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In Deutschland fragt man sich mal wieder, wer man ist. Kann es eine Antwort 
jenseits von Richard Wagner, FC Schalke und Tante Emma geben?
 
Außerdem: Neue Bücher über den Orient in Europa, Lust im Rotlicht, Freiheit  
in der Türkei, Schwulsein in Arabien und einen Mann im Zookäfig
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Wild, bedrückend genau und dabei hoffnungsvoll komisch –
die Geschichte eines Jungen im bosnischen Bürgerkrieg,
seines Neuanfangs in Deutschland und seines Lebens unter
Kleinganoven, Neonazis und Lehrerkindern.
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»Ich floh nackt und
blutend auf einem Rennrad.«

ESTHERS TAGEBÜCHER

Riad Sattouf

Mein Leben als Zehnjährige
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VON SUSANNE MESSMER

E s scheint, als sei die Ber-
liner Autorin Anke Stel-
ling in der Rolle der noto-
rischen Nestbeschmutze-

rin so richtig angekommen. In 
der Rolle jener Person also, die 
Informationen aus dem intimen 
Zusammenhang der, sagen wir 
mal, modernen, urbanen Müt-
terlichkeit an die Öffentlich-
keit bringt. Es ging mit ihrem 
„Bodentiefe Fenster“ los, ihrem 
ersten Buch nach dem Wechsel 
vom großen Fischer zum klei-
nen Verbrecher Verlag – einem 

Sie benutzen 
einander als 
Knetmasse
AFFÄRE In ihrem Roman „Fürsorge“ geht 
Anke Stelling an die Grenzen dessen,  
was man als Leser verkraften kann.  
Ihre auf sich und ihre Körper fixierten 
Protagonisten sind monströs

Mütter einmal aufgebrochen 
sind. Nun geht es weiter, mit 
„Fürsorge“, einem kleineren, 
schnelleren, aber noch viel ge-
meineren Buch – einem Buch, 
das weitergeht als alle Debat-
tenbeiträge, die sich am Phäno-
men „Regretting Motherhood“ 
gerieben haben, also jenen Ra-
benmüttern, die das derzeitige 
Ideal der euphorischen Eltern-
schaft in die Tonne treten und 
von sich sagen, sie hätten es mal 
lieber sein lassen sollen.

Die Geschichte von „Für-
sorge“ ist schnell erzählt. Es geht 
um eine Berufstänzerin, die ih-
ren Sohn als Teenager bekom-
men und sofort an die Mutter 
weitergereicht hat, um diszip-
liniert ihre Ballettkarriere an-
zugehen: „Dreh dich, Mädchen, 
dreh dich!“

15 Jahre später ist sie Mitte 
dreißig. Die Karriere beendet, 
die Knochen ruiniert, und mit 
dem heroinabhängigen Freund 
tut sich auch nicht mehr sehr 
viel. Also meldet sich Nadja, 
die bis dahin nur als Telefon-
stimme im Leben ihres Sohns 
präsent war, zurück in der he-
runtergekommenen Leipziger 
Vorstadt, in der die Mutter erst 
sie, dann den Enkel großgezo-
gen hat. Statt zu versuchen, ei-
nen freundschaftlichen Draht 
zum verlorenen Sohn aufzu-
bauen, verwickelt Nadja Sohn 
Mario in eine heftige Liebes-

hier geht es auch um restlo-
sen Selbstverlust. Nadja ist ein 
Monster, ihr Sohn aber auch. 
Beide benutzen einander als 
Knetmasse und als Spiegel, der 
allerdings nur gähnende Leere 
zurückwirft.

Anke Stelling hat ein Buch ge-
schrieben, das vor allem eines 
kann: Es bricht mit lieb geworde-
nen Gewohnheiten. Dieser Auto-
rin geht nicht darum, anzukla-
gen, sondern zu fragen: Warum 
wird die Kleinfamilie wieder 
zur einzig vernünftigen Form 
des menschlichen Zusammen-
lebens überhöht? Und warum 
misslingt es auch dermaßen ra-
dikal, außerhalb der Kleinfami-
lie ein gutes Leben zu finden?

In diesem Roman jedenfalls 
findet Anke Stelling keinen Ort, 
an dem Menschen glücklich 
sein könnten.

affäre, von der keiner um die 
beiden herum etwas wissen zu 
wollen scheint. Die Fürsorge, 
die Anke Stelling da beschreibt, 
meint eigentlich das Gegenteil 
von Fürsorge, wie sie uns be-
sonders, wenn wir erziehungs-
berechtigt sind, zur Gewohnheit 
geworden scheint. Sie meint ein-
zig und allein die Sorge um sich 
selbst, von der sowohl Nadja als 
auch ihr Sohn Mario, der Body-
builder ist, besessen sind.

Mit peinlicher Akribie
Mutter und Sohn betrachten ih-
ren Körper als Kapital. Sie erfül-
len den daraus resultierenden 
Auftrag zur Pflege und Ausbeu-
tung dieses Kapitals mit pein-
licher Akribie und eifrigem 
Pflichtbewusstsein. In der Be-
schreibung dieser Zielstrebig-
keit – und ihrer Konsequenzen 

– geht Stelling an manchen Stel-
len an die Grenzen dessen, was 
man als Leser ertragen kann. 
Während „Nadja isst, wie an-
dere Menschen Autos betanken“, 
nimmt Mario ausschließlich 
synthetische Eiweißprodukte zu 
sich. Während sich Nadja in der 
Apotheke „mit diversen Pillen-, 
Pflaster- und Scheidenzäpfchen-
proben versorgt“, weil sie karrie-
rebedingt stets so dürr war, dass 
ihre Menopause bereits einge-
setzt hat, gewinnt Mario Wetten, 
weil er schwere Gewichte nicht 
nur mit den Armen, sondern 
auch mit dem erigierten Penis 
stemmen kann.

Das alles kommt derart staub-
trocken zur Sprache, als ginge es 
hier nicht um die Beschreibung 
dysfunktionaler menschlicher 
Körper, sondern um die Mon-
tageanleitung einer Textilgarde-

robe vom schwedischen Möbel-
haus. An keiner Stelle wird etwas 
über die Motivation dieser Men-
schen gesagt. Auch, dass die bei-
den aus einem Teil der Gesell-
schaft kommen, der landläufig 
als abgehängt gilt, soll ausdrück-
lich nicht im Vordergrund ste-
hen – immerhin ist Nadja Sozi-
alaufsteigerin par excellence. 
Man ist also auf einiges gefasst, 
als es zwischen Mutter und Sohn 
zu dem kommt, was im Klappen-
text des Buchs bereits angekün-
digt ist.

Und trotzdem wirft sie die 
Leserin brutal aus der Bahn: 
Die Affäre zwischen Nadja und 
Mario ist mit dem Wort ödipal 
nicht hinreichend beschrie-
ben. Sie geht über die „Re gret-
ting Motherhood“-Debatte hin-
aus, denn hier geht es nicht nur 
um verkorkste Beziehungen, 

Schritt, mit dem sich Stelling, 
wie sie selbst sagt, frei schwim-
men konnte, um das zu schrei-
ben, was sie wirklich wollte.

„Bodentiefe Fenster“ war ein 
finsteres Buch über eine Bau-
gruppe in Prenzlauer Berg, in 
der jede jeden hasst und alle 
vergeblich nach den Idealen 
von Gleichheit und Schwester-
lichkeit streben, für die ihre 

R omane lesen macht Spaß. 
Es ist schön, sich in Wel-
ten entführen zu lassen, 

die sich jemand ausgedacht hat 
und allein mit Worten im Kopf 
anderer Menschen etwas evo-
ziert. Literatur, das ist immer 
auch die intime Verbindung 
zwischen zwei Gehirnen, zwei 

Editorial
tig zu sein scheint wie Zunei-
gung, Liebe und eben: Fürsorge.

Für das Sachbuch ist die tur-
bulente Gegenwart eine gute Ge-
genwart. Die neuen, vielen Au-
tokratien, ihr bizarrer Kampf ge-
gen die Meinungsfreiheit und 
gegen die plurale Gesellschaft, 
geben genügend Material, das 

es zu untersuchen gilt. Vielleicht 
ist es nur das letzte Aufbäumen 
der Autoritären und Rückwärts-
gewandten, das wir gerade erle-
ben. Anstatt nur über sie zu spre-
chen, müssen wir auch die Ge-
genstimmen hören und lesen, 
etwa die türkische Autorin Aslı 
Erdoğan, deren Essays nun end-

lich auf Deutsch vorliegen. Dass 
die Islamfaschisten und die xe-
nophoben Rechten, die uns auch 
in Deutschland beschäftigen, 
viel gemeinsam haben, zeigt 
Volker Weiß’ in seinem Buch 
„Die autoritäre Revolte“, das un-
bedingt zu empfehlen ist.
ULRICH GUTMAIR UND TANIA MARTINI

Erfahrungsräumen. Eben des-
wegen ist gute Literatur aber 
mehr als bloßes Vergnügen. Sie 
regt uns zum Nachdenken an, 
ist manchmal auch dazu ange-
tan zu verstören. Letzteres kann 
nützlich sein, um die Blase ge-
wohnter Sichtweisen zu verlas-
sen und einen anderen, weni-

ger von Klischees und Vorurtei-
len getrübten Blick auf die Welt 
um uns herum einnehmen zu 
können. 

Anke Stellings „Fürsorge“ 
ist so ein Buch. Es handelt von 
der Einsamkeit in einer Gesell-
schaft, in der tadelloses Funk-
tio nie ren mindestens so wich-

■■ Anke Stel-
ling: „Fürsor-
ge“. Verbre-
cher Verlag, 
Berlin 2017, 
200 Seiten,  
19 Euro

Statt Fürsorge gibt es zwischen Mutter und Sohn in Anke Stellings Roman nur Sex und die Sorge um sich selbst  Foto: Vario Images

Wie der IS die internationale
Gemeinschaft in die Falle lockte
Die auf Gewalt beruhende Errichtung eines
transnationalen Staatsprojekts des IS zwingt
die internationale Gemeinschaft zu militä-
rischen Interventionen. Eine Falle: Solange
die westlichen Interventionen für die arabi-
schen Bevölkerungen in Leid und Zerstörung
ohne jegliche Zukunftskonzepte münden,
wird der IS auch Zustimmung finden.

Gebunden | 144 S. | € 20,– | ISBN 978-3-86854-310-0
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»Man erliegt der Magie dieses Romans
vom ersten bis zum letzten Satz.« Ulrich Rüdenauer
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VON ULRICH GUTMAIR

Wer sich selbst und 
andere kennt, wird 
auch hier erken-
nen: Orient und Ok-

zident sind nicht mehr zu tren-
nen“, heißt es in „West-östlicher 
Divan“. Wenn dem alten Goe-
the schon vor zweihundert Jah-
ren Orient und Okzident als un-
trennbar galten, was sollen wir 
sagen, in Zeiten, in denen Texte, 
Klänge, Rhythmen, Bilder in Se-
kundenschnelle um die Welt 
wandern? Wir könnten versu-
chen, uns die Weisheit der Lieb-
haber des Orients von einst zu 
Herzen zu nehmen.

Eine solche Rehabilitation des 
Orientalismus unternimmt Ma-
thias Enard in seinem Roman 
„Kompass“, der 2015 in Frank-
reich mit dem Prix Goncourt 
ausgezeichnet wurde. Holger 
Fock und Sabine Müller, die den 
Roman ins Deutsche übertragen 
haben, sind für den Preis der 
Leipziger Buchmesse für Über-
setzung nominiert. Und eben-
dort wird Enard selbst der Leip-
ziger Buchpreis zur Europäi-
schen Verständigung verliehen 
werden.

Franz Ritter heißt der Ich-Er-
zähler von „Kompass“. In Wien 
lebt der Musikwissenschaftler, 
der die Migration von Klängen, 
Rhythmen, Spielweisen von Ost 
nach West und wieder zurück 
untersucht. Etwa den Einfluss 
türkischer Militärmusik auf Mo-
zart, der wiederum die Marsch-
musik inspirierte, die Giuseppe 
Donizetti für die Osmanen kom-
ponierte. Aufgrund einer nicht 
näher spezifizierten medizini-
schen Diagnose muss sich Franz 
Ritter die bange Frage stellen, ob 
sich sein Leben womöglich bald 
zu Ende neigt. Vielleicht leidet er 
aber auch nur an einer struktu-
rellen Depression.

Franz Ritter kann jedenfalls 
nicht schlafen, eine ganze lange 
Nacht. In deren Verlauf verge-
genwärtigt sich der Erzähler sein 
Leben und seine Forschungsge-
genstände, was es seinem Autor 
Enard ermöglicht, Exkursionen 
in Länder wie Syrien, Irak und 
Iran zu unternehmen und en 
passant Anekdote an Anekdote 

So such ich den Orient im Orient des Orients
BUCHPREIS Das Heil im anderen: 
Mathias Enard erhält den  
Leipziger Buchpreis zur  
Europäischen Verständigung für 
seinen gelehrten Roman „Kompass“, 
eine Rehabilitation des Orientalismus

aneinanderzureihen, die sich als 
kleine Geschichte des Orienta-
lismus lesen lässt.

Der Orientalismus ist Enard 
nicht bloß Thema. Zwar lässt 
Enard seinen fast klischeehaft 
schüchternen, weltfremden Pro-
tagonisten dieses Thema mal 
brav und neurotisch detailver-
sessen abarbeiten, mal in küh-
nen Wendungen essayistisch 
umkreisen. Mehr und mehr 
zeigt sich beim Lesen aber, dass 
Enard Humor hat.

Die Geschichte des Franz 
Ritter selbst folgt ironisch den 
Projektionslinien des orienta-
listischen Begehrens: Denn das 
Denken dieses im Morgenman-
tel grübelnden weißen österrei-
chischen männlichen Orienta-
listen kreist um die abwesende, 
reisende, Abenteuer in der Ferne 
erlebende geliebte Frau, die aus 
einer jüdischen Pariser Familie 
stammt. Nur eine Nacht ver-
brachte er mit ihr, bevor das 
Schicksal, der plötzliche Tod ih-
res Bruders, sie wieder ausein-
anderriss.

Araber, Beduinen und Briten in Amman, 1921. Darunter die britische Orientsekretärin und Archäologin Gertrude Bell  Foto: Histopics/Ullstein Bild

etwas über uns selbst erzählen. 
Den anderen zu begehren ist der 
zum Scheitern verurteilte Ver-
such, die Grenzen des Selbst zu 
überschreiten, uns im anderen 
wiederzufinden. Und so lässt 
sich auch der Orientalismus als 
kulturelles Begehren begreifen, 
die eigene Beschränktheit hin-
ter sich zu lassen.

Reue und Nostalgie
Das hat die Kritik des Orien-
talismus, dessen Erfinder laut 
Franz Ritter Napoleon war 
(„im Schlepptau seiner Armee 
kommt die Wissenschaft nach 
Ägypten“), nie verstanden. Der 
Wunsch, sich die Gedichte, Er-
zählungen und Klänge des Mor-
genlands einzuverleiben, der 
das Abendland umtreibt, wurde 
als imperialistische Ideologie 
entlarvt, als Überbau des kolo-
nialen Verbrechens denunziert.

In der Tat berichten uns die 
orientalistischen Erzählungen 
oft mehr über ihre Urheber als 
über den Orient. So zitiert Franz 
Ritter an einer Stelle vergnügt 
Heinrich Heine, der einen Ori-
entalisten fragte: „Wie werden 
Sie es anstellen, um vom Orient 
zu sprechen, wenn Sie erst ein-

mal dort gewesen sind?“ Franz 
Ritter zitiert weiter Pessoa, der 
seinen Álvaro de Campos sagen 
lässt: „Und so such ich im Opium 
/ Den Orient im Orient des Ori-
ents.“ Der Orient, das ist der Ort, 
von dem die eigenen Projektio-
nen zurückgespiegelt werden.

Doch die Kritik des Orientalis-
mus krankt an ebenjenem Den-
ken in scharfen Kontrasten, das 
sie dekonstruieren möchte, sie 
ist selbst ein dichotomischer Ap-
parat. Kultur ist eben nicht nur 
etwas, das auf aggressive Weise 
mit Nation und Staat identifi-
ziert wird und dazu dient, „uns“ 
von den „anderen“ zu trennen, 
wie Edward Said schrieb, son-
dern gerade in der orientalis-
tischen Moderne vom Begeh-
ren nach dem anderen getrie-
ben wird. Dem Exotismus geht 
es um Selbstbastardisierung, 
denkt Franz Ritter.

Zu Edward Said habe er keine 
Meinung, meint Franz. Sarah 
aber hat später mehr zu sagen: 
„Die Frage sei nicht, ob Said mit 
seiner Sicht auf den Orientalis-
mus recht habe oder nicht; das 
Problem sei die Bruchlinie zwi-
schen einem Okzident, der be-
herrsche, und einem Orient, der 

beherrscht werde.“ Diese Bruch-
linie trage selbst dazu bei, dass 
sich das Szenario der Herrschaft 
vollende, gegen das Said an-
kämpfen wollte, argumentiert 
Sarah. Man müsse „jenseits der 
dämlichen Reue der einen und 
der kolonialen Nostalgie der an-
deren eine neue Vision entwi-
ckeln, die den anderen in sich 
einschließe“. Für Sätze wie die-
sen hat Mathias Enard den Leip-
ziger Preis für Verständigung 
verdient.

Die Heilung von der Angst
„Orient und Okzident sind nicht 
mehr zu trennen“, Goethe hat 
nichts anderes gesagt, womit er 
als klüger erscheint als die post-
kolonialistischen Denker des 
20. Jahrhunderts, als die zeitge-
nössischen Identitätsfetischis-
ten von links wie rechts.

Franz Ritter weiß, dass die 
Orientalisten und Archäologen 
die imperialen Armeen, Dip-
lomaten, Händler und Missio-
nare begleitet haben. Aber er 
sieht auch die bärtigen Mörder 
des „Islamischen Staats“, das im-
mer schon brutale Regime des 
Assad-Clans in Syrien und die 
ungebildeten Opportunisten 

an den Universitäten der Islami-
schen Republik, die eine ganze 
Generation von jungen Intellek-
tuellen ins Exil getrieben, ein-
gesperrt, gefoltert und ermor-
det hat. Als ein „Hoheitsgebiet 
des Schmerzes und des Todes“ 
erscheint ihm der Iran.

Doch der Orient verspricht 
seinen Besuchern weiterhin 
„Heilung von einer geheim-
nisvollen Krankheit, einer tief-
liegenden Angst“. Eben das ist 
Sarahs grundlegende These, 
die auf der bitteren Erkenntnis 
der Orientreisenden Annema-
rie Schwarzenbach beruht: „Im 
Grund sind wir immer allein.“

Sarah und Franz lernen sich 
im steiermärkischen Hainfeld 
kennen, bei einem Kolloquium 
auf dem Anwesen des Joseph 
von Hammer-Purgstall. Die-
ser österreichische Orientalist 
übersetzte „Tausendundeine 
Nacht“ und auch den „Diwan“ 
des großen persischen Dichters 
des 14. Jahrhunderts, Hafis, der 
Goethe zu seinem eigenen „Di-
van“ inspirierte: „Und mag die 
ganze Welt versinken, / Hafis 
mit dir, mit dir allein / Will ich 
wetteifern! Lust und Pein / Sei 
uns, den Zwillingen, gemein!“

Vom Begehren nach Sarah, 
der fernen Frau, die er liebt und 
begehrt, wird der innere Mono-
log angetrieben, von dem Rit-
ter nicht lassen kann, als hinge 
sein Leben daran. Franz Ritter 
erzählt um sein Leben, ganz so 
wie Scheherezade aus Tausend-
undeiner Nacht. Was Schehere-
zade der persische König ist, der 
sie jeden Morgen töten könnte, 
ist Ritter die mysteriöse Krank-
heit, seine Krise.

„Wir sind zwei Opiumraucher, 
jeder in seiner Wolke, ohne et-
was draußen zu sehen, allein, 
ohne uns je zu verstehen“, so 
beginnt der nächtliche Monolog 
des Franz Ritter. Alles, was wir 
vom anderen zu wissen glauben, 
sind Projektionen, die uns nur 

■■ Mathias 
Enard: „Kom-
pass“. A. d. 
Französischen 
von H. Fock und 
S. Müller. Han-
ser, Berlin 2016, 
432 S., 25 Euro
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VON MICHA BRUMLIK

B efinden wir (bitte wer?) 
uns in einer Identitäts-
krise? Zweifel sind un-
angebracht: Handelt es 

sich doch um die politisch-kul-
turelle Frage dieses Frühjahrs. 
So stellt das Philosophie Maga-
zin fest, dass sie „wieder da ist“: 
die Frage nach der Identität. So 
wirbt sogar eine Geografiezeit-
schrift mit dem Slogan „Mein Le-
benslauf. Mein Ich“. Mehr noch: 
Kein Geringerer als der Bundes-
innenminister, ein eher libera-
ler CDU-Politiker, gab ausweis-
lich des Spiegels zu Protokoll: 
„Wir wissen nicht mehr genau“, 
so Thomas de Maizière, „wer wir 
sind und wer wir sein wollen“.

