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Tom Kummer,  
1961 in Bern geboren,  

ist nach Jahren in Los Angeles,  
wo er seine zweifelhaften  

Triumphe als Journalist feierte,  
wieder in seine Heimat  

zurückgekehrt
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Spiel mit  
der Schwermut

Der Schweizer Tom Kummer, bekannt für den Skandal seiner gefälschten Interviews, schreibt  
inzwischen nur mehr Literatur, die auch als solche benannt ist. Gerade ist sein jüngster Roman  

»Von schlechten Eltern« erschienen. Ein Besuch bei dem Autor in seiner Heimatstadt Bern
V O N  R O N A L D  D Ü K E R

D
en ganzen Nachmittag 
schon hatten wir über 
seinen neuen Roman 
und dessen Entstehungs-
umstände gesprochen, da 
wollte Tom Kummer 
noch mal los und griff 

nach dem Autoschlüssel. Es war bereits dunkel, 
der Schriftsteller steuerte durchs Botschafts-
viertel in Richtung Zentrum, zur gewaltigen 
Kirchenfeldbrücke, die den Casinoplatz in der 
Altstadt mit dem anderen Ufer der  Aare ver-
bindet. Von der Brücke starrten wir auf den 
Fluss, der vierzig Meter unter uns schimmerte. 
Weil schon so viele gesprungen waren, war man 
irgendwann auf die Idee mit den Fangnetzen 
gekommen.

An Sonnentagen ist diese Stadt ein von 
Bergen gerahmtes Postkartenidyll. Wenn man 
sie aber durch Tom Kummers Augen sieht, 
versinkt Bern, so wie die Schweiz überhaupt, 
in vielsagende Dunkelheit. Die Kirchenfeld-
brücke ist, in ihrer Pracht und Abgründigkeit, 
längst literarisch verewigt worden, zum Bei-
spiel in Dürrenmatts Erzählung Die Brücke, 
und genauso heißt auch ein Text von Tom 
Kummer, der parallel zum Roman jetzt in 
einer Suhrkamp-Anthologie mit eidgenössi-
scher Kurzprosa erscheint. Es geht darin um 
Sartre, Benjamin, Buñuel, die Red Hot Chili 
Peppers, Lady Gaga, Jeff Koons und viele 
weitere – sie alle seien hier gewesen, um das 
stählerne Ungetüm mit Aura aufzuladen. Und 
natürlich geht es, wie immer bei Kummer, 
um Kummer selbst: »Ich habe gerade einen 
großen Presseskandal verursacht und werde 

zum schwarzen Schaf der Medienlandschaft. 
Und wo geht so einer hin? Natürlich auf die 
Kirchenfeldbrücke, dort springt man dann 
entweder in die Tiefe oder tankt neue Kräfte. 
Sink or swim.«

Wenn Journalisten als Fälscher auffliegen, 
werden sie plötzlich als Person interessant. 
Claas Relotius war so ein Fall und auch 
Tom Kummer, nur liegt dessen Sink or swim- 
Moment schon zwanzig Jahre zurück. Er lebte 
damals in Los Angeles, von wo er spektakulä-
re Reportagen und noch spektakulärere Inter-
views verschickte. Dann enthüllte der Focus, 
dass die offenherzigen, intelligenten, nein, 
radikal philosophischen – vor allem aber: so 
noch nie gelesenen Einblicke, die ihm Holly-
woods Superstars vorgeblich im persönlichen 
Gespräch gewährt hatten, tatsächlich frei 
erfunden oder aus Zitaten collagiert worden 
waren, auf die Kummer (nach eigenen An-
gaben) auch durch eine punkliterarische Va-
rian te des Bibelstechens gestoßen war: Er warf 
ein Buch an die Wand und spielte Puzzle mit 
den Textbausteinen, die ihm von der zufällig 
aufgeschlagenen Seite entgegensahen.

Wo er veröffentlicht hatte (vor allem in 
den Magazinen der Süddeutschen Zeitung und 
des Zürcher Tages-Anzeigers, aber auch im 
ZEITmagazin), durfte er das nun nicht mehr 
tun; Redakteure, die ihm den Stoff abgenom-
men hatten, verloren ihre Jobs. Und niemand 
hörte von Pamela Anderson, Court ney  Love, 
Sharon  Stone oder  Charles Bronson je mehr 
ein ähnlich schillerndes Sterbenswörtchen.

Im Rückblick schienen diese Interviews 
fast inständig um ihre Enttarnung zu betteln. 

Denn was, wenn nicht eine Selbstanzeige, 
war es, wenn Kummer den Rapper Snoop 
Dogg verlautbaren ließ: »Die Wirklichkeit 
interessiert mich nicht. Ich inszeniere meine 
Wirklichkeit und meinen Stil aufgrund von 
Erfahrungen, wie ein Schriftsteller«? Nur am 
Sachverhalt änderte das nichts. Auch wenn 
Kummer sich damit verteidigte, kein Redak-
teur könne so blauäugig gewesen sein, das 
Spiel nicht zu durchschauen, hatte er doch ge-
gen die Spielregeln einer Branche verstoßen, 
aus der er nun verbannt wurde.

Heute ist er tatsächlich der Schriftsteller, 
dessen Freiheiten er schon als Journalist be-
anspruchte. Die inszenierte Wirklichkeit 
bleibt dabei seine Spezialität. Und so wurde 
auch unser Interview zum speziellen Event: 
Kummer stellte einen Plastikbehälter auf 
den Tisch und zog daraus eine Tüte mit der 
Asche seiner an Krebs gestorbenen Frau her-
vor. Er machte uns mit dem heute 21-jährigen 
Henry bekannt, dem älteren seiner beiden 
Söhne. Wir sollten ihn ruhig nach dem neuen 
Buch fragen, und dazu muss man wissen, was 
auch Henry Kummer weiß: In Von schlechten 
Eltern, so der Romantitel, zählen er und sein 
jüngerer Bruder zu den Hauptfiguren, selbst 
wenn die beiden dort nicht Henry und Jack, 
sondern Vincent und Frank heißen.

Ein Weichzeichnerbild mit Vater und 
Sohn: »Ich taste mich in sein Schlafzimmer. 
Ich kann seine Mutter riechen. Die kleine 
Nachttischlampe verbreitet ein schwaches 
Licht. Ich lege mich an seinen Körper. Er 
hat sich nicht gewaschen. Ich rieche Ninas 
Muschelgeruch. Er nimmt jetzt meinen Arm Fo
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und legt ihn um meine Taille. Er presst meine 
Hand, streichelt sie, lässt nicht mehr los. Ich 
nehme ihn fester in die Arme, drücke meine 
Nase in seinen Nacken. So schlafen wir ein.« 
Das ist zwar flachatmig erzählt, umschifft 
aber haarscharf alles explizit Sexuelle. Über-
schreitet die hier geschilderte Vater-Sohn-
Liebe auch ohne Erektion die Grenze zur 
Pädophilie? Das bleibt nicht ganz der Fantasie 
des Lesers überlassen. Der Roman selbst er-
zählt davon, wie ein Nachbar das Jugendamt 
alarmiert: Der Vater habe sich am Sohn ver-
gangen. Auch die Polizei ermittelt.

Ob es also für ihn, den Sohn, nicht un-
behaglich sei, so wiedererkennbar in einem 
Roman mit solchem Dreh vorzukommen? Da 
sollten die Leute reden, was sie wollten, erwi-
dert, völlig ungerührt, Henry Kummer. Das 
Buch sei ein Kunstwerk nach eigenem Recht 
und ansonsten für ihn kein Problem. Womit 
er ja auch nur ans erste Gebot der seriösen Li-
teraturkritik erinnert: Der fiktive Status von 
Romanfiguren ist sakrosankt, ganz gleich, 
wie ähnlich sie ihren in der Realität lebenden 
Verwandten auch sehen.

Leider unwiderstehlich aber doch diese 
plumpe Frage: Herr Kummer, beruht dieses 
Romanmotiv auf einer wahren Begebenheit? 
»Nein, das Jugendamt hat sich nie bei mir ge-
meldet«, schnaubt der Autor, das spiele auch 
gar keine Rolle, weshalb er dazu in künftigen 
Interviews nichts mehr sagen werde. Es sei 
nun mal das Recht eines Romans, teils fiktiv 
zu sein und andernteils wieder nicht. Die Lie-
be zu seinen Söhnen: intensiv, doch jenseits 
alles Anstößigen. Aber natürlich – er wisse, 
dass er hier ein Tabu ausreize, vielleicht so 
weit wie möglich: »Ich bin immer angetreten, 
irgendeine Irritation auszulösen und den Nor-
malo an Grenzen zu pushen. Da kann man 
die Tür schließen, oder man lässt sich drauf 
ein.« Sink or swim: Was heißt das für Tom 
Kummer, den Schriftsteller? Sucht er die Ret-
tung im  safe  space der Literatur? Oder fürchtet 
er, gerade dort in Schönheit zu sterben?

Der Nachmittag begann in der Kast hofer-
stra ße, die Adresse steht exakt so im Roman. 
Ein Plattenbau, der Name an der Klingeltafel, 
schon tönt Kummers beruhigender Bariton 
aus der Gegensprechanlage. Großzügig ge-
schnittene Wohnung im vierten Stock, gedie-
genes Sofa auf gediegenem Parkett, Bücher, 
Schallplatten, alles sehr lässig und sehr auf-
geräumt. Aus dem Hintergrund  Miles  Davis. 
Tom Kummer trägt ein schwarzes Hemd zur 
schwarzen Brille sowie Jeans, Turnschuhe 
und das (auf etwas älteren Autorenbildern 
noch bitterbös zugespitzte) Ziegenbärt-
chen jetzt dezent gestutzt. Ein angenehmer 
Mensch in angenehmem Ambiente. Von der 
Terrasse fällt der Blick auf den zersiedelten 

Stadtrand und erinnert ihn, der vor 59 Jah-
ren in Bern zur Welt gekommen und dort 
aufgewachsen ist (die Toblerone-Fabrik in 
Duftweite), an ein anderes, früheres Leben. 
Das Parkdeck auf dem Nebendach, die A 6 
in Richtung Süden, dahinter die Hochhäuser 
von Wittigkofen. Tom Kummer fasziniert es, 
dass gerade Schweizer so gerne in die Höhe 
bauen. Und er sagt natürlich nicht Autobahn, 
sondern »Freeway«. Kurzum: alles amerika-
nisch überblendet, alles ein bisschen L.A., von 
wo er, mit Jack, dem jüngeren Sohn, vor vier 
Jahren hergezogen ist. Kummers Bern, ein 
Transitort. Der Sandstein der Patrizierhäuser, 
die mittelalterliche Innenstadt, das sei nicht 
so seine Welt.

Von schlechten Eltern ist das dritte Buch, 
das er dem journalistischen Vorleben nun 
folgen lässt. Zuerst kam Blow up, eine sub-
jektive Rekapitulation des Fälschungsskan-
dals und der Bericht davon, wie Kummer 
seine bald dreiköpfige Familie in L.A. auch 
ohne die hübschen Interview-Honorare er-
nährte: als Trainer eines exklusiven Paddle-
Tennis-Clubs, in dem er der amerikanischen 
Kulturprominenz nun in anderer Rolle (und 
vielleicht erstmals leibhaftig) gegenüber-
stand. Dann, vor drei Jahren: Nina & Tom, 
und diesmal stand »Roman« auf dem Cover. 
Ein Sesam-öffne-dich? Die überaus erfreuten 
Rezensenten freuten sich vielleicht auch, dass 
hier lediglich Fiktion zu begutachten war. 
Dabei hält sich das Buch streng ans Leben: 
Die Protagonisten heißen Tom (Kummer) 
und Nina (seine Frau) sowie Jack und Henry 
(die Söhne); verbürgt sind auch die Orte des 
Geschehens – Barcelona, wo sich Tom und 
Nina erstmals begegnen (sie eine unnahbare 
Barkeeperin mit »einer männlichen Nase und 
weichen, zarten Lippen wie bei einem kleinen 
Mädchen«; er in »Skinhead-Aufmachung«), 
später Berlin und dann L.A., wo die Kinder 
zur Welt kommen.

Es sind drei ungesunde Jahrzehnte, in 
denen gemeinsam alle erdenklichen Party-, 
Drogen- und Mode-Anstrengungen unter-
nommen und schließlich aufgegeben werden. 
Was blieb, waren Liebe, Libido, Tod. Und 
ein morbider Intimitätsexzess: Die Berüh-
rungen, in denen sich das unstillbare Ver-
langen des Ehemanns nach seiner schon halb 
weggetretenen Gattin ergeht, werden in ana-
tomischer Akribie ausgebreitet. Skandalisiert 
wurde aber etwas anderes. Zumindest ein 
paar Sätze hatte Kummer aus Büchern von 
Frédéric Beigbeder, Kathy Acker und Richard 
Frost abgeschrieben und in die eigenen 250 
Romanseiten geschmuggelt. Ein Kritiker der 
Süddeutschen Zeitung fragte völlig zu Recht, 
warum Kummer, der doch über eine eige-
ne »überzeugende, vollkommen kohärente 

Tom Kummer 1986 (oben),  
1989 mit seiner Frau (Mitte) 

und mit seinen Söhnen (unten) Fo
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»Es gibt nie  
einen leichten  

Weg in eine  
bessere Welt.  

Nie«
T O M  K U M M E R
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 Autorenstimme« verfüge, dies nötig habe. Ja, 
 warum eigentlich?

Das ist die Sorte von Fragen, auf die er 
noch nie besonders reumütig geantwortet 
hat – auch heute nicht. »Vielleicht passiert es 
unbewusst«, sagt Kummer halb zerknirscht. 
Vielleicht habe er diesen oder jenen Satz 
 gebraucht wie eine Droge. Vielleicht finde er 
das Vorgehen selbst nicht okay. Trotzdem: 
»Ich habe doch schon so viel erlebt. Warum 
nicht auch jetzt wieder: Kopf voraus und 
einfach machen, was ich will. Oder soll ich 
jetzt auf einmal den Saubermann spielen?« 
Auch könne er sich ja noch bessern. Das 
Romane-Schreiben: sein ganz persönliches 
Resozialisierungsprogramm. Das heißt? »Ich 
habe das Gefühl, Von schlechten Eltern: das ist 
ein cleanes Buch.« Ein Gefühl also. So geht 
das Gespräch dahin – ein Gespräch zwischen 
dem Schriftsteller und seinem Kritiker, dem 
er gegenübersitzt wie einem Suchttherapeuten 
oder Bewährungshelfer. Bei Kummer macht 
das keinen großen Unterschied.

Wie clean auch immer: Von schlechten 
Eltern ist ein grandioses Buch. Road-Novel, 
Heimatroman, Gespenstergeschichte, Thriller 
– wobei der Schriftsteller selbst lieber von 
einer Meditation spricht und es damit wohl 
am besten trifft. In einem schwarzen Merce-
des S 560 4MATIC gleitet der Romanheld 
namens Tom Kummer durch die menschen-
leere Schweizer Nacht. Nimmt er die Hand 
vom Steuer, erstrahlen die Warnlichter des 
Intelligent Driving System – eine wahrhaft 
existenzialistische Technologie. Wenn er sich 
der Sehnsucht überlässt, erscheint ihm Nina, 
die Verstorbene, als sirenenhafte Halluzina-
tion; sie giert danach, auch den Trauernden 
hinüberzuziehen in ihr Totenreich.

Kummer arbeitet als Chauffeur für Jean-
Luc, den dubiosen Halbiraner und Chef des 
AT-Limo-Service. Der Job: »Passagiere auf 
der schnellsten und sichersten Route von  A 
nach B fahren. Keine Fragen stellen.« Die 
Fahrgäste sind meist afrikanische Geschäfts-
leute oder Politiker, sie reisen ebenfalls mit 
dunklen Erinnerungen. Als sich ein libyscher 
General vor prächtigen Bergen in die Tiefe 
stürzt, fährt Kummer dessen Frau zurück ins 
Hotel. »Die Schweiz lässt alles zu. Wir lieben 
dieses Land«, gesteht sie ihrem Chauffeur, 
diesem diskreten Charon, zum Abschied.

Ortsnamen ziehen auf Autobahnschildern 
vorbei. Montreux, Genf, Zürich, dann Murg, 
Seewen, Ödisch wend. Eine Oberflächen-
beschwörung nicht weiter ausgeleuchteter Ab-
gründe. Was wäre da nicht alles zu erzählen: 
Einmal sitzt eine Reporterin des New Yorker 
auf dem Rücksitz und berichtet von ihrer 
Recherche. Sie habe Berge im Graubünden 
bestiegen, Banker, Politiker und Tourismus-

experten besucht, zu Jean- Jacques Rous-
seau, Gottfried Keller und Robert  Walser 
geforscht; sie sei dem Erfolgsgeheimnis des 
Ex-Fifa-Chefs Sepp Blatter auf der Spur und 
sei schließlich »tief in den Untergrund der 
Schweiz vorgedrungen, in Tunnel, Bunker 
und alte Tresorräume«. Eine Liste von The-
men, die hier ansonsten Fragment bleiben.

Der Roman fixiert eine einzige Frage. Ist 
eine Erlösung möglich? Überwindet der Er-
zähler seine Trauer und das – der Leser soll 
es nicht erfahren – vielleicht unkoschere Ver-
hältnis zu den Söhnen? Wer hilft? Vielleicht 
der nigerianische »Doktor« mit seinem blut-
befleckten Taschentuch? Als Trepanations-
Spezialist versteht er sich auf das Bohren 
klitzekleiner und angeblich heilender Löcher 
in die Schädeldecke. Oder vielleicht die 
Märchengestalt Nicky, die sich da plötzlich 
in Kummers Bett rekelt? Ein allwissendes 
»Moun tain girl« mit Berner-Oberland-Dia-
lekt, großflächigen Tätowierungen und der 
felsenfesten Überzeugung, dass hier dringend 
eine Seele zu erlösen sei. Es sind surreale 
 Figuren wie aus einem Murakami-Roman.

Von schlechten Eltern ist eine halluzinative 
Autofiktion aus der Zwischenwelt der Trauer. 
Sie fesselt den Leser durch einen frivol kal-
kulierten Thrill an die zutiefst introvertierte 
Erzählung eines vom Schmerz verschnürten 
Überlebens. Kein Plot, ein Zustand. Die 
Ober- und Unterwelten der Schweiz, das 
skurrile Figurenarsenal – all das ist der bloß 
budenzauberhaft aufgetragene Lack an einer 
Glocke, die den im Selbstgespräch sich ver-
zehrenden Trauernden umgibt. Die letzte 
Ausfahrt führt in ein Rätselbild: dreiköpfige 
Familienaufstellung vor alpiner Seenland-
schaft. Man kann dieses Ende als die Feier ei-
nes Neubeginns lesen. Dieser Heimat-, nein: 
Heimsuchungsroman ist nicht kleinzureden 
– auf keine Handlung, kein Thema, keinen 
Skandal. Ebenso wenig hat sein Autor, der 
Interview-Erfinder von damals, noch etwas 
mit dem Schriftsteller von heute gemein. Ein 
Faktencheck? Wann immer der ältere Sohn 
den Vater im Roman zu peinlich oder pa-
thetisch findet, sagt er: »Dad! Snap out of it!« 
Das, erklärt Henry, der uns aus Klarstellungs-
gründen in Bern vorgestellt wurde, ist falsch. 
Sein Ausdruck bei solchen Gelegenheiten sei 
vielmehr: »Chill!« Entspann dich, Papa.

Tom Kummer:  
Von schlechten Eltern  

Roman; Tropen, Stuttgart 2020;  
256 S., 22,– €,  

als E-Book 17,99 €
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D
as Kommunikations-
gerät, das den Ama-
teurfunker Josef »Joe« 
Klein im New York des 
Jahres 1939 im Prinzip 
mit der ganzen Welt 
verbindet, kann beides: 

senden und empfangen. Der Titel von Ulla 
Lenzes viertem Roman Der Empfänger ver-
spricht jedoch, dass es ums Lauschen geht: 
  Joe, der vor seiner Emi gra tion aus dem Rhein-
land Josef hieß, lässt sich in der Neuen Welt 
 zur Funkspionage vor den Karren der Nazis 
spannen. Ist er nur ein Befehlsempfänger wie 
Millionen in der alten Heimat?

Ulla Lenze, die – das verrät gleich eine 
Vorbemerkung – familiär mit dem Stoff ver-
bunden ist, erzählt keinen Spionagethriller 
im engeren Sinn. Dass Deutschamerikaner 

im Vorfeld deutscher Sabotagepläne wie 
etwa der 1942 vom FBI enttarnten »Ope ra-
tion Pastorius« von der Wehrmachtabteilung 
Ausland/Abwehr rekrutiert wurden und dass 
diese Amateure dabei helfen sollten, in den 
USA Industrieanlagen und Verkehrswege zu 
zerstören, bildet den gründlich recherchierten 
Handlungsrahmen des Buches. Doch Lenzes 
Fokus liegt auf Joes Weltwahrnehmung und 
seinen Versuchen, sich einen Reim auf die 
Geschichte und seine Rolle darin zu machen. 
Der Empfänger ist auch ein – allerdings ver-
wickelter – Entwicklungsroman: Gelingt 
es Josef, sich endgültig als Joe zu entwerfen, 
Amerikaner zu werden, obwohl er sich auf 
die schiefe Bahn der Nazis hat lenken lassen 
und auch das Land seiner Träume ihn nicht 
immer fair behandelt?

Auf drei Zeitebenen heftet sich Lenze 
an die Fersen ihres Protagonisten und er-
zählt konsequent aus seiner Perspektive. Der 
Roman beginnt 1953 in Costa Rica, wo er 
auch enden wird. Dazwischen handelt er in 
unregelmäßigem Wechsel von Joes vorläu-
figer »Heimkehr« ins Rheinland, wo er 1949 
im Haus seines Bruders Carl drei Sommer-
monate darauf wartet, erneut eine große 

Reise anzutreten, diesmal nach Buenos Aires, 
um letztlich wieder in die USA zu gelangen. 
Die dritte Zeitebene, 1939 in New York: 
Hier führt Joe ein bescheidenes, aber glück-
liches Junggesellenleben. Er arbeitet in einer 
Druckerei, wohnt im schwarzen East Harlem, 
liebt Jazz, Zigaretten, den bean pie von Idries 
und überhaupt die geschäftige Anonymität 
der Großstadt, die im Vorfeld des Krieges von 
wachsender Unruhe erfasst wird.

Über Schmuederrich, einen Kunden, gerät 
Joe auf den 20.000 Teilnehmer starken Auf-
marsch des Amerikadeutschen Bundes im 
Madison  Square Garden, eine Art Reichspar-
teitag mitten in New York. Kurz darauf lässt 
er sich von Nazi-Deutschen um den Ingenieur 
Dörsam für einen Job anwerben; er soll ver-
schlüsselte Daten versenden. Seine Funk-
Leidenschaft entspricht dem, was er an seiner 

Wahlheimat liebt, diesem endlosen Stimmen-
gewirr. In dieses kann er sich nun mit ein 
paar Drähten einklinken. Es ist eine Form 
der Nähe für Menschen, die die Möglichkeit, 
jederzeit schnell verschwinden zu können, 
sehr schätzen. Warum das so ist, deutet Lenze 
knapp an: Der kleine Josef wurde als Kind 
»auf Vorrat geprügelt«.

Ausgerechnet im Funkverkehr, der Früh-
form des Internets, hat er die junge, selbstbe-
wusste Bürgertochter Lauren aus Connecticut 
kennengelernt, die später Journalistin werden 
will. Joe Klein ist kein Intellektueller, er be-
sitzt ein paar Funktechnikbücher und Henry 
David Thoreaus Walden. Die Idee der Freiheit 
und des zivilen Ungehorsams ist ihm durch-
aus geläufig. Als Lauren sein unschuldiges 
Schuldigwerden durchschaut, erhöht sie den 
moralischen Druck, den er längst selbst ver-
spürt. Nicht aus ideologischer Überzeugung, 
sondern aus Angst schiebt Joe seinen Ausstieg 
auf, versucht eher, die Saboteure zu sabotie-
ren. Bis Lauren ihn anzeigt. Noch bei ihrem 
Besuch 1946 auf Ellis Island, wo Joe nach 
Verbüßung seiner Strafe interniert ist, ver-
sucht er sie vergeblich davon zu überzeugen, 
dass das Amt für Ausland/Abwehr unter Wil-

helm Canaris ein Teil des Widerstands war 
– und seine Rekrutierung nicht mehr als ein 
Scheinmanöver.

Mit knappen, skizzenhaften Sätzen er-
zeugt Ulla Lenze intensive Stimmungen: 
lebhafte Angespanntheit statt Spannung im 
Thrillermodus. Beispielsweise die Bedrückung 
bei Josefs Aufenthalt im kleinbürgerlichen 
Nachkriegs-Neuss, wo so viele unausgespro-
chene Schuld- und Neidgefühle wabern. Oder 
die Euphorie, die Joe in der Ferne empfindet, 
obwohl sein Deutschsein ihn dort zum Feind 
macht. (»Sie bleiben immer Deutscher«, demü-
tigt ihn einmal ein Elektronikhändler.)

Die Phasen des Leerlaufs, die Joe erduldet, 
das Warten aufs Ende der Internierung, auf 
einen Job, der einen nächsten Schritt ermög-
licht – all das schildert Lenze in einem Ton, 
der an die Männlichkeitsinszenierungen der 

Nachkriegszeit erinnert, an die Panzerungen 
vor Schuldgefühlen und Traumata. An einem 
argentinischen Weih nachts abend unter Alt-
nazis, die längst wieder in Luxusvillen residie-
ren, zieht jedoch Joe »seine Schuhe aus, barfuß 
geht er über den Rasen. Er sieht Schmueder-
rich beim Pool, er sitzt eingesunken auf einem 
Liegestuhl und bückt sich zu einer wegrollen-
den Zigarette. Ich hätte dich anzeigen müssen, 
denkt Josef. Dich, mich selbst, alle.«

Ulla Lenze macht ihrem Protagonisten 
keinen Prozess, sondern lässt die Leser an 
seinem Ringen mit sich teilhaben. Nicht 
zufällig strandet Joe, Josef, José schließlich 
in San José, auf halber Strecke zwischen 
Buenos Aires und New York, Hauptstadt der 
vielleicht doch nicht so freien Welt. Dort im 
 Dazwischen endet das Buch mit einem kleinen, 
bezeichnenden Akt der Befreiung.

Der New Yorker Mitläufer
Ulla Lenzes eindringlicher Roman über einen Amerikadeutschen in den Fängen der Nazis 

V O N  E VA  B E H R E N D T

»Hitler kann in Europa ganz andere Sachen, Joe« 
U L L A  L E N Z E

Ulla Lenze:  
Der Empfänger 

Roman; Klett-Cotta,  
Stuttgart 2020; 302 S., 22,– €,  

als E-Book 17,99 €
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E
s macht die Dinge kompli-
ziert, wenn man aus einem 
Land kommt, das gar nicht 
existiert. Als Kira von ihrer 
besten Freundin Nele nach 
ihrer Herkunft gefragt wird, 
muss sie weit ausholen: Sie 

komme aus einem Land, das es eigentlich gar 
nicht gebe. Das einmal zum Osmanischen 
Reich gehörte, dann wurde es als Gouverne-
ment Bessarabien Russland zugeschlagen, 1918 
war es kurz unabhängig, bevor es Rumänien 
zufiel, um schließlich Teil eines Landes zu wer-
den, das es seinerseits auch schon nicht mehr 
gibt, nämlich der Sow jet union, um schließlich 
als Moldawien unabhängig zu werden. 

