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Willis schreit seinen Erfinder an,
er solle endlich mal anfangen,
„zwischen Wirklichkeit und Fan-
tasie zu unterscheiden“.

Man könnte sagen, dass Til-
man Rammstedt, der 2008 mit

einem Text aus seinem Erfolgs-
buch „Der Kaiser von China“ den
Ingeborg-Bachmann-Preis ge-
wann, eine Art Metafiktion ver-
suchthat–einBuchüberdasEnt-
stehen von Vorstellungskraft,

aber auch über die Nöte des
Schriftstellers, der sich allzu aus-
schließlichaufdiesezuverlassen
hat.DasProblemistnur,dassdie-
ser Erklärungsansatz viel zu wis-
senschaftlich klingt, denn das

Sehnsucht nach Anerkennung
FANTASIE „Die Abenteuer meines ehemaligen Bankberaters“: Tilman Rammstedt hat einen sehr lustigen Roman
über die Vorstellungskraft geschrieben – und die Nöte des Schriftstellers, der sich nur auf sie verlassenmuss

VON SUSANNE MESSMER

ine der lustigsten Stellen
ist diese: Der fiktive Autor
Tilman Rammstedt
schreibt an den fiktiven

Hollywoodstar Bruce Willis. Der
Verlag habe den „Umschlagent-
wurf für unseren Roman“ ge-
schickt. An der Katze auf dem
Umschlag „sei angeblich nichts
mehr zu ändern“. Der fiktive Au-
tor schreibt: „Bücher ohne Katze
auf dem Umschlag würden sich
einfach nicht mehr verkaufen,
behauptet mein Verlag.“

Wir befinden uns auf Seite 49
des neuen, dritten Romans des
echten Schriftstellers Tilman
Rammstedt, das den schönen Ti-
tel „Die Abenteuer meines ehe-
maligenBankberaters“ trägtund
so knifflig gebaut ist, dass es
schwer fällt, es kurz zu erklären.
Grob gesagt geht es um einen
glücklosen Autor, der Schwierig-
keiten mit der Deadline seines
Buchshat, sichgeradevon seiner
Frau trennt und zu oft in Warte-
zimmern diverser Ärzte herum-
drückt. Außerdem geht es um
seinenBankberater, einentrauri-
gen Tropf, der behauptet, „ein-
mal fast ein großes Gefühl“ ge-
habt zu haben und Pfützen für
die„OzeanedeskleinenMannes“
hält.

Vor allem aber geht es darum,
wiederglückloseAutorversucht,
einenRomanüber den traurigen
Tropf zu schreiben. Weil er nicht
weiß, wie er’s anstellen soll,
beginnt er in einer Art Über-
sprungshandlung, Mails an
Bruce Willis zu schreiben, in de-
nen er ihn umdieMitwirkung in
seinem Roman bittet – und dar-
um, den Bankberater zu retten,
dener seineeigeneBanküberfal-
len lassen will. Bruce Willis
schweigt, natürlich. Und jemehr
er schweigt, destomehr wird der
fiktive Autor gezwungen, sich
auszumalen, was passieren wür-
de,wennernichtschweigenwür-
de. Am Ende habenwir esmit ei-
nem angeschossenen Bruce Wil-
lis auf der Flucht mit einem ner-
vösen Autor zu tun, und Bruce

E

Buch, um das es hier geht, will
nicht im germanistischen Semi-
nar, sondern in der Badewanne
oder im Bett gelesen werden.

Und das wird es auch werden,
denn Tilman Rammstedts Spra-
che ist derart absurd und lako-
nisch, dass man sie nur so ver-
schlingt. Das betrifft nicht nur
die Charakterisierung von Bruce
Willis,dessenMasche jabekannt-
lich keine Masche mehr ist, son-
dern öffentliches Gemeingut –
die aber trotzdem noch einmal
so beschrieben wird, als hätte
mansienochniebewundert.Das
betrifft aber auch die Beschrei-
bung des Bankberaters in den
kurzen Absätzen zwischen den
Mails an Bruce Willis, die einen
kleinen, grauen Mann und des-

Jim Sugar/Corbis, Collage Foto aus: Kalle Lasn: „No More Bullshit“

sen verzweifelte Sehnsucht nach
Anerkennung derart hellsichtig
und gleichzeitig mitfühlend be-
schreibt, dass es einem schier
das Herz zerreißt.

Die Sache mit der Katze übri-
gens geht dann so aus: Tilman
Rammstedt lässt seinen fiktiven
Autor fantasieren, wie er mit
BruceWillis in denWald flüchtet.
Sie liegen imMorast, und da hö-
rensieplötzlichnichtdieKatzen,
sondern, wie sollte es anders
sein, die Spürhunde. Einer der
Hundeentdecktsiedannauch.Er
muss im Laufe des Romans noch
diverseRollenübernehmen.Und
am Ende heißt es: „Der Hund
miaute nicht, das wäre ja noch
schöner gewesen.“

Auf dem Cover des Buchs be-
findet sich übrigens wirklich ei-
ne Katze, wenn auch sehr klein.
Aber wenn sich dieser schöne,
kluge Roman, was zu hoffen ist,
gut verkaufen sollte, liegt es si-
cherlich nicht allein daran.

■ Tilman
Rammstedt:
„Die Abenteuer
meines ehema-
ligen Bankbe-
raters“. Du-
mont, Köln
2012, 160 S.,
18,99 Euro

Foto: ap
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tija aus erneut über die Adria ge-
schippert. Nach und nach lassen
die Alten ihre Medikamente in
den Schachteln, knallen sich in
die Mittagshitze, essen fettigen
Fischundtrinkenselbstgebrann-
ten Feigenschnaps.

Es gibt natürlich keinen me-
lancholischeren Schauplatz als
die Adria. Denn trotz ihrer ver-
gleichsweisen Harmlosigkeit
und Eingegrenztheit – oder viel-
leicht gerade deswegen – spült
sie immer, wennman ihr begeg-
net,denGedankenandieBelang-
losigkeit und Begrenztheit des
eigenen Lebens hoch. Und so
wirkt auch Tihomirs Biografie,
die im Zentrum dieses Romans
steht, nur wie eine von diesen
Hunderten unbewohnten Mini-
felseninseln in der kroatischen
Adria,diekeinerbrauchtundnur
touristisch pittoresk sind.

Das ganze Setting von Ferics
drittemRoman erinnert an Felli-
nis Film „Schiff der Träume“und
lässt deshalb – und auch wegen
seiner über 500 Seiten – auf eine
große Oper mit dramatischem
Finale schließen. Große Unter-
haltung liefert Ferics Roman
„Das Alter kam am 23. Mai gegen
11 Uhr“ auf jeden Fall, ein kleines
dramatisches Finale gibt es auch.
Aber Feric erzählt keine Operet-
ten, sondern arrangiert seine Er-
zählungen so, dass sich Ironie
undNostalgiedieBalancehalten.
Statt für große Tragödien – im-

merhin haben die Protagonisten
ein ganzes Leben, den Sozialis-
mus, einenStaatundeinenbluti-
gen Bürgerkrieg hinter sich –
wird das Schiffsdeck zur Bühne
für die vielen kleinen Tragödien:
gescheiterte Ehen, missratene
Kinder, Krankheit, Tod und
Selbstmord von Ehegatten,
Freunden und Verwandten, Lei-

Schiff der abgeblätterten Träume
VERGANGENHEIT Zoran Feric lässt eine Gruppe kroatischer Rentner nach fünfzig Jahren ihre Abi-Abschlussfahrt auf der Adria
wiederholen: Sein schöner Roman trägt einen langen Titel: „Das Alter kam am 23. Mai gegen 11 Uhr“ und erzählt viel vom Leben

VON DORIS AKRAP

asAlter kommtaneinem
einzigen Tag und wird
von einem unhöflichen
Kellner in einer Tasse

schalenKaffeesserviert. InZoran
Ferics neuem Roman kommt es
sogar noch präziser: am 23. Mai
gegen 11 Uhr. Der Protagonist Ti-
homir, ein 70-jähriger pensio-
nierter Gynäkologe aus Zagreb,
reagiert darauf mit Ironie und
spielt sowohl dem Kellner als
auchdemAltereinSchnippchen.
Der Kellner, der ihn als lästigen
Gast behandelt hat, muss einse-
hen, dass der Alte immer noch
mehr Esprit besitzt, als er selbst
jehabenwird.UnddasAlterwird
von Tihomir mit der Idee kon-
frontiert, die fünfzig Jahre zu-
rückliegende Abi-Abschluss-
fahrt mit den noch lebenden
Klassenkameraden zuwiederho-
len.DennandersalsmitdemTod
kann manmit dem Alter ins Ge-
spräch kommen.