Andere drücken das härter 
aus: In ihrem neuen Programm 
fordert die AfD, dass in der Er-
innerungskultur „die aktuelle 
Verengung auf die NS-Zeit“ zu-
gunsten einer Geschichtsbe-
trachtung aufzubrechen sei, 
„die auch die positiv identitäts-
stiftenden Aspekte deutscher 
Geschichte umfasst“. Zuletzt 
fragte der Historiker Lorenz Jä-
ger in einer Biografie über Wal-
ter Benjamin allen Ernstes: „In 
welchem Sinne war Benjamin 
deutsch, vom Bildungsgang und 
der Staatsangehörigkeit einmal 
abgesehen?“, um damit kundzu-
tun, dass „deutsch zu sein“ mehr 
und anderes ist oder doch we-
nigstens sein soll.

All das in einem Land, das in-
zwischen den größten Anteil an 
Immigranten unter allen euro-
päischen Staaten aufweist. Es 
geht, um einen zum Schlagwort 
verkommenen sozialwissen-
schaftlichen Begriff zu verwen-
den, um die „Identität“, beschei-
dener gesagt, um das Selbstver-
ständnis der Deutschen, oder 
doch mindestens um das Selbst-
verständnis jenes überwiegen-
den Teils der hiesigen Wohnbe-
völkerung, die einen deutschen 
Pass hat.

Noch im Westen
Indes: Die Lebenserfahrung 
lehrt, dass, wer sich dem Zeit-
geist anvermählt, schnell ver-
witwet ist. Ist also die Frage nach 
dem Wesen „Deutschlands“ le-
diglich eine solche Mode des 
Zeitgeistes? Oder hat sie wirk-
lich gute Gründe? So äußerte 
der ehemalige Außenminister 
Fischer kürzlich in der ihm ei-

Wer du bist, wer ihr seid  
und wer es euch sagt

ESSAY Eine Identität, die längst nur noch als Nicht-
identität möglich ist, Verfassungspatriotismus oder 
der Gartenzwerg vorm Haus: Was ist deutsch? Neue 
Antworten auf eine noch offene Frage

genen Art die Sorge, dass hierzu-
lande bald wieder eine Debatte 
darüber entstehen könne, ob 
Deutschland überhaupt noch 
zum Westen gehöre.

So weit ist es gewiss noch 
nicht. Aber: Nach Donald 
Trumps Kritik an der Nato so-
wie der Ausrufung eines „post-
westlichen“ Zeitalters durch 
den russischen Außenminister 
Lawrow wird gleichwohl wieder 
diskutiert, was genau denn nun 
„deutsch“ sei. Immerhin gelten 
5 Prozent, also etwa 4 Millio-
nen der hiesigen Bevölkerung 
als Muslime, unter ihnen etwa 
3 Millionen türkischstämmige 
Bürger, die derzeit gebannt und 
zum Teil aggressiv auf den tür-
kischen Wahlkampf blicken; von 
Schulklassen in großen Städten, 
wo der Anteil ethnisch deut-
scher Kinder von Jahr zu Jahr 
sinkt, gar nicht zu reden.

Die Frage selbst ist freilich 
so alt wie das deutschsprachige 
 Bildungsbürgertum, also min-
destens 250 Jahre. Drei Neuer-
scheinungen wollen dem Pu-
blikum dabei helfen, eigene 
Antworten zu finden. So hat der 
Heidelberger Germanist Dieter 
Borchmeyer, ein Spezialist für 
Werk und Leben Richard Wag-
ners und Thomas Manns, so-

eben ein tausendseitiges flüs-
sig geschriebenes Buch unter 
dem Titel „Was ist deutsch? Die 
Suche einer Nation nach sich 
selbst“ vorgelegt – Summe ei-
nes Lebenswerks und Standort-
bestimmung in einem.

Will man Borchmeyers pano-
ramatisches Buch als eine Form 
der Epik bezeichnen, so gehört 
das nur 100 Seiten umfassende 
Bändchen des Wuppertaler Phi-
losophen Peter Trawny, der sei-
nem Essay denselben Titel gibt, 
der tragischen Gattung an. Als 
Satyrspiel wird man schließ-
lich, um im Bilde zu bleiben, die 
von Gerhard Waldherr verfasste 
 Reportagensammlung bezeich-
nen dürfen, die den lakonischen 
Titel „Deutschkunde“ trägt.

Weltbürgerlichkeit  
und Nationalismus
Borchmeyer, dessen Buch ein 
ganzes Studium der Germa-
nistik ersetzt, legt seine Kar-
ten gleich zu Beginn auf den 
Tisch. Solle doch Deutschland 
„eine Macht der Mitte sein, in-
dem es Nationalität und Euro-
paidee im Gleichgewicht hält 
und seine europäisch-kosmo-
politische Moral ohne Überle-
genheitsgebärde auf dem Fun-
dament der Gleichheit gegen-

über den Nachbarstaaten wie 
auch der Welt gemeinschaft zur 
Geltung bringt.“

Dies Bekenntnis untermau-
ert er mit bestens lesbaren Dar-
stellungen weltbürgerlicher Au-
toren wie Goethe, Schiller und 
Hölderlin hier, aber eben auch 
weltanschaulicher Nationalis-
ten wie Richard Wagner, Ernst 
Moritz Arndt oder Julius Lang-
behn dort. Dass er darüber hi-
naus nicht nur Nietzsche in 
seiner treffsicheren und bei-
ßenden Kritik am deutschen 
Nationalismus präsentiert so-
wie einen zu Unrecht verges-
senen exzellenten Autor wie 
Erich von Kahler wieder in Er-
innerung ruft, dafür kann man 
Borchmeyer nur danken.

Nicht zuletzt gilt sein beson-
deres Augenmerk dem „jüdisch-
deutschen“ Verhältnis, dem er 
ein als eigene Studie lesbares 
Kapitel gewidmet hat. Hier er-
fährt man nicht nur, wie sehr 
sich Dichter und Philosophin-
nen wie Heinrich Heine, Her-
mann Cohen oder Margarete 
Susman im 19. Jahrhundert und 
um die Jahrhundertwende der 
deutschen Kultur verpflichtet 
sahen, sondern auch, dass Na-
tionalisten wie Fichte oder Ernst 
Moritz Arndt die von ihnen er-

träumte deutsche Nation dem 
Judentum nachempfunden ha-
ben.

So schrieb Ernst Moritz Arndt 
– dessen Namen die Greifswal-
der Universität bisher erfolglos 
tilgen wollte  – in seiner Schrift 
„Geist der Zeit“: „Man hat uns“, 
so Arndt in einer erstaunlichen 
Wendung, „Weltmenschen, all-
gemeine Philosophen, Kosmo-
politen genannt und Wunder 
gemeint, wie sehr man uns mit 
diesem Namen lobte. Man hätte 
uns die Juden des neuesten Eu-
ropa nennen sollen, denn wie 
die Juden sind wir umher ver-
streuet und ihnen fast gleich ge-
achtet; nur daß die Juden in ih-
rer ewigen Physiognomie noch 
mehr Stärke und Charakter 
verraten als“, so Arndt im Jahre 
1806, „die jetzigen Deutschen.“

Vor dem Hintergrund solcher 
Gedanken lässt sich der führend 
von Deutschen an den europäi-
schen Juden begangene Massen-
mord, die Schoah, als nach au-
ßen gewandten mörderischen 
Selbsthass „der Deutschen“ 
auf sich selbst verstehen. Tat-
sächlich hat die überwiegende 
Anzahl der in deutschen Län-
dern lebenden Juden seit dem 
19. Jahrhundert den Versuch un-
ternommen, Teil der in diesen 
Ländern existierenden bürger-
lichen Klasse zu werden.

Dabei haben sie sich, wie die 
in Washington wirkende His-
torikerin Simone Lässig schon 
vor Jahren gezeigt hat, um den 
Erwerb symbolischen Kapitals, 
eben von Bildung, akademi-
schen Titeln und einem vor al-
lem protestantischen Habitus 
bemüht. Von den Krisen der 
Gesellschaft von Kaiserreich 
und Weimarer Republik beein-
druckt, haben sich nicht wenige 
Angehörige einer zweiten Gene-
ration deutscher Juden radikal-
reformistischem oder gar revo-
lutionärem Denken zugewandt, 
dabei den Internationalismus 
neu entdeckt und sich somit ei-
ner „roten Assimilation“ (Karin 
Hartewig) befleißigt.

Unter Schmerzen zurück
Freilich: Keineswegs alle Ange-
hörigen dieser Ende des 19. Jahr-
hunderts geborenen deutschen 
Juden organisierten sich unmit-
telbar politisch: Nicht wenige 
drückten ihre Kritik an der an-
tisemitischen und krisenhaf-
ten Gesellschaft von Kaiser-

reich und Weimarer Republik 
in Kunst und Philosophie sowie 
einer betont intellektuellen Le-
benshaltung aus.

So auch der 1903 geborene, 
seit 1935 in der Emigration, 
zunächst in England, dann in 
den USA lebende Theodor W. 
 Adorno, der 1949 unter Schmer-
zen nach Deutschland, in die 
Bundesrepublik, nach Frank-
furt am Main zurückkehrte. 
Auf ihn beruft sich im Gegen-
zug zu Borchmeyer der Wupper-
taler Philosoph Peter Trawny, 
der Heideggers antisemitische 
„Schwarze Hefte“ herausgege-
ben und ebenso luzide wie kri-
tisch kommentiert hat.

Unter Berufung auf Adorno 
will Trawny zeigen, dass „deut-
sche“ Identität nach dem Holo-
caust nur noch als „Nicht-Iden-
tität“ möglich sei. So trägt sein 
Essay den merkwürdigen Unter-
titel „Adornos verratenes Ver-
mächtnis“ – ein Vermächtnis, 
dem allen Widrigkeiten und al-
lem gegenwärtig herrschenden 

Konformismus zum Trotz die 
Treue zu halten sei. Doch wo-
rin genau besteht dieses Ver-
mächtnis?

Nach Trawnys Überzeugung 
darin, dass nach Auschwitz ein 
Selbstverständnis, eine „Identi-
tät“ der Deutschen nur noch als 
„Nichtidentität“, als tiefgreifende 
Empfindung eines unheilbaren 
moralischen Bruchs möglich sei. 
Aber – darauf ist zurückzukom-
men – was heißt das genau?
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Aber zunächst: Will man nach 
diesem heroisch-tragischen Ein-
geständnis wirklich noch wis-
sen, wie viele Gartenzwerge 
und Adlige, welche Formen der 
Großforschung, wie viele Ge-
fängnisinsassen und wie viele 
Formen der Schweinezucht es 
heute in diesem Land gibt?

Satyrspiel und Komödie hat-
ten seit jeher die Funktion, Ge-
spreizt-Erhabenes auf den nüch-
ternen Boden der Tatsachen 
zurückzuholen und so der Lä-
cherlichkeit preiszugeben; das 
sah schon Goethe so, der 1790 
in seinen „Venezianischen Epi-
grammen“ schrieb : „Ist’s denn 
so großes Geheimnis, was Gott, 
der Mensch und die Welt sei. 
Nein, doch niemand mags gern 
hören, da bleibt es geheim.“

Indes: Bei aller gebotenen 
Nüchternheit angesichts eines 
Deutschland, in dem die An-
zahl der Sternerestaurants in 
den letzten 40 Jahren von 1 auf 
229 gestiegen ist; bei allem In-
teresse für die Fankultur des FC 
Schalke, der Gerhard Waldherr 
ebenso viel Aufmerksamkeit 
widmet wie dem Niedergang 
der Tante-Emma-Läden, wird 
dennoch gelten, dass sich die 
normative Frage, was „deutsch“ 
sein soll, durch derlei Hinweise 

nicht beantworten lässt. Sogar 
dann nicht, wenn wir erfahren, 
dass ein alleinstehender Hartz-
IV-Empfänger noch immer 
50 Euro mehr erhält als ein al-
leinstehender Flüchtling.

Feindbild:  
Verfassungspatriotismus
Borchmeyer und Trawny be-
antworten die Frage nach dem 
Wesen des „Deutschen“ auf ra-
dikal entgegengesetzte Weise, 
kommen aber dabei beide 
nicht ohne ein ihnen gemein-
sames Feindbild, nämlich den 
von  Jürgen Habermas prokla-
mierten „Verfassungspatriotis-
mus“ aus.

In diesem Zusammenhang 
kritisiert Trawny nicht nur die 
vermeintliche Abgehobenheit 
eines kosmopolitischen Lebens-
stils, sondern geht sogar so weit, 
der Denkschule von Jürgen Ha-
bermas akademischen Karrie-
rismus und das Entstehen je-
nes Vakuums zuzuschreiben, 
in das der „ungebildete Stolz 
der  heimlichen Rassisten“ hin-
einstoßen konnte. Nationalbe-
wusstsein, das zu betonen wer-
den die ansonsten so gegen-
sätzlichen Autoren Borchmeyer 
und Trawny nicht müde, müsse 
mehr sein als nur eine vernünf-

tig begründete Einsicht in ak-
zeptable Normen des Zusam-
menlebens.

Für Personen, die sich genau 
dem verpflichtet sehen und 
deshalb klassisches National-
bewusstsein ablehnen, findet 
Borchmeyer den der Süßwaren-
industrie entlehnten Begriff des 
„Edelbitterintellektuellen“. Mit 
diesem Etikett bezeichnet er 
etwa jene, denen beim Singen 
des Deutschlandliedes noch 
immer die Zunge am Gaumen 
 kleben bleibt.

Trawny wiederum, der die 
von ihm kritisierten Kosmopo-
liten als Ideologen der globali-
sierten kapitalistischen Welt-
wirtschaft entlarven will, scheut 
sich nicht einmal, den von Ha-
bermas postulierten Verfas-
sungspatriotismus als „Verrat“ 
– nein, nicht an Deutschland 
– zu kennzeichnen: „Der poli-
tische Streit verliert seine Dy-
namik, weil die Vernunft jedes 
Argument betrachtet wie ein In-
sekt unterm Mikroskop […] Eine 
solche Betrachtungsweise weiß 
immer schon zuviel. Sie entlarvt 
den Anderen als zurückgeblie-
ben. Das aber ist keine Kritik, 
sondern eine Belehrung. Ha-
bermas’ kritische Überwindung 
von Adorno“, so schließt Trawny, 

„ist eine Preisgabe des kriti-
schen Anspruchs der Theorie.“

Damit schließt sich Trawny ei-
nem gewiss Adorno so fern wie 
nur möglich stehenden, etwa 
von Peter Sloterdijk vertrete-
nen „thymotischen“ Programm 
an, wonach nur leidenschaft-
lich erregtes Denken und Han-
deln zu Recht als „politisch“ be-
zeichnet werden dürfe. Nicht 
so Adorno: 1969 jedenfalls for-
derte er in seiner „Erziehung zur 
 Mündigkeit“: „Demokratie be-
ruht auf der Willensbildung ei-
nes jeden Einzelnen, wie sie sich 
in der Institution der repräsenta-
tiven Wahl zusammenfasst. Soll 
dabei nicht Unvernunft resultie-
ren, so sind die Fähigkeit und der 
Mut jedes Einzelnen, sich seines 
 Verstandes zu bedienen, voraus-
gesetzt.“ Ist das nun „deutsch“ 
oder „kosmopolitisch“?

Die Rede ist vom Menschen
Letztlich geht es um das, was 
konservativ eingestellte Politike-
rinnen als „Leitkultur“ bezeich-
nen, also die Grundlage des-
sen, was zu einer erfolgreichen 
„Integration“ führe: die Prinzi-
pien, manche bezeichnen sie 
als „Werte“, der deutschen Ver-
fassung, des Grundgesetzes. 
Das aber ist mit seinem höchs-

ten Prinzip, „Die Würde des Men-
schen ist unantastbar“ – die Rede 
ist hier vom „Menschen“, also 
von jedem Menschen, nicht nur 
von „Deutschen“ –, bereits kos-
mopolitisch eingestellt.

Auf jeden Fall sind zur Be-
antwortung der Frage „Was ist 
deutsch?“ mindestens zwei Ebe-
nen der Analyse strikt zu unter-
scheiden: erstens „deutsch“ als 
Eigenschaft einer Kultur, also 
eines sprachlich zusammen-
gehaltenen Universums sym-
bolischer Formen, wie der Phi-
losoph Ernst Cassirer meinte, 
sodann – zweitens – als die 
rechtlich festgelegten Institu-
tionen politischer Willensbil-
dung. Als Schnittmenge beider 
lässt sich womöglich noch eine 
Ebene der „politischen Kultur“ 
erkennen, also jener Haltun-
gen, Meinungen und Überzeu-
gungen, die das Funktionieren 
des politischen Systems stüt-
zen. Dann aber zeigt sich, dass 
eine essenzialistische Antwort 
auf die Frage „Was ist deutsch?“ 
nicht mehr möglich ist.

Die Literatur des Friedens-
preisträgers Navid Kermani, des 
von Borchmeyer hoch gelobten 
Schriftstellers Zafer Şenocak, er 
publizierte 2011 „Deutschsein“, 
oder, jüngstes Beispiel, der Lu-

therroman von Feridun Zai-
moglu, ist – was denn sonst – 
„deutsch“; wenngleich nicht im 
Sinne von Hermann Löns’ Er-
zählungen aus der Lüneburger 
Heide, Eduard Mörikes schwä-
bischen Idyllen, Theodor Fon-
tanes „Wanderungen durch die 
Mark Brandenburg“ oder Al fred 
Döblins Großstadtroman „Ber-
lin Alexanderplatz“.

Die Vielfalt der deutschspra-
chigen Literatur, um hier nur 
sie und nicht auch noch – wie 
Borchmeyer es überzeugend tut 
– die in deutschen Ländern ent-
standene Musik zu behandeln, 
zeigt sofort, dass eine Wesens-
bestimmung des Deutschen, 
das über die Sprache hinaus-
geht, sinnlos ist. Etwas anders 
ist es um den Bereich der Poli-
tik, um Verfassung, um Innen- 
und Außenpolitik bestellt. Hier 
sind, wenn man so will, Wesens-
bestimmungen sehr wohl mög-
lich: nämlich genau so, wie sie 
in Verfassungen, Gesetzen und 
außenpolitischen Verträgen ur-
kundlich niedergelegt sind.

Ist also ein „postwestliches“, 
ein kosmopolitisches, nicht 
mehr in Blöcken verankertes 
Deutschland denk- oder gar 
wünschbar? Würde das ein Auf-
kündigen oder Abbrechen, gar 
eine Umkehr von „Deutschlands 
Weg nach Westen“ (Heinrich Au-
gust Winkler) bedeuten? Schil-
ler und Goethe, die zu zitieren 
Dieter Borchmeyer nicht müde 
wird, waren bezüglich der poli-
tischen Identität der Deutschen 
schon immer skeptisch: In den 
von beiden verantworteten „Xe-
nien“ heißt es: „Zur Nation euch 
zu bilden, ihr hoffet es, Deutsche 
vergebens. / Bildet, ihr könnt es, 
dafür freier zu Menschen euch 
aus.“

Wo sich deutscher Wald und deutscher Geist verbinden: Martin Heideggers Ferienhaus  Foto: bpk/Digne Meller-Marcovicz

■■ Dieter Borchmeyer: „Was ist 
deutsch? Die Suche einer Nation 
nach sich selbst“. Rowohlt Berlin 
Verlag, Berlin 2017, 1.055 Sei-
ten, 39,95 Euro

■■ Peter Trawny: „Was ist 
deutsch? Adornos verratenes 
Vermächtnis“. Matthes & Seitz 
Verlag, Berlin 2017, 107 Seiten, 
10 Euro

■■ Gerhard Waldherr: „Deutsch-
kunde“. Kursbuch Edition, Mur-
mann Verlag, Hamburg 2017, 
238 Seiten, 30 Euro
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VON JENS UTHOFF

A ls Dmitri Dmitrije-
witsch Schostakowitsch 
am 28. Januar 1936 die 
aktuelle Ausgabe der 

Prawda an einem Bahnhofski-
osk erblickt, ist er geschockt. 
„Chaos statt Musik“ steht dort 
in großen Lettern geschrieben. 
Gemeint ist sein Stück „Lady 
Macbeth von Mzensk“, das zwei 
Tage zuvor in Moskau aufge-
führt wurde.

