände dort zu Best-
sellern wurden.

Gerade die geografische Ferne, da es
eine historische ja noch nicht sein kann,
verhilft dazu, den Band „Lieben“ schlicht
und einfach bloß als Roman zu lesen. Die
Erzählkraft von Knausgård lässt die Frage
nach dem autobiografischen Anteil ohne-
hin nebensächlich werden. 
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Kultur

D E R  S P I E G E L  2 6 / 2 0 1 2 131

Der Kern-Forscher
LITERATURKRITIK: Der Roman „Lieben“ des Norwegers Karl Ove Knausgård ist
Teil eines so gigantischen wie kühnen autobiografischen Schreibprojekts.

Autor Knausgård 
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Anonym, stand, 07.01.12. 
 

Die Herren von Nichts 

 

Heimito von Doderer ist sein Förderer und Mentor gewesen. Wenn er von der "gewaltigen 

Begabung" seines Schützlings sprach, dann brachte er damit auch die Hoffnung zum 

Ausdruck, dass dieser Autor einmal in seine literarischen Fußstapfen treten würde. 

   Peter von Tramin, eigentlich Peter Richard Oswald Freiherr von Tschugguel zu Tramin, 

wurde 1932 in Wien geboren und verstarb mit nur 49 Jahren. Tramin hat Erzählungen und 

Romane verfasst, einer davon ist nie ganz in Vergessenheit geraten: Die Herren Söhne von 

1963. Für dieses Werk erhielt der Autor den Österreichischen Staatspreis für Literatur und 

avancierte zum jüngsten Mitglied des österreichischen PEN-Clubs. 

   Bis in die 1980er-Jahre gab es diverse Ausgaben des Romans, interessanterweise auch beim 

DDR-Verlag Volk und Welt, und das gleich in mehreren Auflagen! Nun hat sich der Wiener 

Metroverlag ein Herz genommen und Die Herren Söhne neu herausgebracht. Um es gleich zu 

sagen: Damit sollte der Zeitpunkt gekommen sein, um Peter von Tramins Die Herren Söhne 

ins Pantheon der deutschsprachigen Literatur aufzunehmen. 

   Auch bei Doderer wird von den "Herren Söhnen" gesprochen, etwa im Roman Die 

Wasserfälle von Slunj . Das ist natürlich kein Zufall. Denn Doderer wie Tramin geht es um 

eine Genealogie des Geistes wie des Ungeistes, die sich in einzelnen Generationen und ihren 

Vertretern manifestiert. - "Ich hänge, wie so viele Freunde von mir, mit meiner 

Weltanschauung eigentlich in der Luft. (…) Mama ist sechsunddreißig Jahre älter als ich, ihre 

Welt ist klein geworden, aber auch noch nach zwei Weltkriegen intakt. Meine hat es in 

Wirklichkeit gar nicht mehr gegeben." 

   Wer hier spricht, ist einer der Hauptakteure des Romans und teilweise der Erzähler des 

Geschehens: Peter Schwengkh. Wären in Österreich die Adelstitel nicht offiziell verboten, so 

hieße er Peter Freiherr von der Schwengkh. Dieser altadelige Stammbaum lastet einerseits 

bleiern auf seiner Existenz, ist aber zugleich eine luftige Brücke, um über die Ereignisse der 

jüngsten Geschichte hinwegzugehen. Im Tramins Roman wird so gut wie nie über den 

"Anschluss" Österreichs an Hitlerdeutschland oder über den Holocaust geredet. Das ist kein 

Fehler des Autors, sondern ist äußerst konsequent gedacht: Im Wien der 1950er-Jahre war 

strikte Verdrängung angesagt. Und so betreten Peter Schwengkh und seine adeligen Freunde 

ihre Luftbrücke und blicken weiter hinüber, in eine Zeit, in der im Habsburgerreich die Sonne 

niemals unterging. 

   Doch es ist Nacht geworden, und so werden sie auf ihre eigene Existenz zurückgeworfen, 

die nichtig scheint. Heimito von Doderer hat das Geschehen seiner Romane meist in die Zeit 



 - 509 - 

zwischen den beiden Weltkriegen angesiedelt, um die Frage nach historischer Schuld in 

Personen zu verpflanzen, die rückwärts gewandt auf die Monarchie und nach vorn gerichtet 

auf den Austrofaschismus und die NS-Zeit blicken. 

   In diesem Sinn ist dann Peter von Tramin mit seinem Roman Die Herren Söhne tatsächlich 

ein konsequenter Nachfahre Doderers: Aus der Zwischenkriegszeit gelangt man in die 

Nachkriegszeit, die den Boden abgibt, auf dem eine Frage zu stellen ist: Was ist die eigene 

Existenz noch wert im Angesicht - und im Verschweigen! Historischer Tragödien? Es ist ein 

jugendliches Kleeblatt, das sich in Peter von Tramins Roman vorstellt. Das Geschehen setzt 

mit dem Bestehen der Matura ein. Die vier "Peters" feiern ausgiebig: Peter von der 

Schwengkh, Peter Baron Schelnhausen, Peter Graf Chensky und Peter Fechtner. Klar, dieser 

Peter Fechtner ist als Bürgerlicher per se ein Außenseiter. Aber auch die drei adeligen Peters 

haben ganz unterschiedliche Charaktere und Ansichten: Schwengkh hat schon früh ein 

Neutralitätsabkommen mit sich und der Welt abgeschlossen. 

  

  Die Welt als Lustgarten 

   Er will sich in gar nichts einmischen, halbwegs Karriere als Staatsbeamter machen, 

standesgemäß heiraten, sodass die Welt von gestern zumindest noch ein Sofa abgibt, auf dem 

sich von Zeit zu Zeit träumen lässt. Chensky ist eine Art radikalisiertes Alter Ego zu 

Schwengkh: Sich seines Standes bewusst, möchte er die Welt in einen Ort des Vergnügens 

verwandeln, in einen Lustgarten, wo ihm, Chensky, jeder Mensch zur Verwirklichung dieses 

Zustandes beispringt. Diese barocke Lebenseinstellung unterscheidet Chensky von 

Schwengkh insofern, dass dem Grafen das Wohlergehen der anderen am Herzen liegt, denn 

Vergnügen kann man nur mit vergnügten Menschen haben. 

   Schelnhausen entstammt dem jungen Adel, dafür ist sein Vater ein wohlhabender Bankier. 

Geldsorgen kennt er nicht, er selbst fühlt sich dem Existentialismus eines Sartre oder Camus 

verpflichtet. Schelnhausen ist der einzige im Roman, der sich fragt, wie ein Leben aussähe, 

das von Abstammung und Konvention meilenweit entfernt ist. Dafür nimmt er ein perverses 

Verhältnis zu einer etwas älteren Frau in Kauf und erprobt auch seine homosexuellen 

Neigungen. 

   Und Peter Fechtner? Er repräsentiert das aufstrebende Bürgertum. Er ist intelligent, 

zielstrebig, wenn es sein muss, unterwürfig. Er ist an sich der Mann der Stunde, der im 

Österreich der unmittelbaren Nachkriegszeit Karriere machen sollte, weil genau solche Leute 

gebraucht werden. Wäre da nicht der Konflikt mit Schelnhausen. 

   Schon während der Maturafeier erläutert Schelnhausen Fechter, dass Freiheit an sich eine 

leere Angelegenheit ist. Frei nach Sartre sei Freiheit an Situationen gebunden, in denen man 

sich eben frei entscheidet - oder auch nicht. Schelnhausen will dem bürgerlichen Materialisten 
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Fechtner beweisen, dass es für ihn eine solche Situation niemals geben wird. Und wenn es 

keine Freiheit gibt, dann ist das Leben eine Freiheit zu nichts und führt konsequenterweise in 

den Selbstmord. 

   Den ganzen Roman hindurch wird Peter Baron Schelnhausen seine intellektuelle und 

strategische Kraft dafür verwenden, Peter Fechtner die Sinnlosigkeit seiner Existenz vor 

Augen zu führen und ihn so in den Freitod zu treiben. Das Unterfangen gelingt letztendlich. 

Mitschuldig an diesem schleichenden Selbstmord werden letztlich alle "Herren Söhne". 

   Die "Schuld" des Peter Fechtner liegt darin, dass er überhaupt den Fehdehandschuh 

Schelnhausens aufnimmt. Sicher, der junge Baron wird dem bürgerlichen Fechtner durch 

Intrigen und Inszenierungen arg mitspielen, aber das ist noch lange kein Grund, sein eigenes 

Leben wegzuwerfen. Peter Fechtners demokratisches Bewusstsein ist zu schwach ausgebildet, 

um sich mit republikanischer Gesinnung von seiner adeligen Mitwelt freizumachen. Peter 

Schwengkh und Peter Chensky spüren, dass jener Konflikt ein böses Ende nehmen könnte, so 

ergreifen sie Partei für Fechtner. Allerdings tun sie dies so zögerlich, dass die Tragödie 

ungestört ihren Lauf nehmen kann. 

   Letztlich ist für beide dieser Fechtner nur ein "Störfall" bei der Errichtung ihrer eigenen 

Lebenswelt. Wie bei Doderer spürt man in Tramins Roman eine Art existenzielle Lähmung. 

Drei dieser "Herren Söhne" sind Teil des österreichischen Adels, der sich von der politischen 

Bühne und von der Verantwortung in größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen 

verabschiedet hat. 

   Die wichtigste Nebenfigur im Roman ist Prinz Craillsperg. Er sagt ganz offen, weswegen er 

in Konflikte nicht mehr eingreift: "In der Wirklichkeit geht's immer weiter; und keine 

Katastrophe ist die letzte. (…) Sicher: Dann. Wieder eine neue Interimslösung. Immer neue 

Zwischenlösungen, denn andere kennt das Leben nicht, mein Lieber. Es gibt keine 

Ideallösungen, es gibt höchstens Patentlösungen, und vor denen muss man sich am meisten 

hüten." 

   Evidenzlosigkeit des Seins 

   "Die Herren Söhne" leben in einem Vakuum der Evidenz- und Wertlosigkeit. Und dies 

vollzieht sich vor dem Spiegel der Historie: Es ist die längst untergegangene Welt des 

Habsburgerreiches, und es ist die Welt der 1950er-Jahre, deren demokratische Strukturen bloß 

rudimentär ausgebildet sind und die daher wenig Halt bietet. 

   Doch genauso wie bei Doderer wird in Tramins Roman aus dem existenziellen Schmerz ein 

Schockerlebnis, wenn man die historische Folie vom Geschehen abzieht. Dann nämlich hat 

man "Die Herren Söhne" vor sich, die mit moderner Gesinnung und in smarten 

Businessanzügen als Fondsmanager oder Troubleshooter für internationale Konzerne agieren. 
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Demokratische Gesinnung zählt wenig, allein mit dem Wappen des Geldes wird lustvoll 

agiert. Die Evidenzlosigkeit des eigenen Seins wird durch den erstrebten Cashflow nobilitiert. 

   Nicht ohne Grund trägt ein nach dem Roman erschienener Erzählband Tramins den Titel 

Taschen voller Geld. So gesehen ist Peter von Tramins Roman Die Herren Söhne in 

gedanklicher wie stilistischer Hinsicht ein literarisches Meisterwerk, das geschichtlich 

bedingtes Geschehen ins Rampenlicht stellt. Und wenn man dann hinter die Scheinwerfer 

blinzelt, dann erkennt man Umrisse unserer heutigen Zeit. 

  

  Peter von Tramin, "Die Herren Söhne". Mit einem Nachwort von Manfred Müller. € 25,00 / 

416 Seiten. Metroverlag, Wien 2011 

 

Anonym, stand, 14.01.12. 

 

Ein trauriger Vogel 

 

Was ist nun dieser Julian Treslove? Ein mamser oder ein schlemihl, ein Strolch oder ein 

Unglücksvogel? Oder ein ganeff, ein Gauner, der sich eine neue, andere Identität aneignet? 

   Jedenfalls ist er ein trauriger Tropf. Geht er, der Ex-BBC-Redakteur, der Ex-

Kulturmanager, durch seine Heimatstadt London, dann befürchtet er zu stolpern und sich ein 

Bein zu brechen, von einem Auto überfahren oder von einem Gerüst begraben zu werden. 

   Eine Träne nachweinen würden ihm, der sich mittlerweile als professioneller Doppelgänger 

durchschlägt (allerdings bei wechselnder Beleuchtung immer wieder anderen ähnelt) weder 

eine seiner Ex-Freundinnen noch die zwei spitzzüngigen zwei Mütter seiner zwei 

erwachsenen Söhne, mit deren Erziehung er glücklicherweise nicht molestiert wurde. 

Höchstens seine zwei Freunde würden trauern, der 90-jährige Libor Sevcik, der seit seiner 

Flucht 1948 aus Prag in London lebt und jahrzehntelang ein sehr gefragter Society- und 

Hollywoodklatschreporter und Intimus von Marlene Dietrich und Marilyn Monroe war, und 

Sam Finkler, so alt wie Julian, also um die 50, seit Kindheit an Freund und Rivale und 

inzwischen ein gefragter Salon- und Radiophilosoph, der Bestseller mit Titeln wie "Der 

Existenzialist in der Küche" veröffentlicht hat. 

   Nach einem gemeinsamen Abendessen wird Julian nächtens auf dem Weg nach Hause 

überfallen und ausgeraubt. Das für ihn Erschütternde: Der Täter war eine Frau. Die ihn als 

"Jude" beschimpfte! Vielleicht hat er sich auch verhört. 
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   Aber was, wenn nicht? Und was hätte sie damit meinen können? Dies ist für den ohnehin 

nur aus Skrupeln bestehenden Julian eine Zäsur, ein emotional aufwühlender Strudel, in den 

er gesogen wird. 

   Was, wenn er tatsächlich Jude wäre? Gäbe es da eine Gemeinschaft, endlich, für ihn, der so 

leicht und so unbemerkt wie ein Blatt durch die Gesellschaft weht und von Frauen so 

unproblematisch abgelegt und entsorgt wurde wie ein vollgeschriebenes Blatt Papier? Kann 

man als Goj wirklich Jude werden? Wie geht das? Und ist man dann automatisch Opfer? Oder 

nicht doch angesichts der Politik Israels Täter und irgendwie Faschist? 

   An Libor und Sam, beide Juden, beide fundamental gänzlich anders geartet in ihrem 

Verhältnis zum Judentum, sieht er, was das bedeutet, bedeuten kann. Und auch wieder nicht 

heißt. Vor allem Letzteres: was es nun ganz und gar nicht bedeutet. Nämlich etwas 

Einheitliches. 

   Libor und Sam verbindet dafür anderes. Beide sind jüngst Witwer geworden, beider Frauen 

ragen aber noch immer in ihr gelebtes Leben. Weil Libors Liebe zu Malkie auch nach mehr 

als 50 Jahren Zusammensein nicht vergeht. Und weil andererseits Tyler noch immer Sams 

mehr oder wenige punktuelle Affären überschattet, so wie sie das auch als Lebende tat. Für 

Treslove ist die Frage nach dem Judesein die große "Finkler"-Frage. Denn alle Juden sind für 

ihn "Finkler". 

   Der 1942 geborene Londoner Autor Howard Jacobson, in Großbritannien seit Jahren 

hochgelobt und vielpubliziert, hierzulande bis dato völlig unbekannt und unübersetzt, hat im 

letzten Jahr für diesen Roman Englands bedeutendsten Literaturpreis, den Booker Prize, 

zugesprochen bekommen. 

   Was keine Buchseite lang verwundert. Er schreibt schlichtweg blendend. Derart grandiose 

Dialoge, in denen es so schnell, gewitzt, schrill, realitätsgenau abgehört aneinander 

vorbeiredend und schneidend böse zugeht, hat man schon länger nicht mehr in einem 

europäischen Gegenwartsroman gelesen. 

   Viele Passagen sind wirbelnde Sophistereien. Und seine Darstellung der zahllosen 

innerjüdischen Fraktionen und Mini-Faktionen – von jüdischen Antizionisten bis zu 

zionistischen Antisemiten, von zynisch ihre Disputationspartner erledigenden Akademikern 

bis zu den beruflich nur mäßig erfolgreichen Nachkommen - ist einfach urkomisch. Und trifft 

ins Schwarze. 

   So etwa die Erfindung der Vereinigung der ASCHandjidden, einer Assoziation 

anarchistischer Israelverächter, die sich für ihr eigenes Judesein öffentlich schämen und die 

ihre Vereinssitzungen im Groucho (!) Club abhalten. Das hätten der Namenspate Groucho 

Marx, Jerry Seinfeld, der mittlere Philip Roth und der junge Woody Allen nicht besser, 

gnadenloser und pointengespickter erfinden können. 
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   Doch bei aller satirischen Zuspitzung, bei allem Sarkasmus und den vielen ätzenden 

Parodien - hinter Sam, dem extrem leichtgewichtigen Essayisten, lugt etwa der 

Westentaschenphilosoph Alain de Botton hervor - verbirgt sich eine große Zuneigung des 

Autors zu seinen Figuren. 

   Keine seiner Figuren, auch nicht Julians späte Liebe zur schwergewichtigen Jüdin 

Hepzaibah, die ein Museum für anglojüdische Kultur konzipiert, wird von Jacobson 

denunziert. Im Gegenteil, jeder Charakter, in seiner Selbstzerrissenheit, seiner 

impressionistischen Melancholie, der Sinnsuche und dem hektischen Hedonismus, ist mit 

Wärme gezeichnet. 

   Die Finkler-Frage ist ein grandioses Buch, vielleicht einer der besten Romane, die seit 

Jahren aus dem Vereinten Königreich gekommen sind, das sozial so stark zerrissen ist wie 

kaum ein anderes Land in Europa. 

   

 Howard Jacobson, "Die Finkler-Frage". Aus dem Englischen von Bernhard Robben. € 23,70 / 

448 Seiten. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2011 

 

Sperl, stand, 21.01.12. 

 

Der tote Dealer und Aufstand in München 

 

Diller und Kessel observieren eine verdächtige Wohnung in München. Dort soll demnächst 

eine internationale Sicherheitskonferenz stattfinden, dementsprechend groß ist die Nervosität, 

hat man doch Terrorwarnungen empfangen. In der Wohnung tut sich nichts, wohl aber im 

Auto. Kessel beobachtet gierig die auf der Straße herumlungernden Dealer. Sein Partner 

bemerkt die Unruhe des drogenabhängigen Kollegen, und um ihn von den Dealern 

abzulenken, verlässt er für ein paar Minuten das Auto. Er will für Kessler Schnaps kaufen. 

Dann eskaliert die Situation. Einer von den Drogenhändlern, wegen ihrer Herkunft aus 

Nordafrika "Arabs" genannt, wird von einem Polizeiauto niedergefahren und stirbt. Es kommt 

zu heftigen Unruhen; um die wütenden Migranten zu beruhigen, setzt man eine 

türkischstämmige Staatsanwältin ein - aber wird das genügen? Georg Oswalds Roman hat 

einen doppeldeutigen Titel. Die "Feinde", das sind die möglichen Terroristen, oder die 

marodierenden "Arabs", wohl auch jener Verhaftete, dessen biometrische Daten im Pass nicht 

zur Person passen. Doch sind die beiden Polizisten, die sich auf ein Vertuschungsmanöver 

einlassen, nicht auch Feinde, nämlich des Rechtsstaates? Oswald schlägt sich auf keine Seite. 

Der Autor, Rechtsanwalt und Schriftsteller bietet ein fast kammerspielartiges Drama. 
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Ingeborg Sperl (www.krimiblog.at) 

   Georg M. Oswald, "Unter Feinden". € 19,60 / 264 Seiten. Piper, München 2012 

 

Waller, stand, 28.01.12.  

 

Der flache Weg zur Genialität 

 

Wenn die Samenbank geschlossen wird: Benedict Wells' Roman "Fast genial" über ein 

Superhirn in spe, das seinen Vater sucht. Von Dorian Waller 

 

Manche Bücher machen es nahezu unmöglich, ihren Autor außer Acht zu lassen. Der aktuelle 

Roman von Benedict Wells gehört in diese Kategorie. 

   Wells ist Jahrgang 1984, sein Debüt Becks letzter Sommer machte ihn 2008 zum jüngsten 

Autor bei Diogenes, mit Fast genial legt er nun innerhalb weniger Jahre seinen dritten Roman 

vor. Der Wunderkindstempel ist da schnell gezückt, entsprechende Aufmerksamkeit 

gesichert. Francis Dean, der jugendliche Protagonist von Fast genial, steht indessen zunächst 

keineswegs unter Genieverdacht. In einem Trailerpark in New Jersey harrt er, der Vater 

unbekannt, die Mutter ein psychisches Wrack, einer unvermeidbar scheinenden Zukunft mit 

schlechten Jobs und erhöhtem Cholesterinspiegel. Die Enthüllung aus einem verfrüht 

geschriebenen Abschiedsbrief seiner Mutter erfüllt ihn jedoch mit neuem Optimismus. 

