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VON SHIRIN SOJITRAWALLA

ohl alle indischen
Schriftsteller, die
Mumbai hervorge-
bracht oder angezo-

gen hat, wussten und wissen die
Stadt literarisch zu würdigen.
Angefangenbei SalmanRushdie,
der schönste Momente seiner
Romane dort ansiedelte. Auch
Vikram Chandra und Rohinton
Mistry verschrieben sich ihren
Geheimnissen und Realitäten.
Suketu Mehta recherchierte ih-
rem Irrsinn grandios hinterher.
Aravind Adiga verbeugte sich
erst kürzlich vor ihr, und Kiran
Nagarkar,1942 in Mumbao gebo-
ren und geblieben, stellte seine
Stadt schon in seinem Roman
„Ravan und Eddie“ in denMittel-
punkt. „Die Statisten“, der neue
Roman, führt die Geschichte um
die zwei ungleichen Söhne der
Stadt nun kraftvoll fort. Ravan,
der einfältige Hindujunge, und
Eddie, das aufgeweckte katholi-
sche Bürschchen. Beide wohnen
im selben Mietshaus, und das
Schicksal kettet sie früh anein-
ander. Ein Sündenfall – Eddies
Vatermusste sterben, weil Ravan
als Baby vom Balkon auf ihn he-
rabfiel – bildet schon im ersten
Roman den Auftakt.

„Die Statisten“ beginnen mit
dembeinahewortgleichen Kapi-
tel. Doch während im ersten Ro-
man die Teenagerjahre der bei-
den imZentrumdes turbulenten
Geschehens standen, begleitet
Nagarkar sie diesmal als junge
Erwachsene. Ravan träumt von
einer Karriere als Filmstar, und
Eddie möchte so etwas wie ein
zweiter Elvis werden. Er verdingt
sich in einer Hochzeitsband und
schlägt sich ansonsten in einer
sogenannten Flüsterkneipe die
Nächte um die jungen Ohren. In
einer Kneipe also, in der trotz
Prohibition der Alkohol in Strö-
men in die Gläser fließt.

Es sind die späten sechziger
Jahre, in denen Mumbai noch
keine globalisierte Metropole
war, sondern eine Stadt, die sich

W

wirtschaftlich vom Rest der Welt
abkapselte. Der Blick nach Wes-
ten war damals wohl so sehn-
suchtsvollwieheute.AuchRavan
undEddie richten ihreAugenauf
Hollywood und in andere ferne
Welten,wobei sie esüberdie Län-
ge des mehr als 600 Seiten wäh-
renden Romans nicht weiter als
einmal kurz nach Mauritius
bringen. Auf der Insel tummeln
sich freilich so viele Inder, dass
sie von Indien aus gesehen nicht
als Ausland gelten kann.

Man kanndie beiden als Pech-
vögel bezeichnen, die ab und an
eine Glückssträhne haben. Ein
allwissenderErzähler, beidemes
sich gut und gern um den lieben
Gott persönlich handeln könnte,
beäugt sie abwechselnd nach Art
einer Parallelmontage und ver-
zögertdenMoment ihresAufein-
andertreffens, indem er ihre Le-
ben immer enger führt, bis sie
nicht mehr anders können, als
Seite an Seite ihrenMann zu ste-
hen. Mitunter fallen beide in die

lustig macht, ohne seine Faszi-
nation verheimlichen zu kön-
nen.

Ravan und Eddie stranden in
den Filmstudios Bollywoods, um
sich dort als Statisten zu verdin-
gen, was eine schöne Metapher
für ihren Status im eigenen Le-
ben ist, das ihnen eine Hauptrol-
lehartnäckigverwehrt.Nagarkar
gibt Einblick in die größte Film-
industrie derWeltmitsamt ihren
mafiatauglichen Strukturen und
unbarmherzigen Standards. Da-
beiunterbrichtseinallzuwissen-
der Erzähler seinen Redefluss
immer mal wieder mit fast lexi-
kalischen Einschüben, wie er das
auch schon im Vorgängerroman
machte: Versuche über dies und
das, wie etwa eine hinreißende
Grübelei über das Mumbaier
Taxi.

Die Stadt lernt man diesmal
aus allen Richtungen kennen:
von ihren Schokoladenseiten
wie Marine Drive und Malabar
Hill über ihre Schmuddelecken
wie die Falkland Road bis hin zu
ihren touristischen Sehenswür-
digkeiten wie den Dhobi Ghats,
wo die Stadt öffentlich ihre dre-
ckige Wäsche wäscht. Nagarkar
kann seine Liebe zu dieser Stadt,
die seinenBewohnern so viel ab-
verlangt, nicht verhehlen.

Seine beiden Kleindarsteller
schickter in ihrherumwieinei-

nem Labyrinth. Dass ein Statist
das Gegenteil von einem Star ist,
müssen sie am eigenen Leib er-
fahren.SaukomischbegleitetNa-
garkar die beiden Jungspunde,
wobei er ähnlichwiedie zwei im-
mer wieder zur Höchstform auf-
läuft, sobald die Handlung unter
die Gürtellinie gerät.

Dabei spielt ermit Elementen
des Schelmen- wie des Künstler-
romans und legt einen purzel-
baumschlagenden Realitätssinn
an den Tag. Das vorläufige Ende
seiner Protagonisten gestaltet er
dann in beinahe filmtauglicher
Happy-End-Manier. Zu schön,
um wahr zu sein, lässt er die Le-
bensläufe der beiden in die Här-
ten der Realität einrasten.

Mit verächtlicher Liebe
SPASSVÖGEL Kiran Nagarkar lässt das Erzählen Purzelbaum schlagen

in der labyrinthischen Stadt: der Mumbai-Roman „Die Statisten“

Hände von ausgefuchsten Nym-
phomaninnen,wasdemSpaßvo-
gel Nagarkar die Gelegenheit
gibt, aus dem Humorvollen zu
schöpfen. Dabei erweist er sich
wieder einmal als Meister des
Komischen, der filmreife Szenen
für seine Schützlinge erschafft.

So richtig ernst nimmtNagar-
kar diesmal gar nichts, wobei die
satirische Raffinesse seines
Schreibens darin besteht, alles
und jedem in einem verächtli-
chenSatz seineLiebezuerklären.
Sei es der Stadt Mumbai, deren
Widerwärtigkeiten und Schön-
heit er in- und auswendig kennt,
sei es dem Genre des Hindi-
Films, über das sich Nagarkar

■ Kiran Nagar-
kar: „Die Sta-

tisten“. A. d.

Engl. von Giovan-

ni und Ditte Ban-

dini. A1 Verlag,

München 2012,

640 S., 28 Euro

elden gibt es viele. Die
Superhelden dienen ih-
nennicht selten als Vor-
lage. Batman zum Bei-

spiel. Eine Comicfigur, die Kor-
ruption in Gotham City be-
kämpft,weil er alsKinderleben
musste, wie ein Straßenräuber
seine Eltern erschoss. Guy Faw-
kes hingegen war ein realer ka-
tholischer englischer Offizier,
der 1605 König Jakob I. beiseite-
schaffen wollte und mit ihm
das ganze Parlament, alle Bi-
schöfe und einenTeil desHoch-
adels. Anschließend sollten die
politischen Gefangenen aus
dem Tower of London befreit
werden.Mehrals400 Jahre spä-
ter ist er in Gestalt einer Maske
des Zeichners David Lloyd zum
Gesicht der Anonymous- und
der Occupy-Bewegung gewor-
den.

Aber dass auch die Superhel-
den nicht einfach Superhelden
sind,beweist eineschöneKritik
an Batman: Die Fledermaus ist
ja in der Comicbearbeitung von
Bill Finger die zweite Identität
des Milliardärs Bruce Wayne
und der, so die kritische Pers-

H
pektive, verteidige in seinem
Kostüm nur das bestehende
System, aus dem er seine privi-
legierte gesellschaftliche Stel-
lung beziehe. Nichts ist so, wie
es scheint. Es kommt also ganz
auf die Perspektive an.

Aber wer will sich schon an
Superhelden messen? Und wie
sieht es eigentlich aus, wenn
Batman zur Toilette geht oder
Guy Fawkes auf den Friedhof?
Oder was, wenn plötzlich einer
imAnzugmitGuy-Fawkes-Mas-
ke und einer Zeitung, die nicht
dieunsere ist, aufdieBahnwar-
tet?

Die Fotografien, die wir für
diese literataz ausgewählt ha-
ben, sind von der Düsseldorfe-
rin Katja Früh und spielen mit
dem Reinsein der Superhelden.
Früh, die inKölnKunst studiert
hat und mit ihren Arbeiten in
zahlreichen Gruppenausstel-
lungen vertreten war, fotogra-
fiert Menschen. Dabei geht es
immer um ein Spiel mit den
Identitäten. Verkleidungen
sind Teil ihrer fotografischen
Inszenierungen, in denen die
Figur in einen überraschenden

Kontext gesetzt wird. Das Spiel
vor ihrerKameraentstehtdabei
fast automatisch, sagt sie. Ihre
Rolle soll nur noch die einer Zu-
schauerin sein, die dokumen-
tiert.

IhreHeldensindvermensch-
licht. Und sind sie nicht gerade
darinviel sympathischer als ih-
re eigentlichen Vorlagen? TAM

Mehr von Katja Früh auf www.die-

lichtung.org

Ganz normale Helden
Aus dem redaktionellen Näh-
kästchen geplaudert: Man liest
als Literaturredakteur tatsäch-
lich inzwischen viele Bücher auf
dem iPad oder einem Reader.
Man liest die Romane ja oft
schon, bevor die Bücher fertig
sind, damitmanweiß,was Sache
ist, wenn sie erscheinen. Noch
vorein, zwei Jahrenließmansich
dann sogenannte Fahnen schi-
cken, noch nicht gebundene Pa-
pierausdrucke. Das war ziemlich
unbequemund unübersichtlich.
Papierstöße flatterten auf
Schreibtischenherum,undSpaß
brachtedasalles garnicht. Inzwi-
schenlässtmansichvondenVer-
lagen eine pdf-Datei schicken,
lädt sie in den Reader, und das
klappt ziemlich gut. Man kann
die interessantenBücherheraus-
suchen und die vielleicht nicht
ganzso interessantenfüralleFäl-
le gespeichert lassen.

Die Sache ist nur: Die wirklich
interessanten Bücher – zum Bei-
spiel diejenigen, die Sie in dieser
literataz besprochen finden, die
will man dann selbstverständ-
lichauchhaben.Manwill sie sich

ins Regal stellen. Manwill sie he-
rumzeigen können. Verleihen.
Also lässtmansie sichdannauch
noch in gebundener Form schi-
cken.

Wahrscheinlich wird sich der
Buchmarkt auch in so eine Rich-
tung entwickeln. Reader fürs
schnelle Lesen und fürs Auspro-
bieren. Gebundene Bücher für
seine Favoriten und für die groß-
artigen Leseerlebnissse. In die-
sem Sinne wünschen wir uns
und Ihnen, dass Sie viele der hier
vorgestellten Bücher dann auch
wirklich haben wollen. Sibylle
Bergs unerbittlicher Kreuzweg
eines hermaphroditischen Hel-
den vielleicht? Oder doch den
neuen Roman von Rainald
Goetz?OderAndreasStichmann,
im Moment noch der Geheim-
tippunterden jungendeutschen
Schriftstellern? Oder Teju Cole,
den modernen Großstadtfla-
neur in Manhattan? Oder Kathe-
rine Boos großartige Reportage
aus den Slums von Mumbai? Bei
allendiesenBüchernwürdenwir
uns jedenfalls nicht mit einer
pdf-Datei zufriedengeben.

EDITORIAL

Was auch bei den politischen
Büchern schwerfiele. Oder wo
sollen die ganzen Kommentie-
rungenundAusrufezeichenhin?
Diemüssen doch ganz schwung-
voll mit Bleistift, wenn nicht so-
gar mit dem Rotstift gekritzelt
werden, dann, wenn man ganz
erzürnt widersprechen möchte
oder sich freudvoll bestätigt ver-
steht. Alles alte Gewohnheiten,
die wir verlierenwerden? Inhalt-
lich werden auch die politischen
Bücher, diewir in dieser literataz
vorstellen, nicht so einfach aus
der Welt zu schaffen sein.

Die beiden Bücher von Silvia
Federici etwa, einer Theoretike-
rin, die maßgebend den Aspekt
der Reproduktionsarbeit in die
feministische Diskussion einge-
bracht hat. Oder „Pulphead“ von
John Jeremiah Sullivan, das be-
reits in den USA völlig zu Recht
Jubelstürme ausgelöst hat. Oder
Liao Yiwus „Die Kugel und das
Opium“,eineVerneigungvorden
Opfern des Tiananmen-Platzes
von 1989. Alles wunderbare Bü-
cher, für Sie ausgewählt.

DRK, TAM

Superhelden: Fotos dieser Beilage
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In Mittelalterfilmen und in
Märchen haben sie Eingang ge-
funden. Richtiger Hunger. Böse
Mütter. Schutzlosigkeit vor Räu-
bern. Kinder, die mit heißem
Wasserüberbrühtwerden. Inden
Slums gibt es das alles ja wirk-
lich. Und korrupte Polizisten
könnenwie furchterregendeRie-
sen wirken.

Dasmit denüberbrühtenKin-
dern und den Polizistenriesen
habe ich schon aus Katherine
Boos Buch „Annawadi oder der
Traum von einem anderen Le-
ben“. Katherine Boo, eine ameri-
kanischeReporterin,hat fastdrei
Jahre lang in Annawadi, einem
Mumbaier Slum in Flughafennä-

sächlich, ohne tieferen Grund,
einfach aus Alltagsstress heraus,
mit kochender Linsensuppe
überbrühtwurde.Man fühlt sich
manchmal wirklich in eine böse
Märchenwelt versetzt.

Aber es sind gar nicht diese
alltäglichen Horrorgeschichten,
die am meisten an diesem Buch
wirken. Oft liestman Sätze voller
unterdrückterWut.Etwadiekühl
hingeschriebene Bemerkung
„Manche Autofahrer hielten
sich nicht groß mit Ausweich-
manövern auf, wenn Müll-
sammler am Straßenrand he-
rumstöberten“ in einer Sze-
ne, in der ein angefahrener
Müllsammler mit zer-
quetschtem Bein am Stra-

ßenrand verblutet. Aber immer
versucht Katherine Boo dann ge-
nau zuverstehen,wasdavor sich
ging.

In dieser Szene etwa schildert
sie, warum niemand die Polizei
oder einen Krankenwagen rief.
DererstePassant traut sichnicht,
zur Polizei zu gehen, weil er, als
er kurz zuvor in einem anderen
Fall helfen wollte, schlimme Er-
fahrungen mit ihr gemacht hat.
Der zweite hielt den Müllsamm-
ler nur für sturzbetrunken. Der
dritte musste unbedingt den

Schulbus kriegen. Die vierte hat-
te selbst einen sterbenden Ehe-
mann im Krankenhaus zu ver-
sorgen. Und als der Müllsamm-
ler danngestorbenund indie Pa-
thologie gebracht worden ist,
wirderschnelleingeäschert,und
es wird der Einfachheit halber
TBC als Todesursache auf dem
Totenschein eingetragen, weil
mit einer Untersuchung, was
wirklich geschehen ist, niemand
einen Profit machen kann.

Und einen Nebenprofit müs-
sensieallemachen,dieÄrzte, Po-
lizisten, Richter und Lokalpoliti-
ker. Schließlich hat jeder eine Fa-
milie zu versorgen.

Aus einer solchen Mischung
aus unglücklichen Umständen,
der Überlebensnotwendigkeit,
dass jeder sich erst einmal um
sichselbstkümmert, sowieallge-
meiner, tief in den Alltag einge-
senkter Korruption erklärt Ka-
therine Boo die unmenschlichs-
ten Situationen. Hinzu kommt
Sozialneid, der innerhalb des
Slums ungebremst wirkt. Denn
natürlich gibt es auch in so einer
armseligen Hüttensiedlung, die,
mit westlichen Augen gesehen,
erst einmal homogen herunter-
gekommen aussieht, feine Un-
terschiede. Jemand mit einem

Etwas Besseres

als den Tod
SLUMS Die Reporterin Katherine Boo erzählt

gegen die Unheimlichkeit der Welt an:

„Annawadi oder der Traum von einem

besseren Leben“

VON DIRK KNIPPHALS

Es ist etwas sehr Eigenesmit den
SlumsvonMumbai; sie kommen
einem sehr nah. Direkt neben
den Luxushotels, in denen man
als Europäer absteigt, kann es
Grundstücke mit windschiefen
Hütten geben, in denen ein Dut-
zend Menschen auf ebenso vie-
len Quadratmetern leben. Und
bei Stadtspaziergängen stößt
man ständig auf Ecken, in denen,
eng zusammengedrängt, Hun-
derte von Menschen ohne Was-
seranschluss schlafen, Essen ko-
chen, Kinder versorgen; in den
Bordsteinen quieken dazu die
Ratten. Etwa 500.000Menschen
kommen derzeit jedes Jahr aus
ganz Indien nach Mumbai. Die
allermeisten landen auf der Stra-
ße.

AlsEuropäeraufBesuchguckt
man sich das an, undmanchmal
dreht sich einem vor Empörung
und Mitleid der Magen um (was
einen später aber auch nicht da-
von abhält, den Luxus und die
Schönheiten Mumbais zu genie-
ßen). Aber da ist noch etwas. Es
schaudert einen, wenn man in
diese Lebenssituation guckt. Es
ist einem unheimlich.

DasUnheimliche ist, nachSig-
mund Freud, dasHeimliche – im
Sinne von: das Heimatliche, das,
in demman früher zuHausewar
–, das eine Verdrängung erfuhr.
Vielleicht ist eswirklichdas.Man
erschaudert nicht nur, weil ei-
nem der Zufall bewusst wird, im
reichen Mitteleuropa geboren
worden zu sein. Sondern auch,
weilderAnblickdieserSlumsBil-
der wachruft, die tief in einem
drin noch angelegt sind – kultu-
rell tradierteBilderderZustände,
aus denen sichunsereVorfahren
erst mühsam herausgearbeitet
haben.

Holzverschlag ist besser dran als
jemand, der direkt in der Gosse
schläft; jemand,dereineKochge-
legenheit hat, noch besser. Dann
gibt es Aufstiegsmöglichkeiten
und Sozialdruck, gute und
schlechte Stellen zum Müllsam-
meln, undeinen Jobals Latrinen-
putzer zu kriegen (auch dazu
muss man die richtigen Stellen
schmieren) ist eine Erfolgsstory.

Katherine Boo gelingt es (so
wie esDavid Simon in „TheWire“
bei den schwarzen Projects von
Baltimore gelungen ist), die in-
nere soziale Struktur von Anna-
wadi aufzublättern. Anhand in-
dividueller Schicksale schildert
sie Überlebenstechniken. Da sie
manche ihrer Figuren in Krank-
häuser, Schulen, Gefängnisse
und beim Müllsammeln in den
Flughafen begleitet, erhält man
nebenbei einen Abriss der indi-
schen Gesellschaft.

Und alsman sich gerade fragt,
warum so viele Menschen sich
das antunundnachMumbai zie-
hen, schildert Katherine Boo die
Verhältnisse auf dem Land. Sie
sind noch schlimmer, und hier
gibt es noch nicht einmal Auf-
stiegsmöglichkeiten. Wie heißt
esbeidenBremerStadtmusikan-
ten? Etwas Besseres als den Tod

findest du überall.
Also ziehen die Menschen in

die Stadt. „Annawadi“ ist eine
großartige Reportage; in einem
Nachwort gibt Katherine Boo
darüber Auskunft, wie sie sich so
genau in die Verhältnisse einar-
beiten konnte. Darüber hinaus
erfüllt dasBuchauchgenuin lite-
rarischeBedürfnisse.Manmöch-
te ja nicht fremd vor den Schre-
ckenderWelt stehen.Manmöch-
teglaubwürdigeGeschichtenha-
ben, lebendige Figuren, Namen,
Gesichter, mit denen man das
einordnen kann.

Die Geschichten von Ahmed
und Sunil, den beiden jungen
Müllsammlern, deren Schicksal
Katerine Boo verfolgt, werden ei-
nem bleiben. Das Buch trägt da-
zu bei, sich die Geschichten von
der Globalisierung und der Ent-
wicklung derWelt nichtmit poli-
tischenAllgemeinbegriffen, son-
dern imKonkreten etwas genau-
er zu erzählen.

Sunil findet ganz am Schluss,
auchsoeinMärchenmotiv, einen
Schatz: elf Blechdosen, sieben
leere Wasserflaschen und eine
zusammengeknüllte Alufolie,
die Taxifahrer an ihrem Warte-
stand hinter eine Betonwand
warfen.

