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Mahtavia kirjoja
GANZ FINNLAND KOMMT ZUR FRANKFURTER BUCHMESSE 2014, ODER?

Wir haben uns vorab schonmal die Bücher der Finninnen

angeschaut. Und ein paar andere wunderbare,

interessante, unterhaltsame, politische, lehrreiche dazu
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Niina

Lehtonen

Braun

ch bin die Summe aller Fehler
meiner Eltern“, steht auf dem
mit Wasserfarben gemalten
Grabstein. Die Künstlerin Nii-

na Lehtonen Braun hat ihn lako-
nisch auf ein kleinformatiges
Blatt Papier gezeichnet. Mit vie-
len anderen Motiven, Szenen
und Kommentaren gehört das
Blatt zu einer Bildserie, die sie
diesen Sommer in Helsinki in
der Ausstellung „Akseli Gallen-
Kallela & Berlin“ zeigte.

Die noch unfertige Serie stell-
te sie imBerlinerKunstraum„Af-
ter the Butcher“ Anfang des Jah-
res aus. Lehtonen Braun – 1975 in
Helsinkigeboren,wosieauchdie
Kunstakademie absolvierte –
lebt seit 14 Jahren in der deut-
schen Hauptstadt. Ihre kleinfor-
matigen Collagen sprühen vor
Wortwitz. Ihre Zeichnungen sind
subtileKommentare aufundaus
dem Alltagsleben. Ihr Werk lebt
neben hintergründigem Humor
– „Sein Leiden war kommunika-
tiv“ – von einer renitenten bio-
grafischen Herangehensweise.

I

KUNST & ALLTAG Zur
Covergestaltung
dieser Ausgabe

Klappenbroschur
€ (D) 14,99

Verfügbar auch
als Book

www.kiwi-verlag.de

Reportagen aus einer Welt, in der immer noch schamlose

Ausbeutung herrscht. Berichte von Beschäftigten, die von

ihrer Arbeit nicht leben können, egal wie viel sie schuften.

Die »working poor«, das sind 10 Millionen Menschen in

Deutschland: Zeitarbeiter, Tagelöhner, Sub-sub-Unterneh-

mer, Honorarkräfte oder Werkvertragler.

wegt: die aktuellen Entwicklun-
gen inundmitRussland, dieVor-
gänge auf der Krim und in der
Ukraine. Finnland teilt als nord-
östlichstes Land der Europäi-
schen Union eine 1.300 Kilome-
ter lange Grenze mit Russland
und eine nicht immer sehr
glückliche Geschichte. Auffällig
viele der finnischen Schriftstel-
lerinnenbeschäftigen sichheute
mit den Hinterlassenschaften
der wechselnden Besatzungs-
und Kollaborationsregime (Na-
zis und Bolschewiken, Zweiter
Weltkrieg). Romane von Sofi Ok-
sanen,KjellWestöoderKatjaKet-
tu handeln davon.

Finnland exportiert zur Buch-
messe aber auch Kriminalauto-
rinnen wie Leena Lehtolainen
(„Wer ohne Schande ist. Maria
Kallio ermittelt“, Kindler), besser
als der gemeine deutsche Fern-
sehkrimi. Man gewährt zudem
Einblicke in die Ursprünge der
finnischen Nationalliteratur.
Aleksis Kivis „Sieben Brüder
(Verlag Jung & Jung) erscheint in
neuer Übersetzung, sein 1870
publiziertes Buch etablierte das
Finnische gegenüber dem
Schwedischen als Literaturspra-
che. Johanna Sinisalos science-
fictionhaft gestaltete Parodie auf

den nordischen Überwachungs-
staat („Finnisches Feuer“, Klett-
Cotta) spielt hingegen in der Zu-
kunft, moderne Beziehungsdra-
men wie Philip Teirs „Winter-
krieg“ (Blessing Verlag) könnten
auch an anderen Orten der west-
lichen Welt ähnlich gedacht und
geschrieben werden.

Eigenartiger wird es bei den
Finnen an den Rändern, die mit-
unter das Zentrum bilden kön-
nen.DieSchriftstellerinnenUlla-
Lena Lundberg spricht unge-

zwungen von den schönen,
hochgewachsenen Frauen auf
den Alandinseln. Hochgewach-
senundschönsindsie,weil sie so
viel Fisch essen. Lundberg, gebo-
ren 1947 auf der Insel Kökar, ist
Tochter eines Pfarrerehepaars.
Ihr autobiografisch angelegter
Roman „Eis“ (Mare Verlag) er-
zählt ein Familiendrama, in des-
sen ruhigen Fluss sich im nordi-
schenWinter soplötzlichwieun-
erbittlich ein Unglück hinein-
schleicht. Damit gewann sie 2012
den Finlandia-Preis und wurde
mit über 130.000 verkauften Ex-
emplaren zur Bestsellerautorin
(Finnland hat 5,4 Millionen Ein-
wohner). „Wir Finnen lieben das
Lesen“, sagt Paavo Arhinmäki,
Linkspolitiker und bis April Kul-
tusminister Finnlands. Auch die
Dichte hervorragend ausgestat-
teter Bibliotheken ist weltweit
einzigartig. Bücher wie Lund-
bergs „Eis“ markieren kollektive
Ereignisse. Erstaunlich dabei:
Der Markt für elektronische Bü-
cher ist bislang marginal geblie-
ben, obwohl es keine Buchpreis-
bindungwie inDeutschlandgibt.
Die Finnen lieben es traditionell
und gemütlich.

Aber nicht unbedingt nied-
lich, wie Tove Janssons Künstler-

Unterhaltung
auf
Finnisch
SCHWIERIGES ERBE Die Romane von
Katja Kettu, Sofi Oksanen oder Kjell
Westö sprechen von einer
Geschichte, die viel mit den
totalitären Blöcken (Nazis, Sowjets)
zu tun hat. Sie trauen sich dabei an
lange Tabuisiertes, auch an die Liebe
zwischen Besatzern und Besetzten

VON ANDREAS FANIZADEH

ei einem Streifzug durch
die Straßen Helsinkis
zeigt sich bereits in der
Architektur die wechsel-

hafte jüngere Geschichte Finn-
lands.Hierdie imStiledesnordi-
schen Minimalismus und Funk-
tionalismus errichteten Nach-
kriegsgebäude, dort die mächti-
ge byzantinisch-russische
Uspenski-Kathedraleausdem19.
Jahrhundert oderder zurZeit der
Unabhängigkeit Finnlands (1917)
im neoklassizistischen Jugend-
stil modernisierte Hauptbahn-
hof. Neben dem skurrilen Hu-
mor der Finnen – man denke et-
wa an den Musiker und Tango-
interpreten MA Numinnen oder
den Filmemacher Aki Kaurismä-
ki – dürfte es gerade die sich in
dieser Kulisse abzeichnende Ge-
schichte sein, die das Ehrengast-
land der diesjährigen Frankfur-
ter Buchmesse so interessant
macht.

In einer Rede letzte Woche
(Montag, 29.9.) vor der Körber-
Stiftung in Berlin verwies Finn-
lands Premierminister Alexan-
der Stubb auf einen Zusammen-
hang, den auch viele der Schrift-
steller seines Landes derzeit be-

B

biografiezeigt.AlsErfinderinder
Mumin-Trolle ist sie eine natio-
nale Ikone (die Comic-Strips ver-
legt auf Deutsch der Verlag Re-
produkt). Die 2001 verstorbene
Malerin und Schriftstellerin war
eine herausragende Boheme-Fi-
gur,wieauchdasBuchderKunst-
historikerin Tuula Karjalainen
zeigt („Tove Jansson: Die Biogra-
fie“, Verlag Freies Geistesleben).
Die Figur Tove Janssons könnte
auch Kjell Westö zu einer Szene
in seinemaktuellen Roman „Das
Trugbild“ motiviert haben. In
dieserpaddelteinefürdie1930er
Jahre auffallend kurzhaarige
schlanke Frau über die Ostsee,
vorbei an einem schüchternen
Hauptstädter. Er, mittleren Al-
ters, hat Liebeskummer, liegt er-
mattet von Kabeljaudiät in der
prallen Sommersonne am Ufer
der Schereninsel. Paddlerin und
Mann unterhalten sich. Er findet
die Frau fast furchterregend,
aber auch attraktiv und macht
sich komplexbeladen vor ihr
klein. Sie schenkt ihm ein Sand-
wich. „Nie zuvor hatte ein Ei in
Scheiben so gut geschmeckt“,
denkt erundsagt, er sei einmiss-
ratenerAnwalt. „IchbinMalerin“,
erwidert sie. „Ich zeichne. Ich be-
obachte gerne Menschen und

Straßenszene in Helsinki Foto: Picturetank/Agentur Focus

Meister des psycholgischen Ro-
mans: Kjell Westö Foto: Holm Weber

Montagetechnik und radikal
subjektiver Gestus erinnern ein
wenig an den frühen Jonathan
Meese oder die Arbeiten Amelie
von Wulffens. So ließ sie sich
auch nicht von der Beteiligung
an der Gallen-Kallela-Ausstel-
lung in Helsinki sonderlich be-
eindrucken. Sie verband Recher-
chen zu Gallen-Kallela, dem 1931
verstorbenen großen finnischen
Maler, mit ihrer eigenen „klei-
nen“ Existenz. Ein, wie man se-
hen kann, so produktives wie be-
freiendes Verfahren. FAN

Aus der Serie „Akseli Gallen-Kallela
& Berlin“ Collage: Niina Lehtonen Braun
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Ein junger Schweizer Architekt liegt in den Irak, weil er ein Opernhaus für Bagdad

entwerfen soll. Doch was dort passiert, führt zu einer existentiellen Erschütterung.

»Arnon Grünberg legt einen packenden,

intelligenten, literarischen Text über das

Ausgeliefertsein des Individuums vor.«
ORF

»Selten wurde der ›Clash of civilizations‹
so brillant auf den Punkt gebracht.« DieWelt

»Ein meisterhaft gebauter Roman –

spannend wie die Hitchcock-Thriller.«
FAZ

»Ein listiger Meister des lakonischen

Kurzsatzspiels.« SZ

Deutsch von
Rainer Kersten
240 Seiten
Gebunden
€ (D) 18,99
Verfügbar auch
als Book

Große Lesereise: 10.10. Zürich | 3.11. Osnabrück | 4.11. Blankenheim | 5.11. Frankfurt | 8.11. Schwabach | 9.11. Hannover | 24.11. Bremen | Weitere Termine unter www.kiwi-verlag.de

inge, die ich noch nicht
gesehen hätte, wenn
Finnland nicht Gastland
der Frankfurter Buch-

messe geworden wäre: viele Re-
genbögen, haufenweise Beeren,
noch in ihrem Rost bedrohliche
Kanonenundeineder schönsten
Buchhandlungen der Welt. So ei-
ne Stippvisite in Helsinki ist
schon toll.

Irgendein Regenbogen war
immer am Himmel. Regen und
Sonne, das kann im Fünfmi-
nutentakt wechseln, oft gibt es
eben auch beides gleichzeitig.
Die Beeren gab es auf dem gro-
ßen täglichen Markt zu sehen,
der malerisch direkt am Wasser
liegt. Ich bin an den Ständen erst
vorbeigelaufen, auf demWeg zur
Anlegestelle, an dem man die
Fähre nach Suomenlinna kriegt;
auf dieser Festungsinsel vor dem
Hafen, war mir gesagt worden,
kann man etwas von Finnland
verstehen. Dann habe ich aber
doch erst mal an den Ständen
haltgemacht.

Denn da waren sie: Berge von
Blaubeeren, Himbeeren, Kenn-
ich-nicht-Beeren. Auf deutschen
Wochenmärkten gibt es sie na-
türlich auch, aber nicht so, nicht
als gleichberechtigtes Angebot,
nein, als sogar dominierendes
Angebot neben Obst und Gemü-
se. Pilze genauso. Irgendwo er-
zählt die Beeren-Berge auch et-
was von der Weite der Natur im
dünn besiedelten Finnland. Und
es kann einem plausibel vor-
kommen, dass die Finnen viel-
leicht etwas von einer Jäger-und-
Sammler-Mentalitätbewahrtha-
ben.

Weiter. Die Kanonen von Suo-
menlinna waren dann tatsäch-
lich beeindruckend. Es ist eine
der größten Seefestungen über-
haupt, Weltkulturerbe und ein
malerischesZiel fürTagesausflü-
ge. Holzhäuser gibt es und Kopf-
steinpflaster, Cafés und Liege-
wiesen. Suomenlinna ist ganz
viel: Touristenattraktion und
Freilichtmuseum, eine Demons-
tration des Zaubers von Schären-
Inselnund ebenwirklich einOrt,
an demman in die finnische Ge-
schichte eintauchen kann. Die
Kanonen wurden nämlich von
Russland aufgestellt, zu Beginn

D
des20. Jahrhunderts, langenach-
dem der Zar Helsinki eingenom-
men und die von Schweden ge-
bauteFestungübernommenhat-
te, und sie sind gegenWesten ge-
richtet. Russland wurde schon
bei Helsinki verteidigt. Im Krim-
krieg haben dann auchmal fran-
zösische und britische Schiffe
Suomenlinna beschossen.

AmTagzuvorhatteeseinTref-
fen mit finnischen Humoristen
gegeben,unddannhatmaneben
gefragt, worüber Finnen denn
eher nicht lachenwürden. Nach-
denken. Dann: Über Putin, über
Putinwürdemangeradenicht so
lachen. Das habe ich endgültig
verstanden, als ich diese Kano-
nen gesehen habe. Es muss kein
Spaß gewesen sein, jahrhunder-
telang zwischen den Einflusszo-
nen Russlands und Schwedens
gelegen zu haben. Und Russland
ist immer noch nah.

Die Buchhandlung schließ-
lichheißtAkateeminenund liegt

Von Beeren
und Büchern
HELSINKI Nokia und Suomenlinna,
aber wenig über Putin in
Finnlands Hauptstadt

Nachdenken,
dann: Über Putin,
über Putin würde
man gerade nicht
so lachen

glaube ganz und gar nicht, dass
Sie missraten sind. Vielleicht
versuchen Sie ja nur, Ihre Proble-
me auf die falsche Art zu lösen.“
Verabschiedet sich und paddelt
weiter. Eine Unterhaltung auf
Finnisch (oder Finnlandschwe-
disch).

Eine Therapeutin könnte der
gesamte Kreis gebrauchen, den
Kjell Westö für seinen spannen-
den Roman entwirft. Westö ist
einMeister des subtilenHumors
und des psychologischen Erzäh-
lens. „Das Trugbild“ (btb) be-
leuchtet die Zeit zwischen den
beiden Weltkriegen. Die junge
Republik sieht sich imOsten von
den Bolschewiki bedroht, sucht
die Nähe zu (Nazi-)Deutschland.
Westö versammelt eine finnisch-
schwedischeHerrenrunde in der
Hauptstadt Helsinki Mitte der
1930er Jahre. Er spiegelt deren
Verhalten aus der Perspektive
der Anwaltsgehilfin Mathilda
Wiik. Was die Herren nicht ah-
nen:Die 37-jährige FrauWiikver-
bindet ein furchtbares Geheim-
nis aus der Zeit des Finnischen
Bürgerkriegsmit einemderHer-
ren. Es geht um die Jahre 1917/
1918, als die Weißen (mit Hilfe
der Deutschen), die Roten be-
siegten und Taten begingen, an

die sich die damaligen Akteure
nicht gerne erinnern. Westös
„Das Trugbild“ ist ein großes epi-
sches Sittengemälde des frühe-
ren Klassenstaats und seiner
kleinkarierten Konventionen. Ei-
ne Erinnerung an Klassenkrieg
und anschwellenden Antisemi-
tismus, der auch vor der offenen
Manipulation von Sportwett-
kämpfen im Helsinki der 30er
Jahre nicht haltmachte.