Im Innenteil der stalintreuen 
Gazette findet Schostakowitsch 
einen Verriss, einen herben. Das 
Urteil: Seine Oper sei vom un-
seligen Geist des Formalismus 
befallen, außerhalb der Sowjet-
union sei sie nur deshalb ein Er-
folg gewesen, weil sie „mit ihrer 
zappeligen, neurotischen Musik 
den perversen Geschmack der 
Bourgeoisie kitzelte“.

Wie sich herausstellt, ist die 
Opernkritik von Stalin höchst-
persönlich angeordnet, viel-
leicht sogar geschrieben wor-
den. Der Diktator war bei der 
Aufführung zugegen, Schosta-
kowitsch hatte ihn in der Regie-
rungsloge erspäht. Empört war 
der Machthaber gewesen, hatte 
das Stück vorzeitig verlassen.

Kosmopolitismus und 
Linksabweichung
Der neue Roman des britischen 
Schriftstellers Julian Barnes, 
„Der Lärm der Zeit“, geht von 
diesem initialen Ereignis und 
dem folgenden Verbot des 
Stücks aus, um das Verhältnis 
des Sowjetapparats zu einem 
seiner größten Komponisten 

Lass der Macht 
die Worte
ANGST Dmitri Schostakowitsch war unter 
Stalin einer Hetzjagd ausgesetzt – Julian 
Barnes’ „Der Lärm der Zeit“ erzählt davon

D er Gegenstand der Angst 
ist das Andere“, sagt Chris-
toph. „Am größten ist die 

Angst vor dem Anderen in uns. 
Kürzlich habe ich den Satz ge-
lesen: Angst ist die Erwartung 
von Schmerz.“ Christoph steht 
vor seinen Freunden und Be-
kannten auf einer Bühne in ei-
ner Bar in Ulm. Mit ihnen zu-
sammen will er einen Horror-
film drehen. „Das schreckliche 
Grauen“ soll ein Film werden, 
wie es ihn noch nie gegeben hat, 
ein Zeugnis der Gegenwart. „Der 
Normalzustand unserer Gesell-
schaft in dieser Zeit ist der Hor-
ror“, sagt Christoph. „Die Angst 
ist überall.“

Roman Ehrlichs neuer Roman 
erzählt, wie die Freunde sich da-
ranmachen, diesen Horrorfilm 
zu produzieren. „Die fürchter-
lichen Tage des schrecklichen 
Grauens“ ist kein Schauermär-
chen, bei dem man sich ange-

Der Normalzustand unserer Gesellschaft ist der Horror
SCHRECKEN Sie wollen 
einen Horrorfilm 
drehen, wie es ihn  
noch nie gegeben hat: 
Roman Ehrlichs „Die 
fürchterlichen Tage des 
schrecklichen Grauens“

nehm gruseln und verzückt er-
schrecken kann. Es ist ein Ro-
man, der an die Substanz geht 
und einen depressiv stimmt. 
Der Horror schleicht sich leise 
ein und dehnt sich langsam aus. 
Vor Kurzem wurde der Schrift-
steller, der 1983 in Aichach ge-
boren wurde und jetzt in Berlin 
lebt, für sein literarisches Werk 
– insbesondere für „Das kalte 
Jahr“ und „Urwaldgäste“ – mit 
der Alfred-Döblin-Medaille in 
Mainz ausgezeichnet. „Sein Er-
zählen bewegt sich in den Un-

um doch noch Karriere beim 
sowjetischen Komponistenver-
band zu machen. Er verdammt 
sich selbst dafür, bezeichnet 
sich als Feigling, als Opportu-
nisten. Schostakowitsch unter-
schreibt unter anderem einen 
öffentlichen Brief, der sich ge-
gen den oppositionellen Schrift-
steller Nummer eins, Alexander 
Solschenizyn, richtet.

Wie Barnes die stalinistische 
Epoche aufbereitet, ist bemer-
kenswert. Das Wesen Schosta-
kowitsch’ wird einem näherge-

tiefen der Wirklichkeit, es er-
kundet das Unheimliche, das bei 
ihm frei von jeder Sensation ist“, 
lobte die Jury.

„Die fürchterlichen Tage des 
schrecklichen Grauens“ wird 
aus der Ich-Perspektive eines 
Crewmitglieds erzählt. Moritz 
ist frustriert von seiner Arbeit 
bei einer Münchner Medien-
agentur, seine Freundin hat 
ihn vor Kurzem verlassen, er ist 
einsam und unzufrieden. Als 
Christoph, den er vom Studium 
kennt, ihn unerwartet anruft 
und vom Filmprojekt erzählt, 
willigt er sofort ein, mitzuma-
chen. Seine genaue Funktion ist 
noch unklar. Er wünscht sich je-
denfalls, im Film einen grausa-
men Tod zu sterben.

Die erste Hälfte dieses 640 
Seiten starken Romans handelt 
von den Sitzungen in der Bar, 
bei denen die Teilnehmer*innen 
von ihren Ängsten berichten. 

Marlies, die Kostümbildnerin, 
erzählt von ihren panischen 
Schüben. Markus, der Kamera-
mann, hat große Angst davor, et-
was Schreckliches zu tun, wäh-
rend er schläft. Und Hubi, der 
Barmann, sagt, dass er plötz-
lich angefangen habe, in allem 
das Böse zu sehen, als seine Frau 
schwanger wurde. Und so fängt 
man beim Lesen an, über seine 
eigenen Ängste nachzudenken. 
Welche Geschichte hätte man 
selbst vorgetragen?

Erzähl deinen Dreck
Grandios fügt Ehrlich die ver-
schiedenen Erzählebenen zu-
sammen: die Berichte über 
Angsterfahrungen, die wie 
Kurzgeschichten eingebunden 
sind, die Horrorfilme, die sie 
im Anschluss an die Sitzungen 
schauen, die Erlebniswelt von 
Moritz, die Erinnerungen an 
seine Exfreundin, und das Buch 

„Die Soldatin“, das er während 
der Zugfahrten zwischen Mün-
chen und Ulm liest. Ehrlich be-
wegt sich sprachlich nah an der 
jeweiligen Person, die spricht. 
Er wechselt fließend zwischen 
den Monologen und der Ich-Er-
zählung von Moritz. Seine Be-
schreibungen sind elegant und 
klar. Nüchtern schildert er selbst 
brutale Szenen. Diese radikale 
Unaufgeregtheit, die Gewalt als 
selbstverständlich hinnimmt, 
löst tiefes Unbehagen beim Le-
sen aus.

Die Filmproduktion ist kein 
demokratischer Prozess. Chris-
toph ist größenwahnsinnig und 
rastet aus, wenn ihm eine Angst-
geschichte nicht gefällt: „Erzähl 
deinen Dreck woanders, schreib 
ein Buch, leck mich am Arsch.“ 
Neid und Missgunst breiten sich 
in der Gruppe aus, immer mehr 
brechen ab. Moritz will Chris-
toph beeindrucken und bis zum 

Schluss durchhalten. Das Pro-
jekt wird zur Obsession.

Die zweite Hälfte des Romans 
handelt von der Reise zum Dreh 
am Rand von Dörfern, an verlas-
senen und tristen Orten – Schau-
plätze, die typisch für Ehrlichs 
Geschichten sind. Die Grup-
penmitglieder verwahrlosen, 
ihre Aktionen werden extremer. 
Das Ende passt und doch lässt es 
einen verwirrt zurück. Man ist 
enttäuscht, aber auch froh, dass 
es mit den Ängsten und Qualen 
nun vorbei ist.  JULIKA BICKEL

bracht, das Wesen dieses Staats 
genauso – und das einzig über 
die Geschichte der klassischen 
Musik. Da gibt es Speichellecker 
wie Komponist Tichon Nikolaje-
witsch Chrennikow, da gibt es 
Exilanten wie Igor Strawinsky 
(der die meiste Zeit in den USA 
lebte) und auch Sergei Prokofjew 
(der lange Zeit in Paris wohnte), 
und da gibt es Schostakowitsch 
selbst in innerer Emigration, der 
auch den Exilanten gegenüber 
ein ambivalentes Verhältnis hat: 
Sitzen in Amerika und können 
Stalin fröhlich die Pest an den 
Hals wünschen!

Die spätere Wandlung Schos-
takowitsch’ ist das wohl unbe-
kanntere Kapitel seiner Biogra-

fie, es führt einen in der Pers-
pektive von Barnes direkt zu der 
Frage, wie sich Macht in Dikta-
turen, wie sich die „Formation“ 
verändert, und was dies mit Dis-
sidenten macht. Während man 
Letzteres als Leser gut nachemp-
finden kann, bleibt die persönli-
che Wandlung des Komponisten 
etwas enigmatisch. Was erzäh-
lerisch zuvor überzeugte – Per-
spektivwechsel, das Einnehmen 
von Außen- und Innensicht –, 
kommt im letzten Teil zu kurz. 
Da ist einem der Protagonist auf 
einmal zu fern.

Ironie als Waffe gegen  
den Lärm der Zeit
Davon abgesehen überzeugt 
die Gesamtanlage von „Der 
Lärm der Zeit“. Man kann darin 
Biografie, historischen Roman 
und einen Essay über das Ver-
hältnis von Kunst und Macht zu-
gleich sehen. Es gibt immer wie-
der philosophische Einwände, 
schöne Sätze, die einen kurz 
verweilen lassen, zum Beispiel: 
„Lass der Macht die Worte, denn 
Worte können Musik nicht befle-
cken. Musik entflieht den Wor-
ten: Das ist ihr Zweck, darin liegt 
ihre Erhabenheit.“ Man kann Pa-
rallelen zur Putin-Ära ziehen, in 
der zumindest einige repressive 
Methoden überlebt haben. Und 
man kann gut nachvollziehen, 
wie die körpereigenen Waffen 
Schostakowitsch vor dem Wahn-
sinnigwerden retteten: „Mit Iro-
nie konnte man sich bewahren, 
was einem lieb und teuer war, 
selbst wenn der Lärm der Zeit so 
laut wurde, dass er Fensterschei-
ben zerspringen ließ.“

■■ Roman Ehr-
lich: „Die fürch-
terlichen Tage 
des schreckli-
chen Grauens“. 
S.Fischer, Frank-
furt/Main 2017. 
640 S., 24 Euro

■■ Julian Barnes: 
„Der Lärm der 
Zeit“. Aus dem 
Englischen von G. 
Krüger. Kiepen-
heuer & Witsch, 
Köln 2017, 256 
Seiten, 20 Euro

Dmitri Schostakowitsch im Jahr 1970  Foto: Sputnik/Ullstein Bild

zum Thema zu machen. Bar-
nes schildert die „Opernkritik“ 
im KPdSU-Presseorgan als Be-
ginn einer Hetzjagd auf Schos-
takowitsch, der zur Persona 
non grata wurde und dessen 
„Kosmopolitismus und Links-
abweichung“ – so weitere Kriti-
ker, die plötzlich umschwenk-
ten und das Stück nun geißel-
ten – unerwünscht war.

Der Skandal um „Lady Mac-
beth von Mzensk“ und das Ver-
hältnis Schostakowitschs zu Sta-
lin war bereits bekannt und ist 
auch schon in Büchern themati-
siert worden; das Besondere ist, 
was Julian Barnes daraus macht. 
Der 71 Jahre alte Autor, der welt-
weit bekannte Romane und Er-
zählungen wie „Flauberts Papa-
gei“ und „Der Zitronentisch“ ge-
schrieben hat, legt den Stoff so 
an, dass es am Ende auch ein 
Entwicklungsroman der Figur 
Schostakowitsch ist.

Ebendiesen Schostakowitsch, 
der seit 1936 auf der Abschuss-
liste steht, zeichnet Barnes als 
widersprüchliche Persönlich-
keit. Auch in Lebensgefahr 
beugt sich der Komponist zu-
nächst nicht dem Stalin’schen 
Diktat – selbst wenn man ihm 
die Hände abhacke, würde er 
noch Musik schreiben, mit dem 
Stift im Mund, sagt er. Die Re-
pressionen, die ständige Angst 
vor den Säuberungen des NKWD 
bestimmen sein Leben – aber er 
kooperiert nicht.

Viel später aber, als die Ver-
hältnisse sich nach dem Tod Sta-
lins 1953 unter Chruschtschow 
entspannen, tritt er – schein-
bar ohne Not – der Partei bei, 

»Ohne Lügen würden alle Familien untergehen.
Und auch alle Staaten.«

Das Epos zweier deutsch-baltischer Brüder und ihrer jüdischen
Adoptivschwester im Strudel des 20. Jahrhunderts.

Chris Kraus
Das kalte Blut

Roman· Diogenes

Chris Kraus
Das kalte Blut

1200 Seiten, Leinen, € (D) 32.–, auch als eBookDiogenes
Mit der Smartphone-App
LChoice direkt beim
lokalen Buchhändler kaufen

LESEREISE 24. März 2017, Leipzig, Buchmesse 2. Mai 2017, München
27. März 2017, Darmstadt 4. Mai 2017, Konstanz
24. April 2017, Berlin 18. Mai 2017, Hannover
27. April 2017, Heilbronn 26. Mai 2017, Tübingen, Bücherfest

Weitere Termine auf: http://diolink.ch/krausliest
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ANZEIGE

VON STEFAN HOCHGESAND

W ir identifizieren 
uns mit demjeni
gen Aspekt unserer 
Persönlichkeit am 

eindringlichsten, von dem wir 
fühlen, dass er gerade am stärks
ten unter Beschuss geraten ist. 
„Im Nahen Osten ist das meine 
Queerness“, sagt Saleem Had
dad. „Und im Westen: dass ich 
Araber bin.“ Am Telefon spricht 
Saleem Haddad über sich und 
seinen Debütroman „Guapa“, 
der eben auf Deutsch erschie
nen ist. Darin erzählt Haddad 
von einem jungen Mann na
mens Rasa, der unter Beschuss 
ist, weil er Männer liebt. Sein Lie
ben, sein Leben werden von al
len infrage gestellt, von Staat, 
Gesellschaft und Familie. In den 
Ländern des Nahen Ostens ma
che man queere Menschen zu 
Dämonen, sagt Haddad.

Saleem Haddad wurde 1983 in 
Kuwait geboren. Er ist der Sohn 
einer deutschirakischen Mut
ter und eines palästinensisch
libanesischen Vaters. Aufge
wachsen ist er in Jordanien, stu
diert hat er in Kanada, heute lebt 
er mit seinem festen Freund in 
London. Haddad hat für ver
schiedene NGOs, darunter 
Ärzte ohne Grenzen, Recher
che betrieben und Öffentlich
keitsarbeit gemacht. Er hat Po
lizeigewalt dokumentiert, Zeu
genaussagen von Geflüchteten 
aufgezeichnet, Medikamente or
ganisiert.

Seine Wege führten ihn nach 
Syrien, Ägypten, Libyen, in den 
Jemen und den Irak. „Als der 
Arabische Frühling kam, wollte 
ich politischer arbeiten, an der 
Revolution“, sagt Haddad. Das 
tat er dann auch, unter anderem 
mit Aktivist*innen für Frauen
rechte: „Um sicherzustellen, 
dass ihre Stimmen im politi
schen Übergangsprozess gehört 
wurden.“ Es grenzt an Wunder, 
dass Haddad während dieser 
Zeit, von 2011 bis 2014, noch die 
Energie fand, täglich morgens 
drei Stunden früher aufzuste
hen, um an seinem Roman zu 
schreiben.

2016 erschien das Buch auf 
Englisch – ein Jahrzehnt nach 
dem Comingout von Abdellah 

Der Tag beginnt 
mit Scham
QUEER Saleem Haddad hat einen Roman 
über eine schwule Liebesgeschichte in 
einem arabischen Land geschrieben.  
Wir sprachen mit ihm

Taïa, dem großartigen marokka
nischem Autor, der lange als die 
einzige schwule Autorenstimme 
Arabiens gelten musste.

„Der Morgen beginnt mit 
Scham“, lautet der erste Satz im 
Buch von Saleem Haddad. Denn 
Rasa, der Icherzähler, hatte einen 
Mann bei sich im Bett. Bis Teta, 
die Großmutter, schreiend und 
gegen die Tür von Rasas Zim
mer hämmernd, dessen Welt ins 
Wanken bringt. Und noch hefti
ger die des Mannes bei ihm, Ra
sas festem Freund Taymour. Ob
wohl: fest, das ist die Frage hier. 
Zwar küssen sich die beiden seit 
drei Jahren; doch will Taymour 

Das erste Mal, mit einem, der 
sich selbst wohl nie als schwul 
bezeichnen würde.

„Ich war jetzt zwei Personen 
in zwei verschiedenen Wirklich
keiten“, sagt Rasa ob seines Lü
gengewirrs, das die eib unter 
den Teppich kehren soll. Wir 
erfahren davon, wie Rasas Vater 
dem Krebs erlag, nachdem die 
Mutter (die stets Zwiebel schälte, 
um ihrem Weinen einen fassba
ren Grund vorzuschieben) eine 
Weile zuvor im Kummerwahn
sinn über Nacht das Land ver
lassen hatte. Das Land, ja wel
ches Land eigentlich? Darüber 
hüllt sich der Roman in Schwei
gen. Es ist ein arabisches Land, 
zweifellos.

Weiter erfahren wir davon, 
wie Großmutter Teta versucht, 
nicht auch noch Rasa zu verlie
ren, und ihn immerzu mit ihrem 
Regelwerk in Schach hält – sogar 
noch, als Rasa zum Studium für 
drei Jahre in die USA geht.

Die Wurzel des Haderns
Wie Saleem Haddad es ver
steht, all die Flashbacks im Lauf 
der 24  Stunden punktgenau 
zu platzieren! Das hat schon 
Proust’sche Qualitäten, wie er 
vor Augen führt, dass die Ver
gangenheit nicht vergangen ist, 
sondern Wurzel des Haderns in 
der Gegenwart. Aber wie die Ver
gangenheit auch etwas ist, das 
sich leichter formen lässt als die 
Gegenwart.

Dieses Zittern zwischen den 
Zeiten ist psychisch plausibel 
und forciert obendrein die Span
nung ungemein. Worauf Rasa 
an besagtem Tag zusteuert, ist 

(den Twist zwitschern wir nicht 
aus) vordergründig das Gegen
teil von erbaulich. Obwohl da
rin letztlich auch eine Erkennt
nis schlummert, die sein Leben 
zum Besseren wenden kann. 
Erst aber durchstehen wir die
sen Tag mit Rasa, der als Dolmet
scher (mit Vorliebe zur Kunst 
des gezielt falschen Überset
zens) mit einer USJournalistin 
im Arabischen Frühling zu Op
positionellen fährt. Dabei quält 
ihn nicht nur der Gedanke an 
das Inflagranti vom Morgen. Er 
muss um seinen besten Freund, 
Maj, bangen, den die Polizei im 
schwulen Crui singCinéma ver
haftet hat.

Dazwischen blitzen Erinne
rungen auf: In den USA ver
liebt sich Rasa aussichtslos in 
den Kommilitonen Sufyan und 
lernt Leute kennen, die entwe
der finden, er sei zu verwestlicht 
oder ein ProtoAraber. Saleem 
Haddad hat ähnliche Erfahrun
gen gemacht: „Als ich zum Stu
dium nach Kanada ging und 
eben noch dachte, mein Leben 
würde werden wie die Fernseh
serien aus den 1990ern, fühlte 
sich nach 9/11 alles eher so an 
wie in einem Actionfilm, in dem 
ich der Schurke bin. Ich war 
nicht mehr der Schwule, son
dern dieses Ding, das man Ara
ber nannte.“

Zurück in der Heimat, lernt 
Rasa Taymour einen musikver
rückten Mediziner aus gutem 
Hause lieben, den er, blutig ge
schlagen während einer De
monstration, mit auf sein Zim
mer nimmt. Verstohlene Küsse, 
Zusammenstöße in überfüllten 

Bars. Nicht zuletzt im Guapa, der 
titelgebenden Bar mit ihren las
ziven DragPerformances. Es ist 
ein Prototyp dieser fürs Seelen
heil kaum zu überschätzenden 
queeren Schutzräume, wie es 
sie überall gibt auf der Welt, in 
Orlando, aber auch im Oman. 
„Nach außen hin durfte man 
nichts sagen“, heißt es im Ro
man, „deshalb schuf ich in mei
nem Innern einen geheimen Kä
fig, in dem ich diese dunklen Ge
danken lagerte. Ich fing sie ein 
wie Vögel und steckte sie in die
sen Käfig für Zeiten, in denen 
ich sie brauchen konnte.“

schen angemessen zu repräsen
tieren.

