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Kinder- und JugendbuchDu landest immer bei deiner Mutter Traum vom homogenen Volk
In Frankreich sagt man „sans-
zizis“ und „avec-zizis“, um Junge 
und Mädchen zu unterscheiden. 
Ist zwar rein zweigeschlechtlich 
gedacht, aber mitunter amüsant
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In ihrem grandiosen Debütroman „Außer 
sich“ schickt Sasha Marianna Salzmann 
eine junge Frau auf eine Reise zu ihrem 
männlichen Zwillings-Ich. Ein Gespräch 
über Genderfluidität, Scham und Politik
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Uwe Timm ringt mit der Form und 
vollbringt schließlich einen 
erschreckend aktuellen Roman über 
den Rassisten und Nazi-Eugeniker 
Alfred Ploetz: „Ikarien“
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Freiheit, geliebte 
Freiheit

Die französischen Zustände haben uns schon 
immer am meisten interessiert, Selbstspiegelung 

inklusive. Was verrät die französische 
Gegenwartsliteratur über unsere gemeinsame 
Welt? Bücher von Didier Eribon, Annie Ernaux, 
Michel Houellebecq u. v. a. geben Aufschluss

Die taz auf der Frankfurter Buchmesse:
Halle 4.1, Stand D 28
Halle 3.1, Stand H 93
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Freiheit sagen kann jeder. So wie Ich sagen. 
Doch Freiheit gibt es nur für den, der sie in 
Anspruch nimmt. Man muss sie erkämpfen, 
nicht nur verteidigen, bekräftigen und sie im-
mer wieder gegen Konstrukte zurückerobern, 
die uns vereinnahmen: Rasse, Klasse, Nation. 
Der Kampf gegen die soziale Gewalt, die in ih-
rem Namen ausgeübt wird, ist neu entbrannt. 
In Frankreich, wo ein konservativer Backlash 
gegen alles, wofür das Datum 1968 stand, mit 
Sarkozy einsetzte und auch die extreme Rechte 
institutionell bereits stärker verankert ist als in 
Deutschland, spürt man das sehr genau.

Es gibt viele Gründe, sich den französischen 
Gastlandauftritt auf der diesjährigen Frank-
furter Buchmesse näher anzuschauen. Vie-
les, was wir dort zu sehen bekommen, erzählt 
auch etwas über uns. Auch die offizielle Poli-
tik wird eine Rolle spielen. Deutschland wird 
auf EU-Ebene mehr Zugeständnisse an Frank-
reich machen müssen, und diese Buchmesse, 
die jahrelang vorbereitet wurde, ist ein wichti-
ger Termin, um die oft beschworene deutsch-
französische Freundschaft zu bekräftigen, von 
der man nie so genau weiß, wo sie außer in den 
offiziösen Reden eigentlich existiert.

Und wie reagieren die Intellektuellen auf die 
Verunsicherung, von der in Bezug auf Frank-
reich die Rede ist, wie reagieren sie auf den Ab-
bau des Sozialstaats, die Probleme des Postko-
lonialismus etc? Viele reagieren wieder kon-
kret auf die Gegenwart. Das war lange anders. 
Das Erbe des Strukturalismus war so über-
mächtig, dass die politische Aktualität in der 
theoretischen und literarischen Produktion 
völlig vergessen schien. In Paris konnte man 
häufig Zeuge werden, wie die Leidenschaften 
in einen Konkurrenzkampf umgeleitet schie-
nen, mit dem man Klatschspalten hätte fül-
len können. „Er sagt die Unwahrheit“, hieß es 
immer irgendwann, wenn ein Autor über den 
anderen redete, es ist einer dieser typischen 
Sätze, den man nirgends so oft hören kann wie 
unter französischen Intellektuellen. Doch et-
was ist anders geworden. Während rechtsge-
richtete Autoren wie etwa Maurice Dantec und 
Richard Millet in der abgespaltenen Welt von 
St. Germain salonfähig geworden sind, sind 
es die Stimmen von Didier Eribon, Edouard 
Louis, Virginie Despentes oder Annie Ernaux, 
die außerhalb von Frankreich ein starkes Echo 
bekommen. Autoren, die von einem Ich erzäh-
len, ohne die Geschichte außen vor zu lassen. 
Die 77-jährige Annie Ernaux formuliert das so: 
„Entscheidend scheint mir … dass man nicht al-
lein ist und in einer konkreten Zeit lebt.“

Dass wir eine Zeile aus der kriegerischen 
Marseillaise für den Titel dieser literataz ge-
wählt haben, heißt nicht, dass wir die Nation 
feiern. Und kann man Freiheit sagen, ohne 
Gleichheit zu sagen? Vielleicht einigen wir uns 
auf Foucault: „Die Garantie der Freiheit ist die 
Freiheit.“ Tania Martini

editorial

Frankreich auf der 
Frankfurter Buchmesse

Mit seinem Debütroman „Kleines Land“ über eine Kindheit  
in Burundi hat der Rapper Gaël Faye Frankreich erobert

Von Morgane Llanque

C
hili auf einem 
Buttercroissant“, 
singt er in einem 
seiner Lieder 
über sich selbst. 
Gael Faye ist halb 

Ruander, halb Franzose, aufge-
wachsen im Burundi des Bür-
gerkrieges. Mitte der 90er Jahre 
kommt er als Kriegsflüchtling 
nach Frankreich. Er studiert, 
bringt es zum Investmentban-
ker, nur um kurz darauf die 
Börse gegen eine Hiphop-Kar-
riere einzutauschen: In seinen 
Liedern beschreibt der Rap-
per, 35 Jahre alt, den Alltag ei-
nes melancholischen „Métis“ in 
Paris. Ein junger Mann, der sich 
mal nachdenklich, mal wütend 
gibt, der zwischen den Welten 
von Bujumbura und Paris fest-
klemmt und sich aus verschie-
denen Identitätssplittern etwas 
Ganzes zu puzzeln versucht.

Als der erfolgreiche Rapper 
im vergangenen Jahr sein ers-
tes Buch veröffentlicht, über-
schlägt sich Frankreich. Er be-
kommt für „Kleines Land“ den 
renommierten Prix Goncourt 
des lycéens verliehen. Der Band 
wird bald mehr besprochen als 
sein aktuelles Album.

In seinem stark autobiogra-
fisch gefärbten Roman, der auf 

Sie nennen ihn 
Weißarsch

kihemden der aufgeblasenen 
Lokal-Oligarchen als „gänse-
kackfarben“, der erwachsene 
Gabriel fühlt sich in Paris nicht 
mehr lebendig, weil ihm das 
„Salz der Besessenheit“ fehlt.

Die Erinnerungen eines sehn-
süchtigen Exilanten fasst der 
Autor in viele kurze Anekdo-
ten. Es fesselt und verstört zu-
gleich, wie die ohnehin schon 
schwierige Pubertät eines Jun-
gen in einem Land zwischen 
aufkeimender Demokratie, Ko-
lonie und Diktatur gegen seinen 
Willen politisiert wird. Man ist 
absolut nicht darauf vorbereitet, 
dass nach mehr als der Hälfte 
des Buches auf einmal der Krieg 
einbricht und in Ruanda der Ge-
nozid an den Tutsi beginnt. Der 
kleine Junge versteht die Welt 
nicht mehr, als seine Freunde 
sich mit 13 Kalaschnikows kau-
fen und seine Mutter, vom 
Kriegsgeschehen traumatisiert, 
spurlos verschwindet.

Stilistisch brillant, aber bru-
tal lässt Faye Gabriels Kindheit 
in sich zusammenfallen. „Ich 
wollte die Geschichte eines ver-
lorenen Paradieses schreiben“, 
sagt der Autor. „Bevor wir uns 
als ein Haufen Versprengter in 
allen Teilen der Welt wiederfan-
den.“ Mittlerweile hat Faye Paris 
den Rücken gekehrt. Er lebt nun 
in Kigali, Ruanda.

Tutsi,  
Ruander, 

Franzose, 
schwarz und 

weiß. In 
seinem 

Debüt geht 
es um 

Identitäten: 
Gael Faye 

Foto: Chris 
Schwagg

Deutsch nun bei Piper erschie-
nen ist, begibt sich Faye auf 
die Suche nach seiner ostafri-
kanischen Vergangenheit. „Ich 
wollte mich befreien von der 
Erfahrung eines Krieges“, er-
zählte er vor Kurzem auf dem 
Blauen Sofa der Bertelsmann 
Stiftung in Berlin. „Ich war klein. 
Ich konnte nicht verstehen, was 
damals geschah, ich konnte es 
nur fühlen.“ Er erzählt von Er-
fahrungen von Rassismus und 
Flucht. Doch geht es in seiner 
Geschichte weniger um den 
Verlust der Heimat, sondern 
vor allem um den Verlust der 
Kindheit.

Die ist kompliziert. Und an-
strengend. Fayes Held und Alter 
Ego Gabriel baut mit elf lieber 
Baumhäuser und stiehlt Man-
gos, als die politischen Wirren 
in seiner Heimat Burundi zu 
verfolgen. Er genießt die weiße 
Welt, der sein französischer Va-
ter angehört: Seine Spiegel-
eier bekommt er von Dienern 
serviert, und er fährt ein rotes 
BMX-Rad. Die Jungs am anderen 
Ende der Reichensiedlung nen-
nen seinesgleichen Weißarsch.

Seine Mutter, eine Überle-
bende der ersten Pogrome in 
Ruanda, lässt Gabriels Umfeld 
jedoch nie vergessen, dass er 
auch ein halber Tutsi ist. Ihr 
Sohn kann mit dem Poker um 

seine Zugehörigkeit jedoch 
nichts anfangen. Aus Verlegen-
heit versichert er seinen wesent-
lich pa trio tischeren Freunden, 
dass er sich als Ruander sehe. In 
Wirklichkeit interessiert ihn das 
Nachbarland genauso wenig wie 
die anstehende, erste demokra-
tische Wahl in Burundi im Jahr 
1993. Die rassistischen Tenden-
zen seines Vaters nimmt Gab-
riel aufmerksam, aber ohne Kri-
tik zur Kenntnis. Er ist ein Kind. 
Und das Kind ist eigentlich recht 
glücklich.

Das Salz der Besessenheit
Vom Fischen im Fluss mit seiner 
Bande über Familienausflüge 
zur Besichtigung der Pygmäen 
spielt sich sein Alltag in einer 
kuscheligen Blase im noch sehr 
kolonialen Burundi ab. Er ver-
liebt sich in seine französische 
Brieffreundin. (Die Briefe, die 
er ihr schreibt, klingen wie et-
was zu erwachsene Songtexte.) 
Und er staunt darüber, dass 
die Nachbarjungs ohne Wissen 
der westlichen Verwandtschaft 
von ihren Tutsi-Verwandten be-
schnitten wurden.

Faye schreibt angenehm un-
geschliffen über diese Kind-
heit. Wie in seinen HipHop-Tex-
ten mischt er poetische Sprache 
mit derbem Straßenjargon. Das 
Kind „Gaby“ beschreibt die Ka-
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Von Dirk Knipphals

D
ie Geschichte, die zu 
diesem Buch hin-
führt, die Geschichte, 
die in dieses Buch hi-
neinführt, und die 
Geschichte, die durch 

dieses Buch hindurchführt – das 
sind alles, vielleicht kann man diese 
Besprechung so tastend beginnen, 
ganz unterschiedliche Geschichten. 
Etwas dunkel Schillerndes hat der 
Roman „Faber“ des französischen 
Schriftstellers Tristan Garcia.

Die Geschichte, die zu diesem 
Roman hinführt, handelt von ei-
nem zweiten Buch desselben Au-
tors. Im Frühjahr dieses Jahres er-
schien seine philosophische Studie 
„Das intensive Leben. Eine moderne 
Obsession“ auf Deutsch im Suhr-
kamp Verlag. Darin verfolgt Tris-
tan Garcia, der neben seiner Au-
torentätigkeit Philosophie in Lyon 
lehrt, wie die Intensität zu einem 
Ideal des modernen Seins wurde. Er 
beschreibt einen „Menschentypus, 
der sich von der Betrachtung und 
Erwartung eines Absoluten, einer 
Transzendenz als des letzten Sin-
nes der Existenz abgewandt hat“. 
Statt um feststehende Inhalte geht 
es dem modernen Menschen, so 
Garcia, im Kern um Erregungen, 
um immer neue und höhere Aus-
schläge des Seins, um Intensitäten 
eben. „Die Intensivierung der Welt, 
die Intensivierung unseres Lebens. 
Das ist die große moderne Idee.“

Man muss nicht alles an diesem 
Buch gutheißen, um es anregend 
zu finden. Es guckt schon mit dem 
ganz langen philosophischen Fern-
glas auf die Welt. Über vieles – Klas-
sen, Systeme, Kulturen – schaut es 
hinweg. Doch kann man mit seinem 
Ansatz viele Ambivalenzen unseres 
modernen Lebens in den Blick neh-
men. Wenn Intensität zur Routine 
wird, ist das ja auch anstrengend. 
Und doch möchte im Zweifel wohl 
kaum noch jemand ein nicht inten-
sives Leben führen.

Es geht vollkommen in die Irre, 
den Roman „Faber“ – im französi-

schen Original erschien er vor dem 
„Intensiven Leben“ – eins zu eins als 
Illustration dieser philosophischen 
Spekulationen anzusehen. Aller-
dings wäre man ohne das philoso-
phische Buch wohl kaum auf die-
sen Roman aufmerksam geworden.

Wahrscheinlich wäre er ohne das 
„Intensive Leben“ auch gar nicht ins 
Deutsche übersetzt worden. Einen 
ersten Anlauf, Tristan Garcia in 
Deutschland bekannt zu machen, 
machte bereits 2010 die Frankfur-
ter Verlagsanstalt mit seinem Ro-
man „Der beste Teil der Menschen“ 
– das endete in einem Flop. Es 
brauchte den Erfolg des „Intensiven 
Lebens“ und die Möglichkeiten, die 
der Gastlandauftritt Frankreichs 
bei der Frankfurter Buchmesse 
bietet, damit der Wagenbach-Ver-
lag nun mit „Faber“ einen zweiten 
Anlauf nimmt. Aber diese Rahmen-
bedingungen vergisst man sowieso 
schnell, wenn man „Faber“ liest.

Die Geschichte, die in den Ro-
man hineinführt, handelt von Co-
ming of Age. Tristan Garcia, 1981 ge-
boren, erzählt die Geschichte von 
drei Jugendlichen in mehreren gro-
ßen Rückblenden von der Kindheit 
bis ins Erwachsenenalter. Sie hei-
ßen Madeleine, Basile und Faber 
und leben in der fiktiven französi-
schen Stadt Mornay.

Im Leben von Madeleine und Ba-
sile ist alles mittel – die Größe der 
Stadt, in der sie aufwachsen, die 
Einfamilienhäuser, in denen sie 
leben, die Ambitionen, die sie ha-
ben. Madeleine wird Apothekerin, 
Basile Französischlehrer. An Faber 
ist alles anders. Er stammt aus einer 
algerischen Einwandererfamilie – 
eigentlich heißt er Mehdi –, wurde 
in einem Pariser Vorort ausgesetzt, 
dann adoptiert. Seine ersten Adop-
tiveltern sind früh bei einem Un-
fall gestorben, er ist ein mathema-
tisches Wunderkind, beherrscht 
alle möglichen Taschenspieler-
tricks – kein Wunder, dass er Ma-
deleine und Basile aus ihrem All-
tagstrott herausholt und ihnen das 

Intensive Versuche, 
kein Idiotenleben 
zu führen
Jugendliche, deren Leben so mittel ist – kennt man, Coming of Age. 
Doch dann stülpt Tristan Garcia seinen Roman „Faber“ von innen 
heraus vollkommen um

Gefühl vermittelt, etwas Besonde-
res zu sein. Über weite Strecken ist 
„Faber“ auch eine Faszinationsge-
schichte. Außerdem befreit Faber 
seinen Freund Basile auch davor, 
in der Schule gemobbt zu werden.

Kleine Fluchten in einer Holz-
hütte. Unverständnis den eigenen 
Eltern gegenüber. Emotionale Un-
sicherheiten und Selbstfindungs-
prozesse. Als Leser richtet man sich 
zunächst in den Mustern einer Co-
ming-of-Age-Geschichte ein. Co-
ming of Age ist ja sowieso das große 
literarische Schema unserer Zeit. 
„Tschick“ ist Coming of Age; die bei-
den erfolgreichen Epen der Gegen-
wart – von Karl Ove Knausgård und 
Elena Ferrante – haben große Co-
ming-Of-Age-Anteile, jeder zweite 
Debütroman ist Coming of Age.

Das ist mehr als eine Mode. In-
dem die Autoren ihren Hauptfi-
guren beim Erwachsenwerden 
zuschauen, können sie Herkunft 
beschreiben – und die oft schei-
ternden Versuche, ihr zu entkom-
men oder sie wenigstens hinter sich 
zu lassen. Das zieht einen auch in 
„Faber“ hinein. Wie die Eltern le-
ben, die Enge einer Mittelklasse-
existenz – Tristan Garcia zeichnet 
nebenbei ein ziemlich ungemüt-
liches Porträt eines heutigen An-
gestelltenlebens. „Ich war beliebt 
unter den Kollegen“, sagt Basile an 

einer Stelle, „im anhaltenden Glau-
ben, anders als sie zu sein, war ich 
einer von ihnen geworden.“ Und 
Faber sagt kurze Zeit später zu sei-
nem Vorhaben, kein „Idiotenleben“ 
zu führen: „Ich habe es versucht, es 
klappt nicht.“

Allerdings gibt es beim Lesen von 
Anfang an Irritationen. Der soziale 
Absturz, den dieser Faber hinlegt, 
erscheint zunächst überzeichnet. 
Jahre hat er einsam in den Pyre-
näen gelebt; dreckig, als ein Freak 
kehrt er in die Stadt seiner Kind-
heit zurück. Es gibt Briefe, die kei-
nen Absender zu haben scheinen. 
Zwischendurch tritt mehrmals ein 
Schüler namens Tristan auf, der 
eine Art Wiedergänger des jungen 
Faber zu sein scheint und den man 
nicht recht einordnen kann.

Irgendwann wandelt sich die Ge-
schichte vollends. Oder, genauer, 
sie stülpt sich von innen heraus 
um. Die selbstzerstörerischen Ten-
denzen, die man bis dahin beim Le-
sen fast noch aus dem Augenwin-
kel beobachtet hat, werden schließ-
lich zentral. Einiges von dem, was 
geschehen wird, sollte man nicht 
verraten. Nur so viel: Eine unschul-
dige Coming-of-Age-Geschichte ist 
es dann nicht mehr. Und: Auch der 
Versuch, die Geschichte eines ande-
ren Menschen zu beschreiben, er-
scheint alles andere als harmlos. 

Im Grunde ist es der eigentliche 
Gewaltakt.

Mit der Geschichte, die einen 
durch das Buch hindurchführt, 
ist es so eine Sache. Manchmal er-
scheint es fast so, als ob dieser Faber 
bloß das imaginierte Andere der 
bürgerlichen Figuren Basile und 
Madeleine ist. Gleichzeitig stattet 
ihn Tristan Garcia mit konkreten 
Realia aus. Er ist Einwandererkind. 
Und die Rebellion, die er vor dem 
Hintergrund allgemeiner sozialer 
Proteste gegen die Rentenpolitik in 
der Schule anführen wird – er grün-
det eine „autonome Zone“ –, enthält 
Anspielungen auf das „Unsichtbare 
Komitee“ und seinen „Kommenden 
Aufstand“, der vor zehn Jahren von 
links-aktivistischen bis in bürger-
liche Kreise hinein so starken Zu-
spruch erhielt.

Gibt es auch eine Geschichte, 
die aus dem Buch wieder heraus-
führt? Am nachhaltigsten jeden-
falls sind die literarischen Manö-
ver des Autors Tristan Garcia. Hier 
ist einer, der sich nicht festnageln 
lassen will. Nicht darauf, Philosoph 
oder Schriftsteller zu sein. Nicht auf 
seine Figuren. Noch nicht einmal 
auf seine eigenen Thesen. Und hier 
sind auch die Intensitäten gelan-
det. Am meisten Spaß bringt dieses 
Buch, wenn man es schafft, es beim 
Lesen in der Schwebe zu halten.