Auch Katja Kettus „Wildauge“
(Galiani Verlag) erzählt von ver-
drängter Geschichte. Die junge
Lappin Kettu berichtet von einer
Liebesbeziehung zwischen ei-
nem deutschen Soldaten und
einer finnischen Frau. Nazi-
Deutschland hatte 200.000
Männer in Finnland stationiert,
viele davon im Norden. Und wo
die finnischen Männer an der
Front gegen die Bolschewiken
kämpften, mischten sich Frauen
und Besatzer im Hinterland. Als
dann der Zusammenbruch des
Dritten Reichs naht, wechselten
die Finnen die Seite und kämpf-
ten 1944/45 gegen ihre vorheri-
gen deutschen Verbündeten.

Nach dem Krieg wurden aus-
gerechnet die Frauen, die sich
mit den Deutschen eingelassen
hatten, diskriminiert, misshan-

zentral in der Innenstadt. Ent-
worfen wurde sie 1961 von dem
großen Architekten Alvar Aalto
und sie strahlt viel aus: großen
Stolz und Lust darauf, Bücher zu
kaufenundsie zu lesen.Man tritt
in einen hellen, fensterlosen
Raum, der sichüberübermehre-
re Etage erstreckt, und fühlt sich
gleich wie im Inneren einer von
Bürgerbewusstsein sanft strah-
lenden Kathedrale.

Was sonst in Helsinki noch
auffällt: Alle Finnen haben im-
mer noch die neuesten Nokia-
Handys, auch wenn die Firma
längst verkauft ist, alle Modera-
toren lesen ihre Fragennicht von
Notizzetteln, sondern vom iPad
ab, aber gekauft werden Bücher
immer noch als Printausgaben.
DreivonvierFinnenkaufenmin-
destens ein Buch pro Jahr. Auf
Suomenlinna kann man übri-
gens auch ganz prima lesen.

DIRK KNIPPHALS

delt und enteignet. Erst dieses
Jahr beschloss das finnische Par-
lament, die damaligen Opfer
und deren Erben zumindest teil-
weise zu entschädigen.

Vom Wechsel der Seiten, Na-
zis, Finnen,AntisemitenundBol-
schewiken handelt auch Sofi Ok-
sanens neues Buch. Über den
Umweg Estlands – Oksanens
Mutter ist estnischer, ihr Vater
finnischerHerkunft –gelingtder
1977 in Finnland geborenen Au-
torin mit „Als die Tauben ver-

schwanden“ (Kiepenheuer &
Witsch, gute Hörbuchfassung
auch bei Hörbuch Hamburg) ein
großer, aber umstrittener Wurf.
Manche werfen ihr Nationalis-
mus vor. Oksanen verbindet die
Geschichte Finnlands mit der
des Baltikums. Ihr Roman „Als
die Tauben verschwanden“ be-
schreibt dieweiblicheHauptper-
son Juudit, die in Beziehungen
hineingerät, die sie bald selber
nicht mehr überblickt. Ein estni-
scher Widerstandskämpfer, ein
SS-Hauptsturmführer und ihr
zeitweise verschwundener Ehe-
mann Edgar – „die Hochzeits-
nacht verlief unerfreulich“. Der
maskenhafte Edgar, ein Nazi-
Kollaborateur und Judenver-
nichter, wird beim Abzug der
Deutschen seine alten Kleider
abstreifen und in die Legende ei-
nes ermordeten Widerstands-
kämpfers schlüpfen. Er fälscht
dieGeschichte undbeseitigt alle,
die ihmgefährlichwerdenkönn-
ten. DochMitte der 1960er Jahre
scheint sich die Schlinge umden
Spitzel und Mörder im sowje-
tisch kontrollierten Tallinn lang-
sam selbst zuzuziehen, während
Juudit „ihre Wandlung von der
Taube zur Schlange“ immerhin
reflektiert.

Oksanen thematisiert eine
Geschichte von fortdauerndem
Opportunismus und Verrat. Mit
Abzug der Deutschen rücken
wieder die Sowjets ein. Es
herrscht eine Mentalität, die Ok-
sanen an Figuren wir Edgar und
Juudit gesellschaftlich geschickt
umreißt. Eben noch ermordet
Edgar Juden, verfasst antisemiti-
sche Studien, 1945 schlüpft er in
die Identität eines Opfers, tyran-
nisiert fortan im Auftrag der So-
wjets seine Umgebung.

Von Estland ist es ein Katzen-
sprungüberdasMeernach Finn-
land. Wer Oksanens „Als die Tau-
ben verschwanden“ wie manch
Kritiker als Kitsch abtut, hat
nicht begriffen, worum es hier
geht. Gerade angesichts der ex-
pansiven neuen russischen Poli-
tik ist es dringend geboten, sich
auch im Westen vorurteilsfrei
mit der Hinterlassenschaft des
östlichen Totalitarismus zu be-
schäftigen. Oksanen stößt dazu
literarisch die Tür weit auf.

Garten in Niinimaa Foto: Picturetank/Agentur Focus

Großes Gespür für große Themen:
Sofi Oksanen Foto: Toni Härkönen
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ker Presse schwärmt – und der
fleischgewordene Beweis dafür,
dass die Künstlerin das Role-
model der Mittelschicht ist.
Dennsosehrsieaus ihrerFamilie
– Mutter Laurie Simmons ist
Fotokünstlerin, Vater Carroll
Dunham Maler, beide phasen-
weise intensiv beschäftigt mit
Nacktheit und Geschlechts-
organen – und dem Brooklyner
Bobo-Milieu schöpft, ihre Serie
„Girls“ ist erstaunlich mainstre-
amtauglich und wurde zu Recht
als eine Art Anti-„Sex and the
City“ gefeiert: natürlicher, geist-
reicher und so gar nicht gefoto-
shopt. Insbesondere Dunhams
Figur HannahHorvath, eine toll-
patschige Professorentochter
und jobbende Schriftstellerin
Anfang zwanzig, verstößt mit in
zahlreichen Sexszenen liebevoll
ausgeleuchtetem Bauchspeck,
Doppelkinn und Cellulitis vehe-
ment gegen hollywoodeske
Schönheitsideale.

Solche fürs Hochglanzfernse-
hen revolutionären Bilder wer-
den zwar abgepuffert durch ihre
normkonformerenMitspielerin-
nen. Vollkommen logisch je-
doch, dass nur die „Girls“-Erfin-
derin Lena Dunham so gegen
die Körpernorm verstößt, als
„normale“ Nur-Schauspielerin
hätte sie es schwer damit. Als
Künstlerindarf sich ihr Individu-
alismusauchkörperlichzumÄu-
ßerstenund: äußerst Komischen
steigern.

Verstöße gegen Normen

Wenn Hannah alias Lena Cup
Cakes in der Badewanne futtert,
sich Szenen aus ihren Lieblings-
kinderbüchern auf denOberkör-
per tätowieren lässt oder Psycho-
pharmaka schluckt, dann ist all
dasAusdruck ihrer ideosynkrati-
schen Nerdigkeit und Authenti-
zität – und damit eine Ermuti-
gung aller Beinahe-Künstlerin-

nen ihrer Generation, sich zu
noch mehr Individualität hin zu
emanzipieren.

Nun ist, von allerlei Trommel-
wirbelnbegleitetundder surreal
wirkenden Zahl eines 3,7-Millio-
nen-Dollar-Vorschusses über-
glänzt, auch in Deutschland ihr
literarisches Debüt „Not That
Kind of Girl. Was ich im Leben so
gelernthabe“erschienen.Eshan-
delt in logischerKonsequenzvon
Lena Dunham, genauer: von ih-
rem Verhältnis zu Liebe & Sex,
Körper,Freundschaft,Arbeitund
dem „großen Ganzen“, wie Dun-
haminAnlehnunganHelenGur-
ley Browns 80er-Jahre-Empow-
erment-Fibel „Having It All“ ihr

schen Anläufen und Listen (à la
„17 Dinge, die ich von meinem
Vater gelernt habe“) ist dagegen
immerdannambesten,wennsie
auf den konkreten Punkt hin-
schreibt,andemSituationenkip-
pen.Wenn sie beimSex plötzlich
das vermeintlich zurzeit benutz-
te Kondom in der Zimmerpflan-
ze sichtet, wenn sie gerade noch
selig eine Boheme-Party in ei-
nemfranzösischenLandhausbe-
schreibt und im nächsten Mo-
ment dort auf den Teppich kotzt,
oder auch als sie dem Coming-
out ihrer Schwester im Eltern-
haus schon mal vorgreift. Keine
Frage, sie schont sich nicht, und
auch die acht Seiten Diätproto-

„Ich bin eine junge
Fraumit dem
Interesse zu bekom-
men, wasmir zusteht“
LENA DUNHAM

VON EVA BEHRENDT

ach dem Abschluss des
Kunst-Colleges arbeitete
Lena Dunham für die
Brutzeit vonneunMona-

ten in einem „High End Kinder-
bekleidungsgeschäft“ in Tribeca.
Wobei von Arbeit, wie sie in ih-
rem literarischen Debüt „Not
That Kind of Girl“ beschreibt,
trotz erfreulicher Bezahlung nur
bedingtdieRedeseinkonnte:Au-
ßer dem Zusammenfalten eini-
ger 65-Dollar-Babyleggings gab
es bei „Peach and the Babke“ für
Dunham und ihre Freundinnen
Isabel und Joana wenig zu tun.
Zeit genug, um zwischendurch
zur Therapie zu gehen und sich
die Abende und Nächte auf Aus-
stellungseröffnungen und Par-
tys,mitRestaurantbesuchenund
Fernsehsessions um die Ohren
zu hauen.

In diesen hedonistischen
Leerlauf platzte ein Gedanke:
„Wieso erzählten wir nicht ein-
fach unsere Geschichte, anstatt
sie bloßzu leben?DieGeschichte
vonKindern aus der Kunstszene,
die versuchten (und daran schei-
terten), den Erfolg ihrer Eltern
nachzuahmen, die nicht wuss-
ten, wofür sie brannten, aber
wussten, dass sie Ruhm woll-
ten?“ Aus der Idee wurde eine
Webserie, aus der Webserie 2010
der sensibel-komische Debüt-
film „Tiny Furniture“, in dem ne-
benLenaauch ihreMutter Laurie
Simmons und Schwester Grace
mitspielten, undaus „Tiny Furni-
ture“schließlichdiemittlerweile
drei Staffeln starke, preisgekrön-
te HBO-Serie „Girls“, in der Dun-
hamnichtnur fürKoproduktion,
RegieundDrehbuchverantwort-
lich zeichnet, sondern höchst-
persönlich und übrigens groß-
artig die Hauptfigur spielt.

Seither ist Lena Dunham ein
Star, ein genius,wie die NewYor-

N

REFLEXION Riesiger Vorschuss, ruckartige
feministische Anwandlungen und immer
schön von Sex und sich selbst erzählen:
Die „Girls“-Erfinderin LenaDunhamhat ihr
Debüt geschrieben. „Not That Kind of Girl“

Subversiv die
Welle reiten

schreibungen oder vergleicht ih-
re Therapeutinnen. Anderer-
seits: Ist eineanalysierteKünstle-
rin überhaupt interessant?

Hin und wieder unternimmt
Dunham ruckartig feministi-
sche Anläufe – vielleicht ja, um
nach dem früh erfahrenen Ruh-
mesglück wieder etwas zurück-
zugeben. Wenn sie schreibt: „Ich
bin eine junge Fraumit demaus-
geprägten Interesse zu bekom-
men, wasmir zusteht“, klingt das
allerdings eher nach „Having It
All“ als nach den zart verpeilten,
aufmerksamkeitshungrigen An-
archistinnen aus ihren Filmen.
Selbst schmerzliche Erfahrun-
gen mit einem sexuell übergrif-
figen Kommilitonen oder dem
Sexismus vermeintlicher Förde-
rer – „Lichträuber“ nennt sie die
Männer, die von ihrer Jugend
und Kreativität profitieren wol-
len– reihensichgeradezuunauf-
fällig ein in den Reigen aus Sex-,
Ferienlager- und College-Erinne-
rungen.

„Gedichte sind wie Träume“,
sagt Schwester Grace als Nadine
in „Tiny Furniture“, nachdem sie
gerade einen Poetry-Preis ge-
wonnen hat, „etwas, das jeder
gerne anderen erzählt, obwohl
sich keiner dafür interessiert,
wenn es nicht die eigenen sind.“
Diese kluge Beobachtung trifft
leider auch auf beträchtliche
Strecken von „Not That Kind of
Girl“ zu. So elegantDunhams Fil-
me die Brücke von der privaten
Nabelschau zur kollektiven An-
schlussfähigkeit schlagen, hier
gelingt es ihr nur selten.

„Subversiv“ hat der Schrift-
stellerDavidSedarisdasBuchge-
nannt.Das Subversivstedaran ist
womöglich die Tatsache, dass
Lena Dunham die Welle, die seit
ihrer Zeit bei „Peach an the Bab-
ke“ kontinuierlich rollt, einfach
noch ein Stückchen weitergerit-
ten ist.

Buchuntergliedert. Anders als in
ihren filmischen Arbeiten hat
die 28-Jährige hier Gelegenheit,
diese Selbstermächtigung zu
kommentieren: „Ich finde nichts
mutiger, als wenn jemand ver-
kündet, dass seine Geschichte es
wert ist, gehört zuwerden, vor al-
lem wenn dieser Jemand eine
Frau ist“, schreibt sie gleich zu
Anfang, und: „Ich muss es tun,
um nicht wahnsinnig zu
werden.“

Um es vorwegzunehmen: Re-
flexion ist nicht die Stärke der
Buchautorin Dunham. Über die
VerbindungvonKunst,Authenti-
zität und die Tücken der weibli-
chen Selbstgestaltung erfährt
man Gescheiteres etwa bei der
Kanadierin Sheila Heti („How a
Person Should Be“). Dunhams
eher harmlose Textmischung
aus Erinnerungen, essayisti-

■ Lena Dunham:„Not
That Kind of Girl“. Aus
dem Amerikanischen
von Sophie Zeitz
und Tobias Schnett-
ler. Fischer, Frankfurt
a. M. 2014, 304 Sei-
ten, 19,99 Euro

koll sind ein rührendes Doku-
ment aufrechter Selbstent-
blößung – das natürlich in die
Pointe einer Fressattacke mün-
det.

Momente des Scheiterns

Woher aber kommt ihre, wie die
New York Times beobachtet hat,
an den frühenWoody Allen erin-
nernde Lust, sich selbst in Mo-
mentendesScheiternszuzeigen,
das von Neurosen und Ängsten
geschüttelte Selbst immer wie-
der der Rosskur des öffentlichen
Blicks auszusetzen? Woher rührt
ihre behauptete Besessenheit
vom Thema Tod? Die freundli-
che Narzisstin lässt sich nicht in
dieKartenblicken.Trotz langjäh-
riger Therapieerfahrung – zu ih-
rer ersten Sitzung ging sie mit
neun Jahren – konzentriert sie
sich lieber auf Symptombe-

Geistreich und so gar nicht gefotoshopt: Lena Dunham bei den Emmy Awards in Los Angeles, August 2014 Foto: Lucy Nicholson/reuters
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der eher bestsellerarmen Gat-
tung der Kurzgeschichte, und
das auchnoch auf höchst unkon-
ventionelle Weise. So ist es weni-
ger verwunderlich, dass die Au-
torin bis zu ihrer Auszeichnung
mit dem renommierten Man
Booker International Prize im
vergangenen Jahr eher ein Ge-
heimtipp war. Wenn überhaupt,
dann kannte man Davis als
Exfrau von Paul Auster oder als
Übersetzerin von Flaubert und
Proust.