Als er im vergangenen Jahr in 
Amman in Jordanien war, wurde 
ihm gesagt: „Du hast gar keine 
Wahl. Du wirst als diese Stellver
treterstimme wahrgenommen – 
ob es dir gefällt oder nicht.“ Und 
das verstehe er inzwischen auch, 
sagt er. Obwohl er sich damit et
was unbehaglich fühle.

Der Roman stellt die Frage, 
wer oder was Rasa und Tay
mour davon abhält, zusammen 
zu sein. Welche Antwort gibt der 
Autor? „Ich glaube, Rasa könnte 
darin recht behalten“, sagt Had
dad, „dass alle daran schuld 
sind, weil doch auch alle Teil 
der Gesellschaft sind.“ Ande
rerseits mache Rasa es sich zu 
leicht, wenn er die Individuen 
ausblende. „Im Lauf des Buchs 
realisiert er, wann es darauf 
ankommt, als Individuum eine 
Entscheidung zu treffen – und 
sich die Schuld nicht mehr auf 
die Gesellschaft abwälzen lässt.“

Dass es darauf ankommt, wie 
sich ein Einzelner entscheidet, 
dafür steht auch Haddads Le
ben. Gerade arbeitet er wieder 
für NGOs: Wiederaufbau in Li
byen. „Ich schreibe auch an ei
nem neuen Buch, aber in letz
ter Zeit lagen die Prioritäten an
derswo.“ Derweil wird sein Buch 
zu Menschen sprechen. Man 
kann sich nur wünschen, dass 
es bald auch auf Arabisch und 
Französisch erscheint: „Guapa“ 
entwickelt keinen harmlosen 
Sog, sondern einen Mahlstrom, 
der einem die letzte Träne ent
reißt, aber einen auch verzau
bert lächeln lässt.

Malerei auf der Außenwand der Omajaden-Moschee in Damaskus  Foto: Bradley Secker/laif

die Dehors wahren. Stichwort: 
Schmach, Gesichtsverlust. Auf 
Arabisch sagt man eib, es ist das 
Wort, das diesen Roman durch
zieht. Ein Begriff, der dehnbarer 
ist als das im Islam glasklar Ver
botene: haram.

Die Großmutter jedenfalls 
muss etwas geahnt oder gese
hen haben beim Blick durchs 
Schlüsselloch. „An dem Schla
massel, in dem Taymour und 
ich stecken, sind alle mitschul
dig“, heißt es später, „weil die Ge
sellschaft nun mal aus allen be
steht und weil es die dummen 
Regeln der Gesellschaft sind, sie 
uns voneinander trennen.“

Der Plot, der sich in „Guapa“ 
entspinnt, umfasst einerseits 
nur einen Tag. Andererseits ein 
ganzes Leben davor, das von Ge
wicht ist, wenn es darum geht, 
die Gegenwart zu begreifen – 
und was an diesem Tag für Rasa 
auf dem Spiel steht. Wir erfah
ren, wie ein junger Taxifahrer, 
als Rasa 14 war, seinen Schwanz 
rausholte und sich Rasas Mund 
mit „salzigem Schleim“ füllte. 

In Jordanien und im Liba
non ist Saleem Haddads Buch 
auf Englisch erhältlich. „Ich 
habe gehört, dass man es auch 
in Palästina bekommt“, sagt er. 
„Und in einer Buchhandlung 
in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten.“ Er spürt den Druck, 
dass Leute nun erwarten, er sei 
die neue Stimme für arabische 
Queers: „Großartig ist das, dass 
sich queere Menschen aus ara
bischen Ländern mit meinen 
Figuren identifizieren können“, 
sagt er, „weil sie Vergleichbares 
erlebt haben.“ Aber es sei zum 
Scheitern verurteilt, als Einziger 
so viele unterschiedliche Men

■■ Saleem 
Haddad: 
 „Guapa“. Al-
bino Verlag, 
Berlin 2017, 
400 Seiten, 
16,99 Euro

Saleem Haddad  Foto: Sami Haddad
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h»Wir sind Engel der Hölle«, sage ich zu Nina,

als wir in der Lufthansa-Maschine die Anden
überqueren. Sie legt ihren Arm über meine Schulter.

Ich lege meine Finger auf ihre Wange und
streiche hinunter bis zum Kinn. Ich sehe, wie
ihre Lippen zittern: »Tom«, sagt sie, »wie wollen

wir jetzt weiterleben?«

Die größte
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Der Wind der Möglichkeiten 
 
Wenn man hustend im Bett 
liegt, die 688 Seiten von Zsuzsa 
Bánks Roman „Schlafen werden 
wir später“ schwer auf das 
Brustbein drücken und man 
von der ewig erschöpften Márta 
und ihren drei hustenden 
Kindern liest, kann man die 
eigenen Tränen getrost mit 
Mártas vermischen. 

Alltagssorgen nicht zu knapp, 
ständig Dreckwäsche, kein Geld, 
kaum einen Gedanken frei für 
den Schreibtisch, an dem Márta, 
Schriftstellerin aus Frankfurt, 
an ihren Erzählungen arbeiten 
will. Klagend schreibt sie ihre 
Mails an Johanna im Schwarz-
wald, Lehrerin, dem Krebs ent-
kommen, vom Freund verlas-
sen. Ach, ist das düster. Man 
will schon nicht mehr weiterle-
sen, aber plötzlich sind die bei-
den nicht mehr von der Bett-

Bánks E-Mail-Roman ist eine 
Liebeserklärung an die dichteri-
sche Sprache vergangener Zei-
ten. Die Freundinnen schlin-
gen poetische Bilder um ihren 
Alltag, schmücken ihre Sätze 
mit geborgenen Schätzen. Das 
hilft ihnen, mit sich Frieden zu 
schließen. KATRIN BETTINA MÜLLER

■■ Zsuzsa Bánk: „Schlafen wer-
den wir später“. 2017, S. Fischer, 
Frankfurt am Main, 2017. 688 S., 
24 Euro.
 
Durchhalten,  
damit sich etwas ändert

Der Winter hört nie mehr auf. 
Kalt sind die Tage und grau. 
Draußen ist feindlich. „Durch-
halten“, denkt man, „einfach nur 
durchhalten.“ So ergeht es auch 
einem Kind, das in China Miévil-
les Roman „Dieser Volkszähler“ 
durchhalten muss, damit sich 
etwas ändert. Was es sein wird, 
bleibt so unklar und unwichtig 
wie sein Name oder das Land, in 
dem es lebt.

Miéville ist Sozialist, Brite, 
Fantastik-, SciFi-, Steampunk-, 
Comicautor, Erfinder abseiti-
ger Welten, die es allesamt ge-
ben sollte, damit die reale Welt 
mal so interessant würde, wie 
es die Apologeten des Kapita-
lismus versprechen. Miévilles 
neues Buch düster zu nennen 
hieße, die Düsternis der Lä-
cherlichkeit preiszugeben. „Die-
ser Volkszähler“ ist kalt, sehr 
kalt. Angst durchzieht die Ge-
sellschaft; Angst auf dem Berg, 
Angst im Dorf, zu dem der Berg 
gehört, Angst vor Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft, 
Angst vor der Sprache, Angst 
vor und in allem – und in der 
Nähe klafft ein Abgrund, der 
noch weit mehr fasst als Angst.

Über eine Schrotflinte heißt 
es: „Sie verstreut Möglichkei-
ten.“ Verstreute Möglichkeiten 
bieten sich dem Protagonis-
ten, um dem Pandämonium zu 
entkommen. Auch sie werden 
knapp und aufs Wesentliche re-
duziert ausfallen. Doch immer-
hin, es gibt sie. Das ist nicht we-
nig in einem Roman, dessen 
Motto „Zählung des ganzen Lan-
des. Klassifizierung in Gruppen“ 
heißt, in dem es keinen Unter-
schied macht, ob jemand ver-
schwindet oder tot ist.

Das grau-kalt-feindliche Fe-
bruargefühl ist beim Lesen von 
der ersten Seite an da, und es 
wird immer intensiver. Mehr 
Licht und Frühlingsvorboten 
kommen – und gehen. Wer hier 
aber sagt: „Durchhalten, einfach 
nur durchhalten“, der verpasst 
große Kunst. MAIK SÖHLER

■■ China Miéville: „Dieser Volks-
zähler“. Aus dem Englischen von 

Man muss die Dinge  
von hinten nehmen

Die „wal“ – bringt leider doch 
keinen „putsch mit anschlie-
ßender grüner militärdikta-
tur“. Die Evolution? Eine „dege-
nerative Wurst“. Und diese Spi-
nat-Mozarella-Knödeln vom 
Hofer – die gehen bloß, „wenn 
man ok zum Leben gesagt hat 
aus Resignation vor Ästhetik & 
Sinnlichkeit“. Puneh Ansari, in 
den 1980ern als Kind von Exil-
iranern in Wien geboren, ist Ös-
terreicherin durch und durch. 
Ihre Gemütslage mäandert zwi-
schen Thomas Bernhard’schem 
Ekel vor Machos und „Waachbir-
nen“, freundlicher Melancholie 
und schwarzer Heiterkeit. Trost 
findet sie in „uroarg“ gewürz-
ten koreanischen Nudelsup-
pen, Mehlspeisen – und kleinen 
Derb- und Gemeinheiten, die sie 
auf Facebook postet.

Jetzt sind ihre Kurztexte als 
Buch erschienen. „Hoffnun’“ 
heißt es, der popkulturell ge-
setzte Apostroph deutet an, dass 
Ansari Gepflogenheiten der Li-
teratur schnurz sind. Groß- 
und Kleinschreibung? Zeichen-
setzung? Forget it. Auch grö-
ßeren Sinnzusammenhängen 

 verweigert sich Ansari. Aber die 
scheinbar hingeschmissenen 
Fetzen sind sorgfältig poliert, 
gleich wohlgesetzten Rap-Ly-
rics: kurze Rülpser aus den Tie-
fen eines zivilisationsgeplagten 
Bewusstseins. An schlechten Ta-
gen banal, an guten von absur-
der Poesie.

„Hoffnun’“ profitiert von der 
Erfolgswelle, die Ansaris Call-
Center-Kollegin Stefanie Sarg-
nagel mit ihrer Facebook-Poe-
sie losgetreten hat. Puneh ist 
keine Epigonin, ihr Kosmos we-
niger derb, ihre Beobachtun-
gen politischer. Sie sinniert über 
die Austerität, die Griechenland 
ausblutet, oder ihren Überdruss 
am Klima-Alarmismus: „Wenn 
so eine Sauce aus Empörung 
über jedes 0,4°C mehr Tempe-
ratur und jede bedrohte Kaker-
lake über einen gebracht wird 
und es seit 40 Jahren ununter-
brochen 5 vor 12 ist mit der Na-
tur, seit es Fernsehen gibt, wie 
soll man dann reagieren?“ Ja, 
wie? „Man muss die Dinge mit 
Humor nehmen, von hinten 
und mit Humor.“ NINA APIN 

■■ Puneh Ansari: „Hoffnun’“. 
mikrotext, Berlin 2017, 168 S., 
5,99 Euro

Drastisches sollen wir lernen

Wenn ein Holocaustforscher ein 
Buch zur aktuellen politischen 
Entwicklung in seinem Land 
herausbringt, dann stimmt et-
was nicht. Timothy Snyder, Au-
tor von Bloodlands (2013) und 
Black Earth (2015), hat genau das 
gemacht und die aktuelle politi-
sche Entwicklung in seiner Hei-
mat USA in geschichtlichen Be-
zug gesetzt. Mehr noch: Snyders 
Büchlein „Über Tyrannei. Zwan-
zig Lektionen zum Widerstand“ 
ist ein Ratgeber für die kom-
menden Jahre. Darin mahnt er 
vor den Anfängen der Tyrannei.

Hitler wie Trump hätten das 
Wort „Volk“ benutzt und damit 
nur „bestimmte und nicht an-
dere“ Menschen gemeint. Für 
Hitler sei Kritik an seiner Welt-
sicht eine Verleumdung gewe-
sen, „der Präsident“ nenne sie 
Beleidigung, schreibt Snyder.

Diese Vergleiche haben Po-
tenzial, kontroverse Diskussi-
onen anzuregen. Snyders The-
senbuch scheint aber vor allem 
als politische Einstiegslektüre 
für junge Menschen gedacht 
zu sein. Er argumentiert, junge 
Amerikaner könnten von der fa-
schistischen Vergangenheit Eu-
ropas lernen. Seine Vergleiche 
sind drastisch. Es ist ein kurzes 

Lehrbuch mit Handlungsauffor-
derungen. In der Lektion „Hüte 
dich vor dem Einparteienstaat“ 
führt er die historischen Be-
züge zu den letzten freien Wah-
len 1932 in Deutschland mit ei-
ner Aussage aus dem Roman des 
britischen Schriftstellers David 
Lodge ein. In dem spricht der 
Protagonist davon, dass, „wenn 
man zum letzten Mal Sex habe, 
wisse man nicht, dass man zum 
letzten Mal Sex habe. Mit dem 
Wählen ist es genauso“, schreibt 
Snyder.

Snyder gibt auch Tipps für 
den Alltag: „Unterstütze Initiati-
ven und investigativen Journa-
lismus, geh wählen, hänge weni-
ger vor Bildschirmen, sondern 
setze dich aktiv für deine Über-
zeugung ein!“ Die letzte Lek-
tion „Sei so mutig wie möglich“ 
wirft Fragen auf. Sie besteht nur 
aus einem Satz: „Wenn niemand 
von uns bereit ist, für die Frei-
heit zu sterben, dann werden 
wir alle unter der Tyrannei um-
kommen.“ Verwirrend eindring-
lich, schließlich gab Snyder zu-
vor den Tipp, im Privatleben 
rechtliche Schwierigkeiten zu 
vermeiden, sich nicht angreif-
bar zu machen. Es ist auch ein 
mindestens trostloser Blick in 
die Zukunft, den Snyder da zum 
Ende hin zeichnet. LINDA GERNER

■■ Timothy Snyder: „Über 
Tyrannei. Zwanzig Lektionen 
für den Widerstand. Übersetzt 
von A. Wirthensohn. C. H. Beck, 
 München 2017, 127 S., 10 Euro

Intelligenzforschung ad acta

Der amerikanische Meeresbio-
loge Carl Safina lässt zum Glück 
die unselige Laborforschung 
über tierische Intelligenz links 
liegen. Dass sein Buch über das 
„Fühlen und Denken“ von Ele-
fanten, Wölfen und Orcas „Die 
Intelligenz der Tiere“ heißt, 
hat sein deutscher Verlag ver-
brochen, im Original heißt es 
„Beyond Words“. Der Autor fin-
det es wie der US-amerikani-
sche Rabenforscher Bernd Hein-
rich merkwürdig, „dass das Le-
ben an sich nicht allen Leuten 
beeindruckend erscheint, aber 
aus irgendeinem Grund beein-
druckt sie das ,intelligente‘ Le-
ben. Wenn man das Leben insge-
samt betrachtet, ist Intelligenz 
nur eine Borste am Schwein.“

Gleichfalls verwirft Safina 
die bei Verhaltensforschern be-
liebte „Theory of Mind“, indem 
er den Spieß umdreht: Es er-
mangelt eher uns an der Fähig-
keit, die Gedanken und Gefühle 
von Tieren zu verstehen. Das, 
was man Empathiefähigkeit 

nennt, wird laut Safina durch 
unsere Sprache eingeengt. In-
folge dieser Absage an Objekti-
vität bleiben ihm nur Erlebnisse 
und Erfahrungen, die von den 
Positivisten als Anekdoten ab-
getan werden, wobei der Autor 
nicht davor zurückschreckte, 
auch die ins Esoterische lap-
penden aufzunehmen. Seine 
Gewährsleute dafür sind aller-
dings ausgewiesene Naturfor-
scher, die sich bewusst mit der 
Schilderung ihrer Erfahrungen 
an den Rand der wissenschaftli-
chen Unseriosität bewegen, was 
sie dann auch sogleich in Rech-
nung stellen.

So zitiert Safina etwa die be-
rühmte kanadische Orcafor-
scherin Alexandra Morton, die 
nach einem telepathisch an-
mutenden Erlebnis mit „ihrer“ 
Killerwalgruppe schrieb: „Ich 
weiß, dass das in der Wissen-
schaft nichts zu suchen hat (und 
vielleicht auch in einem norma-
len Verstand nicht), aber könn-
ten unsere Parameter der Rea-
lität nicht ein kleines bisschen 
zu eng gesetzt sein?“ Safina be-
herzigt zudem das antipsychi-
atrische Credo „All labelling is 
lethal“, wenn er über die Erfah-
rungen des englischen Doku-
mentaristen Michael Parfit mit 
einem Orca äußert: „Er sah nicht 

mehr etwas, das nicht mensch-
lich aussah. Er sah keinen Killer-
wal mehr. Er sah Luna.“

Das kommt dem Anspruch 
des prominenten deutschen 
Biologen Josef Reichholff nahe: 
„Tiere, auch solche in freier Wild-
bahn, müssen zu Individuen mit 
besonderen Eigenheiten wer-
den. Zu lange wurden sie le-
diglich als Vertreter ihrer Art 
betrachtet, sogar von Verhal-
tensforschern. Das machte sie 
austauschbar und normierte 
sie zum arttypischen Verhalten. 
Und das ist falsch.“ HELMUT HÖGE

■■ Carl Safina: „Die Intelligenz 
der Tiere. Wie Tiere fühlen 
und denken“. Übersetzt von 
S. Schmid/G. Würdinger. Mün-
chen 2017, 526 S., 26,95 Euro

Auf dem Datenweg zu Gott

Dem israelischen Historiker 
Yuval Noah Harari ist bereits mit 
dem in 40 Sprachen übersetzten 
Buch „Eine kurze Geschichte der 
Menschheit“ ein Weltbestseller 
gelungen. Nun hat er aller Vor-
aussicht nach mit „Homo Deus. 
Eine Geschichte von morgen“ ei-
nen zweiten geschrieben, denn 
Harari weiß das Bedürfnis der 
Leser nach einer Draufsicht aufs 
Ganze und nicht nur auf einen 
Aspekt, im Plauderton geschrie-
ben, hervorragend zu befriedi-
gen. Und ja, es ist intelligent, 
scharfsinnig und manchmal 
sogar überraschend witzig, wie 
die durchweg begeisterten Kri-
tiker auf der ganzen Welt ihm 
attestieren, denn er eröffnet ei-
nen ganz anderen Blick auf Ge-
schichte, und er wagt nun sogar 
einen Ausflug in die Zukunft.

Hararis Prämissen sind die 
drei Hauptfeinde der Mensch-
heit: Hunger, Krieg und Seu-
chen. Die seien nun überwun-
den, und das belegt er mit 
Zahlen, denen zufolge mehr 
Menschen Selbstmord bege-
hen, als von Soldaten, Terro-
risten und Kriminellen um-
gebracht zu werden. Für den 
Durchschnittsmenschen stellt 
Cola oder Zucker „eine weitaus 
größere Gefahr dar als al-Qaida“.

Zwischen 1692 und 1694 bei-
spielsweise, in nur zwei Jahren, 
verhungerten in Frankreich 
etwa 2,8 Millionen Menschen, 
also rund 15 Prozent der Bevöl-
kerung, heute hingegen gibt es 
„keine ‚natürlichen‘ Hungers-
nöte mehr auf dieser Welt, son-
dern nur politische“. An dem 
überall gefürchteten Sars star-
ben weltweit keine 1.000 Per-
sonen, während im Mittelal-
ter die Pest den Tod von 75 bis 
200 Millionen Menschen for-
derte. Nachdem der Mensch 
seine Hauptfeinde besiegt hat, 
steht nun der Kampf gegen den 
Tod, das Streben nach Glück und 
nach einer gottähnlichen Exis-

tenz auf der Agenda des Men-
schen. Der Tod ist für die mo-
derne Wissenschaft laut Harari 
nur „ein technisches Problem“.