Lässt sich 
nicht fest
nageln:  
Tristan Garcia 
Foto: Maia 
Flore/VU/laif

Tristan 
Garcia: 
„Faber“. Aus 
dem Franzö
sischen von 
Birgit Leib. 
Wagenbach, 
Berlin 2017, 
426 Seiten, 

Anzeige

literataz 

Deutsch von
Tanja Handels
Gebunden
€ (D) 24,–
Verfügbar auch
als E-Book

kostenlos mobil
weiterlesen

www.kiwi-verlag.de

»Ein zärtlicher Abgesang auf das Wir.
Ein Buch zur richtigen Zeit: Während
sich politische Debatten aufheizen, zeigt
›Swing Time‹, wie mannigfaltig Gender,
Race und Klasse verwoben sind.«
Eva Thöne, Spiegel Online

»Liest sich leicht wie ein Swingklassiker. ... Was Zadie
Smith aber vor allem kann, ist das Destillieren tieferer
Wahrheiten aus scheinbar alltäglichen Momenten und
Situationen.« Sandra Kegel, FAZ

©
 D

om
in

iq
ue

 N
ab

ok
ov

Bestseller



04 literataz dienstag, 10. oktober 2017 taz 🐾

„Am Ende landest 
du immer bei 
deiner Mutter“

In ihrem Debütroman „Außer sich“ 
schickt Sasha Marianna Salzmann 
eine junge Frau auf eine Reise zu 
ihrem männlichen Zwillings-Ich. 
Schauplatz sind die Bars der queeren 
Szene Istanbuls. Ein Gespräch über 
den Wahlerfolg der AfD und 
Mitverantwortung an der Situation in 
der Türkei, über Ängste und Scham

M
ontagmorgen, der Tag 
nach der Wahl. Sasha 
Marianna Salzmann 
hat den Treffpunkt be-
stimmt. Ein Laden in 
Berlin-Kreuzberg, in 

dem man Nüsse kaufen kann. Sie liebt 
Nüsse, sagt sie. Wir sitzen im Hinterzim-
mer und trinken Çay. Es läuft klassische 
türkische Musik.

taz: Frau Salzmann, die erste Frage an 
diesem Morgen ist klar.
Sasha Marianna Salzmann: Wie es mir 
mit der Wahl geht?
 
Hat Sie das Ergebnis schockiert?
Nein, schockierend ist es nicht. Ich 
weiß, in welchem Land ich lebe. Trotz-
dem ist das für mich ein historischer 
Moment, dass so eine Partei in den 
Bundestag einzieht. Es war eine Wohl-
tat, dass ich gestern in einem Theater-
raum saß. Ich war im Studio R des Gorki 
Theaters bei einer Veranstaltung zur 
Wahl. Wir hatten einen offenen Kreis 
noch während der Auszählung. Wofür 
ist Theater sonst da?
 
Es ist erstaunlich, wie viele nun scho-
ckiert sind.
Im Gorki war es schön, weil dort Men-
schen sind, die konstruktiv aggres-
siv mit dieser Situation umgehen und 
nicht heulend in der Ecke sitzen und 
sagen: Was? Ich dachte, ich lebe in 
Deutschland? Ja eben. Willkommen in 
Deutschland! Es war kein Schock und 
keine Überraschung, aber es gibt einen 
Ekel. Den habe ich übrigens nicht nur 
gegenüber der AfD, sondern auch der 
FDP, es ist nur ein anderer. Die ökono-
mischen Prozesse sind das, worüber 
wir jetzt verstärkt reden sollten. Leute 
wie Christian Lindner machen Ge-
schäfte mit Diktatoren anderer Län-
der und sind dafür bereit, Menschen-
rechte zu opfern, das ist für mich nicht 
weniger gruselig. Ich freue mich sehr 
auf meine Lesung in Dresden mor-
gen, und ich meine das nicht querula-
torisch. Wir müssen jetzt miteinander 
sprechen. Die Verbündeten wie die ver-
feindeten Lager.
 
Reden müssen wir, die Frage ist nur, 
worüber. Über die Sorgen und Ängste 
der Menschen?

Angst haben wir alle. Wir schämen uns 
für unsere Existenz. Wir schämen uns 
dafür, dass wir nicht mitkommen mit 
dieser schnellen Zeit. Wir könnten also 
darüber sprechen, dass viele Leute sich 
ihrer Unzulänglichkeiten, ihrer nicht 
erfüllten Existenzen schämen. Am 
Ende der Scham für die eigene Unzu-
länglichkeit steht ein Mensch wie Gau-
land. Wenn man im Gegenteil meint, 
man hat keine Lust, an einer Zukunft 
für alle zu arbeiten, sondern schnellen 
egoistischen Erfolg will, steht am Ende 
der Kette Christian Lindner, der sagt, 
Ungeduld ist eine Tugend. Wir könnten 
darüber reden, warum das Blödsinn ist.
 

Wenn man sich die Leute auf den 
rechten Demonstrationen anschaut, 
dann ist es nicht die Scham und die 
Angst, die sichtbar werden, sondern 
die Klage, zu kurz gekommen zu sein. 
Ehrlich gesagt, glaube ich, dass alle die-
ses Gefühl kennen. Dass man eigent-
lich viel größer ist als das Vorzeigbare. 
Dass man viel mehr könnte, wenn man 
nur gelassen werden würde. Bei Hor-
váth finden wir den Satz: Ich bin eigent-
lich ganz anders, ich komm nur so sel-
ten dazu. Insofern ist die Scham für 
die nicht erfüllten Vorstellungen von 
Leben nichts, was nur der AfD-Wähler-
schaft gehört. Ein Kollege brachte es gut 
auf den Punkt: Die Mittelständler, die 
AfD wählen, sind nicht ökonomisch, 
sondern kulturell abgehängt. Die er-
klären uns einen Kulturkrieg. Da wis-
sen wir doch, was zu tun ist.
 
Ihr Roman spielt in der queeren Szene 
Istanbuls. Martin Schulz hat im TV-
Duell gefordert, die EU-Beitrittsge-
spräche mit der Türkei zu beenden. 
Den türkischen Demokraten in den 
Rücken zu fallen, den Leuten, die wie 

Deniz Yücel im Gefängnis sitzen, ist 
ein Skandal, über den sich nur wenige 
aufgeregt haben.
Ich rege mich sehr darüber auf und 
kenne viele Leute, die sich darüber auf-
regen. Was Schulz zur Türkei gesagt hat, 
ist Populismus. Wir haben die heutige 
politische Situation in der Türkei mit-
zuverantworten. Ich war dabei, als die 
demokratischen Kräfte in der Türkei 
so stark waren, dass sie die AKP vom 
Thron hätten stürzen können. Nach den 
Protesten im Gezi-Park formierte sich 
die HDP und hätte mit der CHP eine 
historische Koalition bilden können. 
Als aber die AKP, die wegen des Wahl-

erfolgs der HDP die absolute Mehrheit 
verlor, Neuwahlen ansetzte, haben die 
demokratischen Kräfte in der Türkei 
auf ein Zeichen aus Europa gewartet. 
Sie hätten Rückendeckung gebraucht 
für einen Machtwechsel. Das Zeichen 
kam dann in Form von Angela Mer-
kel, die Erdoğan Geld gab für den so-
genannten Flüchtlingsdeal. Damit un-
terstützte sie faktisch die Regierung, die 
jetzt so schwer in der Kritik steht. Die 
EU-Beitrittsverhandlungen sind not-
wendig für die Forderung, Menschen-
rechte einzuhalten. Was machen wir? 
Deutsche Rüstungskonzerne bauen in 
der Türkei Panzerfabriken, unsere Poli-
tiker drohen damit, die Verbindung zu 
den Menschen zu kappen.
 
Alissa, die Heldin Ihres Romans „Au-
ßer sich“, ist in Russland und Deutsch-
land aufgewachsen. Sie erlebt die 
Gezi-Proteste und den Putschversuch 
in Istanbul. Waren Sie selbst länger in 
der Stadt?
Ich war seit 2012 regelmäßig in Istan-
bul. Ich kam mit einem Schreibstipen-
dium. Ich kannte Istanbul und die Tür-

kei nicht. Nach ein paar Wochen habe 
ich beschlossen, für immer zu blei-
ben. Später haben mir Shermin Lang-
hoff und Jens Hillje die Leitung des Stu-
dios R angeboten. Es war eines dieser 
Angebote, zu denen man nicht nein 
sagt. Der Stoff für das Buch formte sich 
bei meinem ersten Aufenthalt, als ich 
in die Gezi-Park-Proteste schlitterte. Ich 
habe vorher noch nie alte Frauen ge-
sehen, die an Anonymous-Jungs Kekse 
verteilen. Ich habe noch nie Kemalisten 
zusammen mit Punk- und Kopftuch-
mädchen eine Bibliothek einrichten se-
hen. Das ist eine der demokratischsten 
Bevölkerungen, die ich je gesehen habe.
 
Dann sind Sie wieder nach Deutsch-
land gegangen.
Ich habe Istanbul aber immer ver-
misst und als meine Wahlheimat ver-
standen. Ich komme aus Russland, ich 
war in Israel, aber ich habe mich nir-
gends so zu Hause gefühlt wie in Istan-
bul. 2014 bin ich wieder hingegangen. 
Ich habe in einer Transcommunity in 
Tarlabaşı gelebt, im Herzen des Kon-
flikts. Es ist der an den Taksimplatz an-
grenzende Bezirk, der abgerissen wird. 
Meine Schwestern und meine Brüder 
haben mir diese Welt gezeigt, die man 
als Touristin nicht sehen würde. Dann 
habe ich angefangen, diesen Roman zu 
schreiben. Ich fing bei Gezi an und en-
dete bei dieser jüdischen Familie, die 
nach Deutschland kommt.
 
Sie haben Ihrer Heldin Alissa, kurz 
Ali, eine Einwanderungsgeschichte 
gegeben, die autobiografisch gefärbt 
ist. Wie Sie ist sie in Wolgograd gebo-
ren, später wandert die Familie nach 
Deutschland aus.
Und sie hat Locken wie ich, ich spiele 
damit.
 
Es ist nicht naheliegend, Istanbul mit 
der Geschichte einer jüdischen Fami-
lie aus Russland zu verbinden.
Ich unterrichte politisches Schreiben 
am Neuen Institut für Dramatisches 
Schreiben, das ich gemeinsam mit 
Maxi Obexer gegründet habe. Da sage 
ich immer: Du hast eine politische Idee. 
Du weißt, worüber du schreiben möch-
test. Aber du musst loslassen. Und am 
Ende landest du immer bei deiner Mut-
ter. Das heißt aber nicht, dass es auto-

biografisch sein muss. Dann stand ich 
da mit dieser Geschichte einer russisch-
jüdischen Familie in der Südukraine. 
Ich war noch nie in Odessa, noch nie in 
Czernowitz. Ich schrieb in Istanbul, bin 
meinem Stoff und meinen Figuren ge-
folgt. Ich dachte anfangs, Ali ist eine sie.
 
„Außer sich“ ist ein intensiver, soghaf-
ter, assoziativer, manchmal beinahe 
psychedelischer Text mit vielen Per-
spektivwechseln. Von einem Ort zum 
anderen, auch durch die Zeit. Jemand 
hat behauptet, die Grammatik dieser 
Sätze trage Spuren des Russischen. 
Sie wissen gar nicht, wie oft ich mir 
diesen Quatsch anhören muss. Ich 
habe auch schon gehört: Deine Vor-
bilder sind Südamerikaner, das ist ma-
gischer Realismus, das merkt man an 
deinem Buch. Mein Buch ist wie mein 
Gesicht – eine Projektionsfläche. Man 
liest  alles Mögliche in dieses Buch rein, 
das  Russische, das Südamerikanische, 
die französische Philosophie. Was gut 
ist, denn es heißt, das Buch ist dehnbar 
genug. Und ich bin eine ausreichend 
große Projektionsfläche. Leute sagen 
auch immer etwas über sich, wenn 
sie über mich oder meine Arbeit spre-
chen. Für mich ist das eine Art Feldfor-
schung. Sie beobachten mich, ich be-
obachte sie.
 
Einmal fragt sich Ali, ob sie wirklich 
die Lebensbeichte ihrer Mutter hö-
ren will. 
Ich glaube, dass die Essenz meines Ro-
mans in dem Versuch besteht, eine Er-
innerung rekonstruieren zu wollen – 
und im schmerzhaften Begreifen, dass 
es keine ganzheitliche Geschichte ge-
ben kann in einer Familie. Jedes Fami-
lientreffen beweist, dass die Mythen 
umgeschrieben werden. Dass man 
sich heute darauf einigt, denjenigen 
runterzumachen, den man beim letz-
ten Chanukkah noch hoch gelobt hat. 
Die von Ihnen genannte Stelle ist mir 
sehr wichtig, weil sie auch fragt, ob wir 
es aushalten können, zu begreifen, dass 
auch ein Alkoholiker und Schläger ein 
Mensch ist.
 
An dieser Stelle schreiben Sie auch: 
„Erinnerung ist ein Parasit“.
Wenn man die Maschinerie der Erinne-
rung in Gang setzt, das kann jeder zu 

Es hat keine Familie ohne 
Migration gegeben, ohne 
Verlust, ohne Scham, ohne 
politisches und 
menschliches Versagen
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Sie und er 
und ich

salzmanns roman

Sasha Marianna Salzmann 
kommt vom Theater. Seit ei-
nigen Jahren leitet die Dra-
matikerin das Studio R des 
Maxim Gorki Theaters in Ber-
lin. Geboren wurde sie 1985 in 
Wolgograd, 1995 emigrierte 
sie mit ihrer Familie nach 
Deutschland. Eine jüdische 
Familie, die nach Deutsch-
land kommt, steht auch im 
Zentrum ihres Debütromans 
„Außer sich“.

Als ironischen Verweis auf 
ihre Tätigkeit als Theaterau-
torin platziert Salzmann an 
den Anfang der Geschichte 
die Liste der Handelnden. 
Ganz oben steht Anton, der 
als Einziger nicht weiter cha-
rakterisiert wird, als zweite 
Protagonistin wird Alissa ge-
nannt: „Schwester, Bruder, 
ich“. Durch den Roman zieht 
sich die Frage, wer Alissa und 
wer Anton ist, der als Alis 
Zwillingsbruder eingeführt 
wird. Bald fragt man sich, ob 
Ali und Anton zwei verschie-
dene Personen sind.

Der Titel beziehe sich auf 
ein Zitat von Judith Butler, 
sagt Salzmann: Wenn But-
ler von einem „Wir“ spreche, 
spreche sie zu denjenigen, die 
außer sich leben, sei es in se-
xueller Leidenschaft, emotio-
naler Trauer oder politischem 
Zorn.

Schauplatz der Handlung 
sind die Bars und Clubs der 
queeren Szene Istanbuls, aber 
auch all jene Orte in der So-
wjetunion, an denen sich die 
Familiengeschichte Alis abge-
spielt hat. So spielt dieser Ro-
man im Hier und Jetzt und 
zugleich in einer Vergangen-
heit, die weit zurückreicht: 
„Die Zeit ist also ein Heute, 
von vor hundert Jahren bis 
jetzt.“
Jede Figur behandelt Salz-
mann mit derselben Sorgfalt 
von innen her. Und je nach-
dem, wem der Text gerade 
folgt, verwandelt dieser sich 
seinen Figuren an. Herrscht 
in vielen Passagen der Fami-
liengeschichte ein eher nüch-
terner Ton, gesetzt von kur-
zen Sätzen, nimmt die Erzäh-
lung in den Passagen, die von 
Alis Reise zu sich selbst han-
deln, manchmal rauschhafte 
Züge an, springt zwischen Or-
ten und Zeiten, zwischen „sie“ 
und „er“ und „ich“. Es macht 
Freude, ihr zu folgen. 
 Ulrich Gutmair

Hause ausprobieren, und ich würde 
es jedem empfehlen, dann passiert 
etwas. Ich habe es mit meinen Groß-
eltern gemacht, und seitdem erzäh-
len sie mir Geschichten aus ihrem 
Leben. Sie erzählen sich ihr Leben. 
Ich glaube nicht, dass das so statt-
gefunden hat, aber ich glaube auch 
nicht, dass sie lügen. Da wird eine 
Geschichte gesponnen, die lebens-
wichtig ist für die Selbstvergewis-
serung. Es ist heilsam.
 
Das Vakuum, das sich in der Unsi-
cherheit einer gescheiterten Erzäh-
lung über sich selbst breitmacht, 
wird von rechten Ideologien mit 
dem Glauben an die Institutionen 
gefüllt: Familie, Kirche, Nation, 
Volk. Wäre es eine antirassistische 
Maßnahme, wenn sich alle mit ih-
ren Familiengeschichten beschäf-
tigen würden?
Ja, ich unterschreibe das. Beim „Des-
integrationskongress“, der im ver-
gangenen Jahr im Studio R statt-
fand, haben wir unter anderem das 
gefordert: Alle müssen sich mit ih-
ren Familiengeschichten beschäfti-
gen. Es kann doch nicht sein, dass 
immer nur Jüdinnen über ihre Ver-
gangenheit befragt werden. Alle soll-
ten nach Hause fahren und mit den 
Großeltern oder Eltern reden. Das 
wird keinen Spaß machen, sie wer-
den Geschichten verweigern. Dann 
fragt man noch mal. Man muss das 
tun, damit man versteht, dass es 

keine Familie ohne Migration gege-
ben hat, ohne Verlust, ohne Scham, 
ohne politisches und menschliches 
Versagen. Das kann etwas Einendes 
sein – zwischen Familienmitglie-
dern wie unter unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Gruppen.
 
Noch ein Satz aus Ihrem Buch: 
„Schlechtes Gewissen lässt die 
Menschen auf eine ganz eigene 
Art tot sein.“
Da sind wir wieder bei den Wahlen. 
Das ist es, was ich mit der Scham 
meine. Die Leute schämen sich so 
sehr für ihre Gedanken. Es ist doch 
bezeichnend, dass viele nicht zu-
geben würden, dass sie die AfD ge-
wählt haben. Ihr Ekel vor den Schwu-
len, vor dem elitären queeren Zeug 
ist ihnen selbst peinlich. Die Juden 
sind auch nicht so richtig sexy, und 
das darf man auch nicht sagen. Aber 
warum eigentlich nicht? Wenn sie 
dann keine Argumente gegen ihre 
eigenen xenophoben Meinungen 
finden, werden sie unzugänglich 
für jegliche Logik und noch schlim-
mer: für Empathie.

Zentral sind in Ihrer Geschichte die 
Gewalterfahrungen der Großeltern 
und Eltern von Alissa, im Kleinen 
wie im Großen: Missbrauch, arran-
gierte Ehen, der Überfall auf die So-
wjetunion, Stalinismus, Antisemi-
tismus. Es ist eine schonungslose, 
krasse Geschichte.

Wie die Realität der meisten Men-
schen auf diesem Planeten.
 
Muss man das Elend der Menschen 
genau zeigen, um es überwinden 
zu können?
Die Geschichte von Valja und Kostja, 
den Eltern Alis, aufzuschreiben hat 
mich sehr viel Kraft gekostet. Ich 
habe mich gezwungen, hinzusehen 
auf die Konflikte zwischen Genera-
tionen. Ich wollte verstehen, warum 
es so schwierig ist, sich gegenseitig 
zu verzeihen. Ich musste für meine 
Figuren Verständnis aufbringen. 
Was ich meinen Teilnehmern in der 
Schreibwerkstatt beibringe, musste 
ich auch mir selbst immer wieder sa-
gen: Wenn du eine Figur verurteilst, 
dann schreib sie nicht.
 
Die Männerfiguren in „Außer sich“ 
werden nicht verurteilt. Man ver-
steht, warum sie so sind, wie sie 
sind. Den patriarchalen Struktu-
ren können auch sie nicht genügen.
Ich halte Frauen für viel stärker, le-
bens- und anpassungsfähiger. Das 
heißt nicht, dass Frauen die besse-
ren Menschen sind. Sie sind struk-
turell gezwungen, besser zu funk-
tionieren. Ich bin genderfluid und 
mehr als Frau sozialisiert, ich weiß 
nicht, was es heißt, ein Mann zu sein. 
Aber es muss brutal sein, auf der an-
deren Seite des Ufers zu stehen.
 
Ich tue mir sehr leid gerade.

Wir spendieren tonnenweise Ta-
schentücher. Ich bin nicht so pessi-
mistisch. Wenn ich mir die Genera-
tion nach mir anschaue: Für die sind 
Gender-Debatten nichts Ungewöhn-
liches mehr. Jungs kommen mit la-
ckierten Fingernägeln in die Schule 
und werden nicht verprügelt. Wir 
Queers sind sichtbar, wir sind laut, 
niemand kann behaupten, es gebe 
uns nicht. Solange es die Mensch-
heit geben wird, wird es uns geben.
 
Sie tragen wie Ali weiße Hemden. 
Ich trage immer weiße Hemden, 
aber warum?
 
Ja, warum?
Vielleicht, weil sie für mich gender-
neutral sind. Ich trage auch gern 
Anzüge. Das ist meine Genderüber-
schreibung.
 
Worauf werden Sie in den kom-
menden Monaten achten?
Es ist wichtig, dass wir uns genau an-
sehen, was mit der Ungeduld pas-
siert, die mein Liebling Christian 
Lindner so gut findet. Wenn wir un-
geduldig sind, führt das zu Kurz-
schlüssen. Die Wahrheit ist nicht 
schnell zu kriegen. Ich übe mich in 
Geduld, weil noch nichts Gutes aus 
Ungeduld entstanden ist. Und ich 
glaube, dass Romane Trainingsge-
räte sind, um die eigene Geduld zu 
schulen. Sowohl im Schreiben als 
auch im Lesen.