Immerhin, ihre englische
Übersetzung von „Madame Bo-
vary“ gilt als kanonisch, und
über AustermochteDavis sowie-
so nie ein Wort verlieren. Die
Frau mit den aschgrauen Haa-
ren, die auf Autorinnenporträts
gerne mit schwarzen Katzen po-
siert, pflegt eine so vorsichtige
Beziehung zur Sprache, dass sie
auch in ihrenTextennur äußerst
ökonomischundbewusstmit ihr
umgeht.

So sind Davis’ Geschichten
meist kaumeineSeite lang,man-
chebestehenauseinemeinzigen
Satz. In den längeren Stücken
gibt es wiederum kaum Antwor-
ten auf „Wer, wann und wo?“, da-
für werden kuriose Details so
überpräzise gezeichnet und aus-
einandergenommen, dass die
unklare Gesamtsituation letzt-
lich irrelevant bleibt.

Das neue Buch steckt voller
kleiner Wagnisse. Dabei muss
man die Arbeit des Übersetzers
Klaus Hoffer unbedingt achten,
denneinigeGeschichtenvonDa-

Kurz gesagt
VON FATMA AYDEMIR

ie interessiert sich für:
Inka-Quipus, Bier, Asseln,
die Vorlesungen von Bor-
ges. Sie interessiert sich

nicht für: Frauengestalten bei
Shakespeare, Ronald Reagan,
Leoparden als Wappentiere.

Ein bisschen erinnert es an
das Facebook-Like, wenn Lydia
Davis vier Seiten lang Themen
von Zeitschriftenartikeln auf-
zählt und bewertet. Doch nein,
die 1947 im US-Staat Massachu-
setts geborene Schriftstellerin
möchte weder dem Phänomen
des sozialen Netzwerks auf den
Grund gehen noch irgendeinem
anderen großen Gesellschafts-
trend. Seit mehr als 30 Jahren
geht es Davis umdas Banale, Un-
beachtete, Nebensächliche im
Leben, um unglamouröse All-
tagsprobleme wie etwa hier die
BewältigungdesÜberflussesvon
ungelesenen Zeitschriften. Und
es geht ihr um immer neue For-
men des Erzählens.

„Wie ich möglichst schnell
meine alten Nummern des TLS
durchlese“ besteht lediglich aus
einer Liste mit Leerzeilen, folgt
inhaltlich keiner Handlung und
ist doch eineKurzgeschichte – ei-
nevon123,die inLydiaDavis’her-
vorragendemBand „Kanns nicht
und wills nicht“ zusammenge-
fasst sind und nun auf Deutsch
erscheinen. Davis, die bisher nur
einen Roman („The End of the
Story“, 1994) veröffentlichte,
widmet sich seit jungen Jahren

S

Menschenvorsich,der ihmaller-
dings völlig fremd war: sein frü-
heres Ich. „Dieses Ichwar ein an-
derer“, paraphrasiert er Rim-
baud.

Um die Fremdheit zu über-
winden, tritt ermit demanderen
in einenDialog, er befragt ihn, er
fühlt ihmaufdenZahnundstrei-
tetmit ihm.Der andere stellt von
Anfang an klar: „Ich habe das
meiste vergessen und das Wich-
tigste nicht verstanden.“ Das ist
vielleicht ein wenig Koketterie,
aber die Absicht Enzensbergers
wird deutlich: Man darf die gan-
ze Sache nicht so ernst nehmen.
„Das einzige, was mich interes-
sierte, waren seine Antworten
auf die Frage: Mein Liebster, was
hastdudirbei alledemgedacht?“

Was den späten Enzensberger
interessiert, erfährt man von
demjungennicht immer, aberes
ist auch nicht das entscheidende
Motiv, denn selbstverständlich
ist das Ganze nur ein Spiel mit
derunzuverlässigenErinnerung,
aber das ist höchst spannend.

ObwohlEnzensberger indenZei-
ten des Tumults mittendrin war,
hat er doch immer wieder die
„Straßenschlachten verpasst
oder verschlafen“. Nur einmal
hielt er eineRede auf einerGroß-
kundgebung gegen die Not-
standsgesetze vor 25.000 Leuten
und bemerkte, wie er auf dem
besten Wege war, sich „in einen
Demagogen zu verwandeln“.

Vielleicht löste das in ihmden
Reflex aus, immer lieber woan-
ders zu sein. Fast das gesamte
Buch nämlich erzählt von seiner
unbändigen Reiselust. Nach
Russland,woer seinezweiteFrau
Mascha kennenlernt, in die USA,
nach London, nach Italien, Nor-
wegen, San Francisco, nach Süd-
australien und Französisch-Poly-
nesienundvorallemimmerwie-
der nach Kuba. Und das waren
noch lange nicht alle Stationen.
Man gewinnt den Eindruck, als
ob Enzensberger auf der ständi-
gen Flucht vor sich selbst ge-
wesen sei. Es gefiel ihm auch,
„ohne Adresse zu verschwinden.
Unterwegs zu sein wie ein De-
fraudant“.

Die nomadische Unruhe be-
wahrte ihn vor dem Schicksal
vieler Zeitgenossen,diehäufig in
einer IdeologieHalt suchtenund
ihren offenen Blick auf die Welt
verloren. Den hat sich Enzens-
berger immerbewahrt, erhatnie
verbissen an einer Idée fixe fest-
gehalten. Das ist ihm gelungen,
weil ermitten im Tumult immer
wieder eine „andereWelt“ betrat,
vergessene Winkel der Erde, Zu-
fluchtsorte von Juden, konspira-
tive Hinterzimmer in Barcelona,
Mansarden in Ménilmontant,
verstaubte Archive in Amster-
dam.Erbewegtesichabseitsvom
Zentrum, auf das alle Leute starr-
ten. Dennoch wurde er zu einer
Art Autorität. Es hat ihn nie inte-
ressiert. Und das macht ihn und
seine „Erinnerungen“ so einzig-
artig. KLAUS BITTERMANN

Ich war dann lieber mal weg
MEMOIREN Die
Straßenschlachten
verpasst oder
verschlafen, aber
eine Pappschachtel
gefunden:HansMagnus
Enzensberger befragt
sein früheres Ich und
erinnert sich in
„Tumult“ an die späten
sechziger Jahre

emoirenwerdenhäu-
fig in einer Zeit ver-
fasst, in der Autoren
ihren Zenit über-

schritten haben. Der Rückblick
auf das Leben wird dann in der
Regel zu einer Schau, in der man
verständlicherweise möglichst
gut dastehen möchte, weshalb
diesesGenre in literarischerHin-
sicht eher belächelt wird.

Memoiren sind also eine
durchaus heikle Angelegenheit,
selbst für einen so souveränen
Schriftsteller wie den bald 85-
jährigen Hans Magnus Enzens-
berger. Er ist sich der Fallen und
Probleme einer Autobiografie
bewusst. Traut man nämlich
nicht der rudimentären Erinne-
rung, die einem zur Verfügung
steht, oder hat man wie Enzens-
berger sowieso einen Widerwil-
len, sich alles wieder ins Ge-
dächtnis zurufenoder indenAu-
tobiografiender Zeitgenossen zu
blättern, und weiß zudem, wie
wenig Verlass auf Zeugenaussa-
gen ist, dann sind das gute Argu-
mente, um lieber keine Autobio-
grafie zu verfassen. Enzensber-
ger möchte sich nur ungern auf
unsicheres Terrain begeben, das
„von der bewussten Lüge bis zur
stillschweigendenVerbesserung,
vom schlichten Irrtum bis zur
raffinierten Selbstinszenierung“
reicht und wo „die Übergänge
schwer zumarkieren“ sind.

Dass sich Enzensberger den-
noch darauf eingelassen hat, zu-
mindest über die sechziger Jahre
zu schreiben, den Zeitabschnitt
seines Lebens, in dem der „Tu-
mult“amgrößtenwar,hatmitei-
nem zufälligen Fund in seinem
Keller zu tun, als er eine verges-
sene Pappschachtel mit Briefen,
Notizbüchern, Fotos, Zeitungs-
ausschnitten und Manuskripten
entdeckte. Enzensberger musste
sich also nicht auf sein eigenes
oder ein fremdes Gedächtnis
verlassen. Er hatte jetzt einen

M

■ Hans Magnus

Enzensberger:

„Tumult“. Suhr-
kamp, Berlin
2014, 285 Sei-
ten, 21,95 Euro

vis handeln unmittelbar von
Sprache und sind damit nur be-
dingt übersetzbar. Andere dage-
gen sind auch imDeutschen ent-
waffnendscharfsinnigundamü-
sant, etwa wenn die Erzählstim-
me den Hintergrund eines
Rechtschreibfehlers im Hotel-
menü zu imaginieren versucht
oder einen „Beschwerdebrief an
eine Erzeugerfirma von Pfeffer-
minzbonbons“ verfasst.

Es ist nicht so, dassDavis in ih-
ren Alltagsminiaturen allzu
menschlicheÄngstewieEinsam-
keit, Tod und Armut umginge,

neGeschichte,diediewinzigsten
Nuancen, die Leid von Freude
trennen, unter dem Mikroskop
betrachtet. Dabei ist Davis jede
Metapher zuwider, ihre Kunst-
fertigkeit liegt im nüchternen
Ausdruck, in der glasklaren
Selbstbeobachtung, dienicht sel-
ten etwas Komisches hat.

Unddann istdanochdasSpiel
mit der Fiktion, deren Grenzen
zur Wirklichkeit bei Davis gleich
in mehrfacher Hinsicht ver-
schwimmen. So handeln die Ge-
schichten häufig von einer zum
zweiten Mal verheirateten, stän-
dig reisendenundanderUniver-
sität lehrenden Frau mittleren
Alters, was eine ziemlich genaue
Beschreibung vonDavis’ eigener
Person sein könnte. Außerdem
wählt sie immer wieder direkte
Bezüge zu realen Ereignissen, et-
wa in denTraum-Stücken, die im
Nachwort als Nacherzählungen
von Träumen namentlich ge-
nannter Personen ausgewiesen
werden.

Dochwasheißtdas schon, Fik-
tion, für eine Autorin, die so nah
am Leben schreibt? In „Nicht in-
teressiert“ lässt Davis tief bli-
cken,wennsiedas Lesen-Müssen
von vermeintlich guter Literatur
mit lästiger Gartenarbeit ver-
gleicht und festhält: „In letzter
Zeit ziehe ichBüchermit realisti-
schem Inhalt vor odermit einem
Inhalt, den wenigstens der Ver-
fasser für realistisch hielt. Ich
möchte mich nicht von der Ein-
bildungskraft von jemand ande-
rem langweilen lassen.“

MINIATUREN Lydia
Davis hat’s drauf:
123 sehr kurze
Geschichten
über das Banale,
Unbeachteteund
Nebensächliche

doch sind sie entweder nur sehr
vage zu erahnen oder so extrem
präsent („Geradewährenddieser
Tage, wo ich mich so sehr vor
dem Sterben fürchte, habe ich in
einem Flugzeug ein sonderbares
Erlebnis gehabt“), dass sie ins
Groteske abdriften.

Wer sich also zitierfähige Le-
bensweisheiten erhofft, wird
schnell enttäuscht. Davis wirft
unentwegt Fragen auf, deren
Antworten irgendwo im Irratio-
nalen desmenschlichenGemüts
liegen. „Ich fühle mich ziemlich
wohl, könnte mich aber ein we-
nigwohler fühlen“ heißt etwa ei-

■ Lydia Davis:

„Kanns nicht und
wills nicht“. Aus
dem Amerikani-
schen von Klaus
Hoffer. Droschl,
Graz 2014, 304
Seiten, 23 Euro

Ihre Kunst liegt in der Selbstbeobachtung: Lydia Davis Foto: Theo Cote

www.klett-cotta.de

»Ein aufschlussreiches Buch über die letzte

Generation der DDR.Man erfährt viel über

die Gründe der Implosion der DDR.«
Heinz Bude, Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Pulitzerpreisbekam.Darauffolg-
te mit „Der Namensvetter“ der
erste Roman, dannnach etlichen
Jahren wieder ein hoch gelobter
Band mit Short Stories, „Fremde
Erde“. Und jetzt mit „Das Tief-
land“ der Roman, von dem die
Autorin sagt, dies sei das Buch,
auf das sie sich all die Jahre in-
nerlich vorbereitet habe.

Verflochtene Schicksale

DieIdeedazuhattesiebereitsvor
sehr langer Zeit. Der Roman um-
spannteineZeitvonetwasechzig
Jahren, spielt auf zwei Kontinen-
ten, in zwei völlig verschiedenen
kulturellen Settings und erzählt
aus den sehr unterschiedlichen
Perspektiven von Menschen, de-

oft in Gefahr bringt. Als Student
radikalisiert sich Udayan im Ge-
folge der sozialen Unruhen 1967
um das Dorf Naxalbar und
schließt sich einer Gruppe mili-
tanter Maoisten an.

Subhash lebt schonseit einem
Jahr studienhalber in den USA,
als ihn die Nachricht vom Tod
seines Bruders erreicht. In un-
mittelbarer Nähe des Elternhau-
ses wurde Udayan von Polizisten
erschossen. Subhash kehrt nach
Kalkutta zurück, heiratet Uda-
yansWitweundnimmtdie junge
Frau mit nach New Hampshire.
Hier kommt ein Mädchen zur
Welt, Bela. Dass sie die Tochter
von Udayan ist, wird sie erst als
Erwachsene erfahren. Subhash
ist ihr eigentlicher Vater, liebt sie
und zieht sie auf – und irgend-
wann tut er das ganz allein, denn
Gauri, die Frau seines Bruders,
die er geheiratet hat, verlässt die
Familie und macht in Kaliforni-
en Karriere als Professorin für
Philosophie, während die Toch-
ter Bela erwachsen wird und,
ähnlich wie ihr leiblicher Vater,
einenstarkenDrang in sich trägt,
die Welt zu verbessern. Doch
während Udayan ein gewaltbe-
reiter Kämpfer für die Rechte
ausgebeuteter indischer Klein-
bauern war, zieht seine Tochter
friedlich durch die USA und
engagiert sich für eine ökologi-
sche Landwirtschaft.

Der Roman ist konsequent
multiperspektivisch erzählt.
Subhash, Gauri, Bela, aller Sicht-
weisen auf die Welt kommen zu
ihrem Recht; und sogar die Mut-
ter von SubhashundUdayan, die
zunächst, in der Außenperspek-
tive ihres älteres Sohnes, so herz-
los erscheint, erfährt in einem
späterenKapitel dasRecht auf ei-
ne Innenperspektive. Die große
Lahiri-Kunst besteht darin, all
diese verschiedenen Personen
sehr, sehr nah heranzubringen,
fast in sie hineinzukriechen
beim Schreiben, sodass man sie
auch beim Lesen sehr, sehr gut
kennenlernt. Doch bleibt stets
ein unergründlicher Rest an Rät-
selhaftigkeit.

Das weitaus größte Rätsel ist
Gauri,derenintellektuelleAmbi-
tionen und deren Unzufrieden-
heit mit der Rolle als Hausfrau
und Mutter nur eine Teilerklä-
rung für die radikale Handlung
sind, mit der sie das künstliche
Kleinfamilienidyll gewaltsam
zerstört. Und auch wenn am
Schluss Gauris verdrängte Trau-
mata in kunstvoll erzählter Erin-
nerungsarbeit doch noch zutage

gefördert werden, so scheint al-
lenfalls eine Ahnung der kom-
plexen unbewussten Prozesse
auf, die dabei ablaufen.

Obwohl in„DasTiefland“poli-
tische und kulturelle Umstände
eine stark schicksalsbestimmen-
de Rolle spielen, beziehen sich
die Gefühle der Entfremdung
weniger auf den kulturellenHin-
tergrund, in dem die Personen
leben, als auf ihre Beziehungen
untereinander. Auch diese Men-
schen bräuchten einen „Inter-
preter of Maladies“, eine dolmet-
schende Instanz, die ihre seeli-
schen Versehrtheiten entschlüs-
seln könnte. Der noch kleine
Udayan, sowird es zu Beginn des
Romans in einem eindrückli-
chen Bild gefasst, hinterlässt aus
Unvorsicht seine Fußabdrücke
imfrischgegossenenZementdes
Innenhofs. Genauwie diese Fuß-
spuren Jahrzehnte später noch
zu sehen sind, so sind auch die
Spuren seiner späterenTatennie
mehr zu tilgen.