■ Katherine Boo: „Annawadi oder

der Traum von einem anderen

Leben“. Aus dem

Englischen

von

Pieke Bier-

mann. Dro-

emer, Mün-

chen 2012,

336 Seiten,

19,99 Euro

he, das gemacht, was man teil-
nehmende Beobachtung nennt.
Sie hat mit den Menschen von
Annawadi zusammengelebt,
hingehört, Schlüssegezogenund
recherchiert, und dann hat sie
die Geschichten einiger dieser
Menschen aufgeschrieben.

Etwa die von dem zweijähri-
gen Mädchen, das keiner wollte
und das plötzlich wie zufällig in
einem Eimer Wasser ertrank.
Oder die von dem Kind, das tat-
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für das Le-

ben!“. Han-

ser, München

2012, 400 Sei-

ten, 21,90 Euro
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korrekte Tragen eines Baguettes
machen kann. Die seit knapp
dreißig Jahren in Paris lebende
Autorin und Übersetzerin er-
zählt erst mal keine Liebesge-
schichte, sondern schafft den
fruchtbaren Nährboden dafür.

Ihr Sperber ist ein ziemlich
verschrobener Typ. Ein Steppen-
wolf, der in der symbolistischen
Lyrik des Franzosen Max Jacob
nach Zukunftsweisungen sucht.

DerseineTagemitetlichenTicks,
mit Fingertippen, mit dem Zäh-
len von Schritten und Atemzü-
gen verbringt, weil sie ihm das
Gefühl geben, alles unter Kon-
trolle zu haben. Doch Anne We-
ber sitzt am längeren Hebel. Wie
einen Spielball wirft sie ihren
Protagonisten von einem Ne-
benagiteur zum nächsten und
spiegelt in jedemFingerbreitNa-
tur seine Stimmung wieder. Erst
kurz vor dememotionalenOver-
load rudert sie zurück und spielt
Schicksalsgöttin: Der Kuss! Der
Schock! Und Sperbers dringli-
cher Wunsch, die unverschämte
Unbekannte wiederzusehen.
Sperber setzt sich indenZugund
tauscht, auf den Spuren der Küs-
serin, den Gezeitenrhythmus
der französischen Küste gegen
denPulsderMetropoleein. InPa-
ris verlieben sichdiebeiden, und

Melancholie reloaded
NEBENSCHAUPLÄTZE AnneWeber lässt in der Bretagne Goldfische lärmen und einen Einzelgänger
in Paris das große Glück antesten. Endstation: „Tal der Herrlichkeiten“

n der Bretagne irgendwo, mit
dem Blick auf das Meer, fällt
ein stiller Spaziergänger ei-
nem Kuss zum Opfer. Ganz

ohneVorwarnunghattensichdie
Lippen einer fremden Frau auf
seinen Mund gedrückt. Sperber,
so heißt der Spaziergänger, ist
ehrlich empört. Denn gebeten
hat er nicht darum. Und Anne
Weber lässt im Roman „Tal der
Herrlichkeiten“ 250SeitenRaum
für die Nachwehen eines Augen-
blicks, dessen Urheberin längst
wieder verschwunden ist.

Sperber könnte gestern gelebt
haben und genauso gut vor hun-
dert Jahren. Denn die Welt, die
Anne Weber beschreibt, ist zeit-
los und fastmärchenhaftmelan-
cholisch. RaueKüstentage, streu-
nende Katzen und Fledermäuse
sind genauso Teil davon wie die
Gedanken, dieman sichüber das

I
Weber wartet mit einer Wagen-
ladung mikroskopischer Glücks-
momente auf. Haarscharf, aber
präzise schlittert sie dabei am
Kitsch vorbei. Bald fängt der Le-
ser an, in Metaphern nach Hin-
weisen auf den Fortgang der Ge-
schichte zu suchen. „Gefangen
im Bruchteil einer Ewigkeitsse-
kunde“dämmert Sperber zuletzt
durchmythologischeWelten. Da
ist sie wieder, die zentnerschwe-
re Melancholie. Und diesmal
zieht Weber alle Register.

Strandtage, Liebe, Traurigkeit
– im „Tal der Herrlichkeiten“ lie-
fert die Autorin dem Leser eine
Aneinanderreihung wohldosier-
ter Gefühlsextreme. Wir erleben
Sperber himmelhochjauchzend
und zu Tode betrübt – bis er zu-
letztwieder amStrand spazieren
geht. Das Gleiche ist es trotzdem
nichtmehr. SARAH ZIMMERMANN

schlägt, nicht aus der Fassung,
kümmert er sich unermüdlich
um andere, bewahrt er seine Un-
schuld, seine Integrität, deren
schönster Ausdruck seine Stim-
me ist. Und wird dafür von Her-
zen gehasst.

So trägt Toto, von der allwis-
senden Autorin einen dornigen
Kreuzweg entlanggeschubst, Zü-
ge einer Messiasgestalt, eines
heiligen Idioten und auch des
klagesingenden Riesenbabys
Antony Hegarty.

Sein Martyrium führt aus
dem tiefsten Sozialismus und ei-
ner vomAlkohol schwer gezeich-
nete Diktatur des Proletariats
über sektenhafte Ausläufer der
68er-Bewegungmitten in die zy-
nischen achtziger Jahre samt an-
grenzender Spaßgesellschaft in
der Bundesrepublik. Von dort
geht es weiter in die immer stär-
ker vom Kapitalismus geprägte
Zukunft, in der die alten Europä-
er sichmühsamals Servicekräfte
für Touristen aus der ehemals
Dritten Welt verdingen, bis eine
weitere, vorläufig letzte Wende
sich abzeichnet: Die Frauen ha-
ben endgültig das Ruder über-
nommen, „die Welt war so ver-
nünftig geworden“.

Mit spitzen, treffendenSätzen
bringt Berg jedes Zeitalter auf
seinen dunkelsten Punkt, die
graue Tristesse der späten DDR
genauso wie die saubere Zu-
kunft, in der es nichts gibt,
„was nicht reguliert, einge-

schränkt, überwacht und gezü-
gelt gewesen wäre“: „Humor
nicht mehr vorhanden, wie alles
Unnütze.“

In jeder Epoche, an jedem
neuem Ort trifft Toto auf Zeitge-
nossen, die es zuverlässig nicht
gut mit ihm meinen. Geradezu
zärtlich porträtiert Sibylle Berg
jeden einzelnen in seinem trau-
rigen So-geworden-Sein: die mi-
sogyne Hebamme, die gemeine
Heimleiterin, den fiesen Pfarrer
im Männerheim, den WG-Kum-
pel auf St. Pauli, die von Toto ge-
pflegte Todkranke, die vegane
Pariser Polizistin, umnurwenige
zu nennen. So verschieden sie
auch scheinen, ihr Hass auf Toto
speist sich aus der Frustration

dem ihr eigenen Ton der bösen
Märchentante schreibt, der über
die Jahre flüssig, eleganter und
mit der richtigenDosisWortwitz
und Kalauer zwar nicht leicht,
aber doch verdaulich geworden
ist.

Auszuhalten ist es auch, weil
Toto dem Leser und vermutlich
selbst der Autorin fremd bleibt.
Die Gefahr übermäßiger Identi-
fikation besteht nicht, undwenn

Gehasst von

Herzen
NIEDERTRACHT Die unerbittliche Sibylle Berg

schubst ihren hermaphroditischen Helden

gekonnt über einen dornigen Kreuzweg:

„Vielen Dank für das Leben!“

VON EVA BEHRENDT

urz vor Totos Tod be-
merkt ihr Mörder, der In-
vestmentbankerKasimir,
dass sein Opfer „der per-

fekteMensch“ ist: „Der Prototyp.
So war das Universum geplant
gewesen,unddannwar irgendet-
was schiefgelaufen.“ Nach her-
kömmlichen Maßstäben ge-
scheitert ist auch im Leben des
perfekten Menschen auf bis da-
hin 367 Seiten alles Denk- und
Undenkbare. Sibylle Berg, die
seit ihrem Debütroman „Ein
paar Leute suchendasGlückund
lachen sich tot“ (1997) mit be-
achtlicherAusdauer ihrmurphy-
eskes Thema „Was schiefgehen
kann,wirdauchschiefgehen“be-
arbeitet, hat auch mit „Vielen
Dank für das Leben!“ keine nen-
nenswerte Kurskorrektur vorge-
nommen. Allerdings treibt sie in
ihrem neuen Roman die hell-
sichtige Kunst des Schwarzma-
lens formal und inhaltlich auf
die Spitze.

K

sichdocheinmalAggressionein-
stellt, dann gegen die unerbittli-
che Frau Berg, die sich immer
neue Gemeinheiten für den ted-
dybärigen Toto ausdenkt. Etwa
den Einbau einer radioaktiven
Sonde in seine Gebärmutter, die
ihngeradezugenüsslich aneiner
lange dauernden Leukämie kre-
pieren lässt.

Auch das Glück, das die Er-
zählerin Toto kurz vor ihremTod

– allein, imHeimund schwer auf
Drogen – ob des Umstands
gönnt, „dass siekurzaufgetaucht
ist aus der Großen Dunkelheit
der Unendlichkeit“, hat nicht das
letzte Wort in Sibylle Bergs gna-
denloser Ausmerzung des Prin-
zips Hoffnung.

Das letzte Wort ist noch ein-
mal ein Schlag in die Magengru-
be. Allerdings einer, der Toto
nichtmehr trifft.

■ Anne
Weber:
„Tal der

Herrlichkei-

ten. Fischer,

Frankfurt

a. M. 2012, Sei-

ten, 18,99 Euro

Das liegt zuallererst an Toto,
der weder Mann noch Frau, son-
dern Hermaphrodit ist. Bei sei-
ner Geburt durch eine alleinste-
hende Alkoholikerin in der DDR
anno 1966 wird er kurzerhand
demmännlichen Geschlecht zu-
geschlagen; Jahrzehnte später
im Westen, bei einer Operation
anlässlich einer Nierenspende,
demweiblichen.Dochdiese „Un-
klarheit“ ist nicht Totos einziger
Defekt: Zeit seines Lebens wird
er, sie oder es verraten, verletzt,
missachtet, gequält, ausge-
grenzt, gedemütigt – und doch
bringt ihn all die menschliche
Niedertracht, die ihm entgegen-

über ein letztlich unerhebliches
Leben, das weder durch Siege
nochNiederlagenBedeutung ge-
winnt. Das ist die Krux des Bu-
ches: dass es die immer gleiche
Geschichte viele Dutzend Mal
wiederholt. Und es ist zugleich
ihre Überwindung. Ja, man kann
die gleiche Geschichte in unend-
lich vielen Varianten erzählen.

Das Ganze ist natürlich nur
auszuhalten, weil Sibylle Berg in
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zerns („Assperg“, 80.000 Mitar-
beiter weltweit, 15 Milliarden Eu-
ro Umsatz im Jahr 2000), dessen
Schaltzentralen in Krölpa und
Schönhausen,ost-undwestdeut-
sche Provinz, liegen. Fahrer,
Dienstwagen, durchstandardi-
sierte Menschen, keine Abwei-
chung: „Frau Därne brachte Kaf-
fee, Holtrop machte den Fernse-
heranundschalteteaufstumm.“

Goetz sucht die Zuspitzung, li-
terarisch macht er keine Frie-
densangebote.DieAssperg-Men-
schen werden distanziert analy-
siert, sie sind in ihrerGesamtheit
zu verachten. Kein Bussi-Bussi
nach Feierabend. Eine der
Schlüsselszenen ist die „Freistel-
lung“ des altgedienten Assperg-
ManagersThewe: „Washabenwir
ihm geboten? fragte Assperg. –
Einen Tag Zeit sich daran zu ge-
wöhnen, antwortete Holtrop.“

core un jour/de ma vie“. Zu spät
für Thewe, das Leben ist kein
Chanson, und die Versöhnung
mit den im System Gescheiter-
ten wäre für Goetz der pure
Kitsch. An anderer Stelle lässt er
den Subalternen Wonka von den
„Schweinen des Kapitals“ quas-
seln und kritisiert sogleich des-
sen vorgefertigte „Rede aus der
organisierten Arbeitnehmer-
folklore“. No WASG und kein La-
fontaine today.

Goetz’ Haltung neigt philoso-
phisch zur bohemistischen Un-
erbittlichkeit, etwazuFilmenwie
Godards „Week End“, Faraldos
„Themrock“ oder Vinterbergs
„Das Fest“. Das Faktische sollte
man in demRoman also nicht zu
ernst nehmen, auch wenn Aus-
deutungen Spaß bereiten.

Die ambivalente Nähe zwi-
schen denen, die die Macht aus-
üben, und jenen, die sie kontrol-
lieren, wird am Beispiel der jun-
gen Journalistin Zegna demonst-
riert, die sich ineineramüsanten
SzenemitHoltropaufdenbesten
Seitenplätzen der Berliner Paris
Bar und einer Flasche „Brenzin-
ger Lafitte Spider, Jahrgang 98“
wiederfindet – unddort das „irre
Geplapper“Holtropserkundet.

Wo die berühmte Paris Bar,
da auchandere „innerlich ent-

hemmte Ichidoten“ nicht weit.
Der Maler „Prütt“ und sein Berli-
ner Galerist „Rommel“ tauchen
auf. Wer in Rommel und Prütt
den Galeristen Bruno Brunnet
und den Maler Daniel Richter zu

VON ANDREAS FANIZADEH

en Toten die Blüte, uns
LebendendieTat.“Das ist
das morgendliche Motto
von Johann Holtrop, der

HauptfigurvonGoetz’aktuellem
Roman, der bei der Kritik nicht
sehrgut ankam.DasBucherfülle
nicht die Kriterien eines Unter-
haltungsromans, sei in seiner
Vorstellung von den oberen
10.000 der Gesellschaft zu holz-
schnittartig, kenne keine Liebe
undkaumTriebe (zuwenigSex!).
Der Autor neige zudem zu Grö-
ßenwahn und Besserwisserei.
Doch wenn dem so ist, warum
schreiben alle von Spiegel über
Welt bis Literaturen ausladende
Besprechungen eines Romans,
der ihnen vom Denken her viel
zu blöde erscheint? Ach ja, kaum
ein Totalverriss, der Goetz nicht
nebenbei noch schnell einen be-
gnadeten Schriftsteller nennt.
Goetz ist und bleibt für den Be-
trieb der Mann mit den „großen
Momenten“, dem Klagenfurter
Rasierklingen-Existenzialismus,
Teil einer Vorstellung also, die er
seit dreißig Jahren so gerne be-
obachtet und beschimpft.

Und in „Johann Holtrop. Ab-
riss der Gesellschaft“ macht er
dies auf allerhöchstemGoetz-Ni-
veau. Humorvoll, ironisch, an-
griffslustig und wunderbar ge-
hässig – sehr gelungen! Dieser
Wirtschaftsroman aus dem In-
nenleben eines Medienkonzerns
wartet mit einem Ensemble völ-
lig einseitig und total überzeich-
neter Personen auf, dass es eine
Freude ist. Er enthält gerade im
vorderen Drittel großartige Sze-
nen und Beschreibungen. Dabei
scheint eher nebensächlich, wel-
chem realen Medienmanager
der fiktive Holtrop tatsächlich
gleicht, Goetz denunziert gene-
rell eine Haltung, die gestern auf
Atomkraft und morgen auf
Windräder machen kann, Wirt-
schaftseliten, die ihre Gewinne
als Selbstläufer erachten und in
einem unhinterfragbaren Sta-
tus- und Konsumfunktionalis-
mus Menschen und Branchen
zyklisch versenken. „Holtrop
glaubte einschränkungslos an
die Freiheit seines selbstbe-
stimmten Handelns.“

Goetz karikiert konsequent
ein korporatistisches System,
welches sich im Übergang zum
postideologischen Neoliberalis-
mus befindet. Sein Holtrop am-
tiert als CEO eines Medienkon-

D

ANZEIGE

ANZEIGE

Schweine des Kapitals
NEGATION Rainald Goetz’ Konzeptroman „Johann Holtrop“,

gewidmet den enthemmten Ich-Idioten unserer Gegenwart

erkennen vermag, wird vor La-
chen auf dem Boden liegen.
Knoblauchgarspagio. Das auch,
obwohl Goetz völlig willkürlich
die Prütt-Malerei runtermacht.

Aber so ist das in der Thomas-
Bernhard’schenKonzeptwelt des
Rainald Goetz: Er schont nicht
die, unter denen er sich bewegt,
und auch nicht sich selbst. Der
Streit umdie richtigeHaltung ist
immerdabei. „DerWahndesGel-
des war weltlos und menschen-
leer“. „Johann Holtrop“, welch
großer Gewinn für die Literatur.

Aber auch mit dem gefeuer-
tenTheweist literarischkeinMit-
leid angebracht, ist er doch Re-
sultatundnichtOpfereinereige-
nen, lebenslang betriebenenUn-
sinnigkeit, auch körperlich ganz
und gar davon gezeichnet: „sein
sehr fetter Körper war mit den
Jahren zwar nicht richtig fett ge-
worden, aber doch weichlich in
alle Richtungen auseinander ge-
gangen.“ Ja, da hört bei der Kritik
der Spaß aber auf, obwohl Goetz
in unmittelbarer Nähe dieses Zi-
tatesdemfettenTrinkerundver-
storbenen Schauspieler-Anar-
chisten Helmut Qualtinger ein
Denkmal setzt.

Doch auch nach Krölpa, der
DDR-Ruine, der Dying City, der
Kloake mit dem Ex-Obristen-
bürgermeister, wo Holtrop, so er
nicht selber spricht, sich fühlt
wie vom „Trotteltext gefoltert
und zu Tode gequatscht“,
schmuggeltGoetzkomischeDin-
ge, die erst ein „Freigestellter“ in
derKantine sehenkann: „Aufder
Tasse stand in Französisch:
encore un jour/sans amour, en-

■ Rainald Goetz: „Jo-

hann Holtrop.

Abriss der

Gesell-

schaft“.

Suhrkamp,

Berlin 2012,

340 Seiten,

19,95 Euro

sgibteineStelle inAndreas
Stichmanns Debütroman,
da ist von einer „in sich
stimmigen Ordnung“, die

aber eigentlich ein „stimmiges
Wahnsystem“ sei, die Rede – und
der Icherzähler Rupert befürch-
tet, da hineingezogen zuwerden.
Diese Beschreibung trifft die Ei-
genart des Buches gut: „Das gro-
ße Leuchten“ ist ein intensiver,
überbordender Roman, der ei-
nerseits fantastisch,andererseits
realistisch erzählt. Und so ent-
steht einKosmos, der viele Irrita-
tionen und Merkwürdigkeiten
birgt und doch plausibel, in sich
stimmig ist.

Man fürchtet sich aber nicht,
da hineingezogen zu werden. Im
Gegenteil. Die Geschichte von
Rupert, seiner Geliebten Ana
und seinem Freund Robert ent-
wickelt früh einen eigentümli-
chenSog.RupertundRobert sind
zwei Figuren, die schon in Stich-
mannspreisgekröntem,2008er-
schienenen Erzählband „Jackie
in Silber“ vorkommen. Seine Er-
zählungen sind von Figuren am
Rande bevölkert: alle knapp ne-
ben der Spur gesellschaftlicher
Kompatibilität. Und auch im Ro-
man ist das so.

Rupert ist 15, als seine Mutter
sich das Leben nimmt. Seither
lebt er auf dem Land, bei seinem

E
schizophrenen Freund Robert
und dessen Mutter. Ein fragiles
Gefüge, das aber funktioniert,
bis Rupert sich in Ana verliebt.
Sie ist mit ihren Eltern als Baby
ausdemIrangeflüchtet, dieMut-
ter blieb angeblich auf der Flucht
zurück. Ana lebt beim Vater, der
dieRealität inder Fremdenur im
Suff aushält.

Stichmann erzählt nun zwei
Geschichten,die sichgegenseitig

Die große Liebe retten
NORMALSEIN Alle Figuren knapp neben der gesellschaftlichen Kompatibilität:
Andreas Stichmann schafft großartige Irritationen – „Das große Leuchten“

Handlung im Iran, in Rückblen-
den wird von Ruperts und Anas
Liebe erzählt. Sie leben imWohn-
wagen, in leer stehenden Woh-
nungen. Ana findet das „frei und
schön“. Rupert aber ist getrieben
von der Sehnsucht nach Norma-
lität, danach, „als Bürger und Le-
bensteilnehmer […] als verant-
wortlicher Dreidimensionaler“
in „die Realität ein[zu]steigen“.

