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Die Heimat der 
Bücher kennt 
keine Grenzen 
Vom deutschen Geist bis BRD noir. 
Von Putins Kopf bis zum 
Männerexzess. Die interessantesten 
Neuerscheinungen aus den 
Frühjahrsprogrammen der Verlage
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»Ein aufregendes Romandebüt«
Spiegel Online

Die aufwühlende und anrührende Geschichte einer iranisch-
deutschen Familie, die ihren Anfang 1979 in Teheran nimmt
und den Bogen spannt bis in die deutsche Gegenwart.

Shida Bazyar
Nachts ist es
leise in Teheran
Gebunden
€

Auch als 

www.kiwi-verlag.de

»Ein aufregendes Romandebüt« 
Shida Bazyar
Nachts ist es
leise in Teheran
Gebunden
€

Auch als 

www.kiwi-verlag.de

»Wir meinen stets etwas zu wissen über die
Menschen, doch dann zeigt uns Shida Bazyar
brillant, wie viel wir noch zu lernen haben.«
Olga Grjasnowa
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Schlechter Sex, vollendete Verse
LYRIK Bei der Wollust läuft Christian Maintz zu großer Form auf: „Liebe in Lokalen“

VON SILKE BURMESTER

C hristian Maintz ist ein ko-
mischer Vogel. Ich weiß 
das, denn ich habe ihn 
schon häufiger auf der 

Bühne gesehen. Bei Lesungen, 
die er mit Harry Rowohlt hielt, 
oder bei taz-Abenden, an denen 
Susanne Fischer, Gerhard Hen-
schel und ich unsere im bes-
ten Falle komischen Geschich-
ten vorlasen und Christian Ge-
dichte beitrug.

Christian Maintz lehrt irgend-
was mit Film, was man ihm aber 
nicht anmerkt. Er lebt in einem 
sehr langweiligen Stadtteil von 
Hamburg und macht einen sehr 
bürgerlichen Eindruck. Bürger-
lich im Sinne von „anständig“ 
und „im Rahmen“.

Und dann die Bühne. Auch 
da ist er das: anständig. Im Rah-
men. Immer. Nie, so glaube ich, 
würde er, wie etwa sein Counter-
part Rowohlt es viele Jahre kul-
tivierte, ausfallend werden oder 
zu betrunken sein, um noch 
zu merken, wie viel Uhr es ist. 
Auch sein Lesen ist: hochanstän-
dig. Klang- und formvollendet 
schwingen die Worte aus seinem 
Mund. Wie Wellen fließen Sätze 

in den Raum, Stück für Stück und 
ergeben ein grandioses Ganzes, 
für das er bereits zweimal mit 
dem Wilhelm-Busch-Preis aus-
gezeichnet wurde: ellenlange, 
fein pointierte und zum Brüllen 
komische Philosophenzwistig-
keiten zwischen Schopenhauer 
und Hegel, das Potenz gebaren 
von Schiller und Goethe, 
 Hickhack zwischen Luhmann 
und Habermas. Kurze knappe 
acht Zeilen über „Mensch 
und Reiher“ oder das innige 
 Begehren des Ebers „Horst“ auf  
58 Zeilen.

Überhaupt, der Sex! Oder soll 
man sagen, die Wollust? Das Be-
gehren? Der Trieb? Der Sinnes-
taumel? Die Lüsternheit? Die 
Wonne? Die Begierde? Die Lei-
denschaft? Das Dürsten nach 
Beischlaf? Neben der Abbil-
dung der Welt der Dichter und 
Denker, mit der Maintz aufs Ge-
schliffenste die Forderungen des 
Bildungsbürgertums nach Geist 
und Kenntnis befriedigt, treibt 
das Thema Ficken den Dichter 
an und um. Immer und immer 
wieder schleicht sich die Faszi-
nation, die Kopulation und ihre 
Voraussetzungen für ihn haben, 
in seine Dichtkunst ein und lässt 

Mainz zu großer Form auflau-
fen. Etwa wenn er den Sinne-
staumel zweier Bahnreisender 
zwischen Bremen und Kassel-
Wilhelmshöhe beschreibt. Oder 
wenn der Nashornbulle Walde-
mar Verhaltensauffälligkeiten 
zeigt: „Warum er tobt? Warum 
er klagt? Er hat heut Nacht im 
Bett versagt.“

Die sprachlichen Pirouet-
ten, die er zur Darlegung der 
Triebhaftigkeit aufführt, sind 
vor allem eines: komisch. Mit-
tels feinsten Humors, gepaart 
mit dem unerbittlichen Blick 
eines Verhaltensforschers, wei-
det der Dichter das Thema aus, 
um es in höchster sprachlicher 
und rhythmischer Vollendung 
in die Zeilen zu zwingen.

Und so sitzt man mit gespitz-
ten Ohren im Auditorium und 
genießt Satz um Satz, Gedicht 
um Gedicht und überlegt, wie 
das zusammenpasst, das fri-
vole Treiben und die freund-
liche Anständigkeit des Herrn 
Maintz. Mehr aber noch fragt 
man sich, wie man diese Worte 
nach Hause tragen soll, um auch 
an den anderen Tagen, wenn der 
Herr Maintz in seinem langwei-
ligen Stadtteil sitzt und nicht auf 

der Bühne, seine Freude daran 
haben zu können.

Der Kunstmann-Verlag hat 
jetzt Mitleid mit Leuten wie mir 
bewiesen und 48 Gedichte als 
Buch herausgegeben. 48  wun-
derbare Lebensminiaturen, die 
einen vor Freude strahlen las-
sen, ob der Meisterhaftigkeit, 
mit der hier mit Wörtern gear-
beitet wird. Aber auch mit ei-
nem Humor, der erst geteilt 
seine fulminante Wirkung ent-
faltet: Wir sitzen zu Hause, lesen 
uns die Zeilen vor und biegen 
uns vor Lachen. Krümmen uns 
angesichts der Bannung schwe-
rer Dichterschicksale und tieri-
schen Versagens in vollendete 
Verskunst.

Das zu erreichen, ist nicht nur 
für einen Dichter eine seltene 
Leistung. Es ist vor allem deut-
lich mehr, als Anständige übli-
cherweise zuwege bringen.

■■  Christian 
Maintz: „Liebe 
in Lokalen“. 
Kunstmann Ver-
lag, München 
2016, 144 S., 
14,95 Euro

M it Verachtung straft 
der Vater seine er-
wachsenen Zwil-
lingssöhne. Über-

heblich begegnet er den Bewoh-
nern und den Naturgewalten 
der Küste. Hier, am Golf von 
Morrosquillo, hat es der Mann 
aus den Bergen Antioquias mit 
seiner Ferienanlage „Playamar“ 
zu bescheidenem Reichtum ge-
bracht. In der Hochsaison zie-
hen trinkfreudige Gäste in die 
einfachen „Cabañas“ am Strand. 
Mario und Javier schmeißen den 
Laden, aber sie hassen den des-
potischen Vater.

Vor der tropischen Kulisse ei-
nes aufziehenden Unwetters er-
zählt der Roman „Was das Meer 
ihnen vorschlug“ aus verschie-
denen Perspektiven, stündlich 
vorrückend von den sich dra-
matisch zuspitzenden Ereig-
nissen eines Tages und einer 
Nacht. Gekonnt entwickelt der 
kolumbianische Schriftsteller 
Tomás González in 27 Kapiteln 
ein vielstimmiges, von Gering-
schätzung und Machismus ge-
prägtes Familien- und Sittenge-
mälde.

González gilt als das bestge-
hütete Geheimnis der kolum-
bianischen Literatur – auch weil 
er sich konsequent der Öffent-
lichkeit entzieht. 1950 in Me-
dellín geboren, lebte er 20 Jahre 
in den USA und arbeitete dort 
als Übersetzer. 2002 kehrte er 
nach Kolumbien zurück. Heute 
wohnt er in Cachipay, einer klei-
nen Ortschaft, in der Nähe Bo-
gotás. Die karibischen Strände 
von Morrosquillo, wo die Fami-
lie den Sommer verbrachte, sind 
ihm seit der Kindheit vertraut.

Im Mittelpunkt des von Pe-
ter und Rainer Schultze-Kraft 
kenntnisreich übersetzten Ro-
mans steht der spannungsgela-
dene und maßlose Fischfang der 
jungen Männer mit dem ver-
hassten Vater. „Sie hatten vor, ei-
nen Tag und eine Nacht auf See 
zu bleiben und drei- bis vierhun-
dert Kilo Spitzmaulbrassen, Sta-
chelmakrelen, Seebarsche, Stö-
cker, Sábalos, Schnäpper und 
Grunzer zu angeln …“

Doch die sich auf dem Meer 
zutragenden Ereignisse wer-
den immer wieder durch den 

Nahendes Unwetter  
in der Karibik
FAMILIENTRAGÖDIE Geheimtipp der kolumbianischen 
Literatur: Tomás González und sein spannungs- 
geladener Roman „Was das Meer ihnen vorschlug“

Wechsel der Erzählperspekti-
ven unterbrochen und von den 
gelassen vorgetragenen Beob-
achtungen einzelner Ferien-
gäste atmosphärisch wirkungs-
voll hinausgezögert. Durch den 
sich entladenden Sturm kulmi-
niert schließlich die Situation 
auf dem Boot – ohne jedoch 
den drei Männern einen Aus-
weg aus dem zwanghaft dest-
ruktiven Verhältnis anzubieten.

Der Wahn der Nora
Dem archaisch männlichen Ge-
baren von Unterwerfung und 
Dominanz setzt der kolumbi-
anische Autor mit der Figur 
Noras, der schizophrenen Mut-
ter der Zwillinge, ein ausdrucks-
starkes Gegengewicht. Durch ih-
ren Wahn entzog sie sich vor Jah-
ren schon den Grobheiten und 
Demütigungen des Vaters ih-
rer Söhne. Kaum bekleidet und 
mit von Medikamenten aufge-
schwemmten Gesicht bewohnt 
die einst attraktive Frau nun 
eine der Hütten, versorgt von 
ihren Söhnen und der wenig 
geschätzten Hotelköchin. Nora 
ist die Königin in ihrem eige-
nen Schattenreich, in dem Ha-
sen von der Decke winken, aber 
auch „Erzfeindin Catalina“ oder 
„das Luder Carlota“ ihr stetig zu-
setzen. Früher war sie mit Hip-
pies umhergezogen, hatte die 
Universität besucht und Bü-
cher gelesen. Von Habgier und 
Ignoranz umgeben setzt sie 
auf ihre Art der beklemmen-
den Realität zwischen Palmen 
und Sandstrand etwas entge-
gen: „Ach, wenn ich nur schon 
Urlaub hätte“, überrascht Nora 
die Nachbarin beim gemein-
samen Spaziergang am Meer. 
Wo sie arbeite, erkundigt sich 
diese höflich. „Im Außenminis-
terium, ein Sack voller Nieten.“  
 EVA-CHRISTINA MEIER

■■ Tomás Gon-
zález: „Was 
das Meer ih-
nen vorschlug“. 
Übers.: R. und 
P. Schultze-
Kraft. Mare 
Verlag, 192 
Seiten.,18 Euro
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Über das Begehren in Kneipen dichtet Christian Mainz formvollendet Foto: Christian Mang

Warum musste das serbische Ehepaar sterben, das sich von
falschen Versprechungen und einem Rückkehrprogramm in

die alte Heimat, das Kosovo, locken ließ? Milena Lukin kommt
skandalösen Machenschaften auf die Spur, die bis in höchste
Kreise der serbischen und europäischen Politik reichen.

Zum ersten Fall Kornblumenblau:
»Milena ist eine herrliche, abgründige, auch am Ende ihres

Debüts noch von einem Kokon aus Geheimnis umhüllte Frau.«
Elmar Krekeler/Die Welt, Berlin
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Ein Fall für Milena Lukin

368 Seiten, Leinen, € (D) 22.–
Auch als eBook

Mit der Smartphone
App LChoice direkt beim
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VON DIRK KNIPPHALS

W ie sich Fremdheit 
anfühlt. Valmira 
Surroi soll stille 
Post mitspielen. 

Während ihre deutschen Klas
senkameraden natürlich sofort 
wissen, wie das geht, muss sie, 
die mit ihren Eltern aus dem Ko
sovo geflohen ist, sehr aufpas
sen. „Als das Wort am Ende an
gekommen war, sollte es der, 
der auf dem letzten Stuhl saß, 
laut aussprechen, so waren die 
Regeln, wie mir gesagt wurde, 
und alle wussten schon, bevor 
er es aussprach, dass es ein an
deres sein würde als das am An
fang.“ Alle wussten schon – nur 
Valmira nicht. Dafür hat sie Ein
drücke, die ihre Klassenkamera
den gar nicht beachteten. „Ich 
habe den warmen Atem auf den 
Ohren und die Druckstellen der 
Hände und Blicke auf meinem 
Gesicht gespürt, als wir uns wie
der setzten.“

Valmira Surroi ist eine der 
beiden Protagonisten in dem 
Roman „Vor der Zunahme der 
Zeichen“ des Autors Senthuran 
Varatharajah, der, wie die zweite 
Hauptfigur Senthil Vasuthe
van, als Junge mit seiner Fami
lie aus Sri Lanka nach Deutsch
land kam. Es war sehr interes
sant, sich inmitten der lauten 
Debattenlage der vergangenen 
Wochen ein paar Tage mit die
sem leisen Roman zu beschäf
tigen. Senthuran Varathara
jah, der 1984 geboren wurde, in 
Marburg Philosophie, evangeli
sche Theologie und Kulturwis
senschaft studierte und in Ber
lin lebt, behauptet mit diesem 
Roman einen Raum. Seine bei
den Hauptfiguren lässt er über 
Facebook Nachrichten austau
schen, sie erzählen sich ihre Er
fahrungen, mit der zuerst frem
den Sprache, mit den Reaktio
nen der Umgebung, auch mit 

Komplizierte 
Heimat 
Deutschland
SUCHBEWEGUNGEN Die Autoren Senthuran 
Varatharajah und Eberhard Rathgeb 
schreiben über Fremdheit, Sehnsucht, 
Außenseitergefühle und Druckstellen

den eigenen Familien, bei de
nen ihnen auch vieles fremd ist.

Beide sind sie gute Schüler. In 
ihren Zeugnissen steht der Satz: 
„hat sich ohne schwierigkeiten 
in die klassengemeinschaft 
eingefügt“ (wie auf Facebook 
üblich, sind Passagen in Klein
schreibung verfasst). In diesem 
Satz steckt eine ganze Integra
tionsdebatte. Man hört gleich 
mit, dass die beiden ihre Schwie
rigkeiten, die sie selbstverständ
lich hatten, lieber für sich behal
ten haben. Ihre Außenseiterer
fahrungen schreiben sie nun 
einander: „Ich dachte an meine 
Klasse, in der ich dreckige Bett
lerin und schmutziges Asylan
tenkind genannt wurde.“ Das ist 
das eine Buch.

Vollends interessant war es, 
daneben ein ganz andersartiges 
Buch zu lesen, das aber genauso 
eine hochbewusste Suchbewe
gung, ein sorgfältiges Erkun
den fremden Terrains darstellt: 
das (in manchem sehr roman
hafte) Sachbuch „Am Anfang 
war Heimat“ des Autors Eber
hard Rathgeb. Rathgeb wurde 
1959 als Kind deutscher Aus
wanderer in Argentinien gebo
ren, ist früh mit seinen Eltern 
nach Deutschland gezogen, hat 
zuerst eine journalistische Kar
riere gemacht und lebt nun als 
freier Autor in Niedersachsen. 
Während Varatharajah seine Ro
manfiguren kulturelle Oberflä
che abscannen lässt, die Sätze, 
die ihnen gesagt werden, das 
Verhalten, mit dem sie sich aus
einandersetzen müssen, macht 
Rathgeb kulturelle Tiefenboh
rungen: Er sucht die deutschen 
geisteswissenschaftlichen Tra
ditionen danach ab, wie sie Hei
mat herzustellen dachten.

Das Interessante ist nun, dass 
man die beiden Bücher eben kei
neswegs in einen Gegensatz von 
Erfahrungen der Heimatlosig
keit bei Varatharajah und der 

selbstverständlichen Rückbe
sinnung auf Heimat bei Rath
geb bringen kann, ganz und 
gar nicht. Ausgehend vom Ster
bebett seines Vaters, dem die 
deutsche Kultur selbstverständ
lich Heimat war, tastet Rath
geb die Text und Gedankenge
bäude von Hegel bis Heidegger, 
von Kant bis Adorno, von Goe
the bis Stifter ab und macht da
bei klar, was uns heutige Leser 
von diesen Traditionen auch im
mer trennt.