Das vollkommene Glück hin-
gegen hat seine Tücken, denn 
das Erreichen dieses Zustands 
bedeutet Antriebslosigkeit, das 
genaue Gegenteil dessen, was 
man benötigt, um Gott werden 
zu können, eine irgendwie ganz 
anders geartete Existenz, die 
durch Algorithmen und freien 
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Datenfluss möglich werden soll. 
Zwar soll man Hararis Szenarien 
nicht als Prognosen verstehen, 
sondern als Möglichkeiten, aber 
dennoch wird deutlich, dass er 
dieser Entwicklung gern freien 
Lauf lassen würde. „Warum 
wuchsen die USA schneller als 
die UdSSR? Weil die Informa-
tion in den USA freier floss.“ Die 
Menschen können schon lange 
nicht mehr die ungeheuren Da-
tenströme bewältigen und wer-
den davon auch nicht klug, wes-
halb man die Datenverarbeitung 
den Algorithmen überlassen 
sollte, die alles auf „natürliche 
Weise“ regeln.

An dieser Stelle erweist er 
sich als Anhänger von Airbnb 
und Uber, die auf dem Weg zu 
Gott jede Menge Existenzen zer-
stören werden, weshalb dieses 
Streben danach vor allem eins 
ist: ein Prozess, an dem nur eine 
Elite wird teilhaben können. Ge-
genüber diesem Prozess wer-
den sich sämtliche vergange-
nen Epidemien, Hungersnöte 
und Kriege vermutlich harmlos 
ausnehmen.       KLAUS BITTERMANN
 

■■ Yuval Noah Harari: „Homo 
Deus. Eine Geschichte von Mor-
gen“. Übers. v. A. Wirthensohn. 
C. H. Beck 2017, 576 S., 24 Euro

Dreckwäsche, kein Geld, und die Schrotflinte 
verstreut die Möglichkeiten, vielleicht 
küssen, die Militärdiktatur ist grün, aber 
Intelligenz, was ist das schon, der Killerwal 
ist Luna, und der Tod wird besiegt

Peter Torberg. Liebeskind, Mün-
chen 2017, 176 S., 18 Euro.

Hätte man küssen müssen?

Richtig erwachsen sind sie 
nicht. Doch sie stellen erwach-
sene Dinge an: Sie kommen 
sich nahe, beleidigen sich, sau-
fen, erschrecken sich, leiden 
still, leiden laut. Icherzählerin 
Johanna, die im innerlich re-
flektierenden Präsens die Ge-
schichte einer tiefen, mal mehr, 
mal weniger platonisch erfüll-
ten Freundschaft zu ihrem 
Schulkameraden Boris Revue 
passieren lässt, versucht zu ver-
stehen, was passiert: Hätte man 
sich küssen müssen? Hätte man 
nicht wissen müssen, wie es um 
Boris steht, der nach der Hälfte 
der Geschichte verschwindet, 
und seine Eltern, seine beste 
Freundin Johanna und seine 
Geliebte Ana-Clara verzweifelt 
zurücklässt?

Der Regisseur und Drehbuch-
autor Jan Schomburg hat sich 
für sein Debüt als Romancier 
ein Minenfeld aus emotiona-
len Tretbomben ausgesucht: die 
Psyche eines jungen Mädchens. 
Da gibt es messerscharfe Ana-
lysen, die Johanna durchführt. 

Sensibel scannt sie ihre Umge-
bung und das Verhalten der Ju-
gendlichen und Erwachsenen. 
Doch es gibt auch die Unsicher-
heit eines jungen Menschen, der 
über die eigenen Gefühle ge-
nauso erschrickt wie über die, 
die er bei anderen evoziert.

Schomburg nutzt für seine 
präzisen Beschreibungen sein 
Talent als Drehbuchautor. So 
beschreibt er das Kräftemessen 
zwischen Boris und seinem Va-
ter in einer Szene, die den Film 
im Kopf sofort ins Rollen bringt: 
Das neue, wertvolle Fahrrad ist 
verschwunden, das Boris (entge-
gen seinem Versprechen) kurz 
vergaß anzuschließen. Als Bo-
ris das Rad im eigenen Keller 
entdeckt, begreift man mit ihm, 
dass sein Vater ihm eine Lehre 
erteilen wollte. Und ist erschüt-
tert, wie kaputt das Vertrauen 
zwischen den beiden bereits 
ist, wie schwer die Erziehungs-
hoheit auf dem Vater lastet.

PubertistInnen und ratlose 
Eltern sollten „Das Licht und die 
Geräusche“ am besten nachein-
ander wegatmen. JENNI ZYLKA

■■ Jan Schomburg: „Das Licht 
und die Geräusche“. dtv, Mün-
chen 2017, 256 S., 20 Euro

kante zu schieben. Das Buch be-
ginnt, selbst zu einer tröstenden 
Freundin zu werden. Durch drei 
schwere Jahre arbeitet sich der 
Roman von Verzweiflung zu Zu-
versicht.

Die Zeit, die sich die Frauen 
nehmen, aneinander zu den-
ken, sich das Herz auszuschüt-
ten, nachzudenken, warum sie 
so sind, wie sie sind, die bringt 
in die Erzählung von Mangel, 
Enge und Hektik eine großzü-
gige Weite, einen befreienden 
Atem, einen Wind der Möglich-
keiten. In ihrem Schreiben ha-
ben sie den Kopf schon aus dem 
Sumpf gezogen und folgen ei-
nem Zeitmaß, das hinüberweist 
in das Jahrhundert der Dichterin 
Annette von Droste-Hülshoff.
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»Heimat ist der Ort,
der dir nicht egal ist.«

Ismail Öner, Kurde, Berlin-Spandau

Vietnamesen, die Zuwanderern Deutsch
beibringen, Türken, die auf die Mittagsruhe

pochen, Iraner, die ihre Gartenzwerge bemalen.
Lucas Vogelsang fährt quer durch die Bundes-

republik und trifft Menschen, die von Herkunft
und Identität erzählen. So reist er hinein in die
Gegenwart unseres Landes – und stellt sich der

großen Frage, wer wir sind.
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VON JENNY FRIEDRICH-FREKSA

D ieses Buch ist kein Pfer-
debuch. Es heißt zwar 
„Die Stute“ und er-
zählt von einem Mäd-

chen, das ein Pferd liebt, an-
sonsten aber hat es mit dem 
Genre nicht viel zu tun. Es ist 
unter anderem ein Buch über 
Mütter, oder besser: über Müt-
terlichkeit. Der englische Origi-
naltitel „The Mare“ schlägt einen 
sprachlichen Bogen zum franzö-
sischen Wort für Mutter, „mère“, 
das funktioniert mit dem deut-
schen Wort „Stute“ leider nicht.

Die elfjährige Velvet lebt mit 
ihrer Mutter und ihrem jünge-
ren Bruder in ärmlichen Ver-
hältnissen in Brooklyn. Ihr Vater 
ist verschwunden, und die Mut-
ter überfordert damit, Geld zu 
verdienen und für die Kinder da 
zu sein. Mit ihrem kleinen Sohn 
kommt sie gut zurecht, aber ihre 
Tochter Velvet, die im Lauf des 
Buchs ins Teenageralter kommt, 
macht sie permanent runter. 
„Regretting motherhood“ ist 
ihr Thema, wobei Velvets Mut-
ter wahrscheinlich eher „fuck 
motherhood“ sagen würde.

Mit einem Programm des 
„Fresh Air Fund“ wird Velvet 

Es ist Liebe  
ohne Zweifel
EQUUS FERUS Eine Liebe zwischen Pferd und 
Mädchen. Und drei Erwachsene, die nicht 
klarkommen: Mary Gaitskills „Die Stute“

in den Ferien zu Ginger und 
Paul geschickt. Sie ist Künstle-
rin, er Dozent, ein weißes Mit-
telschichtspaar. In einem Reit-
stall in der Nähe lernt Velvet 
zum ersten Mal Pferde kennen, 
besonders eine schwierige Stute 
hat es ihr angetan. Sie freundet 
sich mit ihr an und stellt zum 
ersten Mal in ihrem Leben fest, 
dass sie etwas gut kann: das 
Vertrauen eines Pferdes gewin-
nen, reiten. „Ein goldbraunes 
Pferd donnerte in seinem Stall 
wie verrückt die Hufe gegen die 
Wand und biss am Holz herum. 
Es rollte so wild mit den Augen, 
dass man das Weiße sah. Aber 
es war das beste Pferd bis jetzt, 
nicht das schönste, aber das 
beste. An seinem Stall waren 
keine Bänder oder Spielsachen, 
nicht mal ein Name war da, nur 
ein Schild, auf dem ‚Nicht anfas-
sen‘ stand.“

Velvet darf sich im Schlaf an 
ihre Mutter schmiegen. Manch-
mal kämmt die Mutter ihr die 
Haare, ansonsten ist sie ihr kör-
perlich fern. Viele Männer und 
Jungen wollen Velvet anfassen, 
die wenigsten von ihnen will 
auch sie berühren. Über die 
Annäherung an das Pferd, die 
Stute, begreift Velvet, wie man 

Im Jahr 1969 schrieb der Äs-
thetikprofessor Bazon Brock 
dem Frankfurter Zoodirek-

tor Bernhard Grzimek einen 
Brief: Da die Zoos die Vielfalt 
und Entwicklung der Arten zei-
gen wollten, dürfe der Mensch 
darin nicht fehlen. Deswegen 
bitte er, Bazon Brock, nun um 
einen Käfig, mit einem Wärter, 
der ihn verpflegen und gegebe-
nenfalls vor dem Ansturm der 
Besucher schützen solle. Bern-
hard Grzimek hat Brock nie ge-
antwortet.

Im Jahr 2008 veröffentlichte 
der Schriftsteller Robert Me-
nasse eine Geschichte über 
das „Ende des Hungerwinters“. 
Es geht darin um das Überle-
ben von 200 Amsterdamer Ju-
den im Zoo. Erzählt wurde sie 
von einer Familie, die von den 

Die Besucher werden gebeten, den Menschen nicht zu reizen
HOMO SAPIENS 1924 
veröffentlichte der Brite 
David Garnett seinen 
Roman über einen 
Mann, der einen 
Zookäfig bezieht.  
Jetzt ist er auf  
Deutsch erschienen

Tierpflegern 1944 in einem der 
Menschenaffenkäfige versteckt 
wurde. Einmal gelesen, schrieb 
eine Rezensentin, „kann man 
diese Geschichte nicht mehr 
vergessen. Und sich nur wun-
dern, warum ein solch singulä-
rer Stoff nicht schon längst be-
kannt ist und quasi auf den ös-
terreichischen Schriftsteller mit 

ANZEIGE

Zweitwohnsitz Amsterdam ge-
wartet hat.“

Im Jahr 2017 erscheint auf 
Deutsch ein Roman von David 
Garnett, „Der Mann im Zoo“ be-
titelt, in dem ein Mann namens 
John Cromartie  sich im Zoo mit 
seiner Freundin Josephine strei-
tet. Sie wirft ihm seine überhol-
ten romantischen Ansichten vor 
und meint, er gehöre selbst in 
den Zoo. Der Mann bittet am 
nächsten Tag brieflich den Zoo-
direktor um einen Käfig im Af-
fenhaus. Der Zoo-Aufsichtsrat 
kommt seiner Bitte, anders als 
Grzimek, nach, weil er sich er-
hebliche Mehreinnahmen von 
einem Menschenmann im Zoo 
verspricht. Der Besucheran-
drang ist wie erwartet enorm.

Man könnte nun vermuten, 
Garnett habe die erwähnten 

Zoogeschichten gekannt, aber 
er veröffentlichte seinen Roman 
bereits 1924. Es geht ihm dabei 
um das, was der Mann im Käfig 
und seine Freundin aus der Situ-
ation machen. Anfangs will sie 
nie wieder etwas mit ihm zu tun 
haben, findet sich aber zu egois-
tisch – und traut sich dann doch 
in die Nähe seines Käfigs, wo 
sie sich in die letzte Reihe stellt 
und ihn heimlich beobachtet. Er 
aber liest und scheint die Besu-
cher nicht zu beachten, die ihn 
betrachten. An seinem Käfig ist 
zu lesen: „Homo sapiens, männ-
lich. Die Besucher werden gebe-
ten, den Menschen nicht durch 
persönliche Bemerkungen zu 
reizen.“

Johns Käfig hat einen abge-
teilten Raum, in den er sich zu-
rückziehen kann, was er aber 

nur Abends tut. Wenn der letzte 
Besucher gegangen ist, kann der 
Mann im Zoo spazieren gehen. 
Die Tiere ignoriert er zunächst, 
aber dann rät ihm die Zoolei-
tung, sich mit einem Tier anzu-
freunden. Er entscheidet sich 
für einen Karakal (ein kleiner 
asiatischer Luchs).

Die beiden sind bald so ver-
traut, dass der Karakal im Kä-
fig des Mannes einzieht. Auch 
das Verhältnis zu Josephine 
wird wieder enger. Sie überlegt 
schließlich, sich mit ihm zu ver-
loben, wenn er den Käfig ver-
lässt. Zuletzt ist sie sogar bereit, 
ihn zu heiraten und zu ihm in 
den Käfig zu ziehen.

Der liebevoll ausgearbeitete 
Plot wirkt glaubhaft, wenn man 
die viktorianischen Skrupel des 
jungen Mädchens in Rechnung 

stellt. Sie werden von Garnett 
auch nicht dostojewskimäßig 
ausgewalzt, sondern zügig er-
zählt, gleichsam als Anleitung 
zum Handeln – vor und hinter 
den Käfiggittern.

In allen drei Geschichten 
über Menschen, die zu den Af-
fen im Zoo ziehen, ziehen wol-
len oder ziehen müssen, kom-
men die Menschenaffen übri-
gens buchstäblich nur am Rand 
vor.  HELMUT HÖGE

■■ David Gar-
nett: „Mann im 
Zoo“. Deutsch v. 
M. Hummitzsch. 
Dörlemann,  
Zürich 2017, 
160 Seiten, 
19,90 Euro

jemanden berührt, der Angst 
vor Berührung hat. Beide fas-
sen Vertrauen zueinander: Das 
laute, wütende Pferd versteht, 
dass das Mädchen ihm Gutes 
tun will. Das Mädchen erkennt, 
dass die Stute sie akzeptiert. Und 
es genießt die Nähe des Pferdes: 
die Wärme seines Körpers und 
seine Kraft. Gleichzeitig gewinnt 
Velvet durch ihre Fähigkeit, mit 

der komplizierten Stute zurecht-
zukommen, Prestige. Sie kann 
etwas, das andere nicht können.

Velvets Mutter interessiert 
sich wenig für die Reitversu-
che ihrer Tochter, verhindert 
sie aber auch nicht. Sie fragt 
sich eher, warum Ginger eine 
Ersatzmutter für Velvet werden 
will: „Sie hat sich so wichtig ge-
macht, ist auf mich zugekom-

men, als ob sie meine Tochter 
besser kennt als ich.“ Auf den 
ersten Blick ist die Konkurrenz 
der Frauen etwas klischeehaft 
stutenbissig: hier die privile-
gierte Weiße, die ein schwarzes 
Kind unterstützen will, dort die 
schwarze Mutter, die nichts auf 
die Reihe kriegt und der gehol-
fen werden muss.

Diese Konstellation spinnt 
Mary Gaitskill allerdings ge-
konnt weiter, indem sie erzählt, 
wie viel diese Frauen voneinan-
der sehen, ohne zu ahnen, was 
die jeweils andere alles versteht. 
Velvets Mutter weiß nicht, dass 
Ginger trockene Alkoholikerin 
ist, aber sie merkt, dass da noch 
etwas anderes ist als eine gutsi-
tuierte Frau, die gern weiße Klei-
dung trägt und bei Macy’s ein-
kauft.

Mary Gaitskill ist eine fein-
sinnige Autorin. Manchmal 
übertreibt sie die Gefühls-
ebe ne ein wenig. Sie erzählt die 
Geschichte aus vier verschie-
denen Blickwinkeln. Die Bezie-
hungen dieser vier Personen 
sind von Zuneigung und Hass 
geprägt. Alle Handelnden, Vel-
vet, ihre Mutter, Ginger und Paul 
tragen Ambivalenzen in sich, die 
sie nicht mit den anderen teilen 

können. Die ehrlichste Verbin-
dung ist jene zwischen Velvet 
und der Stute, und vielleicht 
ist das so, weil die beiden ohne 
Worte miteinander kommuni-
zieren. Sie verstehen sich über 
ihre Gesten, ihre Mimik und 
ihre Körper.

Während die Menschen da-
rum ringen, etwas füreinander 
zu empfinden, das nicht gleich-
zeitig von einem negativen Ge-
fühl oder einer Skepsis überla-
gert wird, finden Stute und Mäd-
chen einen Weg, einander zu 
lieben, ohne ständig zu zweifeln. 
Beide erobern sich mühsam ihr 
Urvertrauen zurück, nachdem 
andere es verletzt haben.

So erzählt „Die Stute“ auch 
die Geschichte eines Mädchens, 
das von einem Pferd etwas be-
kommt, was es bei Menschen 
nicht finden konnte.

■■ Mary Gaitskill: 
„Die Stute“. Aus 
d. Englischen 
Barbara Heller v. 
u. Rudolf Sorge. 
Klett-Cotta, Stutt-
gart 2017. 541 
Seiten, 25 Euro

Mary Gaitskill  Foto: Tabita Soren 
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VON DORIS AKRAP

E inen guten Erzähler er-
kennt man daran, wie er 
Familiengeschichten er-
zählt. Wer es schafft, die 

Spannung zu halten, wenn 
von der verstorbenen Mutter 
der Cousine dritten Grades die 
Rede ist, deren Großonkel der 
Taufpate der jüngsten Tochter 
der drittältesten Tante väter-
licherseits ist und deren ein-
zig noch lebende Schwester die 
Stiefmutter des jüngsten Uren-
kel des Großcousins, der kann es 
einfach. Was wie hier nach Staub 
und Stammbaum klingt, wird in 
den Händen von Könnern zum 
zeithistorischen Porträt von Ge-
sellschaft und Politik, Stadt und 
Land.

Der Roman des kroatisch-
bosnischen Autors Miljenko 
Jergović, „Die unerhörte Ge-
schichte meiner Familie“, ist di-
cker als ein Ziegelstein und war-
tet schon nach ein paar Dutzend 
Seiten mit zehn sehr unter-
schiedlichen Familienmitglie-
dern auf und erzählt über ihre 
Herkunft aus winzigen Flecken 
in den hintersten Ecken Euro-
pas. Und es werden noch Dut-
zende mehr.

Der Ich-Erzähler ist der letzte 
Spross der Familie Stubler aus 
Sarajevo, deren Niedergang der 
Autor hier dokumentieren will. 
Die meisten Familienmitglieder 
der Stublers waren weder gläu-
big noch kommunistisch. Und 
auch mit der nationalen Iden-
tität hatten sie nicht viel am 
Hut. Urgroßvater Karlo Stubler, 
ein Eisenbahner und Deutscher 
aus dem Banat, war mit seiner 
Familie als Kuferaschen nach 
Bosnien gekommen, als Koffer-
kinder. So nannte man in Bos-
nien Leute, die sich unter Kai-
ser Franz Joseph aus allen Tei-
len der österreich-ungarischen 
Monarchie auf dem Balkan an-
siedelten, weil sie dort Arbeit 
und Steuererleichterungen be-
kamen.

Diese Einwanderer, die ver-
meintlich aus Koffern lebten, 
schufen eine ganz eigene Identi-
tät jenseits der Nationalität: Aus 
den ständig wechselnden Herr-
schaften und ideologischen 
Wetterumschwüngen von Mo-

Jede Familie gründet auf Illusion
SARAJEVO „Die unerhörte Geschichte meiner Familie“ heißt der große, epische 
Roman des kroatisch-bosnischen Autors Miljenko Jergović. Diese Geschichte 
einer Einwandererfamilie ist zugleich eine intime Historiografie von Sarajevo

narchie über Sozialismus zu 
Na tio nalismus auf dem Balkan 
halten sie sich raus. Umso ab-
wesender jedoch die politischen 
Frontkämpfe sind (dass der Äl-
teste der Großmutter sich der 
Wehrmacht anschloss, wird als 
Unfall interpretiert), desto här-
ter erscheinen die innerfami-
liä ren Frontkämpfe um Schuld 
und Verantwortung für das 
Schicksal der Einzelnen in die-
sem mal fiesen, mal grotesken, 
mal hübschen 20. Jahrhundert 
auf dem Balkan. Am Ende verlie-
ren die Stublers als Familie. Und 
der Nationalismus siegt histo-

risch über den Sozialismus. Die 
große Erzählung unterbricht der 
Autor ständig durch kurze Noti-
zen, Abschweifungen und Skiz-
zen. Und er erzählt elliptisch. 
Zentrale Figuren, vor allem die 
Mutter, werden immer wieder 
umkreist, andere verschwin-
den im Off. Die Details der Orte 
und Beziehungen folgen kei-
ner Chronologie, sondern Erin-
nerungsspuren, Imaginationen 
und Selbstvergewisserungspro-
zessen. 