Darum rennt er mit einer
Knarre herum, will eine Bank
überfallen – um eine Wohnung
mieten und darin mit Ana das
Kleinfamilienglück leben zu
können. Grotesk und großartig
die Szene, als er in eineWohnung
einbricht – bedrohlich zunächst,
dann kippend in einen sehn-
süchtigen Wahn, Teil dieser Fa-
milie zu sein – am liebsten mit
Ana.
Oft beginnt eine Szene real

und entwickelt sich dann un-
merklichhinzumTraumartigen.
Es ist schon sehr eigenwillig und
toll, wie Andreas Stichmann die-
se zweiArtendesErzählens zuei-
ner verbindet. Und wie das Ha-
dern seiner Figuren, auch ihre
Schwere darin, präsent ist und
zugleich diese Mischung aus
Traumwandeln und Rasanz den
Roman in einen Fluss bringt, der
selbst gar nicht schwer ist.

CAROLA EBELING

überblenden: die Liebesge-
schichte zweier jugendlicher Au-
ßenseiter in Deutschland und
die der abenteuerlichen Reise
der beiden Freunde in den Iran.
Denn eines Tages verschwindet
Ana spurlos, und Rupert wähnt
sie bei ihrer Mutter im Iran und
in großer Gefahr.

Es geht um nichts weniger als
die Rettung seiner großen Liebe.
Die Erzählgegenwart ist die

■ Andreas
Stichmann:
„Das große

Leuchten“.

Rowohlt, Rein-

bek 2012. 240

Seiten, 19,95

Euro
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tapher steht: ein Moloch zwi-
schen Tradition und Moderne,
Moral undDoppelmoral, Aufklä-
rung und Aberglaube.

Und Cheheltan müsste seine
fiktiven Geschichten auch nicht
so präzise historisch verorten.
Vom Ende der Dynastien bis zur
erodierenden Theokratie: Ihr
zeitlicher Horizont reicht vom
Beginn des letzten Jahrhunderts
bis in die unmittelbare Gegen-
wart. Auch für den Iran war das
20. Jahrhundert ein Zeitalter der
Extreme: „100 JahreKrise“nann-
te CheheltandieAbfolge blutiger
Umstürze einmal. Im Mittel-
punkt steht immer das große
Trauma: der CIA-Putsch gegen
den gewählten Premier Mossa-
degh im August des Jahres 1953.

Den zivilisatorischen Zustand
seiner Heimat arbeitet Chehel-
tan aber vor allem über seine
Protagonistenheraus.Vondenen
viele in allen drei Bänden auftre-
ten, mitunter in textgleichen
Passagen. So entfaltet Cheheltan
ein Panorama ineinander ver-
flochtener Schicksale. Und spie-

gelt die große Geschichte in der
kleinen, individuellen.

Held von „Teheran, Stadt ohne
Himmel“, Cheheltans viertem
Roman, ist Keramat. 1929 in ei-
nemProvinzdorf geboren, arbei-
tet er sich in derHauptstadt vom
Obstverkäufer über das Rotlicht-
milieu bis zum Direktor des be-
rüchtigten Evin-Gefängnisses
empor, in dem schon in „Tehe-
ran, Revolutionsstraße“ so viele
Hoffnungen endeten.

Den Untertitel „Eine Chrono-
logie vonAlbtraumund Tod“ hat
Cheheltan nicht umsonst ge-
wählt. Mit unerbittlicher Empa-
thie folgt Cheheltan der Perspek-
tive seines trostlosen Helden.
Aus der er das Bild einer trauma-
tisierten Gesellschaft ableitet,
die an ihren inneren Wider-
sprüchen erstickt.

Erst marodiert Keramat als
Schläger für den Schah, später
für die Mullahs. Wie sehr in die-
serWeltdiemoralischenMaßstä-
be auf dem Kopf stehen, zeigt
sich daran, dass die Verbrecher-
banden, zu deren Mitglied Kera-

Wo sind nur die jungen, edlen Ritter?
PSYCHOGRAMM Gefangen in einem Teufelskreis: Mit dem beklemmenden Roman „Teheran, Stadt ohne
Himmel“ beendet der iranische Schriftsteller Amir Hassan Cheheltan seine Teheran-Trilogie

VON INGO AREND

nzivilisierte Zionisten“.
Als der iranische Präsi-
dent Ahmadinedschad
Ende September vor der

UNO in New York wieder einmal
Israel angriff, begründete er das
mit derKultur.Obesmit der isla-
mischen Zivilisation, die er ver-
tritt, so viel besser bestellt ist,
lässt sich freilich bezweifeln. Je-
denfalls solange man dem Bild
traut, das die iranische Intelli-
genz von ihrem Land zeichnet.

Literarische Produkte sollte
man nicht wie Sozialstudien le-
sen. Doch mit seiner Teheran-
Trilogie hat der 1956 auch dort
geborene Amir Hassan Chehel-
tan, ein gelernter Elektrotechni-
ker, so etwas wie ein Psycho-
gramm seiner Heimat vorgelegt,
das es in sich hat. Nicht umsonst
spielen „Teheran, Revolutions-
straße“, „Amerikaner töten in Te-
heran“ und „Teheran, Stadt ohne
Himmel“ alle in der 16-Millio-
nen-Metropole. Die darin, bei al-
ler Detailtreue, durchaus als Me-

U

mat wird, sich als Ordnungs-
macht begreifen. „Wo waren sie
nur, die jungen, edlen Ritter, die
die Ehre der Menschen vor den
Klauen teuflischer Schurken be-
schützten“, murmelt der selbst-
ernannte Rächer vor einem sei-
ner Einsätze erbittert.

Die Geschichte schildert die
letzten 24 Stunden im Leben die-
ses Mannes. Sie beginnt, als
plötzlicheinesTages,Keramat ist
längst verheiratet und hat drei
Kinder, seineehemaligeGeliebte
Tala auftaucht. Das löst bei dem
Schergen der Diktatur eine Art
verklärende Selbstreflexion aus.
In diesen Erinnerungsschüben
kehrt immer wieder ein Bild zu-
rück, das sich auch wieder kaum
anders als metaphorisch lesen
lässt.Mit demzwölfjährigen Jun-
gen, den ein englischer Unter-
offizier da an einem Tag des Jah-
res 1941 auf offener Straße sexu-
ell missbraucht, wird auch eine
ganze Nation entehrt.

Die Lektüre von „Amerikaner
töten in Teheran“ (2011) be-
schwerte noch das Übermaß an

Beunruhigungsquellen der Ge-
genwart vermischen sich in Juli-
us’ auf höchste Empfindlichkeit
eingestelltemSensoriummitder
bis in die Jetztzeit hineinragen-
den Diskriminierungshistorie.
Ein Diskursdschungel. Da sitzt
Juliusdrinundfindetnichtmehr
hinaus. Das ist sein Schicksal.
Und das Schicksal des Romans
leider auch. Denn spätestens
nach 170 Seiten,mit Julius’ Rück-
kehr voneinerReise in eindüste-
res, von den Nachwirkungen des
belgischen Kolonialismus ge-
zeichnetes Brüssel, hatmanalles
verstanden. So intellektuell
überfrachtet ist diese Erzählfi-
gur, so umfassend informiert
über Musik, Kunst, Literatur, so
bildungsbeflissen, aufgeklärt
und missionarisch aufkläre-
risch,dass sieeinemirgendwann
beinahe leidtun könnte. Freud,
Deleuze, Barthes; Gustav Mahler
und Jazzmusik; J. M. Coetzees
„Elizabeth Costello“ und Tahar

Ben Jellouns Orientalismus – al-
les da, alles angelesen und verin-
nerlicht und aufgelistet und ab-
gearbeitet. Dem Buch tut das al-
les andere als gut. Denn dieses
Verfahren der Gegenwartsdeu-
tung hat nicht nur etwas enorm
Altkluges, es ist auch schlicht be-
rechenbar und langweilig.

Zwei Beispiele. Auf einer Aus-
stellung mit Fotografien von
Martin Munkácsi sieht Julius ein
Bild von Hitler und Goebbels in
einemSpalier von Soldaten. Sein
schockartiger Zustand wird (wie
so oft das Gesehene im Spiegel
des Entgegengesetzten gezeigt
wird) gespiegelt in dem jungen
Paar, das neben ihm steht, „sie
waren chassidische Juden. Ich
hatte keine angemessene Ah-
nungdavon,wases für siebedeu-
tete, in dieser Galerie zu sein.“
Warum auch, will man fragen.
Zweites Beispiel: Als sein alter
Professor Julius von den Bett-
wanzen erzählt, mit denen er

Hell aufblitzende Unruhe
GEGENWARTSDEUTUNG Mitten hinein in den Diskursdschungel der Jetztzeit: Teju Coles „Open City“

schillert zwischen geschickt instrumentiertem Großstadtroman und Thesenumwälzungsmaschine

VON CHRISTOPH SCHRÖDER

ir stehen nicht al-
lein in der Welt. Wir
sind umzingelt von
einem System aus

Verweisen, Bedeutungssyste-
men, historischen Frontlinien
und ideologischen Machtkämp-
fen. Wie es sich anfühlen muss
(undwieessichsprachlichmani-
festiert), wenn dieses Umzin-
geltsein zur einzig gültigen be-
deutungstiftenden Komponente
wird, lässt sich in Teju Coles Ro-
man „Open City“ nachlesen. Es
isteinBuch,umdases imVorfeld
eineMengeGeraune gab. Ein Ge-
niestreich sei es, so wurde er-
zählt; endlich ein Autor, der sich
in vollem Bewusstsein auf Au-
genhöhe mit den Diskurslinien
derGegenwartbefinde.Genauso
ist es, aber es spricht nicht für
denRoman,der inWahrheitauch
gar kein Roman ist, sondern eine
Thesenumwälzmaschine.

TejuCole, 1975 inNigeriagebo-
ren, kam als Jugendlicher in die
USA und arbeitet als Kunsthisto-
riker, Fotograf und Schriftsteller.
Einige biografische Details teilt
er mit seiner Erzählfigur Julius;
das Alter etwa und die nigeriani-
sche Abstammung. Julius aller-
dings ist von Beruf Psychiater,
und er ist getrieben von einer in-
neren Unruhe, die ihn zu einem
Großstadtflaneur werden lässt.
Unablässig durchstreift er die
Straßen von Manhattan, verliert
sich, verirrt sich. Vor allem aber
dringt er in die historische Verti-
kale ein: Jedes Ding ist ein ge-
schichtlich besetztes Zeichen,
auf das sich wiederum Zeichen,
Bedeutungen, Assoziationen
aufhäufen. Julius, Sohn einer
deutschen Mutter und eines ni-
gerianischen Vaters und Absol-
vent einer nigerianischen Mili-
tärakademie, ist ganz und gar
eingesponnen in die Verwirrun-
gen seinerHerkunft, in das Iden-
titätsrätsel seines Daseins.

„Open City“ beginnt verhei-
ßungsvoll als ein geschickt in-
strumentierter Großstadtroman
ohne Zentrum, ohne Halt; ge-
schrieben in einer variantenrei-
chen Sprache. DieNervosität, die

W

sich herumschlagen muss (ein
ernstes Problem), läuft Julius’ Re-
flexionsapparat sofort auf Hoch-
touren: „Natürlichgabesschwer-
wiegendere Leiden, die den Staat
vielmehrkosteten.Aidsbliebein
gravierendes Problem, vor allem
fürdieArmenund fürMenschen
in den ärmeren Ländern. Nicht
nur die Bedingungen der trans-
nationalen Konflikte hatten sich
verändert, im Gesundheitswe-
sen zeichnete sich ein ähnlicher
Paradigmenwechsel ab; die Fein-
de waren nicht mehr so leicht
auszumachen.“

Ein Diskursopfer hat Teju
Cole da geschaffen, einerseits.
Umso irritierender sindande-
rerseits die immerwieder hell

aufblitzenden Passagen, in de-
nen Julius sichmit der Unmittel-
barkeit des erlebten Augenblicks
konfrontiert sieht. Da gibt es kei-
ne Chance, auf Vorformuliertes
auszuweichen. Da geht es dann
um das Leben selbst.

historischer Information. Mit
dem beklemmenden „Teheran,
Stadt ohne Himmel“ ist Chehel-
tan ein großes Buch gelungen, in
dem er den Teufelskreis aus Ge-
walt, der Unfähigkeit zur Selbst-
kritik und der Inszenierung als
Opfer, in dem das iranische Sys-
tem gefangen ist, ganz in eine le-
bendige Person verlegt. Und aus
dem Cheheltan, das deutet der
Titel des Buches an, keinen Aus-
weg sieht – auch keinen meta-
physischen.

Es gehört zu der Dialektik von
Cheheltans beeindruckendem
Werk, dass ausgerechnet das Bild
düsterer Unzivilisiertheit, das er
darin so kunstvoll zeichnet, die-
Zivilisationsbilanz des Iran ins
Positive wendet.

■ Amir Has-
san Chehel-
tan: „Teheran,

Stadt ohne Him-

mel“. Aus dem Per-

sischen übersetzt

und mit einem Nach-

wort von Kurt Scharf. Beck, Mün-

chen, 224 Seiten, 19,95 Euro

■ Teju
Cole:
„Open

City“. Aus

dem ameri-

kanischen

Englisch von

Christine Rich-

ter-Nilsson.

Suhrkamp, Ber-

lin 2012, 336 Sei-

ten, 22,95 Euro
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fassen. Funny verdient zwischen
15 und 500 Euro pro Abend, und
jedes Mal beobachtet sie ihre
Umgebung ganz genau, führt ei-
ne Art Feldstudie als Kulturwis-
senschaftlerin. Kein Gast bleibt
davon verschont. „Ich beuge
michmitmeinemGesicht zenti-
meternah an seines. Ich will hier
im Halbdunkel seine Augen
deutlich sehen können. Ich will
sehen, obhier nochmenschliche
Geisteskräfte walten oder ob ich
Nachsicht haben muss mit ei-
nem Tier ohne Selbsterkennt-
nis.“ Heimlich analysiert sie die
Männer („Sag nein, Ulf, bitte. Du

nimalen Voyeurismus zu bedie-
nen. Wenn Funny von ihrer Ar-
beit erzählt, geht das nicht ohne
die Beschreibung von allen be-
teiligten Körperteilen, von viel
nackter Haut, Bewegung,
Schweiß. Und es geht auch nicht
ohne die besoffen sabbernden
Gäste, die ihre erigierten
Schwänze rausholen.

Detailliert beschreibt Funny
van Money auch ihre abendli-
chen Schritte vor der Arbeit, „die
KunstdervorbereitendenImprä-
gnierung“. Es gilt, als Schutz vor
Bakterien die Haut möglichst
dick einzucremenund sich beim
Rasieren auf keinen Fall zu
schneiden, die Oberschenkel-
innenseiten, Waden und Arme
allerdings fettfrei zu halten, um
damit genügend Halt an der
Stange zu finden.

Während Funny bei ihrer Ar-
beit Fortschrittemacht („Mittler-
weile kann ich sogar die Stange
hochklettern und mich kopfü-
ber nach hinten fallen lassen
(ohne Hände!!!)!“), verliebt sie
sich bei einemHeimatbesuch
ineinenTypenausihremDorf,

der ihre Arbeit skeptisch be-
trachtet – eine kleine eingescho-
bene Zusatzstory mit ein biss-
chen Kitsch, aber schon okay.

Interessanter sind Funnys Re-
flexionen über ihren Job, den sie
weder für bessernoch schlechter
hält als andere Nebenjobs. „Was
machst du eigentlich hier? Du
hast das doch gar nicht nötig“,
sagt ein Gast zu ihr. Ein anderer
sagt, sie solle mal darüber nach-
denken, was das Ganze „psy-
chisch“mit ihrmache. Nachdem
er mit seinem besoffenen Kopf
auf die Tischplatte geknallt ist,
überlegt Funny: „Wasmacht Tab-
ledance mit seinen Tänzerinnen
psychisch? Tsts. Ich meine, was
macht dein Job mit dir, ‚psy-
chisch‘? Deine Karriere- und
Geldnöte? Dein Sicherheitsbe-
dürfnis?“

Am Ende stellt Funny sogar
die These in den Raum, Table-
dance sei, wenn es schon kein
richtiges Leben im falschen ge-
ben kann, zumindest das „Fal-
sche imFalschen“unddaherehr-
licher als ein Job in einem Büro.
Ob das stimmt, sei dahingestellt.
Es liest sich auf jeden Fall span-
nender.

Funny, wie sie

tanzt und analysiert
FELDSTUDIE Vom Bafög-Amt direkt zum Table-Dance: „This is

Niedersachsen und nicht Las Vegas, Honey“ von Funny vanMoney

VON MARGARETE STOKOWSKI

s gibt Bücher, da droht die
Aufmachung den ganzen
Inhalt zu versauen. Bei
„This isNiedersachsenund

nicht Las Vegas, Honey“ muss
man sich schon sehr anstrengen,
umüberdaspink-rosa-weißeCo-
ver und den Titel hinwegzuse-
hen – dann aber entdeckt man
einpointiertgeschriebenesBuch
einer intelligenten jungen Frau,
die sich ihrStudiumdurchTable-
dance finanzierte.

Nein, das Buch von Funny van
Money – die ihren bürgerlichen
Namen nicht preisgibt – reiht
sich nicht ein in die Welle der
„Ich studiere und nebenher ar-
beite ich, Achtung, als Prostitu-
ierte, guck mal, wie schmutzig“-
Bücher, die vor ein paar Jahren
plötzlich überall auftauchten.
Bei Funny van Money geht es
nicht um Sex, sondern um das
Versprechen von Sex, das nicht
eingehalten wird. Und für das
Männer bereit sind, Unsummen
zu zahlen.

Dabei schafft es die Autorin,
zwei Gefahren der Rotlichtlitera-
tur gekonnt zu umgehen: Sie
selbst ist zu keiner Zeit ein Opfer
zwielichtiger Machenschaften.
Aber sie romantisiert das Milieu
auch nicht als wundersamenOrt
von Selbstbefreiung und Trieb-
auslebung.Dass ihrdieArbeit als
Tänzerin zu neuem Selbstbe-
wusstsein verhilft, sagt sie ganz
offen. Aber auch: „Hab selten so
viele heulende Mädchen gese-
hen, eigentlich seit dem Kinder-
garten nichtmehr.“

Funnys Weg führt direkt vom
Bafög-Amt zum Tabledance. Als
ihr Anspruch auf Studienförde-
rungerlischt, suchtsieeinengut-
bezahlten Job. Nach kurzer Inter-
netrecherche landet sie im „Mu-
schi Malheur“. „Aller Anfang ist
schwer“, kommentiert der Club-
besitzer Funnys ersten Tanz,
nimmt sie aber trotzdem ins
Team auf. Zum Trost steht die
Drei-Liter-Wodka-Pumpflasche
im Backstagebereich.

Funny kommtvonda an jedes
Wochenende und tanzt –mal auf
der Bühne an der Stange, mal al-
lein für den Gast in einer Einzel-
kabine. Oberste Regel: Die Gäste
dürfendieTänzerinnennichtan-

E

musst mal lernen, nein zu sa-
gen!“) genauwie dieHierarchien
und Strukturen um sie herum:
„Bisherhatte icheherdasGefühl,
dass es wenn schon die Männer
sind, die hier degradiert werden.
Auf ihre animalischen Instinkte
degradiert, durch das strategi-
sche Vorgehen einer psycholo-
gisch reflektierten Frau.“

Gleichzeitig beobachtet sie ih-
re Mittänzerinnen („Scheiß auf
den Diskurs. Diese Fingernägel
sind eine Mordwaffe“) und mit
Ironie oder leichtem Befremden
auch ihr eigenes Verhalten ge-
genüber den Kolleginnen: „Ich
spreche Karin darauf an. Sie hat
anscheinend auch mal was stu-
diert, außerdem ist sie Deutsche
wie ich. Dass mir beides als Dis-
tinktionsmerkmal an sich
scheißegal ist, hilftnichtdarüber
hinweg,dasseshierdrineins ist.“

NatürlichspieltdasBuchauch
mit Voyeurismus. Schwer zu sa-
gen,wiemaneinigermaßenkon-
kret über Tabledance schreiben
kann, ohne zumindest einenmi-

inklassischesErzählmotiv:
EinMann lebt ein geordne-
tes und unaufgeregtes
Leben, aber plötzlich än-

dernsichdieUmständeundalles
gerät aus den Bahnen. Meistens
handelt es sich dabei um die
Liebe zu einer Frau, die alles, was
ihm sicher schien, zur Zerset-
zung bringt.