Francis ist das Produkt einer mittlerweile geschlossenen Samenbank der Genies und damit 

potenziell höchstbegabt. 

   Kurzerhand macht sich das Superhirn in spe auf den Weg nach Kalifornien, um seinen 

Vater zu suchen und seine Lebensperspektive besser einordnen zu können. Begleitet wird er 

von dem Nerd Grover, der auch das Auto für die Reise beisteuert, sowie der labilen Anne-

May. Diese hat Francis zwar eben erst kennengelernt, ihre sexuelle Ausstrahlung reicht aber 

für ein Rückbankticket. Es ist eine spannende Geschichte, die Wells präsentiert, noch dazu 

eine, die auf wahren Begebenheiten beruht. Die besagte Samenbank hat es tatsächlich geben, 

die Vitae einiger aus ihr hervorgegangen Kinder sind gut dokumentiert. 

   Für Wells sind diese Episode aus der Historie wissenschaftlicher Misserfolge und der damit 

verbundene Themenkomplex um Herkunft und Determination zudem wohl auch von 

persönlichem Interesse. Nicht nur als sich schon in jüngsten Jahren explizit zum Schreiben 

berufen Fühlender, sondern ebenso als Enkel des Reichsjugendführers Baldur von Schirach 
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und somit als Spross einer in letzten Jahren literarisch sehr erfolgreichen Familie mit dunkler 

Vergangenheit. 

   Leider bleibt in Fast genial jedoch nicht nur die Möglichkeit einer tiefer gehenden 

Auseinandersetzung mit Fragen der genetischen Bestimmung oder der wissenschaftlichen 

Ethik auf der Strecke. Dem ganzen Roman mangelt es an einer Tiefe. 

   Wenn Francis in seinen leeren Spind starrt oder einen Ball in stiller Verzweiflung immer 

wieder gegen die Wohnwagenwand wirft, ruft Wells Szenen in Erinnerung, die man bereits in 

unzähligen High-School-Filmen gesehen hat, die das im Roman gezeigte Amerika jedoch nur 

noch stärker als eine papierne Kulisse für wandelnde Klischees erscheinen lassen. Das ist 

umso ärgerlicher, als Wells zu den realen Hintergründen auch einen Plot ersonnen hat, der 

durchaus mitzureißen vermag. Es steht damit außer Zweifel, dass der junge Autor flott 

schreiben kann. Für den nächsten Roman sollte er sich aber vielleicht ein wenig mehr Zeit 

gönnen. 

    

Benedict Wells, "Fast genial". € 20,50 / 336 Seiten. Diogenes, Zürich 2012 

 

Anonym, stand, 28.01.12.  

 

Der Affe der Erinnerung 

 

"Meine Phantasie ist zu allem fähig." Das ist einer der Signalsätze des Romanciers Ernst 

Augustin. Im Herbst dieses Jahres wird er seinen 85. Geburtstag feiern. Und noch immer ist er 

einer der unterschätztesten deutschsprachigen Erzähler der Gegenwart. 

   1966 auf der Tagung der Gruppe 47 in Princeton gefeiert für ein Romanmanuskript - 1970 

erschien Mamma -, dauerte sein Ruhm nur ein paar Stunden. Bis ein blutjunger Kärntner zu 

einer Autoren- und Kritikerbeschimpfung anhub, die alles andere vergessen ließ. Dieser 

Nachwuchsautor namens Peter Handke ist dann, wie auch Augustin, vom Suhrkamp Verlag 

unter Vertrag genommen worden. Heute könnte man sich kaum zwei poetologisch 

gegensätzlichere Autoren vorstellen als Augustin und Handke. 

   Denn Augustins Fantasie ist, weil schrankenlos überbordend, zu allem fähig. Das stellt er 

mit seinem jüngsten und mutmaßlich letzten Prosawerk, was die autopoetische Schlussvolte 

verrät, nachdrücklich unter Beweis. "In einer früheren, ferneren Vision dieser Geschichte", so 

setzt Augustin ein, "sagt Daniel Defoe, er habe eines der unglaublichsten und 

abenteuerlichsten Leben gelebt. Ich sage: Ich auch." 
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   Was dann folgt, ist eine Hommage an das Abenteuer des Lebens und das Abenteuer des 

Erzählens, das eben auch immer das Abenteuer des Lesens enthält. So erfindet beispielsweise 

der Ich-Erzähler (hinter dem Augustin selber hervorlugt) als Bub in einem Dorfbach den 

Caisson, ein Tauchgerät, mit dem er, da sich in dem umgebauten Ofen eine große Luftblase 

bildet, lange abtauchen kann, um unter Wasser zu lesen. 

   Es ist aber auch eine Verfolgungsgeschichte, dem Ich-Erzähler auf den Fersen sind 

rätselhafte Figuren; mit diesem Motiv erweist Augustin der Literarhistorie seine Reverenz wie 

auch den Detektivromanen eines Dashiell Hammett. Und den kulturellen Exotismen eines 

Gegenwarts-Robinsons, der im Internetzeitalter realisiert, dass im Netz Identitäten flüchtige 

Fiktionen sind und der Austausch rasch in Projektion, also in einen Roman, abbiegt. Zudem 

flicht Augustin fantastische Architekturkonstruktionen und detaillierte märchenhaft-absurde 

Wohnkammern ein, von denen mehrere idente über die ganze Welt verteilt sind. 

   Ernst Augustin ist ein Erzähler mit einem ganzen Arsenal an fliegenden Teppichen. Diesem 

Arzt, der 1958 aus der DDR floh, drei Jahre in Afghanistan lebte und sich 1962 als 

psychiatrischer Gutachter in Bayerns Landeshauptstadt niederließ, der immer wieder 

Weltreisen unternahm und Wohnsitze in London und New Orleans hatte, ist die Autobiografie 

stets nur das Trampolin gewesen für seine Bücher. 

   Er gehört zur Spezies der auftürmenden Kolossalbaumeister der Literatur, das belegt auch 

nachdrücklich sein eigenes Wohnhaus nahe des Schlosses Nymphenburg in München. Der 

Leserschaft ist das Gebäude aus Ernst Augustins Roman Raumlicht : Der Fall Evelyne B. , 

1976 erschienen und 2004 wie alle seine Bände im Beck-Verlag neu aufgelegt, bekannt: keine 

drei Meter breit, dafür mehr als 20 Meter tief, und im Inneren nicht nur von seiner Frau Inge 

mit Trompe-l'Œil-Bildern farbenfroh ausgemalt, sondern auch derart verschachtelt, dass 

schon mancher Gast bei all den Haupt-, Halb-, Zwischen- und versteckten Geschossen und 

Räumen die Orientierung verlor, mit einem Palmendachgarten und einem von ihm 

eigenhändig eingebauten, voll verspiegelten Discosaal mit großer Lichtorgel im Tiefgeschoß, 

das sich auf Nachfrage als Parterre entpuppt. 

   Doch als was entpuppt sich am Anfang, auf halber Prosatreppe und im Finale Robinsons 

blaues Haus ? Ein Roman mit dramaturgisch schlichtem Zuschnitt, mit einem zwischen Punkt 

A und Punkt Z zielgerichtet abgewickelten Erzählgarn, ist es nicht. 

   Es ähnelt in seinem Spiel mit Augustin'schen Motiven, Bildern, Strängen, Vorlieben und 

Verweisen, mit eigenen Erinnerungen und autobiografischen Folien vielmehr verblüffend 

einem anderen letzten Buch, Friedrich Dürrenmatts Durcheinandertal. Ist es doch ein ebenso 

sprunghaftes Durcheinandertal: eine Eloge auf die verspielte Rösselsprungkraft des 

Fabulierens mit dem Affen Erinnerung auf der Schulter. Mit breitem Fiktionspinsel zieht 

Augustin dicke phantasmagorische Bahnen auf eine Leinwand, die keinen Rahmen besitzt, 
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und sorgt zugleich als Ruinenbaumeister seiner selbst fürs sorgsame Ausmalen 

hyperrealistischer Details. 

   Nicht nur hierzulande fällt es schwer, andere Autoren zu benennen, die ein ähnlich 

zirzensisches Spiel, unangestrengt, für sich, lustvoll versonnen, betreiben, vielleicht am 

nächsten käme dem der heute fahrlässig vergessene Wiener Peter Marginter. Ist das alles 

selbstverliebt, eine blaue Papierpusteblume ichbezogener Surrealromantik? 

   Nein. Denn am Ende präsentiert Augustin als allerletzte Finte seines gesamten großen 

Werkes - die Selbstauslöschung, den Tod. Der bei ihm daherkommt als freundlicher, kleiner, 

gut gekleideter Herr, der sich, wo immer er auftaucht, als überaus zuvorkommend erweist. 

Und der Robinsons blaues Haus absperrt. Das Ende des Erzählers ist das Ende des Romans. 

Selbst dazu ist Ernst Augustins Fantasie fähig. 

    

Ernst Augustin, "Robinsons blaues Haus". € 20,60 / 320 Seiten. C. H. Beck, München 2012 

 

Kluy, stand, 28.01.12 

 

Der Schlüssel ist die Angst 

 

So verschollen ist selten ein Roman - und so unbekannt wie Felix Hubalek ist ein Autor 

ebenso selten. Im November 1958 verstarb der Lokomotivführersohn und Journalist, der ab 

1945 für die Arbeiter-Zeitung schrieb und später deren stellvertretender Chefredakteur war, 

nicht einmal 50-jährig, an den Spätfolgen der in Gestapo-Haft erlittenen Misshandlungen. Ein 

Exemplar seines vier Jahre nach seinem Tod erschienenen Romans Die Ausweisung hat 

Evelyne Polt-Heinzl in der Österreichischen Exilbibliothek im Literaturhaus Wien ausfindig 

gemacht und nun, mit einem Nachwort versehen, dieses zu Unrecht vergessene, lesenswerte 

Prosafundstück neu ediert. Es ist ein Schlüsselroman, und es handelt von Feigheit, 

Anpassung, Repression, Angst und Widerstand in der Frühphase Nazi-Deutschlands. Im 

Frühjahr 1933 lebt der Österreicher Wilhelm Viktor Urbanek als Korrespondent einer 

holländischen Nachrichtenagentur in Berlin, schmuggelt politisch Verfolgte nach Österreich, 

wird zu Spitzeldiensten verlockt, widersteht und wird am Ende in die Niederlande 

ausgewiesen. Die stärksten Passagen, sind Straßenatmosphärisches und die Dialoge zwischen 

Urbanek und Freunden, zwischen ihm und einem diabolischen NS-Zyniker der Macht. 

Anderes dagegen, seine evozierte Liebesunfähigkeit etwa, mutet leicht pathetisch an, und 

politische Grundsatzdiskussionen geraten arg didaktisch.    
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Alexander Kluy 

   Felix Hubalek, "Die Ausweisung". € 21,90 / 192 Seiten. Milena, Wien 2011 

 

Zeyringer, stand, 11.02.12.  

 

Die Nadel des Weltmagneten  

 

"Alles dreht sich, diese Welt dreht sich immer schneller und ich kann nichts dagegen tun." 

Das teilt ein Mann auf dem Weg in den Abgrund mit, in der Mitte von Drago Janèars 

beeindruckendem Roman Nordlicht von 1984, der nun in neuer Übersetzung vorliegt und 

eines der Schlaglichter der Kulturhauptstadt Europas in diesem Jahr ist: Maribor, zuvor 

Marburg, das Janèar im Winter 1938 als Schauplatz paradigmatischer Entwicklungen 

schildert, die kommende Katastrophe nicht nur im Himmelsphänomen ankündigend. 

   Die Stadt wirkt von Anfang an finster, als sei sie auf dem Sprung: "Dem Bahnhof 

gegenüber die dunkle Fassade eines Hauses. Hoch oben waren zwei Fenster erleuchtet. Für 

einen Moment schien ihm, als starrten ihn die Augen einer kauernden Stadt an." Ein starker 

Beginn, der den Österreicher Josef Erdmann am Neujahrstag 1938 in den Schneematsch von 

Maribor stellt, zunächst in der Draufsicht eines Erzählers, um dann das gestrandete Ich selbst 

berichten zu lassen. 

   Er vertreibe Laboreinrichtungen und habe ausgerechnet den Ort vage erinnerter Kindheit 

einem Jaroslav, für den er die Expansion nach Südosten betreiben solle, als Treffpunkt 

angegeben. Dieser Jaroslav kommt nicht und nicht. Der Wartende findet Zugang zum lokalen 

Bürgertum, dessen Fassaden der Ausflüge in die Weinberge und in den Okkultismus die 

Gräben zwischen Slowenen und Deutschtümelnden notdürftig verdecken. 

   Das fragile Gleichgewicht, in das Blitzlichter europäischer Politik von den Nationalen bis 

zu den Kommunisten hineinfunken, gerät zusehends ins Schwanken. Für Erdmann ist es ein 

Gleiten ins Haltlose. Weder die Liebe zu Margarita, der Frau des Ingenieurs Samsa, noch die 

Suche nach der von Gottvater gehaltenen blauen Kugel, die er als Kind hier auf einem 

Altarbild gesehen haben will, vermögen ihn zu retten. 

   Unweigerlich gelangt er in die Randbezirke, in Alkoholismus und in eine Art Slum, das 

man - nach Mussolinis Feldzug - Abessinien nennt. Und als das verstörende Nordlicht blutig 

rot am Himmel zuckt, fängt die große Weltmagnetnadel zu zittern und wie verrückt in alle 

Richtungen auszuschlagen an. 

   Erdmann, der vom eigenen Niedergang berichtet, erkennt wohl Zeichen, folgt jedoch 

trotzdem den Impulsen: "Für einen Moment dachte ich, dass ich eigentlich wirklich nicht 
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wusste, was ich hier tat, und dass sich dieses ganze Stück Welt neigte, dass ich irgendwohin 

glitt." 

   Das Weggleiten vermerkt er mehrmals, wie er auch gegen Ende wiederholt seine 

Handlungen unerklärlich findet, bis zum wilden Showdown im Fasching, als die ganze 

verkleidete Gesellschaft ihrer Gewalt und ihren Trieben nachgibt. Eine faszinierende, eine 

erschreckende Darstellung: Wie Masken fallen, wenn Masken aufgesetzt werden. 

   Dass diesem Ich nicht zu trauen ist, diese Einsicht verschafft Janèar langsam auf 

interessante Weise. Ein Erzähler bringt die Perspektive des allwissenden Vor- und Rückblicks 

ein, führt die weiteren, meist schrecklichen Schicksale von Figuren an, wartet mit Statistiken 

auf. Er teilt schließlich aus Ermittlungsberichten mit, dass mit Erdmanns Angaben von 

vornherein etwas nicht stimmt. 

   So unweigerlich, wie die Figur in die Falle der Stadt gerät, so sehr zieht der Roman in 

seinen Bann. Seine Zeichen lassen sich historisch lesen, zudem als Elemente eines 

Psychogramms und eines literarischen Netzes, das nicht nur mit dem Namen Samsa geknüpft 

ist und nicht nur auf Kafka verweist. Er baut ein Panorama mitteleuropäischer Kleinstädte an 

einer Bruchlinie, mit den Nationalitätenkonflikten, mit Trafikant und Untergangsapostel, 

Tonsetzer und deutschem Großgrundbesitzer, mit wilden Leidenschaften und dem Ausbruch 

der Gewalt in karnevalesker Stimmung. 

   Das eigentümliche Ambiente fängt Janèar in ein paar Strichen ein, die psychischen und 

gesellschaftlichen Dispositionen in starken Sätzen. Von Margarita, die Erdmann sogar in die 

übelsten Zustände folgt, heißt es, sie ließe sich für "das aufregende Leben und das traurige 

Schicksal einer Milena L." auch "ermorden, wenn sie es denn überleben würde". 

   Alles dreht sich immer schneller, die Jungen beginnen zu marschieren, für die "Erweiterung 

des Volksraums, für die Verteidigung des Volks- und Lebensraums". In der Stadt, weiß der 

Erzähler, "werden die Paradeschritte bald zu einem blutigen Wahnsinnstanz verwirbeln." 

Entsprechend gestaltet Janèar den Roman als zunehmenden Wirbel. Während Erdmann 

Unmengen trinkt, findet sich eine kurze Satire auf die Abstinenzlerbewegung; während er 

sich dem Verfall anheimgibt, ist von der Rassenanthropologie mit ihren schrecklichen, 

lächerlichen Vermessungen die Rede, auch von der 

"Judenfrage", wiewohl in Maribor keine Juden leben. 

   Am Ende steht das Nordlicht. Wenn wieder die Fenster blutig erglühen, dann wird die 

Nadel zu zittern beginnen und "wie verrückt in alle Richtungen ausschlagen". Der Ausblick 

mag für jene Zeit 

gelten, als Drago Janèar, den das Titoregime inhaftiert hatte, den Roman schrieb. Zumindest 

erzählerisch weist er in die Zukunft. 
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 Drago Janèar, "Nordlicht". Aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof. € 22,90 / 264 

Seiten. Folio, Wien, Bozen 2011 

 

Bichler, stand, 18.02.12.   

 

Verständnis vor dem Verstehen 

 

Schweigsame Menschen, sprechende Steine: Büchnerpreisträger Walter Kappacher schickt 

einen alternden Landarzt an den Colorado River. Von Josef Bichler 

 

Wenn jemand Wessely heißt und den Gutteil seines Lebens als Gemeindearzt in Bad Gastein 

zugebracht hat, und wenn dieser jemand mit einer befreundet gewesen ist, deren Gedichte 

Thomas Bernhard "wohlwollend rezensiert" hat (die Rede ist von Maria Zittrauer), dann 

scheint in ihm alles angelegt zu sein, was es für einen Protagonisten eines sogenannten 

typisch österreichischen Romans braucht, Rundumschlä-ge inklusive. Aber naturgemäß 

zeichnet sich beständige Literatur dadurch aus, dass sie Erwartbares meidet, Erwartungen 

unterläuft. 

   Die Frage, was er vom Leben noch zu erwarten habe, ist es auch, die Wessely an- und 

umtreibt. Am Anfang steht für einen gestandenen Arzt immer die Anamnese, die nicht selten 

damit einhergeht, Dinge beim Namen zu nennen, auch wenn das schmerzhaft an den 

Lebenslügen rührt. Da wäre im Fall Wessely zunächst einmal die Einsicht, das es still um ihn 

geworden ist: "Früher einmal hatte er sogenannte soziale Kontakte gehabt; irgendwann war 

ihm klargeworden, dass diese Menschen ihn langweilten. Ihre politischen Ansichten hatten 

ihn aufgeregt, sodass er manchmal eine Runde verlassen musste. Er verstand nicht, wie es 

möglich war, dass fast immer das niedrige geistige Niveau über ein höheres dominierte." 

   Doch schon der Folgesatz bezeugt, dass wir es hier nicht mit einem Geistesmenschen 

Bernhard'schen Zuschnitts zu tun haben: "Seine Gedanken kreisten beim Spazierengehen 

manchmal um ein Domizil in Wien, Graz oder sogar München." Wohin aber soll einer gehen, 

dem Stifter nicht fremd ist und der im Grunde weiß, dass er auf der Suche nach bunten 

Steinen in Wien vor allem auf Turmalin stoßen wird? Wessely geht weiter weg, viel weiter, 

reist in den Südwesten der USA, nach Utah, in den Canyonlands-Nationalpark, und hofft 

fündig zu werden im "Land der roten Steine". 

   Und tatsächlich überwältigen ihn die Farben und Formen der bizarren Steinformationen, die 

prähistorischen Felsmalereien in und um "The Maze", dem "Labyrinth", in dem er einige 

Tage verbringt. Es sind "zeitlose" Tage mit intensiven, zeitweilig metaphysischen 
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Erfahrungen, die er dort zubringt, wo ihn kein Ariadne-Faden herausführen kann (das besorgt 

sein indianischer Tourguide). Tage, die seine "namenlose Sehnsucht" zwar nicht vollends 

stillen, aber ihm eine Ahnung davon vermitteln, was zu tun ist oder zu tun gewesen wäre: 

"Ein neues Leben, wie er es sich vor seinem Rückflug in Aufbruchsstimmung erträumt hatte, 

schien immer ferner zu rücken. Und wie sollte denn auch ein solches Leben beschaffen sein? 

(...) Aber er hoffte, es bliebe ihm noch genügend Zeit, um in andere Räume einzutreten." 