Schuldgefühle, Wünsche

Wie Lahiri dieses im Subtext des
Lebens liegende, über die Zeit
weiter gewachsene Dickicht von
uneingestandenen Schuldge-
fühlen und unerfüllten Wün-
schenzueinerErzählungvonim-
menser Suggestionskraft und
tiefer psychologischer Einsicht
verwebt, ist schlicht fantastische,
große Erzählkunst.

Und natürlich ist es Unsinn,
immermitAutorenüber ihreAr-
beit reden zu wollen. Was sollte
im Interview schon an Einsich-
ten fallen, diemannicht viel bes-
ser aus der Romanlektüre ziehen
könnte? Das bei Weitem interes-
santeste Interview gab Jhumpa
Lahiri übrigens der Vogue. Dort
geht es darum, dass sie derzeit
mit ihrer Familie in Italien lebt.
Und zwar nicht etwa deshalb,
weil ihr Mann Italiener ist, son-
dernweil siedringendwegwollte
aus dem allzu vertrauten Brook-
lyn. Am Leben in Rom, so erklärt
sie, schätze sie vor allem das Ge-
fühl des absoluten Fremdseins.
Es sei so entspannend. Bemer-
kenswert dabei ist unter ande-
rem, dass sie derweil begonnen
hat, auf Italienisch zu schreiben.

Jenseits
von Amerika
FREMDE Die Pulitzerpreisträgerin
Jhumpa Lahiri ist ein sehr
zurückhaltender Literaturstar.
Ihr neuer Roman „Das Tiefland“ ist
von immenser Suggestionskraft

VON KATHARINA GRANZIN

merikanische AutorIn-
nen sind häufig begna-
dete Medienprofis.
Auch Jhumpa Lahiri ist

eine amerikanische Autorin.
Doch sie ist anders. Kürzlich trat
sie imRahmen des Internationa-
len Literaturfestivals in Berlin
auf,umihrenneuenRoman„Das
Tiefland“ vor Publikum vorzu-
stellen. Interviewmöglichkeiten
für Journalisten gab es jedoch
nicht – auch zum Bedauern von
Lahiris deutschem Verlag. Lahi-
ris britische Agentur lasse wis-
sen, dass die Autorin scheu sei
und ohnehin nicht viele Inter-
views gebe. Ob persönliche Um-
stände im Vordergrund stehen –
werweiß.AmerikanischenMedi-
en, auchobskureren, stellt Jhum-
pa Lahiri sich durchaus zum Ge-
spräch. Da wird sie schon auch
mal gefragt, warumes eigentlich
nicht mehr positive Charaktere
in ihren Büchern gebe. Kann ja
sein, dass einem das dann ir-
gendwann einfach reicht.

In einem Videointerview für
denNewYorker zeigt die Autorin
sich als eine Person, die jede Fra-
ge sehr ernst nimmt und die ihr
berückendes Lächeln vermutlich
niemals einsetzen würde, um
das Gegenüber mit ihrem guten
Aussehen zu blenden. So blitzt
dieses Lächeln nur momentwei-
se beim Sprechen auf, gleichsam
um Akzente auf das Gesagte zu
setzen. Diese Zurückhaltung
wirkt derart unamerikanisch,
dass es nicht verwundert, wenn
dieselbePersonananderer Stelle
(auf salon.com) Dinge sagt wie:
„Es ist heute leichter fürmich, zu
sagen, dass ich Amerikanerin
bin. Ich glaube, Amerika hat sich
weiterentwickelt und damit
auch die Idee dessen, was es be-
deutet, amerikanisch zu sein.
Aber als ich aufwuchs, war im-
merklar, dass ichkeineAmerika-
nerin war. Ich wurde ja auch
nicht so behandelt. Und ich wur-
de dazu erzogen, mich auch
nicht so zu fühlen.“

GefühledesFremdseins inder
amerikanischen Gesellschaft
sindein zentrales Thema in Lahi-
ris Schreiben. Seit ihremzweiten
Lebensjahr lebt die Autorin in
den USA, geboren wurde sie in
London. Ihre Eltern stammen
ausWestbengalen.Die große lite-
rarischeBühnebetratdiedamals
33-Jährige mit ihrem Kurzge-
schichtenband „Interpreter of
Maladies“ (dt. „Melancholie der
Ankunft“, 2000), für den sie den

A

ren Schicksale eng miteinander
verflochten sind, die jedoch
nicht miteinander kommunizie-
ren können.

Zwei Brüder stehen im Fokus,
die imKalkuttader fünfziger Jah-
re aufwachsen. Unweit des Hau-
ses, das die Eltern der Jungen ge-
baut haben, gibt es eine wasser-
haltige, sumpfartige Senke, das
„Tiefland“. Das Gegenstück dazu
versteckt sichhinter einerhohen
Mauer: der Golfclub der Reichen.
Auch die beiden Brüder sind, so
ähnlich sie sich sehen, extreme
Gegenpole. Während Subhash,
der Ältere, ein zurückhaltendes,
ruhiges Kind ist, das sich an
Regeln hält, ist der jüngere Uda-
yanvoneinemWagemut, der ihn

■ Jhumpa Lahiri:

„Das Tiefland“.
Aus dem Engli-
schen von Ger-
traude Krüger.
Rowohlt, Reinbek
2014, 528 S.,
22,95 Euro

Bei Jhumpa Lahiri bleibt oft ein unergründlicher Rest an Rätselhaftigkeit. Monsunzeit in Indien Foto: Adnan Abidi/reuters

Jhumpa Lahiri Foto: Marco Delogu
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konstruktion des inneren Erle-
bens – und auf sie kommt es hier
ja an – geht Reiner Stach bis nah
heran an die Fragwürdigkeit.
Wenn die Quellenlage zu dürftig
ist oder, etwa bei Kafkas früh-
kindlichen Erfahrungen, Quel-
lengarnichtda seinkönnen, spe-
kuliert Stach,wie es fürKafka ge-
wesen sein könnte.

Aber gerade in diesen Speku-
lationen erweist sich Stach als
Glücksfall. Denner gestehtKafka
keineswegs ein irgendwie künst-
lerisch geartetes, besonderes Er-
leben zu. Kafka erlebt bei Stach
dasselbe,was jedermannerleben
würde – nur bewusster und klar-
sichtiger als andere. Das ist im
KernauchStachsPerspektive auf
Kafka insgesamt.

Wie in einem Mosaik legt
Stach, während er das LebenKaf-
kas entlanggeht, Stückchen für
Stückchen seinerDeutung an. So
hatKafka,dersichselbstalsemo-
tional armes Kind empfand,
Stach zufolge „imSchreiben eine
Möglichkeit gesucht und gefun-
den, ein wenig Feuer zumachen,
ein wenig von der heißen Vitali-
tät der anderen sich auf eigene
Rechnung zu verschaffen“.

Gleichzeitig aberwurde in seiner
von Kaufmannstraditionen be-
stimmten Familie das Schreiben
alsSpinnereiabgewertet. „Ichbe-
kam selbst innerhalb des Famili-
engefühls einen Einblick in den
kalten Raum unserer Welt, den
ich mit einem Feuer erwärmen
musste, das ich erst suchenwoll-
te“, schrieb Kafka selbst dazu.

Zugleich ließ er bei aller Wär-
me des Schreibens aber so etwas
wie Eskapismus nie bei sich zu.
„Mein Gott, glücklich wären wir

dabei auf dem „auf seine Art“.
Dass Kafka diesen Sprung im
Schreiben durchaus genießen
konnte – und dass erst dieses
künstlerisch produktive Ge-
nießen Kafka ausmacht, vertei-
digt Stach gegen psychoanalyti-
sche Deutungen, hauptsächlich
das Defizitäre darin zu sehen.

Das,wasmanheutedasKafka-
eskenennt, kommtbei sovielRe-
alitätsoffenheitunterdenzeitge-
nössischen Bedingungen wie
von selbst in Kafkas Schreiben
hinein. Seine Schulerfahrungen
gingen etwa dahin, dass er ver-
zweifelt pauken musste, um
überhaupt etwas zu verstehen,
nur um schließlich gesagt zu be-
kommen, dass er noch viel zu
jung sei, um irgendetwas zu ver-
stehen, von der Größe der Odys-
see etwa. Da ist man schon sehr
nah an seinen Romanwelten, in
denen seineHelden sich bis zum
Äußersten anstrengen müssen,
nur um am Ende doch zwangs-
läufig zu scheitern.

Lebensreform-Bewegung

Abhängigkeitserfahrungen und
Absurditätszumutungen gibt es
in Kafkas Texten zuhauf. Der
Kern seines Schreibens, so wie
Stach ihn uns aufblättert, liegt
aber noch in etwas anderem: der
Selbstreflexion.Das zielt nunauf
etwas, was man, wenn man zu-
vielWertaufdasAbsurdebeiKaf-
ka legt, immer wieder zudeckt:
darauf, ein eigenes Leben zu
leben. Zu den beeindruckends-
ten Abschnitten in diesem
dritten Band gehören diejeni-
gen, in denen Reiner Stach klar-
macht, wie stark Kafka von der
damaligen Lebensreform-Bewe-
gung beeinflusst war, die zu
seinen Lebzeiten sehr stark ge-
wesen ist.

Wer seine Gymnastik, seine
Spaziergänge und Diäten also
schnell hauptsächlich mit sei-
nen späten, von der Krankheit
gezeichneten Fotos kurzschließt,
denkt hier vorschnell an Askese,
an sein Hungerkünstlertum. In
seinen jungen Jahren war das al-
les auch ein Anlass, sein Anders-
sein zu demonstrieren, und ein-
gebunden in ein Spiel mit Le-
bensentwürfen, die die bürger-
liche Welt ihm nicht bieten
konnte.

Man hat wirklich viel von die-
semBuch, auchüberdasLiterari-
sche hinaus. Es ist, glaube ich,
dieser Kafka, der Kafka der im-
mer wieder neuen Anläufe der
Selbsterfindung und der Selbst-
reflexion, den man bei Reiner
Stach für sich entdecken und zu
dem man immer wieder stau-
nend zurückkehren kann. Die
Schulen,FamilienundBürosmö-
gen sich geändert haben, aber
viele von Kafkas Problemlagen –
letztlich die Frage aller Fragen:
Was mache ich aus meinem
Leben? – sind inzwischen allge-
meine Problemlagen geworden,
denn es sind die normalen Pro-
bleme in der heutigenAngestell-
ten- und Beziehungswelt.

Reflektieren müssen wir im-
merzu, das eigene Feuer muss
sich ein jeder erst suchen. Man
kann sich da von Kafka inspirie-
ren, trösten und auch herausfor-
dern lassen. Sich so wenig selbst
zu belügen wie er wird einem al-
lerdings nicht gelingen.

Mit dem gleichen
Feuer wie Franz Kafka
ERLEBEN Reiner Stach hat den dritten und letzten Band seiner
akribischen Biografie des Prager Klassikers vorgelegt.
Zu entdecken ist darin ein großer Autor der Selbsterfindung

VON DIRK KNIPPHALS

ies ist ein Buch, in dem
man staunend wieder
und wieder lesen wird.
Das liegt an seinem Ge-

genstand, Franz Kafka, aber auch
an seinemAutor, Reiner Stach.

Imersten, vor inzwischennun
zwölf Jahren vorgelegten Band
seinerKafka-Biografiebehandel-
te er die nach außen hin ent-
scheidenden Jahre in dessen Le-
ben. Der Band enthielt die Stan-
dardthemen, die seit vielen Jahr-
zehntendieLeserundGermanis-
ten auf Trab halten. Heiraten
oder nicht heiraten. Büroarbeit
versus Schreiben. Schreiblösun-
gen. Schreibskrupel.

Der zweite Band, vor sechs
Jahren erschienen, schilderte die
letzten Jahre, und schon für ihn
konnte man geradezu dankbar
sein. Denn wenn man Kafkas
LebensromanvomEndeher liest,
neigt das zu schweren Zeichen
um Krankheit und Scheitern.
Reiner Stach hat aber darauf be-
standen, dass bei Kafka bis zu-
letzt „die gelingende schriftstel-
lerischeArbeitmitdurchgreifen-
der und illusionsloser Selbst-
erkenntnis verknüpft ist“ – und
dass sich diese Selbsterkenntnis
mit einem Moment von Glück
verbindet. Kafka, das habe ich,
als ich diesen zweiten Band las,
immer mal wieder gedacht, ist
nichts für Feiglinge.

Jetzt, mit dem dritten Band,
der diese Kafka-Biografie kom-
plettiert, kann man dessen Le-
bensroman auch von seinen An-
fängenher lesen. Der Band schil-
dert dieWelt, indieKafkahinein-
geboren wurde, in ein aufstiegs-
williges Elternhaus am Rande
des jüdischen Ghettos, und
durchläuft die frühen Stationen,
diesichnachaußenhinbeiKafka
garnichtvondemseinerGenera-
tionsgenossen unterschieden:
Eltern, Schule, Universität, sexu-
elle Initiation, Studentenleben,
Berufswahl.

Kafka war bis zum Ende des
Ersten Weltkriegs ein Untertan
des Habsburger-Kaiserreichs.
Prag war eine zweisprachige
Stadt. Beziehungen zwischen
den Geschlechtern waren eine
heikle, vielfach beaufsichtigte
Angelegenheit. Als Jude waren
ihmvieleKarrieremöglichkeiten
versperrt, etwa im Beamtentum.
Das alles spielt in Kafkas
Künstlerromanhinein.Aberdass
man im Ernst das Phänomen
Kafka, diesen, wie es bei Stach
heißt, „Jahrtausendautor und
globalen Klassiker derModerne“,
aus seinem Kontext vollständig
erklären kann, daran glaubt
Stach keine Sekunde.

Frühkindliche Erfahrung

Auf diesen Höhenkämmen der
Literaturgehtesdarum,das Indi-
viduellezufassen.BeiKafka istes
die Intensität, mit der er seine
Ich-Grenzen als porös empfin-
det, die inneren Erfahrungen
von Ekel, Schmerz und Lust im
Schreiben zu bannen versucht
und dabei, dasmacht nun dieser
dritte Band wunderbar deutlich,
von Anbeginn seines Schreibens
an experimentiert „mit einer
ganz eigenenDiktion, deren Lite-
raturfähigkeit noch keineswegs
erprobt war“ (Stach). Bei der Re-

D

eben auch, wenn wir keine Bü-
cher hätten […] Wir brauchen
aber die Bücher, die auf uns wir-
ken wie ein Unglück, das uns
sehr schmerzt“, schreibt Kafka in
einem Brief, der berühmt ist,
weil in ihmaucheine inzwischen
etwas abgenudelte Sentenz vor-
kommt: „Ein Buch muss die Axt

sein für das gefrorene Meer in
uns.“

Interessant zu sehen ist auch,
wie früh sich Kafka von japani-
scher Kultur fasziniert zeigte.
Kafkas Kunstwille, komplexe
Sachverhalte in äußerster Ein-
fachheit – präzisewie ein japani-
scher Pinselstrich – aufs Papier
werfen zu können, kommt zum
Teil daher.

Stachbringtdasallesnichtauf
eine Formel, sondern auf eine
Frage. Kafka selbst folgte der – in
manchem durchaus kunstreligi-
ösen–Lesart, dasser irgendwann
aus dem Leben in die Literatur
ausgewandert sei. „Was aber“,
fragt nun Stach, „wenn es ganz
anders war, wenn die Literatur
der für ihn einzig gangbare Weg
zurück war?“ So kann er ihn bio-
grafischerden.Zwischen literari-
schem Schreiben und Nachden-
ken über sich hat Kafka jeden-
falls nie wirklich unterschieden.