Der Freiburger Autor Martin
Gülich wählte für seinen sechs-
ten Roman „Was uns nicht ge-
hört“ dieses gängige Narrativ.
Sein Protagonist Paul Epkes,
Buchhalter in einer Kartonfab-
rik,wohnhaft in irgendeinermit-
telgroßen deutschen Stadt, wird
aber zunächst von seiner Freun-
din Sonja verlassen. Dann ver-
liert er seinen Arbeitsplatz. Und
erstnachdemereinpaarWochen
sein letztes Geld beim Frühstück
im Café Hornstein aus den Hän-
den fließen lässt, begegnet er ei-
ner anderen Frau:MariaMercier.
Sie ist Sängerin. Gemeinsammit
ihrer groupe plastique, einem
tragbaren Verstärker, tritt sie in
drittklassigen Spielstätten als
Imitatorin der berühmten Chan-
son- und Schlagersängerin
Mireille Mathieu auf.

Wie auch in TV-Spielfilmen
bedient sich der Autor in „Was
uns nicht gehört“ einer linearen
Erzählung. Dafür mischen sich
zwischen Anfang und Ende der
Geschichte eine unerkannteMu-

E

sikalität des demenzkranken Va-
ters, Songitel wie „Akropolis,
adieu“ unddie schwarze Perücke
der B-Sängerin Maria Mercier.

„Was uns nicht gehört“ ist kei-
ne Liebesgeschichte. Romantik
gibt es nicht. Paul und Maria tei-
len lediglich eine unsentimenta-
le Einsamkeit. Sie küssen sich
und sie haben auch Sex, weil bei-
des ein logischer Schluss aus der
Summe gemeinsam verbrachter
Momente ist. Doch im Vergleich
zuPaulsExfreundinSonja, zuder
er noch immer eine lockere Sex-
beziehung pflegt, ist Maria nicht
berechenbar. Ihre Handlungen
sind undurchsichtig, spontan
undauffordernd.UndPaulEpkes
folgt ihren Weisungen, aus Neu-
gierde und aus einer inneren
Leere heraus.

Das beginntmit einer Zigaret-
te,dieerannimmt,ohneRaucher
zusein,undmündet ineinehalb-
kriminelle Tour durch West-

Gefühle, adieu

LEERE Ausgerechnet mit einer Mireille-Mathieu-Imitatorin lässt sich der
lethargische Protagonist ein: „Was uns nicht gehört“ vonMartin Gülich

deutschland in Marias Wohn-
mobil. Durch die Augen eines le-
thargischen Paul Epkes wirft der
Erzähler Martin Gülich einen
klarenundzerlegendenBlick auf
das Lebendes Protagonistenund
das der anderen.

Dabei wird „Was uns nicht ge-
hört“ schließlich von einer ver-
meintlichenRomanzezueinem
Gesellschaftsporträt. Mit sei-
ner treffenden und unaufgereg-
ten Sprache stellt Martin Gülich
jede Figur als Teil eines funktio-
nalen Systems dar. Darin han-
deln und fühlen Menschen, weil
sie so handeln und fühlen müs-
sen. Wenn Paul Epkes’ ehemali-
ger Kollege mit Tränen den
Selbstmord des Kartonfabrikan-
ten bedauert und sich Sonja von
ihremneuen Lover im Jaguar he-
rumkutschieren lässt, dann ist in
den Augen des Protagonisten al-
les berechenbar, schmerzlosund
schal.

Undgenausoschmucklossind
auch die Orte, die durch die Er-
zählungdringen: einMöbelhaus,
ein Sportverein und das immer
wiederkehrende Motiv des Al-
tersheims, in dem Maria wohl
am erfolgreichsten ihre Rolle als
Chansonnière vertritt. Doch ge-
rade das Altersheim wird
schließlichzueinemOrt, andem
Paul Epkes sich nicht mehr mit
logischen Erklärungen zufrie-
dengeben will. SOPHIE JUNG

■ Martin Gülich:
„Was uns

nicht ge-

hört“. Nagel

& Kimche, Zü-

rich 2012, 176

Seiten, 17,90

Euro

■ Funny
van Mo-
ney: „This is

Niedersach-

sen und nicht
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ney“. Hanser

Berlin, Berlin

2012, 224 Sei-
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ohne Anspruch auf historische
Genauigkeit zu erheben, hält
sich aber weitgehend an die Bio-
grafie Meinhofs.

Der Form nach ist „Theres“ je-
doch alles andere als ein konven-
tioneller historischer Roman.
Quasi-biografische Passagen
wechseln sich mit abstrakt-dis-
kursiven Einschüben oder fikti-
venDialogenMeinhofs ab, in de-
nen sie mit ihrem ehemaligen
Ehemann und damaligen kon-

kret-Herausgeber Klaus Rainer
Röhl oder ihrer (späteren) Mit-
streiterin Gudrun Ensslin kon-
frontiert wird.

Passend zum fragmentierten
Erzählstil zerfällt das Buch inKa-
pitel, deren Länge sich oft auf
drei Seiten beschränkt. Bis in die
Typografie wirkt der Text zer-
splittert, Fettgedrucktes ist
gegen Kursives gesetzt, regelmä-
ßig stehen einzelne Wörter und
Phrasen in Versalschrift, „Zitate“
werden im Stile wissenschaftli-
cher Abhandlungen klein ge-
druckt. Mit sämtlichen Mitteln
macht Sem-Sandberg seinen Le-
sern deutlich, dass er eine Zerris-
sene darstellen will, die sich und
denanderen fremdgeblieben ist.

Aller narrativen und grafi-
schen Verfremdung zum Trotz
fühlt man sich beim Verfolgen
derGeschichtekeinesfallsbehin-
dert. Sem-Sandberg schafft es

ungeachtet der Sperrigkeit des
Texts, dassman ihm bereitwillig
aufseinerSuchenachdem„Men-
schen“UlrikeMeinhoffolgt.Viel-
leicht ist es geradediedistanzier-
te Kühlheit, das Auf-Abstand-
Halten seiner Protagonistin, das
den Text gelingen lässt. Der Au-
tor will sich nicht in Meinhof
„einfühlen“, er versucht bloß, ih-
renWeg nachzuzeichnen.

So skizziert er ein Bild der er-
folgreichen kritischen Journalis-
tin, die ein Unbehagen an ihrer
bürgerlichen Existenz verspürt,
mit einemMann, der sie betrügt,
und einer Lebensweise, bei der
die Freude am Luxus im Wider-
spruch zum sozialen Engage-
ment in ihrer Arbeit steht. Diese
Ambivalenz ihrer eigenen Hal-
tung, der distanzierte Blick auch
auf ihre zukünftigen RAF-Ver-
bündeten, ist eine der Konstan-
ten im BildMeinhofs, das sich in

„Theres“allmählichausSplittern
zusammenzusetzen beginnt. Ul-
rike Meinhof als eine Entrückte
desWiderstands – so ist auch der
Titel des Buchs zu verstehen, für
den Sem-Sandberg einen Spitz-
namen Gudrun Ensslins für
Meinhof übernimmt – in Anleh-
nung an die heilige Teresa von
Ávila, derMystikerin, die sich für
ihre heftigen Visionen einst vor
der Inquisition erklärenmusste.

Zu den dichtesten Momenten
zählt das Kapitel über BKA-Chef
Horst Herolds Spurensuche, wie
er assoziative Verknüpfungen
zwischen dem auf einem Berli-
ner Stadtplan markierten Orts-
namenWannsee, Kleists „Micha-
el Kohlhaas“ undMeinhofs revo-
lutionärer Gesinnung herstellt
oder scheinbar abgehoben über
die begriffliche Nähe von Inseln,
Isolation und Isolationshaft me-
ditiert. Hier zeigt sich Sem-Sand-
berg gedanklich auf der Höhe
Meinhofs, ohne sich anzu-
biedern.

In Schweden erschien das
Buch schon 1996. Doch bis zum
Erscheinen seines historischen
Romans „Die Elenden von Lodz“
im vergangenen Jahr war Sem-
Sandberg hierzulande praktisch
unbekannt. „Theres“ kommt da-
heretwasspät, abernichtzuspät,
um diesen seltsamen, aber sehr
geglücktenRomanzuentdecken.

Entrückte des Widerstands
RAF Eine Zerrissene, die sich fremd geblieben ist: Der schwedische Schriftsteller

Steve Sem-Sandberg erzählt in „Theres“ das Leben Ulrike Meinhofs als Puzzle

VON TIM CASPAR BOEHME

as aber ist ein
Mensch?“ Eine
grundsätzliche Fra-
gewie diese kann in

literarischen Texten schon mal
etwas pompös daherkommen.
Wenn sie in Steve Sem-Sand-
bergs Roman „Theres“ über das
Leben Ulrike Meinhofs auf-
taucht, stehtsie inKlammern,als
sollte ihr jegliches Pathos ausge-
trieben werden. Zur Antwort er-
hält man knappe biografische
Daten, diedie anonymenZeugen
dieser Gegenüberstellung zu
Protokoll geben, eingeleitet von
der programmatischen Ansage:
„Die Biografie eines Menschen
kann man nur auf vorhandenen
Fakten aufbauen.“ Derselbe Zeu-
ge, der diese Überlegung äußert,
merkt einige Zeilen später zur
Radikalisierung Meinhofs an:
„Man kann nicht sagen, wie es
dazu kam.“

An diesen deskriptivenVorga-
ben orientiert sich der schwedi-
sche Schriftsteller auch in seiner
biografischen Collage über die
Journalistin und spätere RAF-
TerroristinMeinhof. Der Schwie-
rigkeit, einen Roman über die
wohl rätselhaftesteDeutsche der
Nachkriegszeit zu schreiben, be-
gegnet Sem-Sandbergmit Nüch-
ternheit. Er schildert sachlich,

W

an staunt, wie reflek-
tiert und ironischVea
Kaiser die Prozesse
des Coming-of-Age in

ihrem Debütroman „Blasmusik-
pop“ kommentiert. Schließlich
scheint die Autorin mit ihren 23
Jahren genau diesen Prozessen
selbst geradeerst entkommenzu
sein. 1988wurde sie in St. Pölten,
Niederösterreich geboren, der
Roman liest sich stellenweise et-
was altklug und trotzdem sehr
vergnügt.

Johannes A. Irrwein, der Held
der Geschichte, bezeichnet die
Bewohner seines Heimatdorfs
St. Peter am Anger als „Bergbar-
baren“ und meint dies offiziell
gar nicht abwertend, schließlich
verwendet er den Begriff im Sin-
ne des Historiografen Herodot,
den er sich als Idol auserkoren
hat. Die Griechen nannten jeden
Fremden, der ihrer Sprache
unkundig war, einen Barba-
ren. Das lässt sich auf die
Dorfbewohner übertragen:
von 497 Petrianern ist nur ei-
ner des Hochdeutschen mäch-
tig, nämlich Johannes selbst.

Er ist der Enkel des einzigen
Akademikers im Dorf und an-
gehender Geschichtsschreiber.
SeinerstesProjekt ist seinunmit-
telbares Umfeld, im Gegensatz
zu dem kann Johannes zunächst
nichts mit den dörflichen Tradi-
tionen anfangen. Nach und nach
wird er aber immer mehr in die
Ereignisse des Dorflebens verwi-
ckelt, von beobachtender Dis-
tanz zum Studienobjekt kann al-
so bald nichtmehr die Rede sein.

Das zeigt sichauchandenver-
schiedenen Sprachregistern, mit
denen die Autorin spielt. Außer
den Passagen, die die wissen-
schaftlichen Schriften der Grie-
chen parodieren, enthält der Ro-
manTagebucheinträgeundBrie-
fe seines schreibwütigen Hel-
den, und als er die rothaarige Si-
monakennen lernt,muss sich Jo-
hannes wohl oder übel auch mit
den neuenMedien auseinander-
setzen.

Die Dorfbewohner, die in
Mundart zitiert werden, ahnen
natürlichnichts von ihrer ethno-
logischen Funktion, ihnen ist es
jedochzuverdanken,dass Johan-
nesüberhauptauchinunwissen-
schaftliche Zustände versetzt
wird: neben diversen Räuschen,
indenen JohannesbevorzugtHe-
rodot zitiert, wird er Opfer ju-
gendlicher Liebeswirren.

M

Allein unter

Österreichs Barbaren
VERGNÜGT Eine Debütantin spielt mit allen
Sprachregistern: „Blasmusikpop“ von Vea Kaiser

In seiner pointierten Überzo-
genheit erinnertmanches an die
Komödie „Wer früher stirbt, ist
länger tot“ vonMarcusH. Rosen-
müller, manches lässt aber auch
an „Hundert Jahre Einsamkeit“
vonGabrielGarcíaMárquezden-
ken, und wenn es eine öster-
reichische Form des Magischen
Realismus gäbe, dann wäre Vea
Kaisers’ „Blasmusikpop“ nicht
weit davon entfernt. Immerhin
können die Frauen aus der Müt-
terrunde Schlaftränke zaubern,
Vögel sind in der Lage, die Luft
anzuhalten, und das ewig Glei-
che wiederholt sich geduldig.

Als sämtliche Kinder des Dor-
fes beginnen, ander Existenzdes
„Christkinderls“ zu zweifeln,
hüllt sich einer der erfindungs-

reicheren Dorfbewohner in das
Hochzeitskleid der verstorbenen
Mutter und huscht mit blonder
Perücke durch die Gärten. Das
wirkt bei fast allen Kindern, nur
eins bewaffnet sich mit Zahn-
bürste und Spielzeuggewehr
und ruft: „I mach des Monster
tot!“ Andersartige haben es eben
schwer in so einer eingeschwore-
nen Gemeinschaft, aber mit der
Zeit findet jeder seinen Platz.

Mit jeder der in das Gesamt-
bild eingewobenen Geschichten
beweist Vea Kaiser Fantasie und
guteRecherche, sodass „Blasmu-
sikpop“ nicht als simpler Hei-
matroman oder Klischeever-
sammlung abgetan werden
kann. Nur Johannes A. Irrwein
hält St. Peter bis zur Hälfte des
Romans für den langweiligsten
Ort der Welt, an dem „sich sogar
die Kühe fadisieren“. Aber auch
dieser Held stellt nach einem
Schlüsselerlebnis fest, dass er
den Gesichtsausdruck der Kühe
wahrscheinlich lediglich falsch
gedeutet hat.

CATARINA VON WEDEMEYER

■ Vea Kaiser:
„Blasmusikpop
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deutenden Gegenstand richtet
und unfreiwillig komisch wird
(die Brüder waren Großmeister
unfreiwilliger Komik). Das Fol-
gende etwa fiel wiederum Ernst
während eines Strandurlaubs in
Sardinien auf: „Im Krug begeg-
nen sich die beiden großen Ele-
mente desWassers und der Erde;
sie grenzen sich durch ihn ab.“

Es ist einfach, das Bedürfnis
nach hinter- und überweltlicher
Idealität von allem und jedem
unddasmit ihmzusammenhän-
gende Kunstwollen durchgehen-
der Überhöhung altmodisch
oder albern zu finden. Auch der
Vorwurf mangelnder politischer
Korrektheit liegt immer ziem-
lichnah, so etwa – einunentwegt
zitiertes Beispiel, das auch bei
Magenau eine wichtige Rolle
spielt – wenn Ernst Jünger wäh-
rendder Bombardierung vonPa-
ris nicht als Erstes einfällt, wie
schrecklich der Krieg ist, son-
dern dass die Stadtlandschaft
(die er vom Dach des Hotels Ma-
jestic aus betrachtet) in diesem
Moment aussieht wie eine Blüte,
die durch technische Insekten
mit tödlichem Blütenstaub be-
fruchtet wird.

Es ist ein altmodischer, poli-
tisch in der Tat denkbar unkor-
rekter undübrigens auch immer

höhlen aufdie Ideenwelt jenseits
der Erscheinungen richten und
Kriegsflugzeuge den Tod als äs-
thetische Befruchtung bringen,
dann hat die Todesangst eigent-
lich keinen Gegenstand mehr.
Dennmit all dem sindwir schon
bei lebendigem Leib einen
Schritt weit in der platonischen
Ideenwelt.

„Er wartete nicht auf den Tod.
DerTodwar immerschonda,war
ein Bruder, ein guter Freund.“ So
beginnt die biografische Erzäh-
lung Jörg Magenaus. „Irgend-
wannwürdeer ihmdieHand rei-
chen und hinübertreten auf die
andere Seite der Dinge.“

Damit hat Magenau ein
Grundphantasma auf den Punkt
gebracht, das der doppelte
Lebensromander Brüder lebens-
praktisch und ihr gemeinsames
„LängeresGedankenspiel“ litera-
risch ausformulierte. Es ist eine
philosophisch überhöhte Versi-
on des ursprünglichen narzissti-
schen Unverwundbarkeitsge-
fühls, jenes Anzengruber’schen
„Es kann dir nix g’schehn“, das
übrigens auch Freud in seinem
AufsatzüberdenDichterunddas
Fantasieren zitiert. Es findet sich
im frühen Lebenslauf vieler
Kriegshelden und überhaupt
vieler bedeutender Menschen,
dem Goethes oder Winston
Churchills zumBeispiel. Das Un-
verwundbarkeitsgefühl ist dabei
offenbar das Ursprüngliche im
Werk der Brüder gewesen.

Ohne die spätere Zutat der
Theorie einer Vertauschbarkeit
derWelten diesseits und jenseits
des Todeshätte es auchvielleicht
nur dazu gereicht, in einem flan-
drischen Schützengraben drauf-
zugehen (sowie andere Jugendli-
che durch ihr narzisstisches Un-
verwundbarkeitsgefühl nur da-
zuverleitetwerden,mitdemMo-
fa gegen Laternenpfosten zu
knallen). Die Lebensleistung der
Jüngers besteht darin, dass sie
die Tollkühnheit des Jungmen-
schen, nachdem ihnen an der
Westfront schnell genug aufge-
gangen seinwird, wie verletzlich
sie inWirklichkeit waren,mithil-
fe jenes Platonismus psychody-
namisch umgewandelt haben in
einegroßeDoppelerzählungvon
der Gleichgültigkeit des Unter-
schieds zwischen LebenundTod,
Diesseits und Jenseits, Empirie
und Ideal, Zeit und Ewigkeit.

Dabei haben die Materialien
dieser Erzählung bis an das
Lebensende der beiden durch-
gehend etwas Kindliches be-
wahrt. Die Brüder Jünger schrie-
ben zeitlebens über Dinge, die
Heranwachsende interessieren:
Tiere, Pflanzen, Krieg, Drogen,
Maschinen, Männerfreund-
schaft, ferne Länder, Fantasy,
Jagd, Geister. Der Todmachte die
Dinge durch seineNähe auf ähn-
liche Weise interessant, wie sich
pubertierende Jungen für Para-
psychologie interessieren. Die
großen geschichtsphilosophi-
schen Traumerzählungen von
der Verabschiedung der Götter
und der Heraufkunft der Tita-
nenherrschaft in der Technik er-
innern an die künstliche Mytho-
logie von Online-Videospielen.
In Ernst Jüngers Tagebuchzyklus
„Siebzig verweht“ liegt eine lite-
rarisch nobilitierte Version der
Tagträume Kara Ben Nemsis vor.

„Sie erinnern sich“, schreibt
Freud in „Der Dichter und das
Fantasieren“, „wir sagten, dass

Die Jüngers und

das Fantasieren
GEDANKENSPIELE Von Jörg Magenaus verdienstvoller Biografie des

Brüderpaars Ernst und Friedrich Georg Jünger ließ sich unser

Autor zu einem Essay über Unverwundbarkeit anregen
VON STEPHAN WACKWITZ

n zwei berühmt gewordenen
poetologischen Aufsätzen,
den „Berechnungen I. und II.“,
entwickelte Arno Schmidt in

den fünfziger Jahren, erkennbar
angeregt durch Freuds kleine
Schrift über den „Dichter und
das Fantasieren“, die produk-
tionsästhetische Kategorie des
„Längeren Gedankenspiels“. Be-
sonders einsame und begabte
Kinder, so schrieb Schmidt, be-
schäftigen sich häufig mit fort-
setzungsromanhaft über Jahre
hinweg ausgesponnenen Fanta-
sieerzählungen, in denen ihre
reizarme Umwelt sich in den
Schauplatz unerhörter Abenteu-
er, Bewährungsproben, Liebes-
schmerzen und Freundschafts-
bünde verwandelt.