   Wie ernsthaft Wessely es nach seiner Rückkehr angehen wird, gegen das Leben im 

Konjunktiv anzukommen, bleibt im Roman offen. Was bleibt, sind schöne Sätze. Derer gibt 

es im Text so viele, dass man geneigt ist, selbst jene wenigen, die sich bei näherer 

Betrachtung als verdächtig erweisen, nicht weiter infrage zu stellen: "Etwas hatte sich ihm 

gezeigt, das doch Materie war, Gestein, Form und gleichzeitig etwas wie strahlende, 

rätselhafte Energie. (...) Es zu schauen war wohl das höchste an Glücksgefühlen gewesen, was 

er je erlebt hatte, so als hätte er für einen Moment in das seit Anbeginn verlorene Paradies 

blicken dürfen." 

   Dass der Riss, der durch die Welt und jeden Einzelnen geht, durch Kontemplation nicht 

aufzuheben, weil seine Irreversibilität konstituierend für ihn ist, weiß auch Wessely. Es sind 

allen voran die Romantiker gewesen, die sich am radikalsten an dem Überwinden dieser 

Entzweitheit versucht haben, und so nimmt es nicht wunder, dass dieser Roman zutiefst in der 

romantischen Nachfahrenschaft steht, explizite wie implizite Verweise gibt es sonder Zahl. 

Wie schmal aber der Grat zwischen revolutionärer und reaktionärer Literatur ist, wird anhand 

der wechselvollen Romantik-Rezeption deutlich. Beides ist bei Kappacher zweifellos nicht 

der Fall, aber sich weit hinauszulehnen, ohne zu kippen, zählt wohl zu bemerkenswertesten 

Leistung dieses Buches, auch wenn sich da und dort die Licet-Frage durchaus stellen ließe. 

   Es ist ärgerlich, dass der Verlag einem Autor dieses Ranges kein angemessenes Lektorat zur 

Seite gestellt hat, dem es nicht entgehen hätte dürfen, wenn aus Wesselys Tochter Hanne 

fälschlicherweise plötzlich seine Enkelin Lisa wird. Aber trotz dieses Schönheitsfehlers bleibt 

ein lebenskluger Roman, der die Bildsprachen von Natur und Kunst geschickt zusammenführt 

und zur Betrachtung beider ermuntert: "Vor ein paar Tagen war er beim Blättern in einem 

Kunstband auf das berühmte Werk Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle gestoßen: 

Gottvater und Adam, in luftigen Höhen schwebend, wie sie versuchen, sich die Hände zu 

reichen; beinahe berührten sich ihre Finger. Aber in diesem winzigen Abstand, so schien es 

Wessely, war das ganze Dilemma besser als in Stößen von Gedrucktem für alle Zeit gesagt." 

Kappacher braucht für das "ganze Dilemma" gerade einmal 160 kurze Romanseiten. Wer es 

noch kürzer will, ist bei Rilke bestens aufgehoben: "Alle Angst ist nur ein Anbeginn; / aber 

ohne Ende ist die Erde, / und das Bangen ist nur die Gebärde, / und die Sehnsucht ist ihr 

Sinn.“ 
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   Walter Kappacher, "Land der roten Steine". € 18,40/160 Seiten, Hanser, München 2012 

 

Sperl, stand, 18.02.12.   

 

Pistole am Kopf 

 

Die verheerenden Folgen von Nationalismus und ihre Fernwirkung auf nachfolgende 

Generationen sind das Thema von Oliver Bottinis Krimi. Das klingt theorielastig, aber der 

Autor macht daraus einen packenden Roman. Ein deutscher Staatsbürger kroatischer Herkunft 

ist verschwunden. Die Familie behauptet, er sei als freiwilliger Kämpfer für Kroatien getötet 

und in einem Massengrab verscharrt worden. Das scheinen nun, Jahre später, nicht alle zu 

glauben. Ein deutscher Ex-Politiker zeigt Interesse am Verschwundenen. Eine Journalistin in 

Zagreb entdeckt ein grausames Foto, auf dem ein Kroate einem alten Serben die Pistole an 

den Kopf hält. Sie versucht herauszufinden, wer diese Personen sind. Vor dem Hintergrund 

der Haager Kriegsverbrecherprozesse gewinnen die Nachforschungen Brisanz, plötzlich 

suchen auch Geheimdienstler den jungen Mann. Bottini verwebt mehrere Handlungsstränge 

miteinander und ist penibel in den historischen Details, die auch im Anhang rekapituliert 

werden. So beschreibt er das Engagement eines österreichischen Konzerns in Kroatien. Dass 

die Partei, die die bessere PR-Agentur beschäftigt und die besser manipulierten Meldungen 

über die Gräueltaten des Gegners lanciert, größere Chancen hat, als Staat anerkannt zu 

werden, ist zynisch, aber Faktum. Spannend und lehrreich. 

   

 Ingeborg Sperl (www.krimiblog.at) 

   Oliver Bottini, "Der kalte Traum". € 19,60 / 448 Seiten. DuMont, München 2012 

 

Strigl, stand, 25.02.12.  

 

Zu ungeduldig zum Leben 

 

Klemens Renoldners Roman über eine Frau, die auf Veränderung und eine Wende zum 

Besseren wartet. "Lilys Geschichte erinnert an die der Dichterin Hertha Kräftner, die sich mit 

23 umgebracht hat.“ In ihrem Essay ,Wenn ich mich getötet haben werde' analysiert Kräftner 

den Freitod als die Beleidigung der Überlebenden. 
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   Ein originelles Thema ist Selbstmord nicht. In Klemens Renoldners Debütroman wird 

dennoch etwas ganz Eigenes daraus. Nach dem Erzählband Man schließt nur kurz die Augen 

(2008) schreibt der Autor seine Typologie des Scheiterns fort: Vor zwölf Jahren hat sich 

Sebastian Zinnwalds Tochter Lily mit 24 das Leben genommen. Zinnwald, ein deutscher 

Architekt, Anfang siebzig, lebt im Engadin. 

Seit damals wollte er von seiner älteren Tochter Veronika, Kinderärztin in Berlin, nichts mehr 

wissen. Nun bittet er sie zu sich. In den miteinander verschränkten Perspektiven von Vater 

und Tochter ist Raum für Rückblenden in die Zeit, als Lily noch lebte, und in die knapp nach 

ihrem Tod. Die Mutter ist schon früh an Krebs gestorben. Zinnwald, heißt es, ist das Leben 

„aus der Hand geschlagen". Nach einem schweren Sturz über die Stiege seines Hauses, mit 

dem er quasi Lilys Sprung von der Brücke wiederholt, verstummt er für lange Zeit total. 

Veronika ist tief gekränkt, weil ihr Vater sie behandelt hat, als würde sie nicht um Lily 

trauern, ja, als wäre auch sie gestorben. Die Wiederbegegnung findet zu Pfingsten statt, dem 

Fest der vom Heiligen Geist beseelten und gelösten Zunge. Doch das familiäre Pfingstwunder 

bleibt aus. Der Roman beschreibt prägnant den komplexen Prozess von Annäherung und 

Abstoßung zwischen Vater und Tochter, die wiedergefundene Intimität und die darauf 

folgenden Fluchten Veronikas. Beide quält die nicht beantwortbare Frage nach dem Warum. 

Hat Lily sich das Leben genommen, weil sie manisch-depressiv war? Weil sie sie im Stich 

gelassen haben? Weil sie ihre Tabletten nicht mehr nahm? Oder hat sie den Freitod tatsächlich 

frei gewählt? Lilys Geschichte erinnert an die der Dichterin Hertha Kräftner, die sich mit 23 

umgebracht hat. In ihrem Essay Wenn ich mich getötet haben werde analysiert Kräftner den 

Freitod als die Beleidigung der Überlebenden: „Dieses Mädchen stand am Anfang ihres 

Lebens, sie war weder gefährlich krank noch hässlich oder verunstaltet; sie war gescheit und 

gebildet (…) Wo immer sie hinkam, war sie den Leuten sympathisch (…). Sie hatte einen 

Freund, der sie liebte, wenn sie aber neben ihm nicht glücklich war, so hatte sie Gelegenheit 

genug, einen anderen zu wählen. Sie hatte eine sorgende Familie und bekam nicht nur, was 

sie brauchte, sondern auch was sie sich wünschte. Hatte dieses Mädchen also Grund, sich zu 

töten?" In Renoldners Buch kommt ein Studienfreund Lilys der Wahrheit zumindest ziemlich 

nahe: „Das Verhängnis war Lilys Ungeduld." Ihre Ungeduld beim Warten auf Veränderung, 

auf eine Wende zum Besseren. Renoldner kommt in seinem scharfsichtigen 

Familienpsychogramm ganz ohne Psychologen-Jargon aus. Lilys Ungeduld ist eine 

existenzielle Analyse, genau und glaubwürdig in eine reale Situation gebettet. Der Roman 

zeigt, was es heißt, trostlos zu sein, einen Schicksalsschlag ohne den Stoßdämpfer der 

Religion zu überstehen; er zeigt, wie das Reden, das angeblich immer hilft, mitunter eben 

auch nicht hilft; wie Gespräche keinen Weg ins Freie eröffnen, sondern sich zwanghaft im 

Kreis drehen. Die eigenwilligen Überschriften der 63 kurzen Kapitel, die auf das Ungenügen 
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der Sprache und den brüchigen Boden der Gewissheit verweisen, stammen zu einem Gutteil 

von Wittgenstein: „Weiß die Katze, daß es eine Maus gibt?" Oder: „Könnte der das Wort 

Schmerz verstehen, der nie Schmerz gespürt hat?" Oder: „Eine Vorstellung ist kein Bild" - 

„aber ein Bild kann ihr entsprechen", heißt es bei Wittgenstein weiter. So versucht der Autor 

Bilder zu finden, die den Vorstellungen von Trauer entsprechen. Lilys Bild entsteht dabei aus 

Erinnerungen. „Erinnerung ist das eigentliche Element der Unglücklichen", lautet eine 

Überschrift (die allerdings von Kierkegaard stammt). Es ist das Bild einer im Grunde starken, 

allzu intensiv lebenden jungen Frau mit dem Hang zu Unbedingtheit und einem Hauch von 

Hochmut. In Lilys Zitaten aus Dialogen und Briefen wird tatsächlich eine eigene, markante 

Stimme hörbar. Gegen den Paradiesvogel Lily bleibt Veronika, die brave Schwester, seltsam 

blass. Zinnwald hingegen erscheint zwiespältig. Obszön egozentrisch beharrt er auf seinem 

Schmerz, will als Maler den von der Kunstgeschichte übersehenen „pater dolorosus" 

rehabilitieren. Dabei hat er, wie sich herausstellt, die letzten Jahre keineswegs als 

mönchischer Einsiedler verbracht. Und doch ist er ein Mann, der allemal Mitleid verdient. Zu 

den Höhepunkten der Erzählung gehören die Karikatur des tüchtig-dreisten Zinnwald-

Biografen Welti und die Galerie der fiktiven Zinnwald-Bilder: Die Beschreibung von Kunst 

ist eine Kunst. Seelenruhig und genüsslich frönt der Erzähler seiner Lust an essayistischer 

Verbreiterung, manchmal übertreibt er's. Am Schluss steht eine raffinierte Antwort auf 

Stifters Erzählung Der Hagestolz und ihre pädagogische Botschaft: ein Showdown zwischen 

Vater und Tochter im New Yorker „Museum of Natural His-tory", der nicht mit Veronikas 

Unterwerfung endet und nicht mit der Einsicht des Alten. Ein verstörendes, unversöhnliches 

Buch über die Radikalität des Trauerns, ein Buch, das etwas Bohrendes hat, aber zugleich 

auch etwas Helles. 

  

Klemens Renoldner, „Lilys Ungeduld". € 22,90 / 248 Seiten. Folio, Wien/Bozen 2011 

 

Von Daniela Strigl 

 

Kluy, stand, 25.02.12.  

 

Manöver im Lebensmatsch 

 

Flugversuche in Argentinien und anderswo: Andreas Neesers verunglückter Roman über 

Enden und Ausbrüche. 
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   Als vor zwei Jahren Erzählungen von Andreas Neeser erschienen, mit dem überaus 

treffenden Titel Unsicherer Grund versehen, war das Echo auf die zart ausbalancierte Prosa 

des langjährigen Leiters des Aargauer Literaturhauses Lenzburg viel zu überschaubar. 

Erinnerung und Lebensbetrachtung, Rückschau auf die Kindheit und Sinnestrug, Schein und 

Sein, Suche und Bewegung schwebten durch die zarten Miniaturen und die fein nuancierten, 

reduzierten Sätze. Was für eine Enttäuschung, um es gleich zu sagen, ist dagegen sein neuer 

Roman. Denn kaum etwas stimmt hier. Das fängt mit dem Namen der Hauptfigur an, der 

Möbelberaterin Isabelle, der das Leben verrutscht, die aber mit Nachnamen „Meister" heißen 

muss. Das setzt sich fort mit einem krebskranken, beziehungsgestörten, auf Frauen 

einflötenden, elegant silberhaarigen Orchesterflötisten namens Obermeier, der noch zu Hause 

wohnt und Isabelle mit nebulöser Penetranz zu stalken beginnt. Des Weiteren gibt es Isabelles 

schon sechs Jahre währende Beziehung zum EDV-Spezialisten Simon, der originellerweise 

alles in Einsen und Nullen sieht, zur abendlichen Rekreation Brettspiele spielt und TV sieht, 

zusammen bereiten sie sich auf die Übernahme des Hauses einer Tante vor und planen 

Nachwuchs. Doch dann zerfällt für Isabelle Schritt für Schritt das alte, in Überschaubarkeit 

geronnene Leben. Ein Versöhnungsversuch soll ausgerechnet in Paris stattfinden. Was 

natürlich nicht glückt, vielmehr gibt es da rüden, Simon verstörenden Sex. Am Ende besteigt 

Isabelle Meister, die psychologisch bestürzend wehrlos auf Obermeiers salbadernde 

Wortattacken reagiert hatte, natürlich einen Flieger zu einem ganz zufälligen, ganz kurzfristig 

gewählten Ziel, natürlich Buenos Aires und Argentiniens schneebedeckte Kordilleren. Um 

einen in Buenos Aires lebenden deutschen Autor mit Schweizer Pass, um Christian Kracht 

und seinen Roman Imperium, tobt derzeit eine Mediendebatte, die sich daran entzündete, dass 

ein Literaturkritiker die eindeutigen Reden der Romanfiguren als eindeutige Ansichten des 

Autors zu identifizieren glaubte. Was aber tun, wenn wie bei Neeser den Figuren nur 

abgestandene Gemeinplätze in den Mund gelegt werden, ein satirischer Wille zur 

Überzeichnung bürgerlicher Wohlanständigkeit à la John Updike aber an keiner Stelle zu 

bemerken ist? Ist das nun versteckte Ironie, wenn Isabelle als vorletzter Gedanke der Satz 

„Suchen hieß, sich finden lassen" zugewiesen wird? Oder ist das einfach ein verunglückter 

Roman voll schräger Metaphern („Der Abend stand ungewaschen am Fenster")? Für Letzteres 

spräche auch ein Satz wie: „Die Sonne taumelte, doch die Schwüle hing noch wie ein feuchtes 

Laken über dem ungedeckten Balkon." Da, auf Seite 204, hing vielleicht der Lektor auch 

bereits wie ein feuchtes Laken von einem Innsbrucker Balkon. Es bleibt zu konstatieren, dass 

Andreas Neeser hier viel will; und alles verfehlt. 
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   Andreas Neeser, „Fliegen, bis es schneit". € 19,90 / 208 Seiten. Haymon, Innsbruck 2012 

 

Von Alexander Kluy 

 

Zeyringer, stand, 10.03.12.   

 

Erfundene Wahrheit 

 

Vladimir Vertlibs Alter Ego reist nach Israel und erzählt von früheren und von heutigen 

Konflikten. 

 

"Mit der Familiengeschichte gibt Vertlib Einblicke in die Schicksale von Menschen, die aus 

einer totalitären Enge wegwollen, aber nicht an ihren Sehnsuchtsort gelangen können.“ 

 

   Klingonia, er sei aus Klingonia, will sich der Tourist am Jaffator eines arabischen Händlers 

erwehren. Er treibt seine Anspielung auf Raumschiff Enterprise so lange, bis er und seine 

Frau von ihrer Gastgeberin abgeholt werden. Der Tourist ist Erzähler, ganz fremd ist er in 

Jerusalem nicht, auf seiner Reise hat er ein Ziel: „Ich möchte das Ungesagte nicht bis ans 

Ende meiner Tage zu einem kundigen Begleiter meiner Wehmut machen." Die fantastische 

Herkunft behauptet er vehement, als Abwehr; die Zuweisung, er sei ja längst Österreicher, 

nimmt er achselzuckend hin. 

   „Meine Eltern erzählten viel", beginnt das letzte Kapitel, des Rätsels Lösung. „Solange ich 

ein Kind war, glaubte ich ihnen, weil die Lüge immer ein Teil der Wahrheit war." Später habe 

er verstanden, „dass es keine Wahrheit gibt, der nicht eine Lüge schützend vorausschreitet." 

Deshalb schreibe er autobiografisch gefärbte Romane. „Wenn ich die Wahrheit erfinde, wird 

die Lüge nicht mehr gebraucht und zieht sich diskret zurück. Ich aber bin nackt, schutzloser 

als es jene, die alles, was ich schreibe, für bare Münze nehmen, jemals ahnen können." 

   Der in St. Petersburg, als es noch Leningrad hieß, geborene Vladimir Vertlib ist mit seinen 

jüdischen Eltern nach häufigen Umzügen 1981 in Österreich gelandet. Seine gebündelte Welt 

hat er in zwei Romanen im fiktiven mitteldeutschen Gigricht angesiedelt, derart an einem Ort 

die Fäden der existenziellen Fragen zusammenführend. Zugehörigkeit, 

Identitätszuschreibungen, Heimatsuche - das treibt seine Figuren um, das hat für sie immer 

mit Tiefen der Vergangenheit zu tun. 

   In seinem neuen Roman Schimons Schweigen ist Vertlib von der Verdichtung im 

Erfundenen abgegangen. Er ist nun offenbar nicht nur näher dem Autobiografischen auf der 



 - 527 - 

Spur, sondern folgt auch dem Hin und Her seiner frühen Jahre. Der Angelpunkt ist Israel. 

Hierher kam die Familie aus der Sowjetunion, von hier ging es bald wieder weg, da die 

Tatsächlichkeit nicht der Vorstellung des Vaters entsprochen hatte, das Land nicht dem 

Sehnsuchtsort. Und so ist das Drehmoment der Geschichte des Ich-Erzählers eben der 

verstorbene Vater: Er und sein bester Freund Schimon haben, außer einer Klagemauer-Karte, 

dreißig Jahre lang kein Wort miteinander gewechselt; der Sohn, ein Schriftsteller aus 

Österreich auf Lesetour in Israel, will Gründe erkunden - schließlich waren Schimon und der 

Vater in der Sowjetunion gemeinsam Aktivisten einer klandestinen Zionistengruppe, bis 

Schimon in „die Lagerhölle" gesperrt wurde. Die rätselhafte Entzweiung ist zugleich Auslöser 

und Rahmen der Erzählwege. Vertlib führt in der Gegenwartsebene mit den Augen und 

Worten seines Alter Ego direkt durch das heutige Israel und lässt die Vergangenheit meist 

indirekt aus den Manuskripten, aus denen der Schriftsteller rezitiert, erstehen. Diese 

verschachtelte Konstruktion gibt dem Roman einen eigenen Reiz. Sie bindet das Geschehen 

eng an die Autorfigur und bedeutet zugleich die Unsicherheiten der Erinnerung, die ja 

großteils im literarischen Kontext der Lesung, als Fiktion in der Fiktion, erscheint. Am Ende 

spielt für die Erklärung von Schimons Schweigen die Perspektive der Wahrnehmung und des 

Schreibens eine wesentliche Rolle. Mit der Familiengeschichte gibt Vertlib interessante 

Einblicke in die Schicksale von Menschen, die aus einer totalitären Enge wegwollen, aber 

nicht an ihren Sehnsuchtsort gelangen können, sondern immer in einer Enge landen. Die 

Familienanekdoten „waren der Fantasieraum, in den ich gerne flüchtete. Kein Wunder bei 

zwölf Ortswechseln und einer Odyssee 

durch sieben Länder in zehn Jahren." Die Geschichten dieser dauernden Migration über die 

USA bis Österreich zeigen die Schwierigkeiten, sich heimisch zu fühlen, wenn man, so oder 

so, auf eine formelhafte jüdische Identität zurückgeführt ist. Und die anschaulichen Bilder 

von Israel geben starke Eindrücke von den Vorzügen, noch mehr von den Schwierigkeiten der 

dortigen Gesellschaft. Schimons Schweigen ist über weite Strecken packend, sprachlich 

gekonnt und präzise. Allerdings fehlen die feine Ironie und die kleinen Skurrilitäten der 

Gigricht-Romane, sind einige Passagen langatmig geraten; bisweilen kommt die Welt mit zu 

deutlichen Abteilungen daher. Vom Studentenleben im Waldheim-Österreich, als es 

hierzulande eben um Erinnerung und Schweigen ging, hat man auf diese Art schon oft 

gelesen, die Szene einer Studienberatung bleibt im Klischee, und manchmal will die 

Beschreibung gar nichts übersehen: „Auf der Toilette bewunderte ich den modernen 

Spülkasten. Er hatte zwei Hebel, von denen der eine einen kurzen, der andere einen längeren 

Spülgang auslöste." Kein Fantasieraum. Trotzdem, die Reise dieses Erzählers lässt tief in 

familiäre sowie politische Kämpfe von früher schauen, in Konflikte von heute, die auf 
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früheren Verstrickungen gründen. Und sie gibt ein eindringliches Spiegelbild eines Alter Ego, 

das von brüchigen Existenzen zu erzählen weiß. 