Damit unterstreicht der Er-
zähler seine immer wieder 
kehrende Feststellung, dass 

jede Familie so „wie jede kultu-
relle, verwandtschaftliche oder 
häusliche Gemeinschaft auf ei-
ner Illusion gründet“. Die Illu-
sion besteht im Glauben an Ge-
meinsamkeiten, Kontinuitäten, 
Zusammenhalt. Der Roman be-
ginnt trotzdem mit der Feststel-
lung einer faktischen Kontinui-
tät: „Vater, zwei Onkel und ich 
haben dasselbe Sarajever Gym-
nasium besucht“, so lautet der 
erste Satz. Was Jergović auf den 
folgenden 1118 Seiten über die 
Familie Stubler erzählt, weist 
aber nur eine Kontinuität auf: 
die des Verlusts in Form von 
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Toten, Vergessenen, Ausgesto-
ßenen, Verlierern.

Als Chronist des Balkans ist 
Jergović bekannt und anerkannt. 
Aber er kann nicht nur Balkan. In 
seinem aktuellen, bisher nur auf 
Polnisch erschienener Roman 
über den polnischen Fußball-
spieler Wilimowski, der 1938 bei 
der Fußball-WM vier Tore gegen 
Brasilien schoss, zeigt er, dass 
ihn sein Gespür für uneindeu-
tige Identitäten auch in ande-
ren Kontexten große Geschich-
ten erzählen lässt. Jergović selbst 
ist als in Bosnien geborener Kro-
ate einer, der schon immer mit 

uneindeutigen Identitäten zu 
tun hatte. In „Die unerhörte Ge-
schichte meiner Familie“ erzählt 
er anhand seiner eigenen Sara-
jever Familie – auch wenn man 
nicht genau weiß, wo die Re-
cherche aufhört und die Fanta-
sie beginnt – trotzdem am aller-
wenigsten eine persönliche Ge-
schichte.

Mit seiner akribisch genauen 
Beschreibung der Viertel, Stra-
ßen, Gebäude, Nachbarn und 
Freunde der Familie Stubler 
schafft er so etwas wie eine in-
time Historiografie der bosni-
schen Hauptstadt Sarajevo seit 
Ende des 19. Jahrhunderts. Stän-
dig legt man das Buch zur Seite, 
um alte Stadtpläne Sarajevos im 
Internet zu suchen, weil man ge-
nau wissen will, wo das Viertel 
und die Straße ist, in dem das 
Sommerhaus des armenischen 
Istanbulers Balijan stand und 
wo das Haus, aus dem die jüdi-
sche Nachbarin deportiert und 
der kroatische Ustascha wohnte, 
der sich später als Spion der Par-
tisanen herausstellte.

Jergović hat seine Erzählung 
so sorgfältig und raffiniert kom-
poniert, dass man zwar nach 
500 Seiten ziemlich erschöpft 
ist. Aber wenn man es so hält, 
wie mit Familienbesuchen: ein 
bisschen Durchlüften, Abstand 
halten und sich ein paar Tage 
nicht melden, dann hat man ir-
gendwann wieder große Lust, 
die weiteren Verwandten auf 
den nächsten 500 Seiten zu be-
suchen.

Denn die Schichten, aus de-
nen Jergović seinen Roman ge-
baut hat, sind mindestens so raf-
finiert wie die Blätterteigschne-
cke des bosnischen Bureks und 
so tiefgründig wie die Muster 
aus dem bosnischen Mokkasatz.

■■ Miljenko Jergović: „Die uner-
hörte Geschich-
te meiner Fa-
milie“. Aus dem 
Kroatischen von 
Brigitte Döbert. 
Schöffling, 
Frankfurt am 
Main 2017, 
1.144 Seiten,  
34 Euro

Uneindeutige Identitäten: Diese Marktszene in Sarajevo wurde um 1900 aufgenommen  Foto: imago/Ullstein-Bild
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VON SABINE AM ORDE

D as Logo des neurechten 
Verlags Antaios, der von 
Götz Kubitschek geleitet 
wird, ist eine Schlange. 

„Und doch geht es uns wie dem 
Emblemtier dieses Verlags“, for
muliert in einem Gesprächs
band Kubitscheks Ehefrau  Ellen 
Kositza: „Sie häutet sich, häutet 
sich wieder – und bleibt doch 
immer die Gleiche.“ Besser lässt 
sich die zentrale These von Vol
ker Weiß’ neuem Buch, „Die au
toritäre Revolte“, kaum illus trie
ren: Zwar haben sich die Rechten 
in ihren Erscheinungsformen in 
Deutschland modernisiert – in 
ihrem Kern aber sind sie diesel
ben geblieben.

Zwei Ziele werden der Neuen 
Rechten gemeinhin zugeschrie
ben: die Intellektualisierung 
der Rechten und das Errin
gen der kulturellen Hegemo
nie. Letzterem ist sie, seit Thilo 
Sarrazin mit seinem Bestseller 
„Deutschland schafft sich ab“ 
(2010) einen Dammbruch ein
geleitet hat, ein gutes Stück nä
her gekommen. Volker Weiß hat 
nun ein Buch vorgelegt, das die 
Neue Rechte und ihre Diskurse 
seziert. Nüchtern und kenntnis
reich analysiert der Historiker 

Mythen zerlegen
NOMINIERT FÜR DEN BUCHPREIS Von Polemik keine Spur: Sachlich analysiert der  
Historiker Volker Weiß die Neue Rechte und ihre Hassliebe zum radikalen Islam

die Bewegung von AfD und Pe
gida über die Identitären bis zu 
Kubitscheks Institut für Staats
politik, ihre Medien, darunter 
die Junge Freiheit und Compact, 
ihre historischen Vorbilder und 
internationale Verknüpfungen.

Dabei räumt Weiß mit eini
gen Mythen auf. Einer davon: 
die konservative Revolution. Mit 
ihrer Hilfe versuchte die Neue 
Rechte, sich einen historischen 
Bezug zu schaffen, der vom Na
tionalsozialismus entlastet ist. 
Weiß zeigt auf, wie der Schwei
zer Publizist Armin Mohler, der 
Privatsekretär Ernst Jüngers war 
und als dessen Schüler sich Ku
bitschek begreift, die Legende 
dieser rechten Denkschule kon
struierte. Die Neue Rechte zehrt 
bis heute davon.

Ein anderer Mythos, den Weiß 
zerlegt: das Abendland, dessen 
Untergang Oswald Spengler be
reits vor fast einem Jahrhundert 
beschwor. Weiß zeichnet nach, 
wie wenig die Untergangssze
narien, die sich seitdem durch 
die Geschichte ziehen und zu
letzt bei Pegida groß rauska
men, mit dem klassischen 
Abendlanddiskurs zu tun ha
ben. Vielmehr geht es um Ab
grenzung, um einen Diskurs 
gegen Einwanderung, vor allem 

B eim NatoGipfel 2004 in 
Istanbul hielt der dama
lige USPräsident George 

W. Bush eine Rede. Mit Blick 
auf die Bosporusbrücke sagte 
er: „Nach 150 Jahren demokra
tischer und sozialer Reformen 
verkörpert Ihr Land ein Modell 
für andere Nationen und bildet 
Europas Brücke zur Welt. Ihr Er
folg ist eine Voraussetzung für 
eine von Fortschritt und Frieden 
geprägte Zukunft in Europa und 
im Nahen Osten.“ Das „türkische 
Modell“, da waren sich westliche 
Medien und Politiker einig, ist 
ein Vorbild für die ganze arabi
sche Welt.

13 Jahre später ist von die
sen Hoffnungen nicht viel üb
rig: Heute ist die Türkei ein Land 
im Ausnahmezustand. Der isla
mische Liberalismus ist nicht 
nur dort gescheitert – die poli
tischen Entwicklungen im Nach
gang zum Arabischen Frühling 

Scheitern des 
islamischen Liberalismus
AUTORITARISMUS Das türkische Modell galt als 
Hoffnungsträger. Cihan Tuğal analysiert, was  
in der Zwischenzeit in der Region passiert ist

ßen wegzogen. Der islamische 
Liberalismus türkischer Cou
leur, also die Verbindung von 
Demokratie, freier Marktwirt
schaft und moderat konserva
tivem Islam, galt westlichen Be
obachtern bis zum Arabischen 
Frühling als die vielverspre
chendste Strategie im Nahen 
Osten, um den Islam regierbar 
zu machen. Der Erfolg des Mo
dells beruhte Tuğal zufolge dar
auf, die Herausforderung durch 
den politischen Islam anzuneh
men, statt ihn zu unterdrücken. 
Seine Anziehungskraft habe das 
türkische Modell gerade vor der 
Negativfolie des Iran und des 
Militärstaats in Ägypten bezo
gen. Deshalb sei es per defini
tionem nicht auf die gesamte 
Region übertragbar.

Konzise zeichnet der Sozio
loge nach, wie die Revolten in 
den arabischen Ländern daran 
scheiterten, in dem entstande
nen Vakuum eine politische Al
ternative herauszubilden, die 
verschiedene gesellschaftliche 
Schichten mobilisiert. Die Hoff
nungen des Westens, die arabi
schen Länder würden nach dem 
Arabischen Frühling dem türki
schen Modell folgen, zerschlu
gen sich 2013 mit dem Militär
putsch in Ägypten. Das türki
sche Streben nach regionalem 
Einfluss war gescheitert. Die 
imperiale Überdehnung führte 
laut Tuğal zur Verstärkung des 
Zwangs im Innern. Die Gezi
Proteste im selben Jahr markie
ren für den Autor das Ende des 
 türkischen Modells. Erdoğans 
Macht beruhe seitdem auf 
Zwang statt auf Konsens. Zwar 
habe das Regime seinen Macht
block weiter gefestigt – aber nur 
indem es sich von säkularen 
und islamischen Liberalen ent
fernt habe.

Tuğal zeigt fundiert auf, wie 
sich die hegemonialen Dynami
ken im Nahen Osten gegensei
tig beeinflussen, ohne dass er 
die Rolle der westlichen Staa
ten vernachlässigt. Kenntnis
reich durchschreitet er die ge
sellschaftspolitischen Entwick
lungen im Nahen Osten seit 
dem Zweiten Weltkrieg unter 
dem Gesichtspunkt von natio
nalen, regionalen und globalen 
Machtverhältnissen. Unkompli
ziert ist die Lektüre von Tuğals 
Buch nicht – aber äußerst erhel
lend. ELISABETH KIMMERLE

gegen Muslime. „Das von Dres
dener und Leipziger Redebüh
nen verteidigte ‚Abendland‘ ist 
tatsächlich nichts als ein Kampf
begriff, dessen Bedeutung gera
dezu willkürlich verändert wer
den kann“, schreibt Weiß.

Der Hauptfeind
Und doch: Weiß zeigt auf, dass 
Islam und Muslime nicht der 
Hauptfeind der identitären Po
litik der Neuen Rechten sind. 
„Die größte Bedrohung unserer 
Identität ist keine andere Iden
tität“, zitiert er den Vordenker 
der französischen Neuen Rech
ten, Alain de Benoist. Als größte 
Bedrohung gilt diesem der „poli
tische Universalismus in all sei
nen Formen, der die Volkskultu
ren bedroht“. Heute heißt das: 
Als Hauptfeind wird die liberale 

westliche Gesellschaft USame
rikanischer Prägung angesehen.

So erschließt sich auch, was 
Jürgen Elsässer, der früher mal 
ein Linker war, auf einer Veran
staltung seiner Zeitschrift Com-
pact ausplauderte: dass es am 
Anfang von Pegida die Überle
gung gegeben habe, die Dresd
ner Proteste Pegada zu nen
nen: „Patriotische Europäer ge
gen die Amerikanisierung des 
Abendlandes“. Doch man kam 
zu dem Schluss: Gegen Islami
sierung sei die Bevölkerung 
leichter zu mobilisieren. Oh
nehin, schreibt Weiß, verbinde 
die Neue Rechte eine Hassliebe 
zum radikalen Islam: „Beide tei
len sich das heroischmaskuline 
Weltbild, gepaart mit Frauenver
achtung und Homophobie.“

Volker Weiß’ Buch zeigt: Die 
Neue Rechte ist eine ernste Ge
fahr für die liberale Demokratie. 
Ihre Stärke gründe sich auch in 
der Schwäche von Linken und Li
beralen und dem, was Weiß „das 
Schweigen in der Komfortzone“ 
nennt. Man muss nicht alles tei
len, was Weiß hier kritisiert – le
senswert und anregend ist das 
Buch allemal. „Die autoritäre Re
volte“ ist aus gutem Grund für 
den Sachbuchpreis der Leipzi
ger Buchmesse 2017 nominiert.

zeigten auch, dass sich das poli
tische Modell nicht exportieren 
lässt. Wie ist es dazu gekommen?

In seinem Buch „Das Schei
tern des türkischen Modells“ 
argumentiert der Soziologe Ci
han Tuğal, dass die Ursachen der 
Krise in der Türkei viel tiefer lie
gen als in Erdoğans zunehmen
dem Autoritarismus. Der Autor 
zeigt, wie nach dem Putsch von 
1980 mit der Herausbildung ei
ner Generation von islamischen 
Intellektuellen eine hegemoni
ale Alternative zum säkularen 
Kemalismus entstanden ist. In 
einer vergleichenden Analyse 
der Dynamiken in Ägypten, Tu
nesien, dem Iran und der Tür
kei rekonstruiert Tuğal detail
liert den Aufstieg und Fall des 
türkischen Modells.

Anhand der gesellschaftspo
litischen Voraussetzungen der 
vier Staaten, die unter säkula
ren Eliten modernisiert wur
den, untersucht er, wie die arabi
schen Revolten dem türkischen 
Modell den Boden unter den Fü

■■ Cihan Tuğal: 
„Das Scheitern 
des türkischen 
Modells“. Kunst-
mann Verlag, 
München 2017, 
320 Seiten, 
24 Euro

■■ Volker Weiß: „Die autoritäre 
Revolte. Die 
Neue Rech-
te und der 
Untergang des 
Abendlandes“. 
Klett-Cotta, 
Stuttgart 2017, 
304 Seiten, 
20 Euro

Mal wieder Dresden. Die Rechte ist so stark, weil Linke und Liberale so schwach sind, schreibt Weiß  Foto: Karsten Thielker
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Aslı Erdogan
»Das Buch hat einen faszi
nierenden Sog, eine große
poetische Intensität.«
Elke Heidenreich, ZDF, Lesen

SSylvain Prudhomme
»Ein Volltreffer. Ein in jeder
Hinsicht gelungenes Buch.
Ein Höhepunkt der Bücher
saison.« L’Express

Vicente Alfonso
»Expressiv, vital, makellos.
Ein vielschichtiges und
reizvolles Kunstwerk.«
Letras Libres

Petra Ivanov
»Petra Ivanov gehört zur
Elite unter den zeitgenössi
schen KriminalAutorinnen.«
Prisma Giuseppe Fava

»Ein fesselnder Roman, der
sozial ist, ernsthaft und span
nend.« Der Tagesspiegel

Leonardo Padura
»Eine Hymne auf ein ideales
Kuba und gleichzeitig ein
Roman der Desillusion und
Trauer.« Thomas Wörtche

Atef Abu Saif
»Ein mitreißendes literarisches
Zeugnis.«
Titel, Thesen, Temperamente (ARD)
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VON FATMA AYDEMIR

A slı Erdoğan ist scho-
nungslos. Und zwar zu-
allererst sich selbst ge-
genüber. Die türkische 

Schriftstellerin, die im Ausland 
stets mehr gehört und gelesen 
wurde als in ihrer Heimat, be-
fand sich viele Jahre auf der Su-
che nach ihrem Platz in der Welt. 
Sie lebte in Genf, um als Kern-
physikerin am Cern-Institut zu 
forschen. Sie zog nach Rio de 
Janeiro, um ihre Doktorarbeit 
abzubrechen und sich voll und 
ganz der Literatur zu widmen.

Doch ausgerechnet in den 
letzten Jahren, die wohl eines 
der dunkelsten Kapitel der tür-
kischen Geschichte darstel-
len, blieb sie in der Türkei. Um 
den Abgründen nachzuspüren, 
die sich in dem porösen Bo-
den eines zunehmend repres-
siven Staats öffnen. Um über 
sie zu schreiben, ohne Angst, 
selbst in ihnen verloren zu ge-
hen. Ihre Beobachtungen, die 
von Gräueltaten während der 
Ausgangssperren in den kurdi-
schen Gebieten (2015–2016) bis 
hin zur Putschnacht in Istan-
bul (Juli 2016) reichen, schrieb 
sie in Form von essayistischen 

Gehüllt in Schweigen und ein blaues Kleid
TÜRKEI Sie haben sie 
ins Gefängnis 
gebracht: Aslı 
Erdoğans Kolumnen 
liegen nun endlich 
auf Deutsch vor

Kolumnen für die inzwischen 
verbotene prokurdische Zeitung 
Özgür Gündem auf. Als Mithe-
rausgeberin wurde sie im ver-
gangenen Sommer im Rahmen 
der Razzien gegen Oppositio-
nelle verhaftet und kam erst 
über vier Monate später unter 

D ie Publizistik zur europä-
ischen Flüchtlingsfrage 
widmet sich meist dem 

Überfliegenden. Erörterungen, 
entweder fundamental able-
hender Art sind es, oder sol-
che, die grundsätzlich begrün-
den, warum das alles so sein 
Richtiges hat, wenn Menschen 
aus Kriegsgegenden nach Eu-
ropa, vor allem nach Deutsch-
land kommen. Das Gros dieser 
Bücher umweht der Geschmack 
von Alarm oder Verheißung.

Die Journalistin Jasna Zajček 
durchkreuzt mit ihrem Buch 
„Kaltland“ diese Perspektiven, 
sie hat nicht „from a distance“ 
auf die Umstände selbst ge-
schaut, sondern, wie es sich für 
Journalisten gehört, die Verhält-
nisse selbst angeguckt. Etwa in 
Sachsen, von wo beinahe täglich 

Einfühlungen, moralfilterlos
REPORTAGEN Jasna Zajček hat mit „Kaltland“ ein kluges Buch zur deutschen Flüchtlingsfrage geschrieben: Es lebt von Realismus

Aggressionen übelster Art wider 
Flüchtlinge vermeldet werden.

Zajček, die 2005 den CNN 
Journalist Award für eine Un-
dercover-Recherche in einem 
deutschen Ausbildungslager 
der US-Armee erhielt, ist in die-
ses Sachsen gegangen und hat 
dort in einem Flüchtlingsheim 
als Deutschlehrerin gearbei-
tet. Diese Erfahrungen fließen 
in ihr Buch ein. Es ist ein Kom-
pendium dieser Erlebnisse mit 
allen realistischen Reflexionen, 
die nötig sind, um aus purer An-
schauung ein wenig Erkenntnis 
zu destillieren.

Sie gibt männlichen Flücht-
lingen eine Stimme, lässt sie er-
zählen, was sie in Deutschland 
arbeiten wollen – und hört, dass 
es dort allenfalls vage Vorstel-
lungen von dem gibt, was man 

es den Neuankömmlingen gut 
geht. Dass sie nicht mit Hass be-
helligt werden. Aber die Auto-
rin, angstlos seit ihren Tagen als 
Kriegsreporterin im Nahen Os-
ten, lässt sich auch auf Kommu-
nikationen mit Pegidisten und 
bizarr abgehängten Menschen 
im Osten der Republik ein.

„Kaltland“ ist einer der klügs-
ten Überblicke zur Flüchtlings-
frage in Deutschland. Zajček 

macht sich keine Illusionen, weil 
sie einen empathischen Blick auf 
das hat, was Sache ist: Es mag 
manchem als Argumentfutter 
für Rechtspopulisten vorkom-
men, wenn sie notiert, dass es 
für arabische Männer unzumut-
bar ist, die Gemeinschaftsküche 
zu putzen. Das machen doch 
dort, wo sie herkommen, Frauen. 
Zajček aber hebt nicht ihre Zei-
gefinger und droht mit Gender-
mainstreaming-Programmen. 
Sie rät überhaupt nichts, son-
dern vertraut darauf, dass alles 
gut wird. Oder für manche eben 
auch nicht.