Wennman Schmidts Aufsätze
einmal gelesen hat, entdeckt
man das „Längere Gedanken-
spiel“aufdenzweitenBlicküber-
all in der Literaturgeschichte. Es
ist der Quellcode für die monu-
mentalen Lebenswerke so unter-
schiedlicher Schriftsteller wie
Karl May und Jean Paul. Längere
Gedankenspiele (oder seine Vor-
formen, Derivate und Überreste)
stecken in den meisten Roman-
vorhaben. Das Nachleben kindli-
chen Träumens und Spielens in
der Psyche des Künstlers ist ein
psychodynamischer Kreativi-
tätsmotor. Es führt den erwach-
senen Schriftsteller zurück zu
seinen Kindheitsquellen.

Auch dem Lebenswerk der
Brüder Ernst und Friedrich Ge-
org Jünger, dem Jörg Magenau
nun eine verdienstvolle und
schön geschriebene biografische
Erzählung gewidmet hat, liegt
ein „Längeres Gedankenspiel“
zugrunde. Wenn es einem nicht
sofort auffällt, liegt das erstens
daran, dass Friedrich Georg Jün-
gerdemBewusstseinder literari-
schen Öffentlichkeit so gut wie
überhaupt nicht mehr gegen-
wärtig ist. Zweitens aber an dem
eigentümlich philosophischen
Charakter des Fantasierens, das
die Büchern der beiden prägt.

Zum Beispiel in den „geo-
sophischen“ Träumereien, die
besonders in den Tagebüchern
fast auf jeder Seite vorkommen:
„Das Mittelmeer ist eine große
Heimat, ein altes Zuhause. Ich
merke das stärker bei jedem Be-
such. Ob es imKosmos auchMit-
telmeere gibt?“ Ein Meer ist bei
den Brüdern Jünger nie nur ein-
fach viel Wasser. Sondern etwas
Kosmisches. Oder vielleicht viel-
mehr auch gleich etwas hinter
dem Kosmos Liegendes. Drogen
zum Beispiel vermitteln dem
Kiffer, Säufer oder Kokser
„Schimmer des ewigen im sicht-
baren Licht“. Platonische Unei-
gentlichkeit desZuhandenengilt
auch für historische Überreste
und die Geschichte überhaupt.
Bestimmte Festungsüberreste in
Dalmatien etwa, glaubt Ernst in
einem Reisetagebuch, seien „zu
Burgen geworden, in denen der
Dämon der Landschaft residiert.
Dem antwortet der Geist mit ei-
ner besonderen Wachsamkeit.
Die hohlen Türme visieren nun
wie leere Augenhöhlen andere
Ziele und andere Gefahren an.“

Am deutlichsten tritt die pla-
tonischeVerklärungstechnik der
Jüngers hervor, wenn sie sich
(wie es ihr verhältnismäßig oft
unterläuft) auf einen allzu unbe-

I

der Tagträumer seine Fantasien
vor anderen sorgfältig verbirgt,
weil er Gründe spürt, sich ihrer
zu schämen. Ich füge nun hinzu,
selbst wenn er sie uns mitteilen
würde, könnte er uns durch sol-
che Mitteilung keine Lust berei-
ten.Wirwerdenvon solchenFan-
tasien,wennwir sie erfahren, ab-
gestoßenoderbleibenhöchstens
kühl gegen sie. Wenn aber der
Dichter uns seine Spiele vor-
spielt oder uns das erzählt, was
wir für seine persönlichen Tag-
träume zu erklären geneigt sind,
empfinden wir hohe, wahr-
scheinlich aus verschiedenen
Quellen zusammenfließende

Lust.“
Diese Erkenntnis führt aber

zuletzt auf das wahrscheinlich
Interessanteste am Lebenslauf
der beiden:Die Brüder Ernst und
Friedrich Georg Jünger haben
die wilden, männerbündischen
deutschen (und deutschnationa-
len) Fantasien, Ressentiments,
Ehrenpunkte, Illusionen, Wutan-
fälle und Träume des frühen 20.
Jahrhunderts – den heißen Stoff,
der von 1933 bis 1945 inmörderi-
schePolitiküberführtworden ist
– in ein literarisches Lebenswerk
verwandelt, dem man auch als
Bürger einer Demokratie ohne
Reuedurchdie Jahrzehnte folgen

konnte.Die psychodynamischen
Wurzeln der großen politisch-
militärischen Katastrophen des
letzten Jahrhunderts sind im
jahrzehntelang ausgesponne-
nen Gedankenspiel dieses litera-
rischen Doppelwerks ausformu-
liert und überwunden zugleich.

Diese historische Wurzelbe-
handlung ist ihr literarischer
Ruhmund – so paradox es klingt
– ihr politischer Erfolg. Freud:
„Vielleicht trägt es zu diesem Er-
folg nichtwenig bei, dass uns der
Dichter in den Stand setzt, unse-
re eigenen Fantasien ohne Vor-
wurf und ohne Schämen zu ge-
nießen.“

ein bisschenmännerbündischer
Platonismus, der da zum Aus-
druck kommt. Man kann schon
verstehen, dass seit 1948 viele an
dieser Szene politisch-morali-
schenAnstoßgenommenhaben.
Was freilich nur illustriert, dass
literarische Qualität mit poli-
tisch-moralischer Vertretbarkeit
meistens wenig zu tun hat.

Denn erstens muss einem so
etwas erst mal einfallen. Eine
Bombardierung so sehr sub spe-
cie aeternitatis zu betrachten,
dass einem die Vergleichbarkeit
mit einer Bestäubung durch Bie-
nen auffällt – das bleibt intensi-
ver imGedächtnis haften als das
Geschrei und Geknalle ganzer
Kriegsfilme. Und zweitens er-
weist sich der Jünger’sche Plato-
nismus gerade in dieser Szene
(und in vielen weniger berühm-
ten,diemangenausogutzitieren
könnte) als philosophische
Grundlagenwissenschaft einer
lebenspraktischen Kaltblütig-
keit, an der man sich auch in all-
täglicheren Lebenslagen durch-
aus ein Beispiel nehmen kann.
Nicht genug damit, dass Jünger
an jenem Nachmittag auf der
Dachterrasse des Majestic ja
durchauseinwenigvondemtöd-
lichen Blütenstaub der alliierten
BomberaufdenKopfhätte fallen
können; dann wäre es mit ihm
aus gewesen. Vor allem aber:
Wenn Meere Bilder kosmischer
Heimat sind und Kokainräusche
Schimmer des ewigen Lichts,
Krüge eine Begegnung der Ele-
mente, Ruinen sich als Augen-
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Überleben heißt schreiben
DISSIDENZ Liao Yiwu hatmit seiner Sprachmacht den Entrechteten Chinas ein literarisches

Denkmal gesetzt. Nun liegt sein Buch über das Massaker am Tiananmen-Platz von 1989

auf Deutsch vor. Am Sonntag erhält er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels

ANZEIGE

ANZEIGE gleich „ein solches der Barbarei“
sei. Liaos ganzes Werk steht für
diese Dialektik ein. Der inzwi-
schen selbst einsitzende Nobel-
preisträger LiuXiabo schrieb sei-
nemFreund Liaonachder Lektü-
re des Manuskripts „Für ein Lied
und hundert Lieder“ lapidar:
„Wegen deines Gedichts ‚Massa-
ker‘ hast du vier Jahre im Knast
gesessen, ich denke, das war es
wert.“

Wenn wir von dem freund-
schaftlichen Verhältnis zwi-
schenLiuundLiaohören, könnte
man den Eindruck einer trotz al-
ler Verfolgung etablierten Dissi-
dentenelite gewinnen, wie wir
sie aus der Zerfallszeit des osteu-
ropäischen Realsozialismus ken-
nen. China ist anders. Noch viel
schärfer als in der untergehen-
den Sowjetunion liegen in der
chinesischen Gesellschaft Hy-
permoderne und Archaik ne-
beneinander. In Sichuan ist

das noch handgreiflicher zu er-
fahren als in Beijing oder
Schanghai. In konzentriertester
Form hat Liao dieses Nebenein-
ander im Knast gefunden, die
einsame Hsiaoflöte inmitten ei-
ner Konzentrationslagergesell-
schaft. Als Liao aus der Haft ent-
lassen wurde, war seine „bürger-
liche“ Existenz zerstört. Like a
rolling stone rollte er, als Stra-
ßenmusiker sein Geld verdie-
nend, durch Sichuan und erlebte
ganz China als Gefängnis, als ein
Nebeneinander von absoluter
Willkür und totaler Ohnmacht.

Liao ist dem chinesischen Ge-
fängnis entkommen; aber zu ei-
nem hohen Preis, dem der Ob-
dachlosigkeit, die er schon 2007
in der erwähnten wunderbaren
Rede als seinen dritten Lehr-
meistergenannthat:keinZuhau-
se, keine Heimat. Wer mit ge-
spannter Aufmerksamkeit Liaos
gesammelte Gespräche liest,
kannerspüren,wasdasbedeutet.
Das Tienanmen-Massaker hat
das chinesischeHauszerstört; al-
le, die das überlebt haben, leiden

Das Mitteilen einer ungeteil-
tenErfahrung, das ermöglicht Li-
aos Kunst – und das vermag nur
große Kunst. Solschenizyns No-
velle von Iwan Denissowitsch
blieb literarisch sentimental,
sein Werk „Archipel Gulag“ aber
wirkte aufklärerisch. Solscheni-
zynwurde zu einemScholochow
der Lager; politisch eher ein
Großrusse mit allen Scheußlich-
keiten dieses Chauvinismus. Bei
LiaomussmanaufdieKunstach-
ten, die eben nicht nur exoti-
sches Drapee mit Flöte ist, son-
dern eigene Form.

Liaos künstlerische Form folgt
der Logik der Sache. Im seinem
neuesten Buch, „Die Kugel und
das Opium“, kehrt er zur kunst-
vollen Gesprächsform zurück,
die Geschichte durch das Erzäh-
len von Lebensgeschichten fass-
bar macht. Aus der Sammlung
der Gespräche entsteht ein epi-
sches Monumentalwerk – eine
chinesische Odyssee, in der Liao
Homer und Odysseus zugleich
ist. Der deutsche Leser kennt bis-
her nur die Spitze des Eisbergs.
Das neueste Buch konzentriert
sich auf 1989 und die Folgen. In
Amerika kursiert der Band „Gott
ist rot“, der sichmit dem chinesi-
schen Untergrundchristentum
beschäftigt. Seine herzzerrei-
ßendenund staatsgefährdenden
Gespräche nach dem Erdbeben
in Sichuan2008müssenauf ihre
Publikation noch warten.

LiaosGesamtwerk erzählt von
einer großen Zerstörung, einer
kulturellen Katastrophe. Das
Scheitern von Naturbeherr-
schung verschränkt sichmit den
endlosen Schrecken gescheiter-
ter Menschenbeherrschung. Lia-
os individuelleLebensgeschichte
ist determiniert von seinennoch
nicht erwähnten frühen Lehr-
meistern: Hunger und Schande.
Als Kleinkind überlebte er 1958
die große Hungersnot, Folge des
wahnwitzigenmaoistischen gro-
ßen Sprungs nach vorn. Die Leh-
ren von Hunger, Schande, Ob-
dachlosigkeit und Gefängnis hat
er überlebt; aber die Erfahrung
der Barbarei lässt sich nur über-
leben, wenn man ihrer einge-
denk bleibt. Überleben heißt
weiterschreiben.

lichkeit hatte, das Spiel der chi-
nesischen Hsiao-Flöte zu erler-
nen und dass ich lernte, in
schwierigen Zeiten Trost in der
Philosophie zu finden. Ich danke
ihmdafür, dass ich vonmorgens
bis abendsmit so vielen zum To-
de Verurteilten, Reaktionären,
Menschenhändlern, Bauernkai-
sern, Räuberbandenchefs, Betrü-
gern und Falschspielern zusam-

VON DETLEV CLAUSSEN

m 14. Oktober 2012 wird
Liao Yiwudie Rede eines
Mannes halten, der
nach konfuzianischer

Vorstellung „weiß, was seine Be-
stimmung ist“. Was er genau sa-
genwird,weiß ichnicht, aberdas
Bewusstwerden seiner Bestim-
mung ist aus seinen Texten ab-
lesbar. Sein individuelles Schick-
sal istmit einemweltgeschichtli-
chen Datum, dem 4. Juni 1989
und seinen Folgen, verknüpft –
mit dem Tienanmen-Massaker,
mit demder Zerfall des Kommu-
nismusbegann. IndiesemSchre-
cken schrieb Liao das Gedicht
„Massaker“, eine Art Todesfuge
auf Chinesisch. Es kursierte als
Video imUntergrundundbrach-
te Liao vier Jahre im chinesi-
schen Gulag ein.

Für den Chinareisenden ist
die Repressionsgewalt noch we-
niger sichtbar als für den Durch-
schnittschinesen. Liao hat seine
Bestimmung darin gefunden,
dem Durchschnittschinesen wie
der von China faszinierten west-
lichen Welt die Lehre des Gulag
mitzuteilen, nämlich, es gebe
Schlimmeres zu fürchten als den
Tod. Diese Lehre ist der konzent-
rierte Erfahrungsgehalt des
Short Century, das mit der Okto-
berrevolution begann und mit
demTienanmen-Massakerende-
te. Europäer, die Nationalsozia-
lismus und Stalinismus hinter
sich haben, können sie teilen.

Schreiben kann so schön aus-
sehen. Wenn man die Faksimile
der Kassiber aus Liaos Gefäng-
niszeit anschaut, wird man von
dem Schriftbild überwältigt.
Aber erst wenn man die Ge-
schichte kennt, ahnt man, wel-
che Angst und Qual zu dieser
Schönheit geführt haben. Ähnli-

A

größe, eine verbergende Körper-
haltung, Augen nah am Blatt.
WennmanalleRazzienüberstan-
den hat, versucht der Autor Kas-
siber herauszuschmuggeln.
Manches kommt an ein Ziel, das
man nicht kennt; denn es gibt
keine chinesische Öffentlichkeit
– doch es gibt einen Samisdat, in
dem Liaos Texte kursierten. Vor
allem von seinem Schlüsselge-
dicht „Massaker“, das aus einem
privilegiertenAvantgardepoeten
ein Hassobjekt der chinesischen
Repressionsorganemachte.

Der 4. Juni 1989 veränderte Li-
aos Leben und Schreiben von
Grund auf. Das hat er seinem
„Lehrmeister Gefängnis“ zu ver-
danken, der ihm vier Jahre sein
strenges, blutiges Gesicht zu-
wandte. „Ich bin dem Gefängnis
dafür dankbar, dass es mir die
Möglichkeit eröffnete zu begrei-
fen, was Freiheit wirklich bedeu-
tet, unddafür, dass ichdieManu-
skripte meiner Werke „Weiterle-
ben“, „Han-Chinesen“ und „Der
schwarze Tunnel“ dort schrieb.
Ich bin dem Gefängnis dafür
dankbar, dass ich dort die Mög-

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
Liao Yiwu

■ wurde am 4. August 1958 in

Yanting geboren und wuchs wäh-

rend der großen Hungersnot der

60er Jahre in China auf. 1989 ver-

fasste er das Gedicht „Massaker“,

wofür er vier Jahre inhaftiert wur-

de. Bekannt wurde der Schriftstel-

ler, Dichter und Musiker durch sein

Buch „Fräulein Hallo und der Bau-

ernkaiser. Chinas Gesellschaft von

unten“ (dtsch. 2009). Als 2011

sein Zeugenbericht aus dem Ge-

fängnis „Für ein Lied und hundert

Lieder“ auf Deutsch erschien, ge-

lang es Liao Yiwu, China zu verlas-

sen. Seitdem lebt er in Berlin.
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men sein durfte“,
heißt es in einer der schönsten
ungehaltenen Rede der Weltge-
schichte.

Er entkam nach vier Jahren
dem Gefängnis, er überlebte sei-
ne vier Selbstmordversuche.Wer
sein Buch „Für ein Lied und hun-
dert Lieder“, 2011 auf Deutsch er-
schienen, gelesen hat, weiß, war-
umer auf keinen Fall insGefäng-
nis zurückkehren wollte. Die Be-
hördenhattenes ihmangedroht,
falls er nach demweltweit aufse-
henerregenden Buch „Fräulein
HalloundderBauernkaiser“wei-
ter imAuslandungenehmigtpu-
blizieren würde.

In seinen „Geschichtsphiloso-
phischen Thesen“, die in ihrer
strengen Dichte dem „Trost der
Philosophie“ von dem zum Tode
verurteilten Boethius nicht
nachstehen, formulierte Walter
Benjamin auf seiner todbringen-
den Flucht vor denNazis die Ein-
sicht, es existiere kein „Doku-
ment der Kultur“ das nicht zu-

unter dem, was man nach
Auschwitz und endlosen Ver-
leugnungen als Überlebens-
schuld bezeichnet hat. Sein neu-
estes Buch auf Deutsch „Die Ku-
gel unddasOpium“ trägt diesem
kaumaushaltbarenGefühlRech-
nung. Schon „Fräulein Hallo und
der Bauernkaiser“ versuchte,
diese Gefühlswelt zu bearbeiten,
und der Leser fühlt sich erleich-
tert, wenn das junge Barmäd-
chen „FräuleinHallo“ sich die in-
teressanten Lehr- und Wander-
jahre eines chinesischen Intel-
lektuellen im Archipel Gulag an-
hört, aber doch ermahnend sagt:
„Keine Sentimentalitäten!“

ches habe ich vor Jahrzehnten
empfunden, als ich zum ersten
Mal Walter Benjamins Miniatu-
ren auf Zigarettenpapier sah, als
ihm 1932 im antizipierten Exil
auf Ibiza das Geld ausgegangen
war.

Das Schreiben im chinesi-
schen Gefängnis verlangt nicht
nur Disziplin, sondern auch per-
manente Vorsicht und Schläue.
Nur nicht entdeckt werden: Die
dauernde Gefahr der Konfiskati-
onzwingteinemeinenbestimm-
ten Rhythmus auf, eine Schrift-
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man kommt aus dem Staunen
kaumheraus. Sie stehen für sich,
ganz singulär, siebereiteneinem
großen Genuss, und das tun sie,
weil sichSullivannieüber seinen
Gegenstand erhebt und von
oben herab doziert und trotz-
dem durchaus polemisch und
gemein sein kann, jedenfalls
wenn er über Guns ’n’ Roses
schreibt: „Sie waren die letzte
große Rockband, die es nicht ir-
gendwie auch ein bisschen pein-
lichfand,eineRockbandzusein.“

Am besten ist Sullivan, wenn
erSpinnernundNerdsundihren
fantastischen Erkenntnissen
nachspürt, wie dem Country-
Blues, dernur ein Jahrzehnt exis-
tierte, bevor er „von der Depres-
sion, demZweitenWeltkrieg und
derEnergiedesChicago-Sounds“
ausgelöscht wurde, und der nur
durch Sammlerwie einen gewis-
sen James McKune überlebte.

McKune, ein „spindeldürrer, zu-
rückgezogen lebender, alkohol-
süchtiger Redakteur der New

York Times, der zum Vagabun-
den wurde und seine Kisten mit
78er-Schellackplatten unter sei-
ner Pritsche in einer Jugendher-
berge von Brooklyn verwahrte.“

Oder Sullivans Besuch beim
letzten noch lebenden Mitglied
der Wailers, Bob Marleys erster
Band. Nun kann man natürlich
andieSacheherangehenwieLes-
ter Bangs und sagen: „Bob Mar-
ley ist ein Haufen verlogener
Scheiße“, wofür es eine Menge
Belegegibt,wiemander Juli-Aus-
gabe der Sounds aus dem Jahr
1982 entnehmen kann. Für Sulli-
van stellt sich die Sache jedoch
etwasandersdar. Für ihnhandelt
es sich um „spirituelle Musik“,
die „von innen heraus“ kommt,
was immer das heißen mag. Bei
Bunny Wailer, der „mit seinen
Roben und demweißen Bart auf
der Bühne immer mehr wie ein
Wüstenprediger“ aussieht, stößt
aberauchSullivananseineGren-
zen, denn der selbsternannte
„Revolutionsführer“ tickt auf ei-
neWeise, für die selbst das große
Einfühlungsvermögen Sullivans
nicht ausreicht, wenn Bunny
Wailer ihn als etwas beschimpft,
das „mit gebrauchten Tampons“
zu tunhatundmit „einpaar La-
gen Klopapier, die bei Durch-
fall in die Unterhose gesteckt

werden“.