Sasha 
Marianna 
Salzmann trägt 
weiße Hemden, 
ihre Romanhel-
din Alissa auch. 
Das hat etwas 
zu bedeuten   
Foto: Heike 
Steiweg

Sasha 
Marianna 
Salzmann: 
„Außer sich“.
Suhrkamp 
Verlag,  
Berlin 2017,  
366 Seiten,  
22 Euro
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Die wahre, faszinierende Lebens-
geschichte des exzentrischen Genies
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Eine groteske Geschichte über
Aristokraten und ihre schwierigen
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Ein Märchen voller böser Vorzeichen
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Das größte Rätsel der Rockgeschichte.
Ein junger Musiker und Journalist auf
der Suche nach der legendärsten Gitarre
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Lebens.
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Das glücklichste Paar der Welt

Von Laila Oudray 

T
ristan und Isolde, Anna Kare-
nina und Wronskij, Eduard und 
Ottilie: Die Literatur ist besessen 
von der „Amour fou“. Auch die 
deutsch-amerikanische Schrift-
stellerin Irene Dische erzählt in 

ihrem Roman „Schwarz und Weiß“ von einer 
alles verzehrenden Liebe und vom „American 
Dream“, an den sich die Gesellschaft der USA 
des 20. Jahrhunderts wider besseres Wissen 
immer noch klammert.

Die Liebesgeschichte von Lili Stone und 
Duke Butler beginnt im New York der 1970er 
Jahre. Sie ist die Tochter einer weißen, reichen 
Intellektuellenfamilie und kommt in den Ge-
nuss von vielen Privilegien. Sie geht an eine 
der führenden Universitäten und hat Kon-
takt zur intellektuellen Elite. Wie es sich für 
eine junge Frau aus gutem Hause ziemt, re-
belliert sie irgendwann. Dazu passt auch ihr 
neuer Freund: Duke.

Die Oberschicht New Yorks ist zunächst ir-
ritiert von dem schwarzen Mann aus dem Sü-
den mit den blauen Augen. Er entstammt ei-
nem ärmlichen Elternhaus, interessiert sich 

nicht für Literatur oder das Weltgeschehen 
und spricht wenig. Trotzdem fühlt sich die 
Gesellschaft bald zu dem Introvertierten hin-
gezogen.

Mit Lili verbindet ihn schnell eine wahn-
sinnige Liebe, die die einzige Konstante in 
ihrem Dasein darstellt. Ihr gemeinsames Le-
ben gleicht schon bald einer rasanten Achter-
bahnfahrt. Sie wird zum Enfant terrible der 
Modewelt. Er wird zu einem gefragten Som-
melier, mit einer eigenen Fernsehsendung. 
Die beiden verdienen ein Vermögen und ver-
kehren unter den Reichen und Schönen.

Doch in Lili verbergen sich eine zerstöreri-
sche Wut und ein unstillbares Verlangen nach 
Aufmerksamkeit. Bald nimmt sie Drogen al-
ler Art, manipuliert ihr Umfeld, quält Tiere 
und verletzt sich selbst mit Feuer. Auch in 
Duke tun sich bald Abgründe auf. Die große 
Liebe erkaltet langsam. Die Situation eska-
liert. Doch Lili wird bis zum Schluss in Inter-
views immer wieder betonen: „Wir sind das 
glücklichste Paar der Welt.“

Jo, Dukes entfremdete Mutter, erzählt mit 
Hilfe des Tagebuchs ihrer Schwiegertochter 
die Geschichte. Doch sie ist keine neutrale Be-
obachterin, sondern auch Akteurin, die auch 

von ihrem Leben und Scheitern spricht und 
in die Geschichte eingreift.

Diese Liebe, die in der charmanten New 
Yorker Bourgeoisie beginnt und in einer von 
Abhängigkeit und Hass geprägten, unheilvol-
len Verbindung in Florida endet, lässt sich al-
legorisch lesen. Nur in den USA scheint eine 
so seltsame Erfolgsgeschichte wie Dukes Auf-
stieg zum Sommelier der Stars und sein tie-
fer Fall möglich zu sein. Der amerikanische 
Traum, das Heilsversprechen von Aufstieg 
und Selbstverwirklichung – die Erfüllung 
scheint immer wieder zum Greifen nahe, 
doch die Hoffnungen werden immer wieder 
zerstört. Nicht nur bei Duke und Lili, sondern 
bei allen Beteiligten.

Auch das Thema Rassismus wird in die Ge-
schichte eingewoben, ohne den arroganten 
Anspruch einer Lösung zu formulieren. Duke 
bewegt sich in einer weißen Welt. Er selbst 
schaut sich in jedem Raum um, ob noch wei-
tere Dunkelhäutige anwesend sind. Diese Tat-
sache wird nicht weiter interpretiert, sondern 
als gegeben dargestellt. Interessanterweise 
hinterfragt Duke seine Liebe zu Lili immer 
dann, wenn er Kontakt zu anderen Dunkel-
häutigen hat – etwa mit einem schwarzen 

Pfarrer oder seiner Tochter aus Kenia. Leider 
ist die Geschichte von Lili und Duke auch et-
was kitschig. Tolstoi meinte bekanntlich: „Alle 
glücklichen Familien gleichen einander. Jede 
unglückliche Familie ist auf ihre eigene Art 
unglücklich.“ Hier muss man widersprechen. 
Die Geschichte von Lili und Dukes Liebe, ihr 
Exzess und ihr Scheitern, ist wohlbekannt. 
Auch die Beschreibung des weiblichen Parts 
dieser verrückten Liebesbeziehung als hys-
terisch ist ein Klischee. Die Frau als Sünde-
rin, dazu passt auch Lilis Modelname: „Lilith“, 
die Dämonin.

Trotz dieser Schwächen lohnt die 
Lektüre von „Schwarz und Weiß“. Die 
Protagonist*innen sind unwiderstehlich. Vor 
allem die Sprache von Irene Dische ist ein Ge-
nuss – die feine Ironie, der trockene Humor 
lässt die Leser*in still in sich hinein grinsen. 
Dieses Grinsen friert im Gesicht ein, wenn 
man die Gewaltszenen liest. Es gibt keine 
Vorwarnung. Wenn Irene Dische beschreibt, 
wie Lili den Kopf einer Katze gegen die Wand 
schmettern lässt, schafft sie es, detailliert, tro-
cken und dabei nicht geschmacklos zu sein. 
Es ist wie ein Schlag in den Bauch, um dann 
wieder zum Tagesgeschäft überzugehen.

Wie Uwe Timm in seinem neuen Roman „Ikarien“ die Geschichte von Alfred Ploetz erzählt, der sich vom 
utopischen Sozialisten zum Rassisten und Eugeniker entwickelte

A
m Ende dieser erschreckend 
erfolgreichen Karriere steht 
das Eingeständnis einer her-
ben Niederlage: Alfred Ploetz, 
Mitbegründer und Propagan-
dist der sogenannten „Rassen-

hygiene“, versammelt im Frühjahr 1940, drei 
Wochen vor seinem Tod, Freunde und Ge-
folgsleute, um ihnen mitzuteilen, dass die 
körperlichen Schädigungen, die übermäßi-
ger Alkoholkonsum auslöst, nicht vererbbar 
seien. Es war nämlich eine der vielen furcht-
baren Ideen des Menschenoptimierers Ploetz, 
„asoziales Verhalten wie Alkoholismus“ aus 
der Gesellschaft zu verbannen, indem Trinker 
sterilisiert werden. Nun aber hebt der Arzt das 
Weinglas und gibt einen für die Anwesenden 
schier undenkbaren Trinkspruch zum Besten: 
„Auf den Irrtum!“

Diese schauerlich-aberwitzige Anekdote er-
zählt Uwe Timm in seinem neuen Roman „Ika-
rien“. Ob die Szene historisch verbrieft ist oder 
nicht, spielt keine Rolle, den Eugeniker Ploetz 
hat es jedenfalls gegeben, und Timm arbeitet 
seit Jahrzehnten an dem bedrückenden Stoff. 
Wie wichtig es für ihn war, dieses Werk dann 
doch noch abzuschließen, liegt wahrschein-

Den Menschen verbessern

lich auch in einem sehr persönli-
chen Bezug begründet: Der Euge-
niker Ploetz war der Großvater von 
Timms Ehefrau, der Übersetzerin 
Dagmar Ploetz.

Tatsächlich merkt man bei der 
Lektüre, wie der Autor mit dem 
Thema und der literarischen Form 
des Romans gerungen hat. Fiktives 
und Historisches werden miteinan-
der vermischt, Prosa und Gespräch 
wechseln sich ab, Dokumente sind 
mit Reflexionen verwoben, Kom-
mentare zur Weltgeschichte und Tagebuch-
eintragungen zu amourösen Verstrickun-
gen prallen aufeinander. Der 1940 geborene 
Timm, der auf ein so bedeutendes wie er-
folgreiches Ou v re zurückschauen kann, hat 
mit „Ikarien“ ein literarisches Großwerk ge-
schrieben, das aber keineswegs auftrumpfen 
möchte.

Denn dieser Gestus ist dem Autor eher 
fremd: Ob nun die legendäre Novelle „Die 
Entdeckung der Currywurst“, die Kolonial-
geschichte „Morenga“, die autobiografische 
Erzählung „Am Beispiel meines Bruders“, 
die vom älteren Bruder handelt, der freiwil-

lig zur SS gegangen ist, 
oder der große 68er- 
Roman „Rot“ – Uwe 
Timm hat einen guten 
Blick für die Logik des 
historischen Irrsinns, 
die er in scheinbar 
harmlosen Alltagssze-
nen aufscheinen lässt. 
So beginnt der Roman 
„Ikarien“ mit einem 
behinderten Jungen, 
der die Euthanasie der 

Nazis nur überlebte, weil er von den Eltern 
versteckt und von Nachbarn nicht verraten 
wurde. Während Ploetz also auf seinen Irrtum 
trank, lief die eugenische Tötungsmaschine-
rie auf Hochtouren, für die der zynische Arzt 
mitverantwortlich war.

Nach dem Auftakt gibt es einen schroffen 
Szenenwechsel. Wir befinden uns auf einem 
Schiff und sind bei dem jungen Offizier Mi-
chael Hansen, der kurz vor Ende des Zweiten 
Weltkriegs aus den Vereinigten Staaten ins 
kriegszerstörte Deutschland fährt. Kaum ist 
Hansen in Antwerpen gelandet, bekommt er 
einen Marschbefehl nach Frankfurt und den 

Auftrag, die Hinterlassenschaften jenes 
Alfred Ploetz zu sichten. Der Offizier, der 
auch Zeugen befragen soll, besucht un-
ter anderem den alten Weggefährten 
Wagner, der in langen Gesprächsrunden 
erstaunliche Hintergründe über die Kar-
riere des Eugenikers zu berichten weiß.

Ploetz und sein Mitstreiter Wagner 
vereinte nämlich schon lange vor dem 
Nationalsozialismus die Vision, das Le-
ben der Menschen zu verbessern, zu-
mindest die sozialen Ungleichheiten 
aufzuheben. So wandelten sie auf den 
Spuren des französischen Revolutionärs 
Étienne Cabet, der seine sozialistischen 
Utopien nicht nur in seinem Roman 
„Reise nach Ikarien“ beschrieben hatte, 
sondern auch in die USA ausgewandert 
war, um am Mississippi River die Aus-
steigergemeinde Ikarien zu gründen.

Man ahnt es schon: Ploetz und Wag-
ner werden nicht lange bei harter Feld-
arbeit und öden Fahrdiensten blei-
ben, auch weil die Klassengesellschaft 
in Ikarien nicht aufgehoben scheint. 
Streit und Missgunst prägen die Kom-
mune. Durchaus enttäuscht kehren die 

Von Carsten Otte
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Zu sehr Anklage? Ach was. Arundhati Roys neuer Roman „Das Ministerium des äußersten Glücks“ ist brutal, aber auch 
tragikomisch und wird von zutiefst menschlichen Figuren getragen

Sie fühlen sich nirgends zugehörig

Von Susanne Messmer

E
inmal, gleich am Anfang, erzählt An-
jum einem Mann, der Englisch kann: 
„Ich bin eine mehfil, eine Versamm-
lung, von allen und niemand, von al-

lem und nichts. Möchtest du noch jeman-
den einladen? Alle sind eingeladen.“ 200 
Seiten später wird die zweite Hauptfigur in 
Arundhati Roys Roman, die junge Architek-
tin Tilo, mit den Worten eingeführt, dass sie 
„keine Antworten auf die gewöhnlichen Fra-
gen hatte: Woher bist du? Was tut dein Vater? 
Niemand schien sie einordnen zu können.“

Endlich, zwanzig Jahre nach Erscheinen 
von Arundhati Roys preisgekröntem Welt-
bestseller „Der Gott der kleinen Dinge“, ist der 
zweite Roman der indischen Autorin erschie-
nen, „Das Ministerium des äußersten Glücks“. 
Man merkt diesem hochpolitischen Buch an, 
dass Roy inzwischen zu einer der meistgehör-
ten Globalisierungskritikerinnen und Men-
schenrechtsaktivistinnen geworden ist, dass 
sie viel unterwegs war in ihrem Land.

Es gibt Menschen, die die politische Rolle 
dieser Autorin offenbar von vornherein skep-
tisch auf das neue Buch schauen lässt. Viele 

der Themen, die darin auftauchen, beschreibt 
Arundati Roy seit Jahren in ihren Essays: die 
staatlich tolerierten Pogrome nationalisti-
scher Hindus gegen Muslime, den Kaschmir-
konflikt. Ihre Kritiker nörgeln daher, ihr Buch 
sei zu glühend, zu wütend, zu sehr Anklage. 
Es habe sich dem Chaos, das es beschreibt, zu 
sehr angepasst.

Dabei unterschlagen diese Kritiker die 
Kraft, die magische Poesie und auch den Hu-
mor, die dieses Buch zusammenhalten. Denn 
all die Ungerechtigkeiten und Grausamkei-
ten, die Roy bis zur physischen Übelkeit ih-
rer Leser beschreibt, werden von zwei Figu-
ren getragen, die ebenso tragikomisch sind 
wie menschlich.

Sie fühlen sich nirgends zugehörig und  
gehen, anstatt sich irgendwann einzuordnen, 
immer noch weiter an den Rand. Sie sind Out-
casts und schaffen sich eine Welt, in der an-
dere Regeln gelten als da draußen. Und sie 
werden in einem Ton beschrieben, der einen 
dermaßen verstrickt, dass es schwer fällt, die-
ses herrliche Buch wieder loszulassen.

Da ist zum einen die zweigeschlechtliche 
Anjum. Am ersten Tag nach ihrer Geburt, an 
dem sich ihre Mutter in der Lage fühlt, das 

Haus zu verlassen, wird sie zum Schrein des 
persischen Mystikers und Poeten Hazrat Sar-
mad Shaheed gebracht, der vom Judentum 
zum Islam übergetreten und aus Liebe zu  
einem jungen Hindu nach Delhi kam, um 
dort am Ende als nackter Fakir in den Stra-
ßen der Altstadt zu leben und hingerichtet 
zu werden.

Quasi folgerichtig schließt sich Anjum, so-
bald sie denken kann, den Hirja an, wie in 
Indien Transgender heißen, für die die Ge-
sellschaft einerseits eine traditionelle Rolle 
vorsieht, die aber andererseits mit Füßen ge-
treten werden.

Nach einem nicht unglücklichen Interim 
in einer Hirja-Kommune gerät die Muslimin 
Anjum in Gefangenschaft fanatischer Hin-
dus und kann, traumatisiert, wie sie ist, nicht 
mehr in ihr altes Leben zurück.

Sie zieht auf einen Friedhof, zunächst als 
„trostloses, animalisches Gespenst“, doch 
dann beginnt sie, sich ein Gästehaus zu bas-
teln und andere Außenseiter bei sich aufzu-
nehmen, Muslime und Hindus, Ziegenzüch-
terinnen und Leichenwäscher. Sie gründet 
auf diese Art eine fantastische, widerborstige 
Gegengesellschaft. Mit aller Kraft stemmen 

sich diese Leute gegen die hereinbrechen-
den Moderne, in deren Namen „Wolkenkrat-
zer und Stahlfabriken aus dem Boden schos-
sen, Flüsse in Flaschen gefüllt und in Super-
märkten verkauft und Fisch in Dosen gepackt 
wird“, in der aber auch die Armen vertrieben 
werden. Nur auf dem Friedhof ist das wahre 
Leben möglich, ein Leben des toleranten Mit-
einanders.

Doch die zauberhafte Geschichte Anjums 
ist nur eine Art wärmender Mantel für eine 
andere, für die ungleich brutalere und herz-
zerreißende Geschichte Tilos und ihrer drei 
Collegefreunde, die allesamt in sie verliebt 
sind und sehr unterschiedliche Wege ein-
schlagen: als Geheimdienstler, als Journalist 
und als Widerstandskämpfer in Kaschmir. Ir-
gendwann heiratet Tilo den einen, um den 
anderen zu schützen.

Am Ende zieht sie auf den Friedhof und 
wird Teil von Anjums kleiner Untergrund-
gesellschaft.

Da ist es besser für sie.
Da kann sie endlich ihre zerbrochenen Ge-

schichten erzählen, sagt sie. „Indem man sich 
langsam in alle verwandelt. Nein. Indem man 
sich langsam in alles verwandelt.“

Anzeige

Hier wurden 
Menschen 
gezüchtet: 
Operationssaal 
im Lebens-
born-Heim in 
Steinhöring 
(Oberbayern) 
Foto: akg-
images/
picture-alliance

beiden zurück nach Europa, ihre Suche 
nach dem richtigen Weg zur besseren Ge-
sellschaft aber geben sie nicht auf. Wäh-
rend sich Wagner weiterhin mit der sozi-
alen Frage beschäftigt, setzt Ploetz auf die 
eugenische Selektion. Er liefert das pseu-
dowissenschaftliche Fundament für den 
Rassenhass der Nazis, er schreibt Erge-
benheitsadressen an den Führer, macht 
eine große Forscherkarriere und wird 
zu einem intellektuellen Motor der na-
tionalsozialistischen Mordmaschine. Er 
wird 1936 – so grotesk ist die Geschichte 
– sogar für den Friedensnobelpreis no-
miniert, weil er vor den biologischen Fol-
gen des Krieges auf die menschliche Fort-
pflanzung gewarnt hatte.

Der Roman schildert, wie weit verbrei-
tet in dieser Zeit eugenische Theorien wa-
ren, in Skandinavien vor allem, aber auch 
in den USA, und er zeigt, wie sich aus so-
zialistisch-utopischen Ideen letzten En-
des auch die Legitimierung eines Mas-
senmordes entwickeln kann. Im Grunde 
schreibt der große 68er-Autor Uwe Timm 
eine Dialektik der Aufklärung. Die falsch 
verstandene Aufklärung schlägt wieder 
in den Mythos und schließlich in die Bar-
barei um.

Alfred Ploetz erlebt das Ende des „Drit-
ten Reiches“ nicht mehr. Er wird nicht vor 
Gericht gestellt und er bekommt keine 
Gelegenheit, das grundsätzlich Monst-
röse seiner Weltanschauung zu begrei-
fen. Es war eine kluge Entscheidung, 
die Erinnerung an Ploetz in mündli-
cher Sprache zu halten, nämlich in Wag-
ners zum Teil ausufernden Monologen. 
So wird dem Selektionswahn keine Per-
fektionsprosa gegenübergestellt, son-

dern vielmehr dem Grauen des Erzäh-
lers Raum gegeben.

Etwas glatt ist hingegen die Welt des 
amerikanischen Offiziers Hansen gera-
ten. Er ist der große Frauenschwarm und 
wirkt in seinem virilen Tatendrang fast 
so, als käme er aus dem eugenischen Ver-
suchslabor von Alfred Ploetz. Am Ende 
bringt der strahlende Held, angetrieben 
von seiner eigenen Familiengeschichte, 
den entnazifizierten Deutschen auch 
noch die Kultur zurück. Fast hat man den 
Eindruck, dem negativen Amerika-Bild 
der 68er möchte Uwe Timm – nahezu in 
Form der guten, alten Selbstkritik – eine 
starke Antithese entgegensetzen.

Die Schlusspointe wirkt fast schon 
rührend, die man dem Autor aber ver-
zeiht, weil er die Hoffnung auf einen 
echten Fortschritt nicht aufgegeben hat. 
Selbst wenn in den utopischen Ideen das 
diktatorische Verbrechen schon angelegt 
ist, enthalten sie trotzdem auch die Vor-
stellung von Freiheit und Menschen-
freundlichkeit. Wagner wählte einen 
anderen Weg als Ploetz und ist wegen 
seiner Haltung ins Konzentrationslager 
verschleppt worden. Er hat nur überlebt, 
weil ihn sein alter Freund  Ploetz nach 
Jahren der Zwangsarbeit gerettet hat. So 
konnte er dem Nachgeborenen Hansen 
wiederum von den Irrwegen der instru-
mentellen Vernunft erzählen. Was eine 
literarische Dialektik!