Und als wäre das nicht schon kompliziert 
genug, sind Kiras Vorfahren Juden und als 
solche ohnehin nicht so richtig eins, mit wel-
chem Land auch immer. 1993 jedenfalls fährt 
Kiras Familie mit dem Lada nach Deutsch-
land. »Meine Eltern sind vor der Unabhängig-
keit abgehauen, die kann manchmal gefähr-
lich und unberechenbar sein.«

So viel also zur Frage, wo die Protagonis-
tin von Marina Frenks Debütroman ewig her 
und gar nicht wahr herkommt. Man sieht: Je 
ernster man solche Identitätsfragen nimmt, 
desto ausufernder fallen die Antworten aus. 
Am Ende hat man das Gefühl, dass schon 
das bloße Wort Identität es sich viel zu ein-
fach macht. Marina Frenk wurde selbst 1986 
in Moldawien geboren und lebt seit 1993 
in Deutschland. Sie ist Schauspielerin und 
 Musikerin, bis 2015 gehörte sie zum Ensemble 
des Berliner Gorki-Theaters. 

Die Protagonistin ihres ersten Romans 
ist Malerin und lebt in Berlin. Der Roman 
aber setzt sich, und das macht seine Beson-
derheit aus, zusammen aus Sequenzen, die 
ebenso über den Raum wie über die Zeit ver-
streut sind. Genau das bedeutet ja der Begriff 
 Diaspora: Verstreutheit – und ewig her und gar 
nicht wahr ist genau dies: ein zeit genössischer 
Diaspora-Roman.

Die Szenen spielen 1993 in Chişinău in 
Moldawien, wo Kira ihre Kindheit verbracht 
hat. In Berlin, Köln oder auf Hiddensee in 
der Gegenwart. 1941 in der Ukraine, während 
die deutsche Front näher rückt. Oder 2008 
in Haifa (vielleicht die schönste Sequenz des 
Buchs), wo Kira ihre Groß eltern Sarah und 

 Aaron besucht – jenen  Aaron, den man vorher 
als kleinen Jungen kennengelernt hat, als er 
1941, vor den Rumänen fliehend, im Güterzug 
nach Usbekistan evakuiert wird. »Erzähl mir 
aus deinem Leben«, fordert Kira ihre Oma auf, 
aber  Aaron fährt dazwischen: »Sarah, sie ist 
noch so jung ... verschon sie mit deinem emo-
tionalen Testament.« Und dann heißt es weiter: 
»Kann man zu viel Vergangenheit haben?«

Die Familiengeschichte trägt die Protago-
nistin jedenfalls mit sich herum – und viel-
leicht hat Opa  Aaron recht, dass das zu viel für 
ihre jungen Schultern ist. Zumindest kommt 
Kira mit ihrem Leben nicht wirklich klar. Ei-
gentlich ist sie Malerin, aber die Malerei hat sie 
schon lange an den Nagel gehängt. Auch sonst 
tut sie sich mit dem Leben schwer. Marc ist der 
Vater ihres Kindes, sie würde ihn irgendwie 
gerne noch unbedingter lieben, nur fühlt sie 

sich von ihm nicht wahrgenommen. Wenn er 
mit seinem Laptop auf dem Sofa liegt, denkt 
sie voller Grimm: »Er spricht nicht mit mir.«

Es ist, als würden die Geschichten sämt-
licher Vorfahren ihr in den Knochen stecken 
und nun dafür sorgen, dass ihr jede Bewe-
gung im Berlin der Gegenwart schwerfällt 
wie einem Depressiven, dem die Willenskraft 
fehlt, auch nur den Finger zu krümmen. Ein-
mal heißt es: »Chronologie ist erfunden, es 
gibt keine. Sie ist eine Lüge, wie alle Systeme.« 
Denn wenn alles Vergangene wie ein gegen-
wärtiger Alb aufs Gemüt drückt, dann gibt es 
nur unentrinnbare Gleichzeitigkeit; den Trost 
der Chronologie, dass etwas vorbei ist und 
hinter einem liegt, gibt es dann nicht.

Die Schwäche dieses schönen Debüts mag 
in der Verknüpfung zwischen den familien-
geschichtlichen Schicksalsschlägen auf der 
einen und dem Unglück der Protagonistin auf 
der anderen Seite liegen. Manchmal hat man 
den Verdacht, es könnte sich bei Kiras Elend 
in Wahrheit auch nur um ganz gewöhnliches 
Unglück handeln, vulgo Depression, das 
sich um der sublimen Fallhöhe willen in den 
Echoraum der Katastrophengeschichte stellt.

Dass sich die Traumata der Großeltern in 
einem tatsächlich physiologischen Sinn an ihre 
Enkel vererben können, das hat die Epigenetik 
in den vergangenen Jahren durchaus heraus-
gefunden. Nur sind die Schmerzensbilder, die 
Frenk für die Verlorenheit und Ich-Auflösung 
ihrer Heldin findet, manchmal zu nah an 
 ikonischem Negativitätskitsch (Klokotzszenen, 
kalte Fliesen, Trommeln gegen die Wand ...). 
Es ist trotzdem ein bewegendes Debüt.

Kiras Vater pflegt zu sagen: Am Ende 
müssen alle sterben. Es ist der hilflos-galgen-
humoristische Versuch, den gewaltsamen Tod, 
den Tod als moralischen Skandal, zu ent-
schärfen durch den Hinweis auf die allgemeine 
Endlichkeit. Dass sich die Tochter mit dieser 
Relativierung nicht arrangieren mag, kann 
man verstehen.

»Ich kenne mein 
Land nicht, ich 
spreche meine 
Sprache nicht«

M A R I N A  F R E N K

Verstreut über Raum und Zeit
Marina Frenks Diaspora-Roman »ewig her und gar nicht wahr«  

V O N  I J O M A  M A N G O L D
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Marina Frenk:  
ewig her und gar nicht wahr

Roman; Klaus Wagenbach,  
Berlin 2020; 240 S., 22,– €,  

als E-Book 18,99 € 
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Monumentale Biederkeit
Pascal Merciers neuer Roman heißt »Das Gewicht der Worte« – und der Leser trägt 

einigermaßen schwer daran. Bericht von einer schleppenden Lektüre
V O N  J E N S  J E S S E N

E
s wird viel geraucht in diesem 
Roman; das ist sympathisch. 
Es wird auch viel gelesen, ge-
schrieben, geredet, vor allem 
viel über das Gelesene und 
Geschriebene geredet. Die 
Freunde, die sich in Pascal 

Merciers neuem Opus Das Gewicht der Worte in 
stetem Austausch befinden, sind Verleger, 
Übersetzer und Autoren; da verblüfft der Titel 
nicht. Das Gewicht wird aber nicht nur profes-
sionell empfunden. Die Herkunft der Freunde 
ist international, ihr Lebensstil kosmopolitisch, 
sie pendeln elegant zwischen London und 
Triest, sie kennen die delikatesten Unterschiede 
der europäischen Sprachen und können sie  
ergriffen beplaudern. Das Übersetzen, da sind 
sie sich einig, ist gar nicht so einfach.

Glücklicherweise sind sie allesamt poly-
glott und wechseln mühelos zwischen dem 
Italienischen, Französischen und Englischen, 
dem Russischen und sogar dem Baskischen. 
Das Einzige, was die Übersetzer, die Autoren 
und Verleger einschließlich ihrer wenigen 
branchenfremden Freunde niemals wechseln, 
ist der Modus ihrer Rede. Alle diese wunder-
baren Menschen sind auf wunderbare Weise 
immer der gleichen Meinung. Sie benutzen 
auch die gleichen Wörter, um diese Meinung 
zu formulieren, sie haben die gleichen Emp-
findungen, und das Entzücken, das die eine 
Figur angesichts einer bestimmten Durchsage 
in der Londoner U-Bahn fühlt, kann leicht 
viele Hundert Seiten später von einer anderen 
Figur genauso artikuliert werden. Das »Ge-
wicht der Worte« mag erheblich sein, ist aber 
jedenfalls nichts Individuelles.

Von einer Italienerin heißt es einmal 
»Ich mochte, wie sie buona sera sagte«; da 
überrascht es auch nicht, dass zu ihrer wei-
teren Charakterisierung gesagt wird: »Sie 
kann Spaghetti kochen wie niemand sonst.« 
Grundsätzlich gibt es in diesem Buch nichts 
Überraschendes, das ist das Geheimrezept 
seiner Konstruktion und vielleicht auch das 
Geheimrezept von Pascal Merciers Publi-
kumserfolg, der mit seinen Roman Der Kla-
vierstimmer (1989), Lea (2007), vor allem mit 
dem Nachtzug nach Lissabon (2004) spekta-
kuläre Bestseller geschrieben hat.

Wie vermeidet man Überraschungen? 
Erstens durch Ähnlichkeit der Charaktere 
– hier sind es allesamt hochsensible und ge-
bildete Menschen aus hochgebildeten und 
sensiblen Elternhäusern. Zweitens durch 
Wiederholungen. Nachdem Spaghetti einmal 
als Sympathieträger eingeführt sind, müss-
te es mit dem Teufel zugehen, wenn nicht 
auch anderen netten Menschen überragende 
Geschicklichkeit in ihrer Zubereitung zu-
gestanden würde. Selbst von dem unwichti-
gen, aber sympathischen Vater einer unwich-
tigen, aber sympathischen Nebenfigur heißt 
es, dass er für den Sohn und seine Freunde 
immer »einen riesigen Topf seiner legendären 
Spaghetti Carbonara« zu kochen pflegte.

Kurzum, es handelt sich um eine Idylle, 
die über nahezu 600 Seiten mit demselben 
kräftigen Pinselstrich immer wieder neu ge-
malt wird. Eine wichtige Rolle spielt darin die 
Karte des Mittelmeeres, die der Erzähler und 
selbstverständlich hochgebildete Übersetzer 
Simon Leyland in seiner Jugend gesehen hat 
und die ihm den Wunsch eingab, dermal-
einst alle mediterranen Sprachen zu erlernen. 
Vor diese Karte treten im Laufe des Romans 

sämtliche Freunde und Kinder Leylands min-
destens einmal und sind pflichtschuldigst er-
griffen. Sie kennen die Karte schon aus seinen 
Erzählungen – genauso wie der Leser, der 
diesen Erzählungen wohl ein Dutzend Mal 
lesend beiwohnen musste.

Die monumentale Langeweile, die von 
diesem Verfahren ausgeht, kündigt sich schon 
auf den ersten Seiten an, in denen der Erzäh-
ler das obligatorische Reiseführerwissen über 
die Londoner U-Bahn verbreitet (»die Londo-
ner nannten sie the tube«), aber als exquisite 
Information seiner geliebten Mutter ausgibt 
– was schon ahnen lässt, wie kostbar hier und 
im Folgenden Trivialitäten behandelt werden 
sollen. Diese Langeweile tritt nicht beschei-
den auf, sondern herrisch und bestätigt den 
alten Verdacht, dass Langeweile überhaupt 
in keinem Mangel besteht – an Spannung 
oder Unterhaltung –, sondern etwas ist, das 
im  Gegenteil eigens hergestellt und angerührt 
wird, eine dicke, zähe, nahrhafte Substanz, an 
der sich der Leser überfressen soll.

Wie entsteht diese Substanz bei Mercier? 
Nun, wie ein Teig: durch umrühren, kneten, 
klopfen, wieder kneten, noch einmal flach 
klopfen, schließlich ganz in die Breite zie-
hen. Auf diese Weise wird auch das einzige 
dramatische Ereignis, das der Roman kennt, 
unauffällig in die Masse eingearbeitet. Der 
arme Leyland musste nämlich zwei Monate 
lang mit der Fehldiagnose eines Gehirntumors 
leben, er dachte, bald zu sterben, verkaufte 
seinen Verlag in Triest, begann sich von den 
Kindern zu verabschieden ... Und dann war 
es auf einmal alles nicht wahr. Aus einem 
solchen Überlebensschock lässt sich literarisch 
viel machen, vorausgesetzt, man entzieht ihm 
das Schockartige nicht. Aber was tut Mercier? 
Wir wissen es schon: Er klopft die Sache flach, 
er knetet sie ein, er zieht sie in die Breite, bis 
der Leser den existenziellen Stoff darin nicht 
mehr erkennt, sondern nur den Teig, aus dem 
der Autor Plätzchen sticht.

Von einer solchen beschaulichen, selbstge-
nügsam fleißigen Tätigkeit hat das Buch viel. 
Es ist ganz auf einen erhöhten Bedarf an Be-
haglichkeit, Beruhigung, Selbstberuhigung 
abgestellt. In welchen Milieus findet man 
einen solchen erhöhten Bedarf? Man kann 

»Aber darum, 
dass es gelesen 

wird, geht es 
auch nicht«

PA S C A L  M E R C I E R
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über die Leserschaft von Pascal Mercier nur 
spekulieren, aber es liegt nahe, dass sie mit 
dem Temperament, der Gewalt und Wildheit 
wirklicher Weltliteratur nichts anzufangen 
wüsste. Vielleicht herrscht dort auch das bil-
dungsferne Vorurteil, dass ernsthafte Lektüre 
nicht spannend sein dürfe, vielmehr eben in 
dem geduldigen Mampfen geschmacksarmer 
Diätplätzchen bestehe. Wer so denkt, dürfte 
Dostojewskis Spieler schon nach den ersten 
rasanten Absätzen für einen Schundroman 
halten, dagegen bei Mercier genau jene um-
ständliche Biederkeit finden, die er für ein 
Zeichen hochstehender Lektüre hält.

Ist Biederkeit ein Verbrechen? Darüber 
lässt sich streiten. Aber abgesehen davon, dass 
besänftigende Harmlosigkeit genau der Stoff 
ist, der das Erstickende am Ältlichen aus-
macht (und den Urgrund aller jugendlichen 
Revolten), hat sie jedenfalls in der Literatur 
nichts zu suchen. Beziehungsweise wären 
andernfalls schon therapeutische Beschwich-
tigungen, überhaupt die leeren Trostworte 
der Autoritäten Literatur. Leider verhält es 
sich aber so, dass es gerade deren Sound ist, 
das salbungsvolle Achtsamkeitsgerede, die 
Neigung zu leeren Abstraktionen, die den 
Stil Merciers ausmachen. »Die Fahrt dauer-
te nur anderthalb Stunden, aber es reichte 

beiden, um erste Dinge von sich zu erzählen« 
– »Die zwei Jahre vor der Heirat waren wie 
ein Rausch, ein Rausch aus Wörtern, Gegen-
wart und immer neuen Entdeckungen am 
anderen.« Die Worthülsen aus dem Arsenal 
populärer Ratgeber – erste Dinge von sich 
erzählen, Entdeckungen am anderen machen 
– stehen nicht nur in einem schreienden Kon-
trast zu der behaupteten Sprachbegabung und 
Sprachsensibilität der Figuren, sie bilden auch 
just das Defizit ab, das der Erzähler selbst ein-
mal benennt, als er eine Autorin sagen lässt, 
wahre Literatur sei im Gegenteil »das Auf-
begehren gegen blinde Redensarten, die das 
Erleben zudeckten, statt es aufzuschließen«.

Was also ist mit diesem Autor los? Es ist 
ja nicht so, dass seine Erfolgsbücher frei von 
den Gestelztheiten, dem Achtsamkeitspathos, 
den andächtigen Selbstbespiegelungen waren. 
Es gab etwas mehr Handlung, auch spekta-
kuläre Handlung (Lea), auch ungelöste oder 
nur schwer zu beruhigende Konflikte (Der 
Klavierstimmer). Es waren noch nicht alle 
grundgut und in Freundschaft mit allen ande-
ren Grundguten verbunden. Aber schon sein 
größter Erfolg, Der Nachtzug nach Lissabon, 
prunkte geradezu mit andächtiger Lange-
weile, betulicher Innerlichkeit. Das Portugal 
dort ist ein einziges Klischee, schlimmer als 

alle Londoner U-Bahn-Stationen und italie-
nischen Nudelgerichte, die im neuen Roman 
nationale Identität markieren sollen.

Pascal Mercier ist ein Pseudonym des   aus 
Bern gebürtigen, in Berlin lebenden (und lan-
ge lehrenden) Universitätsphilosophen Peter 
Bieri. Kann es sein, dass ihm beim Schreiben 
von Belletristik jede Philosophie, auch das 
Vermögen zur Reflexion des eigenen Sprach-
materials verloren geht? Oder dass sich in 
ihm, fern von den Studenten, die ganze Um-
ständlichkeit der einsamen Gelehrtenexistenz 
entfaltet? Und dabei genau das schwerfällige, 
gerade darum solide wirkende Qualitätspro-
dukt entsteht, das dem Publikum gefällt? Es 
sind Fragen, die kein Kritiker, dieser nervöse, 
abgebrühte, mit allen harten Drogen der Welt-
literatur vertraute Intellektuelle, beantworten 
kann. Hier endet seine Deutungsmacht – und 
beginnt die Macht der Ladenkasse. Möge sie 
klingeln!

Pascal Mercier:  
Das Gewicht der Worte  

Roman; Hanser, München 2020;  
576 S., 26,– €, als E-Book 19,99 €

Nach dem Bestseller Kruso führt
Lutz Seiler die Geschichte in zwei
großen Erzählbögen fort – in
einem Roadtrip, der seine Bahn
um den halben Erdball zieht, und
in einem Berlin-Roman, der uns
die ersten Tage einer neuen Welt
vor Augen führt.

Ein Panorama der ersten Nach-
wendejahre in Ost und West

›Unsere Eltern sollen es einmal besser haben.‹
Etwas stimmte nicht mit diesem Satz.

Nach dem Bestseller 
Lutz Seiler die Geschichte in zwei 
großen Erzählbögen  fort – in 
einem  Road trip, der seine Bahn 
um den halben Erdball zieht, und 
in einem Berlin-Roman, der uns 
die ersten Tage einer neuen Welt 
vor Augen führt. 

Ein Panorama der ersten Nach -
wende jahre in Ost und West

Roman. Gebunden. 527 Seiten. € 24,–
Autorenfoto: Heike Steinweg

NOMINIERT FÜR DEN
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Verena Güntner:  
Power  

Roman; DuMont,  
Köln 2020; 254 S., 22,– €,  

als E-Book 16,99 €

D
er kleine Henne sucht im 
Dorf Nazi-Freunde. Ver-
geblich. Auch handfeste 
Versuche nützen nichts: 
»Henne hatte Livys klei-
nen Bruder, der Down-
syndrom hat, in eine 

selbst gemachte Hakenkreuzfahne gewickelt 
und war mit ihm, die Arme zum Hitlergruß er-
hoben, auf dem Kirchplatz auf und ab mar-
schiert.« Der Versuch des Naziwerdens scheitert. 
Dafür gelingt den Dorfkindern etwas anderes: 
das kollektive Unternehmen, Tier zu werden.

Das elfjährige Mädchen namens Kerze 
schwört, den verschwundenen Hund der alten 
Hitschke wiederzufinden.  Power heißt der. 
Erst nimmt Kerze mit symbolischen Mitteln 
seine Fährte auf, später mit mimetischen. 
Kerze malt den Hund, beschreibt ihn, trägt 
die Aufzeichnung über ihrem Herzen. Sie 
zeichnet sein Konterfei auf ihr T-Shirt, läuft 
in den Wald, ruft nach ihm, wirft Stöckchen, 
bellt und jault, wird auf diese Weise selber 
zum Hund. Als Ersten reißt sie Spiderflori mit 
sich in den Wald, den mit dem Spiderman-
Shirt, dann weitere Kinder, am Ende alle. Sie 
kriechen auf allen vieren, mit dem Kopf im 
Dreck schnüffelnd, auf der Suche nach  Power. 
Kerze hat sie animiert, und es sieht so aus, als 
hätte sie in den Kindern die tierische Lust, 
Tier zu werden, geweckt.

Das mag wie eine Art von Freiheit aus-
sehen, ist aber wohl doch eher das Gegenteil, 
denn Kerze agiert im Namen einer höheren 
Instanz, eines höheren Wesens, das sie auch 
mal »Keingott« nennt, aber letztlich folgt 
sie dem Despotismus ihres eigenen Pflicht-
begriffs, in diesem Fall der selbst gesetzten 
Aufgabe,  Power zu finden. Kerze befiehlt, es 
wird geheult, gebellt, gebissen, bis das Blut 
rinnt. Man riecht, den Ekel überwindend, 
genussvoll am Anus des anderen, schläft mit-, 
auf- und über ein an der, tobt im Rudel – und 
folgt doch nur einem schriftlich fixierten Ver-
trag, das Verlorene durch Selbstverkörperung 
zurückzuholen und also zu einer lebenden 
Metapher zu werden.

»Da müsst ihr  
jetzt als euer ganz 
 eigenes Ich durch, 
sonst funktioniert 

das nicht«
V E R E N A  G Ü N T N E R

Wenn Kinder  
Hunde werden

Verena Güntners Roman »Power«  
erzählt von einem Dorf im Ausnahmezustand 
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Was aussieht wie eine Gesellschaftsparabel 
à la Herr der Fliegen und was an eine Theri-
anthropie, eine alte religiöse Tierwerdungs-
fantasie, erinnert, an Mangas oder auch an 
Ni colette Krebitz’ Wolfsfilm Wild, entpuppt 
sich als Effekt einer symbolischen Macht-
ergreifung. Kerze, die sich selbst ihren Namen 
gegeben hat, entscheidet in einem gottgleichen 
Willkürakt, für den verschwundenen  Power 
das lebende Supplement ihres Kinderrudels 
einzusetzen. Die Vaterlose macht das Gesetz 
des Vaters für die Kindhunde verbindlich, 
 befiehlt, kontrolliert, straft. Die scheinbar 
anarchische Wildheit des Rudels – »Tier wer-
den« propagierten in den Siebzigern De leuze 
und Guattari – ist in Wahrheit ein ernstes 
Spiel der Unterwerfung.

Das Schöne an der Erzählung davon ist 
ihre unendliche Deutbarkeit. Man kann so gut 
wie alles darin lesen, das heißt aber auch: nichts 
Bestimmtes. Man kann darin eine dystopische 
Umkehrung von Kästners Emil und die Detek-
tive sehen (es ist auch ein Jugendbuch!); einen 
Freiheitsakt mit antizivilisatorischen Motiven; 
eine soziale oder Gattungsregression, einen 
schamanistischen Initiationsritus; das vor-
pubertäre Unbewusste – doch am Ende, nach 
rund zwei Wochen tierischen Wahnsinns, zie-
hen die jungen Hunde den Schwanz ein und 
trotten nach Hause zu Muttern.

Wenn alle diese Deutungsmöglichkeiten, 
aber auch ihr Gegenteil zutreffen, dann wird 
die Parabel als Form sinnlos. Die Großmeta-
pher sucht deutungstrunken und vergeblich 
ihr Anwendungsfeld. Sie kollabiert vor den 
Augen des Lesers. Das Ende der Parabel als 
spätmodernes Erzählmuster. Da ist, Nazis hin 
oder her, keine Dorf-, da ist überhaupt keine 
Realität, da ist gute Literatur.
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F
amilienromane über die deutsche 
Unheilsgeschichte gibt es im 
Überfluss. Dass man den Roman 
Die Villa dennoch voller Span-
nung liest, liegt daran, dass ihn 
Hans Joachim Schädlich, ein 
Meister der Lakonie, geschrieben 

hat. Lakonie heißt, dass alles Überflüssige fehlt. Es 
fehlen die schmückenden Adjektive und Meta-
phern, die den Leser emotional steuern wollen. 
Der Autor tritt nicht als sprachmächtiger Magier 
in Erscheinung, sondern als ein Notar, der das 
Erhebliche, das Unvermeidliche trocken vermel-
det – unvermeidlich wie die entsetzliche Normali-
tät, der diese deutsche Familie ewig unverdrossen 
mit all ihren Kräften zustrebt. Dass der jüdische 
Lehrer eines Tages weg ist, wird nicht als Verlust 
empfunden, sondern ist insofern ein Gewinn, als 
sein Haus einem verdienten Nazi-Genossen zu-
fällt. Wenn die Mutter davon spricht, in der Nach-
barstadt seien jüdische Gräber geschändet worden, 
und sagt: »Das ist nicht recht!«, entgegnet der  
Vater, Ortsgruppenleiter der Partei: »Sei bitte still.«

Solche Episoden wechseln mit stichwort-
artigen Hinweisen auf die politischen Ereignisse, 
vom Überfall auf Polen bis zur Katastrophe in 
Stalingrad. Und dazwischen Anekdotisches aus 
der Familienchronik. Der Junge, der im Mittel-
punkt der Erzählung steht, besucht einmal seinen 
Großvater und bewundert dessen Uhr. Da sagt 
der Großvater: »Wenn ich tot bin, kriegst du 
meine Taschenuhr.« Antwortet der Enkel: »Wann 
sterbst (sic!) du?«

Die Geschichte spielt im vogtländischen 
Reichenbach, wo Hans Joachim Schädlich vor 
84 Jahren geboren wurde, und wahrscheinlich 
berichtet er hier von seiner eigenen Geschichte. 
Die Villa ist jener Gründerzeitbau, in dem die zu 
Wohlstand gekommene Familie ihre besten Jahre 
verbringt, bis der Vater am Herztod stirbt, der 
Krieg das ländliche Idyll verheert, die Amerikaner 
und schließlich die Russen einmarschieren. Am 
Ende, nach der Wende, wird die Villa abgerissen. 
Die Kunst Schädlichs zeigt sich darin, dass sein 
Erzähler den Stoff so unterkühlt und scheinbar 
teilnahmslos vorträgt, dass sich der Leser empören 
muss. Als hätte er das Unerhörte nie gehört.

Das 
Unerhörte
Hans Joachim Schädlich erzählt 
eine deutsche Familiengeschichte

V O N  U L R I C H  G R E I N E R 

Hans Joachim 
Schädlich:  
Die Villa
Rowohlt, 

Hamburg 2020;  
192 S., 20,– €,  

als E-Book 19,99 €
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«Lesen wir also dieses Buch zu Ende,
und krempeln wir die Ärmel hoch.