Ambeeindruckendsten ist die
Geschichteüber„dieZukunftder
Menschheit“, so jedenfalls laute-
te das Thema seines Auftrags.
Und da muss man drauf kom-
men, einen verschrobenen Pro-
fessor aufzuspüren, dessen Ob-
sessiones ist,plötzlicheVerände-
rungen im Verhalten der Tiere
gegenüber den Menschen zu be-
obachten und Beweise dafür zu
sammeln, „dass derMensch hin-
sichtlichderArtikulationvonZu-
neigung, Leid, Stress und bislang
noch unbekannter Affekte die
Schnittmenge zwischen seiner
eigenen und der Psyche der hö-
her entwickelten Tiere massiv
unterschätzt hat“.

Spinner und Nerds
GESCHICHTEN Axl Rose, die Tea Party und Delfine in Führungsrollen:

Die hinreißenden Reportagen des John Jeremiah Sullivan

VON KLAUS BITTERMANN

annmanganzAmerika in
ein Buch packen?“, fragt
die Verlagswerbung, um
das Buch „Pulphead“ von

John JeremiahSullivan anzukün-
digen. Man weiß zwar nicht, wo-
fürdasgut seinsoll, aberSullivan
soll das angeblich gelungen sein.
Wenn man dann die Reportagen
liest, dann erkennt man schnell,
dass Sullivan einfach nur über
sehr disparate Themen schreibt,
und zwar „in der Tradition von
Meistern wie Tom Wolfe und
Hunter S. Thompson“.

Der völlig zu Recht in den
höchsten Tönen gepriesene Sul-
livan hat seinen eigenen Stil und
seine eigene Methode entwi-
ckelt, um sich einem Thema zu
nähern, auf das er sich immer
akribisch vorbereitet. Sullivan
beherrscht die Kunst des sugges-
tiven Schreibens perfekt, denn
egal über welche Geschichte
oder über welche Menschen er
schreibt, er versteht es, einen so-
fort hineinzuziehen, auch wenn
einen z.B. Axl Rose oder ein
christliches Rockfestival über-
haupt nicht interessieren. Er hält
die Latte der Aufmerksamkeit
für den Leser immer ziemlich
hoch und somit auch die Anfor-
derung an sich selbst, den Leser
bei der Stange zu halten. Man
zieht keinen großen Erkenntnis-
gewinnausdenReportagen,aber

K

Sullivan listet Fälle auf, die
dieses Phänomen dokumentie-
ren, wie z.B. im Frühjahr 2000,
als während einer Dürreperiode
sich Affen und Menschen „eine
offene Feldschlacht um drei so-
eben eingetroffene Wassertan-
ker lieferten“.

Und der Professor raunt da-
bei: „UndbedenkenSie,dasszum
jetzigen Zeitpunkt ungefähr
vierzig Delfine im offenen Meer
leben, die aus Programmen der
Marine entflohen sind. Wir ha-
ben keineAhnung,wozuman sie
ausgebildet hat. Sprengstoff zu
transportieren? Taucher zu tö-
ten? Ich rechne damit, dass sie
schon in den nächsten Jahren in

einer Führungsrolle in Erschei-
nung tretenwerden. An Land die
Schimpansen, imMeer die Delfi-
ne. Wir können davon ausgehen,
dass sie derzeit an einem für bei-
de Seiten verständlichen Zei-
chensystem arbeiten.“ Und man
glaubt es sogar.

Aber dann rückt Sullivan am
Endedamit raus, dass er sich den
Professor ausgedachthabe, nicht
aberdieVorfälle,dieaufeineVer-
haltensänderung bei Tieren hin-
weisen. Und da fällt einem dann
doch Hunter S. Thompson ein,
dem dieses Bekenntnis, zu dem
„die Redakteure“ Sullivan angeb-
lich gezwungen haben, be-
stimmt gefallen hätte.

■ John Jeremiah Sullivan: „Pulp-

head. Vom Ende Amerikas“. Aus

dem Amerikanischen
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TV-Stationen sehr öffentlich-
keitswirksam, lancierten die Ak-
tivisten ihre Vorstellung, für die
Finanzkrise könne nicht zu viel,
sondern allein zu wenig Deregu-
lierung verantwortlich gemacht
werden.

Damit habe die Tea-Party-Be-
wegung sehr erfolgreich die Em-
pörung der Menschen kanali-
siert – über den Verlust ihrer
Jobs, ihrer Eigenheime und die
Rettung jener Banken, die durch
riskante Geschäftspraktiken die
Krise möglich gemacht hatten.
Es sei, so Frank, tatsächlich ge-
lungen, um den Begriff der Frei-
heit, angewendet nicht nur aufs
Individuum, sondern auch auf
die Ökonomie, „einen Idealis-
mus von solcher Anziehungs-
kraft“ zu entwickeln, „dass er bei
ihren Anhängern die Wahrneh-
mungderRealität trübte“.Dieda-

zugehörige Haltung, die inzwi-
schen auch viele Wähler der Re-
publikaner motiviert, entdeckte
Frank als Parole auf einem Pro-
testschild der allerersten Tea-
Party-Demo: „Deine Hypothek
ist nicht mein Problem“.

Ausführlich kritisiert der Au-
tor so ziemlich jedes Versatz-
stück der neuen rechtenAgenda.
Auch die ausgesprochen populä-
re Autorin Ayn Rand – lange Zeit
Lieblingsautorin des republi-
kanischen Kandidaten für das
Amt des Vizepräsidenten, Paul
Ryan–,die in ihrenRomanenseit
Jahrzehnten an der Umdeutung
von Firmeneignern und Mana-
gern zu „hard working ordinary
people“ arbeitet, bekommt ihr
Fett weg.

Das alles offeriert Frank sehr
detailreich, unterhaltsam und
mit spitzer Feder geschrieben.
Gern mehr erfahren hätte
man darüber, in welcher Weise
dieser „krude Populismus“,
wie er über die neue rechte Ideo-
logie urteilt, sich denn nun in
republikanische Machtpolitik
übersetzt.

„Arme Milliardäre“ ist ein
Muss für alle, die verstehen
wollen, um welche Wurst es
im jetzigen Präsidentschafts-

wahlkampfgeht.Undauchwenn
das vielleicht nicht im Sinne
Franks ist, der Obama von links
für seine Zauderhaftigkeit kriti-
siert: Die Lektüre hilft darüber
hinaus zu begreifen, warum der
amtierendePräsidentangesichts
der neuen Beliebtheit der Repu-
blikaner und ihrer Blockadepoli-
tik imKongress, nicht stärkerpo-
larisiert, sondern sich als Mann
der Mitte präsentiert.

CHRISTIANE MÜLLER-LOBECK

Freiheit und Idealismus der

amerikanischen Rechten
POLITIK Der US-Amerikaner Thomas Frank, Gründer desMagazins „The Baffler“,
analysiert die rhetorischen Kniffe republikanischer Machtpolitik

lle reden von Obama.
Kaum jemand spricht
von den Republikanern.
Hinterwäldler mit alter-

tümlichen Moralvorstellungen,
lautet in der Regel das Urteil.
Dass sich im Windschatten der
Regierungszeit Barack Obamas
indenUSAeine völlig neu aufge-
stellte konservative Partei entwi-
ckelt hat, gerät derart völlig aus
dem Blick. Der US-amerikani-
sche Journalist und Autor Tho-
mas Frank begleitet die jüngste
rechte Renaissance seit Jahren
publizistisch.

Schon 2004 widmete sich
FrankunterdemTitel „What’s the
Matter with Kansas?“ den Verän-
derungen der konservativen
Landschaft in seinem Heimat-
bundesstaat. Wie konnte nach
der schweren Schlappe, die ihr
ein allzu rüpelhafter Präsident
George W. Bush und die Finanz-
krise von 2008 beigebracht ha-
ben, die Republikanische Partei
zu ihrer derzeitigen Stärke fin-
den? Franks Antwort in „Arme
Milliardäre!Der großeBluff oder
Wie die amerikanische Rechte
aus der Krise Kapital schlägt“:
Die Rechten suchten ihr Heil in
einem radikalisiertenMarktlibe-
ralismus.

Der Takeover begann 2009
mit einer außerparteilichen Ini-
tiative einiger Republikaner. In
Anlehnung an eine direkte Ak-
tiongegendiebritischeKolonial-
politik und ihre Zollbestimmun-
gen, bei der aufgebrachte Ameri-
kaner 1773 drei Ladungen Tee im
Bostoner Hafenbecken versenk-
ten, nannten sie ihre Bewegung
Tea Party. Mit Demonstrationen,
gar nicht etwa groß, aber dank
guter Kontakte zu konservativen

A
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nisiertes, geeintes Deutschland
wünschten. Es ist kein Revolu-
tionslied wie die „Marseillaise“,
aber erst recht kein imperialer
Aufruf. Es bleibt, so Reichel, mu-
sikalisch „in der Tradition der
Königshymne“. Zum Symbol ag-
gressiver Weltmachtsfantasien
wird es es erst gut 50 Jahre nach
Entstehung, als die Deutsch-
nationalen es im Wilhelmi-
nismus zum Kampfruf um-
widmen.

Reichel zeichnet die Debatten
vom Kaiserreich über die Wei-
marer Republik, DDR und West-
deutschland bis ins Heute nach,
ohne, was nahe liegt, ins Lexika-
lische abzudriften Vor allem ge-
lingt es, dieDebatten ausder Zeit
selbst nachzuzeichnen und
meistens den Feldherrnhügel
der überlegenen Jetztperspekti-
ve zu vermeiden. Der rote Faden
in „Glanz und Elend deutscher
Selbstdarstellung“ ist der oft ver-
lorene Kampf um ein brauchba-
res identitätsstiftendes symboli-
sches Vokabular, in dem sich das
Kollektiv ohne Chauvinismus
und nationale Hybris spiegeln
kann. Die Helden dieses Buch
sind daher meist pragmatische
Sozialdemokraten und Männer
der Mitte. Während Kaiser Wil-
helm II. den Reichstag als
„Reichsaffenhaus“ diffamiert,
staucht der Sozialist August Be-
bel Genossen, die im Parlament
Pfeife rauchen, mit Worten zu-
sammen: „Der Reichstag ist kein
Wirtshaus.“ In derWeimarer Zeit
mühen sich Friedrich Ebert, Her-
mann Müller, der vergessene
SPD-Mann Adolph Köster und
Vernunftrepublikaner wie Gus-
tav Stresemann eher vergeblich
umeinverbindlichesdemokrati-

sches Zeicheninventar. Es ist
Spiegel der Schwäche der Wei-
marer Republik, dass es den De-
mokratennichtgelingt, Schwarz-
Rot-Gold als einzige deutsche
Fahne durchzusetzen; das wil-
helmische Schwarz-Weiß-Rot
bleibt de facto zweite National-
flagge und Symbol, dass der
Chauvinismus 1918 keineswegs
unterging. Willy Brandt ist letzte
Sozialdemokrat, den Reichel in
dieseReihe stellt. SeinKniefall in
Warschau 1970 im Gedenken an
den von der SS niedergemetzel-
ten Ghettoaufstand adelt er zum
„wahren und kostbarsten Monu-
ment“ der Holocaust-Erinne-
rung, erhaben über alle sonsti-
genVersuche „der denkmalwüti-
gen Deutschen.“

„Glanz und Elend deutscher
Selbstdarstellung“ ist kenntnis-
reichundmitunter schillernder-
zählt, pointenreich, meistens
ausgewogen in den Urteilen.
Meistens, aber nicht immer. An
demReichtstagmit der Glaskup-
pelvonNormanFoster, vielleicht
dem Symbol deutscher Demo-
kratie nach 1990, bleibt kein gu-
tes Haar, ebensowenig amHolo-
caust-Mahnmal. Klüger als sol-
che schroffenVerdiktewäre 2012
sich Gedanken zu machen, wie
und warum beides heute als Zei-
chen gelungener Demokratie
funktioniert.

In diesen beiden Fällen mag
man dem Autor das Apodikti-
sche nachsehen. Das fällt bei
dem monochromen Bild der
DDR schwerer. Es gibt keinen
Zweifel, dass die Geschichtspoli-
tik der SED autoritär und instru-
mentell war. Doch das Totenge-
denken der Nazis und der DDR
miteinemGleichheitszeichenzu
versehen – das ist mehr als nur
unscharf. Die Gedenkstätte Bu-
chenwald war parteikommunis-
tischen Zwecken dienstbar –
muss man sie deshalb mit NS-
Kultstätten vergleichen? Es ist
mehr als schade, dass der Gestus
des Reflexiven, Abwägenden bei
allem, was mit der DDR zu tun
hat, einem verstockten Kalte-
Krieg-Sound weicht.

Spiegelung ohne Hybris
NATIONALE SYMBOLIK Peter Reichel zeigt das Ringen um ein

symbolisches Vokabular vomHambacher Fest bis zur Gegenwart

VON STEFAN REINECKE

m 1. August 1914 wird in
Baden beiWien der Aus-
bruch des Krieges gefei-
ert. Mit Deutschland zu-

sammen zieht Österreich-Un-
garn in den Krieg gegen Russ-
land, Frankreich, England. Elias
Canetti, damals neun Jahr alt, er-
lebt, wie die Menschen in Wien
begeistert und siegesgewiss die
deutsche Kaiserhymne „Heil dir
im Siegerkranz“ anstimmen. Eli-
as, der in London groß wurde,
singtkräftigdenRefrain „Godsa-
ve the queen“ mit. Die Wiener
verprügeln den Jungen fast, der
nicht weiß, dass die englische
und die deutsche Hymne die
gleicheMelodie haben.

Diese Episode wirft ein
Schlaglicht auf die verwickelte,
teilweise längst vergessene Ge-
schichte nationaler Symbolik.
„God save the king“ stammt aus
dem 18. Jahrhundert, als der eng-
lische König George II. auch Kur-
fürst inHannoverwar. Imfrühen
19. Jahrhundertwird zu demein-
gängigen „God save the queen“-
Choral in vielen deutschen
Kleinstaaten Patriotisches ange-
stimmt, etwa „Gott segne Sach-
senland“ in Dresden, und später
eben die Kaiserhymne.

Peter Reichel, Spezialist für
politisch-historische Symbolik,
spannt einen weiten Bogen über
knapp 200 Jahre vom Hamba-
cher Fest 1832 bis zum Berliner
Holocaust-Mahnmal. Er erzählt,
souverän, eloquentmit Sinn fürs
Anekdotische, die Geschichte
der Paulskirche, des Reichstags
und der schwarz-rot-goldenen
Fahne, vonWahrzeichenundGe-
bäuden. In den Kämpfen um
Hymne, Nationalfeiertag und
Denkmälerwerden,wie ineinem
Relief, die Abdrücke deutscher
Geschichte sichtbar, vor allem
deren Fehlentwicklungen und
Katastrophen.

Parspro toto zeigtReichel dies
am Deutschlandlied, das Mitte
des 19. Jahrhundert noch eine
harmlose Sehnsuchtshymne je-
nerwar, die sicheinsanftmoder-

A
■ Peter Reichel:
„Glanz und

Elend deutscher

Selbstdarstel-

lung“. Wallstein Ver-

lag, Göttingen 2012,
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den Zeitpunkt der formalen
Gleichstellung der Schwarzen.
Ökonomisch blieben sie freilich
auch danach benachteiligt.

Für sein Buch hat Dorestal in
US-Archiven geforscht, Inter-
viewsmitAktivisten ausderBür-
gerrechtsbewegung geführt und
ihre Aussagen mit der theoreti-
schenLiteraturverglichen. „Style
ist ein soziales Verhältnis“,
schicktDorestal seinerStudievo-
raus, zentral für die Inszenie-
rung schwarzer Identitäten und
darüberhinauseinAbbildgesell-
schaftlicher Prozesse. Über Style
artikulieren sich Kategorien wie
Race, Class und Gender. Dorestal
führt etwa den Rock ’n’ Roller
Little Richard an, dessen flam-
boyantes Äußeres der Drag-
Queen-Kultur der vierziger Jahre
entlehnt war und schwarze wie
weiße Teenager außer Rand und
Band geraten ließ.

Dorestal verortet die gesell-
schaftliche Dimension von Style
irgendwo zwischen Dingwelt
und Bewusstsein. Von Style lässt
sich auf Machtverhältnisse
schließen. Nur seltsamerweise,
soarbeitetDorestalheraus,klafft
in der Forschung darüber eine
Leerstelle, es wird geflissentlich
übersehen, dass Style stets auch
eine performative Praxis ist.

Mit dem Wissen um HipHop-
Vorstellungswelten und der ima-
gebewussten, rasendem Wandel
unterzogenen Popkultur von
heute wirkt die Ästhetik der
schwarzen Mode selbstverständ-
lich. Bis sie ihrerseits zu einem
Vorbild für rebellische Weiße
wurde, mussten viele Kämpfe
ausgefochten werden. Dorestal
zeigt auf, wie diese Ästhetik des
„Black is beautiful“ erkämpft
wurde. Und darüber hinaus, wie
Schwarze untereinander erbit-
tert über ihr Stilbewusstsein de-
battiert haben. So schreiben
schwarze Autoren noch in Zei-
tungsartikelnEndeder sechziger
Jahre, dassAfrolockenbei Frauen
gegen das weibliche Schönheits-
ideal geglätteter Haare versto-
ßen würden. JULIAN WEBER

Radikale Haarpracht

STILBEWUSSTSEIN Mit „Style Politics“ untersucht
Philipp Dorestal Stile undModen schwarzer
Amerikaner in den Jahrzehnten unmittelbar vor
und nach der Bürgerrechtsbewegung

nzüge lösten einst Auf-
ständeaus. 1943wardas,
als Träger vonZoot Suits
durch US-Innenstädte

gejagt und verprügelt wurden.
Die „zoot suit riots“ waren be-
nannt nach den extra weiten,
knallbunten Anzügen junger,
oftmals Jazz-affiner Afroameri-
kaner. Durch den großzügigen
Schnitt konnten sie ihre Tanz-
schritte leichter vollführen, setz-
ten der Zweckmäßigkeit von US-
Alltagskleidung Glamour entge-
gen. Mit diesem „dressing up“
machten sich die aus einfachen
Verhältnissen stammendenZoot
Suiter auf doppelte Weise ver-
dächtig. Zum einen, weil sie mit
ihrem betont effeminierten Be-
kleidungsstil die Ästhetik der als
männlich kodierten, eng ge-
schnittenen dunklen Anzüge be-
leidigten. Zum anderen, weil die
Zurschaustellung von Style in
den USA während des Zweiten
Weltkriegs als unpatriotisch ver-
pönt war.

Die Benachteiligung der
Schwarzen im Alltag blieb trotz
des Arbeitskräftemangels beste-
hen. Sie wurden während des
ZweitenWeltkriegs imKampfge-
gen Nazi-Deutschland nicht in
allen Waffengattungen der Ar-
mee eingesetzt. Auch in der hei-
mischen Rüstungsindustrie war
ihre Anwesenheit zumTeil uner-
wünscht. Aufbrezeln setzte der
Opferrolle Würde entgegen.
Nach Kriegsende kehrten sich
die Verhältnisse um: Schwarze
G.I.s legten ihreUniformennicht
ab, um zuhause offensiv zu zei-
gen, dass sie in der US-Army
gegen Hitler gekämpft hatten.
Auch dafür setzte es Prügel, vor
allem im segregierten Süden des
Landes.