Wir Leser können Uwe Timm dankbar 
sein für einen Roman, der ein erschre-
ckend aktuelles Geschichtsbuch gewor-
den ist, zumal die Sehnsucht nach der 
homogenen Gesellschaft in Deutschland 
wieder gewachsen ist.
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Wie auf den Pfoten einer 
hinkenden Katze

M aik denkt nach. So viel wie noch 
nie in seinem Leben. Er ist sieb-
zehn Jahre alt, hat keinen Schim-

mer von dem, was er mal tun oder sein will. 
Eine Enttäuschung für jedermann, so sieht 
er sich selbst.
Aber jetzt sitzt er neben dem Bett einer 
kleinen alten Frau aus dem Dorf, die eben 
gestorben ist. Er blieb bei ihr bei ihren 
letzten Atemzügen, zum ersten Mal mit 
dem Gefühl, sich für etwas Richtiges ent-
schieden zu haben. Und denkt jetzt über 
ihre Verrücktheit nach: „wenn man so alt 
wird, da falten sich die Eindrücke und 
Erinnerungen übereinander, weil sie gar 
nicht mehr genug Platz finden in einem 
einzelnen Menschen, und dann, wenn 
alles übereinanderliegt, dann wirkt der 
Mensch ein bisschen komisch.“
Eine Verrückte verstehen, einer Sterben-
den beistehen, das ist ziemlich viel für 
einen Jungen in seinem Alter. Und längst 
noch nicht alles, was die Autorin Katrin 
Seddig Maik in den letzten Abschnit-
ten ihres Romans „Das Dorf“, denken, 
erkennen und entscheiden lässt. Dabei 
erzählt sie von einem Sommer, in dem 
sich erst nichts zu ereignen schien, außer 
der Hitze. Jenny, zwölf Jahre alt, fährt 
mit Maik und seinem Moped durch die 
Gegend, beide entfliehen ihren alleiner-
ziehenden Müttern. Sie sind nicht mal 
Freunde. Aber verbunden im Gefühl, 
keine Lust auf das zu haben, was man von 
ihnen erwartet.
Dieser neue Roman der Schriftstellerin 
Katrin Seddig ist toll. Er schleicht sich 
langsam an, wie auf den Pfoten einer 
hinkenden Katze. Erst passiert nichts, am 
Ende alles. Das Störrische, Unentschie-
dene ihrer Figuren hält einen anfangs 
auf Abstand. Aber plötzlich ist man ihnen 
nah. Hat sich ihre Haut übergestülpt.
Selbst die von Arno, vor dem man sich 
auch ein bisschen ekelt. Er ist mit Ehefrau 
und Kindern aufs Land gezogen, in der 
Hoffnung, dass alle zusammen dann bes-
ser in das Bild einer glücklichen Familie 
passen. Immer ahnend, dass seine krum-
men Geschäfte, Prostitution und Handel 
mit illegalen Arbeitern, der eigentliche 
Keil zwischen ihm und seiner Frau sind. 
Selbst Arno, mit all seinen Widersprü-
chen, wächst einem ans Herz.
Niemand in diesem Dorf lebt so, wie er 
sich das Leben eigentlich vorstellt. Dass 
sie sich mit diesen Vorstellungen selbst 
im Weg stehen, davon kann Katrin Seddig 
großartig erzählen. Mit Sätzen so einfach, 
als ob sie einem aus einem Jugendbuch 
vor die Füße purzeln. Dabei ist alles sehr 
kompliziert.  Katrin Bettina Müller

Katrin Seddig: „Das Dorf“. Rowohlt.Berlin, 
Berlin 2017. 300 Seiten. 22,95 Euro

Stille, die in den Ohren 
pulsiert

E s herrscht Krieg, da gibt es nichts zu 
beschönigen: „Die meisten Kinder ha-
ben zwei ganze Beine und zwei ganze 

Arme, aber der kleine Sechsjährige, den Di-
nesh trug, hatte schon ein Bein verloren, 
das rechte knapp oberhalb des Knies, und 
jetzt würde er auch noch den rechten Arm 
verlieren.“ In schockierender Nüchternheit 
beginnt dieses Buch, das vom Krieg erzählt 
und von der Liebe. Es ist das Debüt des ta-
milischen Autors Anuk Arudpragasam, ge-
boren 1988.
Es lässt sich leicht googeln, um welchen 
Krieg, wo und wann, es sich in seinem 
Roman handelt (Bürgerkrieg, Sri Lanka, 
2009). Doch in Wahrheit ist das unerheb-
lich. So unerheblich, dass der Roman die 
Fakten erst gar nicht beim Namen nennt. 
Es geht hier nicht um einen bestimmten 
Konflikt, ein bestimmtes Land, sondern 
um das Prinzip Krieg. Und das Prinzip 
Liebe. Hauptfigur ist ebenjener Dinesh, 
der den verletzten Jungen ins Lagerkran-
kenhaus bringt. Aus Dineshs Perspektive 
erleben wir die ganze Geschichte. Er 
macht sich nützlich in diesem Krieg, 
schaufelt Gräber, spielt das Mädchen für 
alles, und als ein Mann auf ihn zukommt 
und ihn bittet, seine Tochter zu heiraten, 
sagt er nicht Nein. Die nicht Auserwählte 
heißt Ganga, eine hagere, junge, schüch-
terne Frau.
Dass ihre Ehe kurz sein wird, verrät schon 
der Titel des Romans. Sie heiraten auf 
die Schnelle, verbringen eine und doch 
keine Nacht miteinander, ehe sie schon 
wieder auseinandergerissen werden. 
Hier ist kein Spoileralarm nötig, geht es 
in diesem Buch doch nur am Rande um 
das Was, dafür aber in jedem Satz um das 
Wie.
Mit Umsicht, ja Achtsamkeit beugt sich 
dieser Autor nämlich über das Gesche-
hen. In einer zentralen Szene erleben die 
Leser mit, wie Dinesh ein Bad nimmt, 
beziehungsweise sich und seine Kleidung 
mit einem kleinen Stück Seife ausgie-
big wäscht. Minutiös und übergenau 
vollzieht der Text diese Waschung. Zur 
Geduldsprobe kann auch das Reisko-
chen mit Ganga werden, das der Autor 
haarklein beschreibt. Das tut er in aller 
Unschuld und Unerschütterlichkeit. 
Beides steht in krassem Kontrast zu den 
regelmäßig ringsherum einschlagenden 
Granaten und Bomben, den Grausamkei-
ten des Krieges sowie zum mit unter zur 
Drastik neigenden Ton.
Wie Ruheinseln nehmen sich diese 
 präzise eingefassten Alltagsbeschreibun-
gen inmitten des Kriegslärms aus. Sie 
erst geben dem Ganzen Stabilität, und so 
nimmt es nicht wunder, dass die Stille 
in diesem Roman allerorten beschworen 
wird. Es ist eine Stille, die in den Ohren 
pulsiert.
Auch die Ehe von Dinesh und Ganga 
scheint eine solche Ruheinsel, buchstäb-
lich formen sie sich eine als Schlafstatt, 
auf der sie eng beieinander liegen. Dabei 
ängstigt Arudpragasam sich nicht vor 
großen Gefühlen, zuweilen leuchtet er 
seine zentralen Themen Schutzbedürf-
tigkeit versus Schutzlosigkeit sehr weich 
und deutlich aus. Szenen, in denen er 
mit anteilnehmender Zärtlichkeit ver-
sehrte Tiere, mal eine Krähe, mal einen 
Gecko, inbrünstig fokussiert, bleiben 
im Gedächtnis haften. Kurz: Zwischen 
Antikriegsroman und Liebesgeschichte 
vollzieht sich in diesem staunenswerten 
Debütroman das Leben.
 Shirin Sojitrawalla
  
Anuk Arudpragasam: „Die Geschichte 
einer kurzen Ehe“. Aus dem Englischen von 
Hannes Meyer. Verlag Hanser Berlin, 2017, 
222 Seiten, 22 Euro. 

Zähne und HipHop-
Überbietungs-Labern

F a Kiu ist kantonesisch und heißt Blu-
menampel. Damit lässt sich auf dem 
blumengeschmückten Schulhof der 

chinesischen Middle School in San Fran-
cisco fluchen, ohne dass man sich verdäch-
tig macht: Man sagt Fuck you, meint aber 
natürlich die Blumenampel! Nur einer der 
komischen Aspekte aus „Wie man es ver-
masselt“, dem Erzähldebüt des Kaliforniers 
George Watsky.

Als Rapper (dessen neues Album von 
Anderson .Paak produziert wurde) kann 
Watsky Erfolge vorweisen. Dass der 
31-Jährige auch schreiben kann, zeigen 
seine dreizehn lose zusammenhängen-
den Short Stories. Sie orchestrieren typi-
sche Coming-of-Age-Themen wie Aufsäs-
sigkeit, Prokrastination und Sex. Es geht 
dabei weniger um Gefühlsduselei und 
mehr um Atzen-Humor. Allerdings be-
reichert Watsky den asozialen Geltungs-
drang von HipHop, indem er bei seinem 
autobiografischen Ich Verletzlichkeit zu-
lässt, was nicht nur für Rap-sozialisierte 
Twentysomethings heilsam erscheint. 
Und ein bisschen durchgeknallt ist er 
auch: Wer wie Watsky den eigenen Mund 
mit einem „Kerker“ assoziiert, „kiefer-or-
thopädischen Fesseln und … Schulessen-
Mundgeruch“, hat garantiert schon mal 
Rap gehört und Horrorfilme gesehen.
Watsky, der aus einem liberalen jüdi-
schen Elternhaus stammt, ist in San 
 Francisco geboren und ging übrigens 
auf die chinesische Realschule, was ihn 
 mitsamt Zahnspange zum Außenseiter 
gemacht hat. „Ich versuchte den Spott zu 
neutralisieren, indem ich mich expo-
nierte.“ Zähne und HipHop-Überbie-
tungs-Labern spielen auch in anderen 
Geschichten eine Rolle. Etwa, als er einen 
Narwalstoßzahn für seine stoßzähne-
sammelnde Tante aus Kanada schmug-
gelt, was auch klappt. Bis Wyo ming, wo 
ein Polizist  Watskys Auto filzt, das Elfen-
bein übersieht, aber eine Haschpfeife 
konfisziert, die er aus Ver gesslichkeit 
in seinem Rucksack mitgeführt hat, ein 
Gefängnisaufenthalt ist die Folge.
Alles findet hier nebeneinander statt. 
Glamour und Impotenz, Akne und Karl 
Marx. Zynisch beschreibt Watsky, wie 
er mit seinem Spoken-Word-Programm 
in den College-Towns der Provinz 
Studen tinnen aufreißt. In der nächsten 
Story wird bei ihm Epilepsie prognosti-
ziert, was zu bizarren Anfällen an den 
unmöglichsten Orten führt. Wieder 
sind Zähne in Gefahr. Während er den 
indischen Bundesstaat Kerala mit zwei 
Kumpels bereist, weil ihn die linke Ver-
gangenheit und Gegenwart der Region 
interessiert, denkt Watsky an seine 
Pickel: Als er mit Mamas Schminke 
die Pusteln auf dem Highschool-Klo 
überdeckt, bevor er im Geschichtsun-
terricht wieder dem revolutionären 
Zyklus von Marx lauscht. Man liest 
das erst etwas widerwillig, aber dem 
subtilen Humor, dem erzählerischen 
Talent und dem waghalsigen Drive von 
Watskys Geschichten ist nicht so leicht 
zu entkommen. 
  Julian Weber

Zwischen  
allen Fronten

S ie enttarnte den IS-Henker „Jihadi 
John“, traf sich mit hochrangigen 
Terrorchefs und spannte ihr Netz-

werk über den gesamten Nahen Osten, 
Europa und die USA. 
Die Karriere der Journalistin Souad 
Mekhennet begann 2001 mit einer 
simplen Frage: „Warum hassen die 
uns so sehr?“ Die Muslimin konnte 
der Ehefrau eines bei den 9/11-Atten-
taten verstorbenen Feuerwehrman-
nes keine Antwort geben. In Deutsch-
land aufgewachsen und in einer 
offenen türkisch-marokkanischen 
Familie groß geworden, war ihr die 
Ideologie der Attentäter fremd.
Für die US-amerikanischen Zeitungen 
war sie ein Glücksgriff. Leidenschaft-
lich und getrieben von ihrem eigenen 
Unverständnis begann Mekhennet 
mit ihrer Arbeit. Für die Washing-
ton Post recherchierte sie über die 
Hamburger Zelle der Terroristen und 
zeichnete so deren Weg in Deutsch-
land nach. Seither stand sie unzählige 
Male allein in den Straßen des Nahen 
Ostens. Bekleidet mit einer Abaya, 
mit nichts als einer mündlichen 
Garantie über ihre Sicherheit wartete 
sie auf Informanten oder traf sich zu 
Interviews mit hochrangigen Dschi-
hadisten.
Mekhennet arbeitet in ihrem Memoir 
den Terror der vergangenen Dekaden 
autobiografisch ab. Ihre Verbindun-
gen reichen bis in die höchsten Kreise 
al-Quaidas, der Taliban und des IS. 
Sie schrieb für westliche Medien über 
die CIA-Folterungen, die kom plexen 
politischen Strukturen des  Nahen 
Ostens und sah junge Europäer zu IS-
Kämpfern mutieren. Der Terror zieht 
sich durch das berufliche und private 
Leben der Ausnahmejournalistin. Sie 
verlor 2016 einen Verwandten an den 
Münchner Atten täter, der IS tötete 
einen ihrer Kollegen und sie selbst 
entkam mehrmals knapp dem Tod.
Ungeschönt und hautnah lassen ihre 
Recherchen die Konflikte dieser Welt 
nachvollziehen. Die Frage der US-
Amerikanerin beantwortet das Buch 
in seiner Gesamtheit. Fernab von 
 Schwarzweißmalerei und simplen 
Thesen. 
 Verena Krippner

Souad Mekhennet: „Nur wenn du allein 
kommst“. Aus d. Engl. v. Sky Nonhoff.  
C. H. Beck, München 2017, 384 S.,  

24,95 Euro

Partner 
in Crime

D er Mensch ist nie allein. Ob als Teil ei-
ner Familie oder Knotenpunkt in Netz-
werken – all seine Handlungen sind 

von seiner sozialen Umwelt bestimmt. Doch 
vor Gericht, so die zentrale Problemstellung 
in „Verurteilen. Der strafende Staat und die 
Soziologie“, wird er als Einzelwesen behan-
delt. Das neue Buch des französischen Phi-
losophen Geoffroy de Lagasnerie ist eine kri-
tische Reflexion über den strafenden Staat, 
die auf der Beobachtung etlicher Gerichtsver-
handlungen in Paris basiert.
Das klingt zäh, ist aber eine erhellende 
Lektüre über das, was es bedeutet, in 
einem Rechtsstaat zu leben. Denn auf 
seiner Hauptbühne, dem Gericht, spürt das 
Subjekt dessen ganze Gewalt. Sie liegt in 
der Diskrepanz zwischen der Rechtslogik 
und der Wirklichkeit. Urteile werden stets 
individualistisch begründet, aber zugleich 
als Angriff auf die Gesellschaft verstan-
den. Eine soziologische Erklärung, die die 
Umwelt und das Milieu des Angeklagten 
mitbedenkt, würde nie herangezogen.
So wurde ein Obdachloser, dessen Gewalt-
handlungen ohne Tötungsabsicht zum Tod 
führten, zu sechs Jahren Haft verurteilt, 
obwohl bei der Schlägerei vier Personen 
beteiligt waren. Aspekte wie Gruppendyna-
mik oder das Milieu und ihr Verhältnis zu 
Gewalt und Alkohol wurden nicht berück-
sichtigt. Zu Wort kam der Mann nur, um 
Eckdaten zu nennen: Geburtsort, Beruf der 
Eltern, Bildung, Beziehungsstatus – eine 
Verkürzung der Biografie auf institutionelle 
Posi tio nen. Das zugehörige, Klischees abni-
ckende psychologische Gutachten, das alles 
Soziologische ausblendet, ist nichts als eine 
gesellschaftlich orchestrierte Verbeugung 
vor der Zeugenaussage des Experten.
Geoffroy de Lagasneries Kritik an jener 
struktu rellen, unhinterfragten Gewalt 
ist be rechtigt.  Manchmal aber driftet das 
komplexe, aber verständliche Buch ins 
Polemische. Etwa mit Nietzsche als partner 
in crime. Man müsse Dinge wieder klar 
benennen, statt zu  verschleiern: Der Staat 
verurteile nicht zum Tod, er morde. Er ver-
hafte nicht, er kidnappe. 
Die revolutionäre Chuzpe, mit der sich der 
 Jungstar der Pariser Intellektuellen hier 
aus dem  Fenster lehnt, damit die Soziologie 
endlich wieder ihre anti institutionelle und 
destabilisierende Wirkung entfaltet, ist 
ansteckend.
 Philipp Rhensius

Geoffroy de Lagasnerie: „Verurteilen. Der 
strafende Staat und die Soziologie“. Aus d. 

Eine Verrückte verstehen, 
einer Sterbenden beistehen, 
der Mensch ist nie allein,  
an der 30. Straße ein Partner 
in Crime, es herrscht Krieg, 
da gibt es nichts  
zu beschönigen,  
kein Spoileralarm nötig.

George Watsky: „Wie man es vermasselt“. 
Aus dem Amerikanischen von Jenny 
Merling. Diogenes Verlag, Zürich, 2017, 333 
S., 22 Euro

Bekloppt oder macht 
man das so im Westen?

W er begreifen möchte, woher das 
derzeit diskutierte Abständige 
zum Gesamtdeutschen vieler Ost-

deutscher rührt, sollte Bangels Coming-
of-Age-Roman „Oder Florida“ lesen. Er ist 
ziemlich gut.
Sein Held trägt den sprechenden Namen 
Matthias Freier. Der ist zwanzig, lebt in 
Frankfurt an der Oder und versucht Ende 
der Neunzigerjahre, seinen Platz im wie-
dervereinigten Land zu finden. Schwierig, 
wenn man in dieser Situation Bewohner 
der östlichsten Stadt ist, die alles hat, was 
das Klischee hergibt: Arbeitslosigkeit, Ab-
wanderung, Nazis. Noch viel schwieriger, 
wenn man ein sensibler Jungmann ist, 
der eine Nachwendekindheit hinter sich 
und eine ungewisse Zukunft vor sich hat.
Freier erlebt 1998 einen kurzen Sommer 
der Anarchie in Frankfurt. Er wird durch 
einen Zufall Pressesprecher eines Turbo-
kapitalisten, dem für sein Portfolio einzig 
ein Posten in der Politik fehlt. Franzis-
kus heißt er. In seiner hemdsärmeligen 
Arschlochigkeit vereint der Autor in die-
ser Figur ein irre Kombination aus Wider-
lichkeit und Bescheidwissertum, wie man 
sie häufiger antraf zu dieser Zeit. Wie 
den meisten fehlt auch dem Ostler Freier 
die Erfahrung: Ist der Typ bekloppt, oder 
macht man das so im Westen?
Man ahnt: für Matthias Freier wird es 
irgendwie gut ausgehen. Er ist klug und 
sensibel, für Leute wie ihn hält das neue 
Land Möglichkeiten bereit. Trauriger 
sieht es für Freiers Eltern aus. Die Mutter 
arbeitet in einem Callcenter, Freiers Tele-
fonate mit ihr sind mit das Anrührendste 
in dem Buch. Man ahnt, man weiß: für 
diese fürsorgliche und zauberhafte Frau 
geht es nur noch bergab.
Gehen oder bleiben – am Ende versucht 
es Freier in Hamburg, wo er sich bei 
einem Zoohandels-Tycoon in die selbst 
gewählte, kafkaeske Sklaverei begibt. Er 
will den Westen begreifen. Von seinen 
Kollegen wird er Udo genannt; der Name 
ist eine Abkürzung für „Unser dummer 
Ossi“.
Klingt furchtbar, ist furchtbar. Und doch. 
Ein Jammerossi wird dieser Freier nicht. 
Er zweifelt und er kämpft. Er findet Trost 

Franz. v. Jürgen Schröder. Suhrkamp Verlag, 
Berlin 2017, 271 S., 26 Euro

Vermessung  
der Gegenwart

E s scheint, als gehörten gedruckte Kar-
ten einer aussterbenden Spezies an. Wer 
will noch umständlich im Atlas wühlen, 

wenn der Routenfinder zuverlässig den Weg 
anzeigt?
Doch Karten können viel mehr, als nur 
die Oberfläche aufzuzeigen. Wenn die 
Kartografen es wollen, dann erzählen sie 
Geschichte. Sie bieten auf kleinem Raum 
mehr Informationen als manch dicke 
Bücher. Sie regen zur Fantasie an. Und sie 
erzählen bisweilen die Geschichte hin-
ter der Geschichte. Das beweist Alastair 
Bonnett mit seinem opulenten Werk „Atlas 
unserer Zeit“.
Dass Fettleibigkeit zu den größten Gesund-
heitsproblemen in entwickelten Staaten 
zählt, weiß so ziemlich jeder. Bonnet aber 
veröffentlicht dazu eine „Weltkarte der Fett-
leibigkeit“, die aufzeigt, dass eben nicht nur 
die US-Amerikaner zu den dicksten Men-
schen zählen, sondern auch die Bewohner 
südlich des Persischen Golfs. Die Vielfalt 
der Vogelarten – insgesamt sind es 112.665, 
wie Bonnett akribisch schreibt – wiederum 
sagt nicht nur einiges über das jeweilige 
Klima in den Regionen aus, sondern ver-
weist auch auf Klimawandel, Umweltverän-
derungen und Artenschutz.
Dabei sind es keineswegs nur vermeintlich 
exotische Fragestellungen, die Bonnet mit 
diesem Buch zu beantworten sucht. Eine 
Landkarte der Friedfertigkeit fehlt bei 
ihm ebenso wenig wie ein Vergleich beim 
Waffenbesitz. Nur eines wird schmerzlich 
vermisst, wenn man die Karten zur „Ver-
messung der Gegenwart“ beim weltweiten 
Vergleich von Feuersbrünsten, der Luftver-
schmutzung oder dem Zuckerkonsum nach 
Ländern untersucht: Eine ganz normale 
Landkarte mit den Umrissen der Staaten 
sucht man vergeblich.  Klaus Hillenbrand
 
Alastair Bonnet: „Atlas unserer Zeit“. Aus d. 
Engl. v. Theresia Übelhör. DuMont Verlag, 
Köln 2017, 224 S., 29 Euro

Weg zum Ende  
der Stadt

L eanne Shaptons Ansichten von Manhat-
tan zeigen nichts von dem, was gewöhn-
lich den Mythos New York ausmacht. 