Mit Sonnencreme Licht-
schutzfaktor 60 und einem gan-
zen Leben voller Geschichten im
Gepäck, findet sichdanntatsäch-
lich die Gruppe heute 70-jähri-
gerMitschülerwieder:Aufderal-
tersschwachen Barkasse „Tra-
muntana“ mit dem grummeln-
den Kapitän Barba Zvir, der so
ächzt wie die morschen Planken
seines Schiffs, werden die Rent-
ner vommondänen Kurort Opa-

D

schen zu den Alten. Er gehört zu
der Generation Schriftsteller, die
JugoslawienunddenKriegerlebt
unddiedieGesellschaftdes„jun-
gen“, unabhängigen Kroatiens
thematisiert und kritisiert ha-
ben. Mit diesem, seinem dritten
Romanscheintes, alswolleerder
gerade in Kroatien populären
Verklärung der Vergangenheit
entgegenschreiben. Denn nicht
nur jene, die den Nationalismus
der 90er Jahre nicht ertrugen,
sondern auch in der größeren
Öffentlichkeit des heutigen Kro-
atienswird es zunehmendpopu-
lärer, nostalgisch auf die Tito-
Zeit zu schauen.

Feric wählt dafür aber keinen
vordergründig politischen Rah-
men, sondern die ganz persönli-
chen sexuellen und sozialen Er-
fahrungen. Alle Erinnerungen
Tihomirs kreisen um die un-
glückliche Liebe zu seiner Klas-
senkameradin Senka. Feric schil-
dert diese immer wieder schei-
ternde Beziehung der beiden so
detailliert, dass man beim Lesen
ganz schlimme Liebesschmer-
zen kriegt.

Er erzählt aber gleichzeitig
auch die Geschichte eines Teils
der Generation, die ohne die „be-
freite Sexualität“ zu propagieren
deren Protagonisten wurden.
Sexfantasien, die heute in jedem
Swinger-Club ausgelebt werden,
führenauchinbildungsbürgerli-
chen Kreisen des sozialistischen

Zagreb der 70er Jahre in einen
Kulturkampf mit den eigenen
Vorstellungen einer romanti-
schen Liebesbeziehung: Tihomir
kriegt nur eine Erektion,wenn er
beim Sex mit Senka an Prostitu-
ierte denkt, mit denen er jahre-
lange Beziehungen hatte. Und
Senka macht ihm das lebens-
länglich zum Vorwurf. Dass Lie-
be aber eine „selbstsüchtige Hu-
re“ ist, dass auch in Senkas Kopf
andere Männer als Tihomir ih-
ren Orgasmus befördern und
dass sich einer der Männer, den
sie liebte, trotz aller Kabala und
Liebe amEndenichtwegen einer
Frau, sondern wegen eines Hau-
ses aufgehängt hat, erfährt Tiho-
mir erst am Ende der Abi-Reise.

Der schreckliche Gedanke,
dass man alt ist, weil man nichts
Neuesmehr erlebt, und dass frü-
herallesbesserwar,wirdmitdie-
sem Ende des Romans einfach,
aber schön erlöst: Eine bessere
Vergangenheit existiert nicht. Je-
der hat eben eine Leiche im Kof-
fer – sogar die 90-jährige Klas-
senlehrerin.

Die Geschichte einer
Generation, die zu
Protagonisten der
befreiten Liebe wurde

denschaft, Hass, Verleumdung
und Fehltritte, die Karrieren be-
endeten oder auf unlautere Wei-
se beförderten, Altersarmut und
Einsamkeit. Währenddessen lie-
fert die Fahrt der „Tramuntana“
das Panorama: die paradiesische
Stille des blauen Meers, Fisch-
schwärme in allen Farben, die
Schönheit antiker Städte, unter-
brochen von der Baumlosigkeit
derGefängnisinselGoliOtok, zu-
betonierten Küstenorten, ver-
kitschten Neubausiedlungen,
Kriegsverbrecherplakaten und
billigen Sexpartys.

Feric, einer der meistgelese-
nen Autoren Kroatiens, gehört
noch langenicht zuden70-Jähri-
gen, die man einfach so über-
sieht, und doch zählt er inzwi-

Spontane Besetzung der Bilder
COLLAGEN Die Abbildungen dieser Seiten entnahmen wir dem Band „NoMore Bullshit“ des Occupy-Vordenkers
Kalle Lasn. Das Buch ist ein Manifest und eine Leistungsschau der konsumkritischen Bewegung in den USA

rühere soziale Bewegun-
gen hätten „Reader“ dazu
gesagt und das Ganze eher
als Loseblattsammlung

denn als schön gebundenes, auf-
wendig produziertesHochglanz-
buch erwartet. Kalle Lasn, der
2011 die Besetzung der Wall
Street in Manhattan organisier-
te, aus der dann sehr schnell die
Occupy-Bewegung in der ganzen
(westlichen) Welt wurde, hat auf
400 Seiten Zitate, Slogans, Colla-
gen, Fotos und ökonomische
Aufsätze zusammengefasst, die
insgesamt, so der Untertitel,
„Das Occupy-Manifest für die 99
Prozent“ ergeben sollen. Zu-
gleich ist dieses Buch eine Art
Leistungsschau des konsumkri-
tischenUS-amerikanischeMaga-
zin Adbusters, das Kalle Lasn he-
rausgibt – und so kannman sich
nun, was die Occupy-Bewegung
gewesen ist undwas sie auch im-
mer noch ist, jetzt von diesem
Buch erzählen lassen.

Ihr Antikapitalismus ist das
eine, erwird in demBand von ei-
ner Vielzahl einschlägiger Zitate
und Analysen unterfüttert, von
Autorinnen und Autorenwie Ro-
bert Costanza, Timothy Morton,
Deborah Campbell, Steve Keen
und vielen anderen. Während
die „Hey, du“-Ansprache in vie-
len Kapitelanreißern und Zwi-
schentexten einen, ehrlich ge-
sagt, nach einer Weile nerven
kann, bekommtman in den Auf-
sätzen einen guten Überblick
über die gesellschaftlichen Pro-
blemlagen inZeitender globalen
Finanzkrise samt der im Umfeld
derOccupy-Bewegungdiskutier-
ten Lösungsansätze. Undwas ge-
nauso wichtig ist – darüber hin-
aus erfährtmanviel über das an-
dere, was diese Bewegung aus-
macht: ihre Buntheit und ihren
spontaneistischenGeist. „Drehte
sich der alte amerikanische

F

Barry Lewis/Corbis, Collage Foto aus: Kalle Lasn: „No More Bullshit“

Traum um Wohlstand, lebt der
neue vielleicht von Spontanei-
tät“, schreibt Kalle Lasn als Epilog
des Bandes. Als einmodernisier-
tes Sponti-Manifest kann das
ganze Buch gelesen werden.
Manchmal menschelt es darin
allerdings zu arg.

Ein eigenständiger Bestand-
teil sind die Fotografien und
künstlerischen Arbeiten, die in
„No More Bullshit“ enthalten
sind; wir haben diese literataz
mit einer Auswahl aus ihnen be-
bildert. Den Occupy-Organisato-
ren im amerikanischen Adbus-
ters-Umfeld ist klar, dass gesell-
schaftliche Auseinandersetzun-
gen immer auch über Bilder ge-
führt werden müssen; wie klar
ihnen das ist, sieht man an dem
hohenBildanteil indiesemBand.
Der Gefahr, dass die Bilder nur
zur simplen Illustrationder eige-
nen Thesen verwendet werden,
können sie dabei nicht durchge-
hend entgehen.