Thomas Piketty führt uns vor Augen,
dass es an uns ist,

Geschichte zu schreiben.»
Esther Duflo,

Nobelpreisträgerin für Ökonomie
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»Was du machst,  
ist nicht aggro«

DIE ZEIT: Wenn man zur Gesellschaft gehört, 
meint man, die Eintrittsschwellen seien niedrig; 
steht man außerhalb, erscheinen sie einem 
hoch. Gilt das auch für den Literaturbetrieb?
Lütfiye Güzel: Was das Dazugehören betrifft, 
habe ich sowieso immer das Gefühl, nirgendwo 
richtig dazuzugehören und irgendwie deplat-
ziert zu sein. Das ist aber okay für mich. Litera-
turbetrieb – das klingt so nach Firma und In-
sti tu tion, da will ich gar nicht dazugehören. Ich 
habe einen gesünderen Weg für mich gefunden.
ZEIT: Wie sieht dieser Weg aus?
Güzel: Ich beobachte aus der Distanz und bin 
meistens nur zu Gast. Ich lese gern dort, wo 
man mich nicht unbedingt erwartet, und leite 
Poetry-Workshops an Schulen und in Museen.
ZEIT: Frau Stahlmann, Sie stellen heute Abend 
Ihren Debütroman im Hamburger Literatur-
haus vor, Sie haben es also geschafft.
Leona Stahlmann: Ich glaube, die Grundver-
fassung des Schreibenden ist immer, sich außen 
vor zu fühlen. Aber natürlich gibt es den  
Literaturbetrieb, wir tummeln uns da alle, er 
hat nur verschiedene Bereiche. Auch du, Lüt-
fiye, gehörst zum Literaturbetrieb, nur dass 
dein Bereich, die Lyrik oder auch von mir aus 
die Underground-Lyrik, sich ganz schwer mit 
der Prosa vergleichen lässt. Du sagst, du ver-
weigerst dich den Regeln, aber du hast auch 
Literaturpreise bekommen. Damit bist du Teil 
des Systems, ob du willst oder nicht.
ZEIT: Frau Biskin, verweigern Sie sich dem 
System, oder wollen Sie’s hacken?
Nadire Biskin: Vom Rand aus kann man das 
System schwer verändern, deswegen möchte ich 
in die Mitte des Betriebs kommen, aber nicht 
um zu kuscheln, sondern um zu stören. Das 
meine ich gar nicht feindselig, denn Kritik ist 

ja auch immer eine Form von Solidarität und 
Zuneigung. Ich kritisiere nur das, was für mich 
wichtig ist. Das gilt besonders für Deutschland 
im Großen – ganz sicher meine komplizierteste 
Beziehung –, aber auch für den Literaturbetrieb.
ZEIT: Wie sehen Sie den Literaturbetrieb?
Biskin: Es gibt die Agenturen, die Lektoren, 
die Verlage, die Kritiker, das sind sehr mächti-
ge Positionen, die einen großen Einfluss darauf 
haben, wer Literatur machen darf.
ZEIT: Welche Selektionskriterien sehen Sie 
am Werk?
Biskin: Ganz oft höre ich: Wir sind total offen, 
wir sind total frei! In Wahrheit aber findet man 
Sachen gut, weil man eine bestimmte Soziali-
sation genossen hat, bestimmte Texte gelesen 
hat und davon beeinflusst ist.
ZEIT: Frau Güzel, wenn ich Sie richtig ver-
stehe, dann sagen Sie: »Bevor ich mich für das 
Erwartungsprofil des Literaturbetriebs verbie-
ge, verzichte ich lieber auf ihn.« Und deshalb 
haben Sie sich entschieden, Ihre Bücher im 
Selbstverlag zu veröffentlichen.
Güzel: Das Wort »verweigern« trifft es nicht 
ganz. Ich mache nur mein eigenes Ding.  
Vielleicht nicht gegen etwas, sondern für mich 
oder so etwas in der Art.
ZEIT: Ein ambivalenter oder der genau  
richtige Weg?
Güzel: Der ist genau richtig für mich. Ich kann 
mir gar nicht vorstellen, dass ich irgendwo lese, 
und im Publikum sitzt mein Verleger oder 
meine Verlegerin – so sehe ich mich nicht. Ich 
muss meinen Rucksack haben, da sind meine 
Bücher drin, und wenn die Grammatik hinkt, 
dann ist das eben so. Es gibt Schlimmeres als 
ein Komma an der falschen Stelle.
Biskin: Das wäre doch spannend: Wenn sich 

alle dem Literaturbetrieb verweigerten wie 
Lütfiye, wie würden sich dann die Verlage ver-
halten? Das wäre eine echte Störung!
ZEIT: Selfpublishing stört doch niemanden. 
Aber warum stehen Sie so auf Stören? 
Biskin: Weil ich immer das Problem habe, 
mich erklären zu müssen. Ich bin oft unver-
standen, weil ich irgendwie außerhalb oder am 
Rande stehe.
ZEIT: Warum außerhalb und am Rande?
Biskin: Man kann das mit Identitätskatego-
rien erklären, andererseits gibt es viele Leute, 
die in dieselben Kategorien fallen und keines-
wegs so außerhalb sind. Vielleicht ist es eine 
Re ak tion auf meine Persönlichkeit.
ZEIT: Eigentlich müssten Sie doch jetzt Ihre 
große Stunde haben. Die Verlage suchen nach 
Leuten wie Ihnen, immer geht es um Diversity!
Biskin: Das Ziel ist es, als Individuum wahr-
genommen zu werden, aber wenn man auf-
grund von Identitätsmerkmalen Diskriminie-
rung erfährt, sagt man sich irgendwann: Okay, 
dann arbeitet damit. Was ist besser: keine Pu-
bli ka tion oder eine weniger optimale Pu bli ka-
tion? Es ist im Endeffekt auch ein Ausgleich.
Stahlmann: Du redest immer so, als hättest 
du eine massive Kränkung oder Ablehnung 
erfahren. Erklär doch mal genauer, was dich 
kränkt.
Biskin: Genau das habe ich befürchtet! Wenn 
ich sage, es gibt Benachteiligung und Ungleich-
heit, dass man dann sagt: Jetzt zieh dich mal 
hier bitte aus, zeig uns deine Wunden, am bes-
ten vielleicht mit so einem E-Mail-Nachweis, 
schriftlich dokumentiert. Aber ich sehe mich 
nicht mehr an dem Punkt, wo ich anderen 
nachweisen muss, ob es Diskriminierung gibt 
oder nicht.

Die Autorin Nadire Biskin will noch hinein in den Literaturbetrieb,  
Leona Stahlmann ist schon drin, Lütfiye Güzel veröffentlicht lieber im Selbstverlag:  
Ein Streitgespräch darüber, wie der Buchmarkt funktioniert und wer dabei sein darf 

V O N  I J O M A  M A N G O L D
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Verschiedene Biografien, verschiedene Erfahrungen, verschiedene Urteile: Die Autorinnen Leona Stahlmann,  
Nadire Biskin (stehend) und Lütfiye Güzel trafen sich in Hamburg zum Streitgespräch
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ZEIT: Wenn man nachfragt, meint das tatsäch-
lich die Forderung nach einem Nachweis?
Biskin: Für mich fühlt es sich so an. Für mich 
ist das eine Asymmetrie. Wer stellt die Fragen, 
und wer muss die Antworten liefern? Natürlich 
bin ich von Rassismus betroffen. Ich weiß, dass 
ich auf der Straße wie eine Südeuropäerin wahr-
genommen werde, aber wenn ich mit meiner 
kopftuchtragenden Mutter unterwegs bin, wer-
de ich entweder dreißig IQ-Punkte tiefer ein-
gestuft oder als Integrationswunder betrachtet.
ZEIT: Sind Sie ein Integrationswunder?
Biskin: Weiß ich nicht. Ich finde jedenfalls, 
Deutschland kann stolz sein, dass ich diese 
ganze Kritik äußere, schließlich ist das ja Aus-
druck meiner deutschen Sozialisation.
ZEIT: Frau Stahlmann, in Ihrem Roman Der 
Defekt geht es um BDSM, vulgo Sadomaso-
chismus. Im letzten Jahr haben Sie dazu einen 
Essay auf Spiegel Online publiziert, in dem Sie 
feststellen, dass in der Regenbogen-Fahne 
eine Farbe fehle, nämlich die Farbe Schwarz 
für die Sadomasochisten, die sollten auch als 
Identitätsgruppe anerkannt werden. Das heißt, 
auch Sie haben gewissermaßen ein Identitäts-
stigma – und meine These wäre: Das ist gut 
für die Vermarktung.
Stahlmann: Diese Ansicht teile ich, aber ich 
habe mir das Sujet dieser beiden Texte nicht 
danach ausgesucht. Allerdings muss ich relati-
vierend dazusagen, dass der Essay fünf Monate 
vor dem Buch veröffentlicht wurde. Das inte-
ressiert heute keinen mehr. Hätte ich das stra-
tegisch einsetzen wollen, dann hätte ich den 
jetzt publiziert. Natürlich interessiert sich der 

Literaturbetrieb für randständige Positionen, 
aber wie reagiert zum Beispiel der Buchhandel? 
Dort gab es immer mal die Re ak tion: Puh, aber 
wem sollen wir das empfehlen? Wenn eine 
Stammkundin in die Kleinstadtbuchhandlung 
kommt und sagt, was hast du denn Schönes für 
mich, ich will Sonntag mit einer Tasse Kaffee 
auf meinem Sofa sitzen und mich mit gemütli-
cher Lektüre vergnügen, dann kann man mein 
Buch natürlich nicht empfehlen. Die Vertreter 
haben sich wirklich angestrengt, dem Buch-
handel zu erklären: Da steht zwar BDSM 
drauf, aber so schlimm ist es nicht. Man muss-
te es erst mal rechtfertigen.
Biskin: Das ist genau mein Punkt! Alles, was 
irgendwie außerhalb der Norm ist, muss sich 
immer erst einmal rechtfertigen. Es muss halt 
doch irgendwie einen Bezug zur Mitte haben. 
Und so ist das auch für einen Autor mit ei-
nem türkisch-muslimischen Migrationshinter-
grund. Sofort wird geschaut: Ist dieser Text 
genauso verfasst, wie die weiße Mittelschicht 
das haben möchte? Wenn ich jetzt mit einem 
Romanprojekt ankommen würde, in dem es 
darum geht, wie die Hauptfigur unterdrückt 
wird von der türkisch-muslimischen Familie, 
das würde super ankommen. Oder auch wenn 
ich voller Dankbarkeit eine Aufsteiger-Story 
erzählen würde. Aber wenn ich aufzeige, wie 
die weiße Mittelschicht mit Menschen wie mir 
umgeht, wenn ich also den Finger auf den 
Leser richte, dann wird es unangenehm.
ZEIT: Die großen Erfolge in der deutschen 
Gegenwartsliteratur von Autoren mit türki-
schem Hintergrund sind solche, die eher auf 

Angriff, auf Attacke gestellt waren. Von Feri-
dun Zaimoglus Kanak Sprak bis zu Fatma 
Aydemir. Aggression als ästhetische Qualität.
Biskin: Möchte man das ständig? Zu mir sagte 
mal jemand: Es gibt schon eine Fatma Aydemir.
ZEIT: Auch Sie wird man sehen wollen, weil 
Sie den Aggro-Ton so gut raushaben.
Güzel: Das, was du machst, ist nicht aggro, das 
ist einfach eine Haltung. Warum soll das aggro 
sein? Weil da Schmerz dahintersteckt, Emo-
tion? Damit haben einige Menschen ein Pro-
blem. Was ich dich, Nadire, fragen möchte: 
Ärgern dich diese Fragen, weil du das Gefühl 
hast, dass die Antwort in den Köpfen der Men-
schen schon drinsteckt und dass die sich nicht 
zufriedengeben mit deiner Antwort? 
Biskin: Ich bin über diesen Punkt hinweg. Ich 
drehe das, was ich früher voller Verzweiflung 
als Defizit meiner Persönlichkeit gesehen habe, 
um. Ich denke: Okay, wenn du mich nicht ver-
stehen möchtest, dann wirst du halt nie die 
Gelegenheit bekommen, meine ganzen Farben 
kennenzulernen, sorry für dich. Wenn du mich 
hingegen als Diamanten siehst, der noch ge-
schliffen werden muss, und mich dabei unter-
stützt, dann freut mich das für dich. Ich bin 
nicht der Selfpublishing-Typ, ich möchte diese 
Preise gewinnen. Aber ich möchte nicht Bücher 
schreiben, die dann so lektoriert werden, dass 
ich sie nicht wie der erkenne.
ZEIT: Ich glaube nicht, dass Verlage so ticken.
Biskin: Keine Ahnung, ich habe keinen Kon-
takt zu Verlagen, das sind nur meine Befürch-
tungen.
ZEIT: Warum sind Sie denn der Meinung, 
dass die Verlage so verschlossen sind?
Biskin: Also dass ich euch das wirklich erklä-
ren muss! Manchmal habe ich das Gefühl, ich 
muss bei Adam und Eva anfangen. Schon allein 
die Tatsache, dass man sich nicht direkt an Ver-
lage wenden und sagen kann: Hier, ich hab ein 
Manuskript. Nein, da gibt es Zwischeninstan-
zen, Agenten ... 
Stahlmann: Aber das hat nichts mit Diskrimi-
nierung zu tun. Das ganze Buchgeschäft ist 
einfach so groß geworden, dass es Zwischen-
filter braucht.
Biskin: Es kann doch nicht sein, dass man 
Kontakte braucht, um zu einem Verlag durch-
zudringen. Ich dachte, wir leben in einer  
Leistungsgesellschaft, nicht in einer Vettern-
wirtschaft!
Stahlmann: Agenturen sind keine politischen 
Akteure. Also die werden nicht ihre Autoren 
aussuchen nach deren Identitätspolitik.
Biskin: Nee, aber nach Marktpotenzial.
Stahlmann: Ja klar, so läuft das eben, das ist 
ja ein Markt.
Güzel: Das muss ja nicht richtig sein, nur weil’s 
so läuft. Das klingt so nach: Menschen bringen 
sich eben gegenseitig um. Ja, so ist das nun mal.

»Manchmal 
habe ich  

das Gefühl, 
ich muss bei 

Adam und Eva  
anfangen«

1987 in Berlin geboren. Nach  
einer kaufmännischen Ausbildung 
studierte sie Philosophie, Ethik und 
Spanisch. Sie schreibt journalistisch 
und literarisch. Einen Verlag hat  

sie noch nicht, ist aber in der  
Anthologie »Flexen« (Verbrecher  

Verlag) vertreten
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Stahlmann: Der Vergleich ist wirklich schräg.
Güzel: Ich muss ins Extreme gehen, mich radi-
kal ausdrücken. Ich habe das Gefühl, dass der 
Mensch, der ein System kritisiert, zum Problem 
gemacht wird, und das nur, weil das System 
funktioniert und dadurch legitimiert ist.
Biskin: Warum muss das, was eta bliert ist, sich 
nicht mehr rechtfertigen?
Stahlmann: Ich sage nicht so gerne wir, aber 
wir müssen uns schon rechtfertigen. Kürzlich 
gab es eine Diskussion darüber, ob Geschich-
ten, die aus einem biodeutschen Mittelschichts-
milieu gedacht und aufgeschrieben werden, 
überhaupt noch eine Daseinsberechtigung ha-
ben. Vielleicht ist unsere Zeit vorbei, und wir 
sollten die Bühne denen überlassen, deren Ge-
schichten noch nicht aus erzählt sind.
Biskin: Meinst du mit »wir« den Literaturbe-
trieb oder die weiße Mittelschicht?
Stahlmann: Uns weiße Mittelschichtler. Das 
ist schon so, dass man sich die Frage stellt: 
Sollten wir nicht einfach mal ein paar Jahre die 
Klappe halten?
ZEIT: Da gab’s eine große Diskussion vor sechs 
Jahren. Florian Kessler, der damals vom Hil-
desheimer Literaturinstitut kam, hatte in der 
ZEIT festgestellt, die jungen Schriftsteller in 
Hildesheim seien alles Ärztekinder, entspre-
chend homogen und brav sei die Literatur, die 
sie hervorbrächten.
Biskin: Ja! Und ich bin ihm so dankbar dafür! 
Danke, Florian, vielen, vielen Dank! Gerade als 
 straight  white  male! Das hat eine ganz andere 
Wirkung, als wenn ich das sagen würde. Mir 
könnte man unterstellen, dass ich kein Talent 
habe und deshalb mit der Diskriminierungs-
keule ankomme. Kanak-angry woman eben.
ZEIT: Wenn der Arztsohn aus seiner Kölner 
Studenten-WG erzählt, gähnen alle, aber wenn 
Sie, Frau Biskin, aus dem Wedding berichten, 
werden alle sagen: Endlich mal frische Luft!

Biskin: Aber ob sie noch dabei sind, wenn ich 
sage, wie man sich als Weddingerin in Berlin-
Mitte fühlt?
ZEIT: Klar, das wollen doch alle lesen!
Güzel: Aber nicht drucken.
ZEIT: Warum glauben Sie, dass es dafür kein 
Interesse gäbe?
Güzel: Interesse vielleicht, aber kein konse-
quentes.
Biskin: Es wird davon abhängen, wie man sich 
gibt. Bin ich als Autorin eine Marionette oder 
ein Akteur, der auch mitbestimmen möchte?
Stahlmann: Der Literaturbetrieb sucht genau 
solche Leute.
ZEIT: Die, die auf den Tisch hauen, sind viel 
leichter zu vermarkten als die Marionetten.

Biskin: Wollt ihr sagen, erfolgreich sind die 
großen Underdogs?
Stahlmann: Ich glaube tatsächlich, dass sich 
etwas geändert hat im Lauf der letzten Jahr-
zehnte. Früher war die Eintrittskarte in den 
Literaturbetrieb ganz bestimmt eine gewisse 
Form von eta blier tem Habitus. Das hat sich 
aber längst aufgelöst. Was heute am allermeis-
ten vergoldet wird, ist Haltung. Und zwar 
scheißegal, welche Haltung, nur eine Haltung 
musst du haben. Wenn du keine hast, wirst du 
nicht wahrgenommen. In dieser Aufmerksam-
keitsökonomie gehen alle unter, die leise Zwi-
schentöne anschlagen und die irgendwie fragile, 
luzide Debüts liefern. Das will kein Schwein 
mehr lesen.

1988 geboren. Arbeitet als 
 Autorin und Journalistin. 
Gerade erschien ihr Debüt  
»Der Defekt« beim Verlag  

Kein & Aber

L E O N A  S T A H L M A N N

»Was  
heute am  

allermeisten 
vergoldet  
wird, ist  

Haltung« 
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ZEIT: Was macht Sie da so sicher?
Stahlmann: Ein Verlag hatte die ersten 50 
Seiten meines Manuskripts gelesen und lud 
mich ein. Also traf ich den Verleger. Eine seiner 
ersten Bemerkungen war: »Frau Stahlmann, Sie 
sind ja eine Autorin mit Haltung.« Ich dachte: 
Was denn für eine Haltung? Und dann habe ich 
kapiert, der will mir das aufdrücken, dass ich 
nämlich eine Autorin mit Haltung werde, denn 
das ist es, was er verkaufen möchte. Eigentlich 
ging es nicht um meinen Text, sondern darum, 
dass ich schlagfertig bin und in bestimmten 
kontroversen Diskussionen mitmachen kann.
Güzel: Ich glaube eher, man sagt: Diese Person 
hat eine starke gute Haltung, wie können wir 
sie brechen?

ZEIT: Darf ich ein Gedicht von Ihnen vor-
lesen, Frau Güzel? Es heißt: Es ist nicht einfach.
»Es ist nicht einfach verrückt zu sein
und wenn man damit kein Geld verdient
dann ist das umso schwieriger.«
Frau Güzel, wenn jetzt ein Verleger käme und 
Ihnen einen Vertrag anbieten würde ...
Güzel: ... dann würde ich ablehnen.
ZEIT: Warum?
Güzel: Weil es einen Grund hat, dass ich ma-
che, was ich mache. Das bin ich, das will ich. 
Natürlich ist es schön zu wissen, dass zwei, drei 
kleinere Verlage meine Sachen drucken woll-
ten. Da konnte ich mir selber beweisen, dass 
ich Selfpublisher bin, nicht weil mich keiner 
will, sondern weil ich das so will. 

Biskin: Da sind wir in dieser Runde sehr un-
terschiedlich. Ich strebe die ganze Zeit nach 
etwas, und das wird auch nie aufhören. Ich 
werde nie komplett glücklich sein, ich werde 
immer irgendwie unzufrieden sein, immer 
Punkte sehen, die man kritisieren kann. Das ist 
sehr anstrengend, für mich und erst recht für 
meine Mitmenschen.
Güzel: Ich bin ein Mensch, der eher nach  
innen als nach außen lebt. Und ich stelle fest: 
Je radikaler ich meine Kunst lebe, desto eher 
öffnen sich mir plötzlich Türen. 
Biskin: Ich hatte auch eine Phase, in der ich 
dachte: Ich will dies und jenes machen, und ich 
schaue mir den Habitus bei anderen ab. Ich 
habe das im Studium wirklich versucht mit 
einem Kommilitonen, der einen Durchschnitt 
von 1,1 hatte. Da haben die Leute zu mir ge-
sagt: »Nadire, was ist mit dir los, warum bist 
du so uncool?« Ich wollte einfach nicht mehr 
an ecken und dachte, ich kann da so reinrut-
schen, aber die haben mir angemerkt, dass das 
eine Art Verkleidung war. Doch ich möchte 
umgekehrt auch nicht, dass ich für den 
Wunsch, so sein zu können, wie ich bin, einen 
Preis zahle, dass ich irgendwie weniger vom 
Leben bekomme.
Stahlmann: Du sagst, du hast diesen Druck, 
voranzukommen, vielleicht auch deshalb, weil 
du willst, dass die Unsicherheit aufhört. Ich 
glaube, das kann ich für mich so nicht sagen. 
Ich glaube, wenn man sich auf dieses Veröffent-
lichungsspiel einlässt und auch darauf, Teil des 
Systems zu sein, dann fängt die Unsicherheit 
erst an nach dem ersten Buch. Denn dann ist 
man Teil des Spiels und kann jederzeit wieder 
rausfliegen. Aber dann hast du schon einmal 
diese Luft geschnuppert und weißt, wie gut sich 
das anfühlt.
Biskin: Also, ich sage jetzt was Sloganhaftes: 
Lieber Abstiegsangst als Aufstiegsangst.

»Je radikaler  
ich meine Kunst 
lebe, desto eher 

öffnen sich  
mir plötzlich 

Türen«

1972 in Duisburg geboren.  
Ihre Bücher wie »dreh-buch« oder  

»hey. antiroman« veröffentlicht  
sie unter ihrem eigenen Label  

Go-Güzel-Publishing. Sie erhielt 
den Fakir Baykurt Kulturpreis  
und den Literaturpreis Ruhr
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Platz 1»Die Stimme des
schwarzen Amerika.«

FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG

Eine bewegende Geschichte über das Leid, das
die Sklaverei verursachte: den Riss durch

Familien, die Trennung von Eltern und Kindern,
von Liebenden und Geschwistern.

»Ein Wunderwerk!«
LIBRARY JOURNAL
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schwarzen Amerika.«
FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG
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A
m Ende dieses 600 Sei-
ten langen Debütromans, 
nachdem alle Berge, Wäl-
der und Dörfer Liechten-
steins fertig bestaunt sind 
und der Erzähler sich höf-
lich beim Leser verabschie-

det hat, bedarf es offenbar einer Klärung. Auf 
einer klein bedruckten Seite erklärt der Autor 
Benjamin Quaderer recht umschweifig, dass 
sein Buch zwar mit etlichen Realien jongliert, 
an tatsächliche Vorkommnisse und Personen 
anknüpft, aber alles »unter Anlegung des ge-
botenen kunstspezifischen, ästhetischen Maß-
stabs als Fiktion« zu betrachten sei. »Dieses 
Buch«, so steht es dort, »ist ein Roman.« Die 
entschuldigende Eindringlichkeit des Text-
chens, das lapidar als »rechtlicher Hinweis« 
annonciert ist, könnte einen glauben lassen, das 
Lesepublikum sei mittlerweile untüchtig ge-
worden, Literatur als solche zu erkennen, und 
müsse fürderhin darauf hingewiesen werden, 
wenn es dann mal mit ihr zu tun hat.

Literatur ist der Roman Für immer die 
 Alpen ja ohne Frage, gelegentlich sogar sehr 
gute. Und sein Stoff ist wahrhaft brisant: 
Als Grundlage der Geschichte von Johann 
Kaiser leiht Quaderer sich den realen Fall 
des  ehemaligen Liechtensteiner Bankmit-
arbeiters Heinrich Kieber, der im Verdacht 
steht, vor  einigen Jahren deutschen Behörden 
Informationen über mutmaßliche Steuer-
hinterzieher zugespielt zu haben. Aus Kieber 
macht Quaderer ebenjenen Lebenslügenkünst-
ler Johann Kaiser, der aus der gut begüterten 
Einsamkeit des Zeugenschutzprogramms nun 
rückblickend  seine Sicht auf die Ereignisse er-
zählt: wie er vom höchst begabten, höchst be-
lesenen, höchst durchtriebenen Waisenjungen 
zum Kleinstaatsfeind Nummer eins wurde, 
dessen abenteuerliches Herz immer schon drei 
Nummern zu groß für ihn gewesen ist.

Es steckt viel Dichtung, viel Unwahrheit 
und viel durchtriebener Schalk in diesem Buch, 
nicht selten im allerbesten Sinn. Wenn Johann 
Kaiser seine unglaublichen Lebensstationen in 
spanischen Klöstern und Waisenhäusern schil-
dert, von seinen brutalen Zwillingsschwestern 

erzählt, die ihn umbringen wollten, wenn er 
sich als Sohn eines Bohrmaschinenfabrikanten 
ausgibt oder eine von Flugzeugen besessene 
Schweizer Reiseverkehrsfrau trifft. Und be-
sonders: wenn er von seiner innigen Beziehung 
zur Liechtensteiner Fürstin Gina berichtet, der 
er einst beim Kauf von Sauerkirschmarmelade 
begegnet sei. Vieles sind Versatzstücke, die man 
so ähnlich aus der Literaturgeschichte kennt. 
Aber Quaderer ist hier ein begabter Arrangeur.

Und besonders in der ersten Hälfte ist es 
ein Vergnügen, wie hier ein junger Autor sei-
nem Ideen über schuss, seiner Neigung zu vor-
witzigen Kanonaden von Blitzgescheitheiten 
einfach nachgibt. Kaiser schweift andauernd 
ab, zitiert sich in Fußnoten durch die Welt-
literatur und am meisten sich selbst. Der anste-
ckenden ontologischen Heiterkeit des Erzäh-
lers kann man sich kaum entziehen. Und wie 
nebenbei entsteht so ein moderner Liechten-
steinroman, der die Dörfer liebevoll abfährt, 
die himmellose 160 Quadratkilometer kleine 
Welt zu Füßen der Alpen, in die Kaiser immer, 
wie mesmeristisch angezogen, zurückkehrt. 
Liechtenstein tritt uns hier als nahezu magi-
sche Gemeinschaft entgegen. »Es waren ein-
mal die Alpen. Es waren einmal Ortschaften, 

die hießen: Mels, Walenstadt, Quinten, Uz-
nach, Brugg, Möriken-Wildegg, Neuendorf, 
Niederbipp, Lyss ...« Und immer so weiter.