Was uns von heute aus da
von trennt, das ist, natürlich, 
der Nationalsozialismus mit sei
nen Versuchen, Heimat völkisch 
zu begründen. Und zum ande
ren ist es die Tatsache, dass Hei
mat eben keineswegs selbstver
ständlich vorhanden ist und kei
neswegs an Nationen gebunden 
werden kann, wenn sie nicht le
bensfeindlich werden soll. Rath
geb: „Heimatgefühle, die an 
Nationen gebunden sind und 
nicht an die Reflexion der ei
genen Formen des Lebens und 
Denkens, die mit anderen ge
teilt werden können, gerinnen 
zu Vorurteilen, Barrieren und 
Behinderungen, intellektuelles 
und emotionales Material aus 
dem 19. und 20. Jahrhundert, 
mit dem sich Barrikaden bauen 

und Kriege führen lassen.“ Das 
Buch zielt vor allem darauf, das 
Nachdenken über Heimat – auf 
der Höhe der deutschen Tradi
tionen – von allem allzu Deut
schen freizurütteln.

Warum überhaupt über Hei
mat nachdenken? Nun, es gibt 
bei Eberhard Rathgeb viele 
großartige Porträts und philo
sophische Miniaturen, die man 
gut gegen alle Versuche wenden 
kann, deutsche Traditionen aus
grenzend zu wenden: Ob Rath
geb Stifters „Nachsommer“ liest 
und „Den Mönch am Meer“ von 
Capar David Friedrich analysiert 

(übrigens ein Glanzstück) – Hei
mat erscheint in dieser Tradi
tion als etwas Prekäres, als et
was, das sich auch immer ent
zieht und was man gar nicht 
„haben“ und einfach verteidi
gen kann. Es geht bei Rathgebs 
Tiefenbohrungen eben keines
wegs darum, sich in Heimat 
„einzufügen“ oder außen vor zu 
bleiben. Sie muss sich den Sub
jektivitäten auch öffnen (und 
eine Heimat, die sich abschotten 
muss, ist jedenfalls keine gute).

Vor allem aber behauptet 
Eberhard Rathgeb, wie Sen
thuran Varatharajah auf seine 
Weise auch, einen Raum: So wie 
für Varatharajah das Schreiben 
eine Möglichkeit bietet, sich 
über Fremdheitsgefühle auszu
tauschen, so bietet für Rathgeb 
das Nachdenken über Heimat 
eine Möglichkeit, sich über kul
turelle Traditionen und geteilte 
Erfahrungen zu verständigen, 
über alle Schwierigkeiten hin
weg und mit allen, die sich an
gesprochen fühlen. Was die Bü
cher eint, ist das Tastende: Von 
ihren jeweiligen konkreten Hin
tergründen aus unternehmen 
sie den Versuch, so wahrhaf
tig und reflektiert wie möglich 
über ihre jeweiligen Erfahrun
gen zu sprechen. Zu behaup

ten, dass die beiden Bücher da
bei in einem Dialog miteinan
der stehen, wäre zu viel gesagt. 
Aber immerhin lassen sich die 
Räume, die sie eröffnen, mitei
nander verbinden.

Denn so wenig sich Rathgebs 
Spurensuche auf eine deutsche 
Perspektive reduzieren lässt, so 
wenig ist Varatharajahs Roman 
nur migrantisches Schreiben. 
Statt auf Fremdheit zielt sein 
Roman eher darauf, die Kate
gorien von Eigenem und Frem
dem überhaupt zu dekonstruie
ren, da trifft er sich mit vielen 
avancierten Positionen etwa in 
der Popmusik. Außerdem las
sen sich Verbindungslinien zu 
den Exilerfahrungen etwa ei
nes Stefan Zweig oder auch Tho
mas Mann ziehen, die Rathgeb 
beschreibt. Die deutsche Main
streamkultur („wir“) ist eben 
nicht so mit sich identisch, wie 
sie in der Abgrenzung gegen 
vermeintlich Fremdes manch
mal tut.

Die Konkretheit der von Sen
thuran Varatharajah verhan
delten Erfahrungen – „nur ge
brochenes deutsch wird uns 
zugestanden. es liegt an unse
ren namen. es liegt an meiner 
haut“ – darf man dabei aber kei
neswegs wegdeuten.

■■ Senthuran 
Varathara-
jah: „Vor der 
Zunahme 
der Zeichen“. 
Fischer,  
254 Seiten, 
19,99 Euro

Niemand weiß genau, wann Heimatgefühle aufkommen  Foto: Patrick Tourneboeuf/Tendance floue/Agentur Focus

■■ Eberhard 
Rathgeb: „Am 
Anfang war 
Heimat“. Bles-
sing, München, 
384 Seiten, 
22,99 Euro

ANZEIGE

Mit glasklarer Analyse und konkreten Vorschlägen eröffnet Sahra Wagenknecht
in ihrem neuen Buch die politische Diskussion über neue Eigentumsformen
und zeigt, wie eine gerechte und zukunftsfähige Wirtschaft aussehen kann.
Denn wir leben in einem Wirtschaftsfeudalismus, der mit freier oder sozialer
Marktwirtschaft nichts zu tun hat. Und die Innovationen, die uns bei der Lösung
wirklich wichtiger Probleme weiterbringen, bleiben aus.

2016 · 292 Seiten · Gebunden · € 19,95
Auch als E-Book erhältlich

Wie retten wir uns vor dem
Kapitalismus? SahraWagenknecht

live

im Frühjahr 20
16 zu

»Reichtum ohne Gier«

auf der Leip
ziger

Buchmesse, in Berlin,

Bonn, Magdeburg …

Alle Veranstaltu
ngen finden

Sie auf campus.de/term
ine
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VON EVA BEHRENDT

S chach spielen. Saufen, 
bis man im Krankenhaus 
aufwacht (kann acht Fla-
schen Wein lang dauern). 

Eine Waffe besitzen. Einen BMW 
kaufen, um das Koks zum Teu-
fel zu jagen. Kampfsport lernen. 
Zu Fuß zum Südpol laufen. Sex 
mit allen möglichen Frauen ha-
ben, aber von der einen träu-
men. Destilliert man die Tätig-
keiten, die Thomas Glavinic in 
seinem großen neuen Roman 
„Der Jonas-Komplex“ schildert, 
scheint das durch sie beschrie-
bene Männerbild auf fast lus-
tige Weise aus einer anderen 
Zeit zu stammen. Als Männer 
noch Schwertfische jagten und 
über ihre Kriegsabenteuer Bü-
cher schrieben.

Für einen Hemingway aus 
dem 4.  Wiener Bezirk ist Gla-
vinics Icherzähler, der in vie-
len Punkten mit seinem 1972 
in Graz geborenen Autor iden-
tisch scheint, jedoch zu brüchig 
und interessant gespalten. Mit 
dieser Botschaft fällt er gera-
dezu hemingwayesk ins Haus: 
„Wer wir sind, wissen wir nicht. 
Beim letzten Durchzählen kam 
ich auf mindestens drei Perso-
nen, die jeder von uns ist. Ers-
tens die, die er ist, zweitens die, 
die er zu sein glaubt, und drit-
tens die, für die ihn die anderen 
halten sollen.“

Aus drei verschiedenen Per-
spektiven setzt sich auch der 
„Jonas-Komplex“ zusammen: 
In lose verflochtenen Erzähl-
strängen schildert Glavinic ’ lite-
rarisches Alter Ego das Jahr 2015 
zwischen Arbeitsstipendien und 
Drogenexzessen, das Jahr 1985 
aus der Sicht eines 13-Jährigen 
in der österreichischen Provinz 
– des jungen Glavinic, vermut-
lich – sowie neue existenzielle 
Abenteuer seiner Figur Jonas, 
eine Fortsetzung seines letzten 
Romans, „Das größere Wunder“.

Auch Michael Kumpfmüller 
hat ein Männerbuch geschrie-
ben. „Die Erziehung des Man-
nes“ strebt, stärker als Glavi-
nic’ „Jonas-Komplex“, nach dem 
Exem plarischen, hier für die Ge-
neration der Babyboomer, der 

Seelenerkundungen starker Icherzähler
REIFUNGSABENTEUER 
Exzess und 
Katzenjammer oder 
lieber Passivität und 
Beziehungsarbeit? 
Männerromane von 
Thomas Glavinic 
und Michael 
Kumpfmüller

der 1961 geborene Autor selbst 
angehört. Dennoch lohnt sich 
der Vergleich. Beides sind See-
lenerkundungen starker Icher-
zähler, und das ist nicht die ein-
zige Parallele: So gliedert sich 
auch die „Erziehung“ in drei 
Teile, die allerdings geradezu 
psychoanalytisch aufeinander 
aufbauen mit Fallschilderung, 
Tiefenbohrung und dem Ver-
such einer Synthese.

Der angehende Komponist 
Georg begegnet der Lehramts-
studentin Jule: Anlass, sich aus 
einer langjährigen unglückli-
chen Liebe zu lösen. Oder lösen 
zu lassen. Denn gerade seine Be-
ziehungen zu Frauen scheinen 
dem Icherzähler vor allem zu 
widerfahren. Je passiver Georg, 
desto aktiver Jule: Auf ihre Ini-
tiative heiraten sie und bekom-
men drei Kinder. Doch die Ehe 
ist unglücklich, Jule neidisch auf 
Georgs Erfolge als Künstler. Als 
Georg sich in seine jüngere Kol-

legin Sonja verliebt, beginnt ein 
zermürbender Rosenkrieg.

Teil zwei blendet zurück in 
Georgs Kindheit und Jugend: 
Im Mittelpunkt steht die Bezie-
hung zu seinem Vater. Ein un-
berechenbarer, kritikresisten-
ter Patriarch alter Schule, Ge-
neration Kriegskind, der ständig 
seine Frau betrügt, die ihm den-
noch dabei hilft, den heilen Fa-
milienschein zu wahren. Be-
sonders eindringlich schildert 
Kumpfmüller eine Ohrfeige, 
die der Vater Georg verpasst, 
obwohl er dessen Cousin meint. 
Danach zwingt die ganze Fami-
lie den Jungen, in völliger Um-
kehrung der Verhältnisse, sich 
beim Vater zu entschuldigen: „Es 
ist nicht angenehm, das zu sa-
gen, aber wir [Georg und seine 
Schwester] haben beide etwas 
Hündisches in unserem Wesen.“

Im Zentrum des dritten Teils 
stehen die zeitlich penibel zwi-
schen den Eltern aufgeteilten 
Kinder, die Georg liebevoll und 
in ihrer Unterschiedlichkeit prä-
zise porträtiert. Gerade in der 
schmerzhaften Auseinanderset-
zung mit ihren pubertären Aus-
rastern lernt er sich abzugren-
zen, ohne deshalb die Beziehun-
gen zu beenden – auch wenn es 
ihm misslingt, dabei noch die 
Liebe zu Sonja zu retten. Erst 
durch ihre Kinder gelangen die 
Babyboomer zur Beziehungs-
reife: Das ist die durchaus be-
wegende These, die sich aus Mi-
chael Kumpfmüllers manchmal 
allzu ernsthafter Männersee-
lenerkundung herausschält.

Sie trifft bis zu einem gewis-
sen Grad auch auf Thomas Gla-
vinic’ „Jonas-Komplex“ zu. Der 
inmitten aller möglicher Indis-
kretionen mit Klarnamen nur 
„das Kind“ genannte Sohn ver-
schafft dem Icherzähler reine 
und tiefere Glücksgefühle als 
Sex, Koks und Alkohol zusam-
men, und obschon das angele-
gentlich fallende Wort „Verant-
wortung“ über weite Strecken 
des Buches keine große Rolle 
spielt, zumal „das Kind“ meist 
bei „der Mutter Teresa unter den 
Exfrauen“ lebt, trägt es einiges 
dazu bei, dass sich gegen Ende 
des Buches und Jahres hin eine 

längere Strecke der Nüchtern-
heit andeutet.

Auch Glavinic’ Icherzähler 
wiederholt Strukturen aus sei-
ner Kindheit. Während Georg 
mit Jule die Beziehung zu sei-
nem Vater nachspielt, reinsze-
niert der Wiener Autor seine 
Vernachlässigung als Teenager, 
nur dass er es jetzt selbst ist, der 
sich vernachlässigt. Im Strang 
„Weststeiermark“ erzählt sein 
13-jähriges Ich, wie hochflie-
gende Schachgroßmeisterpläne 
das unberechenbare Leben mit 
seiner trinkenden Mutter „Uri-
ella“ erträglich machen. Vom 
kroatischen Vater bleiben ihm 
die meiste Zeit des Jahres nur 
ein paar T-Shirts zum Schnup-
pern. Wenn es überhaupt ver-
lässliche Größen in seinem Le-
ben gibt, sind es die Großeltern, 
Milchbrote, nerdige Hobbys und 
Außenseiterfreunde. Ein fragi-
les Netzwerk, aber stark genug, 
um den hellwachen Jungen zu 
tragen.

Das erwachsene Leben des in-
zwischen erfolgreichen Schrift-
stellers gleicht indessen mehr 
und mehr einer Farce. Aller-
dings einer, von der zu lesen 
rasenden Spaß macht, insbe-
sondere, wenn er besoffen und 
koksgeil durch Wien turnt und 
nie um eine Pointe oder Le-

bensweisheit verlegen ist. Eine 
von unzähligen Kabinettstück-
chen aus dem Nachtleben ist die 
Wiederbelebung eines gestürz-
ten Gastes mithilfe zweier Adre-
nalin-Pens („Kennst du dich mit 
so was aus?“ „Ich kenne mich 
mit allem aus, weil ich gerade 
auf der Toilette war“), von denen 
der bedröhnte Autor sich erst 
mal selbst einen in den Finger 
rammt. Am Ende des Rausches 
wartet zuverlässig der Katzen-
jammer: „Ich verwüste mein Le-
ben. Ich blase meine Tage in ei-
nen Ventilator. Was für ein Ver-
brechen an mir selbst.“

Während bei Kumpfmüller 
alles Beziehung ist und darauf 
bezogen bleibt, hofft die betäu-
bungssüchtige Glavinic-Figur: 
„Alleinsein hilft fast bei allem“, 
und singt doch ein beständiges 
Lob der Freundschaft, auch zu 
fabulierten oder längst verstor-
benen Gestalten – eben jene Art 
von Freundschaften, die einen 
einsamen kleinen Jungen vor 
dem Abgrund bewahren. An-
ders formuliert: Wo Kumpfmül-
lers Georg erzogen wird, muss 
Glavinic’ Ich sich selbst erzie-
hen. Und das ist, auch im Fall der 
märchenhaften Jonas-Figur im 
dritten Strang, immer ein Pro-
jekt auf Leben und Tod.

 Beide Wege sind kein Zucker-
schlecken. Weder der emanzi-
patorische in die Freiheit, den 
Kriegskindersohn Georg stu-
fenweise erklimmt, noch die 
Errichtung einer eigenen in-
neren Ordnung und Autorität. 
Kaum erstaunlich, dass sich in 
beiden Büchern der Grad an 
Freiheit im Erzählton nieder-
schlägt: Kumpfmüllers Georg 
bleibt, aller selbsterforschen-
den Dringlichkeit zum Trotz, 
stets streng, elegisch und kühl. 
Glavinic’ „Komplex“ dagegen 
vibriert nur so vor handfestem 
Witz, Selbstironie und Vitalität 
mit manisch-depressiven Aus-
schlägen vom dadaistischen 
Nullpunkt bis zur ganz großen 
Erleuchtung: „Du tanzt gerade 
nackt Kolo auf dem Naschmarkt. 
Es ist dir alles zuzutrauen.“ Wie 
sollte es anders sein bei einem 
Vater, der einem solche SMS  
schickt.