Das fängt schon bei den Farben ihres Aqua-
rellkastens an: Außer einem sehr dünnflüs-
sigen Schwarz, das auf der weißen Buchseite 
eher bräunlich oder grau wirkt, gibt es dort 
offenbar nur ein schönes kräftiges Orange, 
mit dem sie minimale Akzente setzt. Num-
mern und Uhrzeiten machen ihr Manhattan 
aus, aber vor allem abstrakte Formen wie Bal-
ken, Quadrate und überdachte Dreiecke, die 
wie Eistüten ausschauen, Gitterstrukturen, 
Blasen und florale Ornamente, schließlich 
Wörter, Straßennamen und gut erkennbar 
zwei in einander verkeilte Monobloc-Plas-
tiksessel.
Im Text dazu verrät Niklas Maak, dass der 
Franzose Henri Massonnet mit ihm 1973 
den erfolgreichsten Stuhl der Welt erfand. 
Jeder kennt ihn. Er steht überall herum. Un-
vermeidlich, dass man ihm auch bei einem 
Gang „Durch Manhattan“ begegnet, wie 
ihn die New Yorker Künstlerin und der Ber-
liner Autor und FAZ-Redakteur gemeinsam 
unternahmen. Ihre zweitägige Wanderung, 
die sie schnurstracks vom südlichsten 
Punkt der Insel bis zu ihrem nördlichsten 
führte, resultiert nun in einem höchst illus-
trativen Stadtführer voll überraschender 
Beobachtungen und kluger Überlegungen.
Sie gelten dem Staten Island Ferry 
 Terminal, Hausnummern und den am 
Straßenrand geparkten Autos, dazu der 
Geschichte  Manhattans und der des 
„Fanelli’s“ in Little Italy, das 1847 ein 
Lebens mittelgeschäft war und in den 
1960er Jahren Arbeiterkneipe und Künst-
lerlokal, schließlich Sophia und Herrn 
Lau, die beide in Chinatown arbeiten, 
und Alexa, die in den Wohntürmen der 
Smart City zu Hause ist, an der 30. Straße, 
als die neuen Rendite wunder weit in den 
 Himmel emporwachsen. Und hier, wo 
Manhattan nicht mehr Stadt-, sondern 
nur noch  Roboterorganismus ist,  gelangt 
der Spaziergang eigentlich schon an sein 
Ende. Fortan begleitet unabweislich ein 
verzweifeltes  Gefühl der Nostalgie den 
Weg hoch bis zur 220. Straße. Aber das ist 
nicht Niklas Maaks oder Leanne Shaptons 
Schuld. Brigitte Werneburg 
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JOCHEN SCHUBERT

Heinrich BöllHeinrich Böll

„Wie alle Menschen hatte mein Vater
Stärken und Schwächen. Ich selbst habe
ihn immer als selbstkritisch, tolerant und
großzügig erlebt. Wichtig ist mir deshalb
heute wie früher, dass seine Bücher gelesen
werden und sich die Menschen unvoreinge-
nommen ihr eigenes Bild von seiner Person
machen.“ Aus dem Vorwort von René Böll

Jochen Schubert
Heinrich Böll – Biographie
Hrsg. Heinrich-Böll-Stiftung, Theiss Verlag
. Aufl., Darmstadt ,  S., € ,

Buchvorstellung

Fr, 13. Oktober 2017, 10 Uhr

Buchmesse Frankfurt, Lesezelt

mit René Böll und Jochen Schubert

Götz Eisenberg

ZWISCHEN
ARBEITSWUT UND
ÜBERFREMDUNGSANGST
Zur Sozialpsychologie des entfesselten Kapitalismus

320 Seiten, 24,90 Euro
ISBN 978-3-9818195-1-9

EDITION GEORG-BÜCHNER-CLUB
VERLAG WOLFGANG POLKOWSKI

»Eisenberg kommt aus einer Zeit, in der der Himmel die
Grenze des Denkens war. Sein an der Kritischen Theorie
geschulter Blick nimmt die Gesellschaft in ihrer ganzen
Breite in den Blick.« (Matthias Dell, der Freitag)
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Der Postkartenkalender 2018:
13 Comic-Kunst-Karten zum
Verschicken und Verschenken
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Comics, Rätsel, Fotostories gegen das große Maßregeln: Das Kinderbuch „Ich so Du so“ 
macht Kindern Mut, so zu sein, wie man eben ist

Normal, nicht normal, keine Ahnung

Von Doris Akrap 

A
ls ich im Spätsommer grade mal 
wieder irgendein im Feuilleton 
hoch gelobtes deutsches Roman-
debüt las und mich wahnsinnig 

langweilte, ging ich zu eBay. Ich hatte Lust, 
irgendwas zu lesen, was mich unterhielt und 
mir vielleicht auch noch irgendwas zu sa-
gen hatte.

Vor einiger Zeit wurde ich auf die fran-
zösische Zeichnerin Catel Muller und ihre 
 feministischen Graphic Novels über die 
Künstlerin Kiki de Montparnasse und 
die Schriftstellerin Benoîte Groult auf-
merksam. Und jetzt erinnerte ich mich  
an ein  französisches Kinderbuch, das ich  
mal der Tochter einer Freundin geschenkt 
hatte.

Von Eva-Christina Meier

Anne Brouillards Bilderbuch-Comic „Der große Wald“ 
überzeugt mit Individualität und Einfallsreichtum. In „Der Bandit 
mit dem goldenen Colt“ interpretiert Simon Roussin das 
Western-Sujet mit Filzstift neu.

Gemeinsam mit Kater Mys-
terio und Kater Spiegel, zwei al-
ten Bekannten, gelingt es den 
beiden Reisenden, eine Gruppe 
niedlicher Mooskinder aus 
den Fängen der geheimnisvol-
len Schwarzmäntler zu retten. 
Über traumwandlerische Pfade 
führt ihre Nacht-und-Nebel-Ak-
tion sie danach bis zum Labora-
torium von Professor Ysop und 
auch zum Ziel ihrer Reise. Vir-
tuos und ohne Klischees gelingt 
es Brouillard mit ihrer Erzäh-
lung aus dem Land der Chintier, 
eine verschlungene Erlebnis-
welt voll Individualität entste-
hen zu lassen, die durchdrun-
gen ist von Humanismus.

Bilderbuchwestern
Mit grellen  Filzstiftzeichnungen, 
die zwischen naiver Detailfreude 
und expressiv ab strak tem Far-
brausch changieren, nähert sich 
der französische Illustrator Si-
mon Roussin der Faszination 
klassischer Wildwestheldenro-
mantik. In seiner jetzt in deut-
scher Übersetzung erschiene-
nen Bildgeschichte „Der Bandit 
mit dem goldenen Colt“ erzählt 
er von den zwei ungleichen Brü-
dern Jesse und Henry Moon-
light, die der frühe Tod der El-
tern und das Schicksal früh ge-
trennte Wege gehen lässt.

Jesse wird schon bald zum 
skrupellosen Gangster – dem 
Cowboy mit dem goldenen Colt 
–, während der jüngere Henry 
bei einem alten Trapper zu-
rückgezogen in den Wäldern 
aufwächst. Nach vielen Jahren 
kommt es in der Winterland-
schaft Montanas schließlich 
zum verhängnisvollen Wieder-
sehen der Brüder und zum tra-
gischen Showdown.

Postkutschenüberfälle, Bank-
raub und Saloonraufereien – Si-
mon Roussin greift in seiner Ge-
schichte das klassische Bildre-
pertoire des Western auf, um es 
schließlich mit seinen leuch-
ten den Filzstiftzeichnungen 
in etwas weniger Heroisches 
zu verwandeln. Besonders ein-
drucksvoll gerät die Auseinan-
dersetzung mit den Vorbildern 
in dramatisch wirkenden sei-
tenfüllenden Bergpanoramen, 
Ansichten von Wasserfall oder 
Schneetreiben, die auch von der 
Freude am Zeichnen handeln.

Das war so ähnlich wie diese Graphic No-
vels, aber eben für Leser ab 5 Jahren. Ich 
bin weit über 8, aber ich kaufte mir trotz-
dem die gesamte „Mademoiselle Zazie“-
Reihe und ich bereue es nicht. Zazie ist ein 
kleines Mädchen, das zu den „sans-zizis“,  
der Gruppe „Ohne-Pimmel“ gehört, die 
aber zu den „avec-zizis“, den „Mit-Pimmel“ 
gehören will. Zazies Kampf um die Selbst-
bestimmung ihrer sexuellen Identität, um 
Emanzipation und Gleichberechtigung sind  
ein großer Spaß und ich wünschte, Zazie 
kennengelernt zu haben als ich in ihrem 
Alter war. Ich verdanke Zazie trotzdem eine  
der schönsten Lesestunden in diesem Jahr und 
die Rettung vor der deutschen Langeweile. 
Auf meinem Schreibtisch landete wenige 

Tage nachdem ich Zazie ausgelesen hatte 
ein Buch mit dem Titel „Ich so Du so. Alles 
super normal“. Schon wieder irgendso ein 
lustig sein wollendes, aber sehr wahrschein-
lich todlangweiliges Werk, das sich Leute in 
der Bahnhofsbuchhandlung kaufen, wenn 
die Bunte oder die Superillu grade aus ist, 
dachte ich zuerst. Ich blätterte trotzdem rein, 
so schlecht war der Titel ja nicht. Und es war 
eine große Entdeckung.

Man könnte es die deutsche Variante von 
Mademoiselle Zazie nennen. Die Witze und 
Sprüche sind nicht so schlüpfrig und in fast 
allen Geschichten, die von Jungen und Mäd-
chen, Einwanderern und Außenseitern han-
deln und die mal als Comic, mal als Rätsel, 
mal als Fotostory, in Interviews, Ausmal- 

oder Ausschneideformaten erzählt werden, 
darf nie die explizite und seriöse pädagogi-
sche Message fehlen. Die ist zwar in Ordnung 
– alle sind normal, keiner ist normal – aber 
so kriegt das ganze eben diese typisch deut-
sche, oberlehrerhafte Schlagseite.

Im letzten Teil des Buches werden aller-
lei Personen danach gefragt, ob sie sich nor-
mal fühlen oder nicht. Die schönste Antwort 
auf die Frage „Was, glaubst du, finden andere 
an dir nicht normal?“ gibt Marc: „Keine Ah-
nung.“ Meine Mutter warf mir auch immer 
gerne vor: „Du bist doch nicht ganz normal.“ 
Damals dachte ich immer, sie hat Unrecht. 
Heute weiß ich: Sie hat recht. Hätte ich da-
mals „Ich so Du so“ gelesen, wär’ mir das frü-
her klar geworden.

D
er große Wald“, 
so der Titel der il-
lus trierten Ge-
schichte von Anne 
Brouillard, liegt im 
fernen, unbekann-

ten „Chintia“. Umgeben vom 
Meer, fügen sich elf Regionen 
mit sagenhaft klingenden Na-
men zu einem vielversprechen-
den Ganzen zusammen. Mit ei-
ner großen Übersichtskarte vom 
„Land des Stillen Sees“, dem zent-
ralen Ort der Handlung, beginnt 
die belgische Autorin ihr neues 
Buch über die Suche nach dem 
vermissten Zauberer Vari von 
Drunter. Mal als Comic, mal 
als Bilder zur Erzählung ange-
legt, eröffnen Brouillards feine, 
detailreiche Zeichnungen den 
Blick in eine freundliche, wenn 
auch rätselhafte Welt.

In einer rosa Villa am See, 
umgeben von Birken und Kie-
fern, liebt Killiok es eigentlich, 
gemütlich am Kamin zu sit-
zen, Kaffee zu trinken und dem 
Regen zu lauschen. Doch der 
schwarze Hund, dessen Gestalt 
an eine Muminfigur von Tove 
Jansson erinnert, macht sich 
Sorgen um den verschwunde-
nen Freund, genauso wie Vero-
nika, seine aufgeräumte Nach-
barin. Ausgerüstet mit Ruck-
sack, Proviant und Zelt, machen 
sich die beiden also auf den Weg 
durch den großen Wald, um Vari 
von Drunter zu finden. Erste 
Hinweise geben ihnen Kräh und 
Krah, die Krähen: „Fremde Ge-
stalten streifen durch den Park 
des Laboratoriums. Und nachts 
brennen dort Lichter.“

In dem Buch „Der Große 
Wald“ zeichnet Anne Brouil-
lard, Tochter eines belgischen 
Vaters und einer schwedischen 
Mutter, das Porträt einer Land-
schaft, die deutlich skandinavi-
sche Züge trägt und die bevöl-
kert wird von einem Potpourri 
überraschender Charaktere 
und exzentrischer Individua-
listen. Killiok und Veronika zel-
ten einsam am See, flüchten sich 
bei Regen dann in die Hütte des 
freundlichen Einsiedlers Pikkili 
Mimu und treffen im Wald zu-
fällig auf die Teilnehmer einer 
Flugschau. Auch in der deut-
schen Übersetzung von Julia 
Süßbrich er gänzen sich Text 
und Bild in schönem Einklang.

Labor 
Atelierge-

meinschaft: 
„Ich so Du so. 

Alles super 
normal“. Beltz 

& Gelberg, 
Weinheim 

2017, 176 S., 
16,95 Euro.  
Ab 8 Jahre

Überraschendes 
aus dem Land 
der Chintier

Anne 
 Brouillard: 
„Der Große 
Wald“. Aus 
dem Franzö-
sischen von 
Julia Süßbrich. 
Moritz Verlag, 
Frankfurt  
a. M. 2017, 
80 Seiten, 
19 Euro.  
Ab 6 Jahre

Simon 
Roussin: „Der 
Bandit mit 
dem goldenen 
Colt“. Aus dem 
Französischen 
von Susanna 
und Johannes 
Rieder. 
Susanna 
Rieder Verlag, 
München 
2017, 
64 Seiten, 
21 Euro.  
Ab 9 Jahre
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 Illustration  
aus  
Anne  
Brouillards 
Buch „Der 
Große Wald“
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Bundesgenosse, 
Dummkopf!
Das Verhältnis zu der Deutschen beliebtestem Nachbar ist nicht so klar, wie die offizielle Politik gerne 
behauptet. Dem komplizierten Beziehungsstatus und einigen schillernden Eigenheiten gehen drei 
Frankreich-Korrespondenten in ihren Büchern auf den Grund

Von Claus Leggewie

B
ücher deutscher Frank-
reich-Connaisseure ha-
ben Tradition, von Fried-
rich Sieburgs Klassiker 
„Gott in Frankreich“ 
über Georg Stefan Trol-

lers versierte Paris-Journale bis zu 
den gedämpften Liebeserklärungen 
von Lothar Baier, Klaus Harpprecht 
und Ulrich Wickert. Auch wo sie kri-
tisch waren, blieben es Elogen, „weil 
mit jeder Deutung Frankreichs die 
Hoffnung oder doch wenigstens das 
Verlangen in uns wächst, dies Land 
möge mit uns die Reise in die Zu-
kunft antreten – zu seinem Glücke 
und dem unseren“ (Sieburg).

In Umfragen bleibt dies Land ein 
notorisch beliebter Nachbar, franzö-
sische Romane werden verschlun-
gen, Subjonctif und Passé simple 
unterrichtet, Schüleraustausche 
und gemeinsame Kabinettssitzun-
gen veranstaltet. Und als Reiseland 
Nr. 1 bietet das Hexagon komplett 
alles von weltläufiger Urbanität bis 
introvertierter Provinz.

So nah – und doch so fern. „Eine 
lichtdurchflutete, geordnete Welt, 
von der eine logische, ja zwingende 

Der Schweizer Wahlfranzose Jo-
seph Hanimann, dem Bücher über 
den Weltenbummler Antoine Saint-
Exupéry und den Unzeitgenossen 
Charles Peguy zu verdanken sind, 
stellt seine Betrachtungen unter das 
Motto der „exception française“ und 
dekonstruiert den (nicht nur für die 
Kulturpolitik postulierten) Sonder-
weg. Wer noch das Frankreich der 
Nachkriegsjahre kennt, stellt den 
fundamentalen Wandel und die da-
mit verbundene Angleichung an die 
Nachbarländer zu einer konvergie-
renden europäischen Gesellschaft 
fest, aber auch die anhaltende Dis-
tinktionsfähigkeit von Franzosen in 
den Sphären der Mode, des Alltags 
und der Politik.

Die Fünfte Republik ist passé, 
wird aber von Emmanuel Macron re-
animiert, als sei er Charles de Gaulle 
und François Mitterrand in einem; 
dabei ist er ein Sozialliberaler, der 
indes so nicht genannt werden darf 
und will. Kultursoziologisch gräbt 
Hanimann am tiefsten, das Buch 
sollte lesen, wer sich mit Frankreich 
näher befassen will, zumal der SZ-
Korrespondent den unbewältigten 

Algerienkrieg anspricht, den er 
als einen der Hauptgründe für 
den Terrorismus der dritten Ein-
wanderergeneration aus dem 
Maghreb identifiziert.

Georg Blume, nach diversen 
Auslandsposten auf seinen ers-
ten, damals jugendbewegten in 
Paris zurück, betitelt sein Buch 
gleich mit „Frankreich-Blues“. 
Es handelt von der Entmuti-
gung durch wirtschaftlichen 
und politischen Bedeutungs-
verlust und der Verzweiflung 
über den Würgegriff des über-
wiegend hausgemachten Dschi-
had, aber vor allem vom Unver-
ständnis deutscher Eliten für die 
französische Lage.

Etwas atemlos und gele-
gentlich selbstverliebt wirbt 
Blume für eine Erneuerung der 
deutsch-französischen Freund-
schaft, mit Heinrich Heine als 
Kronzeugen: „Frankreich ist 
jetzt unser natürlicher Bundes-
genosse. Wer dieses nicht ein-
sieht, ist ein Dummkopf, wer 
dieses einsieht und dagegen 
handelt, ist ein Verräter.“

Dieses Verdikt von 1836 ist 
angesichts der Berliner Indiffe-
renz gegenüber der neuen poli-
tischen Führung in Élysée und 
Matignon nicht übertrieben. 
Auch Nils Minkmar verlangt 
eine entschiedenere Antwort 
auf die Pariser Avancen, was 
eine selbstkritische Überprü-
fung des deutschen Hegemoni-
alstatus beinhaltet. Deutschland 
muss jetzt liefern.

Der Vorzug der drei Auto-
ren, die Geistes- und Kultur-
geschichte Frankreichs tief in-
haliert zu haben, könnte einer 
jüngeren Leserschaft durchaus 
als Nachteil erscheinen. Sie be-
trachten das Land weniger an-
dächtig-vertraut und erleben 
es bei Paris-Visiten oder im Ju-
gendaustausch in der Provinz 
weniger exzeptionell als kon-
vergent.

Die Meisterdenker der 1970er 
und 1980er Jahre, die in den drei 
Büchern zu Wort kommen, kom-
men ihnen ziemlich old school 
vor, die frühere (Miss-) Verstän-
digung der politischen Eliten be-
trachten sie ohne Drama. Und 
wo sie den Zugang über ihre 
Peers finden, handeln sie eher 
pragmatisch, was nach Jahr-
zehnten blutiger Erbfeindschaft 
und holpriger Erbfreundschaft 
nicht schlecht ist.

So kann man Sieburgs im-
mer wieder lohnende Reise un-
beschwert antreten – Lesestoff 
bekommt man genug bei den 
drei Autoren, die nebenbei den 
Beweis liefern für die Notwen-
digkeit eines gut ausgestatte-
ten Korrespondentenwesens, 
das sich leider immer weniger 
Zeitungen und Rundfunkanstal-
ten leisten können.