„Kaltland“ ist ein journalis-
tisches Buch, ein Bericht, und 
nicht eine Handreichung für 
die Erziehung der neuen Deut-
schen und der alten. 

 JAN FEDDERSEN

hierzulande unter Arbeit und 
Selbstverantwortung versteht: 
Chauffeur wollen manche wer-
den, für Bosse. Was sich bei vie-
len wie ein ödes Klischee über 
die arabische Männerseele läse, 
wird bei Zajček zu einem realis-
tisches Panoptikum echter Wün-
sche. Die Autorin schreibt nicht 
auf, was Flüchtlinge mit edlen 
Herzen wollen könnten – nach 
den Fantasien ihrer Helfer und 
Helferinnen. Sondern was sie 
selbst beanspruchen. Das ist 
dann anders als die Idee, dem-
nächst in der Nachbarschaft ei-
nen Superzahnarzt aus Damas-
kus oder Aleppo zu wissen.

Zajčeks Buch ist in der Ton-
lage ohne Belehrung – aber mit 
größtem Einfühlungsvermögen. 
Sie möchte, ohne dies auch nur 
aussprechen zu müssen, dass 

■■ Jasna Zajcek: 
„Kaltland – 
Unter Syrern 
und Deutschen“. 
Droemer Verlag, 
München 2017, 
260 Seiten, 
19,99 Euro

Auflagen frei. Nun erscheinen 
die Kolumnen in einer hervorra-
genden deutschen Übersetzung.

Erdoğans Schonungslosigkeit 
offenbart sich aber viel mehr 
noch in ihren Texten. „Kann ich 
davon ausgehen, dass ich den 
Opfern, über die ich schreibe 
oder schweige, überhaupt ge-
recht werde?“, fragt die Autorin 
sich einmal. „Wenn ich versuche, 
in ihrem Schmerz den Schmerz 
der Menschheit zur Sprache zu 
bringen, kann ich behaupten, 
zu wissen, was genau es ist, das 
ich ihren Schmerzen gegenüber 
einfordere – Empathie, Respekt, 
Gerechtigkeit, was auch im-
mer?“

Noch bevor Erdoğan die sie 
umgebende Welt mit kritischem 
Blick seziert, konfrontiert sie 
stets den Zweifel an ihrer eige-
nen Rolle. Und vielleicht ist es 
das, was ihre Schriften so ge-
fährlich macht. Das Gefühl bei 
Leser*innen, dass hier jemand 
Ehrlichkeit will um jeden Preis.

Gleich sechs Über set ze r*in-
nen arbeiteten an dem Sammel-
band „Nicht einmal das Schwei-
gen gehört uns noch“, dessen 
türkische Originalversion bis-
her nicht erscheinen konnte. 
Warum, das wird allen verständ-
lich, die nur ein paar Seiten aus 
dem Buch lesen und ein biss-
chen mitbekommen haben, wie 

es heute um die Meinungsfrei-
heit in der Türkei steht.

Verkohlte Kieferknochen von 
12-Jährigen, Menschen, die bei 
lebendigem Leib in Kellern ver-
brannt werden – Aslı Erdoğan 
scheut kein schreckliches Bild, 
das die Massaker an der kurdi-
schen Bevölkerung anschaulich 
macht. Und doch bleibt sie stets 
Schriftstellerin, berichtet nie als 
Reporterin. Erörtet den Faschis-
musbegriff, meditiert im Regen 
vor einem Wellensittich im Pet-
Shop-Schaufenster, betrachtet 
das „Trümmerfeld“, zu dem das 
Gedächtnis eines Vielvölker-
staats geworden ist, der keiner 
sein will: „Wenn wir aus einer 
schreieri schen Feind se lig keit 
he raus, […] in der ‚Ge schich te‘ 
nur die Spu ren ver gan ge ner 
 Grö ße su chen, man gelt es uns 
auf ent setz  liche Weise an Mit ge-
fühl da für, was Men schen er lebt 
und er lit ten ha ben.“

Dass der Glanz von Erdoğans 
Texten unmittelbar mit der 
von ihr forcierten Unnachgie-
bigkeit zusammenhängt, of-
fenbart sich gleich am Anfang 
des Buchs, wo sie von der tur-
bulenten blutigen Nacht zum 15. 
Juli 2016 erzählt. Auf die Nach-
richt von dem Putsch hin begibt 
sie sich schnell nach Hause, um 
dort festzustellen, dass sie ei-
gentlich draußen sein will. Sie 
läuft den Schussgeräuschen hin-
terher, bis sie schweigend und 
im blauen Kleid „Am Fuß einer 
Mauer“ kauert, wo nichts mehr 
ist, was „das Gestorbensein noch 
vom Nichtgestorbensein tren-
nen würde“.

■■ Aslı Erdoğan: 
„Nicht einmal 
das Schweigen 
gehört uns 
noch“. Knaus 
Verlag, Mün-
chen 2017, 192 
S., 17,99 Euro

Der Prozess gegen Aslı Erdoğan wird im Juni fortgesetzt  Foto: NYT/Redux/laif 
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INTERVIEW TANIA MARTINI

taz: Frau Bossong, Sie haben 
ein Jahr im Rotlichtmilieu re
cherchiert, um etwas über Lust 
herauszufinden. Warum haben 
Sie nicht in den Betten Ihres ei
genen Milieus recherchiert? 
Nora Bossong: Weil das ja un-
ter Umständen auch die Betten 
meines Milieus sind. Und ich 
glaube, dass man in diesem Be-
reich, der von uns so oft in die 
Fiktionalität geschoben wird, als 
Parallelwelt abgestempelt wird, 
der aber in der Tat Teil unse-
rer Welt ist, mehr über Lust he-
rausfindet als in einer Recher-
che nur im Freundeskreis. Das 
ist einfach ein Teil unserer Ge-
sellschaft, in dem Sex und Lust 
zu einem Geschäft werden und 
wo sich Machtungleichgewichte 
sowohl zwischen Privilegierten 
und weniger Privilegierten als 
auch zwischen Männern und 
Frauen noch mal ganz anders 
zeigen.
Was haben Sie über soziale Her
kunft erfahren?
Die Kunden kommen aus allen 
Bereichen der Gesellschaft, sie 
sind gut verdienende Akademi-
ker, Handwerker oder arbeitslos, 
sie können links oder rechts ein-
gestellt sein. Die Frauen, die dort 
arbeiten, kommen meist aus 
Osteuropa oder Nordafrika, es 
gibt ganz klar eine Verbindung 
mit ökonomischer Not, auch mit 
Familienstrukturen, die kaputt 
sind oder in denen Gewalt keine 
Ausnahme ist.
Keine Freiwilligen?
Es gibt natürlich auch Frauen, 
die von sich sagen, dass sie es 
freiwillig machen. Tatsächlich 
ist das aber die Ausnahme.
Die Männer, manchmal auch 
Frauen, denen Sie an den un
terschiedlichen Orten Ihrer Re
cherche begegnen, scheinen Ih
nen erschreckend gewöhnlich. 
Im Swingerclub isst Herbert 
Nudelsalat. Warum finden Sie 
das Gewöhnliche dort erschre
ckend?
Der Swingerclub hat mich zum 
Teil auch belustigt. Dort kamen 
einfach zwei Dinge zusammen, 
die in meinem Kopf so wenig zu-
sammengehören wie eben Nu-
delsalat und heftiger Sex. Oder 
in einem Sexkino, da gab es di-
rekt am Eingang neben den Por-
noleinwänden eine kleine Tee-
ecke mit Apfeltee. Das waren 
irgendwann mal Orte, die Liber-
tinage versinnbildlichen soll-
ten, aber in dem Swingerclub 
schien es mir fast spießiger als 
in einer Kleingartenkolonie. In 
der Sauna hatten die Leute ihr 
Handtuch noch um ,und das ist 
ja absurd, in fast jeder anderen 
Sauna sitzen Leute nackt, aber 
gerade an dem Ort, wo es um 
Sex, um Nacktheit  gehen soll, 

„Er wollte die 
Frau füttern, 
als wäre sie  
ein Hund“
KÖRPER Pornokino, Swingerclub, 
Laufhaus – was sagen uns diese  
Orte über Lust? Die erfolgreiche 
Schriftstellerin Nora Bossong  
hat sich im Rotlichtmilieu, wo 
sich Sex und Geld verbinden, 
auf die Suche gemacht

ist man ganz penibel darauf be-
dacht, dass nicht zu viel zu se-
hen ist.
Sie entdecken dort aber auch 
eine „erbarmungslose Sinn
suche“. So auch bei einem Be
such in einem Darkroom in 
Hamburg, wo Sie das Dasein 
und die Sinnlosigkeit reflek
tieren. Sind das wirklich die re
levanten Fragen, wo es einfach 
ums Abspritzen geht? 
Etwas, was viel größer sein 
könnte, nämlich Erotik, Lust 
und Begehren, verengt sich auf 
einen Vorgang, der wie das An- 
und Ausschalten einer Maschine 
funktioniert. Aber in dem Mo-
ment, in dem ich als Frau dort 
hineingegangen bin, hat sich ja 
etwas verändert in diesen Gän-
gen. Plötzlich war da so ein Su-
chen und Treiben, ein Umher-
laufen, ein Uns-Folgen, und zu-
gleich gab es die Suche danach, 
dass diese Bilder auf den Lein-
wänden, dass die Einsamkeit in 
der Onanie plötzlich durchbro-
chen wird von etwas anderem, 
von einem Gegenüber, von et-
was Realen. Zum anderen glaube 
ich, dass eine Beschäftigung mit 
Sex und auch das Suchen nach 
dem Ausleben von Sex, in wel-
cher Spielart auch immer, stets 
etwas mit Sinnsuche zu tun hat, 
nämlich mit der Suche danach, 
wie wir unsere Alltagsrealität 
durchbrechen können und wie 
wir zu einer tieferen Schicht un-
serer Persönlichkeit, unseres 
Seins vordringen können.
Der Philosoph Slavoj Žižek 
würde Ihnen jetzt wahrschein
lich widersprechen. Er sagt, ge
meinsamer Sex ist Masturba
tion mit einem echten Partner, 
es geht letztlich um meine Fan
tasie, bei der dann eben eine 
 reale Person dabei ist, okay, 
aber das ist auch schon der 
ganze Zauber.
Das ist tatsächlich die Frage, in-
wiefern Begehren, das Faszi-
niertsein durch den anderen 
ist oder inwiefern wir doch, be-
grenzen wir das mal auf den Mo-
ment des Orgasmus, inwiefern 
wir da ganz auf uns selbst zu-
rückgeworfen werden. Aber es 
geht immer noch um unsere Bil-
der, die in unserem Kopf sind; 
das wäre ja schon mal was, dass 
es meine Bilder sind und nicht 
die, die mir nahegelegt werden. 
Sexuelle Ekstase ist ja der Mo-
ment, in dem wir wirklich an 
eine Grenze stoßen, sie wird ja 
nicht umsonst der kleine Tod 
genannt. Aber trotzdem macht 
es einen Unterschied, ob ich al-
lein sterbe oder ob meine Ange-
hörigen dabei sind. Das ist ein 
sehr hoch gegriffener Vergleich, 
aber in dem Moment, in dem ich 
den anderen erkenne, wenn ich 
durch die Berührung des ande-
ren wirklich getroffen werde, ist 

das die intimste und innigste 
Form der Kommunikation.
Andererseits kann die Vorstel
lung, Sex ohne das ganze so
ziale Gedöns drum herum zu 
haben, etwas sehr Befreiendes 
haben.
Ja, insofern befreiend, als man 
nicht diesen ganzen romanti-
schen Überbau braucht. Aber 
trotzdem empfinde ich die Form 
von Sex, die sich so verknappt, 
als eine verkümmerte Form. 
Auch allzu stereotype Bilder, 
wie man sie in Pornokinos fin-
det, empfinde ich als sehr be-
engend.
Was sind das für stereotype 
 Bilder?
Die Verbindung von Sex und 
Macht spielt oft eine Rolle – die 
Frau, die mit dem Kopf nach 
unten gedrückt wird. Diese Bil-
der prägen doch auch das Nach-
denken über Geschlechterrollen 
und darüber, wie Lust funktio-
niert. Die Tantramassage etwa ist 
eine Form, in der es wirklich um 
eine Auseinandersetzung mit  
Sex geht, aber nicht darum, dass 
ich das Gegenüber begehren 
muss. Das ist eine Form, in der 
Sexualität ernst genommen wird.
Bei einer Tantramassage, der 
sie sich im Buch hingeben, ma
chen Sie die Unterscheidung, 
dass Sie keine andere Persön
lichkeit für Ihr Erleben von 
Lust in Besitz genommen ha
ben. Für Freier und Hure las
sen Sie das nicht gelten.
Bei der Tantramassage bin nicht 
ich die Handelnde, sondern mit 
mir passiert etwas, ich habe kein 
Anrecht auf den anderen Kör-

Schutzbehauptung. Schutzbe
hauptung wofür?
Dafür, nicht mehr die Verant-
wortung für die eigenen Hand-
lungen übernehmen zu müs-
sen. Letzte Woche habe ich „The 
Salesman“ gesehen, den irani-
schen Oscargewinner. Eine Frau 
zieht in eine neue Wohnung ein, 
in der vorher eine Prostituierte 
gewohnt hat, und sie wird dort 
vergewaltigt von einem ehema-
ligen Freier, der am Ende gefragt 
wird: Warum, du hast doch ge-
sehen, dass die Frau hier nicht 
mehr wohnt, das ist eine an-
dere Frau. Warum hast du das 
Badezimmer betreten? Und er 
sagt einfach, weil mich die Lust 
überkam. Das ist etwas, was in 
dem Film natürlich vielschich-
tig auch die repressive Sexual-
moral Irans thematisiert, die 
patriarchalen Strukturen und 
so weiter. Aber es ist trotzdem 
ein Satz, den genauso gut hier je-
mand hätte sagen können.
Warum haben Sie an die un
terschiedlichen Orte ihrer Re
cherche männliche Begleiter 
mit genommen?
An manchen Orten war es not-
wendig. So was wie die Sex-
messe würde ich natürlich al-
lein besuchen können, aber 
zum einen fand ich es als Prin-
zip für dieses Buch gut und zum 
anderen wollte ich einfach wis-
sen, wie diese ganze Welt auf die 
Männer wirkt, die mich beglei-
tet haben.
Mir fiel bei der Lektüre auf, 
dass die männlichen Begleiter 
Ihnen über kurz oder lang im
mer etwas fremd wurden.
Diese Orte verändern natürlich 
auch extrem. Es waren ja unter-
schiedliche Männer, mit einigen 
war ich lange befreundet, mit ei-
nem war es auch zwischendurch 
mal etwas romantischer, aber 
gerade wenn man in einer et-
was zärtlicheren Beziehung zu-
einander steht und sich dann 
diesen Bildern aussetzt, das ir-
ritiert ungemein. Und natür-
lich schaut man sich den ande-
ren anders an, weil es mich ja 
auch interessiert, was in seinem 
Kopf vorgeht. Wehrt er das alles 
ab, inte ressiert es ihn nicht. oder 
möchte er einfach nicht mit dem 
identifiziert werden, was dort 
auch als männliches Stereotyp 
angesprochen wird? Es werden 
dort ja nicht nur die Frauen auf 
ein reines Sexobjekt reduziert, 
die möglichst bloß Strapse tra-
gen, sondern auch die Männer 
werden reduziert auf Wesen, die 
man sehr schnell mit sehr sim-
plen Reizen erregen kann.
Sie betonen Ihre Rolle „als Se
hende“ statt als „Benutzte“. Das 
suggeriert natürlich, dass alle 
Frauen im Rotlichtmilieu Be
nutzte sind.
Die meisten Frauen machen das 

per, sondern der andere Körper 
gibt sich mir so weit hin, wie der 
Masseur oder die Masseurin es 
für relevant hält. Selbst wenn 
ich zu einer Domina gehe und 
ihr sage, du musst mich jetzt 
unterwerfen, ist es dennoch so, 
dass ich in dem Moment, wo 
ich zahle, meine, die Spielre-
geln diktieren zu können. Auch 
beim Tabledance, was ja noch 
eine relativ harmlose Form ist, 
gab es diesen einen Mann, der 
die Frau mit seinen gekauften 
Dollarnoten füttern wollte, als 
wäre sie ein Hund. Diese Kom-
bination von Geld und Macht 
scheint mir immer wieder miss-
braucht zu werden.
Im Buch beschreiben Sie die 
Lust beim Tabledance als eine 

■■ Nora Bos-
song: „Rot-
licht“. Hanser 
Berlin 2017, 
240 Seiten, 
20 Euro
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»Denn sein Roman ›So, und jetzt
kommst du‹ ist das aktuelle Lieblingsbuch
unserer Redaktion.« Katty Salié in ZDF Aspekte
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ja nicht, weil sie plötzlich den 
Machtspieß umdrehen wollen, 
sondern die Frauen, die etwa im 
Laufhaus stehen, müssen Um-
satz machen, sie müssen das 
Zimmer bezahlen. Sie stehen da 
auch nicht, weil sie Langeweile 
haben, sondern weil sie wirklich 
Geld brauchen.
In Ihrem Buch gibt es keine 
schönen Körper. Die sind im-
mer alt oder schlaff oder zu 
aufgebrezelt. Haben Sie nie 
Schönheit entdeckt?
Tatsächliche Schönheit nicht. 
Was ich gesehen habe, war por-
nografisch, nicht mehr ero-
tisch. Es gibt einen Ort, der in 
dem Buch nicht vorkommt, das 
Hotel Orient in Wien, es ist ein 
Stundenhotel, ein sehr verspiel-
tes, es ist sehr wienerisch. Es ist 
so, wie sich Wiener den Orient 
vorstellen vielleicht. Das ist tat-
sächlich ein Ort, an dem Fanta-
sien angeregt werden, die sind 
natürlich auch ein bisschen kli-
schiert, da ist viel Gold und Rot 
und Bommel und so, aber trotz-
dem ist es ein Ort, der Platz für 
Fantasien lässt. In den Stunden-
hotels in Berlin ist alles funktio-
nalistisch, es gibt eine Matratze 
und sehr viel Küchenkrepp, aber 
keine Bettdecke.
Warum nicht?
Mit Decke müssten sie anders 
versteuern, weil es ja dann auch 
für Übernachtungen nutzbar 
wäre. Und überall hängen Spie-
gel, damit man sich von allen 
Seiten angucken kann. Da ist so 
viel Nacktheit, dass die Nackt-
heit nicht mehr reizvoll ist.
In „Hure“ steckt etymologisch 
das Begehrliche, in „prostituie-
ren“ lat. prostituere, schänden. 
Sie sagen nicht „Hure“.
Ich sage „Prostituierte“, weil es 
für mich der gängigste Begriff 
ist. „Hure“ hat entweder etwas 
extrem Despektierliches oder 
etwas sehr Selbstbewusstes, 
aber mit dieser Konnotation im 
Kopf laufen nicht so viele Leute 
herum. Die selbstbewusste Hure 
kennen einige, aber ich glaube, 
es ist ein bestimmtes politisches 
Milieu, das diese Assoziation 
hat. Ähnlich ist es mit dem Be-
griff „Sexarbeit“: Er unterstellt, 
dass es um eine Arbeit wie jede 
andere geht. Von dieser Vorstel-
lung bin ich ja abgerückt.
Interessenvertretungen wie 
Dona Carmen machen seit 
Langem darauf aufmerksam, 
dass die ca. 200.000 Huren in 
Deutschland nicht ständig als 
schutzbedürftige Opfer und 
Untertanen behandelt werden 
wollen, und fordern die voll-
ständige Legalisierung von 
Prostitution. Wie sehen Sie 
das?
Das würde ich ablehnen. Es ist 
wichtig, die Kriminalisierung 
von den Frauen auf die Zuhäl-

ter und Freier zu verlagern 
und bei den Freiern zwischen 
Zwangsprostitution und Frei-
willigkeit zu unterscheiden. 
Natürlich ist das Problem, dass 
etwas, was juristisch zwar zu 
ahnden ist, praktisch nicht ge-
ahndet werden kann, denn wie 
soll man einem Mann nachwei-
sen, dass er um die Situation der 
Frau wusste. Ich bin mit dem Ge-
danken an Legalisierung reinge-
gangen in die Recherche. Aber in 
dem Moment, wo wir etwas le-