■■ Thomas 
Glavinic: „Der 
Jonas-Kom-
plex“. Fischer, 
Frankfurt a. M. 
2016, 748 S., 
24,99 Euro

■■ Michael 
Kumpfmüller: 
„Die Erziehung 
des Mannes“. 
Kiepenheuer 
& Witsch, Köln 
2016, 320 Sei-
ten, 19,99 Euro

Erzogen werden oder sich selbst erziehen: Erst durch die Kinder gelangen die Männer hier zur Beziehungsreife  Foto: Meyer/Tendance floue/Agentur Focus
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VON HANNA ENGELMEIER

E s ist ganz einfach, nicht an 
Gott zu glauben: Nachrich-
ten, Geschichte, U-Bahn-
Fahrten an nicht so guten 

Tagen – alles spricht dafür. Vor 
allem spricht vieles dafür, nicht 
glauben zu wollen, das Enttäu-
schungspotenzial ist zu hoch. 
Noch einfacher ist es, nicht in 
der Kirche sein zu wollen: ei-
nem in vieler (nicht jeder) Hin-
sicht traditionell unsympathi-
schen Team seit 2.000 Jahren.

Warum entschließen sich 
Menschen trotz allem und im-
mer noch dazu, sich ausgerech-
net zum Christentum zu beken-
nen? Andere Religionen haben 
doch auch Nächstenliebe im 
Programm. Mal abgesehen von 
allem kulturhistorischen Bei-
werk, das auch nicht eben leicht 
wirkt: Wie und warum zum Teu-
fel soll man es schaffen, mit gan-
zem Herzen daran zu glauben, 
dass die Letzten die Ersten sein 
werden und dass das an einer 
Macht liegt, die alle Haare auf 
unserem Kopf gezählt hat und 
in der wir vertrauensvoll ruhen 
können, wenn um uns herum al-
les Chaos ist?

Das ist die Grundfrage in Em-
manuel Carrères neuem Buch, 
„Das Reich Gottes“. Der Autor, 
Franzose, 1957 geboren und ge-
rade der große Geheimtipp der 
Saison, beschreibt, wie er sich 
in den 1990er Jahren in einer 
tiefen persönlichen Krise dem 
christlichen Glauben zuwen-
det. Nach drei Jahren intensi-
ver Auseinandersetzung mit sei-
ner Religion bemerkt er, dass er 
es nicht schafft, auf Dauer ein 
gläubiger Christ zu sein. Er fällt 
vom Glauben ab, aber erst da-
durch wird der Weg frei für eine 
Nacherzählung des Lebens de-
rer, die als Erste versuchten, in 
der Nachfolge von Jesus Christus 
ein Projekt radikaler Nächsten-
liebe als Religion zu etablieren.

Die Rede ist von Apostel Pau-
lus und dem Evangelisten Lu-
kas, deren Umgang mit den 
ersten urchristlichen Gemein-
den einen großen Teil des Bu-
ches ausmacht. Mit leichter 
Hand verwebt Carrère seine 
eigene Vorstellung davon, wie 
diese Männer leben und durch 
den Nahen Osten der Antike 
reisen, mit neuerer und älterer 
Forschung zum Thema, immer 
wieder bildet er ihre Lebens-
umstände auf seine eigenen ab 

Wie kann man nur an  
das Erzählte glauben?

ÜBERLIEFERUNG Der 
französische Autor 
Emmanuel Carrère 
schafft es nicht, ein 
gläubiger Christ zu 
sein, und erweitert 
die Grenzen der 
literarischen 
Gattungen:  
„Das Reich Gottes“

und aktualisiert damit ihre und 
seine Glaubensgeschichte glei-
chermaßen.

Das Thema scheint nicht un-
bedingt als fesselnder Page-
turner geeignet zu sein und 
ruft Erinnerungen an Gus-
tav Schwabs Nacherzählungen 
klassischer Sagen des Alter-
tums wach – muss ja nicht sein. 
Aber Carrère hat es geschafft, 
diese Figuren mit einer eige-
nen Stimme auszustatten, die 
aus der Nähe zu einem spricht, 
im Fall der deutschen Überset-
zung in der unglaublich anmuti-
gen Diktion von Claudia Hamm. 
Um Grundkonflikte von Nächs-
tenliebe, Glauben und den Er-
zählungen davon zu schildern, 
ist es für Carrère zwingend, auf 
diesen sperrigen, durch vielfa-
che Überlieferung überkomple-
xen Stoff zu setzen.

Denn bei dem „Reich Got-
tes“, das das Christentum in der 
Lesart Carrères von Anfang an 
verkündet, geht es um das, was 
ihn als Autor am meisten inter-
essiert: dass es sich bei diesem 
Reich um „die Wirklichkeit der 
Wirklichkeit“ handele, ist bereits 
ein Zitat aus „Limonow“, einem 
der vorangegangenen Bücher 
Carrères. Er knüpft hier in vie-
ler Hinsicht an seine Versuche 
an, alle bekannten Beispiele der 
Vermischung, Ausweitung und 
Sprengung der Grenzen litera-
rischer Gattungen zu überbie-
ten. Das Thema des Glaubens 

bietet sich nicht nur deshalb da-
für an, weil es dabei schwierig 
ist, nicht in peinliche Bekennt-
nisse zu verfallen oder überheb-
liche Berichte über Safaris in 
vermintes Gelände zu abzulie-
fern, wie sie beispielsweise ent-
stehen, wenn sich der Regisseur 
Ulrich Seidl in seinem Film „Pa-
radies: Glauben“ dem österrei-
chischen Katholizismus als Un-
terdrückungsapparat widmet. 
Glauben ist für Carrère auch da-
rum ein zentrales Thema, weil 
in jedem seiner Bücher auf an-
dere Weise die Frage gestellt 
wird, wie man den Glauben an 
das Erzählte aufbauen kann und 
damit seinen Unglauben gegen-
über der bloßen Behauptung 
der Literatur, „das ist jetzt halt 
die Wirklichkeit“, aufgibt.

Das ist ein altes Problem, das 
von dem Dichter Samuel Taylor 
Coleridge als willing suspension 
of disbelief (willentliches Able-
gen des Unglaubens) bezeich-
net wurde und das in den Be-
sprechungen zu den Büchern 
Carrères immer wieder auf-
taucht. Im „Reich Gottes“ treibt 
Carrère dieses Prinzip nun auf 
die Spitze des Zumutbaren und 
an die Grenze des Erträglichen. 
Damit fordert er zuerst einmal 
sich selbst heraus: „Ich schreibe 
dieses Buch, um mir nicht ein-
zubilden, als Nichtmehrgläu-
biger mehr zu wissen als jene, 
die glauben, und als ich, als ich 
selbst noch glaubte. Ich schreibe 
dieses Buch, um mir selbst nicht 
zu sehr recht zu geben.“

Dieser Versuch führt den Au-
tor Carrère an keine besonders 
exotischen Orte, er liegt auf der 
Couch einer Psychoanalytike-
rin, liest im Café oder arbeitet 
zu Hause am Schreibtisch. Ein-
mal zieht er sich zu Exerzitien 
in ein Kloster zurück, zum Ende 
des Buches beschreibt er, wie er 
eine Fußwaschung vornimmt 
und widerwillig an einer Polo-
naise zu christlichen Liedern 
teilnimmt.

Geschildert wird eine intel-
lektuelle Seelenwanderung der 
Autorfiktion, zu der sich Car-
rère gemacht hat: vom Unglau-
ben in den Glauben und zurück. 
Am Ende wird die Frage, ob er 
dabei das Heil gefunden habe, 
mit nur einem Satz beantwortet: 
„Ich weiß es nicht.“ Dass dieser 
Satz als gedruckter Text stehen 
bleibt, ist allerdings eine eigene 
Art von Heil, zumindest für Car-
rères Publikum.

■■  Emmanuel 
Carrère: „Das 
Reich Gottes“. 
A.d. Franz. v. 
Claudia Hamm. 
Matthes & Seitz, 
Berlin 2016, 524 
S., 24,90 Euro

Schweden, Handlungsort bei Antje Rávic Strubel Foto: P. Lopparelli/Tendance floue/Agentur Focus

F ür erotische Begegnungen 
eine kitsch- und klischee-
freie Sprache zu (er)fin-
den, ist eine Kunst, die die 

Schriftstellerin Antje Rávic Stru-
bel auch in ihrem neuen Roman 
mit dem Titel „In den Wäldern 
des menschlichen Herzens“ 
vorführt: „Eine einzige kleine 
Bewegung hätte ihre Körper in 
Kontakt gebracht. Emily blieb 
still. Der Geruch, der von René 
ausging, war gut [...] Und dann 
spürte Emily die Berührung 
schon, ehe sie geschah. Die Ah-
nung, wie sich die Hände gleich 
von hinten um ihre Taille legen 
würden, ließ ihre Haut strömen, 
noch ehe René sie anfasste, sie 
fest umarmte und Emily die 
Nacktheit unter ihrem Kleid 
sehr bewusst wahrnahm.“

René ist eine Journalistin aus 
Berlin, Emily kommt aus L. A. 
Schauplatz ihrer Begegnung ist 
die Ostsee-Insel Hiddensee, ei-
ner der vielen Handlungsorte 
des Romans, der einen auch 
nach Schweden und in die USA 
führt.

Erotik, Sexualität sind zent-
rale Themen Strubels, zugleich 
entsteht darüber eine erzähleri-
sche Struktur: Sie lässt ihre Fi-
guren in verschiedenen Kons-
tellationen an verschiedenen 
Orten aufeinandertreffen. Fast 
immer verbindet sie ein Begeh-
ren, oder es steht seltsam kantig 
zwischen ihnen, wo das Fließen 

Geduld mit der menschlichen Natur
KÖRPER Antje Rávic Strubel erzählt raffiniert und uneindeutig vom Begehren

der Körper erhofft wird. Manch-
mal geht es um Liebe.

So wie zu Beginn, als René 
und Katja ihren zweiten Schwe-
den-Urlaub machen. Doch die 
Sexualität zwischen ihnen ge-
lingt nicht, sie basiert aus Katjas 
Sicht auf einem „Missverständ-
nis“, sie kann nicht Renés „Mäd-
chen“ sein: Es stimmt nicht mit 
ihrem Körperbild von sich über-
ein, das „männlich“ konnotiert 
ist. Strubel deutet dies sehr fein 
an, um es erst viel später auf 
eine subtile Art offen zu legen.

Grenzen der Geschlechter
Die Grenzen der Geschlechter zu 
verwischen ist kein neues Anlie-
gen der Autorin, aber in diesem 
Buch steht es ganz im Fokus. He-
terosexualität spielt kaum eine 
Rolle. Helen, Emily, Sara und 
Faye lieben vorwiegend les-
bisch; der Student Leigh, so stellt 
sich schließlich heraus, hat den 
Körper einer Frau, fühlt sich als 
Mann, sein Dildo ist „nicht die 
Hauptsache. Das war eine Ergän-
zung.“ Die Grenzen sind durch-
lässig.

Gerade im Beharren darauf 
erweist sich Strubel erneut als 
leidenschaftliche Erforscherin 
der „menschlichen Natur“, mit 
der man, wie es an einer Stelle 
heißt, Geduld haben müsse. Die 
Autorin hat sie und fragt nach 
den Gewissheiten, die es geben 
könnte im eigenen Erleben und 

Wünschen. Die Natur der bereis-
ten Landschaften verheißt dabei 
die Möglichkeit wahrhaftigen 
Empfindens und wird zugleich 
als Projektionsfläche dieser 
Sehnsucht vorgeführt.

Alle Figuren Strubels sind Su-
chende. Sie verlassen Menschen, 
weil sie sich verraten fühlen; 
weil das Leben, wie es ist, nicht 
mehr gut für sie ist, versuchen 
sie es woanders neu und wei-
ter. Erinnerungen kommen mit, 
verlassen kann man sich auf sie 
nicht. Bedeutsam sind sie trotz-
dem. Auf jeden Fall muss Unbe-
kanntes versucht werden. Be-
sonders in der Liebe. Und so ver-
suchen Helen, Sara und Faye es 
zu dritt.

 Es ist beeindruckend, wie 
sich die aufgeworfenen Fragen 
aus den Figuren und der Erzäh-
lung selbst ergeben. So kommt 
Strubel mit Blick auf die (Trans)
Gender-Aspekte fast ganz ohne 
die Stichworte des gängigen Dis-
kurses darüber aus und berei-
chert ihn zugleich auf literari-
sche Weise. CAROLA EBELING

■■  Antje Rávic 
Strubel: „In 
den Wäldern 
des mensch-
lichen Her-
zens“ Fischer, 
270 S., 19,99 
Euro.
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In Plastikbecher
Wenn Gertraud Klemm in die 
Abgründe des Frauseins blickt, 
kann man sicher sein, dass ein 
wutschäumender, mitreißen-
der, großartiger Text dabei her-
auskommt. Schon in ihren bei-
den ersten Romanen „Herz-
milch“ und „Aberland“ befasste 
sich die österreichische Diplom-
biologin und Schriftstellerin mit 
den klebrigen Fängen bürgerli-
cher Rollenbilder und der un-
gerechten Arbeitsteilung in 
puncto Reproduktion. Das neue 
Buch „Muttergehäuse“ kann 
man als dritten Teil diesen Zyk-
lus sehen, denn wieder geht es 
um das zwiespältige Verhältnis 
einer über 30-jährigen Protago-
nistin zur Mutterschaft – dies-
mal allerdings, weil Mutter Na-
tur ihr das Zeugen eigener Kin-
der versagt.

Die Gesellschaft werden-
der und seiender Mütter löst 
in der Folge Würgereiz aus, die 
Beziehung zum Ehemann wird 
zur einzigen Belastungsprobe 
und der Körper der namenlo-

Immer wieder Liebe

Das schwarze Baby im Arm ei-
ner weißen Frau bringt natür-
lich neue Reflexionen über Rol-
lenbilder mit sich. Doch wenn 
die Autorin der Patchwork-
Kleinfamilie so etwas wie ein 
Happy End gönnt, fällt endlich 
ein Lichtstrahl in den mütterli-
chen Abgrund, und der rabiate 
Sound des Romans kulminiert 
in der eigenen Sehnsucht: Kin-
dergelächter.  FATMA AYDEMIR

■■ Gertraud Klemm: „Mutter-
gehäuse“, Kremayr & Scheriau, 
158 Seiten, 19,90 Euro

Ein bescheidener Kritiker
Nach der alten Lichtenberg’schen 
Sudelbuch-Maxime beeinflusst 
es das Urteil maßgeblich, ob 
man ein Buch im Sitzen liest 
oder im Liegen. Den Begleitum-
ständen der Rezeption, soll das 
wohl heißen, wächst eine nicht 
unrelevante Bedeutung beim 
Verständnis von Texten zu. Da-
vid Wagner hat diese Idee ver-
innerlicht. Er schreibt nie nur 
über ein Buch, sondern meis-

ehrlichste Weise, Literaturkritik 
zu betreiben. Zumindest ist es 
eine sehr unterhaltsame – und 
bei aller Selbstbezogenheit auch 
bescheidene. 

Wagner kommt hier ganz 
ohne Machtworte und super-
lativische Trompetenstöße aus, 
und trotzdem weiß man ziem-
lich gut, welches Buch man jetzt 
unbedingt lesen möchte. Geoff 
Dyers „Die Zone“ zum Beispiel. 
Dessen „Schnapsidee“, Tarkows-
kis „Stalker“ Szene für Szene 
nachzuerzählen, um einen Rah-
men zu haben für Abschwei-
fungen aller Art, gefällt Wag-
ner auch deshalb so gut, weil er 
bald merkt, „dass es Dyer vor al-
lem um den Schriftsteller Dyer 
geht“. Das Gleiche könnte man 
von diesem schönen Essayband, 
aber auch von Wagners anderen 
Büchern sagen.  FRANK SCHÄFER
 

■■ David Wagner: „Sich verlieben 
hilft. Über Bücher und Serien“. 
Verbrecher Verlag, Berlin 2016, 
143 Seiten, 19 Euro

Schweizer Zeitungsroman
Das war mal Timing: Pünktlich 
zur radikalen „Durchsetzungs-
initiative“ legte der Schweizer 

Journalist Bruno Ziauddin (ge-
boren 1965) den Schlüsselro-
man „Bad News“ vor, der den 
Mastermind des helvetischen 
Rechtspopulismus seziert: Welt-
woche-Verleger, -Chefredakteur 
und -Besitzer Roger Köppel. So 
weit einerseits. Andererseits ha-
ben die Eidgenossen die Apart-
heidinitiative der Schweizeri-
schen Volkspartei (SVP) Ende Fe-
bruar mit deutlicher Mehrheit 
abgelehnt – und die Schweiz ist 
dann bei allem Respekt doch nur 
die Schweiz: Wir hier im größ-
ten Kanton haben unsere eige-
nen Bösewichter!