Proteste in 
Paris gegen 
die Liberalisie-
rung des 
Arbeitsmarkts  
Foto: Meyer/
TendanceF-
loue/Agentur 
Focus

Geschichte erzählt. Aber es gibt im-
mer noch eine andere Version, eine 
Kammer, zu der man Zutritt hat oder 
eben nicht. Und weil das schon seit 
vielen Jahrhunderten so ist, plagt 
und durchspukt die Vorstellung 
von der verborgenen Ordnung, von 
schwarzen Kabinetten, geheimen 
Machtstrukturen und ungenann-
ten Namen die öffentliche wie die 
private Vorstellungskraft“, schreibt 
der Spiegel-Journalist Nils Mink-
mar und er nutzt wie seine beiden 
SZ- und Zeit-Kollegen die Gelegen-
heit der diesjährigen Buchmesse für 
eine Inspektion der deutsch-franzö-
sischen Achse.

Wer über Frankreich schreibt, 
kommt gar nicht umhin, von Küns-
ten, Politik, Lebensart und Revolu-
tion zu handeln, doch intime Kenner 
wissen solche Stereotypen mit un-
bekannten Episoden anzureichern. 
So legen sie die Kerne eines in sich 
widerstreitenden französischen 
Wir-Gefühls frei: die Religiosität im 
Laizismus, die Eigentümlichkeiten 
der öffentlichen wie privaten Kom-
munikation, die Korrespondenz von 
Reglement und Freiheitsliebe. Und 

nicht zuletzt die mentale Reserve 
gegenüber den bewunderten Deut-
schen.

Reanimierte Republik
Der Doppelstaatler Nils Minkmar, 
dem die familienbiografische Ver-
trautheit mit Frankreich anzumer-
ken ist, öffnet die bewussten Kam-
mern eine nach der anderen, in ei-
nem Plauderton, der den Fluch des 
Élysée-Palastes und die Bürde der 
präsidialen Monarchie wie einen 
Warnruf an den jüngsten Bewohner 
klingen lässt. Er macht uns auch ver-
traut mit der Bedeutung der Frauen 
in der intellektuellen Welt und der 
verbreiteten Verbindung des natio-
nalen mit dem eigenen Lebensro-
man, und er verknüpft kulinarische 
Ausflüge mit politisch-sozialen Ex-
kursen. Über allem liegt ein Hauch 
von Melancholie über die traumati-
schen Schläge, die der islamistische 
Terror der Republik zugefügt hat. 
Minkmar zeigt Frankreichs unzer-
störbare Essenz, um nicht zu sagen: 
Seele. Die der Barbarei die Stirn bie-
tet und uns mehr abnötigen sollte 
als ein kostenloses „Wir sind Charlie“.

Georg Blume: 
„Der Frank-
reich-Blues. 
Wie Deutsch-
land eine 
Freundschaft 
riskiert“. 
Edition Körber, 
Hamburg 
2017, 224 S., 
18 Euro

Nils Minkmar: 
„Das geheime 
Frankreich“. 
Fischer, 
Frankfurt/M. 
2017, 208 S., 
22 Euro 

 Joseph 
Haniman: 
„Allez la 
France! 
Aufbruch und 
Revolte“. Orell 
Füssli, Zürich 
2017, 224 S., 
22 Euro
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Gebunden mit Schutzumschlag
304 Seiten, 22 Euro

Ungekürzte Autorenlesung,5 CDs,
Klappdeckelschachtel, 25 Euro

Kreuzberg, Kunst und
Kettensägen – ein grosser
Roman voll schrägeR Vögel
in einer schrägen Welt

Sven Regener
geht auf Lesetour.
Termine auf
svenregener.de



M
an kann ein Buch über 
die Scham geschrieben 
haben, ohne sie zu über-
winden.“ Didier Eribon 
weiß, wovon er spricht. 
Sein Buch „Rückkehr 

nach Reims“ über seine doppelte Scham, 
die sexuelle und die soziale, aus der he-
raus er versuchte sich zu befreien und 
sich neu zu erfinden, war ein Riesener-
folg. Über 90.000-mal hat es sich im letz-
ten Jahr allein in Deutschland verkauft, 
obwohl es erst mit sieben Jahren Verspä-
tung einen deutschen Verlag fand und 
obwohl es ein Buch über die französische 
Klassengesellschaft ist, die ganz anders 
als die deutsche ist.

Aber egal, denn was das Buch zu ei-
nem großen Buch macht, ist die Analyse 
von etwas, das zwar in der Gegenwart 
angesiedelt ist, aber über die deutsche 
oder französische Aktualität hinaus-
geht. Das Buch erklärt nicht, wie oft be-
hauptet, den Aufstieg der Rechten und 
schon gar nicht analysiert es die ver-
änderte Klassenzusammensetzung im 
Kapitalismus. Es ist ein Buch über die 
Ordnung unserer Welt, wie Eribon das 
formuliert, also darüber, wie unsere Her-
kunft sich in unser Fühlen, Sprechen und 
Handeln, in unseren Geschmack, unsere 
Selbstentwürfe und gar in unsere Kör-
per einschreibt. Es handelt von den so-
zialen und politischen Determinismen, 
von denen lange niemand mehr in ei-
nen so offenen Resonanzraum gespro-
chen hatte. Eine Erschütterung für jene, 
die das Lied von der individuellen Hand-
lungsfreiheit sangen.

Berührend und durchschlagend war 
der Einsatz Didier Eribons, weil hier ei-
ner aus dem abgesicherten akademi-
schen Jargonknast der Langeweile sich 
herauswagte, um, scheinbar paradox, 
der Verletzbarkeit sich auszusetzen, da-
mit die Verletzungen ihn weniger regier-

ten. Eribon vermittelt eine Dringlichkeit, 
die das akademische Beamtentum nicht 
herzustellen in der Lage ist, weil die Mit-
telbauknechte so ausschließlich mit ih-
ren sauberen Katechismen beschäftigt 
sind, bis sie an jener Déformation pro-
fessionnelle leiden, die Denken mit Zi-
tieren verwechselt.

In seinem nun, mit vier Jahren Ver-
spätung auf Deutsch vorliegendem, man 
kann sagen Fortsetzungsband mit dem 
Titel „Gesellschaft als Urteil“ nennt er 
jene Verletzbarkeit eine „ontologische“: 
Sie ist fundamental in dem Bezug zur 
Welt und zu anderen. Ein „Scared gay 
kid“ sei er bis heute geblieben, obwohl 
er längst nicht mehr der junge Mann ist, 

der aus Reims nach Paris aufbrach, um 
das beinahe Unmögliche wahr zu ma-
chen, nämlich als Arbeiterkind aus der 
Provinz in die höchsten Pariser Intellek-
tuellenkreise aufzusteigen, in jene Welt, 
die dem schwulen Unglücklichen nach 
Reims herüberstrahlte wie die Sonne, 
und Sartre und de Beauvoir ihm wie 
Passwörter zu einer fremden Welt er-
scheinen. Sie sind die „Eckpfeiler der 
Sentimenthek“, die er sich aufbaut, um 
sich neu erfinden zu können.

Zu ihnen kehrt er in „Gesellschaft als 
Urteil“ zurück, unterzieht ihre und Texte 
von Claude Simon, Annie Ernaux und 
 Pierre Bourdieu, den er über 20 Jahre täg-
lich sprach und dem er intellektuell am 
nächsten ist, einer Relektüre und einer 
kritischen Auseinandersetzung, die häu-
fig etwas ermüdend ist. Bourdieu wirft er 
vor, in seinen Habitusforschungen seine 
eigene Kindheit bewusst ausgespart zu 
haben. Hier sei Bourdieus „Autoana-
lyse“ an ihre Grenzen gestoßen, Bour-
dieu habe deshalb seine Parteinahme für 
die „kleinen Banlieue-Machos“ nicht an-
gemessen reflektieren können.

Das ist kein moralischer oder gar ras-
sistischer Vorwurf. Eribon möchte le-
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Von Tania Martini

Didier Eribon ist der am meisten gefeierte Soziologe 
seit Langem. In „Gesellschaft als Urteil“ knüpft er an 
sein Erfolgsbuch „Rückkehr aus Reims“ an

„Scared  
gay kid“

Berührend war der Einsatz 
Eribons, weil hier einer  
aus dem akademischen 
Jargonknast sich herauswagt

Didier  
Eribon: 

„Gesellschaft 
als Urteil. 
Klassen, 

Identitäten, 
Wege“.  

Aus d. Franz. 
v. Tobias 

Haberkorn. 
Suhrkamp, 

Berlin 2017, 
320 S.,  

18 Euro 

Anzeige

diglich darauf hinweisen, dass jede „Au-
toanalyse“ selbstverständlich auch die 
Selbstidentifikationen in Frage stellen 
muss, um „immer tiefer in das eigene 
Selbst einzudringen, in das Gedächtnis 
des Körpers“.

Das Ziel ist die permanente Desiden-
tifikation, könnte man sagen. Denn „Ge-
sellschaft als Urteil“ bedeutet hier: „Das 
fürchterliche Gesetz des sozialen Deter-
minismus, das jedem Einzelnen einen 
Platz zuweist, das uns vorschreibt, wie 
wir uns zu verhalten haben, was wir zu 
sagen und wer wir zu sein haben.“ Eben 
so – Michel Foucault wies darauf hin –,  
wie das französische Wort „sujet“ zugleich  
Subjekt und Untertan bedeutet: Freiheit 
und Gewalt sind gleich ursprünglich.

„Wenn ich mich im öffentlichen Raum 
befinde, überwache ich meine Redeweise 
und meine Gestik.“ Scham und Angst 
seien seinem Bezug zur Welt körperlich 
eingeschrieben. Jenen „verkörperten For-
men von Inferiorisierung und Unterwer-
fung“ versucht er auf die Spur zu kom-
men. Und tatsächlich kommt man in der 
Begegnung mit Didier Eribon nicht um-
hin, ihn irgendwie merkwürdig zu finden 
in seinem Körper. Scheu und leise ist er, 

fast defensiv, bewegt häufig die Hände 
zum Mund und steht nie ganz aufrecht. 
Ein Zugewandter und ein Zweifler, viel-
leicht. Einer der Ich sagt, aber nicht von 
sich eingenommen ist.

Man könnte das alles, was Eribon in 
„Rückkehr nach Reims“ und in „Gesell-
schaft als Urteil“ vorführt, ganz schön 
selbstbezüglich finden. Aber alle, die eine 
Grenzübertretung aus einer minoritären 
oder irgendwie abweichenden Gruppe 
hinter sich haben, wissen, wovon dieser 
Autor spricht, fabulieren auch anderer-
seits nicht von einem „Meisterwerk“, son-
dern sind irgendwie ergriffen, vielleicht 
gar so wie Didier Eribon es auch war, als 
er einst bei seiner verehrten, geistesver-
wandten Freundin Annie Ernaux las: 
„Wenn man selbst aus den beherrschten 
sozialen Schichten stammt, dann wird 
die intellektuelle Übereinstimmung 
mit Bourdieus rigorosen Analysen von 
einem gelebten Wahrheitsgefühl, ja von 
einer Garantie der Theorie durch die ei-
gene Erfahrung verdoppelt: Hat man sie 
einmal an sich selbst oder seinen Nächs-
ten erlebt, ist es nicht länger möglich, die 
Wirklichkeit der symbolischen Gewalt zu 
leugnen.“

Didier Eribon, 
2017    

Foto: Franck 
Ferville/VU/laif

Leipzig
is the better Frankfurt.

Der kreuzer, „das führende Stadtmaga-
zin Leipzigs“ (Spiegel), produziert seit
1991 die Buchmessebeilage zum Leip-
ziger Bücherfest – seit 2006 unter dem
schönenNamen :logbuch.

BELIEBT wegen seines originellen Ma-
gazinteils mit Schwerpunktthemen und
Rezensionen.

BEGEHRT wegen der ausgewählten Ter-
mine und redaktionellen Tipps zu

„Leipzig liest“ sowiekenntnisreicherGe-
schichten rund um die Leipziger Buch-
messe und das Literaturtreiben der
Stadt.

KOMPETENT durchdieversammelteEr-
fahrungderkreuzer-Literaturredaktion.

ATTRAKTIVfürSie,weileineAnzeigefür
IhreVeranstaltung, IhrenStandoderIhre
Bücher in diesem perfekten Umfeld die
beabsichtigteWirkungentfaltenwird.

Der Senn hängt an seinem Gleitschirm in den Rottannen unterhalb der Hütte der Alp am Fusse des Sez Ner. Er hängt mit dem Rücken zum Berg, von der Hütte aus hört man ihn
fluchen, mit dem Gesicht zur anderen Talseite, wo die Spitzen der Berge gegen Himmel ragen, Seite an Seite, in der Mitte der Péz Tumpiv, mächtig, wie er da steht, mit seinen 3101
Metern, als überrage er die anderen schnee-freien Bergspitzen. Der Zusenn sagt, der kommt dann schon wieder, der soll ruhig noch ein bisschen zappeln, wenn er schon
nicht drüber gekommen ist. Der Käse bläht sich, in der Nacht wirft er die Gewichtssteine zu Boden, dass alle erwachen. Der Schweinehirt und der Kuhhirt tragen die verdor-
benen Laibe durch die klare Nacht über den Platz durch den Stall bis hinter den Stall und werfen die Laibe in den Güllenkasten. Der Senn und der Zusenn stehen während-
dessen auf der Türschwelle mit den Händen in den Hosentaschen. Der Zusenn hat acht Finger, fünf an der linken Hand und drei an der rechten Hand. Seine rechte Hand hat
er meistens in der Hosentasche oder unter dem Tisch auf dem Schenkel. Wenn er draussen vor der Hütte im Gras neben dem Schweinegehege liegt, die Stiefel ausgezogen
hat und die Socken auch und schläft, zählt der Schweinehirt seine Zehen. Der Zusenn schläft am Nachmittag, denn in der Nacht ist er unterwegs. Er verschwindet, wenn alle
im Bett sind, und kehrt irgendwann in der Nacht zurück. Die Hunde nimmt er mit, damit die in der Nacht nicht anschlagen. Der Schweinehirt hat ein schlechtes Gewissen, weil
ein Schwein im Schweinegehege liegt und nicht aufstehen will. Dass das Schwein mit kalter Schweine-nase tot ist, das weiss der Schweinehirt, doch er klopft trotzdem noch
ein paarmal mit den Stahlkappen-stiefeln an den Schinken, es könnte ja trotzdem noch aufstehen. Der Senn sagt, quel ei futsch, ti tgutg. Also nur noch neunzehn Schweine.
Mit dem Senn zwanzig, denkt der Schweinehirt. Der Senn, den einbeinigen Melkstuhl umgebunden, läuft zurück zum Stall, und der Schweinehirt treibt die Schweine rauf in
den Schweinestall und denkt sich, die Sitzfläche des Melkstuhls vom Senn möge in zwei Teile brechen. Im Schweinestall zählt der Schweinehirt die Schweine, kommt auf
achtzehn, die stehen, und eins, das liegt. Auch das ist tot. So schnell kann das gehen, denkt der Schweinehirt, und wenn es so weitergeht, habe ich morgen früh keine Schwei-
ne mehr und kann nach Hause gehen. Die Abendsonne versinkt bereits hinter den Bergspitzen, der Tumpiv in dunkelgelb und schattig, als in der Dämmerung der Tierarzt
kommt, der Tscharner mit Bart, dickem Bauch und dickem Sohn, der den Schweinehirt nicht grüsst, nur den Senn. Der Tierarzt sagt zum Senn, die haben zu viel gefressen,
die Gedärme sind geplatzt. Die Kuh vom Clemens, die dunkle, stösst mit dem Kopf die Zaunpfähle um und bricht aus. Die anderen fünf Kühe vom Clemens trotten ihr nach. Der
Tierarzt sagt, Kühe seien schlaue Tiere, viel schlauer als Pferde, die Pferde leben vom Status, sagt er, die Pferde würden so elegant daherkommen, seien im Grunde genommen
aber dumm. Auch wenn die Kühe intelligenter als die Pferde sind, irrt der Kuhhirt trotzdem imWald umher und hofft, die Kühe vom Clemens noch zu finden, bevor die Sonne ganz
verschwunden ist. Die Hirtin der Rinderalp an der Grenze zur Stavonas fährt am Abend mit dem Auto vor. Sie sei aus Ilanz zurück, habe dort den Hund kastrieren lassen, das sei
zügig gegangen, der sei aber noch ganz mitgenommen. Sie öffnet die Hintertüre ihres roten Autos, wo der Hund ausnahmsweise auf dem Rücksitz liegen darf und vor sich hin
jault. Er wolle nicht mehr laufen, sagt sie, der Hund bleibt liegen, er steigt nicht aus, der Zusenn sagt, das werde schon wieder, der brauche ein bisschen Zeit, und die Hirtin sagt,
er solle doch mitkommen, um ihr zu helfen, den Hund auf der Rinderalp aus dem Auto zu tragen. Der Zusenn folgt ihr und nimmt die Hunde mit, die dem Auto nachspringen müs-
sen. Er schaut zum Fenster raus und pfeift ihnen zu, damit sie nicht stehen bleiben und zur Hütte zurückkehren. Der Senn liegt am Vormittag vor der Hütte auf der Holzbank mit
der halbleeren Schnapsflasche in der Hand und schläft, während die Ziege oben im ersten Stock im Zimmer vom Senn mit Sicht auf den Tumpiv auf dem französischen Bett steht
und pinkelt. Die Schweine brechen täglich aus dem Gehege unterhalb der Hütte aus. Sie graben sich unter dem geladenen Drahtzaun durch und ziehen über die Weiden bis runter
zum Wald, wo der Senn gehangen hat. Dem Schweinehirten ist das gleich, die kommen wieder, sobald es Abend ist. Dem Senn ist das nicht gleich, züchtigen, sagt er, drückt dem
Schweinehirten die Zange mit den Ringen in die Hand und gibt den Zusenn mit. Im Stall nimmt der Zusenn die Zange und die Ringe, und der Schweinehirt wählt ein Schwein aus,
packt es an den Ohren, schwingt sich auf den Rücken des Schweines, dass es noch lauter quietscht, zieht die Ohren nach hinten und drückt die Knie in die Rippen, damit der
Zusenn die Zange dem Schwein in die Nase führen kann und zudrü- cken. Ist das Schwein geringt, stürmt es rüber in die andere Ecke
und versteckt sich hinter den anderen Schweinen, die ihm das Blut von der Nase lecken. Touristen fahren vor über die Naturstrasse,
die letzten Frühling ausgebessert wurde, mit ihren schönen Autos und halten beim Zaun vor der Hütte an und hupen. Sie hupen und
schauen zum Hügel oberhalb der Hütte hinauf, wo Kuhhirt und Schweinehirt im Gras liegen, und machen Zeichen, bis sie selber
aussteigen müssen, um den Zaun aufzumachen, und weiterfahren, zwanzig Minuten später die gleiche Strecke im Rückwärtsgang
zurückfahren, weil die Strasse nicht viel weiter führt und es für grosse Wagen keinenWendeplatz gibt, und vor dem Zaun, den sie
offen gelassen hatten, der jetzt wieder zu ist, anhalten müssen und den Zaun aufmachen. Auf dem Hügel im Gras liegen die Hirten
und winken den Ausflüglern zu. Der Pfarrer kommt auf seinem Mo- ped von weitem um die Kurve, wirbelt den Staub auf der Naturst-
rasse auf, die Kutte flattert im Fahrtwind, und die Hunde springen dem Pfarrer mit Helm in der Nachmittagssonne entgegen und bel-
len, dass der Pfarrer fast den Hang hinunter in die Alpenrosen fährt. Der Pfarrer stellt neben der Hütte sein Moped ab und bekommt
Kaffee, bevor er alle vor die Hütte vor die Berg-kulisse bittet, und dem Hund, der aufspringt und ihn ableckt, auf die Nase haut, um
Gott zu bitten, den Herrn im Vaterland, es möge doch ein schöner Sommer werden. Der Wind kommt auf und die Herde runter vor
den Stall, als der Pfarrer, der sich einen Messschal umgehängt hat, inmitten der Kühe und Tiere Gebetsbücher verteilt. Er gibt die
Seitenzahlen an, liest vor, auch die Schweine sind ausgebrochen und kommen rüber zum Pfarrer, reissen an seiner Kutte, die Älpler
plappern nach, was der Pfarrer vorgibt, eine geschlagene halbe Stunde bis zum Amen, bis alles gesegnet ist und der Pfarrer mit
einem Käselaib und fünf Kilo Alpbutter auf sein Moped steigt, sich durch die Herde drängt, die bereits ungeduldig wartet, und im
Abendglühen verschwindet. Der schwarze Schafsbock mit weis- sem Flecken auf der Stirn steht mitten im Stall, als die Kühe her-
einstürzen und ihm die Vorderbeine brechen. Er bekommt einen Gips an beiden Beinen. Der schwarze Schafsbock ist ein wilder, er
lässt sich nicht streicheln, mit Gips schon, da kann er nicht abhau- en. Noch mit ganzen Vorderbeinen war er mal am Stall am Seil an-
gebunden, hatte das Seil durchgerissen, als der Schweine-hirt zu ihm wollte, und war abgehauen. Vor dem Schweinehirten musst
du keine Angst haben, sagt der Zusenn. Der Hahn hat keine Angst, der haut nicht ab, der ist eine aggressive Sau, sagt der Zusenn. Er
springt den Zusenn an, wenn der zu nahe kommt, dass der Zusenn ihn mit dem Stiefel mit Stahlkappe schlagen muss, dass er ein
Stück weit fliegt. Der Hahn, der schöne, beschützt seine Hühner, deckt sie die ganze Zeit und überall. Il signun penda vid siu
glaitschirm els pégns sut la hetta dall’alp al pei dil Sez Ner. El pen- da cul dies encunter il Sez Ner, naven dalla hetta anora aud’ins co
el sgiavla, culla fatscha viers
la culissa mun- tagnarda da
l’autra vart dal- la vallada, nua
ch’ils pézs ses- tendan viers
tschiel, in sper l’auter, enamiez
il Péz Tumpiv, imposant, co el
stat leu, cun ses 3101 me-
ters altezia, sco sch’el vargass
si ils auters pézs terreins.
Il signun pen- da els pégns,
il zezen di, quel vegn lu
schon puspei, quel duei mo
aunc dar peis empau, sch’el
ei schon buca vegnius suro-
ra. Il caschiel se- scufla, la notg
fiera el per tiara la crappa da
peisa che tuts sededestan. Il
purtger ed il paster portan
las magnuc- cas lavagadas
tras la clara notg sul plaz
vi tras la stalla tochen davos
stalla e fieran las magnuc-
cas lavagadas ella güllacasta. Il signun ed il zezen stattan dafer- ton silla sava digl esch culs mauns en sac. Il zezen ha otg dets,
tschun vid il maun seniester e treis vid il maun dretg. Siu maun dretg ha el pil solit en sac ni sut meisa en silla queissa. Sch’el
schai ordaviert davon hetta spel claus dils pors el pastg ed ha tratg ora las stivlas e las soccas e dierma, dumbra il purtger sia detta-
pei. Il zezen dierma il suentermiezdi, pertgei la notg eis el per las vias. El svanescha cu tuts ein en letg e retuorna enzacu la notg.
Ils tgauns pren el cun el per ch’ei giappien buca la notg. Il purtger ha schliata cunscienzia. In piertg schai el clauder da pors e vul
buca pli star si. Il purtger smina ch’il piertg cun nas freid seigi futsch, mo el petga tuttina aunc ina duas gadas culla stivla cun
stalcappa encunter il schambun, el savess gie tuttina aunc levar si. Il signun di, quel ei futsch, ti tgutg. Pia mo 19 pors pli. Cul signun
20, tratga il purtger. Il signun, la sutga da mulscher ligiada entuorn, va si anavos en stalla, ed il purtger catscha ils pors siadora en
camon da pors e tratga, la sutga da mulscher dil signun possi bein rumper en dus tocs. En camon da pors dumbra il purtger ils pors
e vegn sin 18 che stattan sin peis ed in che schai. Era quel ei futsch. Aschi schuen sai ir, e sch’ei va vinavon aschia hai jeu damaun
marvegl negins pors pli e sai ir a casa. Il sulegl dalla sera sfun-dra gia plaunsiu davos la pezza giu, il Tumpiv stgir-mellens ed umbri-
vauns, cu il veterinari vegn denter stgir e clar, il Tscharner cun bar- ba, cun venter gries e fegl gries, che salida buca il purtger, mo il
signun. Il veterinari di si pil signun, quels han magliau memia bia, la beglia ei schluppada. La vacca dil Clemens, la stgira, derscha cul
tgau ils palsseiv e rumpa ora. Tschellas vaccas dil Clemens trottan suenter alla stgira. Il veterinari di, vaccas seigien tiers intelligents,
bia pli intelligents che cavals, ils cavals vivien dil status, di el, ils cavals fetschien pareta schi eleganta, seigien aber en sesez tups
tochen funs. Era sche las vaccas ein pli schlauas ch’ils cavals, se- piarda il paster tuttina pigl uaul entuorn e spera dad aunc anflar
las vaccas dil Clemens avon ch’il sulegl seigi svanius dil tuttafatg. La starlera dall’alp vischina vegn encunter sera cun siu auto tgie-
tschen. Ella seigi grad si da Glion, hagi schau castrar cheugiu siu tgaun, quei seigi iu schneidic, quel seigi aber aunc empau in den-
ter gl’auter. Ella arva la porta davos digl auto, nua ch’il tgaun astga excepziunalmein scher sil sez, nua ch’il tgaun schai e tgula e
tugna. El vegli buca pli caminar, di ella. Il tgaun stat buca si, il tgaun vul buca ir, il tgaun vegn buca ora. Il zezen di, quei vegni schon
puspei, quel drovi aunc in tec temps, e la starlera di, el dueigi toch vegnir cun ella, el sappi gidar ella ad alzar il tgaun ord igl auto. Il
zezen va culla starlera e pren cun el ils tgauns. Lezs ston cuorer suenter agl auto. El mira da finiastra ora e schula si pils tgauns,
per ch’els stettien buca eri e tuornien anavos tier la hetta. Il signun schai igl avonmiezdi davon hetta sil baun da lenn culla butteglia
da vinars miez vita enta maun e dierma, ferton che la caura stat ell’emprema alzada ella combra dil signun cun vesta sil Tumpiv sil
letg franzos e pescha. Ils pors rumpan mintga di ord lur claus giusut la hetta. Els secavan sut la seiv cargada ora e van sur las pastiras ora tochen giu tiegl ur digl uaul, nua ch’il
signun pendeva. Al purtger ei quei schi liung sco lad, quels retuornan aschi spert ch’ei fa sera. Al signun ei quei buca tuttina, züchtiga, di el, smacca la zaunga culs rincs enta
maun al purtger e dat cun il zezen. En camon da pors pren il zezen la zaunga ed ils rincs, ed il purtger enquera ora in piertg, tschappa el per las ureglias, seglia si dies al piertg
che quel tgula aunc pli dad ault, tila anavos las ureglias e smacca la schanuglia ellas costas al piertg, per ch’il zezen sappi ir culla zaunga el nas al piertg e smaccar en il rinc. Ei
il piertg enferraus, cuora el vi en tschei cantun e sezup-pa davos tschels pors, che letgan ad el il saung giu dil nas. Turists carreschan sur la via naturala, ch’ei vegnida baghegi-
ada ora la primavera vargada, cun lur bials autos e tegnan eri davon la seiv sper la hetta e tiban. Ei tiban e miran si viers il crest sur la hetta, nua ch’il paster ed il purtger schaian
el pastg, e fan segns, tochen ch’ei ston vegnir sezs ord igl auto, per arver la seiv, e carreschan vinavon. Vegn minutas pli tard carreschan ei il medem tschancun anavos el gang
rätur, perquei che la via meina buca bia pli lunsch e perquei ch’ei ha buca in plaz da semanar per autos gronds, e ston tener eri davon la seiv, ch’els havevan schau aviert, ch’ei
ussa puspei serrada, per arver la seiv. Sil crest sur la hetta el pastg schaian ils fumegls e fan tgau als usflüglers. Il prer vegn il suentermiezdi da lunsch sin siu moped entuorn la
curva. El aulza la puorla silla via naturala, la rassa sgulatscha ed ils tgauns cuoran encunter al prer cun helm e giappan ch’il prer va cun siu moped quasi sur via giu ellas cres-
tastgiet. Il prer metta giu siu moped sper hetta e survegn caffe cun vinars, avon ch’el supplichescha tuts da vegnir ora avon hetta davon la culissa muntagnarda, petga al tgaun
che seglia si e letga giu el, giu pil nas, per supplicar Diu en tschiel, il Tutpussent e Signur sin tiara, ch’ei detti ina biala stad. Il vent vegn si e la muaglia vegn giu avon stalla cu il
prer, che ha mess si in schal da messa, reparta entamiez las vaccas ils cudischs d’oraziun. El dat en las paginas, legia avon, era ils pors ein ruts ora e vegnan neu tiel prer, scarp-
an vid sia rassa. La pa-streglia gnugna suenter quei ch’il prer legia avon, ina benedida mes’ura tochen tiegl amen e tut ei benediu. Il prer pren siu moped cun ina magnucca ca-
schiel e tschun kilos pischada d’alp, sesforza tras la muaglia che spetga gia malpazient, e svanescha el tgietschen dalla sera. Il tschäncli ner cul tac alv sil frunt stat silla punt en
stalla cu las vaccas sederschan da stalla viaden e sfraccan ad el las combas davon. El survegn in gep vid omisduas combas. Il tschäncli ner ei in selvadi, el lai buca strihar, cun
ghips schon, lu vegn el buca da scappar. Aunc cullas combas entiras era el inagada ligiaus cul sughet vid la seiv davos stalla, haveva scarpau il sughet, cu il purtger leva ir vitier