Abervieleder indemBandge-
zeigten Arbeiten gewinnen ein
Eigenleben und eine großartige
Suggestivität über die unmittel-
bare politische Bedeutungsebe-
ne hinaus. Da wird die Absur-
dität einer 17-spurigen Auto-
bahn mit einer darübergelegten
Kitschpostkarte kenntlich ge-
macht; da wird der kühle Schre-
cken einer entfremdeten Waren-
welt in einerkomplexenAufnah-
me eines Tankstelleneinkaufs
eingefangen. Auch die Bilder ge-
lingt es der Occupy-Bewegung
hier in den besten Arbeiten die-
ses Bandes zu besetzen. DRK

■ Zoran Feric:
„Das Alter kam
am 23. Mai ge-
gen 11 Uhr“. Aus
dem Kroatischen
von Klaus Detlef
Olof. Folio, Wien
2012, 538 Seiten,
24,90 Euro

■ Kalle Lasn: „No
More Bullshit“.
Übers. von Liebl
u. Stefanidis. Rie-
mann, München
2012, 400 S.,
29,99 Euro
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Wang Ningde, „Some Days – 04“, 1999. Mit freundlicher Genehmigung von Wang Ninde und der Galerie
Paris–Beijing Foto aus: Kalle Lasn: „No More Bullshit“

len her erhellend die Geschichte
des Zeitungsjournalismus, seine
Fehler, seine Tücken, aber auch
seineKraftundMacht.Derklügs-
te Kniff McAfees, die lange als
Kulturredakteurin bei der Finan-
cial Times gearbeitet, später die
Kunst- und Literaturbeilage des
Guardian gegründet und gelei-
tet hat, ist es, den Roman 1997
spielen zu lassen.

1997? Ja, lange her. Die Tory-
Regierung von JohnMajor ist am
Ende, das Internetzeitalter steht
am Anfang und an der „Fleet
Street“, dem Londoner Zeitungs-
markt, streitetman sich, ob „die-

ses Internet“ nun die Zukunft ist
oder nur eineModeerscheinung.
DieMachtverhältnisse indenRe-
daktionen werden neu verhan-
delt und auch die Grenzen des
guten Geschmacks.

Tamara Sims, 27,wird zwar ge-
rade von ihrer internetaffinen
Kollegin ausgestochen, aber ein
Auftrag weist ihr golden leuch-
tenddenWegzumOlymp, zur re-
nommierten Wochenendbeila-
ge. Bislang ist sie auf Promi-
Klatsch-Charts spezialisiert mit
Themen wie: „Vom As zum Fass:
Erst nett, dann fett“. Warumman
ausgerechnet sie mit dem gro-

Kämpfe in Zeitungsredaktionen
RIESENEGO VonMachtverhältnissen, einem alten Kulturverständnis und einem neuen Ding namens
Internet: Annalena McAfees so amüsanter wie lehrreicher Zeitungsroman „Zeilenkrieg“

iel unsympathischer
wird esnichtmehr, aber
was für einDuell!Die al-
te,moralinsaureKriegs-

reporterinunddie junge, scham-
los oberflächliche Boulevard-
journalistin treten mit Riesen-
ego und größtmöglicher Igno-
ranz gegeneinander an. Der
größte Verlierer dieses Kampfes
ist die Wahrheit, der beglückte
Gewinner ist der Leser von „Zei-
lenkrieg“, dem Debütroman der
britischen JournalistinAnnalena
McAfee.

Das Buch ist nicht nur hoch-
amüsant, es erzählt von zwei Po-

V
ßen Porträt der noch größeren
Kriegsreporterlegende Honor
Tait schickt, klärt sich erst gegen
Ende des Romans. Davor geht es
mächtig schief.

DennHonor Tait, 80, ist zu er-
fahren, zu altersstarrsinnig und
zu überzeugt von ihrer Bedeu-
tung,umdie jungeKolleginernst
zu nehmen. Und die tut Ihres da-
zu, indemsie sichstatt fürdieBe-
freiung Buchenwalds und das
Treffen mit Franco lieber für die
vermeintliche Affäre mit Bing
Crosby und die Freundschaft zu
Liz Taylor interessiert. Oder zur
Not eben auch für Hitler. „Hitler

war zwar nicht Sinatra, aber
trotzdem eine Berühmtheit. Zu-
mindest hatte jeder schon mal
von ihm gehört.“

Das Gespräch muss schiefge-
hen, Honor wirft sie raus. Aber
Tamara gibt nicht so leicht auf,
sie verfolgt Tait, stiehlt ihre Post,
lauert ihr auf. Alles gipfelt in ei-
ner infamen Missbrauchs-Lü-
gengeschichte und im ekligsten
Boulevard. Annalena McAfee,
Ehefrau von IanMcEwan, erzählt
abwechselndausderPerspektive
Honors und Tamaras, stellt das
Damals dem Heute von 1997 ge-
genüber.

„Die jungen Leute von heute
waren allesamt Kraftprotze, je-
der ein kleiner Göring, der den
Revolver entsicherte, sobald er
das Wort ,Kultur‘ hörte. Und die
Wahrheit war auf das Subjektive

zusammengeschrumpft“, sagt
HonoraneinerStelledesBuches.
Aber es ist McAfees Kunst, dass
sie bei aller Kritik am Journalis-
mus des Jahres 1997 doch klar-
macht: Auch einer Legende wie
Honor Tait geht es nur um ihre
Wahrheit.DieAutorinbeschreibt
nicht nur treffend die Hierarchi-
en, Kämpfe und Abläufe in Zei-
tungsredaktionen, ihr Buch ist
auch eine heitere Warnung da-
vor, sich von sich selbst blenden
zu lassen. DANIELA ZINSER

sieben Männern, noch dazu
Zwergen, in einer Hütte imWald
zusammen gelebt hat“).

Karen Duves neuerzählte Ge-
schichten sind gruselig, aber das
sind die Originale ja auch. Duves
Rotkäppchen heißt Elsie und ist
wie alle anderen Gestalten in
„Grrrimm“ erst ab fortgeschrit-
tenem Alter zu empfehlen. Elsie
muss die rote Kappe tragen, die
ihre Großmutter für sie gehäkelt
hatte. Die Mitschüler und ihre
zwölf Geschwister hänseln sie,
dieMutter ist Alkoholikerin, und
die liebe Großmutter ist eigent-
lich ein Werwolf, der Rotkäpp-
chens Vater gebissen hat. Der da-

Grund,warum„BruderLustig“ in
Kindermärchenbüchern so gut
wie nie auftaucht): Bruder Ge-
mach, der Tote zum Leben erwe-
cken kann, tut dies, indem er die
Verstorbenen in alle Einzelteile
zerlegt und dann mit dem „Was-
ser des Lebens“ besprengt. Bei
Grimm wird die eklige Szene in
drei Sätzen abgehandelt, Duve
lässt den Leser intensiv an der
makabren Totenerweckung teil-
haben.

Die Lust der Erzählerin am Fa-
bulieren zieht letztendlich auch
den Leser in Bann. Die Märchen
spielen in einer zeitlich nicht de-
finierbaren Zwischenwelt. Bru-
der Lustig und Bruder Gemach
werden von einem Filmteam
aufgespürt („Seid ihr der Wun-
derarzt, der die hoffnungslosen
Fälle heilt?“), und Rotkäppchens
Brüder kämpfen auf ihren Spiel-
konsolen gegeneinander.

Die Akteure bei Karen Duve
sind im Gegensatz zu den
Grimm’schen Märchengestalten
nicht nur böse oder gut, sondern
lassen tief in die Abgründe der
menschlichen Psyche blicken.
Und es gibt kein Happy End. Was
die Spannung extremst erhöht
und eigentlich eher passt zu der
fiesenWelt der Märchen.

Die fiesen Zwerge
NEUERZÄHLUNG Abgründe: Karen Duve schraubt die verquere
Psychologie der Märchenklassiker in absurde Höhen. „Grrrimm“

Bei „Bruder Lustig“
findet
der Splatter
seinen Höhepunkt

VON ELKE ECKERT

s waren einmal sieben
Zwerge, die aus ihrer Ar-
beit im Stollen zurückka-
men. Zu Hause fanden sie

in einem ihrer Betten ein ver-
dammt schönes Mädchen vor,
das ihnen eine krude Geschichte
erzählte.NurdemgrößtenZwerg
kommt die Geschichte mit der
bösen Stiefmutter seltsam vor –
eine Königstocher, die sieben
Männern freiwillig denHaushalt
führt, um dableiben zu dürfen?
Die ist bestimmt scharf auf ihn,
denkt er – doch Schneewittchen
wehrt seine Anmache ab und be-
titelt ihn und die anderen als
Missgeburten! Vor lauter Ärger
schnürt er ihr das Mieder zu fest
zu. Als sie dann bei der Rückkehr
seiner Kumpel wieder aufwacht,
erfindet sie die Geschichte von
der alten Krämerin, damit er
nicht petzt, was sie in Wahrheit
von den Zwergen hält.