Benjamin Quaderer, Jahrgang 1989, ist 
selbst dort aufgewachsen. Er hat vor einigen 
Jahren den zweiten Platz des Nachwuchs-
wettbewerbs Open Mike gewonnen, hat am 
Literaturinstitut in Hildesheim studiert, was 
man seinem Debüt in seinen stärksten ebenso 
wie in seinen schwächsten Passagen anmerkt, 
in denen der Roman sich ein wenig selbst an-
geberisch hintertreibt. Je länger die Geschichte 
dauert, je mehr der Autor sie mit strapaziösen 
Metamätzchen, Perspektivwechseln und paral-
lel geführten und sogar parallel gesetzten Er-
zählungen aufmöbelt, desto mehr verliert der 
Roman seine Leichtigkeit. Er spielt ein wenig 
mit der Möglichkeit des Erzählens und Er-
innerns herum, ohne dass es dem Buch diente 
oder aus der Handlung heraus motiviert wäre. 
Denn dass hier ein Hochstapler erzählt, ist ja 
allen von vornherein klar.

In seinen besten Momenten ist Für immer 
die Alpen ein postmoderner Schelmenroman. 
In seinen nicht so guten verzettelt sich sein Au-
tor ohne Not in metafiktionalen Fragen, und 
viele seiner Einfälle, die er anfangs zauberhaft 
einführt, versanden oder werden unauffällig 
wegmoderiert. So stellt sich der Eindruck ein, 
dass Benjamin Quaderer sich ein wenig ver-
ausgabt hat in seinem Willen, ein besonders 
originelles Buch zu schreiben, das unbedingt 
Eindruck machen will. Und das, wenn es an 
seinem Höhepunkt ankommt, dem Diebstahl 
der Bankdaten, so wirkt, als sei es selbst an sich 
ein wenig müde geworden.

Andererseits: endlich ein echter Liechten-
steinroman, mit mehr Buchstaben, als es dort 
Einwohner gibt! Das gab’s ja bisher auch nicht 
so oft.

Benjamin Quaderer:  
Für immer die Alpen
Roman; Luchterhand,  

München 2020; 592 S., 22,– €,  
als E-Book 17,99 €

Der Kleinstaatsfeind
Benjamin Quaderer hat einen mit Einfällen vollgestopften 

Hochstapler- und Liechtensteinroman geschrieben, in dem es nebenbei 
um den Diebstahl von Bankdaten geht 

V O N  D AV I D  H U G E N D I C K

»Ein Grüß-August 
war er mit  

Sicherheit keiner.  
Dafür hatte er  

zu lange studiert«
B E N J A M I N  Q U A D E R E R
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Die Lage ist rabenschwarz,  
aber komisch

Anna Burns’ packender Roman über eine junge Frau im Bürgerkriegs-Belfast der Siebziger 

V O N  B U R K H A R D  M Ü L L E R

S
o stolz ist der Autoschrauber! 
Nicht weniger als den Kom-
pressor eines alten Bentley 
zieht er bei einer Art Lotterie 
an Land (und bekanntlich ist 
Bentley noch um ein Quänt-
chen edler als Rolls- Royce). 

Seinen Stolz kann er unmöglich zügeln, weder 
vor seiner Freundin oder vielmehr Vielleicht-
Freundin, die eigentlich mehr aus romanti-
schen Gründen zu ihm gekommen ist, noch 
vor den Nachbarn, die nun zur Tür herein-
quellen, denn hier lebt man dicht auf ein an der.

Doch in der Runde steckt ein Judas; 
und er braucht, um sein tückisches Werk zu 
vollbringen, nur einen einzigen Satz auszu-
sprechen. Der zieht eine ganze Kaskade von 
lebensbedrohlichen Folgen nach sich, nämlich: 
»Wer von euch hat denn das Teil mit der 
 Flagge gekriegt?«

Das Abgefeimte dieses Dolchstoßes kann 
ein Zivilist unmöglich ermessen – und ein sol-
cher ist der Leser bestimmt noch auf Seite 32 
von Anna Burns’ Roman Milchmann. Ein Zi-
vilist würde vermuten, dass das Leben in  einer 
europäischen Stadt überall ziemlich gleich ver-
läuft, gesteuert von einer nüchternen alltäg-
lichen Vernunft. Nicht so hier, im Belfast der 
Siebziger, der Zeit der troubles, des unerklärten 
Kriegs zwischen britischer Zentralmacht und 
irisch-katholischen Separatisten.

Die Ich-Erzählerin ist 18 und damit un-
gefähr ebenso alt, wie es die aus Belfast ge-
bürtige Anna Burns damals war. (2018 erhielt 
sie für dieses Buch den renommierten Booker 
 Prize.) Einen Namen hat die Erzählerin nicht, 
für den Schrauber ist sie »Vielleicht-Freundin«, 
für die Familie »Mittelschwester«. Auch sonst 
trägt keiner einen Namen, die Kinder dieser 
kopfstarken katholischen Familien werden 
durchnummeriert, und die düstere Titelfigur 
kennen alle nur als »Milchmann«. Wer seinen 
Namen preisgibt, schwebt in Gefahr, leicht gilt 
man hier als Kollaborateur und Denunziant. 
Und mit solchen macht man kurzen Prozess.

Mit der eingravierten Flagge auf dem 
Kompressor aber verhält es sich so: Ein Bentley 
ist ein sehr englisches Auto, auf seinen Teilen 

prangt folglich die britische Flagge. Das ist 
damals in Belfast ein Problem. Schon wenn 
jemand ein solches Stück sein Eigen nennt, 
kann das als Hochverrat gelten, da braucht 
es bloß ein bisschen Verfolgungswahn und 
bösen Willen. Im Übrigen wird England nie 
erwähnt, es ist »der Kleinstaat auf der anderen 
Seite der See«. 

Wie lässt sich ein Roman über diese 
Zeiten und diese Stadt schreiben, durch-
tränkt von Angst, Wut, Hass und Zwang, 
wo keiner sein Schicksal selbst in der Hand 
hat und jeder jederzeit einer Salve der Besat-
zer oder  einem Fememord der Eigenen zum 
Opfer fallen kann? Burns löst diese Frage, 
indem sie eine Ahnungslose ins Zentrum des 

 Geschehens rückt und darstellt, wie auch sie, 
gerade sie, von den Verhältnissen zur Strecke 
gebracht wird. Das heißt, ganz ahnungslos 
kann natürlich auch die junge Erzählerin nicht 
bleiben, die zwei ihrer Brüder im nordirischen 
Unabhängigkeitskampf verloren hat; aber sie 
versucht den Wahn zu ignorieren.

Und so hat sie, wenn sie durch ihr Vier-
tel spaziert, immer ein Buch in der Hand, 
eines aus dem 19. Jahrhundert oder einem 
früheren, als es die troubles noch nicht gab. 
Sie liest, und gerade das macht sie auffällig 
und zur Zielscheibe. Sie fragt, wieso es in 
Ordnung sei, dass jemand mit einer Packung 
Plastiksprengstoff herumläuft, aber nicht, 
wenn eine einen Roman der Schwestern 
Brontë trägt. Genau so ist es. Und dass sie 
die Frage auch nur stellt, brandmarkt sie als 
hochnäsig, feindselig, kalt.

Die unerfahrene, aber wache Erzählerin 
ist zum Glück nicht wieder eine dieser star-
ken Frauen, von denen es speziell in Irland 
zu wimmeln scheint und die mit Zähigkeit 
und Mutterwitz die Lage meistern, wo die 
letztlich schwachen Männer ins Straucheln 
geraten. Sie ist tatkräftig, sensibel, human; 
aber sie bekommt die Lage, die sich rings um 
sie zusammenzieht, nicht in den Griff. Sie 
versteht diese auf lange Strecken gar nicht 
(und mit ihr natürlich auch der Leser nicht). 
Der viel ältere »Milchmann« hat es auf sie 
abgesehen, ein ranghoher Veteran des Unter-
grundkampfs. Er begegnet ihr wie zufällig 
beim Joggen oder auf ihren Lesegängen und 
plaudert mit ihr, wobei er leise Drohungen 
gegen Vielleicht-Freund einflicht. Obwohl gar 
nichts weiter passiert, sind alle Menschen um 
sie überzeugt, sie sei seine Geliebte. Sie wird 
mit scheuem Respekt behandelt. Solche Mei-
nungen sind durch Tatsachen nicht zu wider-
legen, so wenig wie irgendwer zugeben würde, 
dass der Himmel auch eine andere Farbe als 
Blau haben kann, selbst wenn er mitten in 
einen Sonnenuntergang voll violetter, gelber 
oder grüner Farbtöne blickt.

Als die große Leistung von Anna Burns 
muss man die Sprache würdigen: Glaubwür-
dig ist es die einer Achtzehnjährigen – wenn 

»Jeder hat eine 
Akte. Jedes Haus, 

jede Bewegung 
wird überwacht, 

steht unter  
Beobachtung« 
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E
s gibt Bücher, die sollte 
man als Teenager lesen 
und danach nie wieder. 
Ben,  der vierzehnjährige 
Ich-Er zähler aus Andreas 
Heidtmanns Debütroman 
Wie wir uns lange Zeit nicht 

küssten, als ABBA berühmt wurde, entdeckt 
diese Bücher gerade – und »gerade« heißt in 
diesem Fall 1974. Es sind die Bücher von 
Hermann Hesse und Jack Kerouac, Bücher, 
die von Freiheit und Selbstbestimmung han-
deln und von der Idee eines authentischen 
Lebens. Die Rücksichtslosigkeit, mit der diese 
Ideale dort verfolgt werden, wirkt für viele 
jugendliche Köpfe inspirierend und ist für 
viele ältere Köpfe kindisch.

Hesse und Kerouac, heute die ganz alte 
Garde verkörpernd, taugen 1974 noch, eine 
Nähe zur Gegenkultur zu markieren. Zu-
mindest in Lippfeld, einem fiktiven Pro-
vinznest zwischen Ruhrgebiet und Müns-
terland, wo Ben wohnt und unbedingt zur 
Gegenkultur gehören will, wo der Rausch 
für ihn der einzige Ausweg aus der klein-
bürgerlichen Tristesse ist: Rauchen und 
Trinken, auch Autoskooterfahren, nicht 
zuletzt der Rausch der Musik und der 
 Literatur. Keine Gelegenheit lässt er aus, 
um die Dorfbewohner zu verhöhnen. Dass 
seine Opposition nicht gerade originell ist – 
Beat-Literatur und Rockmusik –, reflektiert 
der Vierzehnjährige nicht. Einiges spricht 
dafür, dass sein Schöpfer Heidtmann, Jahr-
gang 1961, das genauso wenig tut.

Ein kurzer Blick in die Vita des Autors 
legt nahe, dass es sich um einen autobiogra-
fischen Roman handelt. Dass Heidtmann 
die Zeit und sein Milieu gut kennt, bleibt 
ohne Zweifel: kaum eine Szene, in der er 
nicht erwähnt, welches Lied gerade im Ra-
dio oder auf dem Plattenspieler oder auf der 
Kirmes läuft. Seine verdichteten Beschrei-
bungen der Lokalitäten – des Dorfkiosks, 
der Bungalowsiedlung, des evangelischen 
Jugendheim mit »Club-Disko« – beschwö-
ren die Orte so klar herauf, als blättere man 
in einem alten Fotoalbum.

Weniger lebensnah sind die Figuren. 
Heidtmann hat kein Gefühl für lebhafte 
Rede, er lässt seine Jugendlichen ungelenk 
miteinander sprechen, auch wenn sie gera-
de nicht versuchen, besonders lässig zu er-
scheinen. Gerade die weiblichen Figuren 
bleiben skizzenhaft. Susanna, Bens Freun-
din, wirkt wie eine sanfte, verletzliche, liebe-
volle  Projektionsfläche, »feenhaft«, so wird 
sie beschrieben.

Mädchen sind vielleicht die größte 
Quelle des Rauschs, der das Leben in Lipp-
feld erträglich macht, und es gibt einige, 
die an Ben Gefallen finden, und umgekehrt 
natürlich auch. Heidtmann müht sich, die 
Dauererregung seines Protagonisten takt-
voll zu beschreiben. Von Jeans, die plötzlich 
eng werden, ist die Rede, aber spätestens als 
es um das regennasse T-Shirt der dreizehn-
jährigen Susanna geht, stellt sich die Frage, 
ob das gut ist. Denn nichts weist darauf 
hin, dass es sich um mehr handelt als um 
eine nostalgische Rückschau des Autors. 
Oder, weniger persönlich, um mehr als 
eine sentimentale Betrachtung der männ-
lichen Adoleszenz, einen Hesse-haften Bil-
dungsroman, in dem jedes Geschehnis den 
 Charakter des begabten Jünglings formt. 
Der Autor erzählt seine Coming-of-Age-
Geschichte ohne Distanz, aus einer nur all-
zu bekannten Perspektive heraus.

Das Gefühl der Ruhelosigkeit und des 
Lebenshungers – im Grunde Kerouacs ur-
amerikanische Naivität – bekommt Heidt-
mann zwar zu fassen, stellt aber nichts mit 
ihr an, zumindest nichts, was aufregend 
oder originell wäre. Er reproduziert eine 
männliche Sentimentalität und verharrt, 
genau wie sein vierzehnjähriger Protagonist, 
in einer vagen existenzialistischen Pose.

Andreas Heidtmann:  
Wie wir uns lange Zeit  

nicht küssten, als ABBA  
berühmt wurde

Roman; Steidl, Göttingen 2020; 
280 S., 22,– €

Andreas Heidtmanns Jungsroman übers Erwachsenwerden 
V O N  J A N  J E K A L

Münsterländer  
Steppenwolf

diese auch durch die Umstände zu einem 
Prozess beschleunigter Reifung gedrängt 
wird. Trotzdem ist diese Sprache erfüllt 
von der Unterströmung einer tieferen Ein-
sicht und Beobachtungskraft. Menschliche 
Beziehungen gestalten sich hier komplexer 
als anderswo, im Belagerungszustand ent-
wickelt sich auch im proletarischen Milieu 
hohe Sprachkompetenz, denn andere Hilfs-
mittel stehen den Akteuren kaum zur Ver-
fügung. Dem trägt die Figurenrede Rech-
nung. Die Übersetzerin Anna-Nina Kroll 
hat sie kraftvoll ins Deutsche geholt.

An der sprachlichen Qualität haben fast 
alle Personen Anteil, besonders Schwager 
Nummer drei, dessen Menschenfreundlich-
keit sich vorm Unheil in einen hochgepush-
ten Sportkult rettet; das Tablettenmädchen, 
das in den Discos herumgeht und Gift in die 
Getränke wirft; aber auch all die verhärm-
ten Paare, die geheiratet haben, obwohl sie 
nicht zu ein an der pas sen, einfach weil keiner 
sich traut, ein Glück zu ergreifen, das früher 
oder später ja doch vom Krieg zerstört wird. 
Es klingt so: »Ich enthielt es ihr absichtlich 
vor, weil ich es noch nie als meine Auf-
gabe angesehen hatte, meiner Mutter nichts 
vorzuenthalten, weil sie es noch nie als ihre 
Aufgabe gesehen hatte, mich zu verstehen 
und ernst zu nehmen. Erst als sie aufhörte, 
mir ›dieser nette Junge, wie heißt er noch 
gleich? Der mit dem Tic, der immer nur 
in der Wir-Form von sich spricht, ach, du 
weißt schon, Irgendwer McIrgendwas‹ als 
Heiratskandidaten vorzuschlagen und statt-
dessen überging zu: ›Deine Schwester sagt, 
dass ihr Ehemann sagt, er hätte jemand 
sagen hören, dass du –‹, wurde ich wütend. 
Also los. ›Der ist eine fiese Arschkröte, Ma‹, 
sagte ich. ›Ein Scheißkerl der allerfeinsten 
Sorte. Auf den darfst du nicht hören.‹«

Das ist auf eine herrliche und zugleich 
zur Verzweiflung treibende Weise verzwickt 
und lebendig. Hier zeigt sich, wie das Ganze 
dieser im permanenten Ausnahmezustand 
lebenden Gesellschaft funktioniert, indem 
es nicht funktioniert. Die Lage ist raben-
schwarz, aber komisch ist sie eben auch, 
dank der Überdeutlichkeit, zu der das Ab-
surde seine Gestalten ausbildet. Für den 
Leser heißt es, dass er diese Spannung zwi-
schen Witz und Qual aushalten muss. Es ist 
ein Erlebnis von verblüffender Intensität.

Anna Burns:  
Milchmann  

Roman; aus dem Englischen  
von Anna-Nina Kroll;  

Tropen, Stuttgart 2020;  
452 S., 25,– €, als E-Book 19,99 €
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I
mmer wieder werden wir Bücherleser 
gefragt: Was genau ist ein gutes Buch? 
Die Antwort ist ganz einfach: Eine 
gute Geschichte, ohne gute Sprache 
erzählt – das kann es nicht sein. Eine 
raffinierte Sprache, aber nichts zu sa-
gen: Das erleben wir häufig und sind 

enttäuscht. Wenn aber eine flammend gute Ge-
schichte auf eine geradezu lodernde, unerhörte 
Sprache trifft – dann haben wir es mit einem 
ganz und gar gelungenen Buch zu tun.

Und das ist hier der Fall. Die grandiose 
Geschichte ist die des Schweizer Kunst-
historikers und Museumsleiters Hugo von 
Tschudi, Ende des 19. Jahrhunderts Leiter der 
Nationalgalerie in Berlin und, zum Ärger des 
Kaisers, Liebhaber der Franzosen – Manet, 
Monet, Degas statt deutscher Schlachten- und 
Ruhmbilder. Tschudi war hochgewachsen, 
hätte ein schöner Mann sein können, litt je-
doch unter der Wolfskrankheit, die ihm nach 
und nach das Gesicht wegfraß. Nase, Lippen, 
er musste eine Maske tragen, die brennenden 
Augen sahen darüber, die Ohren wurden am-
putiert – ein elendes Ende für einen großen, 
gebildeten Mann, den am Ende eine Intrige, 

Neid, bornierte Deutschnationale und ein 
schwacher Kaiser aus Berlin vertrieben. Was 
für eine Geschichte.

Und was für eine Sprache, denn das ist es, 
was wir von der Literatur wollen: Wir wollen 
von Sätzen verzaubert werden. Die deutsch-
afghanische Schriftstellerin Mariam Kühsel-
Hussaini kann zaubern. Ihr Großvater war 
Kalligraf in Kabul, er beherrschte die Kunst 
der schönen Schrift, und die Enkelin be-
herrscht die Kunst des federleichten Erzählens 
mit unerhörten Wortkombinationen.

Es ist, als flögen wir durch dieses Buch 
auf einem orien ta li schen Teppich, und wir 
sind doch konfrontiert mit einer höchst rea-
listischen, teils grausamen preußischen Ge-
schichte. Welche Bilder der Autorin dafür 
zufliegen! Nichts erscheint konstruiert, und 
doch ist alles besonders. Sie stellt uns bei-
spielsweise Hugo von Tschudi vor: »Tschudi 
war ganz in Schwarz. Er war sehr groß von 
Wuchs, sehr kräftig, sehr auffällig. Er lächelte 
selten, fast nie, und doch war sein Mund sehr 
fein gefasst. Von ihm ein Lächeln zu bekom-
men, das war selten und phantastisch. Dieses 
furchtlose, lautlose, begehrenswerte Lächeln. 

Magischer Leuchtmarmor
Mariam Kühsel-Hussaini erzählt von dem visionären Kunsthistoriker Hugo von Tschudi 

V O N  E L K E  H E I D E N R E I C H

»Links die 
Museumsinsel, 

rechts ein 
schlafendes Berlin 

und in der Mitte 
das großartige 

Schloss«
M A R I A M  K Ü H S E L  H U S S A I N I

Fo
to

: P
at

ric
k 

Bi
en

er
t

Die  
Schriftstellerin  

in der Alten  
Nationalgalerie 

in Berlin: 
Mariam Kühsel-
Hussaini wurde 
1987 in Kabul 

geboren und lebt 
seit 1990 in  
Deutschland 



Überhaupt war er begehrenswert, und zwar 
ganz und gar.«

So macht uns die Autorin gleich zu Beginn 
in ihren Tschudi verliebt. Und wir folgen ihm 
nun durch die Pariser und Berliner Galerien, 
sehen Kunst mit seinen Augen, gehen mit 
ihm an den Bildern entlang, »und sein wohl-
gewachsener Gang war schwer und ausgeruht 
und gnadenlos«. Wir sehen die so empörend 
neuen Bilder mit seinen Augen, »Unerschro-
ckenheiten, Farbattacken, inmitten einer Ord-
nung, die doch jeder bis zu diesem Tage für 
unantastbar gehalten hatte«. Er ist mit Max 
Liebermann befreundet, »ein Maharadscha 
mit Manschettenknöpfen und Pinseln, mit 
drolliger Erzählstimme (...), mit Händen, die 
ganz eigenartig drachenhaft und vieltausend-
jährig waren«. Liebermann, der ein herrlich 
deftiges Berlinerisch redet, begreift diese neu-
en, aufregenden Bilder der Franzosen. »(D)it 
is janz wat Großartjet – dit wird anschlagn, 
Tschudi, dit wird anschlagn. Nich uffjebn und 
erst recht nich verzajen, meen Großer.« Und 
Tschudi ist glücklich über diesen Zuspruch 
und lacht, »wie Lebende lachen, die sterben 
werden. Sie lachen begeistert und ratlos.«

Tschudi weiß, wie krank er ist, wie es ihn 
zerfrisst. Er, der die Schönheit so liebt und in 
jedem Bild erkennt, erlebt, wie sein eigenes 

schönes Gesicht zerfällt. Und dabei ist er stän-
dig mitten in Gesellschaft, »alles schnappte 
nach seiner Gegenwart, bis er sich aufzulösen 
glaubte«, und dann betrinkt er sich, »jetzt war 
alles eine Nacht, alles verschmolz zu einem 
magischen Leuchtmarmor«. Und »mit reich-
lich Champagner hatte er seine Gefühle kurz 
zuvor geflutet«.

Immer wieder findet die Autorin Bilder, 
die wir so noch nicht gelesen haben: »Drau-
ßen brach die Mitternacht entzwei, das Ge-
witter wollte sich nicht beruhigen und schlug 
gegen die ganze Welt.« Cosima Wagner will 
die neuen Gemälde sehen, reist an und zieht 
von einem Bild zum nächsten »in einem Stac-
cato, das an Krönungsmessen erinnerte«.

Der Kaiser hasst diese Franzosen, er 
will deutsche Maler in der deutschen Na-
tionalgalerie, aber er ist diesem Tschudi nicht 
gewachsen und schäumt vor sich hin, hilflos, 
und »weit unter der Uniform lagen Schmer-
zen in seiner Brust, die von keiner Krankheit 
rührten, sich einzig aus Traurigkeit nährten. 
(...) Sein Herz, eine verletzte Taube im Käfig.«

Das war sie, die Zeit vor dem Ersten 
Weltkrieg, »ein kleines dummes schäbiges 
blindes geistloses Land aus lauter Zwergen 
der Seele«. Das sagt Tschudis spanische Frau 
und will weg aus diesem Deutschland, »alles 

geborgt oder verfälscht, niemand vertraut 
niemandem, jeder hasst jeden, alle bellen 
sich an, alles brennt«. Sind wir da nicht auch 
im Heute angelangt? Haben wir nicht längst 
vor lauter Hass und Kampf und Angst ver-
gessen, Schönheit zu bemerken und an uns 
heranzulassen? Orpheus, der antike Sänger, 
verlor die Liebste, weil er seiner Kunst nicht 
traute und sich umdrehte, als er sie aus der 
Unterwelt zurückholen durfte. Dieses Buch, 
dieser Tschudi lehren uns, dass in brennen-
den Zeiten die Schönheit der Kunst lebens-
rettend sein kann, wichtiger als alles andere. 
Weg vom Alltagsklein, hin zum unvergäng-
lich Großen – das kann trösten und Blick 
und Seele weiten.

Vom Maler Wassily Kandinsky stammt 
der Satz über Tschudi: »Er war nicht nur ein 
großer Mann, er war auch ein Großer Mann.«

Das Buch setzt ihm ein anrührendes 
Denkmal.

Mariam Kühsel-Hussaini:  
Tschudi 

Roman; Rowohlt, Hamburg 2020; 
320 S., 24,– €, als E-Book 19,99 €

rowohlt.de/herzland
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Ein Roman, der die
Siedlergeschichte neu erzählt,

eine Parabel auf das
Amerika unserer Zeit.

«Eine großartige Prosa.»
The Washington Post

«Herausragend ... erinnert an Gabriel García Márquez’
‹Hundert Jahre Einsamkeit› oder Toni Morrisons
‹Menschenkind›.» Times Literary Supplement

«Sie werden nicht enttäuscht sein.»
Barack Obama
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Lisa Taddeo: 

Three Women – Drei Frauen  
Ob das Buch was taugt? Egal, 

geredet wird auf jeden Fall 
darüber – wie über alles geredet 
wird, solange es um Sex geht. 

Auch wenn das neuerdings 
Feminismus heißt. 

Piper, 22,– €

Christian Baron:  
Ein Mann seiner Klasse 

Seit Didier Eribons »Rückkehr 
nach Reims« heißt es, man 

müsse sich mehr für die  
Unterschicht interessieren. 

Christian Baron tut es mit Blick 
auf die deutschen Verhältnisse. 

Ullstein, 20,– €

Lutz Seiler:  
Stern 111  

Jeder kennt die Bilder der 
Menschen, die selig auf der 

Mauer tanzen. Lutz Seiler wählt 
für seinen Wenderoman ein 
anderes Setting: ostdeutsche 

Hausbesetzer. Große Literatur! 
Suhrkamp, 24,– €

Margaret Mitchell:  
Vom Wind verweht  

Einst ein Schmachtfetzen, dann 
unter Rassismusverdacht, kann 

man das Buch jetzt in neuer 
Übersetzung wiederentdecken – 
und es ist soziologisch klüger, als 

man dachte. 
Kunstmann, 38,– €

Ulla Lenze: 
Der Empfänger  

Nazis in den USA? Die Autorin 
hat einen Stoff aus ihrer eigenen 
Familiengeschichte entdeckt, der 

von deutschen Auswanderern 
handelt, die für das »Dritte 

Reich« spionieren. 
Klett-Cotta, 22,– €

Antonio Scurati: 
M. Der Sohn des Jahrhunderts  
Vielleicht ist das Vorbild für den 
Rechtspopulismus gar nicht die 

Weimarer Republik, sondern 
Italien, das Land, in dem 

Mussolini den Faschismus als 
große Bühnenshow erfand? 

Klett-Cotta, 32,– €

Bov Bjerg: 
Serpentinen  

BRD noir: Keiner hadert bitterer 
und verwickelter mit dem Leben 
in der alten Bundesrepublik als 
Kultautor Bov Bjerg. Überall 

sieht sein Protagonist Nazis, aber 
ihm schwant, dass das auch an 

ihm selbst liegen könnte. 
Ullstein, 22,– €

Pascal Mercier: 
Das Gewicht der Worte  

Seine Romane schreibt er unter 
Pseudonym. Im bürgerlichen 

Leben war er Professor für 
Philosophie. Die Leser lieben 
seine Romane, die Kritiker 
finden sie schwer erträglich. 

Hanser, 26,– €

Sigrid Nunez:  
Der Freund  

Klatsch: Sie war mit dem Sohn 
von Susan Sontag verheiratet. 