Tatsächlich macht Stach, alles
inallem, sehrglaubhaft, dassmit
Kafka ein zutiefst verunsichertes
Kind in die Reflexion und Beob-
achtung gesprungen ist, um auf
seineArtKontakt zumLebenauf-
zubauen. Der heiße Punkt liegt

■ Reiner Stach:
„Kafka. Die frü-
hen Jahre“. Fi-
scher, Frankfurt
a. M. 2014, 608
Seiten, 34 Euro

Eins der klassischen Bilder dieses unklassischen Menschen: Franz Kafka Foto: Archiv Klaus Wagenbach/AKG
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Faszinierend, wie Trouillot
mit den sehr realen politischen
Missständen und dem Augen-
zwinkern seines Erzählers wirk-
lich Schönheit schafft. Mit sei-
nem Buch gibt er dem Land ge-
naudas,woranesHaiti lautAme-
rika fehlt: den Glauben an eine
Selbstständigkeit, an das Wert-
volle im Eigenen – trotz aller
Schrecklichkeit und Banalität.
Das lässt sich übertragen auf das
Individuum. Trouillot schreibt
für das Wunderbare in uns.

CATARINA VON WEDEMEYER

■ Lyonel Trouillot: „Die schöne
Menschenliebe“. Aus dem Franzö-
sischen von Barbara Heber-Schärer
und Claudia Steinitz. Liebeskind,
München 2014, 192 Seiten, 16,90
Euro

Schamgenerator

Alle zwei, selten drei Jahre legt
Wilhelm Genazino einen Prosa-
text vor, der selten länger als 180
Seiten ist, so gut wie nie von der

ausgewachsenen Missverständ-
nissen beruhen, erweist sich im
Verlauf der Handlung, und das
ist eine kleine Sensation. Denn
Genazinos fragile, zuweilen
windschiefe Handlungsgerüste
waren bisher vor allem dazu be-
stimmt, seine Ästhetik einer
„Bruchbudenhaftigkeit des
Schönen“ zu bestätigen. „Bei Re-
gen im Saal“ ist ein fast schon
konventioneller Roman – und ei-
nes der stärksten Bücher des
Büchnerpreisträgers seit Lan-
gem. HANS-JOST WEYANDT

■ Wilhelm Genazino: „Bei Regen
im Saal“. Hanser, München 2014,
160 Seiten, 17,90 Euro

Parallele Frauenpower

Zwei Frauen beschließen zeit-
gleich, ihr Leben zu ändern, die
eine in Deutschland, die andere
in den USA. Beide beginnen ihr
neues Leben mit einer Abtrei-
bungundbeide befreien sich auf
ihre Weise von ihren Männern,

Pynchons tolle Heidi

Thomas Pynchons Bücher wer-
den desto besser, je älter der
Mannwird.Keinerhat sovielHu-
mor. Pynchon sieht und versteht
nicht nur, wie die Menschen ti-
cken, sondernhat einenpräzisen
Blick für historische Situationen.
„Bleeding Edge“, sein neuer Ro-
man, spielt in New York kurz
nach dem Dotcom-Crash und
kurzvordem11. September. Es ist
eineMomentaufnahme derWelt
vor dem Umschlag ins 21. Jahr-
hundert, in der alles schon ent-
halten ist, was unsereGegenwart
ausmacht: die alleinerziehende
Mutter als sozialer Prototyp, Ka-
pitalismus als Lebensform, Pop
als kulturelleHauptreferenzund
das Internet als Austragungsort
globaler Konflikte.

Mindestens sieben die Story
tragende Figuren gibt es, und je-
der Satz erzählt eine eigene klei-
ne Geschichte. Nur so viel: Ma-
xine Tarnow, Privatdetektivin,
Mutter zweier schulpflichtiger
Kinder, ist eine wunderbare Pro-
tagonistin, an deren Seite Pyn-
chon die ebenso tolle Heidi ge-
stellt hat, eine andere Single-La-
dy, die mehr Sex als Maxine hat,
aber nicht ganz so smart ist, wo-
durch sich grandiose Dialoge
entspinnen. Welche von beiden
ist glücklicher? „Bleeding Edge“
ist für uns,was der „Idiot“ für die
Russen von 1870 war. Unbedingt
lesen! ULRICH GUTMAIR

■ Thomas Pynchon: „Bleeding
Edge“. Aus dem Amerikanischen
von Dirk van Gunsteren. Rowohlt,
Reinbek 2014, 608 Seiten, 29,95
Euro

Alltag Mittelamerikas

Der nicaraguanische Schriftstel-
ler und ehemalige sandinisti-
sche Vizepräsident Sergio Ramí-
rez hat eine facettenreiche An-
thologie zusammengestellt mit
Erzählungen aus Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panamaund auch der
Dominikanischen Republik. Die
in „Zwischen Süden und Nor-
den“ versammelte neue Genera-
tion von Autorinnen und Auto-
ren wie Maurice Echeverría, Car-
la Pravisani oder Vanessa Núñez
Handal eint die Suche nach ei-
nem individuellen literarischen
Ausdruck für eine widersprüch-
liche Wirklichkeit zwischen
ländlicher Rückständigkeit und
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globalisierter Urbanität. Diese
Welt, die vonGewalt,Willkürund
Migration geprägt ist, beschreibt
der Herausgeber in seinem Vor-
wort als „simultanen Anachro-
nismus“: „Über die Baumreihen
an den Landstraßen, auf denen
Ochsenkarren ziehen, ragen Pa-
rabolantennen?“

Die Anthologie beginnt her-
ausragend mit „Der letzte türki-
sche Mokka“, einer doppelbödi-
gen Erzählungdes guatemalteki-
schen Schriftstellers Eduardo
Halfon über seine Kindheit als
Enkel libanesisch-jüdischer Ein-
wanderer. Aber auch andere in
„ZwischenSüdundNord“vertre-
tene Erzähler überraschen mit
ihren Berichten aus dem Alltag
Mittelamerikas. So verbirgt sich
in diesemBandvielmehr, als die
abgeblätterte Holztür auf dem
Cover dieses Buches vermuten
lässt. EVA-CHRISTINA MEIER

■ Sergio Ramírez (Hg.): „Zwi-
schen Süd und Nord. Neue
Erzähler aus Mittelamerika.“ Uni-
onsverlag, Zürich 2014, 256 Sei-
ten, 19,95 Euro

Schräge Liebesversuche

„Zum Glück gibt es genug Tier-
ärzte, die gesunde Hunde ein-
schläfern.“Das istmal ein schön-
schräger Einstiegssatz in einen
Roman. Vorgelegt hat ihn die 34-
jährige Österreicherin Nadine
Kegele, von der im vergangenen
Jahr bereits der Erzählband „An-
na-Lieder“ erschienen ist.

Der Satz ist markant für ihr
Schreiben. Er eröffnet eine – hier
skurrile – Szenerie, die sich erst
mit einer kleinen, reizvollenVer-
zögerung erschließt, er irritiert,
weckt Neugier. In Zentrum des
Romans steht Nora, Mitte drei-
ßig. Ihr sehenwir beimLeben zu:
ihre Liebesversuche, ihre absurd
anmutende Arbeitssuche, die
(queer)feministischen Diskussi-
onen mit ihren Freundinnen –
und über allem ihr Kampf mit
dem Trauma des Nichtgewollt-
seins, die Auseinandersetzung
mit einer Mutter, die den eige-
nen Liebesmangel weitergab. Pa-
rallel dazu erzählen eingestreute
Kapitel eine zweiteBiografie: Eri-
ka ist eine Generation älter als
Nora, ihr Lebensdurst wurde
früh erstickt.

Natürlich birgt der Stoff
Schweres und Trauriges. Kegele
negiert beides nicht. Sie ist em-

dert sie Liliths taumelnde Welt
aus Zweifel, Selbstzerstörung
und den kurzen Momenten der
Liebe.DochdieBeziehunghat ih-
reGrenzen.WährendRufusnach
vorn blickt und studieren wird,
schmeißt Lilith die Schule und
entflieht ihrem Leben durch die
Kunst. In ihrer Kunst aber, so
möchte es Lisa Kränzler, die
selbst bildende Künstlerin ist,
ruft Lilith noch bösereDämonen
wach. SOPHIE JUNG

■ Lisa Kränzler: „Lichtfang“. Suhr-
kamp, Berlin 2014, 175 Seiten,
16,95 Euro

Im Taxi durch Haiti

„Die schöne Menschenliebe“ –
das klingt nach Utopie. Doch in
dem weisen und kritischen Ro-
manvonLyonelTrouillot scheint
auf einmal vieles möglich. Wir
befinden uns auf Haiti, Thomas
fährt Anaïse in das Dorf Anse-à-
Fôleur. Auf der Fahrt dahin er-
zählt er ihr von dessen Bewoh-

Unionsverlag

Finnland
fürs Handgepäck
Geschichten und BerichteGeschichten und BerichteGeschichten und BerichteGeschichten und Berichte
vom Gastland aus dem
hohen Norden

John BergerJohn BergerJohn BergerJohn Berger
Über das Glück, das Augen-Über das Glück, das Augen-Über das Glück, das Augen-Über das Glück, das Augen-
licht neu zu entdecken

Camilo Sánchez
Hinter dem späten TriumphHinter dem späten TriumphHinter dem späten TriumphHinter dem späten Triumph
von van Gogh steckt eine
unbekannte Frau

Claudia Piñeiro
»Ein erschreckendes und»Ein erschreckendes und»Ein erschreckendes und»Ein erschreckendes und
zugleich wunderbareszugleich wunderbareszugleich wunderbareszugleich wunderbares
Buch, ein Drama vonBuch, ein Drama von
Schlichtheit und Tiefe.«
El PaísEl PaísEl PaísEl País

Mia Couto
»Eine Geschichte, in der
alles wahr werden kann,alles wahr werden kann,
selbst Träume.«
Público

Raja Alem
»Was für ein großartiger
Roman! Ihn nicht zu lesenRoman! Ihn nicht zu lesenRoman! Ihn nicht zu lesenRoman! Ihn nicht zu lesen
ist ein schweres Versäum-ist ein schweres Versäum-
nis.« Die Presse

Upton SinclairUpton Sinclair
»Hunderttausende und
sogar Millionen werden
Sinclair lesen.«
Jack LondonJack LondonJack LondonJack London

ANZEIGE

ÜBERBLICK

Erzähler
der Saison

Dave Eggers: „Circle“. (Kiepen-
heuer&Witsch)Rechtfertigt ein
wichtiges Thema einen langwei-
ligen, schlecht geschriebenen
Roman? Nö. Schauen Sie selbst!

Nino Haratischwili: „Das achte
Leben“. (FVA) 1.300 Seiten, und
keine ist zu viel. Nino Hara-
tischwili beschreibt drei Genera-
tionen in Georgien, zwischen
Schokoladensehnsüchten und
Sowjetängsten.

ThomasHettche: „Pfaueninsel“.
(Kiepenheuer & Witsch) Eine
Kleinwüchsige in Preußens Ar-
kadien,während ringsherumdie
Modernegaloppiert.Klugehisto-
rische Fantasie.

Judith Hermann: „Aller Liebe
Anfang“. (Fischer) Kann sie nun
schreiben, kann sie es nicht?
Mussmandannwohldochselbst
gelesen haben. Kontroversest-
aufgenommener Roman der
Saison.

Wolfgang Herrndorf: „Bilder
deiner großen Liebe“. (Ro-
wohlt.Berlin)Ach, Isa. Das große
Abschiedsgeschenk des brillan-
ten Erzählers Wolfgang Herrn-
dorf, an sich selbst undvor allem
an die Leser.

KarenKöhler: „Wir haben Rake-
ten geangelt“. (Hanser) Wenn’s
dennauchmaleinfallsreich,bril-
lant und originell erzählt sein
darf. Rasantestes Debüt des
Herbstes.

Thomas Melle: „3000 Euro“.
(Rowohlt.Berlin) Abgestürzter
Jungunternehmer (seiner selbst)
braucht 3.000 Euro, eine Kassie-
rerin bekommt für einen Porno-
dreh3.000Euro.Wird sie ihn ret-
ten? Gegenwartsliteratur, ernst
genommen. Auch so etwas wie
ein politisch brisantes Märchen.

LutzSeiler:„Kruso“. (Suhrkamp)
FreiheitaufHiddensee,mittenin
der DDR. Lutz Seiler hat einen
Roman über eine verschworene
Außenseitergemeinschaft ge-
schrieben. Poetisch patente und
potente Sprache, bisweilenmän-
nerbündisch.

■ LISTE Die meistbesprochenen
Romane des Herbstes: Mit diesen
acht Büchern können Sie auf jeder
Party mitreden. Selbst lesen können
Sie sie selbstverständlich auch

Von bösen Dämonen und Essenskleckerern
ROMANPANORAMA Thomas Pynchon, Sergio Ramírez, Nadine
Kegele, Lisa Kränzler, Lyonel Trouillot, Wilhelm Genazino,
Christine Koschmieder, Meg Wolitzer, Yuri Herrera –
welche Autoren es in diesemHerbst zu entdecken lohnt

nern, von zwei grausamen
Freunden, und von Leuten, die
bei ihm im Taxi mitfahren.

Anaïse reist auf den Spuren
ihres Vaters. Dieser verließ das
Dorf, nachdem sein Elternhaus
abgebrannt war. Seitdem weiß
man nichts mehr über ihn, ge-
nausowenigwieüberdenBrand-
stifter. Als wäre das Buch ein po-
etischer Krimi, bei dem amEnde
statt eines Mörders oder eines
Toten etwas anderes, viel Span-
nenderes steht.

Trouillot, der in Port-au-
PrincealsProfessorarbeitet, ana-
lysiert die Nachwirkungen des
grausamen Duvalier-Regimes,
der Kolonialzeit, die Verachtung
des Westens und das diskrimi-
nierendeGeleierdergutmeinen-
denNGOs. Der Text ist ein politi-
scher Essay vom Feinsten, ver-
kleidet als Geschichte. Das wich-
tigsteThemaaber ist etwasande-
res, nämlich das, was Alexis die
„Reise zum Mond der schönen
Menschenliebe“ genannt hat.
Das Wesentliche.

Grundsituation„Einmelancholi-
scherManngeht inderStadt spa-
zieren und manchmal mit einer
Frau ins Bett“ abweicht und da-
bei fast immerdurchgeringeAb-
weichungen von der Normalität
die gewöhnlichen Zumutungen
des Lebens aufs Neue provoziert:
Ein Fleck auf der Kleidung ist
eines der Lieblingsmotive dieses
großenMinimalisten,unddieser
Schamgenerator wirkt auch
im neuen Roman einige prosa-
miniatürliche Wunder, denn der
Ich-Erzähler ist einEssensklecke-
rer von jener Sorte, die Glucken
glücklichmacht.

Ein Trottel ist er jedoch nicht.
Dass er seine Sehnsucht nach
den Brüsten der verstorbenen
Mutter beim partnerschaftli-
chen Sex stillt, verbirgt er ge-
schickt vor seiner Lebensgefähr-
tin, die den Standpunkt vertritt,
eine erwachsene Liebe setze die
Lösung von den Eltern voraus.
WilhelmGenazinowiderlegtdie-
se Ansicht subversiv. Eine er-
wachsene Liebe kann auch auf

die eine, weil ihr Mann ihr zu re-
aktionär ist, die andere, weil ihr
sein naiv-revolutionäres Gehabe
auf den Keks geht.