Wem die Märchen der Brüder
Grimm schon immer komisch
vorkamen, der findet seine Be-
stätigung in „Grrrimm“. Die
Schriftstellerin Karen Duve lotet
die psychischen Abgründe der
Akteure aus und setzt die Ge-
schichten nach Franken-
stein’scher Manier wieder zu-
sammen. Heraus kommen Ge-
schichten mit fiesen, notgeilen
Zwergen und einemPrinzen, der
sich nach einem Jahr von
Schneewittchenwiederscheiden
lässt („er könne nicht bei einer
Frau liegen, die wochenlang mit

E

raufhin selbst zumWerwolf wird
und elendig daran zugrunde
geht. „Er würgte und würgte, die
Augen traten wieder aus den
Höhlen und das Wasser quoll
ihm über die Unterlippe wie bei
einem überlaufend Eimer.“ Ka-
ren Duve weitet mit Genuss die
Geschichte aufs Absurdeste aus
und mixt Vampirerzählung mit
Splatterversatzstücken.

Bei „Bruder Lustig“ findet der
Splatter seinen Höhepunkt. Der
Kerngrusel der Geschichte ist
schon bei den Brüdern Grimm
fast unerträglich (bestimmt ein

■ Karen Duve:
„Grrrimm“.
Galiani
Verlag,
Berlin 2012,
180 Seiten,
18,99 Euro

■ Annalena
McAfee: „Zeilen-
krieg“. Aus dem
Englischen von
Pociao. Dioge-
nes, Zürich 2012,
480 Seiten,
22,90 Euro
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John Goto, „Mobil Mart from Capital Arcade (1997–1999) Foto aus: Kalle Lasn: „No More Bullshit“

er französische Philo-
soph Vladimir Jankélé-
vitch ist hierzulande im-
mer noch zu entdecken.

Dass sein Werk erst seit 2003
nach und nach ins Deutsche
übersetzt wird, hat sicherlich da-
mit zu tun, dass die Rezeption
des Sohns russischer jüdischer
Emigranten in Frankreich eben-
falls schleppend anlief. Der 1903
geborene Jankélévitch stand in
der Tradition der Lebensphiloso-
phie Henri Bergsons, zu Nach-
kriegsströmungenwieExistenzi-
alismus oder Strukturalismus
wahrte erAbstand,was ihn lange
Zeit zumAußenseiter machte.

Dass Jankélévitch einen fei-
nen Blick für das Konkrete hatte,
kann man in seinem jetzt erst-
mals auf Deutsch erschienenen
Essay „Die Ironie“ bestens nach-
vollziehen. Jankélévitch kreist in
stets neuen Anläufen um Fragen
von Witz und Humor, interes-
siert sich aber insbesondere für
die Ironie als Haltung und Er-
kenntnisform. Immer wieder
kommteraufSokratesalszentra-
le Gestalt der Ironie zurück: Der
antike Philosoph wurde mit sei-
ner charakteristischen Dialog-
führung zumBegründer der „so-
kratischen Ironie“, einer „fragen-
den Ironie“, wie Jankélévitch sie
nennt, bei der die Gewissheiten
des Gesprächspartners durch
scheinbar dummes Nachfragen
als Vorurteile oder Unwissen de-
maskiert werden: Sokrates war
für die „frivole Polis eine Art le-
bender Gewissensbiss“. Für
Jankélévitch ist Ironie eine Er-
scheinungsform des Bewusst-
seins, das sich von der Gegen-
wart ablöst und sodasDenken in
Bewegungbringt: „Ironie löst die
Zunge.“ Intellektuelle Aktivitä-
ten wie das Erraten von Hinter-
gedanken, das Lesen zwischen
den Zeilen oder das Verstehen
von Anspielungen seien anders
kaum denkbar. Umgekehrt läuft
der IronikerGefahr, sichvonsich
selbst zu entfernen. Auch Wage-
mut sei vonder Ironie nicht groß
zu erwarten.

Trotz der Risiken, die die Iro-
nie für das Subjekt mit sich
bringt, will Jankélévitch sie nicht
als billig zu habende Pseudokri-
tik abgewertet wissen. Mit der
Ironie ist es ihm durchaus ernst:
„Die Ironie lässt die Luft aus der
falschen Erhabenheit, den lä-
cherlichen Übertreibungen und

D

Der lebende
Gewissensbiss
PHILOSOPHIE Vladimir Jankélévitch plädiert
für die Ironie als riskante Erkenntnisform

demAlp der leerenMythologien
heraus.“ Seine großzügig mit
Verweisen auf die Antike ausge-
statteten Überlegungen formu-
liert Jankélévitch elegant, ohne
eine allzu hermetische Termino-
logie zu bemühen. Stattdessen
bevorzugt er paradoxe Figuren
wie „unsichtbare Sichtbarkeit“
oder „veräußernde Verinnerli-
chung“. Hinzu kommen eine
Vielzahl von Anspielungen auf
die Musikgeschichte – Jankélé-
vitchwar zeitlebensvorallemals
Musikwissenschaftler bekannt.
HierunddamerktmandemText
die Freude amKlangder Sprache
etwas sehr deutlich an, wird da-
für aber regelmäßig mit poin-
tierten Einsichten belohnt.

Was dieser Ausgabe fehlt, ist
eine kommentierende Einfüh-
rung. Jankélévitch, der sich zu-
nächst stark für den Deutschen
Idealismus und deutsche Musik

Nach dem Zweiten
Weltkrieg befasste er
sich nie wieder mit
deutschen Denkern

begeistert hatte, zog aus der Er-
fahrung des Holocaust nämlich
die Konsequenz, dass er sich
nach dem Zweiten Weltkrieg in
seinen Werken nie wieder mit
deutschen Denkern oder Kom-
ponisten befasste.

Vor diesemHintergrund ist es
irritierend, dass in „Die Ironie“
Philosophenwie FriedrichSchle-
gel, Max Scheler und Friedrich
Nietzsche ausgiebig erwähnt
oder zitiert werden, als Erschei-
nungsjahr des französischen
Originals aber 1964 angegeben
ist. Tatsächlich erschien das
Buch ursprünglich 1936 und
wurde später noch einmal in er-
weiterter Formverlegt.Hinweise
zur Geschichte des Texts und
zum Leben seines Verfassers wä-
ren daher aufschlussreich gewe-
sen. TIM CASPAR BOEHME

undCrazyHorse sindauf seinem
Konto verbucht.

Von Schicksalsschlägen blieb
auch Young nicht verschont.
ZweiseinerKinderkamenbehin-
dert zur Welt, Beziehungen zu
Frauengingen indieBrüche.Mu-
sikerfreunde und Weggefährten
starben anDrogen- undAlkohol-
sucht. Youngs Verhältnis zu
Suchtgiften bleibt ambivalent –
auf seinem neuen Album „Psy-
chedelic Pill“ glorifiziert er LSD.
Auf den Seiten von „Ein Hippie-
Traum“ behauptet er hingegen,
keine Drogenmehr zu nehmen.

Diese Ambivalenz zieht sich
durch viele Lebenslagen. Der
treu sorgende Vater: Youngs Ver-
such, das Leben der Kinder so
sorgloswiemöglich zugestalten,
beschreibt er angesichts des Ge-
sundheitssystems in seiner
Wahlheimat als Hindernisren-
nen. Der durchgeknallte Musi-
ker: nächtelang koksend und
hernach am Steuer seines Autos
Polizisten bei Verkehrskontrol-
len verarschend. Und doch,
Young, als kleiner Junge an Kin-
derlähmung erkrankt und mit

20 von epileptischen Anfällen
geplagt,machtdeutlich,wie sehr
er am Leben hängt. Als Schutz-
schild vor demUnglück, das ihm
widerfuhr, trägt er unverbesser-
lichen Optimismus vor sich her.
Young ist von einer „can do“-
Weltsicht geprägt. Zusammen
mit Ingenieuren entwickelt er
seit Jahren ein Elektroauto, um
damit Unabhängigkeit vom Öl
zu demonstrieren und Liebe zur
Natur.

Am flüssigsten liest sich „Ein
Hippie-Traum“ freilich, wenn
Young die Routen eines Drifters
beschreibt, der – wie ein Wiesel
imUnterholz– rastlosunterwegs
ist, um Songs aufzunehmen und
neue Gegenden kennenzuler-
nen. Obschon leidenschaftlicher
Musiker, wirkt Neil Young nicht
betriebsblind. Für die Welt des
Films hat er genauso viel übrig
wie für die Musik. Darüber hin-
aus schildert er die exzentri-
schen Seiten eines Rockerda-
seins, das es heutzutage, von der
Phase der Selbstfindung bis zur
Altersweisheit, so nicht mehr
gibt. Neil Young war und ist von

Folkmusik geprägt, er suchte
und fand sich imBlues, imCoun-
try und im Rock ’n’ Roll und
durchwanderte ihre Reiche, um
selbst eine Art akustischen Wes-
tern zu erschaffen.