    

Vladimir Vertlib, „Schimons Schweigen". € 20,50 / 272 Seiten. Deuticke, Wien 2012 

 

Von Klaus Zeyringer 

 

Freund, stand, 17.03.12.  

 

Du sollst nicht töten 

 

T. C. Boyles neuer Roman „Wenn das Schlachten vorbei ist" erzählt vom Kampf um Tier- 

und Naturschutz 

 

   Es hätte eine schöne Freundschaft werden können. Alma Boyd Takesue und Dave LaJoy 

gehen zum ersten Mal aus, in ein „Nouveau Italian"-Restaurant in Santa Barbara. Aber schon 

bei der Weinbestellung, bei der er wegen einer teuren Flasche nach der anderen einen Skandal 

macht - Fusel! Essig! -, weiß sie, dass sie mit diesem soziopathischen Grobian nichts zu tun 

haben will. 

   Auf ganz andere Weise, als ihr träumt, wird sie bis zum Schluss des Buches mit ihm zu tun 

haben müssen. In Wenn das Schlachten vorbei ist verkörpern sie entgegengesetzte Extreme 

im Kampf um Tier- und Naturschutz, ausgetragen auf den Channel Islands, im Roman wie in 

der Wirklichkeit eines der letzten großen Naturreservate an der pazifischen Küste. Alma, die 

promovierte Ökologin, will das durch eingeschleppte Ratten und Wildschweine zerstörte 

Gleichgewicht wiederherstellen und macht entsprechende Öffentlichkeitsarbeit für den 

Nationalpark. Dave ist eigentlich Hi-Fi-Händler, hat aber durch seine Freundin Anise den 

Tierschutz entdeckt, radikal sich zu eigen gemacht und versucht nun, ihn in abenteuerlich 

illegaler Weise umzusetzen. Kein einziges Tier darf sterben. Anise wiederum ist mit ihrer 

Schäferfamilie auf einer der Inseln aufgewachsen, bis eine systematische Jagd auf alle 

Schweine der zivilisationsfernen Idylle ein Ende setzte (auch das ein historisches Faktum, 

geschehen 2005- 2006). Mit diesen Haupt- und etlichen Nebenfiguren konstruiert T. C. Boyle 

eine Geschichte, die einerseits von einem Spannungsbogen zum nächsten eilt, andererseits 

sich Zeit nimmt für Rückblenden, Einsichten in die Komplexität der Materie und dafür, wie 

die handelnden Personen immer wieder an ihr scheitern, im Kleinen wie im Großen. Das 

„Schlachten" (im Original neutraler „Killing") bezieht sich nämlich nicht nur auf organisierte 



 - 529 - 

Aktionen, sondern auf die Nähe des Todes insgesamt - wenn die Naturschützerin ein 

Eichhörnchen überfährt, wenn eine subversive Tierschutzaktion tödlich endet oder wenn 

Almas Großmutter seinerzeit als Einzige eine Vergnügungsbootsfahrt zu ebenden Inseln 

überlebt. Die Natur ist stärker, sie durchkreuzt unsere Pläne, so wie wir uns gegenseitig zu 

durchkreuzen versuchen. Das klingt aus allen Seiten des Romans, aber nicht als abstrakte 

Botschaft, sondern in dem, was die Personen tun und wie sie es erleben: Brillant schreibt 

Boyle ihnen lange innere Monologe, versetzt sich in ihre wachsende Rage, um sie dann an der 

nächsten Volte der äußeren Umstände abprallen zu lassen. Nebenbei widerlegt er dabei die 

Behauptung, man müsse kurze Sätze formulieren, um verständlich zu bleiben. Seine sind 

manchmal gezählte zwölf oder mehr Buchzeilen lang, und man kann trotzdem - oder gerade 

deswegen - nicht aufhören zu lesen. Dazu mag im Übrigen die hervorragende Übersetzung 

beitragen. Sie weiß, wie sie auf Boyles Wellenlänge bleibt und wann sie dazu eigene Wege 

ins Deutsche zu suchen hat. „No thanks to you" etwa ist durch das scheinbar gegenteilige, 

sarkastische „Vielen Dank übrigens" schön übertragen. Ja, das Buch hat Längen, wie manche 

Kritiker angemerkt haben. Aber warum soll ein Roman, an dessen Ende man wünscht, man 

könnte noch weiterlesen, kürzer sein?  

 

Michael Freund 

   T. C. Boyle, Wenn das Schlachten vorbei ist.  

Deutsch von Dirk van Gunsteren. € 23,60 / 365 Seiten. Hanser, München 2012.  

Auch als CD im Hörbuch-Verlag. 

 

Sperl, stand, 07.04.12.  

 

Freundschaft in Zeiten  des Krieges 

 

In der Endphase des Zweiten Weltkriegs stürzen zwei britische Piloten über Deutschland ab, 

schmuggeln sich in einen Lazarettzug und landen unter falschem Namen in einem Lager, wo 

traumatisierte SS-Männer behandelt werden. Die ständige Lebensgefahr, in der sich die 

Simulanten befinden, kostet einen von ihnen die geistige Gesundheit. Einer der Freunde kann 

flüchten, der andere bleibt handlungsunfähig zurück. Jussi Adler-Olsen, der als Sohn eines 

Psychiaters über entsprechend authentische Details geschlossener Anstalten verfügt, entwirft 

eine surreale, aufs Äußerste beklemmende Hölle, in der Versuche mit Psychopharmaka, 

Elektroschocks, Hinrichtungen und alle erdenklichen Sadismen von Folterern, die nun selbst 

gefoltert werden, als tägliche Routine erscheinen. Der zweite, schwächere Teil setzt 1972 ein: 
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Bryan hat sich lebenslang geschämt, dass er seinen Freund nicht retten konnte. Einmal mehr 

versucht er herauszufinden, ob James überlebt hat. Olsen betont, dass er keinen Kriegsroman 

schreiben wollte. In der Tat geht es grundsätzlich um die Frage von subjektiver Schuld und 

der Rolle des Opfers, der Olsen überraschende Reflexionen abgewinnt. Dieser erste Roman 

des dänischen Schriftstellers ist vielschichtiger als seine späteren Bestseller-Krimis, doch 

genauso packend.  

 

Ingeborg Sperl (www.krimiblog.at) 

 

   Jussi Adler-Olsen, „Das Alphabethaus". Deutsch: Hannes Thiess, Marieke Heimburger. € 

16,50 / 576 Seiten. dtv, München 2012 

 

Kluy, stand, 14.04.12.   

 

Das Gewicht des Lebens 

 

Javier Marías hat einen perfekt gebauten Roman über Leben, Deutung, Perspektive, die Toten 

und die Bedeutung der Erinnerung geschrieben."„So wenig Handlung bei so vielen Gedanken 

über das Leben und die Toten, das Gewicht der Erinnerung, über das Erodieren der Liebe und 

den Schein des Glücks. Kann das gutgehen? 

   Still ist es in den vergangenen Jahren um Javier Marías geworden, zu still. Fast verhalten 

war in jüngerer Zeit die Resonanz auf den Autor aus Madrid, der 1996 hymnisch gefeiert 

worden war für seinen sich auch exorbitant gut verkaufenden Roman Mein Herz so weiß. War 

es damals ein mysteriöser Suizid, der im Zentrum der in Romanform überführten Meditation 

über Gefühle, Gedanken, Geschichten und das Schweigen im Erzählen stand, so erschüttert 

Marías in seinem jüngsten, von Susanne Lange gut übersetzten Roman ein Mord. 

   Ihre Tage beginnt die Verlagslektorin, aus deren Sicht der Roman erzählt wird, mit einem 

Frühstück in einem Madrider Café. So wie sie gehört zu den Stammgästen ein Ehepaar, das 

ungewöhnlich liebevoll miteinander umgeht. Der elegant gekleidete, gutaussehende, 

offensichtlich vermögende Mann um die 50 und die einige Jahre jüngere Frau haben zwei 

kleine Kinder, scheinen auch in der Nachbarschaft des Kaffeehauses zu wohnen, gönnen sich 

jedoch den kleinen Luxus, den Tag nochmals zu zweit zu beginnen. Der Anblick dieses 

perfekten Paares versorgt María mit einem Grundgerüst an Glück, das möglich, an Leben, das 

erfüllt, an Gefühl, das erreichbar ist. Eines Tages erscheint der Mann nicht mehr, ebenso 

wenig die Frau. Erst nach mehreren Geschäftsreisen erfährt María, dass der Mann, ein 
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erfolgreicher Unternehmer namens Miguel Deverne, von einem geistig verwirrten 

Obdachlosen, der sich ein Taschengeld als Parkplatzanweiser verdiente, tödlich 

niedergestochen wurde. 

   Zufällig lernt sie Luisa, die Witwe, kennen, die sie wiederum ihrerseits als 

Kaffeehausstammgast erkennt, leiht ihr ein Ohr, fängt mit Miguels bestem Freund Javier 

Díaz-Varela ein Verhältnis an. Und hört zufällig ein Gespräch Javiers mit seinem Bekannten 

Ruibérriz de Torres mit, in dem es um den Mord an Miguel geht. Sie kombiniert aus den 

Konversationspartien, die sie aufschnappt, ein Komplott, ist doch für sie unübersehbar, dass 

Javier Luisa liebt. Beseitigte er den Rivalen, um das Herz der Witwe zu gewinnen? Dass diese 

Interpretation wiederum gewendet wird, ins Gegenteil - es handelte sich laut Javier um aktive 

Sterbehilfe des angeblich todkranken Miguel -, und dann die Möbiusschleife der Deutungen 

noch eine weitere Wendung nimmt, ist bei dem in seiner Gedankendramaturgie raffiniert 

vorgehenden Marías zu erwarten. Auch dass dieser Roman eine Echokammer der Lektüren 

ist. 

   Schließlich ist der Madrilene, der im vergangenen Sommer den Österreichischen Staatspreis 

für Literatur erhielt, lange auch ein fleißiger Übersetzer englischer und amerikanischer 

Literatur gewesen, darunter Shakespeare, Laurence Sterne und Updike, Seamus Heaney, 

Kipling und Thomas Hardy. Echos dieser Autoren brechen sich in allen seinen Büchern, hier 

nun sind es Balzac und Dumas. Und er ist auch bekannt für seine Prosakatarakte: weit 

ausgreifende Sätze, in denen Nebensatz nach Nebensatz aufbraust. In denen Gedanken 

abgelöst werden von Deutungen, Deutungen von Sichtweisen, Sichtweisen von 

Mutmaßungen, sodass letztlich alles schwankend und unsicher wird. 

   Das Hypothetische - kaum etwas anderes denn angstgeschwärzte Emotion - hat in seinen 

Romanen schon immer eine große Roll gespielt, etwa in Schwarzer Rücken der Zeit (2000); 

ebenso das Monologisieren, in extenso, weil überlang, demonstriert er in seiner in arkanen 

Obskurantismus abdriftenden 1400 Seiten langen Trilogie Dein Gesicht morgen, zwischen 

2004 und 2010 auf Deutsch erschienen. 

Ebenso das Spiel, das auch ein Spiel mit sich selbst ist. Denn gab es nicht in Mein Herz so 

weiß Charaktere, von denen einer Luisa hieß, ein zweiter Juan und ein anderer Ruibérriz de 

Torres? 

   So wenig Handlung bei so vielen Gedanken über das Leben und die Toten, das Gewicht der 

Erinnerung, das Diffundieren der Liebe, über das Erodieren der Liebe, den Schein des Glücks 

und die Fragilität des Kosmos, kann das gutgehen? 

   Als Makel angekreidet wurde ihm dies bereits bei seiner ausgreifenden Trilogie, für ihn 

ungute Vergleiche mit den Gesellschaftsromanen Henry James' und Marcel Prousts Auf der 

Suche nach der verlorenen Zeit zog man. Marías Prosa sei so komplex und verschachtelt, 
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gelegentlich auch umständlich, schließlich sei genau so das moderne Leben, und Gefühle 

würden nicht selten stupend verwirrend jede Komplexitätsgrenze durchbrechen. Aber ist es 

nicht doch Manier? 

   Am Ende weiß man nicht so recht, was mehr frappiert: ein höchst artistisch austariertes, 

geradezu funkelndes Romankunstwerk in Händen zu halten, dessen intellektueller Radius 

außergewöhnlich ist - oder aus einem Roman, in dem man so tief in die Psychen und 

Psychosen des Einzelnen hinabgestürzt wird und der in seiner Sprachhermetik merkwürdig 

abweisend ist, rein gar nichts für das 

eigene Leben ableiten zu können? Letzteres würde den Romancier Javier Marías, der 

hinreißend unverschämt über die Unmöglichkeit geschrieben hat, Romane zu schreiben, und 

auch in Die sterblich Verliebten der Literaturszene viele satirische Lichter aufsetzt, wohl mehr 

als alles andere erfreuen. 

   

 Javier Marías, „Die sterblich Verliebten." Aus dem Spanischen von Susanne Lange. 

   € 20,60 / 432 Seiten. S.-Fischer-Verlag, Frankfurt am Main 2012 

 

Von Alexander Kluy 

 

Kluy, stand, 14.04.12.  

 

Kirchstetten, Kirchstetten und Kirchstetten 

 

Eine Fast-Verfehlung und Dann-doch-Begegnung eines russischen, seines Heimatlandes 

verwiesenen Dichters mit einem englischen Poeten, der in Kirchstetten lebt, anno 1972. Ein 

Flugzeugzusammenstoß 30 Jahre später über einem Ort namens Kirchstetten mit tödlichen 

Rachefolgen für den Fluglotsen. Und die Vergewaltigung eines jungen Mädchens durch drei 

sowjetrussische Soldaten, die infolge der Niederschlagung des Ungarnaufstands 1956 in 

Kirchstetten an der ungarisch-österreichischen Grenze patrouillieren und rechtswidrig ins 

Nachbarland hinüberstreifen. In drei Anläufen fügt Kurt Leutgeb drei scheinbar divergente 

Erzählstränge zusammen, die eines zusammenhält - die Ortsbezeichnung „Kirchstetten". Die 

für vieles steht. Drei Mal rings um Wien gibt es Kirchstetten. Eins im Burgenland, ein zweites 

in Niederösterreich; und das dritte im Wienerwald. Geschichte und Politik, Gewalt und Poesie 

taucht der 1970 in Steyr geborene Leutgeb in seinem jüngsten Kurzroman in gebrochenes 

Persiflagelicht und ist dabei lustvoll ironisch - wer wäre auf die Idee gekommen, die 

Emigration des Poeten Joseph Brodsky als Travestie aufzuschreiben, ihn „Breschnew" (!) zu 
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nennen und Wystan Hugh Auden als „Eden" auftreten zu lassen? Ein schwarzhumoriges 

Buch? Ja. Unterhaltsam? Gut zu lesen? Leichthändig komponiert? Dreimal Ja. Für jedes 

Kirchstetten ein Ja. 

    

Alexander Kluy 

 

   Kurt Leutgeb, „Kirchstetten". € 15,90 / 112 Seiten. Limbus, Innsbruck 2011 

 

Misik, stand, 21.04.12.   

 

Eine Psychose namens DDR 

 

Zerrissenheiten, die den Lebensstil aufzwängen: Marion Brasch erzählt in einem großartigen 

Buch die Geschichte der Zerrüttung ihrer Familie. 

 

„Die Tochter bewundert die Brüder und taucht gern ein in deren Boheme-Welt, will aber den 

Vater nicht auch noch enttäuschen. Sie ist noch mehr Opfer der DDR als alle anderen.“ 

 

   Als der Schreiber dieser Rezension nach dem Untergang der DDR nach Ostberlin zog, lebte 

er in diesem eigentlichen Biotop, das der Stadtteil Prenzlauer Berg damals noch war - Heimat 

der Ost-Boheme, mit einem dichten Netz an Kneipen und Bars, die von ehemaligen 

Dissidenten, Künstlern, Dichtern, Rebellen belebt wurden. Damals kam man gar nicht darum 

herum, dass einem irgendwann einmal ein Freund sagte: Die da drüben, das ist die Marion 

Brasch. Und irgendwann später: Und der, der da sitzt, das ist Peter Brasch, der Bruder von 

Marion. 

   Und dann erzählte er gleich die Geschichte dieser Familie: Vater Jude und Kommunist, 

Mutter Jüdin aus Wien, lernen sich im Exil in London kennen, kehren zurück, bauen den 

Sozialismus in der DDR mit auf. Der Vater wird linientreuer Apparatschik, steigt auf zum 

stellvertretenden Kulturminister. Sie bekommen drei Söhne, die allesamt zu Rebellen werden. 

Der älteste und berühmteste Sohn, Thomas Brasch, schreibt gefeierte Romane und Dramen, 

überwirft sich mit dem Spießerkommunismus der DDR, protestiert gegen die 

Niederschlagung des Prager Frühling, wird verhaftet, dann ausgebürgert. Der Bruder Klaus 

wird Schauspieler. Der Bruder Peter Dichter. Die Brüder saufen und pumpen sich mit Drogen 

voll. Es ist eine Geschichte, die jeder hier kennt. 
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 Idealismus und Bürokratie 

   Marion Brasch, die jüngste Schwester, hat jetzt diese Geschichte aufgeschrieben. Der Vater 

ist längst tot, die Mutter schon gestorben, da war das Mädchen gerade zwölf. Die drei Brüder 

sind auch schon alle tot, gestorben an einem Lebensstil, nein, richtiger: an den 

Zerrissenheiten, die ihnen einen Lebensstil aufzwangen. Marion Brasch ist die Überlebende. 

   Es ist ein großartiges Buch geworden, das erzählt, wie der Idealismus des Vaters in 

autoritäres Gehabe und Bürokratentum umschlägt. Die Mutter leidet, weil sie in dieser grauen 

DDR nicht leben wollte, die Wienerin aus der Zelinkagasse im ersten Bezirk, die ihren 

Kindern erzählt, „wir sind getürmt", nachdem sie mit ihrer Schwester unter Aufsicht der 

Nazis mit Zahnbürsten die Straße putzen mussten. 

    Der „Aufbau des Sozialismus" verschlingt nicht nur alle Zeit, sondern er ist auch mit 

diesem seltsamen asketischen Parteisoldatentum legiert, und beides zusammen lässt nicht viel 

Platz für Zärtlichkeit in der Familie. Die Brüder werden ins Internat gesteckt, der kleine 

Thomas sogar in die Kadettenschule der Armee. Als er seinem Vater sagt: „Ich halte es nicht 

mehr aus", antwortet der nur: „Reiß dich zusammen!" und faselt von der „harten Schule des 

Lebens". 

   Das Jahr 1968 kommt. Die Haare wachsen, die jungen Leute tragen Parkas und träumen von 

einem anderen Sozialismus. Im Prager Frühling wird der vorexerziert. Als er 

niedergeschlagen wird, verteilen sie Flugblätter gegen den Panzerkommunismus. Dieses „68 

des Osten" hat seine eigenen Themen, aber doch auch ähnliche emotionale Energien wie das 

68 des Westens: Die Jungen rebellieren gegen ihre autoritären Väter. Nur machen sie 

hinterher nicht den Marsch durch die Institutionen, sondern wandern ins Kittchen. Thomas 

Brasch wird vom eigenen Vater angezeigt. 