Aber vor allem ist sie eine 
unglaublich feinsinnige Autorin, 

was Zartheit, Witz und  
Beobachtungsgabe betrifft. 

Aufbau, 20,– €

Leif Randt: 
Allegro Pastell  

»Eine Lovestory aus den späten 
Zehnerjahren«, steht auf dem 

Cover. Mehr Zeitgenossenschaft 
geht nicht. Leif Randt ist der 

neue Christian Kracht. 
Kiepenheuer & Witsch, 22,– €

Über diese Bücher wird gerade geredet und gestritten. Mit dieser       
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Delphine Horvilleur: 

Überlegungen zur Frage  
des Antisemitismus 

Hat Judenhass etwas mit 
Frauenfeindlichkeit zu tun? 

Frankreichs prominente liberale 
Rabbinerin findet nach der 
Erforschung alter Texte: Ja!  

Hanser, 18,– €

Jonathan Franzen: 
Wann hören wir auf,  

uns etwas vorzumachen?  
Klima, jaja, wir wissen alle, dass 

die Lage verdammt ernst ist. 
Aber der Starautor meint, es sei 

völlig hoffnungslos, und plädiert 
für die Akzeptanz unseres Endes. 

Rowohlt, 8,– €

Umberto Eco: 
Der ewige Faschismus  

Totgesagte leben länger: In 
diesem Fall gilt das zum Glück 

für den 2016 verstorbenen 
Intellektuellen – aber leider auch 

für jene Politik, gegen die er 
zeitlebens angeschrieben hat. 

Hanser, 10,– €

Katja Riemann:  
Jeder hat. Niemand darf  

Wenn sich Prominente  
engagieren, hat das oft einen 

Beigeschmack. Hier nicht: Die 
Schauspielerin reist seit 20 Jahren 
um die Welt, auf der Suche nach 
starken humanitären Projekten. 

S. Fischer, 24,– €

Wednesday Martin: 
Untrue  

Sind Frauen in Wahrheit viel 
untreuer als Männer? Dienen 

Affären der weiblichen  
Autonomie? Monogamie und Sex, 
allerälteste Menschheitsprobleme, 

jetzt brandneu auf der Couch.  
Piper, 22,– €

Kübra Gümüşay: 
Sprache und Sein 

Heute glauben ja viele, dass das 
Sprechen die Welt verändert, 

und kaum mehr jemand, dass die 
Welt unsere Sprache formt. Egal: 
Nach dieser Lektüre können Sie 

darüber noch klüger streiten! 
Hanser, 18,– €

Ruud Koopmans: 
Das verfallene Haus des Islam  
Momentan sieht es für seriöse, 
wissenschaftliche Islamkritik  
eher schlecht aus. Dafür kann 

der in Berlin lehrende Soziologe 
aber nichts: Seine Ergebnisse 

bieten reichlich Diskussionsstoff. 
C. H. Beck, 22,– €

Katja Lewina:  
Sie hat Bock  

Schon wieder Sex, was ist da los? 
Die aus Moskau stammende 
Kolumnistin kommt ganz 

persönlich zur Sache, exzessiv 
und intensiv, um Frau echte 
Lustgewinne zu verschaffen. 

DuMont, 20,– €

Ulf Poschardt: 
Mündig  

Wäre Jonathan Franzen besser 
drauf, wenn Porsche 1970 das 

E-Auto erfunden hätte? Fehlt ein 
Blurb von Greta auf dem Cover? 

Deutschlands einziger echter  
Turboliberaler auf Mission. 

Klett-Cotta, 20,– €

Thomas Piketty:  
Kapital und Ideologie 

Die Ökonomie produziert 
ungerecht verteilten Wohlstand – 

wie stark soll man das ändern? 
Sehr, sehr stark, findet der 
umstrittene Starökonom in 

seinem neuen Wälzer. 
C. H. Beck, 39,95 €

         Handreichung sind Sie für den intellektuellen Small Talk gerüstet
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Geschichte weht
Ein von vielen vergessenes Jahr wird wiederentdeckt: Der monumentale  

Text-Bild-Band »Das Jahr 1990 freilegen« erzählt von der Endzeit der DDR  
und den Umwälzungen jener Monate vor der Wiedervereinigung

 V O N  A L E X A N D E R  C A M M A N N

Links Westen, rechts Osten:  
Die einstige Mauer im Sommer 1990 
an der Gleim-, Ecke Schwedter Straße  

in Berlin-Prenzlauer Berg
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J
ede Revolution kennt ihre Schwebe-
zustände, auch die von 1989. Alles 
gerät zwar plötzlich ins Rutschen 
und Rollen, scheinbar unaufhalt-
sam, die totale Umwälzung, von 
unten nach oben, von oben nach 
unten, in rasender Beschleunigung. 

Kampf und Drama, Überraschung und Unge-
wissheit übernehmen das Kommando. Doch 
zwischendurch, mitten im Strudel der Ge-
schichte, gibt es diese merkwürdigen Leer-
räume,  in denen noch nichts definitiv festge-
zurrt ist. Alles scheint seltsam unentschieden, 
alles liegt in der Luft, alles scheint möglich. 
Und selbst wenn der größte Trubel vorbei ist, 
steht vor den Mühen der Ebene noch das  
Staunen darüber, was da eigentlich gerade ab-
gelaufen ist und immer noch abläuft. Es ist das 
eine Phase der Latenz, in welcher der aufgewir-
belte Staub sich noch nicht wieder sedimentiert 
hat. Aber irgendwann, nach ein paar Jahren, 
wird es einem so vorkommen, als ob es diese 
Schwebezustände gar nicht gegeben habe, so 
eindeutig scheint der postrevolutionäre Weg 
schließlich im Rückblick verlaufen zu sein. Bei-
spielsweise verblasst die Zeit nach dem wilden, 
welthistorischen Epochenherbst 1989 im Ver-
gleich zu diesem. Jene kaskadenartig abschnur-
renden Monate nach den Eruptionen sind 
nicht mehr so präsent; irgendwann setzten eben 
Spitzenpolitiker den viel beschworenen Zug zur 
deutschen Einheit aufs Gleis, auf das Gleis in 
Richtung neuer Normalität, die da hieß Demo-
kratie plus Marktwirtschaft. So ist die Realität 
des Jahres 1990 hinter der Chiffre 1989 ent-
schwunden – wie ja auch niemand mehr weiß, 
was 1790 geschah, nach der Zeitenwende 1789.

Gegen das Verschwinden dieser nach-
erupti ven Monate 1990 aus dem deutschen 
Gedächtnis stemmt sich nun ein gewaltiges 
Monument aus Papier: Das Jahr 1990 freilegen, 
so heißt der außergewöhnliche, völlig neuarti-
ge, voluminöse Band. Im Titel trägt er schon 
seine Mission: Es ist eine Archäologie jener 
Wochen und Monate bis zur ersten gesamt-
deutschen Bundestagswahl am 2. Dezember 
1990. Die Rudimente und Artefakte jener 
Übergangszeit werden hier ausgegraben und 
entstaubt – großartige Fotografien und zeitge-
nössische Texte, Tagebucheinträge, Interviews 
von damals, Memoiren, Zeitungsartikel erge-
ben eine gleichberechtigte Wort-Bild-Collage 
über eine Gesellschaft im Umbruch, Archiv 
und Wunderkammer für daheim, zum Lesen, 
Erkunden, Stöbern, Auf-Spurensuche-Gehen. 
Das Großformat und die Aufmachung er-
innern von ferne an einen jener Folianten aus 
dem 18. Jahrhundert, in denen, kunstvoll ge-
staltet und mit prächtigen Bildern versehen, 
das Wissen zu einem Thema anschaulich ge-
macht wurde. Einen vergleichbaren Band zur Fo

to
: M

ar
tin

 Z
itz

la
ff



deutschen Zeitgeschichte gab es bislang nicht. 
Und das Verblüffende ist: Wenn man darin 
blättert und liest, erscheint einem auch die öst-
liche Gegenwart plötzlich in anderem Licht.

Jan Wenzel vom Leipziger Verlag Spec-
tor Books hat diesen Band mit einigen Mit-
streitern recherchiert und komponiert. Zu-
dem hat der Schriftsteller und Filmemacher 
Alexander Kluge, 88-jähriger Großmeister im 
Ar range ment geschichtsphilosophisch aufge-
ladener Stoffe, 32 Miniaturen beigesteuert. 
 Remontage der Zeit heißt der treffende Unter-
titel des Bandes, der den Leser auf eine Reise in 
die Vergangenheit mitnimmt.

Sogar Werbeanzeigen der damals in die 
DDR expandierenden Konzerne findet man 
hier. »Ab jetzt hängt alles zusammen«, textete 
Panasonic, den »Beginn einer neuen Epoche« 
dank einer neuen Kamera verkündete Canon, 
Chanel bringt »Égoïste« auf den Markt – 
ganzseitige Anzeigen als Triumphzeichen des 
Kapitalismus: »Die Zeit hält niemand auf«, 
heißt es über dem Anzug von René Lezard. 
Dagegen die vielen Fotos von verfallenen Be-
trieben in der DDR, die graue Tris tesse von 
Häuserruinen, schlichte Werkbänke, die der 
bunte Reigen neuer westlicher Werbeaufkleber 
ziert. Überall werden die Gegensätze auf ein-
an der losgelassen. Man trifft auf Demons-
tranten für die Einheit und auf Proteste gegen 
Betriebsschließungen; man liest die Protokolle 
des Runden Tisches, jener revolutionären In-
sti tu tion, die den alten Machthabern ihre 
Herrschaft abspenstig machte, ebenso wie die 
Tagebuchnotizen von Kohls Berater Horst 
Teltschik oder das Protokoll von Nadja, die 
gerade ins Telefonsexgewerbe eingestiegen ist 
(»Ich hab mich mit sowas vorher überhaupt 
nicht befasst«). Man liest besorgte Dichter wie 
Volker Braun und Thomas Rosenlöcher, aber 
auch Westintellektuelle oder die in der DDR 
verborgene RAF-Terroristin Inge Viett. 

Der Band besteht aus einem unendlichen 
Gewirr an Stimmen, Bildern und Zeichen, in 
dem man ständig Entdeckungen machen kann. 
Locker gruppiert ist alles um zentrale Daten 
des Jahres (zum Beispiel 15. Januar, der soge-
nannte Sturm auf die Stasi-Zentrale, 18. März, 
die freien Wahlen, 1. Juli, die Wäh rungs union, 
3. Oktober, die Einheit). Großartige Foto serien 
sind dabei: vom DDR- Ministerpräsidenten 
Lothar de Mai zière zu Besuch in Bitterfeld, 
mit Helm und sichtbarer Last der Verantwor-
tung, oder Ute Mahlers feinsinnige Serie vom 
 Kurzzeit-Vorsitzenden und Hoffnungsträger 
der DDR-Sozialdemokraten Ibrahim Böhme, 
der über seine Enttarnung als Stasi-Agent 
stürzte. Und immer wieder Szenen des Alltags, 
Demonstrationen und Wahlkundgebungen, 
Plakate, Banner, Graffiti, »Deutschland ist 
Weltmeister«, auch das war 1990. 

D I E  Z E I T  1 2 / 2 0

Ein Autofriedhof in Leipzig an  
der Eythraer Straße (oben), Misswahl  
in Leipzig im Februar 1990 (Mitte),  

Keller mit Akten in der besetzten  
Stasi-Bezirksverwaltung in Erfurt (unten)

Fo
to

s (
v.

 o
.):

 H
ar

al
d 

K
irs

ch
ne

r; 
An

dr
ea

s R
os

t; 
An

se
lm

 G
ra

ub
ne

r



Den Band durchzieht dabei trotz vieler 
komischer Episoden eine typische, objektiv 
sicher ungerechte Melancholie; der pathetische 
Moment des Herbstes 1989 ist offensichtlich 
vorüber. Doch Pathos und Elegie gehören 
wahrscheinlich immer untrennbar zu großen 
historischen Umwälzungen, zumal in der 
Rückschau. Dass dieser Band die Gefühle des 
Jahres 1990 gut widerspiegelt, macht einen 
großen Reiz dieses Kaleidoskops aus.

Überhaupt ist vielleicht für solch ein Buch 
gerade jetzt der richtige Moment, nicht nur 
aus den üblichen Jahrestags-Gründen. Denn 
seit dem Aufstieg der AfD starrt der Westen 
Deutschlands ängstlich oder abgestoßen, 
jedenfalls gebannt auf den Osten. Aus dieser 
merkwürdigen Problemzone wird man nicht 
schlau, dabei hatte man sich doch in den 
vergangenen Jahrzehnten so sehr darum be-
müht ... Und vielleicht gibt es mittlerweile auch 
einen Überdruss an jenen bestens eta blier ten 
Ost-Erklärern, die nunmehr seit Jahrzehnten 
unablässig ein ostdeutsches Sonderbewusst-
sein kreieren wollen – durchaus erfolgreiche 
Identitätspolitik avant la lettre –, einen Über-
druss auch daran, dass immer wieder zu jedem 
89er-Jubiläum die blühende Landschaft jener 
Deutungsindustrie Ost boomt, die den ge-
samtdeutschen Meinungsmarkt bedient. Das 

Jahr 1990 freilegen funktioniert hingegen völ-
lig anders: Die tausendfachen Risse, Brüche 
und Gegensätze im Osten werden sichtbar, die 
schon vor 1989 existierten und 1990 ebenso 
wenig in einer einheitlichen Ost-Identität ver-
schwanden wie heute. Die ganze Mannigfal-
tigkeit – modisch: Diversität – inmitten eines 
gigantischen Epochenwandels ist in diesem 
Band präsent, ja auf seltsam magische Weise 
sogar spürbar.

Der richtige Moment für solch ein Projekt: 
Plötzlich ist diese Zeit wieder da, weil man 
in den Rissen und Brüchen von damals die 
Keimzellen für die Krisen von heute sucht. 
Und die Literatur vorneweg: 2018 erschien be-
reits Thorsten Palzhoffs präzise beobachtender 
Roman mit dem programmatischen Titel Ne-
bentage, der die Monate nach dem Mauerfall 
aus der Sicht eines jungen Westdeutschen in 
Leipzig schildert. Aktuell ist es der Roman 
Stern 111 von Lutz Seiler; hier erzählt der Autor 
nach seinem erfolgreichen Erstling Kruso von 
jener Umbruch- und Zwischenzeit nach 1989 
in Berlin und setzt dabei den Epochenwandel 
literarisch glänzend in Szene. 

Ob der Band Das Jahr 1990 freilegen dieses 
neue Interesse weitertreiben kann? Vielleicht 
weckt er endlich das Verständnis dafür, dass 
jene Monate von 1989 und 1990 eine Sache 

von Ost und West sind, historisch und in den 
Nachwirkungen bis heute. Denn auch wenn 
die DDR allmählich verschwand und mit ihm 
die Geschichten und Bilder dieses Buches über 
jene schlafwandlerischen Monate von Endzeit 
und Neubeginn, so ist die gesamtdeutsche Ge-
genwart unauflöslich damit verwoben. Denn 
ein vergangener Epochenwandel wirkt in den 
Mitlebenden nach, so wie das der Historiker 
Jacob Burckhardt für die Folgen der Franzö-
sischen Re vo lu tion für seine Zeitgenossen im 
19. Jahrhundert beschrieben hat, 1869 in sei-
nen Vorlesungen über das Re vo lu tions zeit alter: 
»Sobald wir uns die Augen ausreiben, bemer-
ken wir freilich, daß wir auf einem mehr oder 
weniger gebrechlichen Schiff auf einer Mil lion 
Wogen dahintreiben, welche durch die Re vo-
lu tion in Bewegung gesetzt worden sind.« Ja 
mehr und anders noch: »Wir sind diese Woge 
selbst.« Wer sich bei der Lektüre des Bandes 
von Jan Wenzel die Augen ausreibt, wird viel-
leicht unsere heutige Woge darin entdecken.

Jan Wenzel (Hrsg.):  
Das Jahr 1990 freilegen

Spector Books, Leipzig 2019;  
592 S., 36,– €
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D
ie Erzählung beginnt 
mit Dora, sie endet mit 
Dora, sie handelt von 
Dora, selbst wenn auf 
den 368 Buchseiten 
zwischen Anfang und 
Ende auch deren Mann 

Walter eine Hauptrolle spielt. Der wirkt eher un-
sympathisch, einzelgängerisch, eine rätselhafte 
Ikone des kritischen Denkens. Dora und Walter 
Benjamin: Es geht um die Biografien zweier 
Intellektueller, die ab 1914 jahrzehntelang in 
einem weiten Netz aus Angehörigen und Freun-
den auf Engste verflochten bleiben – durch Lie-
be, Arbeit, Ehe und Elternschaft hindurch, über 
Seitensprünge, Abtreibungen, Zerrüttung, die 
Scheidung im Jahr 1930, das Exil hinweg und 
schließlich auch über den Tod hinaus.

Das quellenreiche Buch, das die erfahrene 
Biografin Eva Weissweiler recherchiert hat, löst 
sich ohne Aufheben von der Theoriegeschichte 
um Benjamin und erzählt lieber in Mikro-
Milieuporträts, so zial his to risch präzise, von 
einem asymmetrischen modernen Paar: von der 
kaum bekannten Schriftstellerin Dora Morser, 
Jahrgang 1890, geborene Kellner, geschiedene 
Pollak, geschiedene Benjamin, und von Walter 
Benjamin, geboren 1892, dem Schriftsteller, 
 Literaturkritiker, Philosophen, jener auratischen 
Leitfigur, einem Denker, der zu Lebzeiten ver-
kannt war und nach seiner Selbsttötung auf der 
Flucht vor den Nazis – am 26. September 1940 
im spanischen Grenzort Portbou – überall auf 
der Welt mit seinen Werken kanonisch wurde.

Über ihn wurden mehrere Biografien 
verfasst, über sie gibt es keine, und von der 
Beziehung beider wurde bisher eher beiläufig 
berichtet. Will diese Doppelbiografie also fe-
ministische Aufmerksamkeit nachholen? Eva 
Weissweiler hat sich bisher Clara Schumann, 
Friedelind Wagner und Eleanor, der jüngsten 
Tochter von Karl Marx, biografisch gewidmet, 
doch ebenso Männern wie Wilhelm Busch und 
Otto Klemperer, auch der Familie Freud – ihr 
Interesse am weiblichen Part des Paares Benja-
min ist keineswegs ein Automatismus.

Es ist vielmehr, als werde sie von der Fas-
zi na tion für Dora dazu bewegt, die Doppel-
biografie von dieser Figur tragen zu lassen: 
Dora Kellner war eine Intellektuelle der Wei-

marer Republik, Redakteurin, Romanautorin, 
Mutter und Tochter, Ehefrau und gleichzeitig 
vielfach experimentell liebende Geliebte, die 
über amerikanische Literatur schrieb wie über 
Giftgaskriege, Kind einer Wiener Zionisten-
familie ostjüdischen Ursprungs, Schülerin in 
der Kinder missbrauchenden Reformanstalt 
von Eugenie Schwarzwald, sodann eine stu-
dierte Chemikerin und Philosophin. Im Exil 
schließlich wandelte sie sich um eines Ein-
kommens willen zur Gastwirtin und Köchin.

Weissweiler würdigt die Frau, die in ihrer 
Ehe und Familie in den Zwanzigerjahren für 
den gemeinsamen Unterhalt sorgte und dem 
so stellungslosen wie ruhebedürftigen Berliner 
Bürgersohn Benjamin seine geistige Arbeit, 
unabhängig vom verhassten zahlungskräftigen 
Elternhaus, absicherte. Zu lieben hieß für Dora 
Benjamin (was auch immer Sex und Begehren 
an Extrawegen einschlugen): schützen, er-
möglichen, helfen. Im Exil betrieb sie zunächst 
eine Pension in Sanremo, in der sie Benjamin 
immer wieder aufnahm, und der nannte sie, 
ungeachtet der Scheidung 1930, ungeachtet 
seiner Liebe zur lettischen Revolutionärin Asja 

Lācis und der Prostituierten, die er bestellte, in 
diesen Jahren wieder »meine Frau«.

Besonders eine biografische Grundlinie 
lässt Eva Weissweiler aus unveröffentlichten 
Briefen hervortreten: die Verbundenheit in 
der gemeinsamen Freundschaft mit Ger shom 
Scholem, dem jüdischen Religionsgelehrten, 
der sich nach Benjamins Tod maßgeblich 
um dessen Werk verdient gemacht hat. Am 
26. Mai 1941 schreibt Scholem an Dora, um 
sie über die Umstände von Walters Tod zu 
informieren, und fügt hinzu: »Wenn nach 
diesem Krieg noch etwas von menschlichen 
Werten zurückbleibt, worauf wir nicht auf-
hören sollten zu hoffen, wird die Zeit kommen, 
in der wir den Menschen erzählen werden, was 
Walter uns bedeutet hat.« Sie antwortet dem 
Freund am 15. Juli 1941: »Walters Tod hat ein 
Vakuum hinterlassen, das langsam, aber sicher 
alle meinen Hoffnungen und Wünsche für die 
Zukunft aufsaugt (...). Ich erinnere mich an 
nichts Dunkles, an kein Leid, das er mir zu-
gefügt hat. Ich denke an ihn wie ich es in Bern 
(...) tat, als Du mich fragtest, was der Sinn des 
Lebens für mich sei, und ich Dir sagte: ihn zu 
schützen und ihn fähig zum Leben zu machen.« 

Und als Gershom Scholem sie im April 
1942 bittet, ihm Materialien für eine Biografie 
zu schicken, schreibt sie ihm: »Du musst nicht 
glauben, dass ich nicht immer an Dich denke, 
sobald ich etwas Zeit habe, und an die Zeit, 
die wir drei zusammen hatten. Mehr vielleicht, 
als für mich gut ist. Deine Briefe haben mich 
aufgerichtet und getröstet und ich habe Dir im 
Geiste gewiss zwanzigmal geantwortet.«

Die Erzählung beginnt mit Dora, sie endet 
mit Dora. Eigentümlich indes: Die Beziehung 
der beiden, das individuelle Wechselgeschehen 
zwischen Dora und Walter Benjamin, bleibt 
blass. Es mag am fehlenden Material liegen, 
doch es wirkt, als sei das Privateste in deutschen 
Weltkriegszeiten gar nicht zu spüren.

Eva Weissweiler:  
Das Echo deiner Frage

Dora und Walter Benjamin –  
Biographie einer Beziehung;  

Hoffmann und Campe, Hamburg 2020; 
368 S., 24,– €, als E-Book 19,99 €

Experimentell Liebende
Eva Weissweiler hat ein Buch über die Beziehung von Dora und Walter Benjamin geschrieben.  

Diese Doppelbiografie des berühmten Intellektuellenpaares hat dennoch nur einen Star
 V O N  E L I S A B E T H  V O N  T H A D D E N

»Was war nur los 
mit dieser  

seltsamen Frau? 
Was war nur los 
mit ihm selbst?«

E VA  W E I S S W E I L E R
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I
m Osten roch es definitiv anders. 
Manche erinnern sich an den anhei-
melnden Geruch von Kohle, der durch 
die Winterstraßen zog; an den beißen-
den, eier arti gen Geruch mancher Fa-
briken, die ganze Ortschaften ver-
nebelten; an den sehr spezifischen, ir-

gendwie gefährlich riechenden Desinfektions-
dunst des sehr chlorhaltigen Wofasept aus Bit-
terfeld in allen öffentlichen Räumen. Wer 
heute in die ehemalige Sow jet union oder einen 
früheren Ostblockstaat fährt, kann sich das gar 
nicht mehr vorstellen.

Noch weniger ist uns die Welt der Parfums, 
der schönen Düfte vertraut, mit denen die 
 Arbeiter-und-Bauern-Staaten versorgt wurden. 
Der Osteuropahistoriker Karl Schlögel hat 
jetzt ein – für seine Verhältnisse – kurzes Buch 
über die Duftindustrie der Sow jet union ver-
öffentlicht, das so kurzweilig wie erhellend ist. 
Wenn der Sozialismus aus einem geschichts-
philosophischen Schisma des 19. Jahrhunderts 
entstand, so hat auch die Welt der Düfte in Ost 
und West einen gemeinsamen Ursprung.

Ein letztes Mal, wenige Jahre vor der   
Ok to ber revo lu tion, galt es, ein Jubiläum der 
schon maroden Monarchie zu begehen. 1913 
wurde das 300. Thronjubiläum der  Romanows 
gefeiert – und zu diesem Anlass auch ein 
Parfum kreiert, das Bouquet de L’Impé ra trice 

 Cathe rine II. Entwickelt wurde es von dem 
Franzosen Ernest  Beaux, der beim Moskauer 
Hoflieferanten Al phonse Rallet & Co. ange-
stellt war. Nach der Re vo lu tion zog  Beaux nach 
Frankreich, experimentierte weiter mit diesem 
Duft und stellte diverse Varianten davon her. 
Coco Chanel empfand die fünfte Probe als die 
mit Abstand herausragende – und bald darauf 
war das noch heute berühmteste Parfum der 
Welt in den Geschäften: Chanel N° 5.

Diese Geschichte ist bekannt. Überhaupt 
nicht bekannt ist hingegen die Parallelge-
schichte des Ostens. Einem Parfümeurkollegen 
von  Beaux, Au guste Michel, wurde nämlich 
die Ausreise in sein Heimatland Frankreich 
zunächst verweigert. Dafür erhielt er eine 
 Arbeitsgenehmigung in der neuen Sow jet-
union und entwickelte auf Grundlage der 
Cathe rine das wichtigste Parfum des Sozia-
lismus. Es trägt bis heute den schönen Na-
men Rotes Moskau (Krasnaja Moskwa) und 
soll mit seiner schweren Süße nach Zitrone, 
Nelken gras, Birkenholz und Moschus riechen.  
Kennern zufolge steht es tatsächlich mit 
Chanel N° 5 in einem verwandtschaftlichen 
Geruchsverhältnis. Schlögel erinnert sich noch 
an Empfänge im Osten, bei denen die Funk-
tionärinnen und Funktionäre allesamt danach 
dufteten, was keineswegs unangenehm ge-
wesen sei. Au guste Michels Spur verliert sich 

nach 1937 im »Großen Terror«, wie die von so 
vielen  Funktionsträgern.

Jeder kennt Coco Chanel, auch als große 
Opportunistin, die mit den Nazis kollaborier-
te. Aber wer kennt schon Polina Schem tschu-
schina- Molo to wa, die Gattin des sowjetischen 
Außenministers Wja tsche slaw Molotow? Sie 
war das Gegenstück zur französischen Mode-
zarin und am Aufbau der sowjetischen Kosme-
tik- und Parfümerie-Industrie beteiligt. Unter 
anderem soll sie verfügt haben, dass der Flakon 
des Roten Moskau mit einer kremlartigen 
Zwiebelturmspitze verziert war. 1949 wurde 
sie als »Kosmopolitin« und »Zionistin« aus der 
Partei ausgeschlossen und in die Verbannung 
geschickt – ein mildes Urteil im Säuberungs-
fieber der UdSSR. Als sie nach Stalins Tod 
1953 rehabilitiert wurde, fiel sie zunächst in 
Ohnmacht, so sehr schmerzte sie der Tod des 
Diktators. Coco Chanel ist heute noch welt-
berühmt. Karl Schlögel hat ihr rotes Pendant 
in diesem überaus anregenden und faktensatten 
Essay kunstvoll ans Licht geholt.