Shirley verlässt Larry, zieht
mit ihrem Sohn Pete in einen
Wohnwagen, und statt in der
Schweinefabrik irgendwo in
Iowaweiter zu arbeiten, verkauft
sie Schönheitsprodukte an Frau-
en, die wie sie von einem besse-
ren Leben träumen. Elisabeth
geht zur Kur nach einem körper-
lichen und seelischen Absturz
und lernt dort einen seltsamen
Liebhaber kennen. Auf einer
Flughafentoilette treffen die bei-
den Frauen kurz aufeinander
und von da an verweben sich in
„Schweinesystem“ die beiden
Schicksale.

RAF-Sympathisantentumund
Black-Panther-Bewegung, ein
bisschen Revolution in der deut-
schen Kleinstadt und Gewerk-
schaftsarbeit in einem men-
schen- und tierverachtenden
Fleischbetrieb, sexuelle Befrei-
ung der Frauen und kleine lesbi-

sche Abenteuer mit der besten
Freundin: Christine Koschmie-
der lässt kein Thema der 70er
Jahre aus.

Allerdings kommt der Roman
sehr verschachtelt daher. Per-
spektiven- und Erzählerwechsel
zwingen zum Zurückblättern,
Zusammenhänge ergeben sich
oft erst Seiten später. Der Lieb-
haber Elisabeths erweist sich
später als Stasi-IM, aber warum
macht er sich an die Ehefrau ei-
nes eher harmlosen Sympathi-
santen des Deutschen Herbstes
heran?

Schön ist die Erkenntnis, dass
Shirleys Afrolook die amerikani-
schen Freundinnen an Angela
Davis erinnert, Elisabeth aber an
die Frisur von Paul Breitner
denkenmuss. ELKE ECKERT

■ Christine Koschmieder:„Schwei-
nesystem“. Blumenbar, Berlin
2014, 320 Seiten, 20 Euro

Dezenter Witz

„Spirit-in-the-Woods“, so lautet
der programmatische Name ei-
nes Sommercamps in Neueng-
land, in dem Jugendliche aus
New York und Massachusetts ei-
nige Wochen lang kreativ sein
dürfen, musizieren, malen, The-
ater spielen, tanzen. Dort treffen
im Jahr 1974 sechs junge talen-
tierte Amerikaner aufeinander,
diesich–halb imBewusstsein ih-
rer Außergewöhnlichkeit, halb
imSpaß– fortan „Die Interessan-
ten“ nennen. Die US-amerikani-
sche Schriftstellerin Meg Wolit-
zer erzählt von den verschränk-
ten Schicksalen dieser Freunde
um die handfeste Julie Jacobson,
die von der Gruppe insbesonde-
re für ihrenabgründigenHumor
geschätzt wird.

Mit dezentem Witz begegnet
auch Wolitzer ihren Figuren, die
sie psychologisch präzise zeich-
net, ohne sie vorzuführen, und
die selbst peinlichen Alltags-
situationen ihre Würde lässt.
Sogar der Neid, den Julie Jacob-
son, die nach glücklosen Versu-
chen in der Schauspielerei als
Psychotherapeutin arbeitet, auf
einender Freunde, den erfolgrei-
chen Trickfilmzeichner Ethan
Figman, verspürt, erscheint als
legitimes Gefühl. Wolitzer legt
die Werdegänge der „Interes-
santen“ als Gesellschaftspanora-
ma der USA im ausgehenden
20. Jahrhundert an, in dem die

politischen und sozialen Ver-
änderungen – etwa Aids im New
York der frühen Achtziger –
das Geschehen ständig beglei-
ten, ohne sich in den Vorder-
grund zu drängen.

TIM CASPAR BOEHME

■ Meg Wolitzer: „Die Interessan-
ten“. Aus dem Englischen von
Werner Löcher-Lawrence. Du-
Mont, Köln 2014, 608 Seiten,
22,90 Euro

Mafiöse Familien

Bereits mit seinem ersten Ro-
man „Abgesang des Königs“
(2004) stieg Yuri Herrera zu den
wichtigen Protagonisten der Ge-
genwartsliteratur Mexikos auf.
„Der König, die Sonne, der Tod“
versammelt nun jenes Debüt
und zwei weitere Kurzromane
aus der Feder des Autors, die sich
allesamt mit den Problemen des
Landesbefassen:denDrogenkar-
tellen, der illegalen Einwande-
rung in die USA, der stets lauern-
den Gewalt. So schildert Herrera
denNiedergang einesDrogenba-
rons, die Suche nach einem auf
dem Weg zur Nordgrenze ver-
schollenen Bruder sowie den
schwelenden Streit zwischen
zweimafiösen Familien vor dem
Hintergrund einer tödlichen,
durch Mücken übertragenen
Epidemie.

Die Geschichten werden aus
der Sicht von Einzelgängern er-
zählt, die, oft ohne eine Alterna-
tive zu haben, unaufhaltsam in
die sie umgebenden Systeme
eindringen, um von ihnen in-
strumentalisiert zu werden.
Währenddie Protagonistennoch
Lobo,Makina oderAlfaki heißen,
bleiben die weiteren Figuren der
Geschichten namenlos und wer-
den schlicht nach ihrer Funktion
im Räderwerk der Unterwelt be-
nannt: der König, der Kassierer,
die Unregierbare. Mit dem
Kunstgriff veranschaulicht Her-
rera das soziale Geflecht der Ge-
walt und verankert seine Erzäh-
lungen zugleich in einer schwe-
benden Zeitlosigkeit, in der sich
sowohl Mexikos brisante Gegen-
wart als auch dessen vergangene
Mythen treffen. ELISE GRATON

■ Yuri Herrera: „Der König, die
Sonne, der Tod“. Aus dem Spa-
nischen von Susanne Lange.
Fischer, Frankfurt a. M. 2014, 349
Seiten, 19,99 Euro

Foto: Gilles Coulon/Tendance Floue/Agentur Focus

pathisch, sehr nah an ihren Figu-
ren. Aber zugleich bricht sie im-
mer wieder den Ton: Dann zieht
daspoetischAbsurde indenText
ein oder das ironisch Komische.
Mit traumtänzerischem Gespür
wechselt Kegele zwischen den
Tonlagen. Sehr schön auch, wie
erstderSchlussdesRomansviele
Details erst ganz zu erhellen ver-
magundeinerzählerischerKreis
sich schließt. CAROLA EBELING

■ Nadine Kegele: „Bei Schlecht-
wetter bleiben Eidechsen zu Hau-
se“. Czernin Verlag, Wien 2014,
320 Seiten, 23 Euro

Zerstörerischer Geist

LisaKränzler schreibt dunkle Co-
ming-of-Age-Erzählungen, von
Border-Linern, von extremen
Mädchenfreundschaften, von
Vergewaltigungen – und sie
schreibt sie in einer dichten,
krassen und präzisen Sprache.

In „Lichtfang“ führt sie ihren
gefeierten Debütroman „Export
A“übereinedeutscheAustausch-
schülerin in Kanada gewisser-
maßen fort. Lilith heißt jetzt ihre
Protagonistin, die nach einem
Jahr im „borealen Busch“ Nord-
amerikas zu den „Mischwäldern
Süddeutschlands“ zurückkehrt.
In der festgesetzten Welt ihrer
kleinstädtischen Heimat soll sie
das Gymnasium abschließen.
Doch ihr Leben scheint von ei-
nem zerstörerischen Geist ge-
trieben. Schon als Kind verbrin-
gen sie und ihr Jugendfreund
Kurt, der später zum Koksdealer
hereinreift, ihre Freizeit mit sa-
distischen Spielchen und nun,
kurz vorm Abitur, wird sie von
Selbstzweifeln zerfressen, stürzt
sich in Alkoholexzesse und mal-
traitiert ihren magersüchtigen
Körper. „Wenn man das Leben
würgt, wird es strampeln, nach
Luft schnappen, sich bemerkbar
machen.LilithsSchlingeerpresst
Lebensbeweise.“

Auf dem Gymnasium gibt es
aber auch Rufus, und so wird
„Lichtfang“ eine Liebesgeschich-
te zwischen zwei jugendlichen
Außenseitern in der Enge einer
schwäbischen Kleinstadt. In ei-
ner Sprache, die mit großer
Schärfe durchgearbeitet ist, be-
schreibtKränzlerRufus’ tiefeGe-
fühle für das Mädchen mit den
schwarz gefärbten Haaren und
der dunklen Maquillage, mit
Kraft und brutaler Energie schil-
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INTERVIEW CHRIS KÖVER

taz: Frau Grant, was wäre ge-
wonnen,wennwirSexarbeitals
Arbeit betrachtenwürden?
Melissa Gira Grant: So lange wir
Sexarbeit nur als Sexualität und
Gewalt sehen, kommenwirnicht
weiter. Wenn jemand etwas tut,
um Geld zu verdienen, nennen
wir das in jedem anderen Kon-
text Arbeit. Es gibt sicher Leute,
für die Sexarbeit ausschließlich
eine gewalttätige Erfahrung ist,
aber das heißt nicht, dass es für
alle so ist oder dass es keine Ar-
beit ist. Eine Ehe ist eine Ehe,
auch wenn es darin zu Miss-
brauch kam. Eine Sweatshop-Ar-
beiterin arbeitet, auch wenn sie
ausgebeutet wird. In anderen
Kontexten können wir diese
Komplexität akzeptieren, in der
Sicht auf Sexarbeit fehlt sie.
Gerade für Feministinnen
scheint es oft schwer, diese
Komplexität anzuerkennen.
Ichdachteursprünglich,das läge
am Sex, aber inzwischen denke
ich, es liegt an der Arbeit. Wenn
große feministische Organisati-
onenüberArbeit sprechen, dann
geht es meist um gleichen Lohn
fürMännerundFrauen, ihreHal-
tung zu Arbeit ist elitär. Aber fe-
ministische Debatten über Ar-
beitsrechte können sich nicht
nur darumdrehen,mehr Frauen
in Führungsetagen bekommen.
Es gehtumunserRecht, kollektiv
zu verhandeln, ein Gehalt zu be-
kommen, von dem wir leben
können. Feministinnen haben
viele solcher blinder Flecken:
Hausarbeit, Einzelhandel, all die
Berufe, die in der Regel unterbe-
zahlt von Frauen mit wenigen
Optionen ausgeübt werden.
Ein Schlüsselbegriff in der De-
batte ist Wahlfreiheit: Sind die
Frauen armeOpfer oder ist Sex-
arbeit für sie eine Form der
Selbstermächtigung?
Das ist eine Sackgasse. WennMa-
gazine wie Emma sagen: Das

sind arme,missbrauchte Frauen,
die keine Kontrolle über ihr Le-
ben haben, entspricht das der
Vorstellung, die die meisten
Menschenhaben.Aberdie richti-
ge Antwort darauf ist in meinen
Augen nicht, zu rufen: „Ich liebe
meinen Job!“ Ob du deinen Job
liebst oder nicht, ist irrelevant
fürdie Frage, obdir Rechte zuste-
hen. Mein Eindruck ist, dass die
Debatte über Sexarbeit als Auf-
fangbecken dient für viele unse-
rer eigenenÄngste. Es ist einfach
zu sagen: wie schlimm, dass die-
se Frauen zurWare gemachtwer-
den, aber hey, warum sprechen
wir nicht über deinen Job?
Sie beginnen das Buch mit ei-
nem Kapitel zu Polizeigewalt
und schreiben über den Voyeu-
rismus der Medien und die
„Rettungsindustrie“.
Um die Konversation zu drehen.
Um auf die Akteure zu schauen,
die das Leben von SexarbeiterIn-
nengefährlichermachen,dieBe-
dingungen gewalttätiger und
den Zugang zu Gerechtigkeit
schwieriger. Wenn Sexarbeite-
rInnen ausgeschlossen sind von
den Gesprächen über Gesetze,
die sie beeinflussen, wenn sie
ständiger Bedrohung vonseiten
der Polizei ausgesetzt sind und
wenn sie keine Ebene findenmit
Leuten,die sichalsprogressivbe-
greifen, dann wird es für sie
schwer, Kontrolle über ihr Leben
zugewinnen. Sexarbeiterinnen–
egal wo sie arbeiten – werden
stigmatisiert und diskriminiert.
Das Stigma wird oft als die grö-
ßere Belastung beschrieben als
die Arbeit.
Ich habe auch keine konkreten
Antworten. Aber offen über das
Stigma zu sprechen, mit dem
SexarbeiterInnen konfrontiert
sind – selbst vonseiten derer, die
sieunterstützenwollen–, ist eine
der größtenHerausforderungen.
Was könnenwir tun?
Feministinnenmüssen sichklar-
machen, dass SexarbeiterInnen

„Ihre Haltung zu Arbeit ist elitär“
FEMINISMUS Die
Journalistin Melissa
Gira Grant ist eine
der prominentesten
Stimmen in der
Debatte über
Sexarbeit in den
USA. Ihr Buch „Hure
spielen“ stellt gleich
mehrereAnnahmen
auf den Kopf, die
auch inDeutschland
die Debatte
dominieren

it gleichemRecht,wie
behauptet wird, der
IS oder andere terro-
ristische Islamisten

hätten nichts mit dem Islam zu
tun, könnten südamerikanische
Bauern sagen, dass die Pommes
frites nichts mit der Kartoffel zu
tun haben, und haben europäi-
scheLinkebehauptet, derRealso-
zialismus habe nichts den Ideen
von Karl Marx zu tun.

Mit sehr viel mehr Recht lässt
sich behaupten, dass es den ei-
nen Islamismus, die eine Scharia
oder den einen Dschihad nicht

M
dem Laien eine sehr informative
und gute Übersicht.

Seidensticker klärt zunächst
den Begriff: „Beim Islamismus
handeltessichumBestrebungen
zur Umgestaltung von Gesell-
schaft, Kultur, Staat oder Politik
anhand von Werten und Nor-
men, die als islamisch angese-
hen werden.“ Die Formulierung
klingt banal, mag theoretisch
nicht sonderlich weit reichen,
aber interessant ist die Betonung
im letzten Moment des Satzes,
die klarmacht, dass die Behaup-
tung, was islamisch ist, genauso

Der Krieg um die Sure
ist eine Geschichte
des 20. Jahrhunderts
ISLAMISMUS Tilman Seidenstickers gut strukturierte
Einführung in die Geschichte des Islamismus stellt
Personal, Propaganda und das politische Umfeld
der brisantesten Ideologie dieser Tage vor

stickerbetont, derKolonialismus
sei keineswegs der alleinige
Grund für die Radikalisierung,
zeigt er amBeispiel Ägyptens als
eines derwichtigsten Staaten für
die Entstehung des Islamismus,
dassdie katastrophale Politikder
Kolonisatoren den radikalen
DenkernundAktivisteneine ide-
ale Steilvorlage lieferten, den is-
lamischen Staat gegen die ver-
meintliche Diskriminierung der
Muslime durch den Westen zu
propagieren.

Während das Kapitel über
Chomeini, den Gründer der Isla-
mischen Republik Iran, eher
pflichtschuldig wirkt, ist das
überHassan al-Turabi, denPaten
des islamistischen Sudan, so in-
teressant, dass man merkt, was
ein Buch in dieser Kürze leisten
kann: großes Interesse zu we-
cken,mehr über die Hintergrün-
dediesergerademalguthundert
JahrealtenpolitischenIdeezuer-
fahren, und wie sich islamisti-
sche Staats- und Gesellschafts-
vorstellungenzeitweiseauchmit
sozialistischen Elementen
mischten, wie das Selbstmordat-
tentat vonder libanesischenHis-
bollah über die Palästinenser
sich inderganzenWelt verselbst-
ständigte, wie das Konzept des
gewalttätigen Dschihad von ei-
nerbis ins20. Jahrhundert inner-
halb des Islams relativ unbedeu-
tenden und nicht eindeutigen
Kategorie zur heute teilweise als
Verpflichtung für alle Muslime
geltenden Maxime entwickelt
hat und wie sehr der islamisti-
sche Erfolg von der Unterstüt-
zung staatlicher Akteure ab-
hängt. DORIS AKRAP

gibt, ebenso wenig wie die eine,
gute, wahre und schöne Kartof-
fel.ObwohldeutscheVerlage seit
derAusrufungdesKalifats durch
die irakisch-syrisch-internatio-
nale ISISallesaufdenMarktbrin-
gen, wo sich „Deutsche Salafis-
ten, Terroristen und Islamisten“
drüberscheiben lässt, ein ver-
gleichbares Buch wie die Stan-
dardwerke der französischen Po-
litikwissenschaftler Olivier Roy
(„Der falsche Krieg“) oder Gilles
Kepel („Das Schwarzbuch des
Dschihad“) gibt es in Deutsch-
land nicht.