   Nachdem Thomas Brasch aus dem Knast kommt, treibt es ihn in die Literaten- und 

Dissidentenszene, diese Welt, in der Dramatiker wie Heiner Müller oder Poeten wie Wolf 

Biermann glänzen. Als Thomas Brasch sein Buch Vor den Vätern sterben die Söhne schreibt, 

das in der DDR nicht erscheinen durfte, legte ihm Honecker persönlich die Ausreise in den 

Westen nahe. 

    

Karriereknick 

   Die Karriere von Horst Brasch hat da schon einen Knick erhalten. Die Parteioberen machen 

ihn für seinen Dissidentensohn verantwortlich. „Sie haben Recht, ich habe bei Deiner 

Erziehung versagt", sagt er, als man ihn in ein Kaff als Parteisekretär versetzt. „Ha!", rief da 

der mittlere Bruder Klaus: „Dann müssen sie dich doch eigentlich nach Sibirien schicken, bei 

meiner Erziehung hast du nämlich auch versagt." 
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   Klaus zieht es in die Film-Boheme, er spielt in so legendären Streifen wie Solo Sunny. 

Trinkt. Trinkt mehr. Mischt Medikamente dazu. Stirbt an seinen Exzessen. 

   Die Mutter stirbt an Krebs, der jüngste Bruder Peter studiert in Leipzig. Marion Brasch, die 

kleine Schwester, bleibt mit dem Vater zurück, der, als gäbe es nicht schon genug Drama in 

dieser Welt, einen Selbstmord plant. Das Mädchen findet den Abschiedsbrief und kann 

glücklicherweise noch den Portier von der Parteizentrale alarmieren, bevor der Vater die 

Dienstpistole benützen kann. Sie bewundert die Brüder und taucht gern ein in deren Boheme-

Welt, will aber den Vater nicht auch noch enttäuschen. Sie ist angepasst und doch noch mehr 

Opfer der DDR als all die anderen: Sie hat sich all 

das ja nicht einmal bewusst ausgesucht. Komischerweise wird sie nicht zum Totalpsycho, 

sondern eine sympathische, liebe junge Frau. Beim legendären DDR-Jugendradio DT-64, das 

1989 zur Stimme der Revolte wird, wird sie zum Star. 

   Bruder Thomas kommen im Westen die Themen abhanden. Er hat Erfolge, aber er ist 

entwurzelt. Peter kriegt kein Bein auf den Boden. Der eine trinkt viel Whisky, der andere 

nimmt zusätzlich Koks. Beide sterben 2001. 

   Marion Brasch, die Überlebende, erzählt diese Geschichte der Erschütterung und Zerrüttung 

ihrer Familie mit viel Lakonie, ohne sie jemals zu veralbern. Sie selbst beschreibt sich als 

junges Mädchen, das durch ein Leben stolpert, dessen Koordinatensystem längst gezogen ist - 

vom Vater, von den Brüdern, von den Konflikten, in denen sie nie Akteurin, sondern immer 

nur die kleine Schwester ist, die es mit betrifft. 

   

 Marion Brasch, „Ab jetzt ist Ruhe. Roman meiner fabelhaften Familie". 

   € 29,90 / 400 Seiten. S.-Fischer-Verlag, Frankfurt am Main 2012 

 

Von Robert Misik 

 

Gilli, stand, 21.04.12. 

 

Zeit für Taten, nicht für Märchen 

 

Die israelische Autorin Zeruya Shalev spürt im Roman „Für den Rest des Lebens" 

Konsequenzen einer Erziehung im Kibbuz nach.  

 

„Das Private steht im Mittelpunkt: Es geht im Roman um das Muttersein, um die Weitergabe 

von Fehlern und Ängsten an die Kinder und um die fast hoffnungslose Institution Ehe.“ 
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   Was „Für den Rest des Lebens" noch zu erwarten bleibt, ist in der Regel eine Frage des 

Alters. Junge, ältere und alte Menschen begegnen uns im neuen, vielschichtigen Roman der 

israelischen Autorin Zeruya Shalev, die allesamt an einem Wendepunkt ihres Lebens 

angelangt sind. Menschen mehrerer Generationen einer Familie, die einander schicksalhaft 

nahestehen und dennoch fremd sind; die sich nach Liebe sehnen, aber sich nicht aus den 

Schlingen der Wut, Trauer und Enttäuschung winden können. 

   Die jugendliche Nizan, angeekelt von den Launen der Erwachsenen, entfremdet ihrer 

Mutter Dina, die einen obsessiven Wunsch nach einem weiteren Kind entwickelt und das 

biedere Wohl ihrer Familie gefährdet. Avner, Dinas Bruder, läuft kopflos Versäumnissen 

hinterher; er empfindet die Heirat mit seiner ersten Freundin als armseligen Ersatz für die 

wahre Liebe. Seiner und Dinas Mutter Chemda Horowitz kommt die Zeit, die ihr für den Rest 

des Lebens noch zusteht, „absurderweise wie eine Ewigkeit vor". 

   Shalevs pathetisch-nüchterner Familienroman, der von der bekannten Kinderbuchautorin 

Mirjam Pressler in ein wunderbar fließendes und leichtfüßiges Deutsch übertragen wurde, 

fokussiert auf das Innenleben der Figuren; das Private steht im Mittelpunkt. Es geht um 

Muttersein, um die Weitergabe von Fehlern und Ängsten an die Kinder, Zu- und 

Abneigungen sowie um die fast hoffnungslose Institution Ehe. 

   Dass das Ausleuchten der Innenansichten dennoch unmittelbar an den Staat Israel, sogar an 

die Grundpfeiler seiner Gründung, geknüpft ist, machen die Prägungen und Konsequenzen 

von Geburt und Erziehung in einem Kibbuz deutlich, jener solidarisch organisierten 

Dorfgemeinschaft, in der ursprünglich alle Mitglieder gleichgestellt und unabhängig von 

Ausbildung, Herkunft und Geschlecht mit kollektivem Eigentum und in basisdemokratischen 

Strukturen zusammenlebten. 

   Die Erinnerungen an ihr Erwachsenwerden in einem Kibbuz sind für die Mutter und 

Großmutter Chemda Horowitz weder idealistisch noch idyllisch. Chemda, das sonderbare 

Mädchen mit den vorkämpferischen Eltern, fügte sich nicht der kollektiven Erziehung in den 

Kinderhäusern. Das empfand der „in grausamer Strenge" agierende Vater als persönliche 

Niederlage: „Das ist jetzt keine Zeit für Märchen, es ist eine Zeit für Taten." Er nötigte sie 

zum Fischen bei Kälte und Regen und verhöhnte das fantasiereiche Kind, das traumversunken 

mit dem See Gespräche führte. Sie war voller 

Geschichten, doch See und Sümpfe mussten ausgetrocknet werden, man brauchte Ackerland. 

Die händische Arbeit genoss in Kibbuz-Gemeinschaften höchste Achtung, nicht das Erzählen. 

   Jetzt, am Beginn des über 500 Seiten langen Romans der studierten Bibelwissenschafterin 

Zeruya Shalev, die selbst 1959 in einem Kibbuz am See Genezareth geboren wurde, liegt 

Chemda in ihrem Bett und schöpft Erinnerungen aus dem sprechenden See, der verschwinden 
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sollte. Sie ist ein Pflegefall, ihr Bewusstsein schwindet. Die melancholischen Rückblicke 

kreisen um kindliche Entbehrungen, eheliche Abgründe, fatale Fehler bei der Erziehung ihrer 

ungleich geliebten Kinder und um den Umzug aus dem „aufsaugenden, lebenswichtigen 

Wesen Kibbuz, das zugleich beraubt und nährt", in eine kleine Siedlung nahe Jerusalem, wo 

sich das eigeninitiierte Leben jedoch nicht zum Besseren verkehrte. 

   Dina und Avner besuchen ihre Mutter Chemda regelmäßig. Die Leben der beiden 

desillusionierten Geschwister bilden die Haupterzählstränge, ihre Beziehung tändelt zwischen 

Groll und Verlangen; obwohl sie sich gegenseitig stützen wollen, sind sie einander 

entfremdet. „Sie waren die Kinder derselben Eltern, doch im Kibbuz bedeutete das nichts, sie 

wuchsen mit ihren Altersgenossen heran, nicht mit ihren Familienmitgliedern, und erst als sie 

den Kibbuz verließen, hatten sie die Chance, Geschwister zu sein." 

   Doch die beiden verbindet wenig. Dina, Historikerin, Mitte vierzig, versucht den Mangel an 

Liebe durch ihre Mutter sowie den Tod ihres vor der Geburt gestorbenen Sohnes mit der 

Adoption eines Kindes zu kompensieren. Sie möchte Liebe spüren und setzt nicht nur die 

Liebe ihrer Tochter Nizan aufs Spiel. Die Ausgestaltung ihrer Wechseljahre-Depressionen 

gerät gegen Ende hin langatmig, wenn immer aufs Neue tosend-assoziative Gedankenstürme 

durch die Zeiten fegen. 

   Avners Geschichte hingegen liest sich in dem perfekt durchkonstruierten Roman besonders 

schön, ab und zu humorvoll und skurril. Der Rechtsanwalt und Verteidiger der Hilflosen 

sehnt sich aus seinem braven Familienleben hinaus und verstrickt sich in Midlife-Crisis-

Abenteuer. Zufällig wird er Zeuge einer scheinbar wahren Liebe und begibt sich auf die 

Suche nach einem unbekannten Toten. Durch seine Arbeit als Anwalt taucht der Leser auch 

ins gegenwärtige Israel ein. 

   Der schnell wechselnde personale Erzählstil, weite Zeitsprünge sowie lange und 

metaphernreiche Sätze, innerhalb derer geschickt die Perspektiven gewechselt werden, sorgen 

für abwechslungsreiches Lesevergnügen. So ernsthaft und eindringlich die in Jerusalem 

lebende Shalev, die seit ihrem Bestseller Liebesleben (2000) als international herausragende 

Autorin der modernen hebräischen Literatur gilt, seelischen Tiefen, schicksalhaften 

Verbindungen und alltäglichen Zufälligkeiten nachspürt, so schwerelos und zeitweilig 

komisch gelingt ihr der Zugang zur Komplexität menschlicher Verhaltensmuster. 

 

 Zeruya Shalev, „Für den Rest des Lebens". Roman. Aus dem Hebräischen von Mirjam 

Pressler. € 23,60 / 500 Seiten. Bloomsbury, Berlin 2012 

 

Von Sebastian Gilli 
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Magesacher, stand, 21.04.12.   

 

Das „monetäre Armageddon" 

 

Harvey Friedmans „Der Pentateuch" ist mit theoretischen Hintergründen überladen, trifft aber 

den Zeitgeist. 

   „Diese Zeit wäre die beste, die sich die Menschheit für eine Auferstehung aussuchen 

könnte. Für jemanden, der einen neuen Lebensentwurf verbreitet." In seinem mehrteiligen 

Mysterythriller Der Pentateuch entwirft der unter einem Pseudonym veröffentlichende 

österreichische Autor Harvey Friedman ein Szenario der nahen Zukunft, in dem das globale 

Geldsystem im Jahre 2014 unmittelbar vor dem Zusammenbruch steht. Sämtliche Konten der 

Bank of America werden durch einen Hackerangriff geleert, die Börsen crashen, und der 45. 

Präsident der Vereinigten Staaten entgeht nur knapp einem Attentat durch ein unbemanntes 

Flugzeug. 

   Ein „monetäres Armageddon" kündigt sich an - scheinbar unter Zutun einer höheren Macht. 

Zeitgleich versucht der Papst, seine Kardinäle von der Abhaltung eines dritten vatikanischen 

Konzils zu überzeugen und verkündet die Auferstehung des Messias, der der Menschheit 

einen neuen Lebensentwurf überbringen soll. 

   Friedman, Gründer einer Aktiengesellschaft und Leiter eines Instituts für theoretische 

Ökonomie und Kapitalmarktforschung, beschreibt den drohenden Zusammenbruch der 

westlichen Zivilisation vor ökonomischen, bibelwissenschaftlichen, historischen und 

politischen Hintergründen. Sein Roman ist auf einem der Erde sehr ähnlichen 

Schwesterplaneten, Gaia, verortet, auf dem „Natur- und Erdölkatastrophen, Atomunfälle, 

steigende Rohstoffpreise, verrücktspielende Kurse, explodierende Verschuldungen und 

astronomische Kosten des Wiederaufbaus die Hoffnungen der Zivilisation ausgequetscht" 

haben. 

   Der Autor setzt reale aktuelle und historische Ereignisse in neue Zusammenhänge, 

reflektiert über Wirtschafts- und Gesellschaftstheorien, das Wertesystem der westlichen 

Gesellschaft und den Einflussbereich des Glaubens. Die theoretischen Ausführungen wirken 

gewissenhaft recherchiert und plausibel argumentiert, gehen jedoch zulasten der 

Handlungskohärenz. Vor allem im ersten Teil des „Pentateuchs", Auferstehung I, 

unterbrechen die plakativen finanzwissenschaftlichen Diskurse den Spannungsbogen. In der 

Fortsetzung, Auferstehung II, sind theoretische Hintergründe - zentral ist das Geldwesen - 

logischer in den Handlungsverlauf eingegliedert, trotzdem wirkt der Text insgesamt 

theorieüberladen. Zudem verleiht die oberflächliche Zeichnung der Handlungsfiguren der 

Erzählung den Charakter einer wissenschaftlichen Abhandlung. Der Reiz des Textes liegt in 
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seinem Aktualitätsbezug, der durch das Aufgreifen aktueller Ereignisse und Entwicklungen 

entsteht. 

   Auch wenn Friedmans Darstellung einer Welt, in der „Kapitalismus zu einer Religion 

geworden ist" und in der „gehetzte Seelen" leben, „die sich in der göttlichen Verehrung einer 

vernetzten Welt nie von 

ihren Mobiltelefonen und Internet-Sticks trennen", überzeichnet scheinen mag, trifft der Autor 

den Zeitgeist einer sich im Umbruch befindlichen Leistungsgesellschaft. Die 

Veröffentlichung des dritten Teils, Auferstehung III, ist für 1. Juli 2012 angekündigt. 

 

 Harvey Friedman, „Der Pentateuch" - „Die Auferstehung I" und „Die Auferstehung II". Je € 

19,90 / 400 Seiten. JLS Media, München 2012 

 

Von Elisabeth Magesacher 

 

Bichler, stand, 28.04.12.  

 

Ortloses Heimweh 

 

Der niederländische Autor Gerbrand Bakker hat einen traumschönen Roman über eine 

todkranke junge Frau geschrieben.  

 

“Auch der 20-jährige Bradven, der in Agnes’Leben tritt, kann nicht verstehen, dass es für 

einen wundgelebten Menschen an keinem Ort ein Heimischwerden gibt.“ 

 

   „Am Steinkreis hatte sie sich eigentlich hinsetzen wollen, beschloß aber weiterzugehen. Die 

Steine waren trocken, die Flechten hellgrau und fahlgelb. In der Nähe des Stechginsters hing 

ein kaum wahrnehmbarer Kokosgeruch. Sie betrat den natürlichen kleinen Deich zwischen 

den harten Grasbüscheln. Von den großen schwarzen Rindern keine Spur, sie hörte auch 

keine Vögel. 

   Vollkommen allein bewegte sie sich durch diese Landschaft, es war, als wäre sie gar nicht 

da.“ Die Landschaft, das ist das zum Meer hin abfallende walisische Hügelland, und „sie“, 

das ist die sich bei Besuchern als Emily ausgebende junge Frau aus Amsterdam, die eigentlich 

Agnes heißt. Warum genau die Literaturwissenschafterin Knall auf Fall aus ihrem geordneten 

Leben in den Niederlanden aus- und in die Abgeschiedenheit des walisischen Landlebens 

eingetreten ist, erfährt der Leser von Der Umweg, des jüngst auf Deutsch erschienenen 
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Romans von Gerbrand Bakker, lediglich aus losen szenischen Rückblenden, aber auf 

empirische Ursachenforschung kommt es bei Gerbrand Bakker ohnehin nie an. 

   Dass Agnes krank, sehr krank ist, erschließt sich aus Andeutungen, deren Setzungen der 

Autor so geschickt vornimmt, dass eine Handlung entsteht, ohne dass diese als „Erzählung 

hinter einem Prosahügel“ (Thomas Bernhard) daherkäme. Als plötzlich der 20-jährige 

Bradven über die Gartenmauer gesprungen und in Agnes’ Leben kommt, scheint es für einen 

Moment, als sei der Lauf der Dinge noch aufzuhalten, aber auch er wird ihr nicht so recht 

glauben, dass sie beim Sonnenbad von einem Dachs gebissen wurde, auch er wird nicht 

verstehen, dass es für einen wundgelebten Menschen an keinem Ort ein Heimischwerden gibt, 

auch wenn sich zusehends herausstellt, dass auch Bradven ein das Entkommen Suchender ist, 

der die Wunde Heimat durch unbändiges Tatmenschentum zu stillen sucht. 

   Während Bradven mit Gartenarbeiten, Einkaufsfahrten und Kochen beschäftigt ist, 

verbringt Agnes ihre Tage mit Paracetamol- und Koffeinzufuhr („Einfach nur Kaffee trinken, 

das konnte man immer“), Kettenrauchen und den erfolglosen Versuchen einer erneuten 

Vertiefung in Emily Dickinsons Gedichte, von denen sie nicht loskommt, auch wenn sie viele 

davon für dilettantisch und völlig überschätzt hält: „Plötzlich empfand sie Wut, (...) auch auf 

Dickinson selbst. Diese Frau, die Zuwendung erzwang, auch wenn sie sich in ihrem Haus und 

ihrem Garten versteckte. Die mit allem, was sie tat oder nicht tat, wortlos ausdrückte, dass sie 

nicht beachtet werden wollte, und doch um Anerkennung bettelte wie ein Kind, voller Angst, 

ihre (...) Sympathien könnten unerwidert bleiben.“ 

   „Wird der Sprache nicht mit dieser Aufgabe, den fremden Ton in seiner Fremdheit 

wiederzugeben, also nicht das Fremde einzudeutschen, sondern das Deutsche umzufremden, 

etwas Unmögliches abverlangt?“, fragt Franz Rosenzweig, ein Zeitgenosse von Walter 

Benjamin, dessen berühmter Aufsatz Die Aufgabe des Übersetzers den modernen 

Übersetzungsdiskurs entscheidend geprägt hat. 

   So bequem und Usus es ist, diese „Unmöglichkeit“ beim Besprechen ursprünglich 

fremdsprachiger Belletristik zu umgehen, indem man sie übergeht, so unumgänglich ist das 

im vorliegenden Fall, wird der Roman doch von einer englischen bzw. einer übersetzten 

Fassung des Dickinson-Gedichtes Ample make this bed eröffnet bzw. beschlossen, welches - 

am cineastischen Rande erwähnt - auch Alan Pakulas gleichnamige Verfilmung von William 

Styrons Roman Sophie’s Choice grundiert und mit dem Maryl Streep 1983 ihren ersten Oscar 

als beste Hauptdarstellerin gewann: „Ample make this bed./Make this bed with awe;/In it wait 

till judgment break Excellent and fair./Be ist mattress straight,/Be its pillow round;/Let no 

sunrise’ yellow noise/Interrupt this ground.“ 

   Wenn denn gilt, was Franz Fühmann über die Wesenhaftigkeit eines wahrhaftigen 

Gedichtes schreibt - nämlich dass man mit ihm alles machen könne, außer es zerstören -, dann 



 - 541 - 

braucht es keinen besonders großen interpretatorischen Wagemut, um Bakkers Roman in 

mehrfacher Hinsicht als 228-seitigen Übersetzungsversuch zu betrachten. 

   Diese Lesart drängt sich bei einer formalen Betrachtung des Textes geradezu auf; die 

durchgängig wiederkehrenden Zitationen einzelner Verse sind lediglich die vordergründigsten 

Indizien, ist Bakker doch ein Autor, der uneingeschränkt als Virtuose des Subtilen bezeichnet 

werden darf. Auch wenn von der ersten Seite an alles gesagt zu sein scheint und auf ein Sad 

End zuläuft, ist der Roman durch eine unerhörte sprachliche Leichtigkeit gekennzeichnet und 

führt vor, wie man vom Sterben erzählen und doch in allem lebenszugewandt bleiben kann. 

   Der Diplomgärtner Bakker weist sich einmal mehr als begnadeter Autor aus, und an dem 

Umstand, dass die vielleicht wichtigste Neuerscheinung dieses Bücherfrühlings auf so 

wundersame Weise vom späten Herbst in Wales und dem zu frühen Herbst eines Lebens 

erzählt, hat der Übersetzer Andreas Ecke maßgeblichen Anteil: „Üppig mach dies Bett./ 

Scheu und ehrfurchtsvoll;/ Warte dort auf das Gericht/ Feierlich und hell./ Die Matratze glatt 

Und das Kissen rund;/ Keiner Frühe gelber Lärm/ Störe diesen Grund.“ 

 

Gerbrand Bakker, „Der Umweg“. Aus dem Niederl. von Andreas Ecke. € 20,60 / 228 Seiten. 