So rot riecht der Osten
Der Historiker Karl Schlögel erzählt in seinem Buch »Der Duft der Imperien« die unbekannte  

Geschichte des sowjetischen Parfums, das mit Chanel N° 5 eng verwandt ist
V O N  A D A M  S O B O C Z Y N S K I

Karl Schlögel:   
Der Duft der Imperien

Chanel N° 5 und Rotes Moskau;   
Hanser, München 2020;   

224 S., 23,– €, als E-Book 16,99 €
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D
ie Dauerrede von Krise 
und Zerfall des libera-
len Westens ist zugege-
benermaßen langsam 
ermüdend. Da wirkt 
der Optimismus eines 
angesehenen Zeithisto-

rikers wie Balsam für die Seele des hadernden 
Bundesrepublikaners. Edgar Wolf rum, Profes-
sor für Zeitgeschichte in Heidelberg, will sich 
nämlich von mieser Stimmung nicht erschüt-
tern lassen und setzt der grassierenden Lust am 
Untergang eine überraschend zupackende  
Aufstiegsgeschichte der dreißig Jahre seit der  
Wiedervereinigung entgegen. Schon die alte 
Bundesrepublik war – das hat einst Richard 
von Weizsäcker persönlich dem Autor verraten, 
wie wir auf Seite acht erfahren – »eine ›trotz 
allem‹ geglückte Demokratie«, und dieses Fun-
dament, jawohl, trägt!

Nun war tatsächlich die Lage früher zwar 
übersichtlicher, aber nicht unbedingt besser. 
Die Welt war in Ost und West geteilt, die 

Leitkultur eines auf stiegs orien tier ten Mittel-
stands schien intakt, die Geschlechterrollen 
waren klar, und Gastarbeiter wurden als 
Fremde geduldet, solange man sich in der 
Il lu sion wiegte, sie kehrten wieder in ihre 
Heimatländer zurück. Vielleicht also ist ja 
doch nicht alles schlecht, was es seither an 
Veränderungen gab. Warum daher nicht 
auch mal auf die Chancen blicken, statt sich 
permanent in Zukunftsängsten zu verlieren?

Wolf rum geht klugerweise thematisch 
und nicht chronologisch vor. In kurzweilig 
erzählten Kapiteln liefert er Problemaufrisse 
und resümiert die wichtigsten Entwicklun-
gen zu den internationalen Beziehungen, zur 
Europäischen  Union oder zur Klimapolitik. 
Mit Recht moniert er das Verschwinden der 
Außenpolitik aus der parteipolitischen Aus-
ein an der set zung. Während früher Streit-
fragen der Ost- und Entspannungspolitik wie 
der Nato-Doppelbeschluss oder die Absage an 

den Irak-Krieg auf dem Marktplatz von Gos-
lar durchaus wahlentscheidend gewirkt haben, 
kreisen die Wahlkämpfe heutzutage nur noch 
um innenpolitische Themen. Die Außenpoli-
tik überlässt man der ewigen  Kanzlerin, die 
dafür ehemals wichtigen Ministerien liegen 
in den Händen überforderter saarländischer 
Provinzpolitiker. Dort beschränkt man sich 
auf besorgte Kommentierung oder unvor-
bereitete diplomatische Schnellschüsse, ohne 
dass eine dem ökonomischen und regionalen 
Gewicht entsprechende Gestaltungskompetenz 
sichtbar wird.

Der Wille zum Optimismus, der Wolf-
rums Buch sympathisch macht, wird so durch 
seine Darstellung immer wieder konter-
kariert. Denn vor allem von außen wird die 
Bundesrepublik als »Aufsteiger« wahrgenom-
men. Das deutsche Selbstbild hat  Probleme, 
dies anzunehmen und sich aus alten Rollen 
zu emanzipieren. Der viel beschworene innere 
Ruck ist ausgeblieben, das Konjunkturhoch 
des letzten Jahrzehnts brachte keinen Zuwachs 

ans Selbstbewusstsein oder Zufriedenheit.  
»Die Wohlstandssteigerung mehrte in 
Deutschland vor allem eines: das Unglück-
lichsein«, seufzt der Autor als Kollektiv-
psychologe.

Wolf rum verzichtet auf starke Thesen. Er 
beschreibt die Wege und Irrwege des Atom-
ausstiegs, die zögerliche Flüchtlings- und 
 Integrationspolitik oder das Management der 
Finanzkrise mit Sinn für das charakteristi-
sche muddling  through demokratischer Ent-
scheidungsfindung, die unter dem Eindruck 
von Stimmungsschwankungen steht. Der 
Rahmen nationalstaatlicher Politik ist porös 
geworden. In globalen und europäischen 
Konstellationen mutiert die souveräne na-
tionale Handlungsfähigkeit zu einer Sugges-
tion, die zwar gern geglaubt wird, aber wenig 
mit den Tatsachen zu tun hat.

Bei aller differenzierten Problemdar-
stellung hätte man sich manchmal mehr 

Entschiedenheit im Urteil gewünscht. Wo 
lagen denn genau die Fehler Angela Merkels 
in der Flüchtlingspolitik, und auf welchem 
Wege hätte sie denn »die Ängste der Bevöl-
kerung« ernster nehmen sollen? Sicherlich ist 
es notwendig, »das Eigene und das Fremde 
zu  versöhnen, so schwierig es auch sein mag«. 
Aber viel konkreter wird’s dann leider nicht. 
Auch wenn Wolf rum die Trans for ma tion der 
Parteiendemokratie antippt und das Aufkom-
men des Rechtspopulismus markiert, verharrt 
er bei den Phänomenen und verzichtet auf 
Ursachenforschung. Gesellschaftliche Spal-
tungen verlaufen mittlerweile nicht mehr 
nur zwischen Arm und Reich oder Stadt und 
Land, sondern vor allem ideologisch zwi-
schen einem liberalen Kosmopolitismus und 
einem globalisierungsskeptischen nationalen 
Protektionismus. Aber welche Folgen dies für 
die politische Landschaft hierzulande haben 
wird, lässt Wolf rum ebenso offen wie das 
Problem der politischen Radikalisierung von 
rechts.

Ob die Begründung eines engagierten 
Republikanismus ihre wesentliche Kraft 
aus der Erinnerung an die Revolution 1918 
oder aus der Aktivierung des humboldt-
schen Multikulturalismus gewinnen kann, 
wie Wolf rum am Ende vorschlägt? Nichts 
gegen geschichtspolitischen Flankenschutz. 
Allerdings braucht es für das Gedeihen des 
Aufsteigers womöglich doch eher konkrete 
gesellschaftspolitische Visionen, um die Vor-
teile der demokratischen Lebensform mit 
ökologisch und so zial attraktiven Konzepten 
zu vereinen.

Wider die Miesepeter
Der Historiker Edgar Wolfrum erzählt in seinem Buch »Der Aufsteiger« die deutsche Geschichte  

seit 1990 als Mutmach-Story. Nur funkt ihm manchmal die Realität dazwischen 
V O N  J E N S  H A C K E

Edgar Wolfrum:  
Der Aufsteiger

Eine Geschichte Deutschlands  
von 1990 bis heute;  

Klett-Cotta, Stuttgart 2020;  
368 S., 24,– €, als E-Book 18,99 €

»Zaudernder Riese und verunsicherte Demokratie?«
E D G A R  W O L F R U M
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W
ir halten uns für ra-
tionale Wesen, die 
denken und spre-
chen, obwohl leben 
für uns vor allem 
bedeutet, die Welt 
zu sehen, zu schme-

cken, zu ertasten und zu riechen«, das ist das 
Missverständnis, gegen das Emanuele Coccia 
mit diesem Buch anschreibt. Die Moderne habe 
vergessen, so der italienische Philosoph, wie 
 sehr die Welt vor allem »sinnliche Realität« 
sei. Dabei sind wir täglich damit beschäftigt, 
unseren Körper und die uns umgebende Welt 
mit Formen, Farben und Gerüchen zu verse -
hen, die anders sind als die, die sie von Natur 
aus haben müssten. Wir wollen genau diesen 
Stoff und diese Farbe, wir tun alles, damit be-
stimmte Düfte überwiegen, und reisen weit, um 
bestimmte Geschmäcker zu erleben. Wir leben 
vom Sinnlichen, sagt Coccia, es zu schätzen sei 
sogar das, was uns zu Menschen macht.

Sinnenleben erschien 2010 in Frankreich, 
jetzt wurde es übersetzt, nachdem dem heute 
44-jährigen Professor für Philosophiegeschich-
te an der École des Hautes Études en Sciences 
Sociales in Paris vor zwei Jahren mit Die Wur-
zeln der Welt ein großer Erfolg gelang.

Wiederbeleben will Coccia das Sinnliche 
mit einer originellen These. Es habe eine eigene 
Existenz, die weder in den wahrgenommenen 
Dingen noch in dem wahrnehmenden Subjekt 
liegt, sondern dazwischen, in einem eigenen 
Raum. So wie das Spiegelbild dort existiert, 
 wo weder das sich spiegelnde Objekt noch der 
Betrachter sich befinden.

Die Idee, dass das Sinnliche in Zwischen-
räumen existiert, den espèces intentionelles, war 
im Mittelalter populär – bis René Descartes 
sie abschaffte und damit den Geist von »jenen 
kleinen, durch die Luft flatternden Bildern« 
erlöste, wie er meinte. Jetzt gab es nur noch 
Subjekt und Objekt und dazwischen nichts, 
und diese Trennung machte den Weg frei für 
die Idee eines von seiner Umwelt unabhängigen 
Individuums, ein Gründungsmythos der Mo-
derne. Deshalb ist es ziemlich gewagt, wenn 
Coccia diese alte Idee wieder hervorholt.

Als das Buch 2010 erschien, nannte Le 
Monde es einen »philosophischen Meteoriten«, 

weil der unbekannte Autor keiner aktuellen 
Denkrichtung zuzuordnen war. Heute hat 
Coccia eine Professur und dürfte einem größeren 
Publikum bekannt sein, aber er produziert wei-
ter Meteoriten. Quer zu angesagten Themen, 
quer zu üblichen Konfliktlinien rüttelt er an 
Ideen, an denen gerade sonst niemand rüttelt. 
Das Besondere an ihm: Coccia ist zugleich  so 
unmodern wie modern. Er forscht etwa zur 
Philosophie des Mittelalters und ist gleichzei-
tig der erste Philosoph, der ein Buch über das 
 Phänomen der concept stores schreibt.

Wenn Coccia also vormoderne Ideen 
heranzieht, dann liegt ihm nichts an einer 
nostalgischen Rückbesinnung, er will vielmehr 
jene »dogmatische Apathie« unterbrechen, die 
»Ideen die philosophische Staatsbürgerschaft 
verweigert, deren Notwendigkeit wir noch nicht 
einmal mehr zu erkennen« in der Lage sind.

Darum geht es also bei Sinnenleben. Des-
halb ist es gar nicht so wichtig, ob die Idee  der 

Zwischenräume überzeugt, wichtig ist viel-
mehr, dass dieser Meteorit Staub aufwirbelt. 
Die espèces intentionelles sind dabei nützliche 
Fiktionen: Stellen wir uns für einen Moment 
vor, es gäbe sie. Was sähen wir dann, wofür wir 
vorher blind waren? Plötzlich erscheint dann 
das Sinnliche wie ein »Bindegewebe zwischen 
den Dingen«, zwischen den Menschen und al-
lem Geistigen. Denn kein Gedanke, keine Idee 
kann übertragen werden, ohne dass sie versinn-
licht, für andere wahrnehmbar gemacht wird: 
»Jede Form unseres Innen-, Geistes-, höheren 
Lebens, der Wille des Einzelnen ebenso wie der 
gemeinschaftliche Wille, kann nur in etwas 
Sinnlichem Gestalt annehmen.« Nur so können 
Kultur und Gesellschaft entstehen. Deshalb 
irrt sich nach Coccia auch, wer im Menschen 
bloß einen »Vergeistiger des Dinglichen« sieht. 
Denn Leben sei auch die Fähigkeit, anders-
herum, »den Geist zu verdinglichen, zu objek-
tivieren, zu entfremden«. Also ihn in Sprache, 
Bilder, Gesten, Mode, Musik zu gießen.

Objektivierung, Entfremdung – man ist 
daran gewöhnt, dass diese Wörter negativ 
 belegt sind. Wenn Coccia sie so enthusiastisch 
verwendet, zeigt sich, wie tief eine echte Wert-
schätzung des Sinnlichen reichen würde und 
wie weit wir davon entfernt sind. Man wäre 
nicht gleich handysüchtig, wenn man einen 
schönen Instagram-Account zu schätzen weiß, 
nicht gleich ein Konsumopfer, wenn man ge-
nau diesen Stoff auf der Haut tragen will, und 
kein Snob, wenn man den Geschmack eines 
bestimmten Whiskys vorzieht – es hätte ein 
Ende mit allem, was wir uns zur Beschimpfung 
des Sinnlichen haben einfallen lassen.

Leben fühle sich an wie eine »Reihe von 
ineinander tauchenden Sinneszuständen«, 
schreibt Coccia und gibt nebenbei eine intellek-
tuelle Begründung, die nicht weiter von jedem 
Hedonismus entfernt sein könnte, daraus das 
Beste zu machen. 

Verdinglicht euch!
Die Moderne hat das Sinnliche mit einem Bann belegt, glaubt Emanuele Coccia. Der italienische  

Philosoph will ihn wieder auflösen – mit einigen gewagten Thesen
 V O N  M A J A  B E C K E R S

Emanuele Coccia:  
Sinnenleben

Eine Philosophie; aus dem  
Italienischen von Caroline Gutberlet; 

Hanser, München 2020;  
160 S., 22,– €, als E-Book 16,99 €

»Die Sorge um die 
Welt, deren Teil 

wir sind, kann nur 
eine Sorge um das 

Sinnliche sein«
E M A N U E L E  C O C C I A
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I
m Kunstbetrieb waren die letzten Jahre 
reich an Neu- und Wiederentdeckun-
gen. Nach dem Boom junger Kunst in 
den Neunzigerjahren sind es nun ältere 
oder verstorbene weibliche Künstler, 
die großes Interesse erregen. Julia Voss’ 
Biografie der schwedischen Künstlerin 

und Esoterikerin Hilma af Klint (1862–1944) 
reiht sich in diese Entwicklung ein, die noch 
längst nicht abgeschlossen ist – zu viele Frauen 
wurden infolge selektiver Geschichtsschreibung 
übersehen, zu viele wurden aus ideologischen 
Gründen marginalisiert oder aus Dünkel igno-
riert, zu viele Werke schlummern noch in Ar-
chiven und Nachlässen. Die Wieder- und Neu-
entdeckung von Künstlerinnen hat nichts mit 
feministischer Ideologie zu tun, wie manche 
Reaktionäre unken. Es gibt schlichtweg so man-
ches, was noch nicht untersucht ist. Aufgabe der 
Forschung ist es, Licht ins Dunkel zu bringen.

Hilma af Klint ist dabei ein Grenzfall. 
Die Tochter einer Adelsfamilie studierte an 
der Königlichen Kunstakademie in Stock-
holm und wurde zu Lebzeiten durchaus 
öffentlich wahrgenommen. Mit dem Spiri-
tuellen zugeneigten Künstlerinnen wie Geor-
gia na Houghton zählt sie zu den Pionierinnen 
abstrakter Kunst. Sie reiste viel, wurde in der 
Presse erwähnt, hielt Vorträge, organisierte 
Séancen und Frauenbünde. Ihre neuartigen 
abstrakten Werke zeigte sie öffentlich, rea-
gierte aber auf negative Resonanz mit Rück-
zug. Im Testament verfügte sie, dass ihre 
theosophisch-anthroposophischen, abstrakt-
symbolistischen Bilder erst zwanzig Jahre 
nach ihrem Tod gezeigt werden sollten. Dann 
geriet sie in Vergessenheit.

Bereits seit etwa drei Jahrzehnten rollt 
nun eine Af-Klint-Welle. Sogar im Kinofilm 
Personal Shopper (2016), der paranormale 
Phänomene thematisiert, tauchen af Klints 
Bilder auf. Voss’ knapp 600 Seiten starke 
Biografie ist ein vorläufiger Schlussstein im 
immer steiler aufragenden Rezeptionsgewöl-
be. Fast wirkt ein solches opulentes Buch aus 
der Zeit gefallen, steht die jüngere Kunst-
geschichte doch der monumentalisierenden 
Darstellung Einzelner skeptisch gegenüber. 
Als homosexuelle, genderfluide, vegetarisch 
lebende, materialismuskritische Frau passt 

af Klint indes in eine veränderte Medienland-
schaft, die das Queere schätzt.

Voss’ Wissenschaftsprosa ist souverän. Mit 
flüssiger, eingängiger Diktion verbindet die 
Darwin-Expertin Sozialgeschichte, Wissen-
schaftsgeschichte und Kunstgeschichte zu 
einem literarisch-akademischen Hybriden 
von teils romanhaften Zügen. Voss präsentiert 
dabei eine Fülle neu von ihr erschlossener 
Archivmaterialien, was die eine oder andere 
Langatmigkeit verständlich macht. Obwohl 
sich das Buch an ein breites Publikum richtet, 
geht es nicht nur ums Lesevergnügen, sondern 
auch um wissenschaftliche Vollständigkeit. 

Aber diese Prosa hat auch ihre Tücken. 
Omnipräsent ist Voss’ Bemühen, af Klints 
Lebensgeschichte zu vergegenwärtigen, zu ver-
sinnlichen. Die Autorin nimmt ihre Leser an 
die Hand, will sie sehen, schmecken, riechen 
lassen, auf dass sich die Vergangenheit ganz 
nah anfühle: »Dann klappten sie das Heft zu, 
gingen nach draußen, und die kalte Winterluft 
färbte ihnen die Wangen rot.« Oder: »Die Son-
ne strahlt, ein paar Wolken ziehen vorbei, wie 
am Himmel grasende Schafe.« Vergangenheit 
ist hier kein fernes, sich unablässig entziehen-
des Etwas. In diesem Buch wird man auf woh-
lige Weise eingehüllt in die weiche Decke eines 
Textgewebes, dessen Kettfäden in nüchterner 

Archivarbeit gesponnen wurden und dessen 
Schussfäden aus den Fasern einfühlsamer 
Schilderungen bestehen.

In den besten Passagen konturiert Voss 
af Klints Werk vor dem Hintergrund der Zeit-
geschichte, wobei die Ausgrenzung von Frauen 
durch Männer den Schwerpunkt bildet. Auch 
zeigt Voss »eine andere Geschichte der Abstrak-
tion« – mit esoterischen Frauen als Heldinnen. 
Diese Ergänzung ist triftig und längst überfäl-
lig, denn immer noch hält sich der von Wassily 
Kandinsky selbst kolportierte Mythos, er habe 
das erste abstrakte Bild aller Zeiten gemalt. In 
den weniger überzeugenden Passagen neigt 
Voss zu Superlativen und lässt ihre Sympathie 
für af Klint offen durchscheinen. Weil sie 
 eigensinnige Frauen in ihren Reihen hatten, er-
strahlen die spiritistisch-okkultistischen, theo-
sophisch-anthroposophischen Zirkel um 1900 
in freundlicherem Licht, als man es sonst aus 
kritischer Geschichtsschreibung kennt. Auch 
af Klints Verklärung des Geistigen, die gerade 
aus einer feministischen Sicht nicht unproble-
matisch ist, wird Milde zuteil.

Voss ist überzeugt, af Klint sei die »bedeu-
tendste Wiederentdeckung in der modernen 
Kunstgeschichte«. Wie aber wollte man einen 
solchen Bedeutungsgrad messen? Ist diese Hie-
rarchisierung überhaupt sinnvoll? An vielen 
Stellen wird überdies nicht klar, ob Voss, die 
sich mitunter als Medium af Klints zu betäti-
gen scheint, ihre Sätze so affirmativ meint, wie 
sie formuliert sind. Konnte af Klint tatsächlich 
»Stoff in Geist verwandeln«? Hat sie tatsächlich 
»dem Geist Gestalt gegeben« und etwas voll-
bracht, das »man ohne ihre Bilder für unmög-
lich gehalten hätte«? Hat sie tatsächlich »das 
Weltwissen auf einen Bogen Papier gebannt 
und zum Diamanten gepresst«? War sie tat-
sächlich in der Lage, »ein anderes Geschlecht 
anzunehmen«? Vorsichtigere Formulierungen 
wären angebracht. Af Klint gab an, mit höhe-
ren Mächten zu kommunizieren. Sie versuchte, 
Stoff in Geist zu verwandeln. Die Künstlerin 
wollte ein anderes Geschlecht annehmen.

Voss’ Buch ist da stark, wo es Verborgenes 
sichtbar macht, wo es aus den Archiven schöpft, 
wo es historische Hintergründe aufzeigt, wo 
es Zusammenhänge, etwa zwischen Esoterik 
und naturwissenschaftlicher Forschung, er-

Abstrakt esoterisch
Die Kunsthistorikerin Julia Voss entdeckt die lange vergessene Malerin Hilma af Klint

 V O N  J Ö R G  S C H E L L E R

Ab
b.

: H
er

ita
ge

 Im
ag

es
/F

in
e 

Ar
t I

m
ag

e/
ak

g;
 F

ot
o:

 A
lb

in
 D

ah
lst

rö
m

 ©
 S

tif
te

lse
n 

H
ilm

a 
af

 K
lin

t V
er

k,
 M

od
er

na
 M

us
ee

t, 
St

oc
kh

ol
mHilma af Klint (1862–1944), 

die Pionierin der abstrakten 
Malerei, hier um 1885

D I E  Z E I T  1 2 / 2 0



35

Julia Voss:  
Hilma af Klint

»Die Menschheit in Erstaunen  
versetzen«. Biographie;  

S. Fischer, Frankfurt a. M. 2020; 
600 S., 25,– €, als E-Book 22,99 €

»Die Werke bilden nicht nur ab,  
sondern sie setzen die Prozesse in Gang«

J U L I A  V O S S

läutert. Über das Ziel schießt die Autorin 
hinaus, wenn sie etwa behauptet, vor af Klints 
Gemälde Andromeda (1887) sei  Andromeda 
nie allein, sondern stets auch der rettende Per-
seus gezeigt worden. Das passt zwar ins Fra-
ming des Buches. Doch hier blendet der Filter 
des Aufwertenwollens die kunsthistorische 
Wirklichkeit aus. Af Klints Zeitgenosse, der 
schwedische Maler Gottfrid Kallstenius, zeigte 
Andromeda in einer fast identischen Bildkom-
position. Allein, ohne Perseus, ohne Monster, 
mit eher nachdenklichem als angsterfülltem 
Blick. Und schon Rembrandt malte Androme-
da ohne Perseus. 

Hätte der Geist eines materialistischen 
Linken mit dem Autor dieser Rezension Kon-
takt aufgenommen und ihm die Feder geführt, 
so hätte er ihm vielleicht eine andere, etwas 
boshafte Geschichte diktiert: »Hilma af Klints 
Geschichte ist typisch Oberschicht. Sie war 
eine privilegierte Adelstochter. Ihre esoteri-
schen Neigungen wurden von einer aufwendi-
gen liberalen Erziehung begünstigt. Während 
andere auf den Feldern schufteten, hörte sie 
Stimmen und malte. Spirituelle Entrückung 
ist der Überbau materieller Entrückung. Dass 
 materiell abgesicherte Menschen wie af Klint 
den Materialismus zur ›Ursache allen Übels‹ 
erklären, ist ein raffinierter Winkelzug!« An 
dieser Stelle könnte sich ein liberaler Geist 
zu Wort melden: »Af Klints Kombination 
von lebenspraktischer Nüchternheit und Spi-
ritualität, von Naturwissenschaft und Esoterik 
war damals weitverbreitet. So versprach die 
Okkultistin und Mitbegründerin der Theo-
sophie Helena Petrovna Blavatsky, die Diffe-
renz zwischen Naturwissenschaft und Esoterik 
aufheben zu können. Ohne Differenzen gibt 
es jedoch keine Checks and Balances. Wo die 
Grenzen aufgehoben werden, treten immer 
auch weniger friedfertige Figuren als Hilma 
af Klint auf den Plan – Figuren, die ebenfalls 
Stimmen hören und eine höhere Wahrheit ver-
künden. Und die diese Wahrheit auch durch-
setzen wollen. Nicht nur in der Kunst.«
Jörg Scheller ist Professor für Kunstgeschichte  
an der Zürcher Hochschule der Künste

»Das Erwachsenenalter«, 
1907, Tempera auf Papier
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D
ie Geschwindig-
keit, mit der das 
Coronavirus die 
Welt in Angst und 
Schrecken versetzt, 
führt jedem vor 
Augen, dass die Ära 

der isolierten Nationalstaaten abgelaufen 
ist. Wir leben in einer Weltgemeinschaft, 
und wenn es darauf ankommt, ziehen alle 
an einem Strang. Wie beruhigend! 

»Weltgemeinschaft«? Für den chine-
sischen Philosophen Zhao Ting yang ist 
das, vorsichtig ausgedrückt, Propaganda. 
So ignorant reden Leute, die vollkommen 
blind sind für den wahren Zustand der Ge-
genwart, so reden westliche Profiteure, die 
die Welt in einen Dschungel verwandelt ha-
ben, in ein Kriegsgebiet, in dem allein das 
Gesetz des Stärkeren gilt und ein Hauen 
und Stechen herrscht, nur Gier, Heimtücke 
und Egoismus, nur gnadenlose kapitalis-
tische Konkurrenz und die Maximierung 
des eigenen Vorteils. Jeder muss mitspielen, 
niemand kann aussteigen. Politik, sagt 
Zhao Ting yang, ist »camouflierter Krieg« 
in einer gescheiterten Welt, einer  failed 
world. Doch zugleich spürten die Völker, 
dass die Zeit der westlichen Moderne abge-
laufen sei, denn sie schaufele sich gerade ihr 
eigenes Grab. Zum Glück stehen die Retter 
schon bereit, und sie kommen nicht aus den 
Metropolen der Niedertracht, sie kommen 
aus dem Osten. Sie kommen aus China.

Zhao Ting yang lehrt Philosophie an der 
Chinesischen Akademie der Sozialwissen-
schaften in Peking, einer Kaderschmiede, 
die direkt dem Staatsrat untersteht. Hartnä-
ckig hält sich das Gerücht, er sei der oberste 
Weise am kaiserlich-kommunistischen Hof 

und seine Schriften landeten zuverlässig 
auf dem Nachttisch von Staatspräsident Xi 
Jinping. Richtig ist, dass er etwas betreibt, 
was unter westlichen Fachkollegen verpönt 
ist: Zhao Ting yang betreibt Geschichtsphi-
losophie und denkt nicht in Jahren, sondern 
in Jahrtausenden; er liefert big history und 
spekuliert über die Menschheit im Großen 
und die Zukunft im Ganzen. Dabei war 
er schlau genug, die westliche Kulturkritik 
nicht zu belächeln, sondern sie ernst zu 
nehmen, nun kennt er sie vermutlich besser 
als diese sich selbst. Weder der Baldrian der 
Systemtheorie noch die Träume der Dis-
kurstheorie wollen ihm schmecken, und 
der postmoderne Leichtsinn überzeugt ihn 
ebenso wenig wie das »Geschrei vom Ende 
der Geschichte«. Erfreulich ist, dass Zhao 
Ting yang es nicht für geschäftsschädigend 
hält, verständlich zu schreiben. Man ver-
steht ihn gut, allzu gut.