Lesen wir also „Bad News“ 
einfach als Roman einer nicht zu 
weit entfernten Gegenwart – der 
1990er Jahre – als Zeitungs- und 
als Roman unserer Migrations-
gesellschaften. Das reicht auch. 
Denn Ziauddin hat ein schnel-
les, ehrliches und mitfühlen-
des Buch geschrieben. Die Ge-
schichte wickelt sich in zwei 
Erzählfäden ab, die am Ende 
klassisch-katastrophal zusam-
menlaufen. Da ist der Held „M.“, 
der zum Einstieg von Chefredak-
teur „T.“ als der „begabteste Jour-
nalist seiner Generation“ um-
worben und mit dem Angebot 

gelockt wird, „Führungsverant-
wortung“ zu übernehmen. Der 
für einen Überflieger geistig-
moralisch recht behäbige „M.“ 
schließt diesen Teufelspakt – 
und wird zum Gehilfen bei der 
Verwandlung des linksliberalen 
Aushängeschilds der Schwei-
zer Presselandschaft zu deren 
bösem, rechtem Buben. Und 
da ist Damir, ein junger Mann 
aus Bosnien, dessen Mutter 
im Jugoslawienkrieg vergewal-
tigt wurde und der auf der Su-
che nach Identität und Lebens-
sinn in die Fänge einer islamis-
tischen Gruppierung gerät.

Klar, dass es zum Showdown 
kommen muss. Bruno Ziaud-
din erinnert uns an jene Epoche, 
als alles, was links war, endgül-
tig dem cordhosenträgerischen 
Sozialkundelehrermileu zuge-
fallen schien und als wer nicht 
verschimmeln wollte, tatsäch-
lich mal verarbeiten musste, 
was seit 1968 als rechter Dreck 
außen vor geblieben war. 

Dass aus den verbotenen 
Spielen 20 Jahre später eine 
von einem Milliardär ausge-
haltene Partei wildgewordener 
Kleinbürger wie die SVP erwach-
sen würde, musste man damals 

noch nicht unbedingt wissen. 
Heute scheint diese Epoche ih-
rem Ende zuzugehen: Mal se-
hen, wann die Schweiz ihren 
Bernie Sanders oder Jeremy Cor-
byn bekommt. AMBROS WAIBEL 

■■ Bruno Ziauddin: „Bad News“. 
Nagel und Kimche, Zürich 2016, 
208 Seiten, 19,90 Euro

Nördlich von Galway
Colin Barrett heißt ein junger 
irischer Autor, dessen Erzäh-
lungssammlung „Junge Wölfe“ 
sehr zu empfehlen ist. Bei der 
Eindeutschung war der Irland-
Veteran Hans-Christian Oeser 
am Werk, und deshalb kann 
man von einer Übertragung ins 
Deutsche statt von einer Über-
setzung sprechen.

Barrett ist 1982 geboren und 
wuchs in der Grafschaft Mayo 
auf, die nördlich an Galway an-
grenzt, wo McCanns Geschichte 
spielt. „Junge Wölfe“ ist Barretts 
erste Kurzgeschichten-Samm-
lung. Die meisten Storys spie-
len in Barretts Heimatgraf-
schaft. Er bedient sich, wie Tho-
mas Hardy oder Robert Musil 
es vor ihm getan haben, eines 
fiktiven Ortsnamens, doch der 

Sanft in den Zeilen liegen  Foto: Steve Mccurry/Magnum Photos/Agentur Focus

sen Ich-Erzählerin zum eige-
nen Todfeind. Wie ein einziger 
Selbstanklagemonolog fließt 
„Muttergehäuse“ dickflüssig 
und unaufhaltsam in Richtung 
Nervenzusammenbruch. Es wer-
den Gynäkologen konsultiert, 
auf Kaffeehaustoiletten wird in 
Plastikbecher gewichst, Pilger-
reisen werden angetreten und 
ideologische Bücher verwor-
fen, die Wunsch eltern eigent-
lich motivieren wollen. Ein ehrli-
ches Selbsthilfebuch, so Klemms 
Erzählerin, muss sie sich selbst 
schreiben. (Ein dezenter Hinweis 
darauf, dass „Muttergehäuse“ 
autobiografische Züge trägt.)

Einen Ausweg aus dem bio-
logischen Fatalismus bietet 
Klemm ihrer Protagonistin 
schließlich mit der Adoption 
eines Kleinkinds aus Südafrika. 

tens auch noch, wie er es be-
kommen hat, wo er sich ge-
rade aufhält, was ihn umtreibt 
– und schließlich gleicht er auch 
noch seine Lebenserfahrungen 
ab mit dem Gelesenen. In den 
gelungensten Essays aus dem 
Sammelband „Sich verlieben 
hilft“ macht er das genaue Ge-
genteil eines professionellen 
Kritikers. Er versucht nicht sein 
subjektives Geschmacksurteil 
mit den passenden Argumen-
ten zu objektivieren, sondern 
er schreibt seine Person in ihrer 
ganzen  Unmittelbarkeit hinein 
in den Text, legt seine Subjek-
tivität mit ihren aktuellen Vor-
lieben und Gestimmtheiten of-
fen und lässt dem Leser selbst 
die Möglichkeit zu entscheiden, 
ob er dem  Urteil dieses Kritikers 
trauen will. Vielleicht ist das die 

ANZEIGEN

Schumannstr. 8, 10117 Berlin T 030 285 34-0 www.boell.de

Iss was?! Tiere, Fleisch & ich
Ein Buch für Kinder und Jugendliche
Illustriert von Gesine Grotrian
1. Aufl., Berlin 2016, 140 S.
Kostenlos (zzgl.Versandkosten)

Essen kann gut schmecken oder
auch nicht. Essen kann gesund
sein oder auch nicht. Es gibt also
gute Gründe, nach der Zusam-
mensetzung und der Herkunft von
Lebensmitteln zu fragen. Das gilt
ganz besonders für Fleisch.
Immer mehr Menschen – auch
Kinder und Jugendliche – wollen
wissen, wie die Tiere auf ihrem
Speiseplan gelebt haben, wie sie
geschlachtet und gefüttert wur-
den. Aber das ist gar nicht so ein-
fach herauszufinden, denn auf der
Verpackung im Supermarkt steht
so etwas nicht.
Dieses Buch will Abhilfe schaffen
und die wichtigsten Informatio-
nen zum Thema «Fleisch» für alle

verständlich und anschaulich prä-
sentieren.
Es zeigt, dass persönliche Ent-
scheidungen oft eine große Trag-
weite haben – und dass ein Stück
Fleisch auf dem Teller manchmal
eine große Bedeutung hat für
ganz andere Teile der Welt.

Buchvorstellung
Freitag, 18. März, 11.30 Uhr
auf der Buchmesse Leipzig,
Congress Center, Messegelände
mit Eric Mayer (kika),
Christine Chemnitz (Heinrich-
Böll-Stiftung) und der
Illustratorin Gesine Grotrian

Tiere, Fleisch & ich

Buchbestellung oder Download

boell.de/isswaswww.berenberg-verlag.de

»Kolumbien, das war für mich: meine Mutter,
meine Schwestern und unsere Finca, La Oculta.«
Héctor Abad

Héctor Abad
La Oculta

Roman

Auch als E-Book erhältlich

Lesereise ab dem 30. Mai
nach Berlin, Hamburg,

München, Frankfurt am Main,
Erlangen, Zürich u.a.

BERENBERG

Besuchen Sie uns
auf der Leipziger
Buchmesse in
Halle 5 | H 408:
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KURZ UND GUT Der Ex, der Norden, der Chef – alles besser als wild gewordene 
Kleinbürger. Gefühl und Analyse – wo wären sie und damit wir ohne Bücher?

Selbstvergessen in den Seiten aufgehoben sein  Foto: Martin Parr/Magnum Photos/Agentur Focus

Ort ist durchaus real. Bei Bar-
ret heißt er Glanbeigh. „Meine 
Stadt liegt nirgends, wo Sie je 
gewesen sind, aber Sie kennen 
die Sorte“, heißt es am Anfang 
von „Der kleine Clancy“. „Ein 
Kreisverkehr an einer National-
straße, ein Industriegebiet, ein 
Cineplex mit fünf Sälen, eine 
Hundertschaft Pubs, die sich 
auf den zwei, drei Quadratkilo-
metern des Stadtgebiets zusam-
mengedrängt.“

Die Geschichten hängen the-
matisch zusammen, sie zeich-
nen ein Bild von jungen Män-
nern und Frauen aus einer iri-
schen Kleinstadt mit all der 
Hoffnungslosigkeit, die dazu 
gehört. Barrett achtet genau 
auf seine Sprache, er formuliert 
seine Sätze manchmal fast poe-
tisch, so dass sie einen Gegen-
satz zur Schilderung der Ereig-
nisse bilden. 

Manchmal, aber selten, blitzt 
etwas Humor bei Barrett auf, 
aber fesselnd sind die Geschich-
ten allemal. Man darf nur nicht 
erwarten, beim Lesen in eine 
gute Stimmung versetzt zu wer-
den.  RALF SOTSCHECK

■■ Colin Barrett: „Junge Wölfe“. 
Aus dem Englischen von Hans-
Christian Oeser. Steidl, Göttingen 
2016, 240 Seiten, 20 Euro

Eine Zeugin
2008 fanden Wissenschaftler 
im Museum für Jüdische Ge-
schichte in Amsterdam ein an-
onymes Tagebuch, geschrieben 
von einer Frau über ihre Verhaf-
tung im März 1943 und ihre De-
portation. Die Suche nach der 
Verfasserin war schwierig, da 
ihr Name im Tagebuch nicht 
auftauchte. Anhand einiger an-
derer Namen im Text konnte die 
Verfasserin als eine einfache Nä-
herin aus Amsterdam identifi-
ziert werden.

Nun ist „Mein geheimes Tage-
buch. März – Juli 1943“ der hol-
ländischen Jüdin Klaartje de 
Zwarte-Walvisch auf Deutsch 
erschienen. De Zwarte-Wal-
visch beschreibt darin eindring-
lich den täglichen Kampf ums 
Überleben, die Quälereien der 
Leiterinnen und ihre Zukunfts-
ängste in Kamp Vught. „Konzen-
trationslager Herzogenbusch“, 
so der deutsche Name des La-

gers, war eines von fünf KZs in 
den Niederlanden. Klaartje war 
32 Jahre alt, als sie im Juli 1943 
dann in polnischen Sobibor er-
mordet wurde.

Was an dem Tagebuch irri-
tiert, ist, dass es fast durchgän-
gig in der Vergangenheitsform 
geschrieben ist und einen nüch-
ternen Schreibstil hat.

Als eines der wenigen di-
rekten Zeitzeugnisse von 
Holocaust opfern kommt Klaar-
tjes de Zwarte-Walvischs Tage-
buch eine besondere Rolle zu. 
 ELKE ECKERT

■■ Klaartje de Zwarte-Walvisch: 
„Mein geheimes Tagebuch. März 
– Juli 1943“. C.H. Beck, München 
2016, 202 Seiten, 17,95 Euro

Den Chef anlernen
Was bedeutet es für eine Organi-
sation, wenn es einen Führungs-
wechsel gibt? Ein neuer Chef 
oder eine neue Chefin kommt?

Unter den Angestellten sorgt 
das zunächst einmal für Unsi-
cherheit, wie sie der neuen Per-
son an der Spitze entgegentre-
ten sollen. Der Soziologe Niklas 

Luhmann, der von 1954 an für 
acht Jahre niedersächsischer 
Ministerialbeamter war, veröf-
fentlichte 1962 den Artikel „Der 
neue Chef“, den der Suhrkamp 
Verlag jetzt, um zwei weitere 
Texte Luhmanns ergänzt, neu 
herausbringt.

Luhmann analysiert das Phä-
nomen unter organisationsso-
ziologischen Gesichtspunkten, 
hat dabei neben erwartbaren 
Beobachtungen – „der erste Ein-
druck entscheidet“ – vor allem 
leicht subversive Einsichten an-
zubieten: Gilt es in einer solchen 
Situation doch auch, „den neuen 
Chef von unten anzulernen“.

Luhmann schildert dazu die 
formale und informale Ord-
nung von Organisationen – zu 
Letzterer gehören unter ande-
rem die engeren Gruppen und 
Cliquen, die sich darin heraus-
bilden können. Und zu denen 
hat ein neuer Chef, wenn er von 
außen kommt, erst einmal kei-
nen Zugang, anders als sein Vor-
gänger.

Luhmanns trocken formu-
lierte Gedanken täuschen keine 
Ratgeberfunktion vor, sondern 

beschränken sich auf das Be-
schreiben von Problemlagen, 
etwa wenn er die Vor- und 
Nachteile einer internen Beset-
zung gegen einen Kandidaten 
von außen abwägt: Der Wissen-
schaft, so Luhmann, bleibe bloß 
eine „Differenzierung der Folge-
probleme“, die in beiden Fällen 
zu erwarten sind. Und ein ironi-
sches Bedauern, habe doch „die 
Kunst, Vorgesetzte zu lenken, 
bisher wenig Beachtung gefun-
den, obwohl sie für die Stabilität 
eines sozialen Systems in man-
chen Fällen die wichtigere sein 
kann“.  TIM CASPAR BOEHME
 

■■ Niklas Luhmann: „Der neue 
Chef“. Herausgegeben und mit 
einem Nachwort von Jürgen 
Kaube. Suhrkamp Verlag, Berlin 
2016, 120 Seiten, 10 Euro

Spott und Leidenschaft
Eine Freiheit blieb ihr verwehrt. 
Die, über den eigenen Tod zu be-
stimmen. Françoise Giroud er-
zählt das auf der ersten Seite 
ihres Manuskripts, das mit 

dem Satz beginnt, „Ich bin eine 
freie Frau“. Sie schrieb den Text 
1961, nach einem gescheiterten 
Selbstmordversuch. Der Text 
gleicht einem Seil, an dem sie 
sich selbst aus dem Sumpf ih-
rer Verzweiflung zieht.

In Frankreich ist Françoise 
Giroud, geboren 1916, bekannt 
als Journalistin, Mitbegründe-
rin des linksintellektuellen Wo-
chenmagazins L’Express, Auto-
rin von Drehbüchern, Roma-
nen und Biografien berühmter 

Frauen. Ihr autobiografischer 
Text „Ich bin eine freie Frau“ er-
schien erst nach ihrem Tod, aus 
Rücksicht vor allem auf Jean-
Jacques Servan-Schreiber, der 
mit ihr den L’Express begründet 
hatte und sie nach einer lang-
jährigen Affäre als Geliebte zu-
rückwies.

Ihr Buch des Überlebens ist 
also eine Abrechnung mit ihm. 
Doch ebenso sehr auch eine 
Rechtfertigung dieser Liebe, 
die von der gemeinsamen Ar-
beit zehrte, von Kampf um po-
litische Ziele, von Wettfahrten 
durch das nächtliche Paris. Gi-
roud schreibt unterhaltsam, 
sie kämpft mit eigenen Wider-
sprüchen, findet zu Souveräni-
tät und verliert sie wieder. Da ist 
das Buch ein herzergreifendes 
Dokument.

Doch das Lesen lohnt sich vor 
allem, weil sie stets einen klugen 
Blick auf die Regeln der Zuge-
hörigkeit hat. „Man hatte mich 
auf der gesellschaftlichen Land-
karte gewaltsam verschoben“, 
das macht ihre Perspektive, oft 
von feiner Ironie, aus. Aus einer 
ehemals einflussreichen Fami-
lie stammend, wollte sie mit 
16 Jahren selbst Geld verdie-
nen, um ihre Mutter vor Armut 
zu schützen. Sie fühlte sich als 
halber Junge und war als Frau 
unter den vielen Männern, mit 
denen sie arbeitete, meist eine 
Ausnahme – und konnte das ge-
nießen. 

Schön lesen sich ihre Erinne-
rungen an die Filmstudios in 
den 1930er Jahren, in denen sie 
mit vielen Künstlern die Erfah-
rung teilte, gesellschaftlicher 
Außenseiter zu sein.