Das ist die angenehme Seite
seines Schaffens. Die befremdli-
che zeigt einen 67-Jährigen, der
seiner Modelleisenbahn-Leiden-
schaft wie ein Schuljunge frönt.
Der den Genuss von Cranberry-
Saft propagiert und Tausende
Meilen zurücklegt, nur um Er-
satzteile für seine Oldtimer-Au-
tos zu beschaffen.

Ins Deutsche übertragenwur-
de „Ein Hippie-Traum“ von drei
Übersetzern. Man merkt ihrer
nicht fehlerlosen Übersetzung
stilistische Schwankungen an.

Wiesel im Unterholz
AUTOBIOGRAFIE ZwischenModelleisenbahn und Cranberry-Saft: Der kanadische Rockstar
Neil Young legt mit 67 Jahren seine Lebenserinnerungen vor

VON JULIAN WEBER

ever trust a Hippie. Wer
immer diese Maxime
während der Punkära
prägte, gewiss war Neil

Young hierfür der Maßstab.
Denndas Interessante anderAu-
tobiografie des kanadischen
Rockstars ist, was anunangeneh-
men Erfahrungen ausgeblendet
bleibt.YoungsBekanntschaftmit
Charles Manson etwa, der 1969
mit einer Sekte kahlgeschorener
Frauen und Männer die schwan-
gere Schauspielerin Sharon Tate
in Hollywood ermordete.

Young verkehrte damals mit
Manson, er schlugseinerPlatten-
firmavor, dessenSongs zuveröf-
fentlichen. Kein Wort darüber in
„Ein Hippie-Traum“. Statt der
Alpträume, der ins Wahnhafte
umgeschlagenen Ideale von Flo-
wer-Power und Summer of Love,
fokussiert Young lieber auf die
Sonnenseiten seiner Karriere.
Mehr als 30 zum Teil äußerst er-
folgreiche Soloalben sowie Wer-
kemit denBandsBuffalo Spring-
field,Crosby,Stills,Nash&Young

N

■ Neil Young:
„Ein Hippie-
Traum“. Aus
dem Englischen
von Stefanie Ja-
cobs u. a. KiWi
Verlag, Köln
2012, 476 S.,
22,99 Euro

■ Vladimir Janké-
lévitch: „Die Iro-
nie“. Aus d. Fran-
zösischen von
J. Brankel.
Suhrkamp Ver-
lag, Berlin 2012,
190 Seiten,
19,95 Euro
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Autor Doug Saunders nun in sei-
nem Buch „Mythos Überfrem-
dung. Eine Abrechnung“. Er be-
gibt sich in die Niederungen der
bevölkerungspolitischen Statis-
tiken,umdieRechtemit ihrenei-
genen Methoden zu widerlegen.
Niederungen, da der Gegensta-
tistik ebenfalls die Vermessung
nach Abstammungskriterien zu
Grunde liegt und so der ethni-
zistische Geist der gesamtenMe-
thode nur schwer zu dekonstru-
ieren ist.

Dies einschränkend ange-
merkt, sind Saunders Auswer-
tungen empirischer Untersu-
chungen zum Sozialverhalten
muslimischer Einwanderer im
Westen erhellend zu lesen. Sie
machen deutlich, dass sich fast
überall muslimische Migranten
schnell an die Gepflogenheiten
ihrer neuen Umgebung anpas-
sen. So beginnen sich bereitsmit
der zweiten Generation, die Ge-
burtenraten von Alteingesesse-
nen und Zugewanderten anzu-
gleichen. Die Furcht der Sarra-
zins vor zehnköpfigen Muslim-
familien hat im weltweiten Ver-
städterungs- und Modernisie-
rungsprozess keine Grundlage.
Selbst imautoritärenGottesstaat
Iran sank die Geburtenrate zu-
letzt von 7 auf 1,7 Kinder, nähert
sich damit der extremniedrigen
des erzkatholischen Italiens (1,4)
an. Ähnliches gilt für Deutsch-
land, die Deutschtürkinnen der
zweiten Generation steuern
ebenfallsaufdieextremniedrige
Geburtenrate von 1,4 der Altein-
gesessenen zu.

Saunders belegt, dass von ei-
ner islamischen Unterhöhlung
Europas qua Geburtenschwem-
me,wiesieSarazzinoderderNie-
derländer Wilders behaupten,
keine Rede sein kann. Doch auch
in anderer Hinsicht überneh-
men westliche Muslime zumeist
rasch dieWerte ihrer neuen Um-
gebungen. Immerhin 47 Prozent
der deutschen Muslime tolerie-
ren hier und heute Homosexua-
lität (der nichtmuslimische
Durchschnitt liegt bei 68 Pro-
zent). IndenUSAsindnachSaun-
ders 16 Prozent aller muslimi-
schen Bürger antiisraelisch ein-
gestellt. Der US-amerikanische
Durchschnittswert liegt bei

VON ANDREAS FANIZADEH

emografisch stellt die
enorme Fruchtbarkeit
der muslimischen Mi-
granten eine Bedrohung

für das kulturelle und zivilisato-
rische Gleichgewicht im altern-
den Europa dar.“ Das hat der
deutsche Rechtspopulist Thilo
Sarrazin gesagt und wurde mit
solchen Thesen zum Bestseller-
autor in Deutschland. Er formu-
liert, wovor sich viele nach 9/11
und mit den neuen Migrationen
fürchteten: islamischer Extre-
mismus, Einwanderung in die
Sozialsysteme, Untergang des
Abendlands.

Doch trotz der unglaublichen
Popularität ergab sich aus Sarra-

D

ANZEIGE

Ian Spriggs, „Subversion of Capitalism“ Foto aus: Kalle Lasn: „No More Bullshit“

Linkeundrechte
Stereotype
DEBATTE Nach seinem Überraschungserfolg
„Arrival City“ rechnet Doug Saunders nun
mit dem „Mythos Überfremdung“ ab

12 Prozent, also keine besondere
Abweichung erkennbar.

Mitunter verklärt Saunders
die Statistiken jedoch in gut-
menschlicher Absicht. Schlechte
Schulabschlüsse lassen nicht al-

lein auf staatliche Diskriminie-
rung schließen, bildungsferne
Herkunftshaushalte steuern
auch selbst etwas dazu bei. Und
währendder „ArrivalCity“-Autor
der Migration aus der Dritten

Welt huldigt, meint er diese
selbst vor äußerer Einmischung
reinhalten zu müssen, interpre-
tiert vieles nach den vorglobalen
Mustern einer steinalten linken
Antiimperialismustheorie. Da-

mit sitzt Saunders in der glei-
chen Falle wie Judith Butler, die
religiös-faschistische Bewegun-
gennicht als solche zubenennen
weiß. Al-Qaida ist kein „Avatar
des ultralinken Radikalismus“.

zins Denken in Deutschland kei-
ne neue politische Kraft. Im Ge-
genteil: InganzWesteuropadürf-
ten die terroristischen Attacken
fanatischer Nazis (NSU in
Deutschland, Anders Breivik in
Norwegen) dem auf bürgerlich
getrimmten Auftreten antiisla-
mischer Kulturkämpfer schwer
geschadet haben. Deutlich wur-
de, wie nahe die Rhetoriken anti-
islamischer Biedermänner und
rechtsradikaler Täter oftmals
beieinander liegen.

Hinzu kommt aber auch, dass
die bevölkerungspolitischen
Drohszenarien der Neuen Rech-
ten sich als unhaltbar erwiesen.
Daraufrekurriertderkanadische

■ Doug Saun-
ders: „Mythos
Überfremdung.
Eine Abrechung“.
Aus d. Engl. v.
Werner Roller.
Blessing Verlag,
München 2012,
256 Seiten,
18,99 Euro
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Mike Mills, „Let’s Be Human Beings“, 2003
Foto: Todd Cole, aus: Kalle Lasn: „No More Bullshit“

Kaufobjekt, so Pearce. „Flächen
von der Größe kleiner Staaten
wechselnzumSpottpreisdenBe-
sitzer.“ Pearce glaubt, dass der
„Landrausch“ langfristig größe-
ren Schaden anrichten wird als
der Klimawandel.