Alles unter dem Himmel heißt seine 
Studie, die erst einmal eines ist: eine Ab-
rechnung mit dem Westen, so hart, so 
bitter und unversöhnlich, wie man es aus 
der Feder eines renommierten Philosophen 
lange nicht mehr gelesen hat. Zhao Ting-
yang zieht Bilanz, aber sie klingt wie die 
Abschiedsrede am Bett eines todgeweihten 
Patienten. Denn was war der Westen? Er 
war ein Monster, und sein Wesen bestand 
in Unterwerfung und Ausbeutung. Nur 
ein paar Jahrhunderte brauchte er, um sich 
mit Schwert und Bibel die Welt untertan 
zu machen – unter Strömen von Blut, mit 
kolonialer Grausamkeit und zuletzt mit den 
Mitteln des internationalen Rechts. Der 
Westen sagte Handel und meinte Ausbeu-
tung. Er sagte Menschenrechte und wollte 
betrügen. »Der Dollar überflutete die Welt, 

»Der Dollar überflutete die Welt.  
Der Reichtum floss zurück in die USA«

Z H A O  T I N G Y A N G

Ewiger Friede?
Der chinesische Philosoph Zhao Tingyang rechnet mit  
dem Westen ab und entwirft eine neue Weltordnung 
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der Reichtum floss zurück in die USA.« 
Der Westen teilte die Welt in Zentrum und 
Peripherie, er spaltete sie in Länder, die eine 
Geschichte haben, und jene, die keine ha-
ben. Zugleich schnitt er »die anderen Kul-
turen von ihren historischen Le bens adern 
ab« und »zersetzte ihre spirituellen Welten 
in bedeutungslose Splitter«. Das Monster 
machte aus dem herrlichen Polytheismus 
der Alten Welt eine monochrome Hölle. 

Heute, behauptet Zhao Ting yang, steht 
die Wahrheit des Westens allen vor Augen: 
Sein Liberalismus prämiert die Selbstsucht 
der menschlichen Natur und besitzt keine 
Idee von sich selbst. Westliche National-
staaten sind liberale Subjekte im Groß-
format und deshalb egoistisch bis auf die 
Knochen. Ihr Lebenselixier sind Daseins-
konkurrenz und universelle Feindschaft, 
»so wie bei Carl Schmitt«. Entsprechend 
benötigten westliche »Hegemonialmächte« 
stets einen Feind als Movens ihres Han-
delns. Doch nun wende sich das Blatt: Mit 
der Globalisierung, der Doppelherrschaft 
aus Menschenrechtsregime und Finanz-
kapitalismus, entfachte Amerika einen »per-
fekten Sturm«, der auch seinen Gegnern 
Aufwind verschaffte. Inzwischen macht ihr 
Widerstand Amerikas Machtgier zuneh-
mend unprofitabel, und auch die »Tragödie 
der Nachahmung« hinterlässt Spuren: Die 
Unterworfenen imitieren Amerikas Strate-
gien und bieten dem Hegemon die Stirn. 

Für die Zukunft sieht Zhao Ting yang 
drei Möglichkeiten. Die erste, keineswegs 
unwahrscheinlich, sei der Weltuntergang, 
also der Selbstmord der Moderne. Die 
zweite Möglichkeit sei eine Hegemonie glo-
baler Netzwerke, die die Nationalstaaten 
entmachten und mit einer Mischung aus 
Biologie und Hochtechnologie womöglich 
einen neuen Menschentyp züchten. Zhao 
Ting yang setzt auf eine dritte Möglich-
keit, die sein Herz mehr erwärmt, als seiner 
 Urteilskraft vielleicht guttut: Er setzt auf 
eine politische Kosmologie, auf jene Tian-
xia (sprich: Tiänchia), die einst die Zhou-
Dynastie (1046 bis 256 vor Christus) ge-
tragen hat und übersetzt »alles unter einem 
Himmel« bedeutet. Es ist der Name eines 
Ordnungsprinzips, das nicht auf Unter-
werfung beruht, sondern auf Freiwilligkeit; 
nicht auf dem Individuum, sondern auf der 
Gemeinschaft. In der Tianxia muss jede 
Veränderung allen zugutekommen, nie-
mand darf verlieren. Dreh- und Angelpunkt 
ist die »Nutzlosigkeit der Konkurrenz«, und 
alle Völker sind eingeladen, sich dieser 
freundlichen Ordnung anzuschließen. 

Tianxia ist nicht nur eine lokale, sie ist 
eine globale, eine Weltordnung. Mit ihr 

endet das friedlose Leben in der freien kapi-
talistischen Wildbahn, und dann folgt die 
Politik, so hofft Zhao Ting yang, allein dem 
dào des Himmels, der Idee von Frieden, 
Ausgleich und Gerechtigkeit. Alles, die 
ganze Zivilisation, sei dann ein spiritueller 
Innenraum, ein Raum ohne Außen und 
ohne Feinde. Damit werde wahr, was im 
Kantschen Staatenmodell reines Wunsch-
denken bleiben musste: der ewige Frieden.

Bemerkenswert ist, wie schroff Zhao 
Ting yang die chinesische Antike der mono-
theis ti schen Achsenzeit entgegensetzt und 
das Christentum als Quelle allen planeta-
rischen Übels brandmarkt. Der christliche 
Universalismus habe die heile kosmozen-
trische Ordnung zerstört und die Welt in 
Freund und Feind aufgespalten. Darum sei 
es nur folgerichtig, den abendländischen 
Komplex der Entstehung der Moderne 
durch die Tianxia abzulösen, durch eine 
Weltordnung  made in China. Zhao Ting-
yang zitiert Oswald Spengler zwar nicht, 
aber er folgt seinem Schema: Die Sonne 
der Geschichte wandert zurück in ihren 
östlichen Ursprung und betraut China 
mit der Aufgabe, die Weltgemeinschaft zu 
voll enden. An diesem Projekt musste der 
Westen notwendig scheitern, denn auf dem 
Treibsand von Egoismus und Konkurrenz 
lässt sich keine Einheit errichten. 

Mit seiner Kritik am Liberalismus streut 
Zhao Ting yang viel Salz in offene Wunden; 
doch wie er sich die Verwirklichung seiner 
postnationalen Ordnung vorstellt, steht in 
den Sternen. Wer entscheidet? Wer ist der 
ominöse »Weltsouverän«? Ein chinesischer 
Weltsuperstaat mit himmlischen Tugend-
wächtern? Zhao Ting yang registriert den 
Niedergang Amerikas, und seine Tianxia 
soll nun das weltpolitische Vakuum füllen. 
Doch man sollte schon wissen: Mit dem 
Speck der Harmonie fängt er die unglück-
liche liberale Maus. Von Demokratie hält 
er nicht viel, die UN nimmt er nicht ernst, 
und die Menschenrechte seien zwar uni-
versell, müssten aber vor der Gemeinschaft 
zurückstehen. »Die Koexistenz geht der 
Existenz voran.« Was geschieht mit Frei-
heitsfreunden und transzendental Obdach-
losen, die es wagen, dem Himmel zu wider-
sprechen? Vermutlich gibt es auch dafür 
eine chinesische Lösung.

Zhao Tingyang:  
Alles unter dem Himmel

Vergangenheit und Zukunft der 
Weltordnung; aus dem Chinesischen 

von Michael Kahn-Ackermann; 
Suhrkamp, Berlin 2020;  

266 S., 22,– €, als E-Book 21,99 €
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»Klarheit im Kopf,
damit die Praxis
wieder Orientierung
findet.«
Julian Nida-Rümelin analysiert, was
Demokratie leisten kann und wo ihre
konzeptionellen Defizite liegen.

Erst wenn wir uns über diese Grundlagen
einig sind, kann die Demokratie wieder
stark werden!
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K
arl Kraus wurde 1874 in 
Böhmen geboren, verbrach-
te sein Leben in Wien und 
gab seit 1899 die polemi-
sche Zeitschrift Die Fackel 
heraus, die er bis zu seinem 
Tod zum Großteil allein 

schrieb. Seine Lesungen füllten die größten 
Säle; sein Widerspruch gegen den Ersten 
Weltkrieg, ins Monumentale gesteigert in 
seinem von 1915 bis 1922 entstandenen  
satirischen Drama Die letzten Tage der  Mensch-
heit, machte ihn zu einer singulären Größe 
sowohl in literarischer als auch in moralischer 
Hinsicht, seine Medienkritik beeinflusste 
Walter Benjamin und Theodor W. Adorno; 
seine Meisterschaft im Umgang mit der  
deutschen Sprache lässt sich wohl nur mit 
der von seinem Freund Bertolt Brecht und 
allenfalls noch Robert Musil vergleichen. 
Kraus starb 1936 – man ist versucht zu sagen: 
gerade rechtzeitig, um der Nacht zu entgehen, 
die bald darauf über Österreich, über die 
Welt kam.

Zwischen zwanzig und dreißig war ich 
Krausianer. Alles begann damit, dass ich 
während meines Germanistikstudiums als 
studentische Hilfskraft am dreibändigen 
Karl-Kraus-Wörterbuch der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften mitarbeitete. 
In der Praxis sah das so aus, dass ich Aber-
hunderte Seiten der Fackel las und die darin 
vorkommenden Redensarten unterstrich. 

Die Wörterbuchredaktion der Akademie war 
chaotisch, der präsidierende Germanist ein 
herrschsüchtiger Wirrkopf, und das Lexikon 
erwies sich schon während seiner Entstehung 
als unbrauchbar (ein Urteil, das die Kraus-For-
schung später einhellig bestätigen sollte) – viel 
wichtiger aber war, dass mich diese Tätigkeit 
zu etwas zwang, was man normalerweise auch 
als Kraus-Verehrer nur selten tut: die Fackel-
Ausgaben der mir zugewiesenen Zeitperioden 
chronologisch zu lesen – alle Artikel, ohne 
Unterscheidung zwischen wichtigen und un-
wichtigen, in der Folge ihres Abdrucks. Liest 
man Karl Kraus’ Texte in den von ihm selbst 
zusammengestellten Sammelbänden, so erlebt 
man diese häufig als schwierige Lektüre, weil 
man nicht mehr weiß, auf welche Tagesereig-
nisse und Personen er anspielt, gegen wen er 
eigentlich polemisiert. Kraus selbst bekräftigt 
immer wieder, dass der Korpus der Fackel als 
für sich stehender Text lesbar sei. Nun wurde 
mir klar, dass er recht hatte. Die Fackel ist 
selbsterklärend, wenn man sie Ausgabe um 
Ausgabe liest – was in vielen der berühmten 
Essays wie eine arkane Anspielung erscheint, 
ist völlig eindeutig, wenn man die Glossen 
und Aufsätze der davor erschienenen Hefte 
zur Kenntnis genommen hat.

So las ich also wochenlang Karl Kraus, 
und ein Kosmos eröffnete sich. Ich geriet, wie 
so manche vor mir, in seinen Bann. Kraus’ po-
lemische Medienkritik prägte mein Weltbild, 
und es hatte wohl auch damit zu tun, dass ich 

Ich bin  
größenwahnsinnig

Karl Kraus zählt zu den bedeutendsten Kritikern überhaupt:  
Brutal, brillant und hellsichtig, wirbelte er Österreich  

vor 100 Jahren durcheinander. Er wurde verehrt und gehasst – 
jetzt bekommt er endlich eine monumentale Biografie 

V O N  D A N I E L  K E H L M A N N

Sein Blick  
beeindruckte  
den Dichter  

Rainer Maria Rilke, 
seine Hände  
den Maler  

Oskar Kokoschka:  
Karl Kraus, 1928
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»Natürlich  
dominierte  

Kraus jeden  
Kaffeehaustisch 
durch die Kraft  
seines Geistes  

und seine  
rhetorischen  
Fähigkeiten.«
J E N S  M A LT E  F I S C H E R

mit 24 einen Roman über einen schlechten 
Journalisten schrieb, der sich einem alten 
Künstler als Biograf aufdrängt.

Danach, sehr allmählich, löste ich mich 
von ihm – hauptsächlich, weil mir seine 
 Eigenschaft, nie einen Irrtum einzugestehen, 
immer befremdlicher wurde. Ich merkte ja, 
wie meine eigenen Meinungen sich änderten, 
wie war es also möglich, dass seine sich nie ge-
ändert hatten? Wer ein Leben lang Ansichten 
äußert, der irrt sich nun einmal. Wie konnte 
Kraus nie ein Urteil zurücknehmen, nie eines 
berichtigen? Seine Fassade der Autorität, in 
der es keine Risse oder Sprünge gab, hatte 
mich einst beeindruckt, jetzt begann sie mich 
zu erschrecken.

In Kraus’ Kosmos gibt es keine Abstufun-
gen. Man ist mit ihm in allem, oder man ist 
im Unrecht, seine eherne Kompromisslosig-
keit führt einerseits zu grandioser moralischer 
Klarheit, andererseits aber zu einem Weltbild, 
das strukturell den Visionen religiöser Fana-
tiker ähnelt. Sie ist die säkulare Version einer 
Dichotomie zwischen den Reinen und den 
Gefallenen, den Guten und den Üblen, den 
Erlösten und den Verlorenen. Aus Krausscher 
Sicht wäre es zum Beispiel undenkbar, seinen 
Zeitgenossen Max Reinhardt als einen Re-
gisseur zu sehen, der manchmal Großes, oft 
Gutes, häufig Mittelmäßiges und zuweilen 
auch Schlechtes produziert hat; der Bann-
fluch ist immer total und trifft neben Rein-
hardt selbst auch alle, die dessen Arbeit schät-

D I E  Z E I T  1 2 / 2 0



40

SA
C
H
B
U
C
H zen. Solche Unbedingtheit gefällt einem in 

der Jugend, später rückt man davon ab. »Er 
hat alle schlechten Eigenschaften von Karl 
Kraus«, hörte ich den Germanisten Wendelin 
Schmidt-Dengler einmal über einen Kollegen 
sagen (es war jener, der unsere Fackel-Lexikon- 
Redaktion leitete), »nur leider keine der gu-
ten.« Das trifft auf viele zu, die, sich mit Kraus 
identifizierend, über ihn schreiben. Seine Wut 
steht ihnen frei zu Gebote, sein Genie aber 
bleibt unerreichbar.

Über den Musik- und Theaterwissen-
schaftler Jens Malte Fischer kann man das 
Gegenteil sagen. Er, der zwanzig Jahre an der 
Ludwig-Maximilians-Universität in Mün-
chen lehrte, hat keine von Kraus’ schlechten 
Eigen schaften, aber eine Menge seiner guten. 
Sein monumentales Buch Der Widersprecher 
ist das Produkt einer lebenslangen Beschäf-
tigung mit Kraus, geprägt von tiefster Werk-
kenntnis; und doch ist es erstaunlich wenig 
krausianisch: Der 1943 geborene Fischer 
verehrt Kraus, »mit vorzüglicher Hochach-
tung«, wie er selbst, Kraus’ bevorzugte Brief-
wendung zitierend, erklärt, aber er schreibt 
ohne Zorn, Rechthaberei oder Herablassung 
gegenüber Kraus’ Gegnern, und wo immer 
es zu einer Frage mehrere einander wider-
sprechende Standpunkte gibt, referiert er sie 
alle, um danach sachlich den eigenen dar-
zulegen. Zum Beispiel findet er Kraus’ Ein-
treten gegen den in Frankreich zu Unrecht 
verfolgten jüdischen Hauptmann Dreyfus 

eben noch entschuldbar, hält seine Partei-
nahme für den österreichischen Ständestaat 
aber für einen tragischen Irrtum, wobei er 
jedoch in beiden Fällen die wohlfeile Zu-
schreibung eines »jüdischen Selbsthasses« 
als Klischee ablehnt. Mit anderen Worten: 
Kraus selbst hätte ein derart abgewogenes 
Werk niemals geschrieben und vermutlich 
nicht einmal gewünscht. Genau darin liegt 
die Stärke dieses Buches.

Der Widersprecher ist keine Biografie 
im engeren Sinn, obgleich darin ausführ-
lich Kraus’ Leben erzählt wird; das Buch ist 
vielmehr eine Gesamtdarstellung aus ineinan-
der verschränkten monografischen Aufsätzen. 
Es wird wohl auch den größten Kraus-Ken-
nern kaum gelingen, einen Aspekt zu finden, 
den Fischer vernachlässigt: Der Lyriker, der 
Sprachphilosoph, der Dramatiker, der Apho-
ristiker, solche Gesichtspunkte finden ebenso 
zu ausführlicher Darstellung wie Kraus’ pro-
blematisches Verhältnis zur Sozialdemokratie, 
seine Tätigkeit als Vorleser, seine Vorbilder, 
seine Feinde, seine Auflagen, seine finanzielle 
Situation, sein Nachleben, seine Familie, sein 
Liebesleben. Allenfalls bei den letzten beiden 
Punkten wünschte sich der an Klatsch und 
Anekdoten interessierte Leser zuweilen mehr 
Konkretheit – so wüsste er gern Näheres über 
Kraus’ Affären mit Schauspielerinnen und 
würde sich über zusätzliche Details zu den 
körperlichen Auseinandersetzungen freuen, in 
die Kraus mehrmals  verwickelt wurde. Über 

derlei Banalitäten aber gleitet Fischer hinweg, 
für sie ist wohl auch einfach kein Platz in 
einem Buch, das ja letztlich nicht weniger un-
ternimmt als eine Gesamtschau allen Wissens 
über Karl Kraus: Der Widersprecher ist schon 
jetzt nicht ein, sondern das Standardwerk, das 
sehr lange unübertroffen bleiben wird und an 
dem von nun an niemand vorbeigehen kann, 
der sich für Karl Kraus interessiert.

»Ich bin größenwahnsinnig; ich weiß, 
dass meine Zeit nicht kommen wird«, schrieb 
Kraus 1908, und er hatte ja recht: Sie kam 
nicht, und sie wird auch nicht kommen, er 
wird immer ein Schriftsteller für wenige sein. 
Gehört man jedoch zu den happy few, die zu 
Kraus gefunden haben, so muss man sogleich 
sein Bestes geben, um ihm nicht ganz zu ver-
fallen; wie allen großen Verführern gegen-
über hat man sich bei ihm um Distanz und 
Unabhängigkeit zu bemühen, und man 
sollte auch seine scharfen Urteile gegenüber 
Zeitgenossen wie Reinhardt, Rilke, Werfel 
und anderen nur sehr bedingt übernehmen. 
Doch es hilft nichts, er ist nun einmal wirk-
lich, wie Fischer mehrmals betont, der größte 
Satiriker der neueren Literaturgeschichte. Die 
Brillanz seiner Formulierungen ist überwälti-
gend, die Schärfe seiner Analyse des medialen 
Verblendungszusammenhangs kennt nicht 
ihresgleichen, er ist als Autor der Letzten Tage 
der Menschheit der überzeugendste Kriegs-
gegner des 20. Jahrhunderts und als Autor 
der 1933 geschriebenen, aber erst posthum 

Das Geburtshaus in  
der Altstadt von Jíčin  

in Böhmen (o.). Wien am 
Donaukanal mit dem 

Prater-Riesenrad (re.), der 
junge Kraus in Bad Ischl 

1892 (weiter re.)
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1952 erschienenen Dritten Walpurgisnacht, 
deren Ehrenrettung ein besonderes Anliegen 
Fischers ist, der erste Analytiker der national-
sozialistischen Katastrophe, der für immer 
die Behauptung widerlegte, man habe 1933 
noch nicht wissen können, was eigentlich in 
Deutschland geschah.

Kraus zu ignorieren, das war schon 1914 
ein Fehler; heute aber, in einer Zeit erneu-
ten Medienwandels, da gewaltige Konzerne 
über elektronische Kanäle Desinformation 
in die Welt schleudern, sind seine Einsichten 

möglicherweise wertvoller denn je. Mit Jens 
Malte Fischers monumentalem Buch kann 
man die Beschäftigung mit Kraus beginnen, 
und zu ihm kann man von der Lektüre im-
mer wieder zurückkehren. Fischer hat dem 
von ihm verehrten Karl Kraus einen gro-
ßen Gefallen getan – einen noch größeren 
aber allen, die mithilfe dieses Meisters der 
 Widersprüche und des Widersprechens un-
sere Welt verstehen wollen, die immer noch 
durch jene Apokalypse geht, die er gültig 
 beschrieben hat.

Daniel Kehlmann, geboren 1975 in München,  
lebt in Berlin und New York; er gehört seit seinem  
Weltbestseller »Die Vermessung der Welt« zu den  
bekanntesten deutschsprachigen Autoren. 2017  
erschien sein Roman »Tyll«; er schreibt Drehbücher,  
Theaterstücke und Hörspiele

Jens Malte Fischer: 
Karl Kraus

Biografie; Zsolnay,  
Wien 2020; 1104 S., 45,– €, 

als E-Book 34,99 €

Das Wohn- und 
 Arbeitszimmer in  

Wien (o.), das erste  
Heft der »Fackel« (li.),  

mit seiner Freundin 
Mechtilde Lichnowsky, 

die er 1921 vor dem 
Ertrinken rettete
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W
enn Sie denken, mit 
einer Depression las-
se sich kein Portfolio 
ver edeln, stöbern Sie 
wohl selten im In-
ternet. Bei Twitter, 
Face book und so 

weiter übt man nämlich das bezaubernde Ord-
nungsprinzip der Konkurrenz mitunter auch 
mal in Sachen psychischer Gesundheit ein: 
Meine Depression ist viel authentischer als dei-
ne! Und wenn Sie nun wiederum denken, solch 
Versuch, eine seelische Beschädigung zum Al-
leinstellungsmerkmal aufzutürmen, rühre halt 
vom Internet her, diesem merkwürdigen Iden-
titätsinkubator mit seiner hysterischen Debat-
tenkultur (man kennt die talking points) – dann 
haben Sie wohl noch nie ein Buch des vor drei 
Jahren verstorbenen englischen Kulturwissen-
schaftlers Mark Fisher aufgeschlagen. Von dem 
kommt jetzt ein neues Werk in die Regale. 

k-punk heißt das Buch und ist so dick, dass 
es, stellte man sich drauf, fast als Rednerpodest 
taugt, von dem aus es sich über die 624 Seiten 
mit einer passionierten Hibbeligkeit predigen 
ließe, wie man sie auch bei Mark Fisher beob-
achten konnte; bei seinen Lesungen und Semi-
naren (schauen Sie doch mal bei You Tube). »Ich 
erinnere mich daran, wie seine Hände zitterten, 
während er leidenschaftlich referierte. Obwohl 
er leise und ruhig sprach, spürte man bereits 
die Aura eines im Entstehen begriffenen Red-
ners«, schreibt der US-Bestsellerautor  Simon 
Reynolds im Vorwort über seine ersten Begeg-
nungen mit Fisher, diesem »Dynamo, niemals 
um eine Provokation verlegen, voll von  Ideen«. 
Eine dieser  Ideen: Depression niste deshalb in 
unserer Gegenwart wie die Pest im Mittelalter, 
weil unsere Wirtschaftsordnung ihre unsicht-
bare Hand im Spiel habe. Fisher hat selber viele 
Jahre an einer Depression gelitten, 2017 nahm 
er sich im Alter von 48 Jahren das Leben. 

k-punk, angelehnt an das Genre Cyberpunk 
(k wegen des griechischen Ursprungsworts 
Kyber), kuratiert nun Texte, die er auf seinem 
gleichnamigen Blog veröffentlicht hat, und 
sie handeln auf den ersten Blick von Batman-

Filmen und Nietzsche, von Stephen-King und 
Hillary Clinton und auf den zweiten von wirk-
lich allem: unserem verkümmerten Gefühls-
leben, der Gesellschaft, von Ihnen und mir. 

Wenn Fisher einleuchtend abwägt, ob der 
Untergang des Techno- Raves das Symptom 
einer umfassenden Kulturkrise ist und die 
Roman verfilmung Shining eine psychoanaly-
tische Metareflexion unserer Gegenwart – 
dann ist es genau dieses erst einmal irritierende 
 Umherschweifen im popkulturellen Dämm-
material unseres gesellschaftlichen Unbewuss-
ten, das für Klarheit sorgt wie Spritzer Wasser 
ins Gesicht nach einem Haschkeks zu viel. 

Zum intellektuellen Star einer Generation, 
die statt mit dem Kalten Krieg mit Deregulie-
rung und Finanzkrise, mit Billigjobs und Studi-
enschulden aufgewachsen ist, wurde Fisher im 
Großbritannien der Zehnerjahre vor allem we-
gen seines Essays Kapitalistischer Realismus (in 
Buchform 2013 auf Deutsch erschienen). Darin 
führt er aus, dass unser Wirtschaftssystem nie 
mit der Behauptung für sich werben musste, 
toll zu funktionieren: Es reichte die Suggestion, 
dass sowieso nix anderes denkbar sei.

Nachdem Maggie Thatcher mit ihrem 
Schlachtruf  »There is no alter na tive« die Ge-

Wie Spritzer Wasser ins Gesicht 
nach einem Haschkeks zu viel

Von »k-punk«, der Essaysammlung des britischen Autors Mark Fisher, kann man sehr viel lernen!  
Zum Beispiel, warum unsere existenzielle Traurigkeit mit dem Wirtschaftssystem zusammenhängt  

 V O N  M A R T I N  E I M E R M A C H E R

Mark Fisher:  
k-punk

Ausgewählte Schriften (2004–2016); 
aus dem Englischen von Robert Zwarg;  

Edition Tiamat, Berlin 2020;  
624 S., 32,– €

»Depression  
passiert, wenn  

magischer  
Voluntarismus  

auf eingeschränkte 
Möglichkeiten 

stößt«
M A R K  F I S H E R

werkschaften als Ort der Solidarität nieder-
gerungen habe und der Neoliberalismus jeden 
Fitzel der Welt und dann unser Inneres kolo-
nialisiert habe, seien auch Burn-out und De-
pression privatisiert worden wie zuvor Wasser-
werke, Krankenhäuser, Sozialwohnungen. Die 
Gründe für Leiden? Suchen die Vereinzelten 
nun bloß noch »in der Chemie ihres Gehirns 
oder ihrer persönlichen Biographie«. In einem 
Zustand ständiger Erreichbarkeit, durch Smart-
phones und E-Mails, die Arbeitstag und Zwang 
zur Dauerkommunikation ins Unendliche ver-
längern, werden wir unfähig, jemals abzuschal-
ten: »Das Leben verkommt zu einer Reihe von 
Angstanfällen, mit der Aussicht, diesen Arbeits-
bedingungen niemals genügen zu können.« 
Und selbst im Wartezimmer des Therapeuten 
begreifen wir – alles ist Wettbewerb – unsere 
Mitmenschen als Konkurrenten. Dass wir uns 
heutzutage eher das Ende der Welt vorstellen 
können als das Ende des Kapitalismus, so lautet 
das wohl bekannteste Aperçu, das Fisher uns 
überliefert hat. Und geben ihm die aktuellen 
Debatten nicht recht, in denen effektiver Kli-
maschutz als profithemmend geschmäht wird? 