galisieren, wird in den Köpfen 
ganz schnell die Verbindung ge-
macht: Etwas ist legal, also ist es 
legitim. Aber inwiefern ist es le-
gitim, für Geld über den Körper 
eines anderen bestimmen zu 
können?
Sie stellen Ihrem Buch das Zi-
tat von Georges Bataille voran: 
„Die Wahrheit der Erotik ist tra-
gisch.“ Bei Bataille geht es ja 
um die Verbindung von Eros 
und Thanatos. Mir scheint, 
die Erotik wird bei Ihnen in 

der Transformation zur Ware 
tragisch. 
Ich würde sogar sagen, dass 
das Zitat eine auf das Buch ge-
münzte Wunschvorstellung ist, 
In diesem Buch sind Erotik und 
Sex nicht mal mehr tragisch, 
denn Tragik bedeutet, dass wir 
berührt werden.
Die romantische Liebe, sagen 
Sie, sei die vielleicht letzte Uto-
pie, auf die wir noch hoffen. 
Mit der romantischen Liebe 
hat sich historisch aber auch 

ein neues Ehe- und Familien-
leitbild herausgebildet. Kann 
man die romantische Liebe 
wirklich als Utopie gegen die 
„verwaltete“, „durchökonomi-
sierte Lust“, wie Sie sagen, in 
Stellung bringen?
Damit meinte ich, dass wir uns 
zu einer Utopie gesellschaftlich 
nicht mehr durchringen kön-
nen. Im 20. Jahrhundert wur-
den Utopien häufig missbraucht 
und haben zu schrecklichen Fol-
gen geführt. Und die romanti-
sche Liebe als Utopie, damit 
meine ich eigentlich eher kri-
tisch, dass wir uns nur noch im 
Privaten Utopien zutrauen.
SM-/Bondagepraktiken lesen 
Sie im Zusammenhang mit ei-
ner kapitalistischen Logik des 
„Immer mehr, immer härter“. 
Man könnte doch auch sagen, 
in diesen Praktiken komme, 
psychoanalytisch betrachtet, 
die Verbindung von Eros und 
Thanatos zum Ausdruck, und 
abgesehen davon, gab es diese 
Praktiken schon immer.
Ich habe eine eindimensionale 
Inszenierung dieses Spiels, die-
ser Lust, beobachtet. Wenn wir 
etwas immer mehr an die Ober-
fläche, zur Sichtbarkeit drängen, 
zerstören wir dann nicht eigent-
lich auch genau das Spiel, das 
dort gespielt würde? Etwas, was 
hier aus der Stigmatisierung he-
rausfinden könnte, kann durch 
die Sichtbarkeit und die schein-
bare Tolerierung umschlagen in 
eine neue normative Sache.
Sie sind nicht in Frauenbor-
delle gegangen und haben 
nicht mit Callboys gespro-
chen. An einer Stelle sagen 
Sie, Sie wollen auch verstehen, 
wie weibliche Sexualität funk-
tioniert. Das wäre doch eine 
schöne Gegenprobe gewesen.
Die Frauenbordelle, die es gab, 
haben alle relativ schnell wie-
der dichtgemacht. Ich hatte vor, 
mir mal einen Callboy zu bestel-
len. Aber im Laufe der Arbeit an 
dem Buch ist für mich die Be-
obachtung, dass Macht und 
Sex noch so ungleich auf die 
Geschlechter verteilt sind, zen-
tral geworden. Wie Männer bei 
Frauen Sex kaufen, das war die 
eigentliche zen trale Erzählung, 
die ich auch dort vorgefunden 
habe. Die Männer, die tatsäch-
lich als Callboy für Frauen arbei-
ten, machen einen minimalen 
Teil aus. Ich glaube nicht, dass 
Frauen generell die tugendhaf-
teren, die besseren Menschen 
sind und die Männer ekelhafte, 
triebgesteuerte Typen, sondern 
die Frage ist, wie ich mich mit 
der Rolle als Freier oder Frei-
erin identifizieren kann. Für 
Freier gibt es immer auch posi-
tive Identifikationsfiguren – in 
der Literatur und im Film, Ri-
chard Gere in „Pretty Woman“ 

oder wer auch immer. Frauen, 
die sich Sex kaufen, nein, da 
kenne ich kein positives Vorbild. 
Ich erinnere mich an einen Film, 
ich weiß nicht mehr den Titel, 
in dem es eine machtgierige, 
alte, verbitterte Frau war, die 
sich Sex kaufte, und mit diesem 
Bild möchte ich mich natürlich 
nicht identifizieren. Auch die 
Frage, ob ich es für zwar mora-
lisch sehr fragwürdig, aber doch 
für legitim halte, mir Sex zu kau-
fen, ist für Männer anders zu be-
antworten als für Frauen.
Warum ist das so? 
Weil es für Männer über Jahr-
hunderte als selbstverständ-
lich galt. Für Frauen galt das 
nicht als selbstverständlich. Das 
führt dazu, dass wir einfach ei-
nen Moment darüber nachden-
ken, ob das legitim ist. Und dann 
kommen wir vielleicht zu dem 
Schluss, dass es keine Form der 
Lust und des Sex und des Begeh-
rens ist, die wir haben möchten. 
Jemanden zu bestechen, uns zu 
wollen, das ist ja in gewisser 
Weise auch für die Person, die 
das Geld zahlt, erniedrigend.
Laut Ergebnissen einer Studie 
sprechen Frauen vielfältiger 
auf Pornografie an – auf He-
tero-, Homo- oder Gruppen-
sex, Männer dagegen sind auf 
wenige Spielarten fixiert: Hete-
ros reagierten nur auf Hetero-
sex, und beim Anblick von Sex 
unter Schimpansen tat sich un-
ten gar nichts. Bei Frauen hin-
gegen schon. Eine gewisse Ein-
tönigkeit haben Sie schon auch 
beobachtet, das immer gleiche 
von hinten und oral, richtig? 
Was man, von außen betrach-
tet, vielleicht für die Welt aller 
Möglichkeiten hält, entpuppt 
sich drinnen als sehr reduziert.
Ganz genau. Und das ist natür-
lich auch die Frage nach der 
Form. Das heißt, es liegt auch 
in dieser Zuspitzung, dass es re-
lativ simple Spielarten des Sex 
sind. Und das ist der Verlust von 
Fantasie, von Erotik. Die Stu-
die ist interessant, weil doch so 
oft gesagt wird, Pornos gucken 
Männer und die sind ja eher vi-
suell erregbar – das würde ja ge-
nau dem widersprechen.
Aber wahrscheinlich gibt es 
auch eine Studie, die das Ge-
genteil …
… ja, wahrscheinlich gibt es die.

Nora Bossong suchte Orte auf, an denen Lust harte Arbeit ist  Foto: Anja Weber

Nora Bossong 

■■ geb. 1982, verfasst Lyrik und 
Prosa und lebt in Berlin. 2006 
debütierte sie mit dem Roman 
„Gegend“. Zuletzt erschien von 
ihr der Roman „36,9 °“ (Hanser 
2015). Bossong wurde unter 
anderem mit dem Peter-Huchel-
Preis, dem Kunstpreis Berlin und 
dem Roswitha-Preis ausgezeich-
net. 
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VON ANDREAS FANIZADEH

O ld Europe kannte 
viele Kleinstaaten. Die 
kleinste Mikronation 
Neutral-Moresnet um-

fasste 3,4 Quadratkilometer und 
existierte von 1816 bis 1919. Sie-
ben Kilometer südwestlich von 
Aachen gelegen grenzte die-
ses Fleckchen Land an Preußen 

Grenzen gehen 
über dich hinweg
ALTES EUROPA Hier sprach man Esperanto: 
„Zink“ – David Van Reybroucks fesselnde 
Geschichtsreportage über Emil Rixen und 
den Mikrostaat Neutral-Meuresnet

norierten den Aachener Grenz-
vertrag (von 1816), annektier-
ten Neutral-Moresnet und fie-
len im neutralen Belgien ein. 
„Der Krieg spaltete ganz Eu-
ropa, doch in Neutral-Mores-
net geschah dies buchstäblich 
auf der Ebene der Dorfstraße“, so 
Van Reybrouck. Patrioten beider 
Seiten reklamierten die dortige 
Bevölkerung für sich.

Nachdem das Deutsche Kai-
serreich 1918 untergegangen 
war, musste Emil Rixen in bel-
gischer Uniform bei der Beset-
zung des Ruhrgebiets 1923 mit-

machen. Dort traf er seinen bio-
logischen deutschen Vater, der 
seinen Sohn aber weiterhin ver-
leugnete. Als Nazis und deut-
sche Wehrmacht schließlich 
am 10.  Mai 1940 Belgien und 
das frühere Neutral-Moresnet 
(nun: Region Eupen) im Zwei-
ten Weltkrieg überfielen, wurde 
der inzwischen 37-jährige Emil 
Rixen erneut eingezogen. Nun 
musste er aber mit den Deut-
schen kämpfen, bis er am Ende 
desertieren konnte. Nur, um als 
mutmaßlicher Kollaborateur 
von belgischem Widerstand und 

von ihrem Großvater und wie 
dieser als Adoptivkind als Vier-
jähriger 1907 zur Familie Pauly 
nach Neutral-Moresnet kam. 
Er ist das uneheliche Kind des 
Dienstmädchens Maria Rixen, 
hervorgegangen aus einer Liai-
son mit dem Stahlfabrikanten 
Hütten aus Düsseldorf. Der be-
reits verheiratete Fabrikant Hüt-
ten verstieß Maria Rixen, als sie 
schwanger wurde, und entzog 
sich auch der Verantwortung 
für die Vaterschaft.

In der Region Moresnet 
wurde seit Jahrhunderten Zink-
spat abgebaut, und hier lag auch 
die ergiebigste Zinkmine Euro-
pas. Historiker Van Reybrouck 
erzählt entlang der Geschichte 
Emil Rixens und seiner Mutter 
Maria eine kleine Geschichte 
des Zinks und des europäischen 
Zanks. Das winzige Neutral-Mo-
resnet mit seinen wenigen tau-
send Einwohnern war ein mul-
tinationaler „Staat“ im Staate 
großer Staaten, die ihrerseits 
immer wieder in das von ihnen 
mitverwaltete Gebilde hinein-
funkten. Bis 1847 war das Gebiet 
Zufluchtsstätte für Belgier wie 
Deutsche, die nicht zum Mili-
tär eingezogen werden wollten. 

Auch von illegalem Schmuggel 
ist die Rede. Zeitweise kam auf 
50 Einwohner eine Kneipe. Doch 
in Neutral-Moresnet lebte auch 
die supranationale Utopie. Es-
peranto wurde im Schulunter-
richt praktiziert. Und „an man-
chen Restaurants erschien sogar 
die Inschrift ‚Tie ci oni parolas 
Esperanton‘ (Hier spricht man 
Esperanto)“, so Van Reybrouck.

Doch 1914 war es mit der über-
nationalen Toleranz vorbei. Der 
Erste Weltkrieg begann, und Old 
Europe zeigte seine furchtbare 
Fratze. Deutsche Truppen ig-

Historiker Van Reybrouck ist Belgier, schreibt Niederländisch und verknüpft souverän die große mit der kleinen Erzählung  Foto: H. Bredehorst/Polaris/laif
■■ David Van 

Reybrouck: 
„Zink“. Deutsch 
von Waltraud 
Hüsmert. Edition 
Suhrkamp, 
Berlin 2017, 88 
Seiten, 10 Euro

(Deutsches Reich), Belgien und 
die Niederlande. Die Geschichte 
von Neutral-Moresnet ist eng 
mit Erzabbau und den wech-
selnden Front- und Gesetzes-
verläufen in Europa verbunden.

Der belgische Historiker Da-
vid Van Reybrouck lernte bei ei-
nem Vortrag zufällig Katja Rixen 
kennen, eine Enkeltochter von 
Emil Rixen. Sie erzählte ihm 

Alliierten interniert zu werden. 
Ohne je von Neutral-Moresnet 
fortgezogen zu sein, wechselte 
Rixen fünfmal die Staatsange-
hörigkeit. „Er hat keine Gren-
zen überschritten, die Grenzen 
sind über ihn hinweggegangen.“

 Im Vergleich zu seinem viel-
fach ausgezeichneten Werk 
„Kongo. Eine Geschichte“ ist 
„Zink“ eine Miniatur. Aber eine, 
die Van Reybroucks Methode 
der Verschränkung von großer 
und kleiner Erzählung exempla-
risch beinhaltet. Multiperspekti-
visch gegen Old Europe.

Donnerstag, 23. März

11 Uhr | „Fuck fuck fuck fuck fuck“ – warum Lächeln
keine Lösung ist.
Ein Gespräch über Frauen, Männer und schlechte
Laune mit Ronja von Rönne und Margarete Stokow-
ski (S.Fischer & Rowohlt).
Moderation: Katrin Gottschalk

12 Uhr | „So, und jetzt kommst du“
von Arno Frank (Klett-Cotta)
Ein Familienroadmovie mit Vater, Mutter und drei
Kindern auf der Flucht vor der Polizei.
Moderation: Jan Feddersen

12.45 Uhr | „Gott ist nicht schüchtern“
von Olga Grjasnowa (Aufbau)
Zwei Menschen aus Syrien begegnen sich nach
ihrer Odyssee über das Mittelmeer in Berlin.
Moderation: Katrin Gottschalk

13.30 Uhr | „Der diskrete Charme der Bürokratie“
von Andre Wilkens (S. Fischer)
„Was ich schon immer mal über Europa sagen
wollte, aber bisher nicht notwendig war.“
Moderation: Jan Feddersen

14.15 Uhr | „Tiere für Fortgeschrittene“
von Eva Menasse (KiWi)
Jahrelang hat Menasse Tiermeldungen gesammelt,
die viel über menschliche Verhaltensweisen verraten.
Moderation: Peter Unfried

15 Uhr | „Nina & Tom“
von Tom Kummer (Aufbau)
Der „Bad Boy“ des deutschen Journalismus hat der
Frau ein Denkmal gesetzt, von der nur der Tod ihn
scheiden konnte.
Moderation: Peter Unfried

15.45 Uhr | „Ellbogen“ von Fatma Aydemir (Hanser)
Eine junge Frau begeht auf ihrer Suche nach Heimat
zwischen Deutschland und der Türkei fatale Fehler.
Moderation: Katrin Gottschalk

16.30 Uhr | „Der Vertrauensmann. Winfried
Kretschmann. Das Porträt“
von Johanna und Peter Henkel (Herder)
Vom langen Weg eines grünen Realos in die Mitte
der Gesellschaft.
Moderation: Peter Unfried

17.15 Uhr | „Evangelio“
von Feridun Zaimoglu (KiWi)
Zum Lutherjahr überrascht Zaimoglu mit

einem teutschen Roman.
Moderation: Georg Löwisch

Freitag, 24. März

10.30 Uhr | „Kaltland“
von Jasna Zajcek (Droemer Knaur)
Eine ungewöhnliche Sozialreportage über den har-
ten Alltag von Integration und Willkommenskultur.
Moderation: Jan Feddersen

11.15 Uhr | „Le Mensch. Die Ethik der Identitäten“
von Alfred Grosser (Dietz)
Eine Bilanz über das „Menschwerden inmitten
der Verzweiflung am Weltgeschehen.“
Moderation: Jan Feddersen

12 Uhr | „Als die Juden nach Deutschland flohen“
von Hans-Peter Föhrding und Heinz Verführt (KiWi)
Ein vergessenes Kapitel der Nachkriegsgeschichte –
jüdisches Leben im Land der Täter.
Moderation: Klaus Hillenbrand

12.45 Uhr | „Zehn Tage im Februar“
von Heike-Melba Fendel (Aufbau)
Ein Mann verlässt seine Frau, und sie geht ins Kino.
Ein extravaganter Roman über Liebe und Film.
Moderation: Georg Löwisch, Peter Unfried

13.30 Uhr | „Zukunft machen wir später. Meine
Deutschstunden mit Geflüchteten“
von Christiane Rösinger (Fischer)
Die Musikerin über ihren Kampf mit der eigenen
Integration und die verdammte deutsche Sprache.
Moderation: Doris Akrap

14.15 Uhr | „Die letzten Tage des deutschen
Judentums.“
von Klaus Hillenbrand (Edition Hentrich)
Das authentische Zeugnis der Jüdin Blanka
Alperowitz aus dem Berlin von 1943.
Moderation: Jan Feddersen

15 Uhr | „Das kalte Blut“
von Chris Kraus (Diogenes)
Zwei Brüder aus Riga machen Karriere: erst in
Nazideutschland, dann als Spione in der jungen
BRD. Moderation: Andreas Fanizadeh

15.45 Uhr | „RE: Das Kapital. Politische Ökonomie
im 21. Jahrhundert“
von Mathias Greffrath (Antje Kunstmann)
Soziologen lesen Marx' „Kapital“ in Zeiten der
Globalisierung. Ist der Kapitalismus am Ende?
Moderation: Tania Martini

16.30 Uhr | „Zuhause. Über die Suche nach dem Ort,
an dem wir bleiben können.“
von Daniel Schreiber (Hanser Berlin)
Früher war Zuhause der Ort, von dem wir kamen –
und heute?
Moderation: Andreas Fanizadeh

17.15 Uhr | „Das Meer und ich waren im besten Alter“
von Adriana Altaras (KiWi)
Eine Liebeserklärung an die jüdische Literatur und
eine Kriegserklärung an die Angst.
Moderation: Doris Akrap

Samstag, 25. März

11 Uhr | „Freedom Hospital“
von Hamid Sulaiman (Hanser Berlin)
Eine aufrüttelnde Graphic Novel über
die zerrissene syrische Gesellschaft.
Moderation: Harriet Wolff

12 Uhr | „Sophie im Narrenreich“
von Verena Petrasch (Beltz)
Die Parallelwelt der Narren ist bedroht von
Düsternis und Schwermut. Kann Sophie sie retten?
Moderation: Doris Akrap

12.45 Uhr | „Das wissen wir schon“
von Noemi Schneider (Hanser Berlin)
Ein fabelhaft ausgelassener Generationenroman
über kämpferische Übermütter und was Töchtern
zu tun bleibt.
Moderation: Barbara Junge

13.30 Uhr | „Zocken mit Jesus. Irische Zeichen und
Wunder“ von Ralf Sotscheck (Edition Tiamat)
Der größte Experte in Sachen Irland seit
Heinrich Böll verrät alle Tricks und Tücken
der Bewohner der komischen Insel.
Moderation: Michael Ringel

14.15 Uhr | „Das Wahrheitklub-Treffen“
Der Wahrheitklub lädt zur Vollversammlung.
Und Sie sind herzlich eingeladen.
Mit: Harriet Wolff, Michael Ringel, Ralf Sotscheck
und Ihnen!

15.15 Uhr | „Ende. Abermals“
von Dino Bauk (Hollitzer)
Über Krieg, Liebe und Rock 'n' Roll im Slowenien
der 80er und 90er-Jahre.
Moderation: Doris Akrap

16 Uhr | „Unter Weißen“
von Mohamed Amjahid (Hanser Berlin)

Über versteckten Rassismus aus der Perspektive
von einem, der täglich damit konfrontiert ist.
Moderaton: Doris Akrap

17 Uhr | „Die Entführung des Optimisten Sydney
Seapunk“ von Andreas Stichmann (Rowohlt)
Ein hoch komischer und zutiefst ernsthafter Roman
über Verlierer und Verlorene.
Moderation: Ulrich Gutmair

Sonntag, 26. März

10 Uhr | Lesemarathon „Hast du's schon gelesen?“
Schmökerstunden für Kinder und Jugendliche.
Neue Bücher und Graphic Novels für Kinder und
Jugendliche von 2 bis 16, zum Selberschmökern
und Entdecken
Moderation: Susanne Sigmund

13 Uhr | „Geschichtenspiele – Comic-Workshop
der Le Monde diplomatique“
mit Michael Meier
(Anmeldung am taz-Stand empfehlenswert!)
Wir machen uns auf die Jagd nach Geschichten
und zeichnen gemeinsam ein Comic-Heft.
Workshop für Kinder von ca. 6 bis 12 Jahren.

taz-Veranstaltungen auf der Leipziger Buchmesse im taz Studio, Halle 5 | H 408

Wer verteidigt die liberale
Demokratie?
Die Rolle von Parteien, Gesellschaft und
Medien und was sie leisten müssten.

Bettina Gaus (taz-Korrespondentin),
Ralf Fücks (Heinrich-Böll-Stiftung),
Michael Steinbrecher (Professor für
Publizistik und TV-Moderator),
Harald Welzer (Soziologe, futurzwei)
im Gespräch mit taz-Chefreporter
Peter Unfried.

Der Abend
Samstag, 25. März | 19 Uhr
Neues Schauspiel Leipzig,
Lützner Straße 29