Nicht zuletzt erzählt das 
Buch die Vorgeschichte einer 
Frau, die im Nachkriegsfrank-
reich als Feministin eine Rolle 
spielte. Sie diskutiert mit ihren 
imaginären Leserinnen die Kri-
terien bei der Wahl eines Lieb-
habers ebenso leidenschaftlich 
und manchmal spöttisch wie 
ungerechte Arbeitsverhältnisse. 
 KATRIN BETTINA MÜLLER 

■■ Françoise Giroud: „Ich bin  
eine freie Frau“. Paul Zsolnay 
Verlag, Wien 2016, 237 Seiten, 
19,90 Euro
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Vaddey Ratner
»Eine Geschichte über
Beharrlichkeit, Hoffnung
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The Washington Post

V dd R

g

Rob Alef
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tendste kurdische Schriftstel-
ler erstmals auf Deutsch
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schen Mythos
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VON KATHARINA GRANZIN

U nvorstellbar, dass Bri-
gitte Reimann und 
Christa Wolf sich gegen-
seitig E-Mails geschrie-

ben hätten. Zumindest nicht in 
der Form und Ausführlichkeit, 
in der ihr Briefwechsel vor sich 
ging, der bereits in den neunzi-
ger Jahren in Auszügen veröf-
fentlicht wurde. Jetzt erscheint 
er in erweiterter Form neu. Da-
hinter steht Christa Wolfs Witwer 
Gerhard Wolf, der im Vorwort zu 
„Sei gegrüßt und lebe“ bekennt, 
er selbst könne sich rühmen, 
den Anstoß gegeben zu haben 
zu der umfangreichen Korres-
pondenz, die die beiden Auto-
rinnen in den letzten Lebensjah-
ren Brigitte Reimanns führten. 
Reimann starb 1973, im Alter von 
39 Jahren, an Krebs. Christa Wolf 
kannte sie persönlich seit einer 
gemeinsamen Moskaureise ei-
ner Schriftstellerdelegation im 
Jahr 1963. Damals notierte Rei-
mann in ihr Tagebuch: „Christa 
ist so ein Mensch, dem man al-
les sagen kann, und man weiß 
es bewahrt.“

Sporadisch gingen seitdem 
schriftliche Grüße, meist in 
Form von Postkar ten, zwischen 
den Autorinnen hin und her. 
Doch erst nachdem Gerhard 
Wolf 1968 zu einer Lesung in 
Hoyerswerda war, wo Reimann 
damals lebte, und nach seiner 
Rückkehr von dem positiven 
Eindruck sprach, den die Kolle-
gin bei ihm hinterlassen habe, 
korrespondierten die beiden 
Frauen in einer Ausführlich-

Analog ist besser
PER HAND 
Dokument einer 
intensiven 
Zugewandtheit:  
Der Briefwechsel  
der Autorinnen 
Christa Wolf und 
Brigitte Reimann

keit und mit einer intensiven 
Zugewandtheit, die aus heutiger 
Sicht anachronistisch erscheint 
– jedenfalls was die schriftliche 
Kommunikation betrifft. Welch 
Kulturverlust es doch ist, dass 
man keine Briefe mehr schreibt.
Allerdings ist diese Korrespon-
denz natürlich auch für dama-
lige Verhältnisse kein Maßstab 
für durchschnittliche Briefe-
schreiber. Auch auf der persön-
lichen Ebene stets eine vollen-
dete sprachliche und gedank-
liche Form zu wahren war für 
beide schließlich eine Frage 
der Berufsehre. Fragen der äu-
ßeren Form – auf die Christa 
Wolf im Übrigen weit häufiger 
eingeht als Brigitte Reimann – 

sind dabei keineswegs unwich-
tig. Während Reimann in der 
Regel umstandslos zur Sache 
kommt, pflegt Christa Wolf es 
sogar zu kommentieren, wenn 
ihr Brief von der erwartba-
ren äußeren Gestalt abweicht 
– sie erwähnt etwa entschuldi-
gend, auf diesem kleinen Zettel 
schreibe es sich einfach zu gut, 
oder sie weist darauf hin, dass 
sie Büttenpapier benutzt habe, 
um  Brigitte Reimann angemes-
sen feierlich zur Heirat (der vier-
ten) zu gratulieren. Dass man 
per Hand schreibt, versteht 
sich von selbst. Benutzt man die 
Schreibmaschine, bedarf dies ei-
ner  Erklärung – oder sogar ei-
ner Entschuldigung, wie Bri-
gitte Reimann wähnt, die wort-
reich ihrer Hoffnung Ausdruck 
gibt, durch den Einsatz der Ma-
schine in den Augen der Adres-
satin nicht an Achtung zu ver-
lieren.

Diese kleinen, an die Bezie-
hungsebene rührenden Dinge 
sind es, die die Lektüre so span-
nend machen, fast mehr noch, 
als anhand der Briefe und Tage-
bucheinträge (die klug spora-
disch eingestreut sind, mal um 
Lücken in der Korrespondenz 
zu füllen, mal weil sie Briefin-
halte kommentieren) die kultur-
politischen Zeitläufte zu verfol-
gen. Das kann man aber sehr gut 
tun, wenn man emsig zwischen 
dem Briefteil und dem Anhang 
hin und her blättert, in dem die 
zahlreichen historischen An-
spielungen erläutert werden. 
Da sich die beiden Autorinnen 
politisch auf einer Linie wis-

sen (unter anderem war es Rei-
manns klar ablehnende Haltung 
zum Einmarsch der Warschauer-
Pakt-Truppen in Prag 1968, die 
ihr Gerhard Wolfs Sympathien 
eintrug), finden politische Dis-
kussionen zwischen ihnen nicht 
statt. Wer auf welchen PEN-Vor-
standssitzungen anwesend war 
und was gesagt wurde, ist dage-
gen ein stetig wiederkehrendes 
Thema.

Eine wundervolle Geste
Vor allem ist es das Auf und Ab 
in Brigitte Reimanns Leben, das 
den Briefwechsel thematisch be-
stimmt, ihr so abwechslungsrei-
ches wie unglückliches Liebes-
leben und ihr Gesundheitszu-
stand. Je schlechter es ihr geht, 
desto länger werden die Briefe, 
die Christa Wolf ihr schreibt.

Am Ende liegt Reimann im 
Klinikum Buch bei Berlin, wo 
die Kollegin sie bis zum Schluss 
regelmäßig besucht. Wolf ver-
suchte sogar – welch wunder-
volle Geste – kurz vor Reimanns 
Tod herauszufinden, wie das un-
geschriebene letzte Kapitel von 
„Franziska Linkerhand“, Rei-
manns ma gnum opus, ausse-
hen sollte: „Ich befrage sie da-
nach, weil irgendeiner ja den 
Schluß an ihrer Stelle wird ma-
chen müssen“, notiert sie am 
16.  2. 1973 in ihr Tagebuch. Da 
hatte Reimann schon Visionen 
(„Die Schwester sagt, es gebe Ver-
änderungen im Gehirn“). Vier 
Tage später war sie tot. Christa 
Wolf hat „Franziska Linkerhand“ 
bekanntlich nicht zu Ende ge-
schrieben.Brigitte Reimann 1962  Foto: Gerhard Kiesling/BPK

■■  B. Rei mann, 
C. Wolf: „Sei ge-
grüßt und lebe. 
Eine Freund-
schaft in Briefen 
und Tagebü-
chern“. Aufbau, 
2016, 270 S., 
21,95 Euro

Donnerstag, 17. März

12 Uhr │ „Schreiben aus Freundschaft.
Ein Werkstattgespräch“
mit Volker Weidermann (Das Literarische Quartett)
Ein Gespräch über das Schreiben, über Bücher,
Buchpreise und Buchmessen.
Moderation: Jan Feddersen

12:45 Uhr │ „Nachts ist es leise in Teheran“
von Shida Bazyar (Kiepenheuer & Witsch Verlag)
Eine aufrüttelnde Familiengeschichte zwischen
Revolution, Flucht und deutscher Gegenwart.
Moderation: Doris Akrap

13:30 Uhr | „Unternehmen vor Gericht. Globale Kämpfe
für Menschenrechte“
von Wolfgang Kaleck und Miriam Saage-Maaß
(Verlag Klaus Wagenbach)
Die AnwältInnen ziehen für ausgebeutete
ArbeiterInnen große Wirtschaftsunternehmen vor
Gericht. Moderation: Christian Jakob

14:15 Uhr | „Böse Leute“
von Dora Heldt (dtv)
In Heldts erstem Krimi wird Sylt von einer mysteriö-
sen Einbruchsserie erschüttert.
Moderation: Jan Feddersen

15 Uhr | „Die Köchin von Bob Dylan“
von Markus Berges (Rowohlt)
Ein Roman über die verschiedenen Arten der
Freiheit – und über die Schrullen von Bob Dylan.
Moderation: Peter Unfried

16 Uhr | „Was glaubt Ihr denn“
von Björn Bicker (Verlag Antje Kunstmann)
Bicker hat Menschen jeder Religion zu ihrem
Verhältnis zu diesem Gemeinwesen befragt.
Moderation: Jan Feddersen

17 Uhr | „Fremde im neuen Land“
von Klaus Hillenbrand (S. Fischer Verlag)
Deutsche Juden in Palästina und ihr Blick auf
Deutschland nach 1945.
Moderation: Jan Feddersen

Freitag , 18. März

11 Uhr | „Die Konsultative. Mehr Demokratie durch
Bürgerbeteiligung“
von Claus Leggewie (Verlag Klaus Wagenbach)
Immer mehr BürgerInnen fordern Mitspracherechte
und Gestaltungsmacht. Moderation: Jan Feddersen

12 Uhr | „Unter Leuten“
von Juli Zeh (Luchterhand Verlag)
Manchmal kann die Idylle auch die Hölle sein. Wie
das Dorf "Unterleuten" irgendwo in Brandenburg.
Moderation: Peter Unfried

13 Uhr | „Die Bleibenden. Wie Flüchtlinge Deutschland
seit 20 Jahren verändern“
von Christian Jakob (Christoph Links Verlag)
Flüchtlinge modernisieren unsere Gesellschaft – seit
Jahrzehnten. Moderation: Georg Löwisch

13:45 Uhr | „Wer flüchtet schon freiwillig?“
von Katja Kipping (Westend Verlag)
Eine Wortmeldung zu Fluchtursachen oder warum
sich unsere Gesellschaft neu erfinden muss.
Moderation: Peter Unfried

14:30 Uhr | „Die Jugend ist die schönste Zeit des
Lebens“
von Schorsch Kamerun (Ullstein Buchverlag)
Kameruns Geschichten sind die Erinnerung an eine
rasende Biografie, wie er sie selbst erlebt hat.
Moderation: Tania Martini

15:15 Uhr | „Pfingstrosenrot. Ein Fall für Milena Lukin“
von Jelena Volić (Diogenes Verlag)
Ein atmosphärischer, packender Krimi, der ins Herz
des Balkans führt. Moderation: Andreas Fanizadeh

16 Uhr | „Wo die Liebe hinfährt“
von Maria Rossbauer und Johannes Gernert
(Rowohlt Verlag)
Liebe ist ein Roadtrip – mit mehr Unterschieden als
Gemeinsamkeiten im Gepäck durch die USA.
Moderation: Georg Löwisch

17 Uhr | „Ich trug ein grünes Kleid, der Rest
war Schicksal“
von Gina Bucher (Piper Verlag)
Wahre Geschichten von der Liebe. Ein dichtes
Psychogramm an Lebenserfahrungen.
Moderation: Jan Feddersen

Samstag, 19. März

11 Uhr | „Deutschland, Deine Götter. Eine Reise zu
Kirchen, Tempeln, Hexenhäusern“
von Gideon Böss (Tropen Verlag)
Woran in Deutschland so alles geglaubt wird. Eine
unterhaltsame Reise. Moderation: Doris Akrap

11:45 Uhr | „BRD noir. Die Ungleichzeitigkeit von
Biografie und Geschichte“
von Frank Witzel (Matthes & Seitz Berlin)
Der Buchpreisträger 2015 über die alte BRD und das
Aroma der Epoche zw. Nachkriegszeit und Wende.
Moderation: Andreas Fanizadeh

Die drei Stunden der Wahrheit
12:30 Uhr | „Liebe in Lokalen“
von Christian Maintz (Verlag Antje Kunstmann)
Klug, poetisch & witzig sind diese Gedichte, wun-
derbar gereimt. Eine reine Freude, sie zu lesen!
Moderation: Harriet Wolff

13:15 Uhr | „Mein Irland“
von Ralf Sotscheck (mare Buchverlag)
Guinness, Regen, Schafe, Klippen? Ja, klar, aber
nicht nur. Ein Irland jenseits von Klischees.
Moderation: Michael Ringel

14 Uhr | „Das Wahrheitklub-Treffen“
Das gewohnt durch geknallte Stelldichein des
Wahrheitklubs der taz. Moderation: Harriet Wolff,
Michael Ringel, Ralf Sotscheck und TOM und
Ihnen!

15 Uhr | „Macht“
von Karen Duve (Galiani Berlin)
Noch nie war Liebe so finster und Weltuntergang so
unterhaltsam, wie in diesem Roman. Moderation:
Doris Akrap

16 Uhr | „Kaputtalismus“
von Robert Misik (Aufbau Verlag)
Wird der Kapitalismus sterben und wenn ja, würde
uns das glücklich machen? Moderaton: Doris Akrap

17 Uhr | „Babys machen und andere Storys“
von Laurie Penny (Edition Nautilus)
Feministische Science Fiction & Fantasy vom
Feinsten! Die Weltneuheit: Short Stories von Laurie
Penny! Moderation: Doris Akrap

Sonntag, 20. 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 | „Schock, Schere und Schnipsel – Comic-
Workshop der Le Monde diplomatique“
mit Nina Pagalies (Anmeldung am taz-Stand
empfehlenswert!)
Mit Schere und Kleber stellen wir Collagen-Bilder
her und denken uns Geschichten dazu aus.
Comic-Workshop für Kinder von ca. 7 bis ungefähr
11 Jahren.

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

Wachsende Unsicherheit!
Herbeigeredete Unsicherheit?
Flüchtlinge, Nationalismus, Angst:
Wie organisiert man gelingende
Einwanderung?

Kerstin Andreae (stellv. Fraktionsvor-
sitzende der Grünen im Bundestag),
Robert Misik (Autor von „Kaputtalismus“
und taz-Autor), Juliane Nagel (MdL,
Linkspartei) im Gespräch mit
taz-Chefreporter Peter Unfried

Der Abend
Samstag, 19. März | 19 Uhr
Neues Schauspiel Leipzig,
Lützner Straße 29
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VON INGO AREND

W ir haben das Lob 
der Grenze nicht ge
lernt.“ Als der Phi
losoph Peter Slo

ter dijk kürzlich in einem Inter
view mit der Flüchtlingspolitik 
Angela Merkels abrechnete, war 
die Empörung groß. Wegen des 
Satzes „Die deutsche Regierung 
hat sich in einem Akt des Sou
veränitätsverzichts der Über
rollung preisgegeben“ warf 
ihm sein Kollege Richard David 
Precht „NaziJargon“ vor.

Dass der 1947 geborene Wis
senschaftler, lange Rektor der 
Karlsruher Hochschule für Ge
staltung, womöglich etwas vor
eilig in die Retrogarde alter Män
ner um Botho Strauß und Rü
diger Safranski sortiert wurde, 
zeigt sein neues Buch. Eher be
steht der Verdacht auf philoso
phischpublizistische Schizo
phrenie, wenn man liest, wie er 
darin die besseren Einsichten 
formuliert, die er bei seinen öf
fentlichen Eruptionen unter 
ideologisch abschüssigem Jar
gon begräbt.

Einsichtig bis abschüssig
ESSAIS Peter 
Sloterdijks  
„Was geschah im 
20. Jahrhundert“ 
zeigt die Ambiva
lenzen dieses 
umstrittenen Autors

In zwei brillanten Analysen 
der Globalisierung formuliert 
Sloterdijk etwa die Erwartung ei
nes „Weltalters, in dem schwache 
Grenzen und durchlässige Au
ßenhäute das prägende Merk
mal von sozialen Systemen wer
den“. Er skizziert die Aufgabe, 
„Nationalmenschen in Postna
tionalmenschen zu transfor
mieren“, erinnert die Europäer 
daran, dass sie nicht mehr Her
ren des Globus seien und jetzt 
mit dem „Gegenverkehr der 
Anderen“ rechnen müssten. In 
dem Aufsatz „Das Anthropo
zän“ räumt er mit der Idee auf, 
die Natur und der Planet seien 
ein „grenzenlos belastbares Au

A ls Alexander der Große 
zu den Skythen kam, 
zeigten sich diese we
nig beeindruckt. Ob 

sie keine Angst hätten, fragte 
Alexander. Die Skythen sag
ten: „Nee, haben wir nicht. Wir 
fürchten uns nur davor, dass uns 
der Himmel auf den Kopf fällt.“ 
Ohne Angst ist der Mensch 
nichts.  Die Frage ist nur, wovor 
er sich fürchtet.