Es ist nicht allzu einfach, das
Phänomen Islamismus unter ei-
nen Hut zu bringen, will man
nicht einfach von brutalen
Monstern sprechen, an denen
der Westen irgendwie auch mit-
verantwortlich ist. Es geht umei-
ne Vielzahl von historischen, po-
litischen und ideengeschichtli-
chen Referenzenund Interpreta-
tionen,dievonLandzuLand, von
Gruppe zuGruppe und selbst in-
nerhalb der zahlreichen Grup-
pen verschieden sind.

Vielleicht ist das auch der
Grund,warumerst jetztdaserste
Buch eines deutschen Islamwis-
senschaftlers vorliegt, das die
historische Entwicklung des Isla-
mismus weltweit darlegt. Aller-
dings kann der Jenaer Islamwis-
senschsaftler Tilman Seidensti-
cker mit „Islamismus“, in der
Wissen Reihe bei C. H. Beck er-
schienen, auf der vorgeschriebe-
nen Maximallänge von etwa 120
Seiten nicht mehr als eine Ein-
führung geben. Die aber, nach
Geschichte, Personen und Orga-
nisationen gegliedert, liefert

■ Tilman Seiden-

sticker: „Islamis-
mus“. C. H. Beck,
München 2014,
127 S., 8,95 Euro

wie das, was katholisch oder
evangelisch ist, eine Frage der
Setzung, nicht der Wahrheit ist.

Was nicht bedeutet, so macht
Seidensticker klar, dass jene, die
ihre Wahrheit setzen, diese nur
als „ideologische Tünche“ für
machtpolitische Zwecke nutzen,
sondern ihre „Wahrnehmung
ebenso wie die Reaktionen“ da-
durch auch geformt wird.

Seidenstickerbeschreibtdann
ineinemschnellenParcoursAuf-
stieg undNiedergang der islami-
schenWeltund fokussiert aufdie
Entstehung des Wahhabismus
und Salafismus in Saudi-Arabi-
en, neben der Muslimbrüder-
schaft dieHauptströmungendes
Islamismus. Auch wenn Seiden-

■ Melissa Gira

Grant: „Hure
spielen. Die Ar-
beit der Sexar-
beit“. Edition
Nautilus, Ham-
burg 2014, 192
S., 14,90 Euro

Melissa Gira Grant Foto: Noah Kalina

dieDebattenüber ihreArbeit be-
reits seit Langem führen – nur
ohne sie. Es gibt eine ungebro-
chene Linie von SexarbeiterIn-
nen, die sich organisieren, ihre
Arbeit theoretisch einbetten. Fe-
ministinnen müssen das nicht
neu erfinden. Sie müssen nur ei-
nen Raum schaffen, in dem das
gehört wird und sicherstellen,
dass jedeKonversationüber Sex-
arbeit von den Leuten angeführt
wird, die tatsächlich Sexarbeit
machen. Wenn Medien sich fra-
gen: Wo ist die Sexarbeiterin, die
mit uns spricht, dann denken sie
schon falsch. Sie sollten sicheher
fragen: Warum spricht keine bei
unsüber ihreErfahrungmit Sex-
arbeit? Wovor müsste sie Angst
haben? Ich habe in feministi-
schenOrganisationen gearbeitet
und nichts übermeine Arbeit zu
der Zeit gesagt.
Ihr Buch ist bewusst kein bio-
grafischer Bericht.
Das ist ein zentraler Punkt. Das
Buch sagt nicht: Das sind meine
Argument für eine Politik von
Sexarbeit basierend auf meinen
persönlichen Erfahrungen. Es
sind meine Argumente, basie-
rend auf 40 Jahren politischer
Organisation, geleistet von Sex-
arbeiterInnnen. Es ist Journalis-
mus, eine soziologische Analyse,
eine Polemik, es ist keine Biogra-
fie. Die Art, wie wir Sexarbeite-
rInnen ständig nötigen wollen,
ihreGeschichten zu erzählen, er-
innert mich daran, wie wir als
Kultur mit Frauen umgehen, die
vergewaltigt wurden. Sie sollen
alles haarklein nacherzählen,
sonst glauben wir ihnen nicht.
Das muss nicht sein. Wenn ich
SexarbeiterInnen interviewe,
frage ich sie nach ihrer Erfah-
rungmitPolizei,obsieZugangzu
Gesundheitsversorgung haben.
Ich habe nie jemanden gefragt,
was sie gemacht hat, wie oft oder
ob sie es gut fand. Ich muss das
nicht wissen, um über Men-
schenrechte zu sprechen.

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

......................................................................................................................................
Melissa Gira Grant

■ ist freie Journalistin und ehema-
lige Sexarbeiterin. Sie schreibt
über Sex, Politik und Technologie
und veröffentlicht unter anderem
in The Nation, The Atlantic, Wired
und The Guardian. 2010 gründete
sie den Verlag Glass Houses Press.
In ihrem Buch „Hure spielen. Die
Arbeit der Sexarbeit“ fordert sie,

SexarbeiterInnen nicht weiter un-
ter dem Aspekt von Gewalt und
Ausbeutung zu betrachten und an-
zufangen, Sexarbeit als das zu se-
hen, was sie ist: etwas, das Men-
schen tun, um in einer Zeit schwin-
dender Optionen zu überleben.
Ihre Webseite ist www.melissa-
giragrant.com.
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„Rummel im Dschungel. Eine
Reportage aus Kinshasa“ ist ein
frühes Dokument des radikalen,
subjektiven Gonzo-Journalis-
mus,einBegriff,der imallgemei-
nen mit Hunter S. Thompson
verbundenwird,wasnicht falsch
ist. Klaus Bittermann zeigt in sei-
nem Nachwort, dass es Bill Car-
dosowar,derThompsonsSchrei-
be zuerst so bezeichnet hat. Car-
doso ist selbst einprototypischer
Vertreter von Gonzo, im Gegen-
satz zu Thompson aber vollkom-
men der Vergessenheit anheim-
gefallen. Gonzo heißt unter an-
derem, die Entstehungsge-

nen, Nsadi genannt werde. Cao
schreibt den Namen Nzadi auf,
nachfolgende Portugiesen ver-
unstalten das zu Zaire. Cardoso:
„Das sagt etwas ausüberAuthen-
ticité und Bullshit.“

Vom Regime des Diktators,
der sich 1965 an die Macht
putschte, werden alle, selbst der
smarte Promoter Don King, „in-
dividuell und kollektiv klein-
gemacht“. Sie werden „ihrer
menschlichen Würde beraubt
von den Beamten eines schwar-
zen faschistischen Polizeistaats“,
der von einem „ein schwarzen
Hitler mit einer Eisenfaust“ ge-

führtwerde,meintCardoso.Man
hatteCardosoPassundRückflug-
ticket abgenommen. Bis wenige
Stunden nach dem Kampf wuss-
te er nicht, ob und wie er jemals
wieder nach Hause kommen
würde. Dann hatte er eine Vier-
telstunde Zeit, seine Sachen zu
packen.

In seinem Bericht betont Car-
doso immer wieder, er könne
sich an die 50 Tage und Nächte,
die er in Kinshasa verbrachte,
nicht erinnern, alsobderAufent-
halt in einem Polizeistaat Wahr-
nehmungundGedächtnis trübe.
Erwisse nur noch seine Zimmer-

Der feurige
Hahn, der
keine Henne
unberührt lässt
ZAIRE Bill Cardoso war 1974 dabei, als
Muhammad Ali gegen George Foreman
boxte. Seine vergessene Reportage ist ein
Meisterwerk des Gonzo-Journalismus

VON ULRICH GUTMAIR

ltere Leute erinnern sich
nochdaran, nachts aufge-
standen zu sein, um Mu-
hammad Ali im Fernse-

hen boxen zu sehen. Über den
„Jahrhundertkampf“ zwischen
Muhammad Ali und George
Foreman, der am 30. Oktober
1974 in Zaire stattfand, können
aber auch Jüngere etwas wissen.
Vorknappzwanzig Jahrendrehte
LeonGast unter demTitel „When
We Were Kings“ eine hervorra-
gende Filmdokumentation über
dieses Ereignis, dasweltweitMil-
lionen von Menschen zu Hause
mitverfolgt hatten.

Bill Cardoso war dabei, als es
passierte. Seine Reportage über
den „Rumble in the Jungle“ sollte
in der New Times erscheinen,
aber deren Chefredakteur hielt
sie für Geschwafel. Weswegen
Cardosos manischer und para-
noider, grandioser undwahrhaf-
tiger Bericht erst zehn Jahre spä-
ter in einem Sammelband des
Reporters erschien, der 2006
starb. Dass wir den Text jetzt auf
Deutsch lesen können, verdan-
ken wir Klaus Bittermann, der
ihn wiederentdeckt, und Franz
Dobler, der ihn übersetzt hat.

Ä

schichte einer Storymitzuerzäh-
len, und so erklärt uns Cardoso
anfangs, wie er uns seinen Be-
richt zu erzählen gedenkt:
„Schließlich entschied ich mich,
dass die beste Art, diese Story zu
erzählen, die wäre, sie müde zu
erzählen. Ja, das wäre die perfek-
te Erzählerstimme:müde.“

Cardoso berichtet, wie ihm
während des Schreibens ein
Zahnausfällt,wasernicht fürZu-
fall, sondernfürVoodoohält.Das
Schöne an dieser Reportage ist,
dass siedieParanoia ihresAutors
plausibelmacht. Aus der ehema-
ligen belgischen Kolonie wurde
die Demokratische Republik
Kongo, und aus dieser wurde ei-
nesTagesZaire,weilPräsident Jo-
seph Desire Mobutu das gut ge-
fiel. Er hatte sich selbst in Mobu-
tu Sese Seko Kuku Ngbendu wa
Za Banga umbenannt, was die
Leute, mit denen Cardoso
spricht, so übersetzen: „Der
Hahn mit dem Feuer in seinen
Augen, der Blah-Blah und Bloo-
BloomachtundkeineHenneun-
berührt lässt“. Im Namen afrika-
nischerAuthenticité forderteder
Präsident seineUntertanen dazu
auf, es dem Präsidenten gleich-
zutun und ihre christlichen Na-
men abzulegen.

Dass die Missionare in Zaire
nichtsmehr zu sagen haben, fin-
det Cardoso gut, was aber nicht
heißt, dass er die Authenticité

nicht als das erkennen würde,
was sie ist: die ideologische Ver-
brämung eines autoritären Re-
gimes und Personenkults mit
postkolonialer Rhetorik, wobei
Letztere bei genauem Hinsehen
alles andere als postkolonial ist:
DerKönigvonKongoerzählte im
15. Jahrhundert dem portugiesi-
schen Schiffskapitän Diego Cao,
dass derUnterlauf des 4.374Kilo-
meter langen Stroms, den wir
unter dem Namen Kongo ken-

nummer, 263, und seine Telefon-
nummer, 601. Dass es unter-
schiedliche Nummern seien, sa-
ge einiges über Mobutus Land.

Cardoso hat dort so lange aus-
harren müssen, weil George
Foreman von seinem Sparrings-
partner an der Schläfe verletzt
wurde.DerKampfmussverscho-
benwerden,was aber dazu führt,
dass Cardoso Zeit hat, das Leben
in Kinshasa zu studieren.

Damit hat er nicht nur dem
amerikanischen Box-Clan eini-
gesvoraus,dessenMitgliederdas
Hotel Intercontinental, das in ei-
nem reichen Vorort liegt, nur

verlassen, um Elfenbein zu kau-
fen, was ihnen Cardosos Verach-
tung einträgt. Cardoso hat bald
auchmehrAhnungvomLandals
die meisten seiner Kollegen, von
denen manche nur saufen und
schlafen.Undso schreibensie et-
wa, die Leute, die nachts vor den
Geschäften von Kinshasa schla-
fen, seien arme Obdachlose. Da-
bei schützten diese Familienvä-
ter die Läden vor Einbrechern,
weswegenmansieNachtwächter
nenne und für die lokalen Ver-
hältnisse sehr gut bezahle.

Die Umstände seines Aufent-
halts erträgt Cardoso, der die in-
ternationalen Journalisten mit
Gras versorgt, nur, indem er sich
selbst die Kante gibt: „Ich muss
täglich fünfzig Milligramm Rita-
lin einnehmen, nur um die Mit-
tagshitze zuüberstehen. Ichneh-
medieseMengeRitalinauch,um
die Wirkung des wilden Canna-
bis abzufangen, das das beste der
Welt ist. Dieser Shit haut dich
wirklich um.“

Der Kampf zwischen Mu-
hammad Ali und George Fore-
man macht nur einen kleinen
Teil der Reportage aus. Aber sie
vermittelt manches, was in
„WhenWeWere Kings“ nicht vor-
kommt. Der Film zeigt einen ge-
witzten Ali, der mit Leichtigkeit
durch den Ring tänzelt und stän-
dig durch die Sprüche auffällt,
die er vor sich hin rappt. Ali ist
nochMitglied der schwarzen na-
tionalistischen Nation of Islam,
MalcolmXwar indenSechzigern
seinMentor. Ali erklärte, er habe
keinen Grund, gegen den Viet-
cong zu kämpfen, kein Vietcong
habe in je als Nigger beschimpft.

Cardoso wiederum erzählt,
dass Ali auch für seine Witze ei-
nen Sparringspartner namens
Drew Bundini Brown hatte und
dass der Trommler Danny Ray
aliasBigBlackausSouthCarolina
einen Monat lang im Trainings-
lager von N’Sele, Mobutus Rück-
zugsort voller klimatisierter Vil-
len, wo auch Ali wohnt, Conga
spielte, um Alis Gefühl für
Rhythmus und Timing zu ver-
stärken.

GanzamEndeerwähntCardo-
so das lange Gespräch mit Ali,
das er am frühen Morgen nach
dem Kampf führt. Zitiert wird
daraus praktisch nichts. Statt-
dessen erzählt Cardoso, wie Ali,
demdieMassen aus Zaire sieben
Wochen lang „Ali bo maye – Ali,
töte ihn!“ zugerufen hatten, mit
einem Stock aus Teakholz eine
Eidechse zerstampft.

■ Bill Cardoso:

„Rummel im
Dschungel“.
Übersetzt von
Franz Dobler. Edi-
tion Tiamat, Ber-
lin 2014, 112 Sei-
ten, 12 Euro

Die Augen sagen etwas anderes als der Mund: Muhammed Ali vor dem Kampf Foto: Abbas/Magnum/Agentur Focus
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murrt das potenzielle Publikum,
Seine Majestät möge sich doch
bitte mal „klarer ausdrücken“.
Ein solcher Philosoph ist Slavoj
Zizek. Er ist es nicht nur im klas-
sischen, sondern sogar imklassi-
zistischen, also antiken Sinne.
Seinemedial verstärkte und von
zahlreichen Zwangsstörungen
gekennzeichnete Präsenz führt
dazu, dass man ihn fast persön-
lich zukennenglaubt. EinHaber-
mas könnte auch Staatssekretär
sein, Sloterdijk als Leiter eines
Aschrams arbeiten. Zizek aber
gibt den bösen Clown und
kommt direkt aus der Tonne.