Philipp Dorestal dröselt sol-
che und andere Demarkationsli-
nien in seinem Buch „Style Poli-
tics“ fein säuberlich auf und un-
terfüttert die historischen Fak-
tenmit einemtheoretischen, auf
neuester Sekundärliteratur be-
ruhendem Handapparat. Sein
Werkmöchte er als Beitrag zu ei-
ner Kulturgeschichte des Politi-
schen verstanden wissen. Damit
ist sogleich ersichtlich, dass
„StylePolitics“dieTrennungzwi-
schen „weicher“Kultur und „har-
ter“ Politik nicht gelten lässt. Im
Gegenteil, zwischen schönem
Schein und sozialer Benachteili-
gung zieht der Autor einen Kon-
nex. Das zeitliche Ende seiner
Untersuchung, 1975, markiert

A
■ Philipp Dorestal: „Style

Politics. Mode, Ge-
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Arbeit anerkannt, während die
ProduktionvonArbeitskraft, ins-
besondere der Teil, der zu Hause
stattfindet und normalerweise
Hausarbeit genannt wird, als
persönlicher Service definiert
wurde, der keiner Bezahlung
wert war. Diese Dichotomie ist
eine immense Quelle für ökono-
mische Akkumulation. Sie hat
die schweren Schultern der Ar-
beiterklasse erleichtert, zumeist
aufKostender Frauen, diedieAr-
beitskraft reproduzierten.
Welche Funktion hatte der
„GreatWitchhunt“?
Erstens zerstörte er eineWelt vol-
ler Praktiken und sozialer Sub-
jekte, die nicht mit der kapitalis-
tischen Entwicklung kompatibel
waren. Außerdem brach er die
soziale Macht von Frauen und
presste sie in die passive Rolle,
die sie gegenüber den arbeiten-
denMännernhatten.DieseSepa-
ration von Produktion und Re-
produktion ist bei Marx unge-
dacht, unddieseNaturalisierung
von weiblicher Hausarbeit und
die Vertiefung der Geschlechter-
unterschiede transformierte die
Frauen in eine körperliche Ma-
schinefürdieProduktionvonAr-
beitskraft. Frauen,diedemdurch
ihre Lebensformwidersprachen,
waren die sogenannten Hexen.
Sie unterstreichen immer wie-
der dass viele Formen kommu-
nalen Lebens zerstört wurden,
und nennen dabei auch die Hä-
retikermit ihrer polygamen Se-
xualität oder Frauenräume der
Heilung und derMagie.
Diemagischen Praktikenmit de-
nenvieleBürgerInnen imMittel-
alter zu tun hatten, repräsentier-
ten eine Form von Gegenmacht,
weil siedenMenscheneineForm
von Kontrolle über ihre Existenz
gaben, die für den sich entwi-
ckelnden Nationalstaat gefähr-
lich war. In manchen Fällen wis-
sen wir heute, dass diese Kräfte
real waren. Frauen waren die
Heilerinnen der Gemeinschaft
im Mittelalter, und wir wissen,
dass sie ein großes Wissen hat-
ten, das bis heute in der Medizin
benutzt wird. Außerdem halfen
sieanderenFrauen,Kinderzuge-
bären oder zu verhüten. So stell-
ten sie eine soziale Kraft in der
Gemeinschaft dar, die der Staat

kontrollieren und brechen woll-
te.
Wie kann man diese Praktiken
heute noch als Gegenmacht
denken? Istdas realistischoder,
polemisch gesagt, nicht etwas
eskapistisch?
Sicher stellen magische Prakti-
ken auf dem Grassroots-Level
nicht mehr die gleiche Bedro-
hung dar wie zu einer Zeit, als
sichderStaatnochinderBildung
befand und erst begann, seine
Kontrolle über seine Einwohner
auszuüben. Es ist jedochwichtig,
anzumerken, dass in den letzten
zwei Jahrzehnten, beispielsweise
in Afrika und Indien, die Hexen-
jagd zurückgekehrt ist. Dazu gab
es den Zuwachs von satanischen

„Die Hexenjagd ist zurückgekehrt“
FEMINISMUS Die Theoretikerin Silvia Federici im Gespräch über unbezahlte Hausarbeit im Kapitalismus, die

blinden Flecke vonMarx und den verantwortungsvollen Umgangmit Ressourcen der neuen Commons

INTERVIEW TIM STÜTTGEN

taz: Frau Federici, wenn ichmir
die Veröffentlichung „Aufstand
aus der Küche“ anschaue, so
geht es umeinemarxistisch-fe-
ministische Reproduktionskri-
tik, die bis heute im Zentrum
Ihrer Arbeit steht.
Silvia Federici:Die Frage der Re-
produktion ist schon seit mehr
als 30 Jahren zentral für meine
theoretische Arbeit. Eine rele-
vanterMomentwar dabeimeine
Zusammenarbeit mit dem Inter-
nationalen feministischen Kol-
lektiv, der Organisation, die 1972
die internationaleKampagne für
bezahlte Hausarbeit lanciert hat.
Meine Arbeit ist von den Theori-
en des italienischenOperaismus
der sechziger Jahre beeinflusst
wie auch von den Theorien der
antikolonialen Kämpfe und der
Bürgerrechtsbewegung in den
USA. Der Operaismus verfolgte
eine Lesart von Marx, die mir
half, die politische Dimension
des Lohnverhältnisses als eine
primäre Form der sozialen Herr-
schaft zu verstehen. Die Theore-
tikerInnen des antikolonialen
Kampfes hingegen schrieben
ausderPerspektivederer, die aus
dem Lohnverhältnis und kon-
traktuellen Beziehungen insge-
samt ausgeschlossen waren. Bei-
de theoretischen Perspektiven
waren grundsätzlich für mein
Verständnis von der Ungleich-
heit, die Frauen inderkapitalisti-
schen Arbeitsteilung erfahren.
Sie halfen mir, zu sehen, dass es
eine direkte Verbindung zwi-
schen der Unterordnung der
Frauen unter die Männer im Ka-
pitalismus und ihrer unbezahl-
ten Situation als Hausarbeiterin-
nen gibt.
Auch Ihr viel beachtetes Buch
„Caliban & The Witch“ er-
scheint erstmals ins Deutsche
übersetzt. Wer sind diese bei-
den Charaktere, die dem Buch
den Titel geben?
Der Kaliban und die Hexe sind
Charaktere von Shakespeares
„Sturm“. Kaliban ist ein animali-
sches Monster, das von Prospero
demMagier unterworfenwurde,
als es mit seinem Schiff auf des-
sen Insel strandete. Von Kaliban
wird gesagt, dass er der Sohn

ben weltweit seit jeher existiert.
Auf die Commons beziehe ich
mich in meiner Arbeit als das
Gemeinsame, das sich im mit-
telalterlichen Europa des Feuda-
lismus entwickelt hat auf der
Basis eines geteilten Gebrauchs
von Land und von anderen na-
türlichen Ressourcen, die der
Adel den Bauern zusprach im
Tausch gegen Arbeitskraft. Die-
ses Gemeinsame, das Felder,
Weiden, Teiche und Ödland ein-
schloss, war die materielle Basis
für eine intensive kommunale
Existenz, in der Arbeit großen-
teils kollektiv verrichtet wurde,
da die Entscheidungen über Saat
und Ernte gemeinsam getroffen
wurden. Die mittelalterlichen
Commons und die Bauernver-
sammlungen waren weiterhin
ein wichtiger Ort; die Sozialität
insbesondere von Frauen und
die Aufteilung der Arbeit waren
weniger rigide als im folgen-
den Kapitalismus. Das heißt
aber nicht, dass die mittel-
alterlichen Commons
vollkommen egalitär
waren. Differenzen

existiertenzumBeispiel je
nach der Menge von Land, die

ein Bürger neben dem gemein-
samgebrauchtenLandzurVerfü-
gung hatte.
Was verbindet die damaligen
„Commons“ mit den heuti-
gen?

Heutemeinen wirmit den Com-
mons etwas, was wir produzie-
ren, ob beim Urban Gardening
oder im Internet. Was allerdings
damals wie heute relevant ist,
sind der gemeinsame Entschei-
dungsprozess und die Form der
Versammlung als eine Regie-
rung von unten. Es existiert der-
zeit eine große Debatte darüber,
was die Commons konstituiert
und ob die Commons eine Basis
sind für eine Form nichtkapita-
listischer, egalitärer Produktion.
Auch wenn die Diskussion, wor-
auf diese Commons basieren
sollten,nochsehraktiv ist, gibtes
Einigung darüber, dass Com-
mons die gleichberechtigte Tei-
lung von Reichtum bedeuten
und auf einer Gemeinschaft ba-
sieren,diedieVerantwortungda-
für übernimmt, mit Ressourcen
bewusst umzugehen.

einer Hexe war, und im Stück
wird er als instinkthaftes Ge-
schöpf dargestellt, das perma-
nent gezwungen wird, zu arbei-
ten, und dagegen rebelliert. Im
Buch steht er für die im Kapita-
lismus kolonisierten Bevölke-
rungen, aber auch für den prole-
tarischenKörper,denderKapita-
lismus in eine Ressource für Ar-
beitskraft umwandelte und do-
mestizierte.DieHexe istdieMut-
ter von Kaliban, doch sie steht
auchfürdievielenFrauen,die im
16. und 17. Jahrhundert am Hori-
zont moderner kapitalistischer
Gesellschaften wegen angebli-
cher Hexerei verbrannt oder ge-
hängt wurden.
Der Untertitel Ihres Buches be-
zieht sich auf die „ursprüngli-
che Akkumulation“, die Sie bei
Marx entleihen.
Die „ursprüngliche Akkumulati-
on“ ist ein Begriff, den Marx be-
nutzt, um den Prozess zu analy-
sieren, der im 16. Jahrhundert in
England begann, als die Grund-
besitzer anfingen, die Bürger
vom Lande zu vertreiben, ihre
Häuser zu zerstören und ihren
kollektiven Landbesitz zu zertei-
len. Dieser Prozess war in Marxs
Perspektive die „natürliche“ Vor-
bedingung für die Entwicklung
des kapitalistischen Zusammen-
hangs und für die Formation des
lohnbasierten Proletariats.
Gleichzeitig stellen Sie Marxs
Lesart infrage.
Marx übersah, dass ein essenzi-
eller Aspekt für die Entwicklung
des Kapitalismus die Aufteilung
zwischen der Warenproduktion
undderArbeitskraftwar.Nurdie
Produktion von Waren war als

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
Silvia Federici

■ wurde 1942 in Parma geboren

und lebt in New York. Sie ist emeri-

tierte Professorin an der Hofstra

University (New York) und Mitbe-

gründerin des International Femi-

nist Collective (1972). Geschlecht-

liche Arbeitsteilung und weibliche

Reproduktionsarbeit stehen im

Zentrum ihrer theoretischen und

politischen Arbeit.

Bewegungen. Es ist bisher wenig
erforscht, welche Rolle ökonomi-
sche Faktoren in diesen Entwick-
lungen gespielt haben. Ähnlich
ist es bei evangelikalen Sekten,
derenMenge und Einfluss in der
gleichenZeit stark zugenommen
hat. Es ist eindeutig, dass die Ide-
ologie, die die derzeitigen He-
xenjagden beeinflusst, von die-
sen Sekten stark promotet wird.
Ein wichtiger Begriff, der heute
wiedervielAufmerksamkeiter-
fährt, ist der der Commons. Sie
sprechen von dem Commons
desMittelalters.
Kommunale Formen der Arbeit
und des Zusammenlebens ha-

■ Silvia Federici: „Cali-

ban und die Hexe.

Frauen, der

Körper und die

ursprüngliche

Akkumulation“.

Aus dem Engl. v.

Max Henninger. Man-

delbaum Verlag,

Wien 2012,

340 S.,

24,90 Euro

„Aufstand

aus der Kü-

che“. Aus dem

Engl. v. Max Hen-

ninger. Edition As-

semblage, Münster

2012, 80 S., 9,80 Euro
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ches und zum Teil in der ersten
Person geschriebenes Buch ist
nicht chronologisch, sondern
thematisch gegliedert. In einzel-
nen Kapiteln – über die Entwick-
lung des Regimes, das konfessio-
nelle und ethnische Mosaik, die
Struktur derOpposition oder die
regionalen Rolle des Landes –
schlägt sie jeweils den Bogen zur
heutigen Situation.

Dabei verstellt die Tatsache,
dass die Autorin politisch aufsei-
ten der Revolution steht, ihren
Blick nicht. Das zeigt sich, wenn
sie über dieHoffnungen auf eine
politischeLockerungbeimAmts-
antritt von Assad schreibt, den
Versuch einer vorsichtigen wirt-
schaftlichen Öffnung oder jene
Momente auflistet, in denen der
Präsident einen anderen Weg
hätte einschlagen können.

Hinsichtlich des Aufstands,
der Mitte März 2011 begann, war
der groß angelegte Angriff der
Regierungstruppen auf die Op-
positionshochburgHama im Juli
des gleichen Jahres ein entschei-
dender Meilenstein. „Aus heuti-
ger Perspektive erlebte die Revo-
lution damals eine Wende. Die
Hoffnung auf landesweite fried-
licheMassenproteste, die sich ir-

gendwann zu einem gewaltigen
Marsch vereinigen könnten, ist
gestorben … Die Zeichen stehen
seitdem auf Krieg.“ Kurz darauf
gründeten die ersten Deserteure
die Freie Syrische Armee (FSA).

Helberg sieht davon ab, mög-
liche Szenarien für die Zukunft
des Landes zu erörtern. Stattdes-
sen beschreibt sie die Lage, wie
sie sich Ende Juni beim Abgabe-
termin des Manuskripts darge-
stellt hat, und zieht daraus ihre
Schlüsse. Das zeigt sich etwa,
wenn sie das Land als einen Kos-
mos von Parallelwelten darstellt
– den vom Regime weitgehend
aufgegebenenkurdischenRegio-
nen, den von der FSA befreiten
Gebieten und den Bastionen des
Regimes. Doch dieses Kaleidos-

kop zeigt sich selbst innerhalb
der Städte, wo einzelne Viertel in
der Hand der Opposition sind,
die dort quasistaatliche Aufga-
ben übernimmt, während ande-
revomRegimegehaltenwerden.

Zum Beispiel Homs: Hier hat
die Armee eine Art Schutzring
um alawitische Viertel errichtet,
die dadurch zugleich militäri-
sches Aufmarschgebiet der ge-
fürchteten Schabiha-Milizen ge-
worden sind. Die Bewohner der
jeweiligen Stadtteile vermeiden
es also tunlichst, die lokalen
„Grenzen“ zu überqueren. Diese
Realität, folgert die Autorin, ist
im schlimmsten Fall ein Vorge-
schmack auf Syriens Zukunft:
den Zerfall des Landes entlang
konfessioneller Linien. Und je
länger der Konflikt dauert, desto
größer wird diese Gefahr.

Am Ende der Einleitung
schreibt Helberg, manche ihrer
Freunde sagten ihr heute, Syrien
sei nicht mehr, wie es war. Die
Autorinmerkt dazu an: „Ich hof-
fe trotzdem, dass ich es wieder-
erkennen werde. Dass sich am

Ende vor allem die politischen
Verhältnisse verändert haben –
und nicht dieMenschen.“ Das ist
auch für Syrien zu hoffen.

Ein Kosmos von Parallelwelten
SYRIEN Kristin Helberg hat sieben Jahre lang aus Syrien berichtet und zieht in ihrem Buch

Bilanz. Je länger der Konflikt dort dauert, desto mehr droht dem Land der Zerfall

VON BEATE SEEL

ls Journalistin schmerzt
es, siebenJahre ineinem
Land zu leben und dann
die Revolution aus der

Ferne erleben zu müssen“,
schreibt Kristin Helberg in der
Einleitung ihres Buchs „Brenn-
punkt Syrien. Einblick in ein ver-
schlossenes Land“, in dem sie die
Entwicklungdes Landes seit dem
Amtsantritt von Präsident Ba-
schar al-Assad im Jahr 2000
nachzeichnet. Helberg hat von
2001 bis 2008 in Syrien gelebt
undausdem„Schurkenstaat“be-
richtet. Ihr letzterVersucheinzu-
reisen, endete im April 2011 auf
dem Flughafen von Damaskus.
Heute wohnt sie in Berlin und
verfolgt im Internet gebannt die
Ereignisse in einem Land, das
dieser Tage nur mit Schreckens-
meldungen von sich reden
macht. Und keiner weiß, wohin
es steuert.

Manmerkt demBuch an, dass
Helberg gern in Syrien gelebt
und dort viele Freunde gewon-
nen hat. Insofern ist es auch eine
vorläufigeBilanz ihrer Erfahrun-
gen inundihrerAuseinanderset-
zung mit Syrien. Ihr anschauli-

A

tendes Hilfeersuchungspro-
gramm. Schon einst unter süd-
amerikanischen Indianern war
er zwarvondergänzlichanderen
Lebensweise, der er dort begeg-
net war, tief ergriffen gewesen,
hatte sich aber gleichwohl als so
etwas wie einen in den Urwald
verschlagenen Immanuel Kant
verstanden: ausden „absonderli-
chen“ Tabus, Riten und Mythen
wollte er die universellen For-
men des Denkens extrahieren.

Das Buch ist interessant als
leicht verständliche Einführung
in einige Grundgedanken des
französischen Ethnologen. Der
praktische Ertrag beschränkt
sich allerdings oft auf die allge-
meine Erkenntnis, dass die pri-
mitivenGesellschaftenvielleicht
nicht so viel „kulturelle Ord-

nung“ geschaffen, dafür aber
auchnichtsoviel „sozialeUnord-
nung“ angerichtet hätten. Aber
ein origineller Effekt ergibt sich,
wenn der Anthropologe sich auf
ein Paradefeld strukturalisti-
scher Ethnologie begibt: er dis-
kutiert aus der Perspektive sei-
ner Forschungen zu komplexen
Verwandtschaftsstrukturen bei
den Naturvölkern Fragestellun-
gen, die sich aus der modernen
Reproduktionsmedizin ergeben.

Biologische und soziale El-
ternschaft, konstatiert er, kön-
nen inprimitivenGesellschaften
getrennt sein: dank ihres magi-
schen Denkens ist es für diese
kein Problem, wenn bei Ausfall
eines Elternteils die Filiation
über den Umweg eines Onkels,
Liebhabers oder einer bezahlten
Frau erfolgt. Mit einer Kombina-
tionsfreude, die daran erinnert,
dass Lévi-Strauss in seinen Exil-
jahrenmit den führenden Surre-
alisten befreundet war, wertet er
Samenspender, Eizellenspende-
rinnen und Leihmütter als zeit-
genössische Variablen dieser ar-

Der kränkelnde Besieger
ALTERNATIVE WELTEN Postum erscheinen in „Anthropologie in der modernenWelt“ Vorträge von Claude Lévi-
Strauss, die die Motive des Begründers des ethnologischen Strukturalismus sehr anschaulichmachen

mJahr 1986hatte der 78-jähri-
ge Claude Lévi-Strauss in To-
kio Vorträge gehalten, die nun
als Buch zusammengefasst

vorliegen. Ausgangspunkt ist die
Überzeugung, dass die Erfolgs-
geschichte der westlichen Zivili-
sation ihr Ende erreicht habe.
Angesichts hinschwindender
Zukunftsperspektiven hält er
denMoment für gekommen, die
„primitiven“ Gesellschaften, de-
nen er sein Lebenswerk gewid-
met hatte, noch einmal Revue
passieren zu lassen: ermöchte in
ihnen nach für uns Nützlichem
fahnden.

Ausgerechnet jene „kalten“
Gesellschaften, denen die „hei-
ße“ Monokultur Zivilisation
auch nicht die kleinste Parzelle
zum Überleben eingeräumt hat,
sollen nun also zur Rettung ihres
angekränkelten Besiegers mobi-
lisiert werden. Immentalen und
psychologischen Abstand, der
unsere Zivilisation von diesen
Kulturen trennt, sieht Lévi-
Strauss kein prinzipielles Pro-
blem für sein kulturüberschrei-

I
chaischen Onkels und Cousins.
Wenn in diesem Fall Lévi-Strauss
ethnologisches Wissen mobili-
siert, um Ängste vor scheinbar
unerhört Neuem zu relativieren,
so überwiegt ansonsten meis-
tens eine pessimistische Ein-
schätzung.

Mit zum Teil biologistischen
Argumenten bedauert er, dass
ohne Tabus und komplexes ge-
sellschaftliches Regelwerk ge-
wissermaßen zu viel unge-
schützter Kulturaustausch statt-
finde und damit Vielfalt in einer
„Weltzivilisation“untergehe.Was
er gegen das befürchtete Ver-
sumpfen in genetischer und kul-
tureller Nivelliertheit vorzu-
schlagen hat, scheint er aller-
dings weniger seinen ethnologi-
schen Studien als einer Nietz-
sche-Lektüre entnommen zu ha-
ben: Öffnung für andere Kultu-
ren sei nur dann positiv, wenn
gleichzeitig eine Einpanzerung
in partielle „Taubheit“ und in
„Unsensibilität“ gegenüber an-
derenWerten stattfinde.