Philipp Schönthaler macht 
sich in seinem eben erschiene
nen Buch über „Survival in den 
80er Jahren“ daran, das Phä
nomen des Survivalismus zu 
durchdringen. Sein wichtigster 
Stichwortgeber ist dabei, wenig 
erstaunlich, Bestsellerautor Rü
diger Nehberg, dessen Motto das 
Denken der Überlebenskünstler 
auf den Punkt bringt: „Die Ge
fahren lauern überall.“

Survivalratgeber haben den 
Ernstfall fest im Blick. Der mehr

Die Gefahren  
lauern überall
ÜBERLEBEN Nehberg & Co.: Philipp Schönthaler 
widmet sich dem „Survival in den 80er Jahren“

fache Overkill durch das Atom
waffenarsenal der Supermächte 
bedrohte damals Mitteleuropa, 
während der Wald starb und das 
Essen vergiftet war. Wenn das 
Ende nahe ist, kann ein biss
chen Überlebenswissen nicht 
schaden. Bis dahin ist es aber 
die Zivilisation selbst, die Men
schen aus sich herauskatapul
tiert: Wer einen Flugzeugab
sturz erlebt, sieht sich einer Si
tuation gegenüber, der er nicht 
gewachsen ist, weil er abhängig 
geworden ist vom reibungslosen 
Funktionieren der allgegenwär
tigen Technik, die unser komfor
tables Leben sichert. „Die Kata
strophe ereilt den Überlebens
künstler aus der Zukunft, jedes 
Mal einzigartig, jedes Mal neu“, 
fasst Schönthaler das Denken 
der deutschen Survivalisten der 
Achtziger zusammen.

In seinem Essay schlägt 
Schönthaler mit der Machete 

ßen“, und plädiert für ein neues 
„Erdenbürgertum“.

Auf Sloterdijks Ambivalen
zen stößt man wieder, wenn er 
aus einer luziden Entschlüsse
lung der Figur des Odysseus als 
pa ra digmatischer „Kriegs heim
keh rer“ schlussfolgert, die Euro
päer seien ein „Volk von Lotos
essern“, die „bereit sind, sich von 
ihrer eigenen Überlieferung los
zusagen“. In der Formel blitzt 
 etwas von der Selbstidentifizie
rung als „linkskonservativ“ auf, 
mit der er sich in der Zeit gegen 
seine Kritiker verteidigte.

„Was geschah im 20. Jahrhun
dert?“ – der Buchtitel ist leicht 
irreführend. Zwar nimmt sich 
Sloterdijk von der Ökologie bis 
zur Moral so ziemlich alle Welt
probleme vor. Der Band ist aber 

keine Generalanalyse, sondern 
eine überarbeitete Neuauflage 
von bereits publizierten Auf
sätzen und Reden. Ihrer Quali
tät tut das keinen Abbruch.

In dem titelgebenden Auf
satz, einer Inauguralvorlesung 
für den EmmanuelLevinas
Lehrstuhl 2005 in Straßburg, 
definiert Sloterdijk die „ex tre
mistische Vernunft“, um de
ren Kritik es ihm darin geht, als 
„Haltung des radikalen Bruchs 
mit der vorgefundenen Welt“. 
Er zieht eine Linie vom radika
len Jakobinismus über die Ob
session des Marquis de  Sade 
mit der menschlichen Triebna
tur bis zum „energetischen Fa
schismus“ der fossilenergeti
schen  Zivilisation des Massen
konsums, für die das Bild des 
Strahls der ersten, 1859 auf ei
nem Feld in Pennsylvania in 
den Himmel schießenden Erd
ölquelle steht.

Der Essay liest sich wie ein 
kondensiertes Pendant zu Eric 
Hobsbawms „Jahrhundert der 
Extreme“, so eindringlich bilan
ziert der Philosoph die blutig ge
scheiterten Utopien des vergan
genen Säkulums. Aus Heideg
gers Hoffnung auf den Advent 
der realen Geschichte in Gestalt 
der NSBewegung zieht er den 
Schluss: „Europäer sollten wis
sen, daß man mit Leuten, die Ge
schichte machen wollen, nicht 
mehr reden kann.“

Freilich kann auch Sloter
dijk ein Dilemma nicht auflö
sen. Die Überlebensvision, die 
er trotz der Erfahrungen des 
20. Jahrhunderts für notwen
dig hält, funktioniert für ihn 
nur als das Paradox eines „Mes
sianismus ohne Messianismus“. 
Für die „Dekarbonisierung der 
Zivilisation“, die dazu zähle, 
brauche es aber eine „Kultur
revolution“. Dennoch: Wer so 
vehement dafür plädiert, den 
„Zivilisationsprozess offenzu
halten“, taugt nur bedingt zum 
Prügelknaben einer neurech
ten Allianz. Als „exzentrische 
Beobachtung“, die zum „Weltge
wissen“ befähige, versteht Slo
terdijk die bemannte Raumfahrt 
in dem Aufsatz zur „Philosophie 
der Raumstation“. Beim nächs
ten Interview sollte er sich an 
diese Frucht seiner sphärischen 
Vernunft erinnern. Offenbar hat 
es doch Vorteile, Grenzen hinter 
sich zu lassen.

des Kulturwissenschaftlers 
durch einen manchmal unüber
sichtlich wirkenden Dschun
gel der Erzählungen und Dis
kurse einen Pfad. Er begleitet 
Nehberg durch den Amazonas, 
analysiert eine Fülle von Sur
vivalhandbüchern und findet 
Motive survivalistischen Den
kens in RamboFilmen wieder. 
Er weist auf Zusammenhänge 
zwischen Apologien des Unter
nehmertums, der neoliberalen 
Ideologie des Selbstmanage
ments und dem linksalterna
tiven Ideal der Selbstverwirkli
chung hin. Er zieht eine Verbin
dungslinie zu Extremsportlern 
wie Reinhold Messner, der in 
der Todeszone der Achttausen
der Leib und Leben riskierte, 
um seiner Angst ins Auge zu 
blicken. Schönthaler zeigt aber 
auch, dass viele der deutschen 
Autoren die sozialdarwinisti
sche Idee des „Kampfs ums Da
sein“ verinnerlicht haben.

 Die vielleicht wichtigste Un
terscheidung, die Schönthaler 
herausschälen kann, ist eine 
historische. Ihren ersten Boom 
erlebte die Survivalliteratur in 
den Achtzigern, ihren zweiten 
nach der Finanzkrise von 2008. 
Als beherrschenden Typus der 
Achtziger beschreibt Schön
thaler den „ortlosen Überle
benskünstler“, der die Konfron
tation wählt: „Um der Angst Herr 
zu werden, muss ich mich der 
Angst aussetzen, so die Logik.“ 
Survivalisten der Gegenwart 
dagegen sind echte Apokalyp
tiker, die den baldigen Kollaps 
des Systems durch „Distanzie
rungsmaßnahmen“ zu beherr
schen suchen. Ihre Bücher er
scheinen im berüchtigten Kopp 
Verlag.

Einer biografischen Spur geht 
Schönthaler leider nicht nach: 
die Frage zu stellen, wie trauma
tische Erfahrungen von Kriegs
kindern und Soldaten das Den
ken deutscher Survivalisten be
einflusst haben könnten. Dabei 
hat er den Schlüssel in der Hand. 
Die Idee des Survival sei bei 
Männern wie Nehberg, schreibt 
er, der Wunsch, „ein geschichts
loses Tier zu werden, das über
lebt, indem es spurlos in der Na
tur aufgeht“.  ULRICH GUTMAIR

■■  Philipp 
Schönthaler: 
„Survival in den 
80er Jahren“. 
Matthes & Seitz 
2016,279 S., 
22,90 Euro

■■  Peter Slo-
terdijk: „Was 
geschah im 20. 
Jahrhundert?“. 
Suhrkamp,  
Berlin 2016, 
248 Seiten, 
26,95 Euro

Sloterdijk: Raumfahrt als Weltgewissen?  Foto: Trent Parke/Magnum/Agentur Focus
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Stine Marg, Katharina Trittel,
Christopher Schmitz,
Julia Kopp, Franz Walter

NoPegida
Die helle Seite der Zivilgesellschaft?

März 2016, 168 Seiten, kart., 19,99 E, ISBN 978-3-8376-3506-5,
E-Book: 17,99 E, E-PUB: 17,99 E

Nach dem viel beachteten Buch zu
Pegida legt das Göttinger Institut für
Demokratieforschung nun ein detail-
lier tes Bild des Gegenprotestes vor
und untersucht, inwieweit man NoPe-
gida tatsächlich als demokratisches
Gegenstück zu Pegida interpretieren
kann. Was motivier t die Aktivisten?
Welche politischen Deutungsmuster
und Werthierarchien prägen sie?

�

Heft 210

Jan Wagner
Gastherausgeber: Frieder von Ammon
103 Seiten, € 24,–
ISBN 978-3-86916-468-7

JanWagner ist einer der interes-

santesten und erfolgreichsten

deutschsprachigen Lyriker seiner

Generation. Im vorliegenden Heft

wird eine erste Bestandsaufnahme

seines Werkes unternommen.
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VON BARBARA KERNECK

W er wüsste nicht gern, 
wie Wladimir Putin 
tickt? Autor Michel 
Eltchaninoff ist al

lerdings weder Neurologe noch 
Psychiater, sondern Philoso
phiedozent und Chefredakteur 
der Pariser Monatszeitschrift 
Philosophie  Magazine. Sein 
Buch „In Putins Kopf“ widmet 
sich dem von findigen Bera
tern gezimmerten philosophi
schen Gebäude über der Politik 
des russischen Präsidenten. Die
ser Teil seines Images ist Putin 
wichtig. Zum Neujahrsfest 2014 
schickte er seinen hohen Beam
ten Pakete voller Philosophiebü
cher. Sie sagen zwar wenig über 
seine persönlichen Antriebs
momente aus, umso mehr aber 
über seine Ziele.

Eltchaninoff erläutert ver
ständlich die vom Kreml für Pu
tin aufbereiteten Theorien und 
findet in ihnen eine Schnitt
menge: „Die philosophischen 
Quellen des Putinismus, so 
verschiedenartig sie auch sein 
mögen, beruhen alle auf zwei 
Grundtendenzen: der Idee des 
Imperiums und der Apologie 
des Krieges“.

Hausphilosoph des Präsiden
ten war und ist Iwan Iljin (1883 
bis 1954), ein eher marginaler 
Ideologe der Weißen Garden. Als 
Emigrant in Deutschland flir
tete er vorübergehend mit den 
Nazis, musste aber trotzdem in 
die Schweiz fliehen, von wo aus 
er später Franco und Salazar 

Der Tugendwächter
IMPERIUM Philosoph 
Michel Eltchaninoff 
sucht „In Putins 
Kopf“ nach den 
ideologischen 
Bezügen des 
russischen 
Herrschers

pries. Für Russland hoffte er auf 
eine „nationale Diktatur“, deren 
„Führer dient, statt Karriere zu 
machen; kämpft, statt eine Sta
tistenrolle zu spielen; den Feind 
schlägt, statt leere Worte zu ver
künden; lenkt, statt sich ans Aus
land zu verkaufen“.

Nachdem er sich zu Beginn 
seiner Amtszeit als Adept des 
westlichen Rechtsstaates gege
ben hatte, vollzog Putin 2004 
einen Ruck in Richtung Konser
vatismus. Seine Feindseligkeit 
gegenüber der westlichen All
tagskultur drückt er nun offe
ner aus. Dieser Ton verschärfte 
sich, als nach den Wahlfälschun
gen des Jahres 2012 in Moskau 
Hunderttausende gegen ihn de

S eit der Islamische Staat in 
Syrien und im Irak wütet 
und sein totalitäres Welt
bild auch im Westen An

hänger zu mobilisieren vermag, 
hat die Debatte über das zivilge
sellschaftliche Verständnis des 
Islam an Schärfe gewonnen. Es 
ist eine Debatte, die oft ohne 
ausgeprägte Kenntnisse über 
muslimische religiöse Lebensre
alitäten geführt wird und in Ste
reotypen festfriert. Mit „Gott nä
her als der eigenen Halsschlag

Feminismus: 
Fehlanzeige
GLAUBE Frei von Fremdkonstruktionen: Ethnologin 
Susanne Schröter legt eine beeindruckende Studie 
über fromme Muslime – vor allem Muslimas – vor 

ader“ legt Susanne Schröter eine 
empirisch beeindruckend tiefe 
Untersuchung über fromme 
Muslime in Wiesbaden vor, die 
diese Stereotypisierung meidet.

Als Ethnologin geht es ihr 
darum, fromme Lebenswelten 
und Sinnstrukturen aus ihrer 
Innensicht zu entschlüsseln. 
In den Vordergrund rückt da
mit keine weitere Fremdkonst
ruktion, sondern die Selbst kon
struk tion frommer Muslime. 
Durch teilnehmende Beobach

tung des Gemeindelebens, vor 
allem aber in zahlreichen, le
bensgeschichtlich orientierten 
Gruppen und Einzelgesprächen 
kommen prominent die Gläubi
gen selbst zu Wort. Wobei es vor
nehmlich Mädchen und Frauen 
sind, für deren Glaubensalltag 
sich Schröter interessiert und 
mit denen sie die intensivsten 
Gespräche geführt hat.

Die Stärke der Studie liegt da
rin, dass sie die Vielfältigkeit des 
muslimischen Lebens keiner 
groben Verallgemeinerung un
terwirft. Das gilt sowohl für das 
breite Spektrum der Moschee
gemeinden, mit denen Schrö
ter uns bekannt macht und das 
von SufiOrden bis hin zu Hard
linern reicht, die die Aufregung 
nicht verstehen, wenn Salafis
tenprediger zu Moscheework
shops eingeladen werden.

Das gilt aber auch bezüglich 
der Lebensentwürfe, die wir im 

OTon nachlesen können. Jede 
Altersstufe ist hier vertreten 
und jeder Bildungsgrad von so
zialer „Brennpunktexistenz“ bis 
zur Akademikerkarriere. Bei all 
dieser Vielfalt legt Schröter das 
normative Fundament frei, das 
den verschiedenen Varianten 
frommen Muslimseins zugrun
deliegt.

Buchstabengetreue  
Koranauslegung
Fast alle Moscheen predigen ei
nen möglichst buchstabenge
treuen Glauben, die „Gesetze“ 
des Islam, Koran und Sunna, 
gelten als Leitlinien in allen Le
benslagen. Favorisiert wird da
mit auch eine stockkonserva
tive, von der natürlichen Un
gleichheit von Frau und Mann 
überzeugte heterosexistische 
Geschlechterordnung, in der die 
möglichst frühzeitige Segrega
tion der Geschlechter als wün

schenswerte Wirklichkeit idea
lisiert wird. Wie diese Normen 
ihre Spuren in den Glaubens
welten der Muslime hinterlas
sen, dokumentiert sich in den 
langen Gesprächen der Studie.

Was die Frauen eint, ist das 
bemerkenswerte Bedürfnis, 
sich einer ordnenden Autori
tät, Allah, dem Koran und sei
nen textuellen Wahrheiten zu 
unterwerfen. Das heißt dann 
leider auch, dass frauenfeind
liche Passagen des Koran – von 
der Legitimität des Schlagens 
„aufsässiger“ Ehefrauen bis zu 
den sexuellen Regulations und 

Verhüllungsgeboten, die restrik
tiv vor allem auf Mädchen und 
Frauen zielen – nicht einfach auf 
dem Müllhaufen der Geschichte 
entsorgt werden können.

Vielmehr werden sie in ge
wundenen  Argumentationen 
auch von muslimischen Frauen 
immer wieder gerechtfertigt. 
Hier zeichnet sich auch eine 
Tendenz zur Fundamentalisie
rung vor allem der jüngeren Ge
neration ab, bei der zu gelten 
scheint: Je fester das Kopftuch 
um die Stirn geschlossen, desto 
gottesfürchtiger und moralisch 
besser die Muslimasxistenz.