Die Faktenlage ist schwer zu
ermitteln. Nach Zahlen der Welt-
bank von 2010 sind weltweit
47 Millionen Hektar aufgekauft.
Die Hilfsorganisation Oxfam
schätzt, dass sich ausländische
Investoren bereits 227 Millionen
Hektar angeeignet haben. War-
um? „Ackerland ist gegenwärtig
eine der besten Kapitalanlagen“,
zitiert Pearce den Hedgefonds-
MilliardärGeorgeSoros,undvon
einem vietnamesischen Agrar-
unternehmer, der in Laos und
Kambodscha auf Zehntausende
Hektar Land Kautschuk pflanzt,
bekommt er zu hören: „Natürli-

che Ressourcen sind begrenzt.
Ichmuss siemir aneignen, bevor
sie weg sind.“

Fred Pearce recherchierte ein
Jahr lang in 20 Ländern weltweit
und fand überall das Gleiche: In
Afrika, Lateinamerika, Südost-
asien und in der Ukraine traf er
Kleinbauern, deren Land in
hochtechnisierte Agrofarmen
verwandelt wurde; mit wenigen,
schlecht bezahlten Arbeitsplät-
zen für Einheimische. Busch-
undWaldgebiete, aus denen sich
die Bewohner versorgen,werden
für riesige Monokulturen gero-

Leichte Beute, schnelles Geld
EIGENTUM Der englische Wissenschaftsjournalist Fred Pearce hat den globalen Kampf um den Boden
untersucht und zeigt: Die neue Landnahme stellt die Ausbeutung früherer Kolonialzeiten in den Schatten

as neue Buch von Fred
Pearce „Land Grabbing –
der globale Kampf um
Grund und Boden“ ist

nichts für schwache Nerven. Was
der englische Wissenschafts-
journalistbeschreibt, isteinwah-
rer Albtraum und für viele Men-
schen rund um den Globus be-
reits traurige Realität.

Finanzstarke Investoren – in-
ternationale Firmengruppen,
Scheichs vom Golf, chinesische
Staatskonzerne, Spekulanten
von der Wallstreet, afrikanische
Warlords, russische Oligarchen,
indische Mikrochip-Milliardäre,
Missionare aus dem Mittleren
Westen oder Hedgefonds-Mana-
ger aus der Londoner City – sind
in vielen Ländern der Welt auf
Einkaufstour. Seit auf dem Im-
mobilienmarkt nichts mehr zu
holen sei, ist Land ein begehrtes

D
det, auf denenPflanzen fürAgro-
sprit und den Nahrungsmittel-
export angebaut werden. Dabei
entstehen nicht nur schwere
Umweltschäden. Versiegende
Flüssemachen Fischer arbeitslos
und gigantische Umsiedlungs-
aktionen Tausende von Men-
schen heimatlos.

Die größten Landnahmen, so
Pearce, fänden „auf den weiten
Ebenen Afrikas“ statt – etwa in
Gambella, in der ärmsten Pro-
vinz Äthiopiens im äußersten
Südwesten des Landes, wo zwei
der reichsten Männer der Welt
investieren:ScheichMohammed
Hussein Ali al-Amoudi könne
dort60 Jahre lang 10.000Hektar
für seine Firma Saudi Star bea-
ckern. Der indische Agrarunter-
nehmer Karmjeet Sekhon habe
für seine Gesellschaft Karuturi
Global einen 50-jährigen Pacht-

vertrag für 100.000 Hektar in
der Tasche – zum Schnäppchen-
preis voneinemDollar Pachtzins
pro Jahr und Hektar. Weitere
200.000 Hektar habe ihm die
Regierung in Aussicht gestellt.

Blindem Fortschrittsglauben
folgend, setzten die Regierungs-
chefs Afrikas auf industrialisier-
te Landwirtschaft. Die Landver-
käufe, so Pearce, seien meist
Deals zwischen Regierung und
Investor. Die örtliche Bevölke-
rungwerdehäufigmitvielzuwe-
nig Geld abgespeist und mit
FehlinformationenundDrohun-
gen in Schach gehalten. Traditio-
nelles Recht ohne schriftliche
VerträgemachtenLandzur leich-
ten Beute.

Fred Pearce, der gern den gro-
ßen Bogen spannt, stellt auch in
seinemneuenBuchdie richtigen
Zusammenhänge her – etwa die
zwischenLandgrabbingundBör-
sentransaktionenmitNahrungs-
mitteln. Dazu wechselt er von
den Schauplätzen der Landnah-
men zu den Schauplätzen des
schnellenGeldes.AnderChicago

Board of Trade, wo 1851 das erste
Termingeschäft mit Nahrungs-
mitteln zur Preisabsicherung für
die amerikanischen Farmer
stattfand,wirdheute zu Spekula-
tionszweckenmit Nahrungsmit-
teln gezockt. Unternehmen wie
GoldmanSachs undviele andere
erzeugten, so Pearce, eine „Nah-
rungsmittelblase“, die zum ers-
ten Mal 2007 in Mexikomit stei-
genden Lebensmittelpreisen
und Massenprotesten deutlich
wurde und drei Jahre später in
Ägypten zu überteuerten Brot-
preisen führte – der Beginn des
Arabischen Frühlings. Es sind
diese Zusammenhänge, die das
Buch wirklich lesenswert ma-
chen. AGNES STEINBAUER

VON KATHARINA GRANZIN

ass die Wissenschaft
auch ihre komischen bis
absurden Seiten hat,
würden die allermeisten

Wissenschaftler nie zugeben.
Der Anthropologe Nigel Barley
ist da als rühmliche Ausnahme
einzuordnen. Barley, 1947 gebo-
ren, lebte in den siebziger Jahren
zweimal für längere Zeit beim
Volk der Dowayo in Kamerun
undschriebdarübernichtnurei-
newissenschaftlicheArbeit, son-
dern auch zwei Bücher, in denen
er die Mühsal und die Fährnisse,
denen er als Forscher ausgesetzt
war, unverzagt ins Komische
wendet. „Die Raupenplage“ erst-
mals 1989 auf Deutsch erschie-
nen, ist jetzt in einerNeuausgabe
wieder lieferbar. Es ist der zweite
von Barleys Erfahrungsberich-
ten, und er tut darin nichtsweni-
ger, als schlüssig darzulegen,
dasses imGrundeunmöglich ist,
Ethnologie zu betreiben.

Zu seinem zweiten For-
schungsaufenthalt war Barley
aufgebrochen, um ein seltenes
Beschneidungsritual mitzuerle-
ben und zu dokumentieren, das
die Dowayo nur alle paar Jahre
einmal durchführen. Es handelt
sich um ein extrem schmerzhaf-
tes Ritual, das an Jungen im Pu-

D

bertätsalter durchgeführt wird
und bei dem nicht nur die Vor-
haut entfernt, sondern der Penis
in seiner ganzen Länge abge-
schält wird. Anschließend müs-
sendie frischBeschnittenenmo-
natelang allein im Busch leben.

Der Ethnologe hat sich gut
vorbereitet, sogareinLeoparden-
fellimitat aus England mitge-
bracht – Leopardenfell gehört
zur rituellen Bekleidung der Be-

zum Ziel haben könnten, genau
jene Körperteile zu eliminieren,
die zu sehr dem jeweils anderen
Geschlecht zugeordnet werden
können, entwickelt er die Theo-
rie, dass, als „weiblichster“ Teil
desmännlichen Körpers, eigent-
lich an erster Stelle die männli-
chen Brustwarzen amputiert ge-
hörten. Als ihm zu Ohren
kommt, dassdieMänner eines in
derNähe lebendenVolkesangeb-
lich keine Brustwarzen haben,
gerät er in helle Aufregung und
setzt alles daran, diese Leute aus-
findig zumachen, um seine The-
orie zu untermauern.

Am Ende wird sich nicht nur
die Brustwarzentheorie als Schi-
märe entpuppen, sondern sogar
das Penisschälritual, das denAn-
lass für die Reise gegeben hatte,
überhaupt nicht stattgefunden
haben. Stattdessen reist der Au-
tor unverrichteter Dinge und in
Begleitung eines unhandlich
großen Tongefäßes zurück nach
England, während irgendwo in
Kamerun ein windiger Ge-
schäftsmann jene Gefäße, die
Barley während seiner Zeit im
Dorfgetöpferthat, denTouristen
als originäres Dowayo-Kunst-
handwerkverkauft.Dochausder
Tatsache, dass Nigel Barley an-
schließend weiter akademisch
tätig war und viele Jahre lang ei-

Der Ethnologe hat ein
Leopardenfellimitat
aus England
mitgebracht

Warten auf den Beschneider
EXPEDITION Der britische Ethnologe Nigel Barley hat über seinen Versuch, ein seltenes
Beschneidungsritual zu dokumentieren, ein umwerfend komisches Buch geschrieben

ne Stelle als Kustos am British
Museum bekleidete, ist wohl zu
schließen, dass das Ausbleiben
sensationeller Forschungsergeb-
nisse seine Karriere nicht behin-
derte.Wahrscheinlichhat Barley,
ganz im Gegenteil, mit seinem
humoristischen Blick auf die
Wissenschaftmehr für die Popu-
larität der Ethnologie getan als
irgendjemand vor ihm.