Suhrkamp, Berlin 2012 

 

Von Josef Bichler 

 

Sperl, stand, 28.04.12.   

 

Ein Inspektor  in der Bredouille 

 

Sie sind verwöhnt, sie lügen, und sie stecken ziemlich in der Klemme. Zwei Burschen und ein 

Mädchen, ein Abend zum Abhängen, Drogenkonsumieren und anscheinend auch zum 

Streiten. Am Ende des Hochsommerabends ist einer aus dem Fenster gestürzt, und die beiden 

anderen wollen nichts mitbekommen haben. Das macht Inspector Hector Salgado, ein 

gebürtiger Argentinier, der in Barcelona lebt, nicht unbedingt Freude. Er ist zur Strafe auf 

diesen merkwürdigen Unfall angesetzt worden. Sein Boss nimmt ihn aus der Schusslinie, 

denn Hector Salgado hat einen schwarzen Mädchenhändler schwerst verprügelt, und das 

kommt nicht gut an in der Öffentlichkeit, und so ermittelt Hector nun inoffiziell, um etwas zu 

tun zu haben. Übel in die Bredouille gerät er, als der Mädchenhändler ermordet wird, denn die 

Spuren sind geschickt gelegt und machen den rabiaten Inspector zu einem Verdächtigen. Der 

1966 in Barcelona geborene Antonio Hill, ein studierter Psychologe, entwickelt in Der 
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Sommer der toten Puppen ein stimmungsvolles Bild von Barcelona dort, wo es nicht ganz so 

mondän ist und Kulturen aufeinanderprallen, die so grundverschieden sind, dass am Ende ein 

Rätsel zurückbleibt. Ein Debüt, in dem Entwicklungspotenzial liegt. 

 

Ingeborg Sperl (www.krimiblog.at) 

 

   Antonio Hill, „Der Sommer der toten Puppen“. Aus dem Spanischen von: Thomas Brovot.  

€ 15,50 / 369 Seiten. Suhrkamp Verlag, Berlin 2012 

 

Gilli, stand, 05.05.12.   

 

In Afrika ist so viel Welt 

 

In seinem skurrilen Entwicklungsroman „Onans Kirchen“ schickt Christoph Brändle einen 

Manager in die Wüste. 

 

   Von seinen Reisen weiß der Weltenbummler Christoph Brändle viele Geschichten zu 

erzählen, die der seit 25 Jahren in Wien lebende Schweizer Schriftsteller abseits gewöhnlicher 

Tourismusorte findet. Die südlichen Länder Afrikas hinterließen einen starken Eindruck. 

Dorthin, nach Harare, in die Hauptstadt von Simbabwe, verlegt Brändle das Eingangssetting 

seines neuen, skurrilen Tagebuch-Romans Onans Kirchen und lässt Parsifal, den 

erfolgreichen, zum „Regionaldirektor Südliches Afrika“ beförderten Manager eines 

Weltkonzerns, am Flughafen ankommen. 

   Der alttestamentarische Prophet Onan sowie Richard Wagners Parsifal bilden den Charakter 

von Brändles Helden, einem 40-jährigen Lebemann, der sich über Arbeit und Erfolg definiert 

und seine Zielstrebigkeit ebenso nachdrücklich bei Frauen einsetzt. Seite um Seite lernt er 

neue Frauen kennen. „Weil Frauen wie Instrumente sind, weiß man erst, wie sie klingen, 

wenn man sie spielt.“ 

   Doch seine Minnedienste erfüllen sich nicht in gewünschter Form, das rein Sexuelle 

verwandelt sich in die Sehnsucht nach ehrlicher Liebe. Midlife-Crisis? Vielleicht auch, aber 

so unoriginell ist Brändle nicht und gestaltet das Ich vielschichtig. 

   „Parsifal“ steht Pate für das Suchende, Onan, der Widersacher Gottes, stellt ihm das 

Visionäre, das Traditionen-Verweigernde zur Seite. Der Titel des Buches klärt sich zwar, 

wirkt aber seltsam bemüht. Wie ein Manager aussehen kann, der sich und seine Arbeit 

hinterfragt, zeigt Brändle in ironischer Überspitzung und gelungener Komik. 
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   Die Geschäfte der Firma in Simbabwe laufen dank des fleißigen einheimischen Assistenten 

Munashe reibungslos. Parsifal hat fast nichts zu tun; seine Arbeitskraft ist plötzlich 

überflüssig. Angewidert vom Rassismus im postkolonialistischen Herrschaftsdenken der 

dortigen Weißen, begibt er sich ins Landesinnere. Aus einem Kurztrip wird eine mehrjährige 

Gralssuche. Zunächst auf steter Lauer nach neuen Eindrücken, verfällt er am Karibasee der 

Süße des Müßiggangs und baut sich allmählich eine eigene Gedankenwelt auf. In der Wüste, 

dem Ort des Rückzugs und der biblischen Erkenntnis, sieht er sich als Hoffnungsträger für 

einen neuen Menschen, der, Onan ähnlich, die scheinbar in Stein gemeißelte Gottesmacht der 

Konzerne entlarvt. 

   Wenn sich der Opernliebhaber am Ende tatsächlich in Bayreuth wiederfindet - „Die 

Verwandlung meiner Existenz war gewaltig, ein Schicksal von wagnerianischer Dimension“, 

hat sich auch seine Sprache im Tagebuch verändert. Der lockere, flapsige Stil ändert sich 

gemäß der inneren Wandlung in einen ernsteren, aber nie schwermütigen Ton. 

   Die Tagebuchform für den Entwicklungsroman, opernhaft in drei Aufzüge eingeteilt, ist 

geschickt gewählt und erlaubt dem Utopisten Parsifal, sich zu widersprechen, assoziativ zu 

kommentieren, sich ins Wort zu fallen. Es lohnt sich, mit Brändle nach Afrika zu reisen, wo 

„so viel Welt ist“. 

 

   Christoph Brändle, „Onans Kirchen“. € 21,90 / 274 Seiten. Czernin Verlag, Wien 2012 

 

Von Sebastian Gilli 

 

Kluy, stand, 05.05.12.  

 

Wie vergangen, aus einem anderen Leben 

 

Es ist höchste Zeit, Franz Tumler den Germanisten zu entreißen. Denn noch immer wird der 

1912 in Südtirol geborene und in Linz aufgewachsene, 1998 in Berlin verstorbene 

Schriftsteller hartnäckig von seinen Anfängen und ideologischen Verirrungen der 1930er- und 

1940er-Jahre her betrachtet und regional eingekastelt. Dabei zeigt Nachprüfung eines 

Abschieds, 1961 erstmals erschienen und jetzt als erster Band der neuen Werkausgabe wieder 

aufgelegt, dass er ein hochmodernistischer Autor war. Nicht umsonst stellte die 

zeitgenössische Kritik diese Erzählung auf eine Stufe mit Günter Grass und Uwe Johnson. 

Dabei ist Tumlers raffinierte Prosa noch moderner gewesen, durchsichtiger und filmischer. 

Ein einsamer Mann sinnt über verlorene Liebe und von ihm zurückgestoßene Frauen nach, 



 - 544 - 

über die narkotisierende Mühle des Unterlassens und die Schleifen eines Schicksals. Das 

Ganze erreicht nahezu aphoristische Höhen von beklemmender Implosionskraft: „Ich spürte, 

wie schnell die Haut des Alleinseins über die Stelle der Trennung wächst. Der Schmerz wird 

Einbildung, der Abschied eine Figur, in die sich Leichtsinn mischt.“ Das ist hochreflektiert, 

sinnlich und eine Meditation über das Verfehlte namens Leben. Und ist unbedingt im 

gesamteuropäischen Literaturkontext der Nachkriegshochmoderne zu sehen. Und wieder zu 

entdecken.  

 

Alexander Kluy 

  

  Franz Tumler, „Nachprüfung eines Abschieds“. € 17,90 / 120 Seiten. Haymon, Innsbruck 

2012 

 

Hell, stand, 26.05.12.   

 

Die große Weigerung 

 

Dass österreichische Autorinnen und Autoren in deutschen Verlagen publizieren, sobald sie 

die Möglichkeit dazu haben, und oft erst dann einen Durchbruch erzielen, daran hat man sich 

schon gewöhnt. Dass aber das mittlerweile fünfte Buch der jungen Cornelia Travnicek von 

Rezensenten, die keines ihrer bisherigen gelesen haben, hartnäckig als Debüt gepriesen wird, 

weil es das erste in der Deutschen Verlagsanstalt ist, stellt eine neue Stufe der Ignoranz 

gegenüber sogenannten „Kleinverlagen“ in Österreich dar. Die Aufmerksamkeit, die 

Travniceks Roman Chucks findet, hat er allerdings mehr als verdient. 

   Er beginnt an einem Totenbett in einem Spital beim gleichmäßigen Piepen der Geräte. Doch 

schon der letzte Satz der ersten Seite ist eine Absage an große Worte und Pathos: „Ich 

unterdrücke ein Gähnen, weil sich das nicht gehört: dass man gähnt, wenn jemand stirbt.“ 

Man muss aber das ganze Buch vor Augen haben, um zu wissen, wer hier sitzt und wer hier 

stirbt. 

   Liest man sich durch die kurzen, von vielen Zeitschnitten unterbrochenen Texte hindurch, 

lernt man dieses „Ich“ kennen – Mae Reimler, die sich als Sechzehnjährige ein Tattoo stechen 

lassen wollte, das nur aus einem Wort besteht: „Ich“. Das muss sie natürlich erklären: „Damit 

ich nie vergesse, um wen es geht, am Ende.“ Mae macht vieles durch, aber es gelingt ihr auch 

ohne dieses Tattoo, sich selbst nicht zu vergessen. Und sie ist, auch sprachlich, am besten, wo 

sie das realisiert, was Herbert Marcuse als die „große Weigerung“ gegen die Übermacht der 
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Gesellschaft bezeichnet hat. Mae widersetzt sich in vielen Mikroszenen – gegen die Kontrolle 

ihrer biederen Mutter, gegen die Gier der Konzerne nach Informationen über ihre Kunden, 

aber sie widerlegt auch die Klischees über Jugendliche, die auf der Straße leben. 

   

 Mit einem Bewährungshelfer 

   Auf der Straße hat Mae nach dem Auseinanderbrechen ihrer Familie für einige Zeit in Mara 

ihre einzige Freundin gefunden. Und sie wurde wegen Körperverletzung verurteilt und daher 

mit einem Bewährungshelfer beglückt. Der wird ebenso zum Objekt der Ironie wie ihr Freund 

Jakob, ihre ideale Chance zur Rückkehr in ein „normales“ Leben, denn Jakob ist klassisch, 

statisch, taktvoll, Sparbuchbesitzer, informiert, bequem und umsichtig; auch als sie von ihm 

wegzieht, ist er gefasst. Das Gute an ihm: „dass er in jeder Situation einen geraden Strich auf 

dem Papier ziehen kann.“ Doch Mae verliebt sich in Paul, der anders ist: „für Überraschungen 

gut“ und „gewinnend“. Aber er wird bald sterben. Als Krankenpfleger wurde er von einem 

randalierenden Patienten mit Aids infiziert. 

   Langsam erschließt sich der Romanbeginn: Mae wird ein zweites Mal ihren nächsten 

Menschen verlieren. Als sie sieben Jahre alt war, wurde bei ihrem elfjährigen Bruder Krebs 

diagnostiziert, als sie neun war, starb er. Verhalten und genau registriert der Roman die 

Krankenhausbesuche, um am Ende zu konstatieren: „An dem Tag, an dem mein Bruder starb, 

nahmen sie mich nicht mit.“ 

   Auch beim Begräbnis war Mae nicht dabei, sie saß im Vorraum und strich über die teuren 

und fast unberührten roten Turnschuhe, die die Eltern dem Bruder noch gekauft hatten; die 

Nachbarin, die auf sie aufpassen sollte, löste währenddessen Kreuzworträtsel. Als die Eltern 

vom Begräbnis zurückkehrten, warf ihr die Mutter die Schuhe des Bruders nach und traf sie 

damit unter dem Auge. Diese roten Turnschuhe oder Chucks, wie sie mit einem der 

unvermeidlichen Anglizismen heute bezeichnet werden, sind Maes letzte Bindung an ihre 

Familie, die beim Tod des Bruders endgültig zerbrochen ist; mit ihnen geht sie ihren Weg. 

   Chucks ist also nicht nur eine Modevokabel, sondern ein genau passender Buchtitel. Dass 

Cornelia Travnicek nichts dem Zufall überlässt und eine bewusste Spracharbeiterin ist, zeigen 

auch die Kapitelüberschriften, die oft Inhaltsangaben parodieren und auf einer anderen Ebene 

funktionieren als der Erzähltext. Auch wenn sie da das eine oder andere Mal danebengreift 

(„Vom Arschloch namens Leben und dem Spaß am Autofahren“) - schon der erste Titel 

(„Von H-Milch und der Statik von Luftschlössern“) ist ziemlich gut. 

   Auch die formelhaften Wiederholungen machen deutlich, dass Travnicek ihren Stoff nicht 

einfach heruntererzählt und nicht blind auf ihn vertraut. Dabei hat sie wahrlich etwas zu 

erzählen: Maes Leben auf der Straße, der Tod des geliebten und vergötterten Bruders, der 

Abschied von Paul, dessen Sperma, Haare und Fingernägel sie in Tupperware-Dosen zu 



 - 546 - 

konservieren versucht - was hier auf messerscharfe Detailszenen zugespitzt wird, das hätten 

Autoren von minderer Sprachkraft wohl locker zu drei Büchern ausgewalzt. An dieser 

sprachlichen Konzentration und an der immer wieder aufblitzenden Ironie liegt es auch, dass 

diese Geschichte von Abschied und Tod nie sentimental wird. 

   Cornelia Travnicek ist eines der überraschendsten Bücher dieser Saison gelungen, das 

gerade in seiner Leichtigkeit schwer wiegt und große zeitdiagnostische Kraft hat, ohne diese 

je ausstellen zu müssen. 

   

 Cornelia Travnicek, „Chucks“. € 15,50 / 192 Seiten. Deutsche Verlagsanstalt, München 2012 

 

Von Cornelius Hell 

 

Pruff-Trojan, stand, 26.05.12.   

 

Wien, eine arische Voralpenidylle 

 

Hugo Bettauers Roman „Die Stadt ohne Juden. Ein Roman von übermorgen“ ist neu aufgelegt 

worden. 

   Die Karriere des Hollywood-Regisseurs Billy Wilder hat man öfters als eine „Wiener 

Erfolgsgeschichte“ verbucht. Dabei vergisst man gern, dass Wilder zwar in Wien aufwuchs, 

aber 1933 über Berlin zwangsweise in die USA emigrierte. 

   Als dem 81-Jährigen die Ehrenmedaille der Stadt Wien in Gold in Los Angeles überreicht 

wurde, fragte der Filmemacher, wer denn jetzt Bürgermeister der Donaumetropole sei. Man 

nannte ihm den Namen Helmut Zilk, und Wilder meinte erleichtert: „Na Hauptsach’, der 

Lueger ist es nicht mehr.“ 

   Der charismatische und populistische Bürgermeister von Wien, Karl Lueger, zählt zu den 

Ideologen des österreichischen Antisemitismus um die Jahrhundertwende. Und die 

bevorstehende Umbenennung des Dr.-Karl-Lueger-Rings in Universitätsring zeigt, wie 

aktuell diese historisch höchst unrühmliche Tatsache ist. Wie gesagt, Lueger war Populist, 

und derart fallen auch seine Argumente aus, mit denen er gegen das Judentum vorging: Die 

Juden würden sich in Wien nicht nur als Bankiers und Unternehmer hervortun, sondern auch 

die wichtigen Positionen in der Presse, in der Kunst, ja, auch im Handwerksbereich für sich 

beanspruchen. Man müsse also die Vorherrschaft des Judentums brechen - um Arbeitsplätze 

zu schaffen, so Lueger. Genau mit diesem Szenario setzt Hugo Bettauers Roman ein. 
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   Wien im Jahr 1922. Bundekanzler Dr. Karl Schwertfeger fährt im offenen Wagen in 

Richtung Parlament. Die Straßen sind gesäumt von Passanten, die „Hoch der Befreier 

Österreichs!“ rufen. Jeder weiß, was dieser Tag mit sich bringt: Das Judengesetz wird im 

Parlament beschlossen. Schwertfeger führt in seiner Reden noch einmal alle Argumente an - 

und das klingt, als ob Karl Lueger auf dem Rednerpodest stünde: „Wer kontrolliert den 

ungeheuren Banknotenumlauf, sitzt an den leitenden Stellen in den Großbanken, wer steht an 

der Spitze fast sämtlicher Industrien? Der Jude! Wer besitzt unsere Theater? Der Jude! Wer 

schreibt die Stücke, die aufgeführt werden? Der Jude! Wer fährt im Automobil, wer prasst in 

den Nachtlokalen, wer füllt die Kaffeehäuser, wer die vornehmen 

Restaurants, wer behängt sich und seine Frau mit Juwelen und Perlen? Der Jude!“ 

  

  Irrwitzige Romanstrategie 

   Es geht also darum, ob sich die überwiegende Mehrheit der arischen Bevölkerung von der 

Minderheit der Juden beherrschen lassen will. Nein!, lautet natürlich die Antwort. 

   Das Gesetz wird beschlossen. Alle Juden müssen die Stadt alsbald verlassen - und Wien 

wird somit „Die Stadt ohne Juden“, wie Hugo Bettauers Romantitel lautet. Die jüdische 

Bevölkerung fällt zwar keiner physischen Vernichtung zum Opfer, doch diese Menschen 

müssen emigrieren und ihren festen Besitz günstig an Arier verkaufen. 

   Was nun Hugo Bettauer im Folgegeschehen macht, ergibt eine irrwitzige Romanstrategie. 

Denn er nimmt die Rede des Kanzlers Schwertfeger buchstäblich beim Wort. Wenn die Juden 

so geschickt, ja, so klug sind, um in der Wirtschaft, im Handel, in Kunst, Kultur und in der 

Presse die wichtigen Positionen einzunehmen, wenn sie es sind, die ihr Geld in Cafés, Bars, 

Restaurants und für Schmuck und Mode ausgeben, dann bleibt die Frage, was eben nach 

ihrem erzwungenen Fortgang passiert. 

    

Wirtschaftskrise 

   Der Autor führt das Ergebnis des Judengesetzes genüsslich vor: Mit der österreichischen 

Wirtschaft geht es steil bergab. Die Wiener Theater bleiben leer, und viele müssen schließen, 

das gleiche Schicksal trifft Cafés, Restaurants, elegante Modehäuser, Juweliere und 

Autohändler. 

   Und die süßen Wiener Mädeln haben keine jüdischen Kavaliere mehr, die ihnen jeden 

Wunsch von den Augen ablesen. Ihre arischen Pendants geben ihr Geld lieber beim Fußball 

und im Wirtshaus aus. 

   Die blonde, üppige Juno - ein schon etwas in die Jahre gekommenes Mäderl - weiß, wovon 

sie spricht: „Zehn Jahre bin ich mit dem Baron Stummerl vom Auswärtigen Amt gegangen, 

und in diesen zehn Jahren hat er mir ein goldenes Armband, einen Pelzkragen und tausend 
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Gulden geschenkt. Ein Glück, dass ich dabei noch den Herschmann von der Anglobank 

gehabt habe, sonst hätte ich am Ende noch arbeiten müssen. Seither flieg’ ich nur auf die 

Israeliten!“ 

   Hugo Bettauer verknüpft sein Romangeschehen auch mit einer Liebesgeschichte. Der 

Hofrat Franz Spineder ist der Typus des gebildeten und an Kunst interessieren 

„Altösterreichers“: Dass seine Tochter Lotte den Juden Leo Strakosch liebt, stört ihn ganz und 

gar nicht. Er schätzt den jungen Mann, der mit seinen Zeichnungen und Radierungen über die 

Landesgrenzen hinaus bekannt geworden ist. 

   Doch das Judengesetz zwingt Strakosch zur Emigration. Die Idylle ist dahin, aber Strakosch 

ist eben Jude und daher klug und gewieft. Er geht zwar nach Paris, doch kehrt er alsbald nach 

Wien unter falschem Namen zurück. Und Strakosch wird zum Agitator gegen das 

Judengesetz. Mitstreiter findet er rasch, und dies bei den liberalen Gewerbetreibenden und 

Unternehmern, deren Geschäfte unter dem Weggang der Juden leiden. 