Mit dieser Religion ist, auch 
wenn sich das islamophil ver
anlagte Linke wünschen mögen, 
kein feministischer Blumentopf 
zu gewinnen. Und damit auch 
keine kritische Haltung, die der 
totalitären Friedhofsruhe des 
Ultraislams Substanzielles ent
gegenzusetzen hätte.  EVA BERGER

monstrierten. Der Präsident be
griff diese Kundgebungen als 
vom „dekadenten“ Westen or
chestriert. Gegen diesen stützt 
er sich auf die russischortho
doxe Kirche. Nun wirbt er für 
angeblich speziell russische 
Werte wie die traditionelle Fa
milie und kämpft gegen die „ho
mosexuelle Kultur“.

Man kann das von Eltchani
noff vorliegende Buch auch als 
eine sachkundige Einführung 
in die Welt religiöser russischer 
Philosophen aus dem 19. Jahr
hundert und vom Beginn des 20. 
Jahrhunderts lesen – die Putin 
oft einseitig missbraucht. Von 
den philosophischen Vertretern 
eines eigenen russischorthodo
xen Weges schätzt der Präsident 
vor allem den SpenglerVorläu
fer Konstantin Leontjew, Autor 
des Textes: „Der Durchschnitts
europäer. Ideal und Werkzeug 
universeller Zerstörung“.

Eine von Putins Kreis eben
falls gern angezapfte Strömung 
aus jener Zeit sind die Slawophi
len, die alle slawischen Völker 
unter Russland als Glucke ver
einigen wollten. Für den Präsi
denten am wichtigsten ist hier 
Nikolai Danilewski (1822–1885). 
Bei diesem bekam die Slawophi
lie eine soziobiologische Schlag
seite. Er meinte, die Mobilisie
rung des Volkes im Krieg liefere 
den Nährboden für dessen Wie
dergeburt, und erklärte die Os
mose mit dem Herrscher zur 
moralischen Besonderheit des 
russischen Volkes. Letzterem 
spricht er eine besondere „völki

sche, ethnographische Energie“ 
zu, die förmlich danach schreit, 
sich im Kampf mit dem Westen 
zu verausgaben.

Völkische Ideen
Gesprächspartnern aus China 
präsentiert sich der russische 
Präsident lieber als Vertreter 
einer „eurasischen Zukunfts
idee“. Aktuell populärster Phi
losoph des Eurasismus ist in 
Russland der medienwirksam 
auftretende Alexander Dugin, 
gern gesehener Gast bei der ex
tremen französischen Rechten. 
Putin stützt sich eher auf Nikolai 
Gumiljow (1912–1992), den Sohn 
der großen Lyrikerin Anna Ach
matowa, den er noch persönlich 
kannte. Dieser glaubte an eine 
nur bestimmten Völkern gege
bene „Passionarität“.

Eltchaninoff kann und will in 
seinem selbst gesteckten Rah
men nicht der Frage nachgehen, 
welche sozialen Bündnisse sich 
unter dem Patchworkmäntel
chen der Putin’schen Staatsideo
logien verbergen. Immerhin zi
tiert er den heutigen Historiker 
Kirill Lipatow als Beobachter 
der bereits russischer Expan
sion anheimgefallenen Sepa
ratistenzonen in Südossetien 
und Abchasien (Georgien) sowie 
Transnistrien (Moldova): „In Re
gionen dieser Art, die von rus
sischen Truppen beschützt wer
den, aber weder einen offiziel
len Status noch institutionelle 
Stabilität haben, übernimmt 
umgehend das kriminelle Mi
lieu die Macht.“

■■  Michel 
Eltchaninoff: „In 
Putins Kopf.“ Aus 
d. Französischen 
v. T. Bardoux. 
Tropen, Stutt-
gart 2016, 192 
S., 14,95 Euro Der junge Wladimir Wladimirowitsch Putin (1991)  Foto: reuters

■■  Susanne 
Schröter: „Gott 
näher als der 
eigenen Hals-
schlagader“. Cam-
pus 2016, 402 S., 
34,95 Euro
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VON KLAUS BITTERMANN

U rsprünglich war es als 
Spiel konzipiert, dann 
aber wurde es Kunst. Als 
„Le ‚Jeu de la Guerre‘ “ 

von Guy Debord und Alice Be-
cker-Ho, das nun auch auf 
Deutsch unter dem Titel „Kriegs-
spiel“ vorliegt, 1987 in Frank-
reich erschien, da trug es den 
Untertitel „Geländeskizzen der 
aufeinander folgenden Positio-
nen der gesamten Streitkräfte 
im Laufe einer Partie“, die De-
bord mit seiner Frau Alice Be-
cker-Ho gespielt hat. Die Partie 
dauerte ungefähr zwei Stun-
den, und es fanden 110 Spielzüge 
statt, die alle, mit einem Kom-
mentar versehen, dokumentiert 
wurden.

Als Spielanleitung taugt so 
etwas nicht wirklich. Und auch 
die mehr als 20 Seiten umfas-
sende Erläuterung der Spielre-
geln lässt sich nicht ohne Pro-
bleme anwenden. Becker-Ho 
räumt in einer Neuauflage des 
Buches Fehler ein, und auch 
der deutsche Übersetzer Ronald 
Voullié, der den nicht einfachen 
Stoff hervorragend gemeistert 

Repräsentation des Kriegs 
REGELN Ein Spiel,  
ein Kunstwerk,  
eine Spielanleitung:  
Guy Debords 
„Kriegsspiel“ liegt 
nun endlich auf 
Deutsch vor

hat, entdeckte noch regelwid-
rige Züge.

Und wenn schließlich bei 
Debord zu lesen ist, dass das 
„Kriegsspiel“ „den Gesetzen 
der Theorie von Clausewitz“ 
folgt, also „auf dem Modell des 
klassischen Krieges des 18. Jahr-
hunderts“ beruht, „erweitert um 
die Kriege der Französischen Re-
volution und des französischen 
Kaiserreichs“, dann liegt die Ver-
mutung, dass das Spiel  einer 
gewissen Vorbereitung bedarf, 
doch ziemlich nahe. 

Denn Debord gibt zu verste-
hen, dass man nicht nur Clause-
witz, sondern auch Jomini und 
Sun Tse gelesen haben sollte. 
In Großbritannien kam das 

K eine Großtuerei, kein 
Narzissmus“: Worte, die 
Felix Guattari in einem 
Text über den japani-

schen Maler Toshimitsu Imai 
schreibt, um zu erfassen, mit 
welcher Geste Imai  von der Lein-
wand Besitz ergreift. Worte aber 
auch, die Guattaris eigenen Zu- 
und Umgang mit der Kunst sehr 
gut beschreiben. Denn wenn es 
einen Moment in der Betrach-
tung eines Bildes oder einer Aus-
stellung gibt, der überhaupt von 
Bedeutung ist, dann ist es jener 
Moment, in dem das Werk und 
der Betrachter zu einem tempo-
rären Cyborg werden. Zu einem 
Cyborg, der im Betrachter etwas 
hinterlässt, wenn das Bild oder 
die Ausstellung wieder weg ist 
und aus dem Cyborg wieder der 
Angestellte des allgemeinen Be-
triebs geworden ist.

Platt könnte man diese Art 
der Kunstauseinandersetzung 
als existenziell bezeichnen, was 

Beim Anblick der 
Synapsen-Maschinen
REZIPIEREN Zum temporären Cyborg werden:  
Félix Guattaris „Schriften zur Kunst“

sie für Guattari auch ist, aber 
eben nicht nur. Man würde mit 
dem gerade in den Subkulturen 
der 1980er Jahren überstrapa-
zierten Begriff des Existenziel-
len die technischen Komponen-
ten von Guattaris Ästhetik ge-
nauso verfehlen wie Guattaris 
Be harren auf der Tatsache, dass 
Kunst nur dann Sinn hat, wenn 
sie es schafft, die Wahrnehmung 
zu verändern oder zu verschie-
ben.

Guattaris Blick auf die Kunst 
ist der einer Wirkungsregistrier-
maschine. Kunstwerke sind für 
ihn auch „Synapsen-Maschi-
nen“, wie er in einem Text über 
den Maler Balthus schreibt. Er 
könne sich vorstellen, heißt es 
darin weiter, dass bestimmte 
Geister, die sich in der rauen 
Schule des Neopositivismus und 
des logischen Empirismus ver-
härtet hätten, es nicht ohne Wi-
derwillen akzeptieren werden, 
dass man, wie er (Guattari) es 

„Kriegsspiel“ mit Spielbrett, In-
fanterie, Kavallerie und Artille-
rie heraus, aber selbst in Frank-
reich ging niemand davon aus, 
dass Leute sich der Mühe unter-
ziehen  würden, das Kriegsspiel 
zu erlernen.

Mitte der 50er Jahre dachte 
sich Debord das „Kriegsspiel“ 
aus. 1965 meldete er es als Pa-
tent an, und 1977 gründete er 
mit seinem Freund und Verle-
ger Gérard Lebovici eine Firma, 
die die Produktion, Publikation 
und Verwertung des Spiels vor-
antreiben sollte. Ein Kunsthand-
werker stellte vier oder fünf Ex-
emplare des Kriegsspiels mit 
ziselierten Figuren aus versil-
berten Kupfer her. Ein Exemp-
lar wurde dann 2013 in der gro-
ßen Ausstellung des Nachlasses 
von Debord in der Bibliothèque 
nationale gezeigt.

Dieses Spiel hat Debord sein 
Leben lang nicht losgelassen. 
Nicht nur erschienen auf sein 
Betreiben hin im Verlag Champ 
Libre viele Bücher von Kriegs-
theoretikern, Debords inten-
sive Beschäftigung mit diesem 
Thema schlägt sich auch in sei-
nem theoretischen Hauptwerk 

„Die Gesellschaft des Spekta-
kels“ nieder und ging so weit, 
dass er seine Rolle während des 
Mai 68 als Protagonist der Situ-
ationistischen Internationale 
in Begriffen der Kriegsführung 
dachte, wie in seiner filmischen 
Rückschau „In girum imus nocte 
et consumimur igni“ deutlich 
wird, wenn er davon spricht, 
„mehr oder weniger starke Ein-
heiten im richtigen Moment ins 
Gefecht zu werfen“ und als Illus-
tration Ausschnitte aus Filmen 
über den amerikanischen Sezes-
sionskrieg, eine in Formation 
reitende Kavallerie, Eisensteins 
„Panzerkreuzer Potemkin“ und 
das „Kriegsspiel“ selbst gezeigt 
werden.

Auf das „Kriegsspiel“, so De-
bord nicht ohne Stolz, trifft zu, 
was Marco Girolamo 1529 über 
Schach gesagt hat: „Ludimus ef-
figiem belli“ – was wir hier spie-
len, ist eine Repräsentation des 
Krieges. Diese Repräsentation 
bringt jedoch Einschränkun-
gen mit sich, denn einige Fakto-
ren, die im Krieg eine entschei-
dende Rolle spielen, können 
im „Kriegsspiel“ nur „unzurei-
chend abgebildet“ werden, wie 
Debord schreibt. Weder der Zu-
fall noch die klimatischen Be-
dingungen und die Moral oder 
die Erschöpfung der Truppen 
lassen sich darstellen. Dennoch 
ist Debord überzeugt, dass das 
„Kriegsspiel“ „exakt sämtliche 
Faktoren, die im Krieg eine Rolle 
spielen, und noch allgemeiner: 
die Dialektik aller Konflikte re-
produziert“.

Um das bestätigt zu finden, 
muss man sich auf ein Wagnis 
einlassen, das nichts mit der bei 
Brettspielen intendierten Zer-
streuung zu tun hat, sondern 
wirkliches Interesse voraussetzt, 
aber Debord ist ja auch nicht da-
für bekannt, dass er es einem da-
bei hätte leicht machen wollen. 
Ein wunderbar sperriges Werk, 
das den Charme der Unnahbar-
keit versprüht.

■■  Félix Guat
tari: „Schriften 
zur Kunst“. 
Übers. v. R. 
Voullié. Merve 
2016, 240 S., 
22 Euro

■■  Alice Becker
Ho, Guy Debord: 
„Kriegsspiel“. 
Aus d. Franz. v. 
R. Voullié. Mer-
ve, Berlin 2016, 
120 S., 18 EuroKriegsstrategien faszinierten ihn: Guy Debord während eines Kongresses der Situationisten (2. v. l.)  Foto: akg

getan habe, auf Maschinen, die 
als abstrakt, deterritorialisiert 
und körperlos bezeichnet wer-
den, zurückgreife, um eine exis-
tenzielle Funktion zu unterstüt-
zen. Existenzielle Erfahrungen 
ohne Maschinen? Gibt es gar 
nicht mehr.

Bei Guattari verhält es sich 
eben anders als bei den Surrea-
listen oder den gerade gefeier-
ten Dadaisten, für die es noch 
ein Auge oder Ohr im Urzustand 
gab. Genauso wie Sprechen und 
Schreiben heute „ein symbioti-
sches Leben“ mit dem Computer 
führen, sind auch Sehen, Hören 
und Fühlen nicht mehr von al-
len möglichen technischen Me-
dien zu trennen. Eine Tatsache, 
die bei ihm auch für die Natur 
gilt – auch die Natur hat den Na-
turzustand schon lange verlas-
sen. Der Witz an der Sache ist, 
das Guattari die forcierte Ma-
schinensicht in einem Text ein-
führt, der „Cracks in the Street“ 
heißt und von drei Gemälden 

von Balthus ausgeht, die dieser 
in den 1920er und 30er Jahren 
ganz konventionell gemalt hat.

Erstaunlich an Guattaris Tex-
ten zur Kunst, die jetzt erstmals 
versammelt bei Merve erschie-
nen, sind mehrere Aspekte. Zum 
einen lesen sie sich wie eine Ein-
führung in die aktuelle Post-In-
ternet-Kunst, und zum anderen 
orientieren sie sich in keiner 
Weise an den ausgeschriebe-
nen Linien von Kunstkritik und 
Kunstgeschichte. Es ist Guat-
tari offensichtlich völlig egal, 
ob die zwölf Künstler – von Bal-
thus über den New Yorker Fil-
memacher und Maler David 
Wojnarowicz bis zu dem griechi-
schen Bildhauer Takis – gerade 
von Kritik und Markt angenom-
men worden sind oder nicht. 
Der Markt wie die herrschende 
Kritik interessieren ihn nur in 
den bestimmten Momenten, in 
denen sie auf seine Künstler re-
agieren, und zwar unter dem 
einen impliziten Aspekt, dass 
beide – Markt wie handelsübli-
che Kritik – zwar nicht die Hells-
ten sind, aber offentlich auch 
nicht dazu da, Qualität zu ver-
hindern. Die Frage nach der wi-
derständigen Qualität muss also 
anders beantwortet werden als 
über gängige Marktkritik.   
 CORD RIECHELMANN

ERIC PFEIL
Die Liebe, der Tod, die Stadt,
der Fluss
Schon bei Pfeils Debütalbum vor zwei Jahren war
die Presse begeistert. Nun hat der schreibende
Sänger und singende Schreiber Solo nachgelegt. Er
singt über die Liebe und den Tod, über Marzipan in
Michigan und über depressive Detektive.