e strihar el, ed era scappaus. Dil purtger stos nuota haver tema, di il zezen. Il tgiet ha buca tema, lez scappa buca, lez ei
in agres-siv piertg, di il zezen. El seglia encunter al zezen, sche lez vegn memia datier, ch’il zezen sto buntganar il tgiet
culla stivla cun stalcappa, ch’il tgiet sgola in toc. Il tgiet, il bi, protegia sias clutschas, cuviera ellas trasora e dapertut.Termine | Höhepunkte | Adressen
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Von Klaus Bittermann 

Nachkriegszeit, Algerienkrise, Mai ‚68, Mitterrand, Frauenbewegung – Annie Ernaux 
hat ein ungewöhnliches Stück Gedächtnisliteratur geschrieben, in dem die persön-
liche Geschichte eine kollektive Geschichte erzählt. Keine klassische Autobiografie, 
weil, wie Annie Ernaux sagt: Man ist nicht allein.

Als die Leichen 
durch Paris 
schwammen

bruch des Ostblocks hat nur noch den Be-
zug zu ihr als wache Beobachterin des po-
litischen Geschehens, Ernaux fängt an, 
mehr zu kommentieren, zu analysieren, 
aber sie hat nicht mehr die emotionale 
Nähe zu den Verwerfungen der Welt, sie 
ist inzwischen Mutter von erwachsenen 
Kindern, hat sich von ihrem Mann ge-
trennt und einen neuen kennengelernt.

In ihre Erzählung schleicht sich ein 
melancholischer Ton. Und als Jugosla-
wien in Trümmern liegt, ist „man“ plötz-
lich sehr müde. „Man hatte alle Gefühle 
im Golfkrieg verausgabt, und es hatte 
nichts gebracht.“ Noch mehr: „Die sozi-
ale Ordnung löste sich auf. Die Sprache 
verlor ihren Realitätsbezug, sie wurde zu 
einem Mittel intellektueller Distinktion … 
Die Gleichgültigkeit wurde größer.“

Von der erhofften Aufbruchsstim-
mung, die mit dem Jahr 2000 verbun-
den ist, bleibt nur Melancholie. Ihre Er-
wartung, dass endlich „etwas passiert“, 
nimmt zu, auch wenn sie es nicht genau 
zu benennen weiß, was passieren soll, 
obwohl sie alles hat und eigentlich zu-
frieden sein könnte. Aber gerade der er-
reichte Wohlstand, wenn man sich zu-
rücklehnen und wohlgefällig seinen 
Blick auf sein eigenes Leben schweifen 
lassen könnte, treibt in die Jahre gekom-
mene Menschen manchmal dazu, noch 

einmal vom großen Umbruch zu träu-
men, es beschleicht sie ein Gefühl der 
 Unzufriedenheit mit den Verhältnissen, 
weil man sich ihnen umso mehr entfrem-
det, je älter man wird und die Verände-
rungen um sich herum nur noch mit 
Skepsis beobachtet. Man merkt, das Le-
ben geht weiter und man selbst bleibt auf 
der Strecke.

Die Erzählung wird zunehmend kur-
sorisch und manchmal sogar banal, weil 
die Ereignisse keinen unmittelbaren Be-
zug mehr zu ihr selbst haben. Man be-
ginnt sich zu fragen, ob die Skizze einer 
Epoche ihr vielleicht deshalb so gut ge-
lungen ist, weil sie nie wirklich ihre Be-
obachterposition verlassen hat, ihr Leben 
ohne außergewöhnliche Brüche blieb, 
mit einer weitgehend normalen Karri-
ere, in der sich ihre Zeit wiederspiegeln 
konnte, weil sie immer eine gewisse Dis-
tanz bewahrt, sich nie zu nahe an die Ab-
gründe des Lebens gewagt hat, nie allzu 
waghalsig gewesen war, auch nicht 1968, 
und vielleicht immer die Ordnung der 
Dinge bedacht hat. Trotzdem ein großes 
Buch, ein Buch für eine bestimmte Gene-
ration, für die Annie Ernaux „etwas von 
der Zeit“ gerettet hat, „in der man nie wie-
der sein wird“. Und sie versteht es, Erin-
nerungen zu wecken, die längst verschüt-
tet schienen.

O
bwohl Annie Ernaux in 
den Kurzbiografien ihrer 
ins Deutsche übersetzten 
Bücher wie „Eine voll-
kommene Leidenschaft“ 
als eine der „renommier-

testen Publizistinnen und Autorinnen 
Frankreichs“ vorgestellt wurde, deren 
Werke mit zahlreichen literarischen 
Preisen ausgezeichnet wurden, galt sie 
hierzulande als Autorin von Softpornos, 
weil Goldmann ein Unterwäschemodel 
auf das Cover mit Blick auf nackte Beine 
und Spitzendessous setzte. Ein Fall von 
Betrug am Leser, der in Erwartung schar-
fer Sexszenen mit der Innenwelt einer 
Frau konfrontiert wurde, die auf ihren 
Geliebten wartet. Vielleicht hat es ja des-
halb neun Jahre gedauert, bevor Suhr-
kamp nun „Die Jahre“ herausbrachte, die 
in Frankreich ein Bestseller waren.

Didier Eribon ist jedenfalls voll des Lo-
bes für die heute 77-jährige Annie Ern-
aux. Und das zu Recht, denn in ihrem 
Buch entfaltet sie ein ganz eigenartiges 
und faszinierendes Panorama der fran-
zösischen Gesellschaft, beginnend in 
den fünfziger Jahren, in einer dezenten 
poetischen Sprache, die den Leser nicht 
los lässt, obwohl Ernaux vieles nur an-
tippt, kurz erwähnt, obwohl sie viele Er-
eignisse nur aufzählt und die dabei her-
vorgerufene Assoziation dem Leser über-
lässt, obwohl sie keine durchgehende 
Erzählstruktur verwendet, wie man sie 
kennt und gewohnt ist.

Aber sie wollte auf keinen Fall auf kon-
ventionelle Weise erzählen, sie wollte 
sich selbst als „einzelne Existenz“ sehen, 
„die in der Bewegung einer ganzen Ge-
neration aufgeht“. Das jedoch wirft ge-
wisse Probleme auf: Wie kann sie „das 
Vergehen der Zeit, die Veränderungen 
der Dinge, Ideen und Sitten und gleich-
zeitig das Innenleben dieser Frau schil-
dern, wie kann sie ein Tableau über 45 
Jahre zeichnen und gleichzeitig nach 
einem Ich außerhalb der großen Ge-
schichte suchen, einem Ich, das in her-
ausgegriffenen Momenten existiert und 
über das sie mit zwanzig Jahren Gedichte 
mit Titeln wie Einsamkeit etc. geschrie-
ben hat.“?

Für dieses Projekt ist ihr die Ich-Form 
„zu beständig, eng, fast beklemmend, 
beim ‚sie‘ ist die Außensicht, der Abstand 
zu groß“. Richtig lösen lässt sich das Pro-
blem nicht, weshalb sie einen Kompro-
miss eingeht, indem sie ihre Epoche im 
unpersönlichen „man“ erzählt und im-
mer wieder Passagen im „sie“ einstreut, 
wenn es um ihre eigene Geschichte geht, 
die in den großen Zeitlinien keine un-
mittelbare Spiegelung findet und zum 
Ausgangspunkt ein Foto hat, an das sich 
bestimmte Erinnerungen knüpfen.

Nylonstrümpfe und Lippenstift
Die Erzählung switscht kaum merklich 
hin und her, zwischen ihren Sehnsüch-
ten als Jugendliche nach Lippenstift, Ny-
lonstrümpfen und Schuhen mit hohen 
Absätzen, die sich schämt, weil sie immer 
noch Söckchen tragen muss, die „penibel 
darauf achtet, nicht gegen das strenge 
mütterliche Gesetz der Uhrzeit zu ver-

stoßen“, hin zu den schlaglichtartigen 
gesellschaftlichen Ereignissen: „Bahn-
streik im Sommer 53 – der Fall von Dien 
Bien Phu – Stalins Tod“. Es war die Zeit, als 
niemand über die Konzentrationslager 
sprach, und wenn jemand seine Eltern 
in Buchenwald verloren hatte, folgte be-
tretenes Schweigen, ein Schweigen, wie 
man es auch aus Deutschland kannte, 
nur aus unterschiedlichen Gründen.

Sie kommt aus einer sozialen Schicht, 
die keinen Kühlschrank und kein Bade-
zimmer besitzt, „und wenn man aufs Klo 
will, muss man raus auf den Hof“. Nach 
dem Abitur arbeitet sie als Lehrerin auf 
dem Land, liest Frauenzeitschriften, die 
ihr Schönheitsideal von Frauen prägen. 
Sie fährt einen 2 CV. „Sie ist frei und un-
abhängig… Ihr Leben nach dem Abitur 
ist eine Treppe, die in den Wolken ver-
schwindet“, aber dann wird diese Erin-
nerung an den Beginn der „Freizeitge-
sellschaft“ überlagert von zähen Tagen, 
die sie mit Bücherlesen und Schallplat-
tenhören verbringt, und plötzlich ist die 
Euphorie wieder verflogen.

Die Versprechungen auf das Leben, 
die die Zukunft zu machen scheint, lösen 
sich nicht ein, plötzlich wäre sie gerne 
länger jung geblieben, wo sie doch lange 
Zeit nicht schnell genug erwachsen wer-
den konnte. Dann wieder die Politik: Die 
Bomben der OAS in Paris, das Attentat 
auf de Gaulle, der Putsch der Generäle 
in Algier.

„Man fand es normal, dass die Einwan-
derer in Armenvierteln lebten, in Fabri-
ken und im Straßenbau malochten, dass 
ihre Oktoberdemonstration erst verbo-
ten und dann blutig niedergeschlagen 
wurde.“ Damals als über zweihundert Al-
gerier in die Seine geworfen, erschossen 
oder erschlagen wurden und die Leichen 
durch Paris schwammen und die Poli-
zei das Verbrechen vertuschte und erst 
sehr viel später herauskam, was wirklich 
passiert war, als niemand mehr sagen 
konnte, „was man damals tatsächlich ge-
wusst hatte“, weil man sich nur noch „an 
einen milden Herbst und den Semester-
beginn“ erinnerte. Während draußen die 
Welt aus den Fugen geriet, machte „man 
es sich drinnen gemütlich“.

Vielleicht funktionieren diese kalei-
doskopartigen Erinnerungsbruchstü-
cke deshalb und so lange, wie sie auch 
im Leser Bilder im Kopf entstehen lassen, 
wenn man feststellt, wie sehr sich trotz 
aller Unterschiede eine Jugend in Frank-
reich und Deutschland ähnelte, als man 
in der ersten eigenen Wohnung ein Che-
Guevara-Plakat aufhängte oder das Foto 
des Napalm-Mädchens aus Vietnam, wie 
befreiend die Musik und die Filme und 
die Literatur und Loslösung von den El-
tern war, auch wenn man übers Wochen-
ende immer noch zum Wäschewaschen 
nach Hause kam.

Und dann die Melancholie
Aber je länger die Erzählung fortschrei-
tet, desto mehr entfernt sie sich aus der 
gemeinsamen Erinnerung einer Gene-
ration, desto mehr diversifiziert sie sich, 
zerfasert. Die großen weltgeschichtli-
chen Ereignisse wie der Zusammen-
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Der Landarbeiter Salvador, der auf dem Weg in die kalifornischen Weinberge nicht weiterkam;
die Iren im geteilten Dorf Pettigo, die den Brexit nicht wollten; die Bloggerin Trisha, die mit ihrem
philippinischen Pass erstaunlich weit herumgekommen ist; die Schmuggler der Heiligen Kühe,
die den längsten Grenzzaun der Welt überwinden.

Geschichten über Grenzen und Umwege von Adania Shibli, Neal Ascherson, Elizabeth Rush,
Robert Menasse u. a.

Auch
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erhältlich.
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wer „nicht-rechts“ oder „links“ sei, de-
finiere sich nicht über Inhalte, son-
dern über gegenseitige Zuschreibun-
gen und ein „Sprachspiel“, das immer-
gleichen Mustern der (gescheiterten) 
Kommunikation folge. Provokation – 
Empörung. Behauptung – Zurückwei-
sung. Uneindeutigkeit – Deutungsei-
fer. Vorhersehbar und fruchtlos.