   Doch auch dem einfachen Mann von der Straße dämmert es alsbald, dass die 

Judenverbannung keine so gute Sache gewesen ist. So kommt es, wie es kommen muss: 

Mithilfe sozialdemokratischer und liberaler Kräfte wird das Judengesetz zu Fall gebracht. Leo 

Strakosch bekommt nicht nur seine Lotte, sondern wird zum Helden des Tages. Der neue 

Bürgermeister von Wien begrüßt ihn mit den Worten: „Mein lieber Jude!“ 

 

   Arierkleidung 

   Das versöhnliche Romanende ist rein literarische Fiktion. Der Schriftsteller und Journalist 

Hugo Bettauer wurde 1925 von einem österreichischen Nazisympathisanten erschossen. Und 

was in Wien und Österreich nach 1938 geschah, weiß man. Elfriede Jelinek hat darauf 

verwiesen, dass Bettauer ein Nazi-Klischee näher betrachtet, das seltener in den Fokus 

gelangt: Es sind die Juden und vor allem die Jüdinnen, die sich schminken, feine Kleider 

tragen. In Bettauers Roman gehen nach dem Fortgang der Juden alle Wiener in Loden und 

Lederhose. Das ist des Ariers Kleidung - und Wien verkommt zur Voralpenidylle. 

   Dass Wien jetzt auch sein eigenes „Oktoberfest“ feiert, mag in diesem Licht nachdenklich 

stimmen. Und vielleicht erscheint die Neuauflage von Bettauers Roman Die Stadt ohne Juden 

zur rechten Zeit. Antisemitismus und Fremdenhass sind keine Kavaliersdelikte, sind auf 

keinen Fall duldbar. Allerdings zeigen der feine Witz und die tiefere Ironie in Bettauers 

Roman auch eines: Antisemiten und Fremdenhasser sind meist schlichte Geistesnaturen, also 

ausgewachsene Rindviecher. 

   Als solche sollte man ihnen mit leichtem Spott und guten Argumenten begegnen. Der Jude 

Leo Strakosch geht diesen Weg und gewinnt die Partie. Auch das sollte zu denken geben. 

Denn zurzeit lassen sich Politiker und urbane Gutmenschen feiern, weil sie den Karl-Lueger-
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Ring umbenennen und sich so an einem antisemtischen Geist abarbeiten, dessen Gebeine seit 

mehr als 100 Jahren in derGruft ruhen. 

   Auch das wäre für Bettauer eine Art von Rindviecherei, weil es in Wien viel lebendigere 

rechtspopulistische Geister gibt, gegen die es sich lohnt, mit Esprit anzukämpfen. 

 

   Hugo Bettauer, „Die Stadt ohne Juden. Ein Roman von übermorgen“. € 16,90 / 175 Seiten. 

Metroverlag, Wien 2012 

 

Von Andreas Puff-Trojan 

 

Freund, stand, 26.05.12. 

 

Aufwachsen am Ende einer Utopie 

 

Ivo und Ana waren die Protagonisten in ihrem ersten Schulbuch. „Sie waren bunt, klein und 

süß“, und sie versüßten die Kindheit von Ana Tajder in den Siebzigerjahren. Später wird sie 

nachdenken, ob es die beiden noch gibt. „Jetzt frage ich mich, ob sie geschieden sind. 

Vielleicht leben sie im Ausland? Leiden sie an einem Burnout? Haben sie Kinder?“ In ihrem 

neuen Buch Titoland legt Tajder Rechenschaft ab über ihr Aufwachsen als privilegierte 

„Gleichere unter Gleichen“, vergleicht ihre frühen Träume mit der erwachsenen Wirklichkeit, 

ihr reales und fantasiertes Jugoslawien mit dessen 

Zerfall, den eigenen Kampf um aufrechten Gang - buchstäblich: Es geht um ihr Rückgrat - 

mit den Verkrümmungen der Nationalitätenpolitik bis hin zum Krieg, aus dem sie sich nach 

Wien retten kann. „Roman“ steht auf dem Schutzumschlag, aber sonst nirgends im Buch. 

Tatsächlich ist Titoland eine autobiografische Skizze, ein Protokoll der Entzauberung. Wie 

nebenbei führt es uns ein versunkenes Land vor, das Österreich nahe und gleichzeitig fremd 

war. Mit ihren einsichtigen Detailbeobachtungen - der Zauber von „Dynasty“, die Bedeutung 

von Farben im grauen Alltag und von Liebesratgebern in Jugendmagazinen - gelingt Ana 

Tajder ein komplexes Bild vom Scheitern einer Utopie, schnörkellos und umso 

beeindruckender. 

    

Michael Freund 

 

   Ana Tajder, „Titoland. Eine gleichere Kindheit“. € 17,90 / 104 Seiten. Czernin, Wien 2012 
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Kluy, stand, 19.05.12.  

 

Die Welt - eine Fehlermeldung 

 

Daniel Wissers Niedriglebensenergie-Roman ist ein Porträt zeitgenössischer digitaler 

Arbeitswelten.“„Er hat keine Hobbys, keine Freunde, keine Freude, dafür Schmerzen sowie 

eine Frau, von ihm nur als „die Frau“ bezeichnet, die abends vor dem laufenden TV-Gerät 

einschläft ... 

    

   Literatur der Arbeitswelt. Dieser Begriff dürfte nicht einmal hochspezialisierten 

Germanisten der mittleren Generation heute noch etwas sagen. Dabei gab es einst, im 

deutschen Ruhrgebiet, als es sich dabei noch um eine schwerindustrielle Beschäftigungszone 

handelte, die Gruppe 61 um den Grubenlokführer und Autor Max von der Grün, den 

Gewerkschafter Walter Küpping und den Bibliotheksdirektor Fritz Hüser. 

   Wer aber kennt heute noch Bücher von der Grüns (außer seinem jüngst völlig unpolitisch 

zweitverfilmten Jugendbuch Die Vorstadtkrokodile?); und welcher Verlag beugt sich in 

seinem literarischen Programm über die greifbaren Probleme der Arbeitswelt aus der Sicht 

der Betroffenen, Beschädigten, Enteigneten hierzulande? Und welcher Wissenschaftler mit 

gutbürgerlichem Hintergrund hat jemals die Bände Ein Baukran stürzt um, Ihr aber tragt das 

Risiko und Realistisch schreiben in die Hand genommen (und gelesen), die der Werkkreis 

Literatur der Arbeitswelt ab 1970 edierte? 

   Vielleicht beruht das schöngeistige und ideologische Desinteresse darauf, dass diese 

Rapporte ein analoges, immobiles, politisch größtenteils untergegangenes Atlantis schlicht-

übersichtlicher Antagonismen schildern, und kaum mehr etwas zu tun haben mit den komplex 

fluiden, allumfassend erreichbaren digitalen neuen Lebenswelten, in denen die Arbeit zum 

Job mutiert ist, globale Geschehnisse in Echtzeit zu verfolgen sind, alles gleichzeitig 

„kommuniziert“ wird, und Wissen, Sinnsuche und Erfüllung als Accessoires App-Gestalt 

angenommen haben. 

 

   Billigjob und Billigleben 

   Was sonst als wohl ein Callcenter ist der prototypische Billigjob- und Billiglebenort unserer 

Zeit: eine minderwertig bezahlte Tätigkeit auf Zeit, auf Akkord kalkuliert, als anonymer 

Servicedienstleister, der die Arbeit der Weltelemente erneuert und, bis zum nächsten 

Stillstand, zum geschmeidigen Funktionieren bringt. In ein Callcenter führt der 

ungewöhnliche, ambitionierte Roman Daniel Wissers. Der 1971 geborene, in Wien lebende 

Klagenfurter, der 2003 mit Dopplergasse acht einen „Roman in 45 Strophen“ vorlegte und 
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Mitgründer und Mitstreiter des Ersten Wiener Heimorgelorchesters ist, einer herz- und 

ohrerfrischenden Lo-Fi-Combo, hat mit Standby nicht Lo-Fi-Prosa geschrieben, sondern 

einen soziologische Forschung ersetzenden Roman jenseits der Soziologie. Darin ist all das 

zum apathischen Stillstand gekommen, was nicht mit bezahlter Lohnarbeit, mit neurotischer 

Übersichtlichkeit und Fremdvorgabeplanken zu tun hat. 

   Der namenlose, sich emotional abhandengekommene Protagonist hat nicht nur nichts 

Heldisches an sich, seine einzige „heroische“ Tat besteht im Überstehen und vegetativen 

Verschlafen des quälend arbeitsfreien Wochenendes. Er hat keine Hobbys, keine Freunde, 

keine Freude, dafür Magen- und Kopfschmerzen sowie eine Frau, die von ihm nur als „die 

Frau“ bezeichnet wird und die abends habituell vor dem laufenden TV- Gerät einschläft und 

dort für die Nacht liegen bleibt. Der soziale Umgang ist heruntergefahren, lästig und für den 

Protagonisten, literarisch an die antriebslosen Antihelden des Parisers Emmanuel Bove 

erinnernd, undurchdringlich, unerklärlich. 

 

Die Welt - eine Fehlermeldung. 

   Im Job hingegen, auch wenn er dem Außen so lächerlich erscheint wie die Stellung als 

Teamleiter einer Callcenter-Abteilung mit viel Fluktuation und wenig Qualifikationshürden, 

herrscht Ordnung. Hierarchische Vorschriften sind zu befolgen. Beschäftigung füllt die 

rätsellose Zeit. Etwaige geheime amouröse Anwandlungen infolge gemeinsam absolvierter 

Mittagessen erledigen sich - die Ehe ist ohnehin seit längerem gänzlich zuwendungsfrei. Es 

gibt kein emotionales Gefüge mehr innerhalb des abgestandenen Lebensflussmonologs des 

Namenlosen. 

   Ist es ein Zufall, dass Samuel Beckett 1953 The Unnamable, Der Namenlose, 

veröffentlichte, seinen dritten romanlosen Roman, in welchem die Hauptfigur monologisiert, 

mit verbalen Oszillationen ins Hysterische, mal ins Tiefsinnige? Doch die Reduktion, die 

Beckett bis zum Grund der Sprache führt, zum Schweigen und Verstummen, ist bei Wisser 

zur arbeitsmonomanen Endlosschleife geworden, im hochkünstlichen Passiv. Es gibt in 

diesem Buch kaum einen Satz, der nicht in dieser umständlichen objektdistanzierten und 

subjektdistanzierenden Aussageform gesagt wird. 

   Wie kommt aber der Wiener Essayist Franz Schuh, dessen wertschätzendes Lob auf dem 

Schutzumschlag abgedruckt ist, angesichts dieses kunstvoll kaltvergruselten 

Niedriglebensenergieromans auf modische Symptome wie Burnout? Müsste vor dem 

Ausgebranntsein Wissers Protagonist zuvor nicht entflammt gewesen sein, voller Leben, 

Gefühle, Sehnsüchte? So wie das Buch nach 200 Seiten logisch abbricht mit dem Ende des 

absolvierten Wochenendes, so könnten nahtlos weitere 200 Seiten folgen mit dem nächsten 

ereignisfreien Wochenende. Alltag: eine Endlosschleife. Ziellos. Leblos. Im Standby-Modus. 
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Daniel Wisser, „Standby“. Roman. € 19,90 / 200 Seiten. Klever-Verlag, Wien 2011 

  

Von Alexander Kluy 

 

Pfohlmann, stand, 23.06.12.  

 

Das Leben als Notfall 

 

Wenn die Trauer einfach nicht mehr enden will: Die Schriftstellerin Ulla Lenze hat eine 

berührende Romanstudie geschrieben. 

   

  Der Tod feiert Hochkonjunktur - jedenfalls medial. Denn weg ist er ja nie gewesen - nur 

lange verdrängt ins Dämmerlicht von Krankenhauszimmern. Das hat sich so geändert, dass 

man schon von einem Modethema sprechen kann. Verstorbene Prominente werden kollektiv-

global betrauert, erstaunlich viele sahen Andreas Dresens Film Halt auf freier Strecke oder 

kaufen Bücher wie Gian Domenico Borasios Über das Sterben und Ulla Lenzes Roman Der 

kleine Rest desTodes. 

   Das schmale Buch erzählt auf anrührende Weise von der Trauer und davon, was sie mit 

einem Menschen anzurichten vermag. Ariane, die 33-jährige Icherzählerin, verliert nach dem 

Unfalltod ihres Vaters mehr und mehr die Kontrolle über ihr Leben. Zwar kennt die 

Philosophiedoktorandin den Trost fernöstlicher Weisheitslehren – wie die Autorin, Jg. 1973, 

die es schon als 16-jährige Schülerin nach Indien zog. Im neuen Werk hat die Protagonistin 

ein halbes Jahr lang in einem Zen-Kloster in den indischen Palanibergen gelebt und dort 

vergeblich versucht, das westliche Ich-Denken zu überwinden. Als gleich nach ihrer 

Rückkehr ihr Vater, ein Hobbyflieger, über der Nordsee abstürzt, stellt sich die Ichlosigkeit 

ironischerweise ganz von selbst ein - unfreiwillig und ganz ohne Erleuchtung. 

   Der Roman beginnt wenige Tage nach dem Unglück. Als eine Freundin Ariane auf einem 

Ausflug allein zurücklässt, um einen herrenlosen Hund zu retten, fühlt sich die junge Frau 

zum ersten Mal von ihrer Umwelt im Stich gelassen. Das zweite Mal, als Arndt, ihr Ex-

Freund, ihr mitteilt, sich ausgerechnet jetzt neu verliebt zu haben. Mit Ariane will er daher nur 

noch in „Notfällen“ sprechen - dabei ist das Leben für sie längst zu einem einzigen Notfall 

geworden. Auch ihr Geliebter Leander ist von Arianes Gefühlswirrwarr zunehmend genervt. 

Als er ihr vorwirft, es sich in der Opferrolle bequem zu machen und ihn als Lebensberater zu 
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missbrauchen, stürzt die Erzählerin endgültig ab: Desorientiert erwacht sie mitten in der 

Nacht unter Leanders Fenster, mit urinnasser Jean. 

   Trauer ist nicht vorübergehend, sondern ein Zustand, der Monate, oft Jahre anhalten kann. 

Wer trauert, ist anstrengend - und deshalb meist rasch auf sich gestellt. Ariane zieht sich 

zurück, ihre Wohnung verdreckt, der Strom wird abgestellt - alles Finanzielle hat bislang der 

Vater geregelt. 

   Eindrucksvoll erzählt Ulla Lenze in einer lakonisch-präzisen, ganz in der Gegenwartsform 

gehaltenen Sprache, wie Ariane sich mehr und mehr im Gewirr quälender Fragen verliert. 

Doch orientiert sich der Roman ein wenig zu erkennbar an den bekannten Phasenmodellen 

der Trauerforschung. Am Ende muss sich Ariane eingestehen, womöglich im entscheidenden 

Augenblick für ihren Vater nicht dagewesen zu sein. 

Gewiss, auch Schuldgefühle sind eine mögliche Emotion im Trauerprozess. Oder soll man 

darin eine Kritik der 38-jährigen Autorin an ihrer Generation sehen, die vor allem mit sich 

selbst beschäftigt ist? 

 

   Ulla Lenze, „Der kleine Rest des Todes“. € 18,90/ 160 S. FVA, Frankfurt/Main 2012 

 

Von Oliver Pfohlmann 

 

Sperl, stand, 02.06.12. 

 

Mörder, Maler und Moneten 

 

Kommissar Georges Dupin, koffeinsüchtig, und grantig, hat sonst keine Marotten; es fehlen 

ihm „Drogensucht, zumindest Alkohol, Neurosen oder Depressionen (...), eine stattliche 

kriminelle Vergangenheit, Korruption interessanteren Ausmaßes oder mehrere gescheiterte 

Ehen. Nichts davon hatte er vorzuweisen“. Allerdings ist er ziemlich cholerisch und deshalb 

aus Paris in die tiefste Provinz strafversetzt worden. Da hockt er nun im idyllischen 

Fischerdorf Pont Aven an der bretonischen Küste. 

Hier trafen sich einst die großen französischen Maler, um sich von Licht und Landschaft 

inspirieren zu lassen. Der Kreis um Gauguin hat Pont Aven eine  berühmte Vergangenheit 

und einen immerwährenden Touristenstrom beschert. Auch deswegen kommt es ungelegen, 

als ein angesehener Hotelier ermordet wird. Der Mann war bereits 91 und stammte aus einer 

alten Familie welche einst zu den Künstlern gute Beziehungen unterhielt. Noch seltsamer 

wird der Fall, als sich herausstellt dass der greise Hotelier ohnehin todkrank war. Bretonische 
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Verhältnisse, das Debut von Jean-Luc Bannalec, entpuppt sich als ein kunstgeschichtlich 

kenntnisreicher Krimi mit viel Lokalkolorit und empfiehlt sich deshalb für Frankreich-

Urlaube, kann aber auch anderswo mit Genuss konsumiert werden.  

Ingeborg Sperl (www.krimiblog.at) 

   Jean-Luc Bannalec, „Bretonische Verhältnisse“. € 15,50 / 304 Seiten. Kiepenheuer & 

Witsch, Köln 2012 

 

Affenzeller, stand, 09.06.12.  

 

Wir wittern Werwölfe 

 

Jörg Albrechts Roman erzählt von Menschen, „geboren wenige Wochen nach MTV“. Eine 

junge Generation, die der Lockruf der Independent-Kultur in die Großstadt gezogen hat. 

Jonte, Pelle, Wanda, Jasper und Thies, fünf Freunde aus der deutschen Provinz, bringen sich 

als Computergamekomponist oder Modedesignerin durch ihre bittersüß jungen Jahre. 

„Bittersweet“ würde Albrecht sagen, denn ohne Englisch geht es in diesem Sektor nicht. 

Albrecht, 1981 geboren, ist popkulturell durchströmt von Film, Musik, Theorie. Dieses 

Wissen durchzieht auch seine Theaterstücke. Beim Anblick des Bildes vom Wolf ist 

Albrechts dritter Roman, und der hat Schwung, obwohl er sich weniger um eine narrative 

Entwicklung bemüht als um Zustandsbeschreibung. Diese führt entlang eines gemeinsamen 

Drehs an einem Werwolffilm hinein in Biografien und die Zumutungen des neuen, 

projektbasierten Kapitalismus. Der Roman ist aufregend, weil er der Scheinaufgeregtheit des 

kreativen Großstädtertums zuwiderläuft. Er ist gesplittet aufgebaut, und er ist sprachlich 

aufwühlend, weil Sprechformen wie Slang oder Quizshowprosa ineinandergreifen. All das 

zusammen macht ihn zu einer der schillerndsten Kritiken des Neoliberalismus, im Gefolge 

von Selbstausbeuter-Diagnosen von Kathrin Röggla, Angelika Reitzer oder Daniel Wisser.  

 

Margarete Affenzeller 

Jörg Albrecht, „Beim Anblick des Bildes vom Wolf“. € 20,50 / 262 Seiten. Wallstein, 

Göttingen 2012 

 

Sperl, stand, 09.06.12.  

 

Das Dilemma des Staatsanwalts 
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Der dreizehnjährige Ben Riffkin liegt erstochen im Park. Verdächtigt wird Jacob, der 

Mitschüler und Sohn des Staatsanwaltes. Der Vater macht sich zum Verteidiger seines 

Sohnes. Dass er mögliches Beweismaterial verschwinden lässt ist zwar objektiv 

verdammenswert, doch was für ein Vater wäre er, wenn er nicht bedingungslos zu seinem 

Kind hielte? Dieses moralische Dilemma ist das Grundthema des Thrillers Verschwiegen, der 

nicht wie so viele andere aus diesem Genre als Aneinanderreihung von Gerichtssaaldebatten 

daherkommt, wo es zuvorderst um rhetorische Fähigkeiten und formaljuristische 

Spitzfindigkeiten geht. Der mürrische Teenager wird freigesprochen weil die Indizien nicht 

überzeugend genug sind. Was aber niemand weiß: Der Vater hat nicht einmal seiner Ehefrau 

erzählt, dass er aus einer Familie von Schwerstkriminellen stammt. Gibt es so etwas wie ein 

„Mördergen“? Und wird die Ehe diese Krise überstehen? Verdrängen Eltern, dass sich ihr 

Kind seltsam benimmt? Doch damit ist diese exzellente Geschichte noch lange nicht zu Ende, 

und sie ist auch deswegen so spannend weil sie der 1964 geborene William Landay, der in 

Yale Jura studierte, nicht linear erzählt und die Zweifel bis zum schockierenden Ende bleiben. 