CHRISTOF FORDERER

■ Kristin Helberg:
„Brennpunkt

Syrien. Ein-

blick in ein ver-

schlossenes

Land“. Herder Ver-

lag, Freiburg 2012,

200 Seiten,

9,99 Euro

■ Claude Lévi-
Strauss: „An-

thropologie in

der modernen

Welt“. Suhrkamp

Verlag, Berlin 2012,

148 Seiten, 22,95 Euro



MITTWOCH, 10. OKTOBER 2012  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 15
www.taz.de

kultur@taz.deliterataz

ANZEIGEN

Tribalismus kann viele Formen
annehmen. EinigeVersionendes
Multikulturalismus sind sehr tri-
balistisch. Er findet sich auch in
einigen kapitalistischen Prakti-
ken.
Die Geheimabsprachen unter
Bankern etwa bezeichnen Sie
als „destruktive“ Formder Koo-
peration.
Es ist eine destruktive Kooperati-
on. Im „neuen Kapitalismus“, al-
so der Hochtechnologie, Hochfi-
nanz und der Kreativwirtschaft,
konzentriert man sich stark auf
kurzfristige Projekte mit sehr
oberflächlichen sozialen Bezie-
hungen.MichhabendieLeute in-
teressiert, die während der Krise
ihren Job verloren haben. Die
sind damals wie aus einem
Traum aufgewacht. Sie hatten so
viel von ihrem Leben für diesen
aggressiven Wettbewerb gege-
ben, der echte Zusammenarbeit
mit anderen verhöhnte. Das
wurde als Zeichen von Schwäche
oder Idealismus angesehen.
Die Leute mussten also wieder
umdenken?
Genau. Ein weiteres Paradox ist,
dass dieser neue Kapitalismus
die Wichtigkeit von Teamwork
betont,waseinesehroberflächli-
che Art der Zusammenarbeit ist.
In FirmenwieMicrosoft gibt es
Teams, die miteinander kon-
kurrieren. Da herrschen
Winner-take-all-Situatio-

nen: Wer schreibt als Erster den
Kode füreinProgramm?Leistun-
gen werden nicht belohnt, die
Teamswerden nur für kurze Zeit
zusammengehalten. Mit Koope-
ration hat das wenig zu tun, und
es besteht einhoherDruck, kurz-
fristige Lösungen zu finden. Die
Ideologie dahinter lautet aber
ganz auf Kollektivität und Team-
work.
Klingt nach einer schizophre-

nen Situation.
Allerdings. Ein weiterer interes-
santer Aspekt daran ist, dass die
Leute, die dabei die Gewinner
sind, die Bosse, meistens über-
haupt nicht verstanden, was die
Leute auf der mittleren Ebene,
die ich interviewt habe, da über-
haupt taten. Es gab also eineHie-
rarchie, doch wenn die Leute
nach obenblickten, verband sich
Hierarchie für sie mit Inkompe-
tenz. Und das zerstörte das Ver-
trauen. Kooperation ist nämlich
kein begrenztes soziales Univer-
sum. Sie hat mit dem Vertrauen
in andere und mit Autorität zu
tun. Wenn sie gut funktioniert,
ist sie eher informell als formell.
Man kann bei komplexer Koope-
ration schwerlich eine fordisti-
sche Arbeitsteilung vornehmen.
Ein wichtiger Begriff für Ihr
Verständnis von Kooperation
ist die Empathie für andere.
Sympathie scheintweniger ent-
scheidend.
Sympathie führt zu Identifikati-
on. Empathie ist eine kühlere
Haltung anderen gegenüber.
Man fragt sicheher,was einenan
denWorten der anderen interes-
siert, ohne sich gleich mit ihnen
zu identifizieren. Sympathie ist
romantisch: „Ich fühle Ihren
Schmerz.“
Wie Bill Clinton einst sagte.
Clinton ist der ultimative Ro-
mantiker. Ich habe mal ein Ge-
sprächmit ihmdarüber geführt.
Er sagte: „Ach, ihr Intellektuel-
len!“ Ich erwiderte: „Nein, nein,
soeinfachkommenSiemirnicht
davon. Es gibt nämlich Men-
schen, deren Schmerz Sie gar
nicht fühlen wollen.“
Und ist Sympathie weniger
hoch entwickelt als Empathie?
Sympathie ist eine körperliche
Reaktion auf Schmerz. Empathie
ist viel mentaler und verlangt
Neugier. Empathie ist das, was
bei Forschungsarbeit passiert.
Wir sind neugierig zu erfahren,
warum etwas geschehen ist, sei
es in der Kunst oder in der Wis-
senschaft. Bei Sympathie gibt
uns das körperliche Gefühl „Ich
fühle Ihren Schmerz“ keinenAn-
lass, Fragen nach demWarum zu
stellen. Die abgründige Seite der
Sympathie besteht darin, dass
man mit dem Satz „Ich fühle Ih-
ren Schmerz“ im Grunde sagt,
man sei in der Lage, alles zu ver-
stehen.Sowird jedeDifferenzbe-
seitigt. Viele Philosophen haben
daher großes Misstrauen gegen
Sympathie. Es gibt bei ihr keinen

Unterschied zwischen dir und
mir, es ist eine imperiale Vorstel-
lung anderen gegenüber: Ich
kann alles verstehen, was Sie er-
fahren.
Ein völlig narzisstische Fanta-
sievorstellung?
Darum bin ich für Empathie.
Wie verhält sich das zur zuneh-
menden sozialen Ungerechtig-
keit, die Sie erwähnen? Inwie-
fern ist Empathie zwischen
Menschenausvoneinander iso-
lierten Gesellschaftsschichten
möglich?
Vielleicht gibt es so etwas nicht.
Ich konzentriere mich stärker
auf Gemeinwesenarbeit und lo-
kale Politik. Ich weiß auch gar
nicht, ob ichviel Empathie für ei-
nen Banker haben will. Er will
ganz sicher keine für mich ha-
ben. Doch für die Linke geht es
meiner Meinung nach darum,
wie man politische Bewegungen
aufbauen kann, die Bottom-up
sindundnicht auf Solidarität be-
ruhen, sondern auf der Anerken-
nung von Differenz. Wir müssen
jeglichen Tribalismus vermei-
den – in den Achtzigern und
Neunzigern ist uns das nicht so
gut gelungen. Ich bin mehr dar-
an interessiert, wie so etwas un-
ter armen Menschen stattfindet.
Wie sicheinBankerundseinPor-
tier verstehen, ist mir nicht so
wichtig.
Sie schlagen vor, die höfische
Idee der „sprezzatura“ wieder-
zubeleben, eine Lässigkeit oder
Leichtigkeit sich selbst gegen-
über, als „Handwerk“ verstan-
den.
Es ist wirklich ein Handwerk.
Man lernt dadurch, mit sozialer
Distanz umzugehen. Man ist läs-
sig, weil man ein entspanntes
Verhältnis dazu hat, dass es sozi-
aleDistanzgibt.Wennmandarin
geübt wird, erkennt man auch
an, dass die anderen ein Recht
auf ihre Lebensweise haben.
Auf den ersten Blick könnte
man meinen, dass diese Leich-
tigkeit etwas ist, das für Men-
schen in abgesicherten Verhält-
nissen einfacher ist als für je-
manden in einer sozialen Not-
lage.
Das halte ich für ein Klassenvor-
urteil. In einer Notlage muss
man irgendwie überleben, man
muss oft mit Fremden zurecht-
kommen,mit Situationen, in de-
nen man sagt: Ich habe Schmer-
zen!HelfenSiemir!Es ist einVor-
urteil zu denken, dass nur die so-
ziale Elite kultiviert ist.

„Wir müssen

Tribalismus

vermeiden“
KOOPERATION Keine Empathie für Banker:

Der Soziologe Richard Sennett imGespräch

über sein neues Buch „Zusammenarbeit“

INTERVIEW TIM CASPAR BOEHME

taz: Herr Sennett, heutzutage
scheinen die Menschen durch
das Internet stärker miteinan-
der verbunden als je zuvor.
DochwieSiedieSachebeschrei-
ben, fördert das, was online ge-
schieht, nicht unbedingt die Fä-
higkeit zur Kooperation. Das
klingt fast paradox.
Richard Sennett: Im Arabischen
Frühling haben die Menschen
Onlinemedienbenutzt.DasPara-
doxe daran ist, dass Twitter und
Facebook sich als wunderbare
Kooperationsmittelerwiesenha-
ben, obwohl sie gar nicht dazu
entwickelt wurden. Die sozialen
Medien sind eher zur Selbstdar-
stellung da als für ernsthafte
Kommunikation.
Beim Begriff der Kooperation
scheint es ein Missverständnis
zu geben. Sie wird oft als eine
Form von Konsens begriffen.

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
Richard Sennett

■ wurde 1943 in Chicago geboren

und lebt in London und New York.

Er ist einer der bekanntesten Sozi-

ologen der Gegenwart und lehrt

an der New York University und der

London School of Economics. Er

forscht interdisziplinär zu Stadt,

Arbeit und Kultur. Von ihm er-

schien zuletzt: „Der flexible

Mensch. Die Kultur des neuen

Kapitalismus“ (1998) und „Hand-

werk“ (2008), an das sein neues

Buch „Zusammenarbeit“ an-

schließt.

Sie sagen jedoch, es geht viel
mehr umDialog.
Kooperation ist dialogisch. Wie
wenn man gemeinsam ein Mu-
sikstück probt. Von einem mei-
nerCello-Lehrerhabe ichdazuei-
ne Geschichte über den Dirigen-
ten Arturo Toscanini. Wir stellen
uns Toscanini ja als einen Dikta-
tor vor, aber in denProben soll er
bloßgesagt haben: „Findet selbst
heraus, wie ihr streichen sollt.
Mir istnurwichtig,dassesrichtig
und schön ist.“ Und wenn man
sich Filmemit Toscanini ansieht,
tun die Leute lauter verschiede-
neDinge. Eswäre eine grobeVor-
stellung zu denken, allemüssten
im Einklang sein und einen Kon-
sens finden. Das ist eine sehr
kindliche Sicht: Ich arbeite nicht
mit dir zusammen, wenn wir
nicht absolut einer Meinung
sind. Kooperation unter Erwach-
senen funktioniert anders. Das
ist die Idee, der ich in meinem
Buch nachgegangen bin: Wie
können Leute in Verbindung
bleiben, selbst wenn sie keinen
Konsens erzielen?
Die Verbindung könnte also
auch antagonistisch sein?
Sie kann unbestimmt oder
mehrdeutig sein.Wirkennendas
alleausunseremIntimleben:Mit
den Menschen, die wir lieben,
sind wir auch nicht immer der-
selbenMeinung. Dochwir erhal-
ten die Bindung aufrecht. In der
Politik hingegen ziehen wir die
Solidarität komplexerenFormen
der Kooperation vor, und das ist
verheerend. Sie führt zuTribalis-
mus.
Also zu einer „Wir gegen sie“-
Mentalität, die Sie auch für den
heutigen Kapitalismus diag-
nostizieren.

■ Richard Sennett: „Zusammenar-
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Wilden Westen nicht anders als
im Schwarzwald – nur dass ame-
rikanische Kleinstädte nicht in
Sichtweite zueinander stehen“.

Unaufgeregt, selbstironisch
und witzig erzählt Capus, der
selbst ein ewigerKleinstädter ist,
wie er sagt, skurrile individuelle
Geschichten,die sich indenSied-
lungen umdas Death Valley und
den Grand Canyon herum zuge-
tragen haben. Gestützt durch Fo-
tos und Zeitungsartikel ergibt
das Zusammengetragene ein
lustiges Gesamtbild, in dem der
ganzeWildeWesten als eine dep-
remierende Veranstaltung von
Teilzeit-Desperados erscheint.

Zum Beispiel die Geschichte
vonHootch Simpson, der sich ei-
nen Bohemien nannte, 1908 in
einemStreit seinenBankier töte-
te und dafür zweimal gehängt
wurde, einmal von wütenden
Mineuren nach Feierabend und
ein zweites Mal von einem Dok-
tor für ein Foto. Seinen Tod fand
die lokale Zeitung gerecht, kos-
tengünstig und lehrreich. Der

Schädel des Gehängten wurde
noch Mitte des 20. Jarhunderts
einem lokalen Museum als Aus-
stellungsstück angeboten, wie
Capus recherchiert hat. Das Mu-
seum musste jedoch ablehnen,
weil aus Pietätsgründen ledig-
lich die Annahme von Indianer-
knochen erlaubt war. Dem Ge-
hängten lässtCapusein Jahrhun-
dert später Gerechtigkeit wider-
fahren, denn er fand in einer Zei-
tungsmeldung der New York

Timesheraus, dassHootchSimp-
sondieSouthernCaliforniaBank
gar nicht überfallen wollte, son-
dernbloßwas von seinen 25.000
Dollar, die er dort deponiert
hatte, abheben wollte.

Capus trägt Unglaubliches zu-
sammen, und manches Mal be-
eindruckt auch bloß sein ins Ab-
surde abdriftendes Kombina-
tionsvermögen, wenn er etwa
dem Bierbrauer Munzinger im
Death Valley in genealogischen
Sprüngen Urururvorfahren in
der Schweiz nachweist.

Capus’ tragische Helden sind
Gelegenheitszuhälter, chinesi-
sche Wanderarbeiter, Indianer,
diemit viel List Spanier abschüt-
teln, Bordellbesitzerinnen oder
ein gewisser Jonatham New-
house, der eine Rüstung gegen
Hitze erfunden hatte und in
ebendieser erfror.

Schönauchdie Epsiode, in der
Abgesandte der US Army sich
1855 nach Nordafrika aufma-
chen, um Kamele einzukaufen,

die den Weg nach Westen zeigen
sollten. „Lieutenant David Dixon
Porter und Major Henry C. Way-
ne unternahmen einen ersten
Landgang und taten im Vollbe-
sitz ihrer amerikanischen Arglo-
sigkeitdenViehhändlerndesHa-
fenviertels kund, dass sie Ameri-
kaner seien, viele tausend Dollar
inderTaschehättenund fest ent-
schlossen seien, ein Kamel zu
kaufen.“DieKommandanten lie-
ßen sich erst einmal Tiere mit
Kamelkrätze andrehen, und Ca-
pus gibt derGeschichte einewei-
tere schöne Wendung, wenn er
nachweist, dass die berühmte
Route 66 jener alte Trampelpfad
ist, den die importierten Kamele
gingen. Und fügt hinzu: „Ich sah
Tausende von Motorradfahrern,
die auf dieser Straße ihrem
TraumvoneinemanderenLeben
hinterherfuhren, immer mit
konstant 80 Meilen pro Stunde
… Man sah es ihnen an den
ängstlich hochgezogenen Schul-
tern an, dass sie im richtigen Le-
ben keine Easy Rider waren, son-
dern Fliesenleger, Architekten
und Wirtschaftsprüfer aus
Brunsbüttel.“

Capus’ Buch macht Spaß,
trotzdem in seinenBeschreibun-
genderLandschaftundderGold-
undSilberminenstädte, allesamt
Denkmäler des immer gleichen
Kreislaufs aus ursprünglicher
Akkumulation und Verfall, die
verstrichene und zukünftige Ka-
tastrophe des Sozialen aufblitzt.

Einen Mythos zersetzen
USA Der Schriftsteller Alex Capus hat die verlassenenMinenstädte des Wilden Westens

besucht. Entstanden ist ein kleines Buchmit kunstvoller Ironie undmächtiger Tragik

VON TANIA MARTINI

usgerechnet in der
„Großen Depression“
der 1930er Jahre gebar
die US-amerikanische

Kultur die Legende vom stärks-
ten aller weißen Männer, vom
Cowboy: einer zutiefst romanti-
schen Figur, die von Freiheit und
Ich-Identität erzählt. Der „Sin-
ging Cowboy“ lächelte die Welt-
wirtschaftskrise einfach weg, als
Subsistenzwirtschaftler beschäf-
tigte sie ihn ohnehin nicht. Die
Verklärung der Trapper, Goldsu-
cher und Siedler war fortan in
der Welt und sollte die weitere
EntwicklungdesWestern-Genres
prägen. Die reale Geschichte von
der Besiedelung desWildenWes-
tenswar jedochwenigereinevon
vorzivilisatorischer Freiheit als
eine vonVertreibung undAneig-
nung. Die Freiheit des Cowboys
wie auch des Desperados ist kei-
ne gerechte. Und es ist verwun-
derlich, wie in diesen beiden Fi-
guren das Romantische sich
durch das Gewalthafte hindurch
erzählen lässt.

Das gerade 80 Seiten starke
Buch „Skidoo“ des Schweizer Au-
tors Alex Capus konfrontiert die
mythische Wild-West-Freiheit
mit ihrer gewalthaften Banalität.
Scheinbar naiv berichtet er von
der Reise in die Geisterstädte des
Wilden Westens, von Kleinstäd-
ten, „die einander zumVerwech-
seln ähnlich sehen, das war im

A

■ Alex Capus: „Skidoo.

Meine Reise
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fang und kein Ende, alles fließt
ineinander. Seine Wahrneh-
mung hat geradezu filmische
Qualität: Präzise und unmittel-
bar wie eine Kamera scannt er
„verbaute Ausblicke“, „zu klein
geratene Prunkbauten“, „spötti-
sche Simse geschändeter Häu-
ser“, „atmendeRouleaus“,Schüler
mit „toxischenBüchern“oderbis
zur „Friedfertigkeit erschöpfte
Männer“, umzielgenau insPoliti-
sche zudriften, den allgegenwär-
tigen Rassismus und Antisemi-
tismus anprangernd.

Der aus bescheidenen Ver-
hältnissen stammende Harvard-
Absolvent Agee ärgert sich über
einen jungenBrooklyner Journa-
listen„ausetwaszugutemHause
und mit etwas zu frischem Har-
vard-Abschluss“unddessenSno-
bismus, um ihm später mit des-
sen Bekenntnis „erst gesell-
schaftlich Fuß zu fassen und
dann dem nazistischen Bund
beizutreten“ den Todesstoß zu
versetzen.

Etwas pauschal gerät die Dar-
stellung Wohlhabender, die
durchweg intrigant und blasiert

sind. Dies tut Agee allerdings
stets humorvoll, jemand hat ei-
nen „Oberschichtskosenamen
aus dem Bereich des Nauti-
schen“. Leuten aus dem Mittel-
stand und der Arbeiterschaft be-
gegnet er auf Augenhöhe. Seine
große Empathiefähigkeit und
das Bewusstsein für eigene Privi-
legien hatte Agee bereits zwei
Jahre zuvor bewiesen, als er zu-
sammen mit dem Fotografen
Walker Evans, ebenfalls im Auf-
trag von „Fortune“, nach Alaba-
ma gereist war, um dort das Le-
ben weißer Farmerfamilien zu
beschreiben. Der Artikel wurde
nicht veröffentlicht, wuchs sich
zu einem Buch von 400 Seiten
aus. „Let us now praise famous
men“ heißt es und gilt heute als

Atmende Rouleaus in Brooklyn
REISENOTIZEN James Agee, in den vierziger Jahren der bedeutendste Filmkritiker der USA, hat mit
„Brooklyn ist. Südöstlich der Insel“ einen ungewöhnlichen Klassiker der New-York-Literatur verfasst

ls derUS-amerikanische
Autor und Journalist Ja-
mes Agee 1938 im Auf-
trag des Fortune-Maga-

zins Brooklyn durchwanderte,
um ein Stadtporträt zu schrei-
ben, waren es nicht Sehenswür-
digkeiten oder kulturelle Hot-
spots, die ihn interessierten. In
„Brooklyn ist. Südöstlich der In-
sel. Reisenotizen“ grenzt er
Brooklyn zunächst gegen das in
New York alles überschattende
Manhattan ab, pocht auf die Pro-
vinzialität und Eigenschafts-
losigkeit der Millionenstadt
Brooklyn, um sich dann wort-
gewaltig und akribisch den ar-
chitektonischen und soziokultu-
rellen Besonderheiten jedes ein-
zelnen Stadtteils von Brooklyn
zu nähern. Dabei blickt er auch
hinter die gepflegten Fassaden.

Der Text entwickelt einen Sog,
der einen mitreißt, bis man am
Ende nicht zufällig im Zoo wie-
der ausgespucktwird. Agee listet
die Stadtteile als Beispiele auf,
die Absätzemit einem „oder“ be-
ginnend undmit einemDoppel-
punkt endend, es gibt kein An-

A
eines der wichtigsten Dokumen-
te über die Zeit der Großen De-
pression in den USA.

In den vierziger Jahren avan-
cierte Agee zum bedeutendsten
Filmkritiker Amerikas, veröf-
fentlichte seine eigenwilligen,
weltumspannendenund extrem
witzigen Rezensionen in den
MagazinenTimeundTheNation.
Er schrieb die Drehbücher von
John Hustons „The African
Queen“ und Charles Laughtons
„The Night of the Hunter“. Der
1957, zwei Jahre nach seinemTod
erschienene, autobiografisch ge-
färbte Roman „ADeath in the Fa-
mily“ wurde posthum mit dem
Pulitzer-Preis ausgezeichnet.

Vielleicht war der unorthodo-
xe Ansatz seiner Reisenotizen
auch ein Grund dafür, dass For-
tune auch diesen Artikel nicht
veröffentlichte und er erst 1968
erschien. 2005 kam das Porträt
mit einemVorwort des inBroo-
klyn ansässigen Schriftstellers
Jonathan Lethem erneut her-
ausund liegtnunerstmalig in

deutscher Übersetzung vor.
SYLVIA PRAHL

■ James Agee: „Broo-

klyn ist. Südöstlich der

Insel. Reisenotizen“.
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