„Die Raupenplage“ ist in alle
Richtungen zu lesen. Alle Nicht-
Ethnologen können sich dabei
ungehemmtamüsieren. Für Eth-
nologen aber muss ein Buch wie
dieses ein unschätzbarer Trost
sein. Es ist eines, dasmanauf kei-
nen Fall missen wollte, würde es
einen jemals verschlagen auf ei-
ne einsame Insel oder in eine
skorpionverseuchte Buschhütte.
Ethnologische Feldforschung,
das macht Barley deutlich, ist
nichts für schwache Gemüter.

Die Landverkäufe
seien meist Deals
zwischen Regierung
und Investor

schneidungsaspiranten, doch ist
es in Kamerun rar geworden –,
um es einem der Jungen schen-
ken zu können. Der Kontakt ge-
lingt. Doch danach passiert wei-
ter nichts. Während Barley auf
Anzeichendafürwartet, dass das
Ritual irgendwann stattfinden
wird, lernt er Körbe flechten und
Gefäße töpfern und macht sich
nebenbei Gedanken über Be-
schneidungsrituale im Besonde-
ren und Allgemeinen. Aus der
Überlegung heraus, dass Be-
schneidungen, ob an Männern
oder Frauen, möglicherweise

■ Nigel Barley:
„Die Raupenpla-
ge. Von einem,
der auszog, Eth-
nologie zu betrei-
ben“. Aus dem
Engl. v. Ulrich En-
derwitz. Unions-
verlag, Zürich
2012, 217 S.,
10,95 Euro

■ Fred Pearce:
„Land Grabbing. Der
globale Kampf um
Grund und Boden“.
Aus dem Engl. v. G.
Gockel u. a. Verlag
Antje Kunstmann,
München 2012, 397
S., 22,95 Euro
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Ein Buch
mit 186
Vogelstimmen

ei diesem Buch, das wirklich
ein schönes Geschenkbuch für

Weihnachten ist, piept’s. Sorry für
den Kalauer, aber bei diesem Buch
piept es tatsächlich. Ein kleiner,
batteriegetriebener Lautsprecher
ist angefügt, mit ihm kann man
sich die Stimmen der Vögel, die in
dem Buch in schönen, großen
Farbaufnahmen abgebildet sind
und mit kürzeren, informativen
Texten beschrieben werden,
gleich vorzwitschern lassen. Bei
Selbstversuchen im Großraumbü-
ro der taz-Kultur hat das zu viel Hei-
terkeit, aber auch zu Rührung ge-
führt. Wie schön es ist, sich den Ge-
sang des Rotkehlchen vorführen
zu lassen! Und Shakespeares be-
rühmten Satz „Es war die Nachti-
gall und nicht die Lerche“ kann
man gleich nachvollziehen, indem
man sich erst den Gesang den
Nachtigall vorspielt – und dann
wird es gleich kompliziert. Meinte
der Klassiker nun die Feldlerche,
die Haubenlerche oder die Heide-
lerche? Jedenfalls sind die Stim-
men aller dieser drei Vogelarten in
dem Buch vertreten. 186 verschie-
dene Arten sind es insgesamt. Am
hässlichsten klingt übrigens der
eher hervorgewürgte als tremmo-
lierte Ruf des Graureihers, und das
ist doch auch mal gut zu wissen.
Und dass Elstern zwar viele kurze
Rufe haben, mit denen sie kom-
munizieren, aber nur kurze Zeit
und auch recht leise für ihre jewei-
ligen Partner tatsächlich singen,
wusste ich vorher auch nicht. DRK

■ Jan Pedersen u. a.: „Vogelstim-
men. Vögel und ihr Gesang“. Malik,
München 2012, 255 Seiten, mit Ab-
spielgerät, 39,99 Euro

B

Weltklasse im
Glas: das große
Buch des Perlens

ut zu wissen: dass die Trink-
temperatur für Champagner

oft zu niedrig angesetzt wird. Emp-
fohlen wird meist eine Temperatur
zwischen 7 und 9 Grad. Aber der
Weinjournalist Gerhard Eichel-
mann schreibt in seinem Buch
„Champagne“, das man als Ge-
schenkbuch nur empfehlen kann,
treffend: „Für schlechten oder
mittelmäßigen Champagner mag
dies vielleicht angehen, Spitzen-
champagner benötigen etwa 12
oder 13 Grad Trinktemperatur (so
dass man sie also mit 10 bis 11 Grad
servieren sollte, denn nach eini-
gen Minuten im Glas erreichen sie
dann die optimale Trinktempera-
tur).“ Aber was ist nun ein Spitzen-
champagner und welcher Cham-
pagner ist nur mittelmäßig? Das
herauszufinden und auszuprobie-
ren ist ein großartiges alltagskul-
turelles Projekt, zu dem man sich
von Gerhard Eichelmanns Buch
wunderbarverführenlassenkann.
Er liefert in ihm nicht nur eine Ein-
führung in die Geschichte und die
Herstellung dieses Getränks, son-
dern stellt vor allem auch die Mar-
ken und Erzeuger vor, auf 600 Sei-
ten. Übrigens muss dieses Projekt
auch gar nicht so kostspielig sein,
wie man möglicherweise denken
mag. Zu den Weltklasse-Erzeu-
gern zählt Eichelmann neben
Jacquesson, Krug, Salon und
Jacques Selosse etwa auch die
Winzerei Agrapart & Fils, deren
Basischampagner Agrapart Les 7
Crus Blanc de Blancs bereits für 26
Euro die Flasche zu haben ist. DRK

■ Gerhard Eichelmann: „Champag-
ne“. Mondo Verlag, Heidelberg
2012, 640 Seiten, 49,95 Euro

G
Ukraine“, bei uns 2011 erschie-
nen, kontrastiert Igort Eindrücke
vom aktuellen Leben vor Ortmit
den Biografien mehrerer alter
Ukrainerinnen und Ukrainer.
Die „Berichte aus Russland“ tra-
gendenUntertitel „Dervergesse-
ne Krieg im Kaukasus“. Sie erin-

nern an den Zweiten Tschetsche-
nienkrieg (1999–2009) und an
die 2006 ermordete Journalistin
Anna Politkowskaja.

Igort geht es nicht darum, das
Leben Politkowskajas oder die
Geschichte des schmutzigen
Krieges im Kaukasus systema-

tisch und vollständig darzustel-
len. Er setzt Schlaglichter, arbei-
tet in assoziativer Verknüpfung
bestimmte Aspekte heraus.
Wichtig sind ihmderungewöhn-
licheMut, aber auchdie offenbar
stetsunerschütterlicheSanftheit
Politkowskajas. Im Interviewmit

Selbst mit den Tätern hatte sie Mitleid
GRAPHIC NOVEL Comic-Reportagen sind in. Bei demneuen Band „Berichte aus Russland“ des Texters und Zeichners
Igort sieht man auch, warum. Eine großartige Erinnerung an die ermordete Journalistin Anna Politkowskaja

VON CHRISTOPH HAAS

ufzeichnungenaus Jeru-
salem“vonGuyDelisle–
das ist die Graphic No-
vel, die sich in Deutsch-

land momentan am besten ver-
kauft. Den Preis für das beste in-
ternationale Album beim dies-
jährigen Comic-Salon in Erlan-
gen erhielt Joe Sacco für seine
nicht unumstrittene israelkriti-
sche Recherche „Gaza“. Und auch
deutsche Zeichnerinnen und
Zeichner machen sich inzwi-
schen gerne auf, um mit dem
Stift in der Hand die Welt, in der
wir leben, zu erkunden. Kurz ge-
sagt: Comic-Reportagen sind in.
Im Bereich jenseits des Main-
streams sind siemöglicherweise
dabei, der Autobiografie den
Rang als beliebteste Ausdrucks-
form abzulaufen.