Das linke US-Hipster-Magazin Jacobin 
schrieb neulich über Fisher, mit Blick auf den 
So zia lis mus- Hype unter Millennials und die 
Möglichkeit, dass bald der Möbelwagen von 
Bernie Sanders vor dem Weißen Haus vor-
fahren könnte: »Hätte Mark nur lange genug 
durchhalten können, um zu sehen, dass sich 
die Depression endlich von der Welt löst. Viel-
leicht hätte es ihm geholfen, den Kopf nicht 
hängen zu lassen.« 

Vielleicht eignet sich ja auch k-punk als 
Antidepressivum, denn schon Brecht wusste 
schließlich: Wer seine Lage erkannt hat, wie soll 
der aufzuhalten sein. 
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Ü
ber die vermeintliche 
Tierliebe der Nationalso-
zialisten und die Rolle der 
Tiere im Zweiten Welt-
krieg wabert bis heute 
dunkles Halbwissen he-
rum. Adolf Hitler war 

demnach zum Beispiel Vegetarier, Hundefan 
und – anders als der Reichsjägermeister Her-
mann Göring – Jagdgegner. Das Paradoxon 
tierlieber Menschenfeinde (schon 1933 erlie-
ßen die Nationalsozialisten ein »Reichstier-
schutzgesetz«) lässt sich ja rational auch nur 
schwer begreifen. Selbst die NS-Forschung hat 
dieses Kapitel ausgeblendet: Zu groß waren 
die Bedenken, das Leid der menschlichen  
Opfer des Nationalsozialismus im Erzählen 
von Hund-Katz-und-Maus-Geschichten zu 
verharmlosen.

Der 1983 geborene Autor und Journalist 
Jan Mohnhaupt hat sich an den vernach-
lässigten Stoff rangetraut. Seinem Buch hat 
er den leisen Titel Tiere im Nationalsozialis-
mus gegeben – umso lauter kracht es in eine 
kollektive Wissenslücke. Mohnhaupt widmet 
sich dem Tier als Alltagsbegleiter, als Propa-
gandamittel, als Feindbild, als Schädling. Die 
Protagonisten: heroisch gefeierte Pferde, die in 
Stalingrad deutsche Soldaten vor Landminen 
retten und später als Kesselfleisch im Kochtopf 
landen. Kartoffelkäfer, die einer hungernden 
Nation die Ernte wegfressen – und später als 
Kriegswaffe in Betracht gezogen werden. Und 
Braunbärjunge, die KZ-Wärter im »Zoologi-
schen Garten Buchenwald« bespaßen.

Mohnhaupt hat aus Tagebüchern, Schul-
material, Propagandaschriften und Experten-
interviews Geschichten extrahiert, die alles an-
dere sind als harmlose Heimtierstorys: Es sind 
Zeugnisse ihrer Zeit, die in jedem Schnauben 
und jedem Bellen auch die Willkür na tio nal-
sozia lis ti scher Rassenideologie offenbaren.

Da ist zum Beispiel der quietschfidele 
Kater namens Muschel, den sein jüdischer 
Besitzer, der Philologe Victor Klemperer, 
nach einer Henkersmahlzeit 1942 schweren 
Herzens einschläfern lässt. Für Juden gilt im 

»Dritten Reich« ein Haustierverbot – damit 
die Gestapo sich nach Deportationen nicht 
um zurück bleibende Tiere kümmern muss. 
Der Fall von Muschel ist nur ein Beispiel von 
unzähligen mehr, mit dem Mohnhaupt zeigt, 
wie die braune Ideologie »selbst in ideologisch 
unverdächtigen Lebensbereichen verankert 
sein und die Gesellschaft prägen kann«.

Der Autor schreibt anschaulich und dicht, 
dabei nie drastischer als nötig. Durch die 
Kapitel begleitet einen mal Mohnhaupts ei-
gene Großmutter, mal der fiktive Schuljunge 
Hans, der Prototyp des indoktrinierten Hit-
lerjungen. Er hilft emsig bei der Aufzucht von 
Seidenspinnern, die die Luftwaffe zur Her-
stellung ihrer Fallschirme braucht, und lernt 
schon in Schulfibeln wie Der Giftpilz oder 
Pudelmopsdackelpinscher, dass »alle Kultur ras-
sisch bedingt ist«. Katzen? »Die Juden unter 
den Tieren«. Schäferhunde? »Herrentiere«, 

Der Schäferhund arisch, 
die Katze jüdisch

Kartoffelkäfer als Kriegswaffe und Blondi im Führerbunker: In »Tiere im Nationalsozialismus«  
gräbt Jan Mohnhaupt nicht nur vergessene Kreaturen aus der NS-Zeit aus

 V O N  N O R A  V O I T

»Den Zoo von 
Buchenwald  

haben Häftlinge 
bauen müssen«

J A N  M O H N H A U P T

Jan Mohnhaupt:  
Tiere im Nationalsozialismus  

Hanser, München 2020;  
256 S., 22,– €, als E-Book 16,99 €Fo
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die als Sinnbild des deutschen Hundes das 
Vorbild für völkisch-nationalen Rassenwahn 
abgeben. Tatsächlich war nicht nur SS-Chef 
Heinrich Himmler nach Mohnhaupt »fest 
überzeugt davon, dass die Erkenntnisse der 
Tier- und Pflanzenzucht auf den Menschen 
anwendbar sind«.

So einen fiktiven, schablonenhaften 
Protagonisten Hans kann sich dieses Sach-
buch leisten, weil Mohnhaupt nicht nur ein 
fünfzigseitiges Quellenverzeichnis schützt, 
sondern auch sein genauer Umgang mit den 
Fakten. Beim Zoom auf den Menschen und 
sein Verhältnis zum Vierbeiner entgeht das 
Buch der Verniedlichungs-Falle; es rückt die 
Gräueltaten der Nazis keineswegs in den Hin-
tergrund. Im Gegenteil: Mit jedem Kapitel 
wird der Leser Zeuge »einer systematischen 
Verschiebung der Grenzen, die ausgesuchte 
Tiere zu ›Herrentieren‹ machte und Menschen 
willkürlich zu ›Menschentieren‹ und ›Unter-
menschen‹ degradierte«. Selten war ein Tier-
buch politischer, selten der Rassenwahn im 
Winzigen spürbarer.

Auch die Geschichte von Blondi, Hitlers 
Lieblingshündin, wird hier zu Ende erzählt. 
Als Abziehbildchen seiner vermeintlichen 
Tierliebe soll die Schäferhündin, so Herrchens 
Wille, am 30. April 1945 noch vor ihm den 
Zyankali-Tod sterben. In ihrem verkohlten 
Halsband wird man später die Worte finden: 
»Immer mit dir«.

Vielleicht kann die Geschichte über das 
Ende eines Schäferhundes das Paradox eines 
tierlieben Menschenfeindes, der sich im ver-
trauten Kreis gern mit dem Spitznamen »Wolf« 
anreden ließ, auflösen: Hitlers Hundeliebe 
nährte sich aus der selbstverliebten Macht über 
Gehorsam, Leben und Tod.
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D
as Private ist politisch, 
so lautete die Erkennt-
nis der 68er, die sie 
nicht nur über Autori-
täten nachdenken ließ, 
sondern auch über das, 
was in den Betten ihrer 

Kommunen stattfand. Die Autorin Katja Lewi-
na, die unter anderem für den Playboy und die 
Süddeutsche Zeitung wunderbare Kolumnen 
über ihre offene Beziehung, sexuelles Em-
powerment und Körperbehaarung schreibt, 
nimmt jetzt das alte 68er-Motto wörtlich. 
Sie hat Bock ist nicht nur eine Analyse sexueller 
Geschlechterungleichheit, sondern auch per-
sönliches Bekenntnis der dreifachen Mutter. 
Lewina plaudert über sexuelle Erfahrungen, 
lässt auch Gewalt nicht aus, will dabei aber nicht 
Opfer sein, sondern die Alltäglichkeit, mit der 
solche Übergriffe geschehen, illustrieren.

Lewina hat ein unterhaltsames Buch über 
schreiende sexuelle Ungerechtigkeiten geschrie-
ben, das derb und direkt ist. Und witzig noch 
dazu – also gewissermaßen ein Destillat ihrer 
Kolumne Untenrum. Ein kämpferischer Text, 
in dem tabulos über Sex geredet wird, auch 
wenn »tabulos« nach der Telefonsex-Hotline 
aus den 1990er-Jahren klingt. Aber Lewinas 
eher jüngere Zielgruppe kennt die Hot lines 
ohnehin nur vom Hörensagen.

Dass sie zudem tiefe Einblicke in ihr 
Privatleben gewährt, mag die voyeuristische 
Neugierde  des Lesers befriedigen. Und viel-
leicht auch eine exhibitionistische Ader der 
Schreibenden? Daraus ergeben sich jedenfalls 
reale Probleme. In Kommentaren zu ihren 
Kolumnen wird Lewina regelmäßig für ihre 
Offenheit beschimpft oder mit sexuellen An-
geboten überhäuft. »Wenigstens bekomme ich 
im Gegensatz zu anderen Kolleginnen keine 
 Dickpics«, so lautet ihr trockener Kommentar. 
Ein Bekannter Lewinas weiß, warum: Sie 
 mache sich auf Instagram so unattraktiv. Die 
Autorin reagiert auf die Reaktionen: »Wenn ihr 
zu meinen Texten masturbieren wollt, bitte  
schön. Aber behaltet das doch einfach für euch.«

Lewina kämpft letztlich einen Zwei-
fronten krieg, indem sie die Zerrbilder an-
geblich verminderter weiblicher Libido und 
 Orgasmusfähigkeit widerlegt und zugleich 

die Vorstellung verneint, die Durchschnitts-
frau habe Lust auf das Hochleistungsgestocher 
aus dem Main stream porno (inklusive Anal-
verkehr, dessen Reiz für Männer Lewina 
untersucht). Sex ja, immer wieder, aber jede 
nach ihren Bedürfnissen: Das klingt beinahe 
sozialistisch. Übrigens bleibt dabei gerade die 
kapitalistische Komponente der gegenwärti-
gen sexuellen Zustände bei Lewina, die in der 
Sow jet union geboren wurde, etwas unterbe-
lichtet. Dafür erhält man einen Grundkurs in 
weiblicher Anatomie: »Das zwischen unseren 
Beinen ist ein eigenständiges Organ und kein 
Loch, das darauf wartet, durch einen Mann 
gefüllt zu werden! Es besteht aus einer Vagina 
und aus einer Vulva, und die beiden sollten 
ebenso wenig verwechselt werden wie Penis 
und Hoden.«

Inzwischen gibt es viele Bücher, die sich 
Lewinas Thema widmen, die also fragen, 
 warum weibliche Sexualität mystifiziert und 

Bitte möglichst tabulos!
Nicht ohne meine Befindlichkeit: Katja Lewinas Buch »Sie hat Bock« ist ein feministischer Sex-Guide 

mit offenherzigen Einblicken in das Privatleben der Autorin 

V O N  M A R L E N  H O B R A C K

Katja Lewina:  
Sie hat Bock

DuMont, Köln 2020;  
224 S., 20,– €, als E-Book 15,99 €

»Aber Ficken 
kann Frieden 

werden«
K A T J A  L E W I N A
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mit zahlreichen Zerrbildern überfrachtet wird, 
und die sich wünschen, dass Frauen selbst-
bewusst ihre sexuellen Bedürfnisse leben und 
dafür nicht mehr als »Schlampe« gelten. Viel-
leicht gewährt die Autorin auch deswegen den 
Lesern persönliche Einblicke? Um zu unter-
streichen, dass es sich um eine ganz indivi-
duelle Perspektive handelt, in der sich zugleich 
gesellschaftliche Prozesse spiegeln? Nun, eine 
weitere weibliche Stimme im Diskurs über 
 Sexualität kann nie schaden. Die kann auch 
mal so klingen: »Schlampen ficken also genau-
so und mit so vielen oder wenigen Menschen, 
wie sie es wollen. Klingt fantastisch, oder?«

Wie viele Texte junger Feministinnen, die 
ihre positive Einstellung zum Sex betonen, 
wirkt Sie hat Bock wie eine trotzige Entgeg-
nung auf das Zerrbild von der angeblich 
männerhassenden, frigiden Feministin. Null-
Bock-Attitüde war mal, man/frau soll wieder 
wollen, und zwar möglichst alles, irgendwie. 
Vielleicht steckt darin insgeheim doch die 
Angst, dass Kritik an Sex, wie ihn die patri-
archale Hetero-Ordnung vorsieht, die Schrei-
bende in ein schlechtes, gleichsam asexuelles 
Licht rückt. Dabei wäre ein Plädoyer für ge-
schlechtergerechtere Sexualvorstellungen wo-
möglich sogar wirksamer, wenn es die eige nen 
Befindlichkeiten ausklammerte. Übrigens ver-
teidigte die amerikanische Radikalfeministin 
Andrea Dworkin, für viele gewissermaßen 
die prototypische Männerhasserin, ihre Texte 
nie mit dem Argument, dass sie glücklich mit 
einem Mann zusammenlebe. Viel wäre also 
gewonnen, wenn Feministinnen nicht mehr 
unter Beweis stellen müssten, dass sie durch-
aus mal »Bock« haben und sowieso ganz und 
gar nicht verklemmt sind.

Katja Lewina glaubt, dass die Welt ein 
besserer Ort wäre, wenn jede mit jedem könn-
te, wie sie will. Vielleicht offenbart sich darin 
bloß einmal mehr eine ur alte Illusion?
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Wahrscheinlich hat so die Ge-
schichte der Philosophie vor Zehn-
tausenden von Jahren angefangen: 
Weise Männer und Frauen im fort-
geschrittenen Alter erzählten ihrer 
Familie oder ihrem Stamm, welche 
Erfahrungen sie in ihrem Leben 
gemacht haben und welche Regeln 
daraus folgten. Schließlich hatten 
sie länger Zeit gehabt als die Jün-
geren, über all das nachzudenken.

Dieter Henrich hat diese ur-
alte Form jetzt auf faszinierende 
Weise reanimiert. Der Philosoph, 
mittlerweile 93 Jahre alt, ist der 
neben Jürgen Habermas heute 
bedeutendste deutsche Philo-
soph, lehrte in Heidelberg und 
München, in Harvard und  Yale. 
Er ist Experte für die Geschichte 
des deutschen Idealismus, über 
die nachkantische Philosophie 
hat er bahnbrechende Werke ge-
schrieben. Wie sein Lehrer Hans-
Georg Gadamer, der ebenfalls zu 
einem philosophischen Methusa-

lem wur de, pflegt Henrich auch 
das Philosophieren im Gespräch. 
Er ist also die Ideal be set zung für 
die großartige Originaltonreihe 
mit Autoren und Wissenschaft-
lern, die Klaus Sander mit seinem 
Label supposé produziert und die 
man nicht genug feiern kann. 
Mündliche Erzählung macht hier 
Denken und Erinnerungen auf-
regend plastisch.

Verblüffend ist bei Henrich die 
Lebhaftigkeit des Erzählens, rasch 
und ruhig zugleich, beweglich, als 
ob hier ein 70-Jähriger spricht, mit 
angenehmer Stimme – gleichsam 
das gesamte Sein vorführend. Bio-
grafisches und Philosophisches 
fließen in ein an der. Er erwähnt 
sein frühes Trauma eines Kran-
kenhausaufenthaltes als Zweijähri-
ger, vier Monate lang »die Ahnung 
des Entgleitens von allem, die 
totale Brüchigkeit« und zugleich 
die »unerhörte Liebeskraft« seiner 
verzweifelten Eltern, die um den 

Sohn kämpfen. Diese Spannung 
aus Existenzangst und Gegenkraft 
habe seine Philosophie geprägt: 
Zur Freude am architektonischen 
Gebäude des Argumentierens sei 
dieses »Lebensinteresse« gekom-
men, das ihn in die Philosophie 
hineinbinde. Denn für die Phi-
losophie sei das charakteristisch: 
»Dein Leben steht infrage.« Da-
raus folgt der Zweifel an der Welt: 
»Alles, was ist, wird infrage ge-
stellt.« Nur die Philosophie kann 
darauf angemessen reagieren, da-
rin der Religion sehr nahe, in allen 
Kulturen: »Philosophieren ist eine 
Menschheitsangelegenheit.«

So führt Henrich durch die 
Motive seines Lebens und zugleich 
durch zentrale Denkfiguren. Es 
geht um Gott, Zeit, Subjektivi-
tät, zugänglich präsentiert. »Ich 
halte mich für einen Fortführer«, 
das heißt, hier entwickelt jemand 
andere Gedanken weiter, auf dass 
sie einmal von anderen weiter-

entwickelt werden. Immer wieder 
das Autobiografische: ob nun der 
jüdische Kohlenhändler, der dem 
Kleinen Schokostreusel mitbrach-
te und später in Wilna umgebracht 
wurde, das Distanzgefühl des un-
sportlichen Jungen im Nationalso-
zialismus, der intellektuelle Impuls 
nach 1945, als »die moderne Welt 
aufging«. Es bleibt ihm lebenslang 
die zentrale Erfahrung des kind-
lichen Ausgeliefertseins: »Selbstbe-
wusstsein war für mich nie selbst-
verständlich.« Da glaubt man 
diesem beeindruckenden Weisen 
auch sofort, dass Denken immer 
vom Leben unterfüttert werde: »Es 
gibt keinen guten, keinen großen 
Philosophen ohne Verletzung.«

Alexander Cammann 

»Dein Leben steht infrage«: Der Philosoph Dieter Henrich 
 erzählt, wie sein Denken durch Erfahrungen geprägt wurde

Von sich selbst wissen 
Dieter Henrich  

erzählt über Erinnerung 
und Dankbarkeit; 

supposé, Wyk auf Föhr 
2020; 2 CDs, 28,– €

I M P R E S S U M
Herausgeber: 
Ulrich Greiner

Redaktionsleiter: 
Dr. Adam Soboczynski 

(verantwortlich)
Chef vom Dienst:  

Iris Mainka (verantwortlich),  
Mark Spörrle
Redaktion:  
Iris Radisch/   

Dr. Adam   Soboczynski  
(verantwortlich),  

Alexander Cammann, 
Ijoma Mangold, 

Thomas E. Schmidt 
Redaktionsassistenz:  

Christiane Detje, 
 Ildikó Felbinger

Art-Direktion:  
Haika Hinze  

(verantwortlich)
Layout: 

Annett Osterwold, 
Johanna Knor 

Bildredaktion:    
Amélie Schneider  
(verantwortlich),  

Navina Reus
Dokumentation:  
Mirjam Zimmer  
(verantwortlich)

Korrektorat:  
Thomas Worthmann  

(verantwortlich)

Schlussredaktion: 
Imke Kromer

Verlag und Redaktion:  
Zeitverlag Gerd Bucerius  

GmbH & Co. KG,  
Buceriusstraße, Eingang 

 Speersort 1, 20095 Hamburg 
Telefon: 040/32 80-0  

Fax: 040/32 71 11  
E-Mail: DieZeit@zeit.de  

© Zeitverlag Gerd  Bucerius 
GmbH & Co. KG, Hamburg

Geschäftsführer:  
Dr. Rainer Esser 

Marketing und Vertrieb: 
Nils von der Kall

Unternehmens kommunikation 
und Veranstaltungen:  

Silvie Rundel
Herstellung/Schluss grafik:  

Torsten Bastian ( verant   wortlich),  
Oliver Nagel

Druck: 
Mohn Media Mohndruck 

GmbH, Gütersloh 
Für unverlangt  eingesandte   

Manu skripte und Bilder 
 übernimmt der  

Verlag keine Haftung. 

Anzeigenleitung:  
DIE ZEIT,  

Áki Hardarson
Sonderpreisliste 2020

Leserbriefe: 
Zeitverlag Gerd Bucerius  

GmbH & Co. KG,  
20079 Hamburg  

E-Mail: leserbriefe@zeit.de
Fax: 040/32 80-404

  
Artikelabfrage  

aus dem Archiv:  
E-Mail: archiv@zeit.de  

Fax: 040/32 80-404



4 6

M A R T E N

S T E I N

Als ich den Roman Lolita von 
Vladimir Nabokov las, war ich 
zwanzig. Mich faszinierte, wie 
genau da jemand das Begehren 
beschrieb und die Macht des Sex, 
mir gefiel überhaupt, dass Nabo-
kov beschrieb und moralische Ur-
teile seinen Lesern überließ. Erst 
letzte Woche wieder sagte mir 
eine Person aus dem Verlagswe-
sen, dass dieser Klassiker heute 
nicht mehr erscheinen könnte, 
weil er aus der Sicht eines Mannes 
geschrieben ist. Sexbücherschrei-
ben ist heute ein typischer Frauen-
beruf, wie Grundschullehrerin. 
Männer schweigen zu diesem 
Thema, ähnlich wie einst die 
Frauen. Aber wie vertreiben sich 
Autoren am Schreibtisch die Zeit? 
Sie erklären die Welt! Von den 
ersten 15 Titeln auf der Sachbuch-
Bestsellerliste stammen momen-
tan zwölf von Herren, zu den Aus-
nahmen gehören Michelle Obama 
über Mi chelle Obama und Mar-
got Käßmann über Freundschaft.

Die Männer verkünden »zeit-
los gültige« Weisheiten aus der 
buddhistischen Ecke (der Mönch 
Ajahn Brahm), sie geben Kurze 
Antworten auf große Fragen (Ste-
phen Hawking), sie sagen, wie 
man richtig isst (Bas Kast), sie äu-
ßern sich zum richtigen Umgang 
mit dem Klimawandel (Jonathan 
Franzen). Sogar Peter Maffay hat 
einen Bestseller über das richtige 
Leben und seinen Biohof geschrie-

ben, der Stammvater des Genres 
»Biohofbauer« heißt Max Moor. 
Maffay vertritt so unangreifbare 
Thesen wie diese: »Die Lösungen 
für die großen Fragen unserer Zeit 
werden aus der Mitte der Gesell-
schaft kommen.« Beim Quer-
lesen ertappte ich mich bei dem 
Gedanken, dass ein Sexbuch von 
Peter Maffay mich etwas mehr 
interessiert hätte, da hätte er be-
stimmt einiges zu erzählen. Aber 
das geht ja nicht mehr. Auch das 
womöglich vorbildliche Sexual-
verhalten buddhistischer Mönche 
wird vorerst unbeschrieben blei-
ben. Franzens Titel Wann hören 

wir auf, uns etwas vorzumachen? 
ließe sich immerhin für ein Buch 
über das männliche Liebesleben 
recyceln.

Bei den Romanen dagegen 
stammen acht der 15 bestverkauf-
ten Hardcover von Frauen. Bei 
Susanne Fröhlich würde die Aus-
gangsfrage auch für ein Sachbuch 
taugen: Was tun, wenn der Mann 
nach 20 Ehejahren eine Jüngere 
vorzieht? Die Lösung scheint 
darin zu bestehen, auf Tinder 
einen neuen Mann zu suchen. 
Wäre es beim Klima doch auch 
so einfach! Was aber geschieht, 
wenn »zwei junge Männer auf 

eine wilde Schöne aufmerksam 
werden«? So allerlei, davon erzählt 
Delia Owens. Tröstlich ist, dass 
Männer als Romanfiguren noch 
gebraucht werden, sogar in Drei 
Frauen von Lisa Taddeo, dem 
Shootingstar aus den USA. Drei 
Frauen suchen das Begehren (in 
einer sexlosen Ehe), Verständnis 
(im Falle der verbotenen Liebe zu 
einem Lehrer) oder Bewunderung 
(er will, dass sie vor seinen Augen 
mit anderen Sex hat). Die Kritisie-
renden sind sich uneins, ob Drei 
Frauen »pulsiert wie eine Arterie« 
(Observer) oder ob das Buch »knis-
tert vor erotischen Details, die ans 
Eingemachte gehen« (Times).

Frauen bringen also sogar das 
Eingemachte zum Knistern, ob-
wohl Eingemachtes ja eher ein 
schmatzendes Geräusch macht, 
wenn man es aus dem Glas holt. 
Worüber schreiben Männer? Pas-
cal Merciers Held in Das Gewicht 
der Worte begehrt, alle Sprachen 
zu lernen, die rund ums Mittel-
meer gesprochen werden. Das 
männliche Begehren existiert also 
immer noch, aber es sucht sich in 
der Literatur überraschende neue 
Ziele. Wenn eines Tages bei den 
Sachbüchern eine Quote kommt 
und jede zweite Welterklärung 
eine Verfasserin haben muss, blei-
ben den Männern die Schachlehr-
bücher. Wäre doch gelacht, wenn 
man die nicht auch zum Pulsieren 
bringen könnte.

Knistert oder pulsiert es? Frauen schreiben viel mehr über Sex  
als Männer, Peter Maffay dafür endlich über seinen Biobauernhof
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Harriet Burden ist die Witwe eines einflussreichen New Yorker Galeristen. Nach dessen vorzeitigem Tod
beginnt sie – in der öffentlichen Wahrnehmung nichts als die Frau an der Seite des berühmten Mannes,
aber in Wahrheit hochtalentiert – ein heimliches Experiment: eine Karriere als Installationskünstlerin, die
sich hinter dem angeblichen Werk dreier männlicher »Masken« verbirgt, das in Wahrheit sie selbst er-
schaffen hat. Doch der faustische Handel schlägt fehl – einer dieser Maskenmänner, selbst ein bekannter
Künstler, durchkreuzt ihr Rollenspiel und setzt sein eigenes dagegen. Es kommt zum Kampf zweier wider-

streitender großer Geister – einem Kampf auf Leben und Tod ...

Gelesen wird der Text von Corinna Harfouch, Gerd Grasse, Ulrike Hübschmann, Maren Kroymann,
Adam Nümm, Monika Oschek, Maja Schöne, Martin Seifert und Jens Wawrczeck.

Jetzt downloaden:
www.zeit.de/hustvedt

Ihr Gratis-Hörbuch

25 % Rabatt auf alle Argon-Hörbücher zum Download
mit der Freunde der ZEIT-Kulturkarte – für Abonnenten der ZEIT.
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Bleibt
furchtlos!

Carola Rackete
»Handeln statt Hoffen«
Gelesen von
Jodie Ahlborn
4 CDs
ca. 3 h 53 min

»#HALTUNG
Statements für eine
bessere Gesellschaft«
Originaltonaufnahmen
1 Mp3 CD,
ca. 3 h 1 min

James Baldwin
»Giovannis Zimmer«
Gelesen von
Thomas Lettow
6 CDs
ca. 6 h 1 min

Ta-Nehisi Coates
»Der Wassertänzer«
Gelesen von
Sabin Tambrea
2 Mp3 CDs
ca. 17 h

Hörbücher mit Haltung.
Jetzt reinhören: randomhouse.de/haltung