Es könne nicht schaden, sich in den 
Kopf des Gegners zu versetzen, finden 
sie. Das tun sie mit Gusto – und stel-
len fest: Die Rechten glauben, die Na-
tur und die Wirklichkeit gegen einen 
grassierenden Moralismus vertei-
digen zu müssen. Sie glauben, dass 

die Linken den Gleichheitsgedanken 
nur hochhielten, um sich selbst im 
Namen der Schwachen an die Stelle 
der Starken zu setzen. „Der Moralis-
mus ist der Teil, den unsere Seite zum 
Problem beigetragen hat“, konzedie-
ren die Autoren. Jede Empörung darü-
ber, dass Unsagbares sagbar gemacht 
zu werden drohe – ein Sieg für die 
Rechten. Jede Ausladung eines rech-
ten Vordenkers aus einer Diskussion 
– ein Ausweis von Schwäche für die 
Nicht-Rechten. Genauso unproduktiv 
wie das Moralisieren sei das paterna-
listische Erziehen, etwa der Demons-
tranten von Dresden, die Sigmar Ga-
briel als „Pack“ schmähte.

Besser sei es, wenn sich beide Sei-
ten auch „endlich freimütig zu ei-
nem Gefühl bekennen, das sie insge-
heim schon immer gehegt haben. Der 
Freude an den besten Vertretern der 
anderen Seite.“ Erkennbar Freude ha-
ben Leo, Steinbeis und Zorn an den 
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Von Tim Caspar Boehme

In Michel Houellebecqs Eloge auf den Philosophen Arthur 
Schopenhauer lauscht ein Pessimist dem anderen

Flirt mit  
dem Willen

Von Nina Apin

S
ie sind da“, düsterte der Spie-
gel nach der Bundestagswahl. 
Mit 12,6 Prozent der Stim-
men ist die Alternative für 

Deutschland (AfD), eine national-
konservativ bis völkisch-rechtsex-
treme Partei, drittstärkste Kraft im 
Bundestag. Ob und wie man mit Rech-
ten reden sollte, das ist die Frage der 
Stunde. Wie soll man sich verhalten 
zu den neuen Abgeordneten, neben 
denen niemand sitzen mag? Wie soll 
man umgehen mit der zu erwarten-
den Flut von Bullshit-Anträgen und 
provokanten Anfragen mit denen sie 
die Legislative traktieren werden? Wie 

viel Sendezeit soll man denen einräu-
men, die unsere freie demokratische 
Grundordnung angreifen wollen?

Bislang nur Ratlosigkeit. Dass die 
auch fruchtbar sein kann, beweist 
ein neues Buch, geschrieben von ei-
nem Historiker, einem Juristen und 
einem Philosophen. „Mit Rechten re-
den“ ist keine Praxisanleitung zur 
erfolgreichen Kommunikation, son-
dern ein tastendes Nachdenken über 
Beziehungen und Sprache. Die Auto-
ren treten, und das ist schon mal ein 
Verdienst, aus dem üblichen Diskurs-
rahmen heraus, und nähern sich ih-
rem Sujet mit Argumentationslogik 
und Dialektik.

Die Rechten, stellen Leo, Steinbeis 
und Zorn zu Anfang fest, das sind 
nicht irgendwelche anderen, die es 
zu identifizieren und zu bekämpfen 
gilt. Sondern unser gemeinsames Pro-
blem, das in erster Linie eins der Kom-
munikation sei: Wer „rechts“ sei und 

Carl Schmitt, der Informant  
und der HJ-Zwerg
„Mit Rechten reden“ ist ein als Sachbuch getarnter Mindfuck, der tief in die 
Gehirnwindungen rechten Denkens eindringt

Jede Empörung darüber, dass 
Unsagbares sagbar gemacht zu 
werden drohe – ein Sieg für die 
Rechten

In seinem 
Humor 

unterschätzt: 
Michel 

Houellebecq
Foto: Celeste 

Sloman/Redux/
laif

losophisches System“, das sich bei 
Thomas Mann oder Sigmund Freud 
nicht finde. Nun gut, könnte man 
einwenden, die Herren waren eben 
keine Philosophen, da sucht man 
im Zweifel vergeblich nach derlei 
Dingen. Und überhaupt habt sich 
das mit den Systemdenkern nach 
Schopenhauer in der Philosophie 
mehr oder minder erledigt. Worin 
das System bei Schopenhauer be-
steht, dass die Begriffe „Vorstellung“ 
und „Wille“ dafür zentral sind, kann 
man ohne Vorbereitung bei Houel-
lebecq allerdings nicht recht nach-
vollziehen. Doch das nur am Rande.

Houellebecq tritt insofern wirk-
lich bescheiden auf, als er die Hälfte 
der knapp 70 Seiten Text seinem 
Objekt der Bewunderung im Ori-
ginal einräumt. Die Auswahl der 
Schopenhauer-Zitate ist mehr oder 
minder repräsentativ für dessen 
Denken, den Kontext muss man 
sich überall ein bisschen dazu den-
ken.

Es sind eher Schnappschüsse, 
mit denen Houellebecq aufwartet. 
Mit mehr oder minder erhellen-

den Einlassungen des Schriftstel-
lers umrahmt.

Toll findet er an Schopenhauer 
besonders, dass dieser sich als „Phi-
losoph des Willens“ betätigt hat. 
Dass Schopenhauer damit Neuland 
betreten habe, das niemand vor 
ihm und auch nach ihm kaum je-
mand betreten habe, kann man al-
lerdings nicht einfach so stehenlas-
sen. In einem Sinn stimmt es wohl: 
So, wie Schopenhauer den Begriff 
„Willen“ deutet, haben das tatsäch-
lich wenige sonst getan. Anderer-
seits führt Houellebecq durchaus 
Spinoza an, dessen Begriff des Co-
natus, des Selbsterhaltungstriebs, 
vereinfacht gesprochen, ein di-
rektes Vorbild für Schopenhauers 
Willensbegriff war. Womit Houel-
lebecq sich im Grunde selbst wi-
derspricht.

Gar nichts tun
Allemal interessant ist das kontem-
plative Kunstverständnis, das Hou-
ellebecq bei Schopenhauer ent-
deckt. Demnach ist ein Künstler 
weniger jemand, der Werke pro-

duziert, als jemand, der die Welt in 
einer bestimmten Weise anschaut. 
„Der Künstler ist immer einer, der 
ebenso gut gar nichts tun könnte,“ 
so Houellebecq, „der allein mit der 
Versenkung in die Welt und einer 
damit verbundenen vagen Träu-
merei zufrieden wäre“. Umgekehrt 
kann die Kunstproduktion der 
Kunst selbst sogar abträglich sein. 
Als Gedanke allemal reizvoll, wenn 
auch nicht gänzlich im Sinne des 
Kunstmarkts.

Über ein weihevolles Lob kommt 
Houellebecq ansonsten kaum hin-
aus. In Sätzen wie: „Er stellte die 
Wahrheit systematisch über die Ori-
ginalität, was für jemanden von sei-
nem Niveau alles andere als einfach 
gewesen sein muss“, offenbart sich 
bei Houellebecq zudem ein merk-
würdiges (Miss-)Verständnis der 
Philosophie als solcher. Dass hier 
ein erklärter Pessimist hingebungs-
voll dem anderen lauscht, geht aber 
alles in allem in Ordnung.

M
it Schopenhauer ist 
das so eine Sache. 
In Philosophiese-
minaren an der Uni 
konnte man immer 
wieder auf Teilneh-

mer stoßen, kauzige, verschlossene 
Typen, die, ganz gleich, was gerade 
Thema war, plötzlich mit einer Wort-
meldung um die Ecke kamen. Sinn-
gemäß schlugen sie meistens vor, als 
Lösung für alles quasi, sich doch am 
besten an Schopenhauer zu halten. 
Um dann, wenn ihr Begehr auf taube 
Ohren stieß, zu verstummen.

Anscheinend übt Schopenhauer 
eine nicht ganz ungefährliche Faszi-
nation auf seine Leser aus. Auch der 
französische Schriftsteller Michel 
Houellebecq bekennt sich in seinem 
Büchlein „In Schopenhauers Gegen-
wart“ zu Größe und Bedeutung des 
Philosophen. In aller Bescheiden-
heit reklamiert Houellebecq darin, 
dass seit 1860, dem Todesjahr Scho-
penhauers, auf intellektueller Ebene 
„nichts mehr passiert ist“.

Houellebecq lobt an Schopen-
hauer etwa ein „geschlossenes phi-

Michel 
Houellebecq: 
„In Schopen-

hauers 
Gegenwart“. 

Aus  
d. Französi-

schen  
v. Stephan 

Kleiner. 
Dumont 
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Sprachbildern der in rechten Krei-
sen beliebten Philosophen Ernst Jün-
ger und Carl Schmitt, die sie angeben, 
selbst zu schätzen. Sie weisen nach, 
dass auch Linke, wenn sie über die 
Bedrohung von rechts sprechen, sich 
gern in Metaphern von Fieber und 
Krise ergehen. Wo Gemeinsamkeit 
und gegenseitige Faszination herr-
schen, kommt man mit dem bloßen 
„Othering“ nicht weiter, das hat man 
am Ende des Kapitels verstanden.

Was danach kommt, ist reiner Irr-
sinn, aber unterhaltsam: Die Auto-
ren präsentieren einen gefräßigen 
und moralisch unappetitlichen In-
formanten, der ihnen aus den Hirn-
windungen der rechten Szene berich-
tet. Dort spielen sich rätselhafte the-
atrale Szenen statt, mit „Der Linken“ 
im weißen Wattefusselgewand, einem 
HJ-Zwerg und jungen Männer in Le-
derhosen. Am Ende liegt die Linke er-
ledigt am Bühnenrand. Die Zuschauer 
sind weg, nur der Besitzer des Thea-
ters sitzt noch und kichert.

Das Fazit des „Informanten“ und 
mithin Quintessenz des Buches: 
„Ohne die Linke ist die Rechte nichts. 
Aus eigener Kraft vermag sie nichts, 
weder in Gedanken noch im Sein. 
Die Rechte ist Wille zur Macht ohne 
Kraft zur Gestalt. All ihre Mittel hat sie 
der Linken gestohlen, während diese 
mit sich selbst beschäftigt war.“ Die 
Rechte als Spiegelbild und Albtraum 
der Linken. Interessant, aber: Wie wei-
ter mit uns und den Rechten? Von die-
sem schalkhaften Autorentrio darf 
man keine seriöse Antwort erwarten. 
Dafür bekommt man einen Vorschlag 
für ein Sprachspiel (fast) ohne Regeln: 
Beim Parley spielen Piratenflaggen, 
ein Kinderbuch von Carl Schmitt und 
Kiera Knightly eine Rolle.

Wer den Nerv hat, sich auf diesen 
als Sachbuch getarnten Mindfuck 
einzulassen, wird auch daran große 
Freude haben.

Anzeige

Mittwoch, 11. Oktober
10:30 | Leseinsel
Ybersinn Verlag. Lutz Büge «Virenkrieg».
Moderation: Georg Löwisch

13:00 | Leseinsel
Sonja Vogel «Turbofolk. Soundtrack zum Zerfall Jugoslawiens».
Ventil Verlag. Moderation: Doris Akrap

Donnerstag, 12. Oktober
13:00 | Leseinsel
Simone Schlindwein, Christian Jakob «Diktatoren als Türsteher
– Wie die EU ihren Grenzschutz nach Afrika verlagert».
Ch. Links Verlag. Moderation: Malaika Rivuzumwami

Freitag, 13. Oktober
13:00 | Leseinsel
Uwe Rada «1988». Edition Fototapeta. Moderation: Ulrich Gutmair.

15:00 - 16:30 | taz-Stand
22 Jahre LMd-Paris-Berlin – eine französisch-deutsche
Erfolgsgeschichte. Pierre Rimbert (stellvertretender
Chefredakteur Le Monde diplomatique Paris) im Gesprächmit
Barbara Bauer (Leitung der deutschen Ausgabe von LMd).

Samstag, 14. Oktober
13:00 | Leseinsel
Simone Schmollack «Und er wird es wieder tun».
Westend Verlag. Moderation: Ulrich Gutmair

14:00 | taz-Stand
Wahrheitklubtreffen unter dem Motto:
«Die Wahrheit – eine für alle, alle für Fronkreisch».

Sonntag, 15. Oktober
13:00 | Leseinsel
taz.FUTURZWEI – Wie weiter, Germans?
Daniel Cohn-Bendit und Claus Leggewie im Gesprächmit
taz.FUTURZWEI-Chefredakteur Peter Unfried über die Zukunft der
Deutschen als Europäer.

Täglich am taz-Stand:
Mittwoch bis Freitag 14:00 Uhr, Samstag 16:00 Uhr
und Sonntag 12:00 Uhr.
Eine Stunde für die Pressefreiheit in der Türkei
Die RedakteurInnen der taz.gazete (Doris Akrap, Ali Celikkan,
Canset Ipcinar und Ebru Tasdemir) beantworten Ihre Fragen zum
Fall des inhaftierten Journalisten Deniz Yücel und informieren zur
Situation in der Türkei.

taz-Veranstaltungen auf der Frankfurter Buchmesse

taz-Stand (direkt nebenan): Halle 4.1, D 28
Leseinsel der unabhängigen Verlage: Halle 4.1, D 36

Lutz Büge «Virenkrieg».
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In Touch 
mit dem 
Tresen
Lässt sich der rechte Populismus als Klassenphänomen 
erklären? David Van Reybrouck, Suhrkamp-Autor, 
belgischer Historiker und eben noch Stipendiat in 
Berlin, glaubt fest daran. Er plädiert für einen „besseren“ 
Populismus – und gibt den Tabubrecher

Von Andreas Fanizadeh 

Populismus. Ein Plädoyer“ ist 
vor fast zehn Jahren geschrie-
ben und nun mit einem aktuel-
len Vorwort versehen. Der 1971 
in Brügge geborene Autor for-
muliert hier einige Überlegun-
gen angesichts des Aufstiegs des 
europäischen Populismus. Er 
möchte dem „dunklen“ unauf-
geklärten Populismus der Rech-
ten, einen „besseren“ entgegen-
halten. Wobei er beim „besse-
ren“ und ob es einen solchen 
überhaupt geben könnte, sehr 
vage bleibt. Seine Hauptthese 
lautet: Wir leben in einer „Dip-
lomdemokratie“, die mangelnde 
Repräsentanz „Geringqualifi-
zierter“ in den Parlamenten 
führe dazu, dass diese sich den 
Rechtspopulisten zuwenden.

Manches bei Van Reybrouck 
klingt einleuchtend, anderes 
wie diese These nicht. Sicher-
lich hat der belgische Histori-
ker recht, wenn er Beteiligung 
und Partizipation als bestes Mit-
tel gegen Politikverdrossenheit 
propagiert. Ein zweites Parla-
ment – demokratisch zusam-
mengesetzt nach dem sozialem 
Proporz der Gesamtbevölkerung 
und ausgewählt im Losverfah-
ren – könnte so manchen Ver-
schwörungstheoretiker schwer 
zu schaffen machen. Der politi-
sche Populismus beruht ja auf 
der Behauptung, nur er kenne 
Volkes Wille und der würde 
nicht gehört. Ein Zweikammer-
system könnte die Durchlässig-
keit der Demokratien stärken 
und auch den Wutforen des In-
ternets etwas entgegensetzen.

Doch irrt Van Reybrouck ge-
waltig, so er darin ein Allheil-
mittel gegen den (rechten) Po-
pulismus sieht und dessen 
nationalistische Demagogie 
bagatellisiert. Im Vorwort zur 
deutschen Erstausgabe mo-
kiert er sich jetzt über den Auf-
tritt von Martin Schulz bei der 
Eröffnungsfeier der Frankfurter 
Buchmesse 2016. Damals war 
Schulz noch nicht als Kanzler-
kandidat ausgerufen, brachte 
sich aber dafür in Stellung. Auf 
der Buchmesse präsentierte 
sich Schulz als sozialdemokra-
tischer Politiker, der trotz EU-
Parlament seine „kleine“ Her-
kunft aus Würselen keineswegs 
vergessen hat. Das kam sehr 
gut an. Auch die Kritik am eu-
ropäischen Rechtspopulismus – 
Schulz forderte einen „Aufstand 
der Anständigen“ – wenig später 
setzte Schulz nach Ausrufung 
der Kanzlerkandidatur zu sei-
nem sensationellen Umfrage-
hoch an. Der Absturz kam erst 
später. Doch was analysiert nun 
Van Reybrouck? Schulz habe 
trotz guter Absichten „durch 
diese Rede“ in Frankfurt „die 
Kluft zwischen Elite und Masse 
vergrößert“. Er ignoriert völlig, 

dass die SPD-Kanzlerkampagne 
ihre Delle erst später und aus an-
deren Gründen erfahren hat.

Nicht aus jenen, die Van Rey-
brouck dem Politiker-Typus 
Schulz nun nachträglich un-
terstellt. Er behauptet, Politiker 
wie Schulz würden eine „Dämo-
nisierung des realen sozialen 
Unbehagens“ betreiben. Und 
sie hätten die „Neigung, mehr 
Sympathie für Flüchtlinge zu 
hegen als für Arbeiter und Unge-
lernte“. Vergiftete Sätze, ganz ne-
benbei populistisch in die Welt 
gestreut. Bei Van Reybrouck ist 
es wohl der intellektuelle Hoch-
mut, der ihn von der berechtig-
ten Kritik des Elitismus zur un-
lauteren Rechtfertigung des Na-
tionalismus führt. Begrifflich 
hat das Stammtischniveau.

In Deutschland ist die AfD 
auch keineswegs eine Partei der 
kleinen Leute, ihre Wähler und 
Abgeordnete stammen aus allen 
Gesellschaftsschichten. Und es 
ist auch nicht so, wie Van Rey-
brouck sagt, die „panische Angst 
vor dem Faschismus, wodurch 
Rechtsextremismus aber ge-
rade befördert wird“. Es ist viel-
mehr die mangelnde Abgren-
zung davon, die sich besonders 
in der schamlosen neuerlichen 
Verbindung der sozialen mit der 
nationalen Frage ausdrückt.

Dabei wählt die Masse der 
Anhänger von AfD, Front Natio-
nal, SVP oder FPÖ diese Parteien 
heute nicht aus nackter ökono-
mischer Not. Nein, sie sucht 
nach einem kulturkämpferi-
schen Konzept, um qua völki-
scher Definition von Nation 
andere herabwürdigen zu dür-
fen. Dabei ist es legitim, über 
Einwanderungszahlen zu spre-
chen, politische und ökonomi-
sche Fluchtgründe unterschied-
lich zu gewichten oder auch auf 
die Verfassungstreue aller zu po-
chen. Doch der neue Rechtspo-
pulismus spielt mit dem histori-
schen Faschismus, bedient sich 
bei dessen verbrecherischen 
Behauptungen und grenzt sich 
nur nach Opportunität von die-
sen ab. Das macht ihn so unbe-
rechenbar, gruselig, obszön und 
gerade für viele anziehend.

Die Zukunft ist immer eine 
Auseinandersetzung um die 
Geschichtsdeutung, mit der sich 
sehr unterschiedliche Wertvor-
stellungen verbinden. Der His-
toriker Van Reybrouck weiß 
das und sollte aufhören, den 
Tabubrecher zu spielen. Man 
muss zwischen Rechtspopulis-
ten, organisierten Nazis und 
Protestwählern unterscheiden, 
darf dabei aber nicht den völki-
schen Nationalismus verharm-
losen. Grundgesetz und Men-
schenrechte hätten auch in ei-
nem Zweikammersystem ihre 
Gültigkeit.

D
er belgische His-
toriker David Van 
Reybrouck hat 
sich mit seinem 
Werk „Kongo. Eine 
Geschichte“ als 

Autor international ausgezeich-
net. „Kongo“, bei Suhrkamp er-
schienen, besticht durch die 
umfangreiche Recherche, den 
gekonnten Mix aus journalisti-
schen und wissenschaftlichen 
Methoden. Daneben veröffent-
licht Van Reybrouck auch eine 
Reihe von Essays, die sich mit 
dem Zustand der westlichen De-
mokratien beschäftigt. 2016 er-
schien „Gegen Wahlen. Warum 
Abstimmen nicht demokratisch 
ist“. Hier plädiert er dafür, die 
repräsentative Demokratie um 
ein Zweikammersystem zu er-
weitern. Neben der parlamen-
tarisch gewählten Volksvertre-
tung sollte es eine weitere ge-
ben, zusammengesetzt nach 
sozialem Proporz und per Los-
verfahren bestimmt. So würde 
das System durchlässiger, die 
Allgemeinheit stärker an der 
Willensbildung beteiligt, Po-
litik bliebe „in touch mit dem 
Tresen“.

Ein interessanter Vorschlag. 
Wo alle Verantwortung tragen 
(müssen), fiele es auch weni-
ger leicht, sich von Parlamen-
ten und ihren Entscheidungen 
leichtfertig zu distanzieren. 
Doch nun bringt der Wallstein 
Verlag einen weiteren Essay Van 
Reybroucks in die deutsche De-
batte ein. „Für einen anderen 
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