 

Ingeborg Sperl (www.krimiblog.at) 

William Landay, „Verschwiegen“. Deutsch: Sylvia Spatz. € 15,50 / 478 Seiten. Carl’s Books, 

München 2012 

 

Bichler, stand, 16.06.12.   

 

Die Einsamkeit des Gemüsefahrers 

 

Matthias Nawrats Schwarzwald kommt ohne Klinik aus, und dennoch schrammt „Wir zwei 

allein“ hart am Klischee vorbei. 

 

   Selten ist die postadoleszente Krisis poetisch gehaltvoller beschrieben worden als in 

Ingeborg Bachmanns Erzählung Das dreißigste Jahr: „Wenn einer in sein dreißigstes Jahr 

geht, wird man nicht aufhören, ihn jung zu nennen. Er selber aber, obgleich er keine 

Veränderungen an sich erkennen kann, wird unsicher (...). Und eines Morgens wacht er auf, 

an einem Tag, den er vergessen wird, und liegt plötzlich da, ohne sich erheben zu können, 

getroffen von harten Lichtstrahlen und entblößt jeder Waffe und jeden Muts für den neuen 

Tag.“ 

   Auch Benz, der Protagonist in Matthias Nawrats Debütroman Wir zwei allein, steht kurz 

vor seinem dreißigsten Geburtstag, und die Bilanz seines bisherigen Lebens fällt 
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einigermaßen ernüchternd aus, was sich nicht auf den ersten Blick, spätestens aber nach 

einem seiner häufigen Besuche in „Rudis Kneipe“ zeigt, nach denen er meist „früher als die 

Zeit selbst“ erwacht: „Es schläft ein Tod in allen Dingen. Ich müsste ein geheimes 

Glücksgefühl entdecken, ich müsste einen Winkel in mir finden, in dem es so etwas gibt wie 

Glück. (...) Es ist zu spät, um nochmals schlafen zu gehen, zu früh, um in die Mechanik des 

Tages schon einzutreten.“ 

   Die Mechanik des Tages ergibt sich für Benz aus dem allmorgendlichen Beladen seines 

Kleintransporters mit Frischgemüse, mit dem er die umliegenden Schwarzwalddörfer 

beliefert, um am Abend wieder nach Freiburg im Breisgau und an seinen Stammtisch bei 

Rudi zurückzukehren. 

   Als Benz langsam anfängt, sein glückloses Dasein für ein zuweilen glück-, zumindest aber 

bierseliges zu halten, tritt Theres – auch sie ist in ihrem dreißigsten Jahr und könnte die 

Wiedergängerin einer Ingeborg-Bachmann-Figur sein - in Benz’ Leben: „Und dann kommt 

endlich Theres. Sie kommt ganz leise, als ob sie nur ein Luftzug von draußen wäre. Theres 

erscheint, anders kann man es nicht sagen.“ 

   Doch, man kann das anders sagen, und man braucht dabei nicht einmal Weltliteratur zu 

bemühen, Nawrat selbst kann das wenige Zeilen später: „Theres mit ihren Ideen über eine 

Stadt ganz aus buntem Papier, über Gemälde, die Ängste einfangen und nie mehr entlassen 

und ihre Besitzer ein Leben lang beschützen vor den Stimmen in ihren Köpfen. Theres mit 

ihrem Lachen, das hüpft wie eine Bachstelze über Steine.“ 

   Man kann an Matthias Nawrats überbordender Metaphorik Ge- oder Missfallen finden, 

Literatur bleibt ja letztlich immer auch eine Frage des Geschmacks. Dass der 1979 im 

polnischen Opole geborene Autor es versteht, Sogwirkung zu erzeugen, steht außer Frage. 

   Dass er dabei in allerhand Schieflagen gerät, mag bei Benz’ Berg-und-Tal-Fahrten durch die 

südwestlichste Provinz Deutschlands nicht verwundern; erst recht nicht, wenn ihm eine wie 

Theres den Kopf verdreht und seine Welt auf den Kopf gestellt hat. 

   Man darf gespannt sein, ob sich die Klagenfurter Jury bei den diesjährigen „Tagen der 

deutschsprachigen Literatur“ für Nawrat als einen der Preisträger entscheiden wird, und wenn 

Matthias Nawrats neuer Text ohne einen Satz wie diesen auskommt, dann wäre es ihm 

allemal zu wünschen: „Habe nichts dabei gedacht, weil Denken an Bahnhöfen in zu viele 

Richtungen entgleisen kann.“ 

   

 Matthias Nawrat, „Wir zwei allein“. € 18,40 / 192 Seiten. Nagel & Kimche, Zürich 2012 

 

Von Josef Bichler 
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Sperl, stand, 16.06.12.   

 

Auf der Suche nach verlorenen Paketen 

 

Wer einen zwielichtigen Job annimmt, muss auf Überraschungen gefasst sein. Der Ex-Marine 

Spero Lucas, der sich nach dem Irak-Einsatz nicht mehr so recht in die Alltagsroutine 

einfügen mag, arbeitet als Ermittler für einen Strafverteidiger in Washington D.C. Ein 

eingebuchteter Drogendealer bittet ihn, etwas Verlorengegangenes wiederzubeschaffen. Dass 

es sich dabei um stattliche Pakete mit Marihuana handelt, macht die Sache spannend. Zwei 

Unterläufer des Dealers werden auf unschöne Weise ausgeschaltet, und Lucas gerät beim 

Informationensammeln ins Fadenkreuz von raffgierigen Gesellen. Nicht nur Lucas: Ein 

Schuljunge, der etwas beobachtet hat, wird entführt, um Lucas dazu zu bewegen, seine 

Nachforschungen einzustellen. Die Story ist eher einfach, aber sie wird gut und geradlinig 

erzählt, hat Schwung und bietet Details über die Stadt und ihre Bewohner. George Pelecanos, 

der in Washington geboren wurde, bemüht sich, seine Figuren nicht schablonenhaft in Gute 

und Böse einzuteilen. Geradezu possierlich wirken seine Beschreibungen der Outfits; wer wie 

welche Marken trägt, erzeugt einen Subtext, der sich demjenigen, der sich nicht in den 

entsprechenden Milieus bewegt, verschlossen bleibt. Dennoch: Designerklamotten helfen 

wenig, wenn das Hirn fehlt, auch eine Moral von der Geschichte. 

 

Ingeborg Sperl (www.krimiblog.at) 

   George Pelecanos, „Ein schmutziges Geschäft.“ Deutsch: Jochen Schwarzer. € 10,30 / 383 

Seiten. rororo, Reinbek bei Hamburg 2012 

 

Sperl, stand, 23.06.12.  

 

Ein baskischer Buchhändler  auf Abwegen 

 

Sancho Bordaberris, Bewohner eines baskischen Dorfes, hat schon 16 Kriminalromane 

verfasst. Aber kein Verlag hat sich dafür interessiert. Der letzte Misserfolg bewegt ihn, das 

Manuskript ins Meer zu werfen. Beim Anblick des Strandes erinnert sich Sancho an einen 

Mord vor zehn Jahren, der nie aufgeklärt wurde. 1935 hatte man da zwei Brüder, gefesselt an 

einen Eisenring für Fischreusen gefunden. Einer der Zwillinge war in der Flut ertrunken, den 

anderen konnte man retten. Davon abgesehen, dass die beiden sowieso unbeliebte Halunken 

waren, hat der Krieg bald andere Prioritäten gesetzt. Sancho beschließt, einen letzten Versuch 
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zu wagen und in seinen Roman die Realität einzubringen. Wer hat die Zwillinge ermorden 

wollen, und warum will niemand darüber reden? Seine Nachforschungen rufen die 

Falangisten auf den Plan, die die Basken immer noch terrorisieren. Sancho ist ihnen ein Dorn 

im Auge, denn er dichtet nicht nur, sondern ist auch noch Buchhändler und daher per se 

verdächtig. Ramiro Pinilla schreibt ironisch, und sein Antiheld ist ungemein sympathisch; 

nebenbei wird mit spielerischer Leichtigkeit über das Schreiben, Realismus und Fantasie, 

schlechte Dichtung, faschistische Schulbücher und klassische Detektive referiert. Ein feines 

Meisterstück von einem 88-jährigen Autor, der zu den wichtigsten seines Landes zählt.  

 

Ingeborg Sperl (ww.krimiblog.at) 

   Ramiro Pinilla, „Nur ein Toter mehr“. € 15,40 / 285 Seiten. dtv, München 2012 

 

Wisser, stand, 30.06.12.  

 

Ereignisse zwischen Suppe und Mund 

 

Der Dichter Ror Wolf wird dieser Tage achtzig und liefert in seinem neuen Buch 

neunundzwanzig Weltuntergänge. 

 

„Erfolgreich wehrt sich Ror Wolf gegen den Kommerzialisierungsrausch, dem viele im 

sogenannten Literaturbetrieb aus mangelnder Selbstsicherheit erliegen.“ 

 

   „Gamba geht es nicht um das, was man hört, es geht ihm um das, was man nicht hört.“ So 

lautet ein Satz aus dem Text Gambas Theater von Ror Wolf. Die Abwesenheit, das 

Verschwinden, die Stille, die Leere sind das, worüber Wolf schreibt. Vor dem Anfang, nach 

dem Ende und in den Zwischenräumen, „zwischen Suppe und Mund“ wie es in „Fortsetzung 

des Berichts“ heißt, sind seine Betrachtungen angesetzt. Doch die Versuche, seine Texte in 

Kürze zu beschreiben, haben wenig Aussicht auf Gelingen; zu umfangreich, zu vielseitig ist 

das Werk, das der am 29. Juni 1932 in Thüringen geborene, heute in Mainz lebende Autor 

geschaffen hat. 

   Doch so vielfältig Wolfs Werk formal ist, so konsequent, unnachgiebig und eigensinnig 

beharrt der Autor auf seinem poetischen Programm. Erfolgreich wehrt er sich gegen den 

Kommerzialisierungsrausch, dem viele im sogenannten Literaturbetrieb aus mangelnder 

Selbstsicherheit erliegen, gegen die Verlockung unter dem Deckmantel der Aktualität für die 

Wühlkiste von morgen zu produzieren, gegen den vorherrschenden Irrglauben, dass Narration 
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nicht mehr als das Erzählen eines simplen Plots sein kann, gegen die Literatur, die das 

Genehme und Gewollte transportiert und uns nicht zur Auseinandersetzung und 

Konzentration zwingt. 

   Erstaunlicherweise bekommen wir von Ror Wolf verschiedene Ansichten, wenn wir ihn als 

Autor von Prosa, von Gedichten oder von Werken für das Radio betrachten. Schon Anfang 

der 60er-Jahre im Hessischen Rundfunk tätig, wo er viele junge Autoren mit ihren Texten zu 

Wort kommen ließ, hat Ror Wolf verschiedenartigste Sendungen geschaffen. Besonders seine 

Texte, Hörspiele und Radio-Collagen über Fußball sind bis heute populär und widersprechen 

dem Bild des abgehobenen, elitären Autors, das Rezensenten immer wieder entworfen haben. 

   Aber auch andere Arbeiten gelten heute als Klassiker radiofoner Literatur und haben Wolf 

renommierte Preise eingebracht. Bis heute ist mir ein Hörspiel über den Cornettisten Bix 

Beiderbecke am stärksten in Erinnerung - sowie ein Stück, das der Ästhetik von Ror Wolfs 

Prosa am nächsten steht: Der Chinese am Fenster. 

   Als Autor von Gedichten besticht Wolf durch methodische Raffinesse, Humor und die 

Erschaffung einer enzyklopädischen Welt mit fixer Besetzung, aus der wohl Hans Waldmann 

als Hauptfigur hervorsticht. In der Lyrik sind die Eigenarten des Autors auf brillante Weise 

verdichtet: Das Interesse für Orts- und Personennamen, der Hang zur Aufzählung und zu 

additiven Prinzipien und das surreale, comichafte Setting. Wolf beherrscht die Metren - 

besonders den fünfhebigen Trochäus - elegant und erweitert die Möglichkeiten des Reims auf 

virtuose Weise. 

   Die jahrzehntelange Wertschätzung für seine Gedichte hat Thomas Pfeffer und mich dazu 

bewogen, mit dem Ersten Wiener Heimorgelorchester ein Ror-Wolf-Gedicht zu vertonen: Das 

nordamerikanische Herumliegen heißt der Track, der auf unserem aktuellen Album ÜTÖPIE 

zu finden ist, inklusive einer von Ror Wolf selbst gelesenen Version - hier kann die elegante, 

tiefe Stimme des Dichters bewundert werden. 

   Auch Ror Wolfs Prosa ist konsequent - konsequent in ihrer Uneinordenbarkeit und beinahe 

subversiven Hintertreibung jeder Zuordnung. Sinnvollerweise sollte man die Kurzprosa von 

der Langprosa trennen. Erstere ist in Gestalt von Sammlungen von Kurz- und 

Kürzestgeschichten erschienen, die in ihrer Art einzigartig in der deutschen Sprache sind. 

Zum Einstieg empfohlen sei etwa der Band Mehrere Männer, der die bekannteste 

Kompilation von Wolfs Mikroromanen ist. Andere kurze Prosatexte erschienen als 

Wörterbücher oder Betrachtungen von Ror Wolfs Alter Ego Raoul Tranchirer. 

   Die Reihe von Wolfs größeren Prosawerken beginnt 1964 mit dem Roman Fortsetzung des 

Berichts. Die unverwechselbare Sprache Wolfs und sein radikales ästhetisches Konzept 

fanden viel Anfeindung, aber auch die Hochachtung jener, denen die neue Sprache dieses 

Texts ins Auge sprang. So schreibt Peter Handke 1965, Fortsetzung des Berichts sei „im 



 - 560 - 

deutschen Sprachgebiet der erste ernstzunehmende Versuch, für den Strom des Bewußtseins 

eine neue Form zu finden“. 

   Soeben hat Wolf ein neues Buch vorgelegt, dass den Titel Die Vorzüge der Dunkelheit und 

den Untertitel Neunundzwanzig Versuche die Welt zu verschlingen trägt. Die 

Gattungsbezeichnung „Horrorroman“ ist mit Vorsicht zu deuten. Obwohl im Text ein Ich 

spricht, wechselt Wolf ständig zwischen objektivem Erzählduktus und innerem Monolog. Das 

surreale Setting erlaubt keine konkrete räumliche und zeitliche Einordnung. Die Erzählung 

macht große Sprünge, die von minutiösen Beschreibungen kleiner Bewegungsabläufe 

gebrochen werden. 

   Dabei ist der Einfluss von Peter Weiss, besonders aber von Claude Simon und Alain Robbe-

Grillet auf Ror Wolf deutlich. Wolf macht aber etwas Neues aus dem Stil des Nouveau 

Roman, indem er nicht versucht, ihn im Dienst des Realismus einzusetzen, sondern im Sinne 

einer surrealistischen Montage. Die Realität ist bei Wolf immer das, was sprachlich 

ausgedrückt wird, und diese Methode wird in Die Vorzüge der Dunkelheit sogar explizit 

beschrieben; so heißt es im achten Kapitel: „[...] ich dachte an das Wort WIRTSCHAFT und 

schon saß ich in einer Wirtschaft und trank, weil mir das Wort BIER eingefallen war, ein Bier 

nach dem anderen, und so ging es mein ganzes Leben lang, bis ans Ende der Welt.“ Die Welt, 

das ist also bei Ror Wolf ein Gebilde aus Sprache, und auch das Verschlingen der Welt ist 

letztendlich ein sprachlicher Vorgang. In Zeiten, in denen „die Krise“ und „der Niedergang“ 

in den Medien täglich bemüht werden, wird uns dieser Umstand schnell bewusst - einmal 

schmerzhaft, einmal scherzhaft. 

   Illustriert ist dieses Buch - und damit komme ich zu einem weiteren Teil von Ror Wolfs 

Werk, den er seit Jahrzehnten konsequent verfolgt - mit 79 Collagen des Autors. Aus 

Illustrationen alter Lexika und Sachbücher entwirft Ror Wolf irreale Räume und 

Landschaften: Ansichtskarten der untergehenden Welt. 

   Was Ror Wolf für mich über sein Werk hinaus repräsentiert, ist die bereits genannte 

Konsequenz und Unbeirrbarkeit; sie scheint mir vorbildlich in Zeiten des allgemeinen Aus- 

und Abverkaufs, in Zeiten, in denen Ästhetik und Ethik „auf Ramschniveau herabgestuft 

werden“, wie es in den Medien so oft heißt. Der Faktor Realness ist bei Ror Wolf mit der 

maximalen Punktezahl zu bewerten. Er hat sich als Autor immer hinter den Text gestellt und 

nicht davor. 

   Dennoch, obwohl wir von Wolf keine Selbstinszenierungen erwarten können, kein Sich-

Hervortun und keine Gedichtwut und Gedichtflut zu aktuellen Themen, wie sie gerade durch 

die deutschsprachigen Gazetten geistert, sei der Geburtstag ein Anlass, sich über die Person 

Ror Wolf Gedanken zu machen. Schon ein schnelles Überfliegen seiner biografischen Daten 

ist höchst interessant: Kindheit und Jugend in der DDR, frühe Auseinandersetzung mit Musik 
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(besonders Jazz), sein Auftritt vor der Gruppe 47, seine Tätigkeit als Radioredakteur, 

Begegnungen mit großen Autoren wie Samuel Beckett und vieles mehr. 

   Aber auch die Zwischenräume in seinem Leben, die Ereignisse zwischen Suppe und Mund 

sind vielleicht eine Welt aus Sprache, die erst zu Papier zu bringen ist. Vor kurzem hat Ror 

Wolf in der Sendung Druckfrisch (ARD) im Interview mit Denis Scheck angekündigt, an 

einem autobiografischen Text arbeiten zu wollen. Dass es sich dabei nicht um eine 

herkömmliche Biografie handeln wird, davon gehe ich mit Selbstverständlichkeit aus. 

   In diesem Sinne gehen meine Glückwünsche nach Mainz, und um nochmals vom 

Abwesenden zu sprechen: Im Bücherregal finden sich noch genügend leere Stellen. 

    

Ror Wolf, „Die Vorzüge der Dunkelheit. Neunundzwanzig Versuche die Welt zu 

verschlingen. Horrorroman.“ € 25,70 / 272 Seiten. Schöffling, Frankfurt/Main 2012 

 

Daniel Wisser (geb. 1971), zuletzt erschien von ihm der Roman „STANDBY“ (2011) im 

Klever-Verlag. Wisser ist Mitglied des Ersten Wiener Heimorgelorchesters. 

 

   Das Album „ÜTÖPIE“ des Ersten Wiener Heimorgelorchesters erscheint bei monkey music 

als CD und Download. 

 

Von Daniel Wisser 

 

Sperl, stand, 30.06.12.   

 

Griechenland vor dem  Putsch 

 

Dieses Szenario ist gruselig: Die aktuelle Lage in Griechenland eskaliert. In Athen 

funktioniert die Müllabfuhr nicht mehr, der Strom fällt aus, die verarmten Menschen haben 

kein Geld, man erwartet ein gewaltsames Ende der Schuldenmisere. Ein Putsch steht bevor, 

und um diesen auszulösen, ist ein Attentäter unterwegs. Die Regierung auszuschalten und in 

den Stunden der Unsicherheit und Verwirrung eine neue zu etablieren sollte nicht allzu 

kompliziert sein. Kai Hensels kompakter Thriller beginnt zunächst wie ein ganz gewöhnlicher 

Kriminalroman: eine deutsche Touristin fährt mit ihrem Fahrrad in das gebirgige Hinterland 

Kretas und trifft dort einen Fremden, der anscheinend gerade eine Leiche versteckt und 

versucht, die Zeugin umzubringen. Die entkommt jedoch und muss feststellen, dass ihr die 

griechische Polizei nicht glaubt. Ohnehin steht man den Deutschen feindselig gegenüber. 
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Schlimme Erinnerungen an die Nazis werden wachgerufen, denn man fühlt sich abermals 

unterworfen; die Karikatur von Merkel in SS-Uniform symbolisiert die Gefühle vieler 

Griechen. Die ahnungslose deutsche Urlauberin könnte für die Attentäter einen idealen 

Sündenbock abgeben, man muss nur die Öffentlichkeit entsprechend manipulieren. Ein 

beunruhigender Plot, weil er so nah am Möglichen liegt. 

 

   Ingeborg Sperl (www.krimiblog.at) 

   Kai Hensel, „Das Perseus-Protokoll“. € 20,40 / 316 Seiten. Frankfurter Verlagsanstalt, 

Frankfurt/Main 2012 

 
	

 

 

 