“Schönes, schiefes Leben… es beginnt zwischen den
Tönen die Luft zu schwingen… diese Pfeil-Texte sind

gerade so aus der Spur gehüpft, dass sie noch auf traurig schöne Weise davon erzählen können,
dass auch das Leben in vielen Phasen aus der Spur hüpft. Die Musik fühlt sich sehr leicht an.
Als müsse man keine Angst haben.” Süddeutsche Zeitung

BERNADETTE LA HENGST
Save The World With This Melody
„Meine Sehnsucht ist mein Kapital. Meine Art ist
es, leidenschaftlich Musik zu machen, mich einzu-
mischen, an die Veränderung zu glauben. Ich glaube,
wenn man überall kleine Lichtstrahlen aussendet,
wird das einen Effekt haben und etwas bewegen.“

Bernadette La Hengst in der TAZ
„Wie man Spaß haben und sich zugleich über die
Zustände auskotzen kann, demonstriert Bernadet-

te La Hengst … der Titel ist Programm, die Verpackung eine grellbunte Mixtur aus Elektro,
Achtziger-Synthpop, Wave und Dub… und sie schreibt immer noch herrliche Miniatur-
Utopien…“ Rolling Stone

STIMMEN BAYERNS
DER IRRSINN
Mit Nora Gomringer / Konstantin Wecker / Jörg
Maurer / Karl Valentin / Ottfried Fischer/ Matthias
Kellner / Hans Söllner u. v. a.
Nach „Die Liebe“, „Der Tod“, „Der Rausch“ und
„Die Freiheit“ nun die fünfte CD in der Reihe „Stim-
men Bayerns“, dieser einzigartigen Enzyklopädie
der bayerischen Seele. Gedichte, Kurzgeschichten,
Essays, Musik, Songs, Radiofeatures, Sketche und

Soundcollagen, Film-Tonspuren und O-Töne sind auch auf dem „Irrsinn“ wieder versammelt.
„Da wo bei normalen Langweilern das klar strukturierte Logikzentrum sitzt, ist bei echten
Bayern eine Art neurologischer Luftschlangenverhau zu finden. Was zwar im Alltag anstren-
gend sein kann, aber diese CD zu einer sanft funkelnden Schatztruhe des argumentativen
Wahnsinns macht…“ Süddeutsche Zeitung

BORSH DIVISION
Future Sound Of Ukraine
Compiled by Yuriy Gurzhy
EthnoChaos, MaidanReggae, Ukrobilly &
OstBalkanPunk
Yuriy Gurzhy ist Sänger der Band Rotfront, DJ und He-
rausgeber einiger, bereits jetzt legendärer CDs wie
„Russendisko“, „Russensoul“, „Revolutiondisko“
und „Shtetl Superstars“ versammelt hier die Beats
seiner Heimat. Bei allem, was passiert ist, bei all
den Unabwägbarkeiten und Schrecklichkeiten in der

Entwicklung dieses Landes,Wladimir Kaminer bringt es in seinem Vorwort zur CD auf den Punkt:
„… Diese gute Musik, die die neue Ukraine macht, und die mein Freund Yuriy Gurzhy jetzt
auf dieser CD versammelt: Sie hat ganz neue Töne. Hören Sie den Sound der ukrainischen
Revolution – der neue Sound Europas.“

LYDIA DAHER & TATAFULL
Algier
inklusive Videos von Wolf Gaudlitz aus dem Film

„Sahara Salaam“.
Lydia Daher diesmal mit algerischen Musikern. Auf-
nahmen die teilweise im Studio in Algier entstanden,
aber auch auf den Straßen dort – und die Frage, ob
maghrebinische Rhythmen mit Lydia Dahers unver-
wechselbarer Lyrik zusammen gehen können, kann
ganz klar mit Ja beantwortet werden – das geht
nicht nur, es ist ein kleines Wunder entstanden.

„…Ein traumhaft schönesAlbum.“ Süddeutsche Zeitung / „…eine überraschende und faszinieren-
de Kombination.“ WDR / „…Melancholie und Komik liegen in ihren Texten ganz nah beieinander.
Auchauf dieserganzwunderbar fremdenunddochvertrauten CDAlgier.“Deutschlandradio Kultur

„... Er bestellt abseits der Unterhaltungsindustrie sein gesetzloses, wenn auch moralisches
Feld… Er rührt mit grob geschnittenen widersprüchlichen Lebensweisheiten immer wieder ans
Wesentliche.“ Profil, Wien
„…Ein bayerischer Sänger und Volkstribun.“ TAZ
„…Mit feinen Wortgespinsten singen andere oft über die Wirklichkeit, Söllner singt die Wirk-
lichkeit. Schön ist das oft nicht. Verletzte bleiben in Haufen zurück…Er beschreibt, betitelt,
beschimpft, oft kleinlich und schadenfroh, aber wohltuend und befreiend, wie man das längst
schon immer mal selbst hätte tun wollen.“ Süddeutsche Zeitung

HANS SÖLLNER
Freiheit muss weh tun
Mein Leben
Autobiografie erschienen im KNAUS-Verlag Mün-
chen,
320 Seiten, mit Bildteil
Der Liedermacher und bayerische Rebell erzählt
seine Geschichte:
Vom Arbeiterkind zum Staatsfeind und Kämpfer für
Gerechtigkeit, vom Kochlehrling und Automechani-
ker zum überzeugten Verfechter der Freigabe von
Marihuana und letztlich zur Stimme Bayerns.
Ein wirklich wahrer Schelmenroman.

HANS SÖLLNER
Freiheit muss weh tun
Mein Leben
Autobiografie erschienen im KNAUS-Verlag Mün-
chen,
320 Seiten, mit Bildteil
Der Liedermacher und  bayerische Rebell erzählt 
seine Geschichte: 
Vom Arbeiterkind zum Staatsfeind und Kämpfer für 
Gerechtigkeit, vom Kochlehrling und Automechani-
ker zum überzeugten Verfechter der Freigabe von 
Marihuana und letztlich zur Stimme Bayerns. 
Ein wirklich wahrer Schelmenroman.  
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VON ANDREAS FANIZADEH

D ie Historisierung der 
alten BRD schreitet vo-
ran. Das Unspektaku-
läre rückt dabei nun 

eher in den Vordergrund. Bio-
grafien von BRD-Heroen aus Po-
litik und Kultur gibt es ja bereits 
einige. Preisgekrönt im letzten 
Jahr Frank Witzels überraschen-
der Roman „Die Erfindung der 
Roten Armee Fraktion durch ei-
nen manisch-depressiven Teen-
ager im Jahre 1969“. Witzel, ge-
boren 1955 in Wiesbaden, er-
zählt von den Rändern her, von 
einer Jugend in westdeutscher 
Provinz. Von einer Generation, 
die für die heroische Phase der 
Revolte von 1968 zu jung war, 
aber auch nicht alt genug, um 
sich der neuen Dogmen der ra-
dikalen Linken zu erwehren. 
Schon allein biografisch hält 
Philipp Felsch, Jahrgang 1972, 
von einer solchen Perspektive 
Abstand. Sein ebenfalls 2015 
veröffentlichtes Buch „Der lange 
Sommer der Theorie“ erinnert 
aus der Distanz an eine Hoch-
phase des Kalten Kriegs in West-
deutschland, als der Stellenwert 
von Geistes- und Gesellschafts-
wissenschaften noch ein gänz-
lich anderer als heute war. Das 
Lesen der neuen Franzosen oder 
der Frankfurter Schule galt da-
mals als hochpolitische Ange-
legenheit, an der sich Parteizu-
gehörigkeit oder Liebesverhält-
nisse festmachen konnten.

Nun haben sich die beiden, 
Felsch und Witzel, zu dem Ge-
sprächsband „BRD Noir“ zu-
sammengefunden. „Du bist der 
James Ellroy des BRD Noir,“ sagt 
Felsch über Witzel. Für Histori-
ker und Kulturwissenschaft-
ler Felsch ist Witzels Roman 
„BRD Noir“ schlechthin. Und 
so spüren die beiden Herren 
nun dem spezifisch kulturel-
len „Aroma“ der alten Bundes-
republik nach. Felsch ist dabei 
zumeist der Stichwortgeber, der 
Einordnende, Witzel der Erzäh-
ler, das authentisch-assoziativ 
analysierende Subjekt. Das birgt 
Stärken, etwa so sie dabei relativ 
unterhaltsam ihre Sicht auf die 
spießige Gesellschaft des deut-
schen Postfaschismus erklären, 
ihre Vorlieben für US-amerika-
nische Populärkultur, Kriminal-
romane der „Schwarzen Serie“ 
(Chandler, Hammett u. a.) oder 
Adornos „Minima Moralia“, die, 
so Felsch, „wie ein Schlüssel ins 
Schloss der jungen Bundesre-
publik zu passen“ schien. Aber 
auch Schwächen, so einiges sehr 
flapsig klingt. „Die RAF bedingt 
die Notstandsgesetze, die wiede-

Die Freiheit der Konsumgesellschaft
IM ZWIEGESPRÄCH  
Der Schriftsteller  
Frank Witzel  
und der Kultur -
wissenschaftler  
Philipp Felsch  
unterhalten sich 
über „BRD Noir“

rum die RAF bedingen“, formu-
liert Witzel an einer Stelle. Mag 
sich gut anhören, ergibt aber 
keinen Sinn. Die Notstandsge-
setze wurden 1968 verabschie-
det, die RAF erst 1970 gegründet.

Dennoch, auch wenn sie die 
Werke der Fauser, Fassbinder, 
Schygulla oder Fichte besten-
falls streifen, einen waschech-
ten 80er-Noir-Schriftsteller wie 
Jakob Arjouni nicht einmal er-
wähnen, leuchtet anderes an 
der kulturellen Charakterisie-
rung des „BRD Noir“ durchaus 
ein. Felsch: „Zum Noir gehört 
die Freiheit der Konsumgesell-
schaft, die Kleidung, die Woh-
nungen, die Bars, in denen der 
Held seinen Whisky trinkt.“ Wit-
zel: „Wie du sagst, muss es eine 
funktionierende  demokratische 
Gesellschaft als Kulisse geben. 
Wenn ich jetzt an den Realso-
zialismus denke und mir einen 
Noir-Film vorstelle, der dort 
spielt, dann würde ich immer 

Imploring Mecca / To Achieve 
/ Six Discs / With Decca“, 
reimte der afroamerikani-
sche Schriftsteller Langston 

Hughes in seinem Gedicht „Be-
Bop Boys“. Mekka beschwören, 
um einen Plattenvertrag zu be-
kommen: nicht untypisch für 
den radikalen Afrozentrismus 
vieler US-Jazzmusiker der sech-
ziger Jahre.

Ta-Nehisi Coates, gebo-
ren 1975 und aufgewachsen 
im Ghetto von Baltimore, be-
zeichnet die Howard-Univer-
sität in Washington als Mekka. 
Dort stößt er in einer Bibliothek 
auch auf Hughes’ Werk, das stil-
bildend für Coates ist, neben 
vielen anderen afroamerikani-
schen SchriftstellerInnen.

Geruch der Gewalt
USA Wie die Sklavereigeschichte ins Heute reicht: 
Ta-Nehisi Coates’ „Zwischen mir und der Welt“

Wie er zu einem streitlustigen 
Essayisten wird, das schildert 
Coates in „Zwischen mir und der 
Welt“, einem Band mit drei Auf-
sätzen, der die Feuilletons elek-
trisiert wie kaum ein Buch ei-
nes afroamerikanischen Autors. 
Vielleicht, weil Coates die Auf-
sätze als Briefe an seinen Sohn 
verfasst hat. Aber ihm geht es 
nicht um das Menschelnde der 
persönlichen Anrede. Der Band 
ist atemlos geschrieben, dring-
lich im Tonfall, wiewohl schlüs-
sig argumentiert.

„Der Mythos dieses Landes 
läuft der Wahrheit deiner Iden-
tität zuwider“, schreibt er, als er 
mit seinem Sohn Schlachtfel-
der besichtigt, auf denen im US-
Bürgerkrieg, 1861–65, gekämpft 

wurde. „Zu Beginn … waren un-
sere gestohlenen Körper vier 
Milliarden Dollar wert, mehr als 
die gesamte Industrie.“ Anhand 
solcher Fakten schildert Coates 
die Komplexität der Geschichte. 
Wie ursächlich der Sklavenhan-
del mit dem Alltagsleben und 
dem Status der Afroamerika-
ner von heute zusammenhängt, 
wie schwer sich die USA tun, ihre 
blutige koloniale Vergangenheit 
als grundlegend für das Selbst-
bild zu akzeptieren.

Körper, Gewalt und Rassis-
mus, die Zusammenhänge zwi-
schen seinem Körper und der 
Gesellschaft sind wiederkeh-
rende Sujets. Was durch die Vor-
stellungswelten des HipHop in-
zwischen um die Welt gegangen 
ist, hat einen realen gewalttäti-
gen Hintergrund. „Um zu überle-
ben …, eignete ich mir eine Spra-
che an, die daraus bestand, wie 
man jemandem zunickte oder 
ihm die Hand schüttelte.“ Coa-
tes beschreibt, wie die US-Kul-

tur von der Sprache der Schwar-
zen geprägt ist und was Gewalt 
für ihn als Jugendlichen bedeu-
tet hat, als er lernte, „wie es roch, 
wenn etwas in der Luft lag“.

In Konsequenz der Sklaven-
geschichte, die das wirtschaft-
liche Fundament der USA bil-
dete, fordert Coates Reparatio-
nen für die Nachkommen. Eine 
Forderung, die allerdings schon 
in den Neunzigern erhoben 
wurde. Aber gut, dass sie mit 
Coates nun endlich im deut-
schen Mainstream angekom-
men ist, in dem Feuilletonisten 
noch immer ungeniert den Be-
griff „Neger“ benutzen.   
 JULIAN WEBER

die Bedrohung der Staatsmacht 
irgendwo spüren. Beim Noir 
fehlt die Staatsmacht in dieser 
Funktion, weil sich herausstellt, 
dass Gut und Böse nicht direkt 
zu unterscheiden sind.“

Dass es in der DDR also kaum 
die kulturelle Spache des „Noir“ 
geben konnte, ist damit defi-
niert, auch dass es im nachfa-
schistischen Westdeutschland 
nur minoritäre Ansätze davon 
geben konnte. Aber was ist die-
ses „BRD Noir“ nun überhaupt? 
Der Begriff Noir stammt aus 
der Filmkritik, bezeichnete zu-
nächst US-Kriminalfilme der 
Schwarzen Serie der 40er und 
50er Jahre. Aber auch ein Film-
regisseur Christian Petzold 
wurde bereits vor über zehn Jah-
ren mit BRD Noir in Verbindung 
gebracht.

Die Autoren Felsch und Wit-
zel tasten sich in Abgrenzung 
zum Grau des Nachkriegs-
deutschlands ans spezifische 
Noir heran. Sie thematisieren 
die Verdrängungs- und Ver-
klemmungsszenarien einer 
Gesellschaft im Übergang, ei-
ner BRD, in der die (NS-)Mörder 
häufig als unbescholtene Bür-
ger galten. Eine psychotische, 
maskenhafte Gesellschaft, die 
sich im Gegenzug und in per-
manenter Latenz von „kranken“ 
Kidnappern, Triebtätern und 
Serienmördern bedroht fühlte 
und medial distanzierte. Das 
alte Grau der Felduniformen 

dominierte, exemplarisch da-
für Eduard Zimmermanns po-
puläre TV-Fahndungsserie „Ak-
tenzeichen XY“. Aber auch legen-
däre Krimiserien wie „Derrick“ 
wurden von ehemaligen Mit-
gliedern der Waffen-SS entwor-
fen und in der Hauptrolle auch 
verkörpert. Diese Kriminaler 
konnten die früheren Erfahrun-
gen nicht mit den alten Mänteln 
ablegen. Im Mainstream dieser 
BRD konnte es kein Noir geben.

Die Stärken hat das Gespräch 
dort, wo die Autoren ihre Be-
hauptungen mit eigenen sub-
jektiven Erfahrungen unterle-
gen und etwas von sich preis-
geben. Etwa da, wo Witzel von 
seinem Vater erzählt und wie er 
durch den Gang in die Stadt lite-
rarisch sozialisiert wurde, Ende 
der 60er, Anfang der 70er Jahre. 
Das kräftigt Ansätze des Selbst-
denkertums. Luft nach oben gibt 
es bei der kulturhistorischen Ge-
nauigkeit, bei Repräsentanz und 
Systematik für das angedachte 
Genre „BRD Noir“. Aber diesen 
Anspruch einzulösen hat dieses 
Gespräch unter Freunden viel-
leicht auch gar nicht.

■■ Philipp Felsch, 
Frank Witzel: 
„BRD Noir“. 
Matthes & Seitz 
2016, 178 S., 
12 Euro

■■ Ta-Nehisi 
Coates: „Zwi-
schen mir und der 
Welt“. Übers. v. 
M. Mandelkow, 
Hanser 2016, 235 
S., 19,90 Euro

Kein Noir: TV-Fahnder Eduard Zimmermann 1970  Foto: Manfred Rehm/picture-alliance
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»Wer sich versichern will, dass man
auch anders und angstfrei auf die
Gegenwart schauen kann, der sollte
dieses unterhaltsame, durch Bezie-
hungssinn witzige, politisch heitere
Buch lesen. Wer glaubt, dass es
morgen so sein soll, wie es heute ist,
der fülle Formulare aus.«
Jens Bisky, Süddeutsche Zeitung

»David Graebers Buch wirft eine
große Frage auf: Müssen wir
akzeptieren, dass Bürokratie
notwendig ist?« Financial Times

Aus demAmerikanischen vonHans Freundl und
Henning Dedekind; 329 Seiten, geb.mit SU, € 22,95 (D)
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