Aber sind sie nicht zugleich
ein nostalgisches, ein heillos
anachronistisches Unterneh-
men? Bilder von fast allem, was
geschieht, sei es schön oder
schrecklich, stehenuns heute in-
nerhalb kürzester Zeit zur Verfü-
gung. Bis eine Comic-Reportage,
erst recht größeren Umfangs,
fertiggestellt ist, vergehen dage-
gengerneeinigeMonate.Undtut
sich das gezeichnete Bild nicht
schwer, im Betrachter eine so
große Wirkung zu erzeugen wie
Fotos oder Filme?

Nein, genau das Gegenteil ist
der Fall. Gerade angesichts der
Bilderflut – und das heißt auch:
der Flut an schlechten und fal-
schen Bildern –, die über uns he-
reinbricht, gewinnt das gezeich-
nete Bild wieder an Bedeutung.
Weil es keine Unmittelbarkeit
vorgaukelt, sondern immer als
reflektiertundkomponiert iden-
tifizierbar ist, besitzt es eine In-
tensität, dieder schnellerenKon-
kurrenz oft verloren gegangen
ist. Auch die Zeitverzögerung
muss ja nicht unbedingt ein
Nachteil sein, erlaubt sie doch ei-
ne größere Gründlichkeit als in
den dem Tag verpflichteten Me-
dien.

Genau diese Vorzüge finden
sich auch in den „Berichten aus
Russland“, die der italienische
Comic-Künstler Igort vorlegt. Es
handelt sichumden zweiten Teil
eines Diptychons, das früheren
Staaten der Sowjetunion gewid-
met ist. Inden „Berichtenausder

A

Das gezeichnete Bild gewinnt Bedeutung: aus Igors Comic-Reportage „Berichte aus Russland“ Foto: Reprodukt

Igort hebt die französischeÜber-
setzerin der Journalistin hervor,
dass diese, wenn sie mörderi-
schen Menschenrechtsverlet-
zern begegnet sei, zugleich als
„Anklägerin und Verteidigerin“
gehandelt habe: „Ihr Mitleid für
die Täter ist oft deutlich zu spü-
ren.Mitleid,weildieseMenschen
traurige Schicksale haben, weil
sie gebrochen und verzweifelt
sind.“

Zugleich dokumentiert Igort,
oft unter Angabe der Quelle, aus
der seine Informationen stam-
men, die Schandtaten, die in
Tschetschenien, vor allem von
den berüchtigten russischen
Spezialeinheiten, begangenwur-
den. Tschetscheninnen und
Tschetschenen kommen zu
Wort, erzählen von Vergewalti-
gung, Folter und Mord, von end-
losem Erfindungsreichtum, was

Spannung lebte zwischen Le-
bensgier und Todesbangen, For-
malismusund innigemErlebnis-
ton. Zwischen diesen Polen geht
Tom Schulz auf Entdeckungsrei-
se und nimmt all jene mit, die
nicht nur für reflektiert-urbane
Lyrik, sondern auch für dieWild-
heit undZärtlichkeit der Sprache
etwas übrig haben.

Das ist durchweg zeitgemäß,
schön traurig, auch verstaubt,
zuweilen kitschig („dein schöner
Schein erhellte die in Dämmer
getauchten Stunden spärlicher
Empfindungen“) oder auch be-
müht barockesk („Wurmstichig-
keit in verbotener Frucht“). Zum
Glück folgtbeiTomSchulzoftdie
ironische Brechung, allein durch
Gedichttitel wie „Nachtigallen-
kot“, „Die großmütterliche Kon-
stante“ oder „Selbst mit Meer-
schweinchen“. Das nimmt die
Schwere. Nur damit es kurz dar-
auf umso schwererwird: „ich ha-

be zu enden wie der Monat.“ Mit
diesem Buch zieht der Winter
ein. Eichendorffs „es schläft ein
Lied in allen Dingen“ wird geer-
det: „es schläft / das Gras, die
Sprache aller toten / Dinge, Gras
/ ichsehdenHimmelnieder/ge-
hen: zur Ruh.“ Es geht um ein

Und schweigen die Zeit zu Ende
GEDICHTE Erlebnisreise zwischen Lebensgier und Formalismus: Der Lyriker Tom Schulz lauscht seiner inneren Musik,
umkreist transzendente Begriffsklopper und trifft zwischendurch abgeranzte Freundinnen auf dem Raucherbalkon

ie man überlebt. In
einer kalten, prosai-
schen Zeit, in der
man „den Schauer

in den Unterführungen“ spürt
und wie sich „die Welt um das
Herzzentrum schließt“. In sei-
nemneuenGedichtband„Innere
Musik“ ölt Tom Schulz den „me-
tallisch klappernden Briefkas-
ten“ mit der „Süße des Nabels“,
beschäftigt sich thematisch vor-
wiegend mit Gedichten des Ba-
rock, auch der Romantik.

Durchaus gewagt, sich in
Boomzeiten von Wortakrobatik
und lexikalischer Fachsprachen
an traditionellen Formenund ei-
nem alten literarischen Topos
abzuarbeiten: der Vergänglich-
keit, ein Thema, das den Autor
schon in seinem letzten Band
„Kanon vor dem Verschwinden“
faszinierte. Konsequent, nun
auch konzeptionell jene Epoche
heranzuziehen, die von der

W
ben seiner letzten Einzelveröf-
fentlichungauchdievon ihmhe-
rausgegebene Anthologie „alles
außer Tiernahrung“, in dem
Schulz neue politische Gedichte
präsentierte. Die Gegenwart ver-
handeln, wach und engagiert,
das ist sein Metier. Dem geht er
mit seinem neuen Band durch-
ausnicht „fremd“. Zwarumkreist
er vermehrt transzendente Be-
griffsklopper wie Leben, Tod
oder Schönheit und ist auch des
ÖfterenzwischenHimbeersträu-
chern und „geweihten Knö-
cheln“ unterwegs. Doch immer
wieder tauchen neuzeitliche
Konstanten auf, abgeranzte
Freundinnen auf dem Raucher-
balkon, eine Dame, die „in der
Sonne flimmert wie das Testbild
eines Theaterkanals“ oder „die
Berge von Armenien in den Far-
ben / auf einer New Yorker Palet-
te, sie zeigen keinen / Himmel,
denn sie wissen keinen.“

Tom Schulz verknüpftmehre-
re Referenzbereiche, und das
macht er so gekonnt, dass man
dieTragiknichtnurmitliest, son-
dern mitfühlt. Erlösung gibt’s
nicht: „zünden Sie sich ihr Para-
dies /mitderkaltenSchulter an.“
Und wieder wird es bitterkalt,
„vor Mitternacht schneit es in
mein Herz“.

Dieses Buch ist innerhalb ei-
nes groß angelegten Rahmens
etwas sehr Persönlichem auf der
Spur, an dem der Leser teilhat,
wenn er sich darauf einlässt.
Kommt, wir legen unsere Köpfe
nieder „und schweigen die Zeit
zu Ende“. PEGGY NEIDEL

Ironische Brechungen
nehmen die Schwere –
nur damit sie darauf
umso schwerer wird

Verabschieden und Leiden. Und
das geht leise voran, man spürt
den ruhigen Atem, einen dump-
fen Klang.

Der 1970geboreneund inOst-
berlin aufgewachsene Autor ist
seit Jahren eine bekannte Größe,
nicht nur in der Berliner Lyrik-
szene. Viel Beachtung fand ne-

■ Igort: „Berichte
aus Russland“.
Aus dem Italieni-
schen von Fede-
rica Matteoni.
Reprodukt, Berlin
2012, 176 Seiten,
24 Euro

„Berichte aus Russ-
land“ ist einComic,der
einemTränen derWut
in die Augen treibt

physische und psychische Grau-
samkeit angeht.

Aber auch ein russischer Sol-
dat tritt auf, ein Patriot und Idea-
list, der unbekümmert in den
fernenKrieg zieht und zerbricht,
als man ihn zwingt, einen Jun-
gen, der fast noch ein Kind ist, zu
erschießen.

„BerichteausRussland“ ist ein
Comic, der einem Tränen der
Wut in die Augen treibt, und
mehr als einmal ist man ver-
sucht, den Blick abzuwenden.
Aber man hält dann doch durch.
Nicht etwaweil Igort dasGrauen,
die Schlächterei ästhetisiert oder
zu einem Spektakel macht. Son-
dern weil ihm etwas Unglaubli-
ches gelingt: den Opfern, durch
die Art, wie er sie zeichnet, die
Würdezurückzugeben,die ihnen
mit brachialer Gewalt genom-
menwerden sollte.

■ Tom Schulz:
„Innere Musik“.
Berlin Verlag,
Berlin
2012,
120 Seiten,
19,99 Euro