Akademisch gesehen ist der
Slowene ein traditioneller Hege-
lianer mit psychoanalytischer
Zusatzausbildung, der bei seiner
Suche nach Auswegen aus dem
krisenhaften System des Kapita-
lismus auf die kommunistische
Utopie nicht verzichten möchte.
Seine Einlassungen zu Themen
wieÖkologie undÖkonomie, Äs-
thetik und Politik, Rassismus
und Ideologie, Gewalt und Liebe
oderWaren-undGeschlechtsver-
kehr stehenganz imZeichendie-
ser Suche. Zizek ist immer
sprunghaft, oft widersprüchlich
und selten um popkulturelle Re-
ferenzen verlegen. Weshalb er
nicht zuletzt dank YouTube zu
einem internationalen Star sei-
ner Zunft aufgestiegen ist und
sich in ambitionierten Doku-
mentationen selbst spielt.

Umso größer die Kluft zwi-
schendemAuftreten ihresUrhe-
bers und der Lektüre seiner Tex-
te. Sie sind sozusagen die Tonne,
in der dieser Diogenes zu Hause
ist und dieMaske des Clowns fal-
len lässt.NunistZizeksoergiebig
wie eine ganze Schreibfabrik,
und nicht jedes seiner Bücher ist
ohne Vorkenntnisse überMichel
Foucault, Gilles Deleuze oder
Jacques Lacan auf Anhieb ver-
ständlich. Nun ist ein nieder-
schwelliger Einstieg in sein Den-
ken erschienen. „Was ist ein Er-
eignis?“ ist ein schmales Bänd-
chen, gedacht als philosophi-
sches Vademecum für Reisende
„in Transit“ – so der Titel der Rei-
he bei Penguin Books, wo es zu-
erst erschienen ist. Hierzulande
wird es als „unterhaltsamer Trip
in die Philosophie“ präsentiert.

Was also ist nach Zizek über-
haupt ein Ereignis? Was, wenn
uns technische Errungenschaf-
ten, sportliche Rekorde, schlüpf-
rige Klatschgeschichten, Natur-
katastrophen und Kriegsgesche-
henunterschiedslos als Ereignis-
se verkauft werden? Tatsächlich
ist ein echtes Ereignis „einEffekt,
der seine Gründe übersteigt“
unddabei „jeglichesstabileSche-
ma unterläuft“. Eine Begeben-
heit, die den Rahmen unserer
symbolischen Ordnung sprengt.
Mehr noch als die Weise, wie wir
unsere Realität wahrnehmen,
ändert es die Struktur dieser Re-
alität selbst –unddamit das Feld,
in dem Fakten überhaupt zur
Geltung kommen können oder
nicht.Dasklingtkompliziertund
ist es auch, denn unversehens

Die Tonne des Herrn Zizek
DENKEN Gehört
Slavoj Zizek
noch in die
abendländische
Philosophie?
Sein neuestes
Buch eignet
sich als Einführung
in seine
Assoziationsketten

VON ARNO FRANK

ls es losging mit der
abendländischen Philo-
sophie, dem Schwingen
freier Rede beim freien

Herumstrolchen also, da kannte
die Welt ihre Philosophen noch
persönlich. Und mochte sie
nicht. Diogenes von Sinope wür-
de heute als klassischer Penner
durchgehen. In seiner Tonne
wird es nicht gut gerochen ha-
ben, und öffentliches Onanieren
ist auch nur schwer zu vermit-
teln. In Athen wechselten die
Bürger aus gutem Grund die
Straßenseite, sobald ein alter
Zausel namens Sokrates auf-
kreuzte. Er hätte sie sonst in zeit-
raubende Gespräche verwickelt.
Manmusste diesen lästigen Leu-
ten schon den Schierlingsbecher
reichen oder ihnen Akademien
bauen zum Umherwandeln, um
sie loszuwerden.

Wenn sich heute ein Philo-
soph aus seiner akademischen
Deckung wagt, steht er sofort
zwischen zwei Fronten. Hinter
ihm tuscheln die kritischen Kol-
legen, er opfere seines Gedan-
kens Blässe dem Sonnenbad in
der Öffentlichkeit. Vor ihm

A

po-Mann in Frankreich wegen
Mordes gesucht wurde. 1949
wurden Barbies Gräueltaten in
der französischen Presse ange-
prangert, ParisverlangtedieAus-
lieferung. Die USA schoben vor,
über Barbie nichts zu wissen.
Später beschlossen sie, so die Re-
cherchen des Autors, Barbie mit
Hilfe des Vatikans nach Bolivien
zubringen,woernach 1951unter
demNamen Klaus Altmann Kar-
rieremachte.

Altmann stand in den 1960er
Jahren als „V-43118“ auf der Ge-
haltsliste des BND, und bis 1968
war er über die FirmaMEREX am
bundesdeutschen Waffenhandel
mit Lateinamerika beteiligt. In
einem BND-Memorandum vom
September 1966heißt es lapidar:
„Die Tatsache, dass V-43118 SS-
Hauptsturmführer war, schließt
nicht aus, ihn als Quelle zu ver-
wenden“.

Barbieberietdiebolivianische
ArmeeunddenGeheimdienst in
Verhör- und Foltertechniken.
1952 und 1954 wurde er in Abwe-

Eine unglaubliche Karriere
DIENSTE Der Historiker
Peter Hammerschmidt
hat die umfangreichen
Verbindungen des
NS-Verbrechers
Klaus Barbie zu
den westlichen
Geheimdiensten
untersucht

s ist eineunglaublicheKar-
riere, die der einstige Ge-
stapo-Chef und „Schläch-
ter von Lyon“ nach dem

Ende des Zweiten Weltkrieges
hingelegthat.KlausBarbie, einer
der meistgesuchten Kriegsver-
brecher der NS-Zeit, avancierte
zwei Jahre nach dem Ende des
Dritten Reiches erst zum Agen-
ten des US-Geheimdienstes,
dann zum Mitarbeiter des Bun-
desnachrichtendienstes.

DerHistorikerPeterHammer-
schmidt hat jetzt eine umfassen-
deBiografiezuBarbievorgelegt–
unddas gegen somancheWider-
stände. So musste er über Jahre
beim Bundeskanzleramt insis-
tieren, um wenigstens teilweise
Einblick in Barbies BND-Akte zu
erhalten.

1947 wurde der untergetauch-
te SS-Mann vom militärischen
Geheimdienst der USA, dem
Counter Intelligence Corps (CIC),
als Agent angeworben. Der Kalte
Krieg hatte begonnen, und west-
licheNachrichtendienstewieder

E
senheit in Frankreich zum Tode
verurteilt. Das bolivianischeDik-
tatorenregime schützte ihn aber
über Jahrzehnte hinweg vor ei-
ner Auslieferung.

Erst als 1982 das Militär ab-
dankte, brauchteman Klaus Bar-
bie nicht mehr, er wurde ausge-
liefert. Die Kohl-Regierung in
Bonn wollte ihn nicht, Barbie
wurde nach Frankreich abge-
schoben. Am 4. Juli 1987 wurde
der SS-Mann wegen Verbrechen
gegen die Menschlichkeit zu
einer lebenslangen Haftstrafe
verurteilt. Barbie starb am
25. September 1991 im Alter von
77 Jahren in Lyon in Haft.

WOLFGANG GAST

■ Peter Hammer-

schmidt: „Deckna-
me Adler. Klaus
Barbie und die
westlichen Ge-
heimdienste“. S.
Fischer, Frankfurt/
M. 2014, 560 S.,
24,99 Euro

lich einen paradiesischen Zu-
stand annehmen lässt.

Demnach sei auch der Verbre-
cher moralisch, weil er mit sei-
nem Verbrechen die Ordnung
nicht abschaffen, sondern zu sei-
nen Gunsten korrigieren will.
Deshalb sei der Ehebruchkein so
schwer wiegender Verrat an der
Institution wie eine Ehe ohne
Liebe. Deshalb ist der angeblich
weltferne Buddhismus im Wes-
ten so populär, weil er unter
Beibehaltung des Anscheins
geistiger Gesundheit die Teilha-
be an der kapitalistischen Dyna-
mik erlaubt.

Sportlich auch der Drei-
sprung, mit dem Zizek wie im
Vorbeigehen Plato, Descartes
und Hegel als die größten Meta-
physiker einführt. Plato nahm
an, hinter der chaotischen Welt
der Dinge liege das geordnete
Reich der Ideen. Descartes redu-
ziertediese Ideendurchsein „Co-

gito, ergo sum“ auf das Subjekt
als „Nullpunkt der Überschnei-
dung von Denken und Sein“. He-
gel endlich steht „am Abgrund
des Wahnsinns im Herzen der
Subjektivität“, weil er den Geist
selbst aufhebt und zum reinen
Ausdruck seiner prozesshaften
Befreiung von jedweder symbo-
lischen Ordnung erklärt. Denn
politisch ereignishaft ist endlich
alles Revolutionäre. Das ist alles
nicht neu, aber immerhin Zizek
in einer Nussschale. Es ist, und
sei’s auch nur auf dem Feld spe-
kulativer Unterhaltung, ein ech-
tes Ereignis.

CIA-VorläuferCICheuertenohne
Skrupel auch gesuchte NS-Ver-
brecher an, solange sie mit ih-
rem Wissen ihnen zu Diensten
stehen konnten.

AbMitte 1948 führte Barbie in
Augsburg einen Agentenring,
das „Büro Petersen“. Dieser Ring
spitzelte gegen KPD, SPD und
den französischen Geheim-
dienst, der als kommunistisch
unterwandert galt. Zu diesem
Zeitpunkt muss Hammer-
schmidt zufolge Barbies Füh-
rungsoffizier schon gewusst ha-
ben, dass der ehemalige Gesta-

hat Zizek seine Leser schon nach
wenigen Seiten auf die ältesten
Schlachtfelder der Philosophie
geführt. Dorthin, wo mit episte-
mologischen und ontologischen
Fragen gerungen wird.

Zizek aber entfaltet nun eben
keine stringente und kohärente
Argumentationskette, an deren
Ende er uns eine Lösung präsen-
tieren würde. Vielmehr nutzt er
die Kernfrage nach demEreignis
als Vehikel, um damit in weiten
Ellipsen die entferntesten The-
men zu berühren – vom „Gang-
nam Style“ zu Richard Wagner,
von „Solaris“ zu „Melancholia“,
von der Quantenphysik bis zur
Genesis. So nennt er die Erbsün-
de, das Naschen vom Baum der
Erkenntnis, als das ursprüngli-
che Ereignis der Entzauberung –
um gleich darauf nachzuweisen,
dass es zuvor überhaupt keine
Verzauberung gegeben hat, dass
das Ereignis uns nur nachträg-

■ Slavoj Zizek:

„Was ist ein Er-
eignis?“ Übers. v.
K. Genschow.
S. Fischer, Frank-
furt/M. 2014,
208 S., 16,99
Euro

Machte den manischen Modus populär: Slavoj Zizek Foto: Jimmy Kets/Reporters/laif
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Seinen Namen habe ich von ei-
ner Forschungseinrichtung des
US-Verteidigungsministeriums,
dort wird sein Flugverhalten un-
tersucht und neurobiologisch
ausgewertet, denn die Dachs-
ammer kann tagelang fliegen,
ohne zu schlafen. Man hat im
Pentagon angenommen, dass
man die Techniken der Dachs-
ammerwürdetransferierenkön-
nen, um davon Strategien für
Soldatenabzuleiten,diezweiWo-
chen im Einsatz wach bleiben
sollen. Daran wird die Logik von
politischen Institutionen er-
sichtlich, die ältere zyklischeMo-
delle der menschlichen Existenz
abschaffen möchten zugunsten
eines Lebensmodells, das kom-
patibel istmit demDauereinsatz
technologischer Waffensysteme.
Für diese Maßnahmen haben
Sie den Begriff „24/7“ gewählt.

24/7 beschreibt eine Lebensbe-
dingung permanenten Ausge-
setztseins. Der Rhythmus eines
öffentlichen Lebens am Tag, das
sich mit einem Rückzug ins Pri-
vate bei Nacht abwechselt, ist so-
mit abgeschafft. Während wir
permanent erreichbar sind, wer-
denwirauchüberwacht.Wirwis-
sen inzwischen, dass wir als In-
formationsquellen benutzt wer-
den, dass unsere Daten ange-
zapft, archiviert und prozessiert
werden,obvonRegierungenund
ihren Geheimdiensten oder von
großen Unternehmen. Ausge-
setztseinbedeutet,dasswirnicht
mehr in eine Schattenexistenz
des privaten Alleinseins abtau-
chen können.
Sie erwähnen den Science-Fic-
tion-Autor Philip K. Dick und
seine prophetische Sichtweise
auf Gedankenkontrolle undpo-
lizeistaatlicheMaßnahmen.
Dick hat bereits zu Lebzeiten an
seiner Umwelt erkannt, dass die
Konsumgesellschaft den siebzi-
ger Jahren immanent war. Seine
Einsichten sind grundlegend,
nichtnur,weil erdamitbeschrie-
ben hat, wie das Leben in der
Konsumgesellschaft funktio-
niert, sondern auch, wie rasch
diese veraltet. Jegliche Anpas-
sung an unsere objektgesteuerte
Welt war für ihn gleichbedeu-
tendmit ihremVerfall. Dick fass-
te die dabei entstehende Melan-
cholie in Worte und er errechne-
te auch die psychischen Kosten
einer Welt, die dazu verdammt
ist, marode zu sein. Der schöne
Schein neuer Produkte, die wir
erwerbensollen,damitunserDa-
seinerträglicherwird,verbessert
unsere Lebensumstände gar
nicht.
Inwiefern wird der Schlaf kom-
merziell ausgeschlachtet?
Es gibt einen globalen Markt für
Psychopharmaka und er expan-
diert immer stärker. Unser
Schlaf steht im Fokus chemi-
scher Penetration. Erwirddurch-
flutet von Produkten, die immer
raffinierter angereichert wer-
den, weil die Neurowissenschaf-
ten zusehends an der Erfor-

schung von Schlafmechanismen
arbeiten und wie diese durch
technologische Interventionen
beeinflusstwerdenkönnen, etwa
durchMedikamente.
Sigmund Freud hat Träume
psychoanalytisch durchdrun-
gen, allerdings zu anderen
Zwecken.
Freudwagte Lesarten zumbesse-
ren Verständnis von Träumen,
was sich aber auf das Befinden
voneinzelnenMenschenundFa-
milienverbänden und ihre
Wunschökonomien beschränk-
te. Ich arbeite dagegen heraus,
dass die Zeitintervalle des
Schlafs etwas Größeres reprä-
sentieren.Deshalb bringe ichdie
Surrealisten ins Spiel, die in
Träume andere Hoffnungen für
menschliche Gemeinschaften
setzten als nur für die Struktur
der individuellen Psyche.
Warum war in der Vergangen-
heit die Darstellung der „schla-
fendenSchönheit“einbeliebtes
Motiv in der Kunst?
Es gibt eine lange Reihe von Ge-
mälden, die Schlafende darstel-
len, angefangen mit Giorgiones
„Schlummernder Venus“. Träu-
me regen seit jeher die Fantasien
bildender Künstler an, sie for-
men Landschaften aus ihnen
oder betten ihre Träume, ja
selbst das Erwachen aus dem
Schlaf in ihre Kunstwerke ein.
GuyDebord schrieb: „Das ganze
Leben der Gesellschaften, in
welchen diemodernen Produk-
tionsbedingungen herrschen,
erscheint als eine ungeheure
Sammlung von Spektakeln.“
Beinhaltet dies auch den
Schlaf?
Sinngemäßsagter,dasSpektakel
repräsentiere den großen
Wunsch, weiter schlafen zu dür-
fen. Und ersetzt damit eineMaß-
nahme staatlicher Repression
durch die Metapher vom Schlaf.
Die Schlaf-Metapher hat Debord
gewählt, um uns darauf auf-
merksam zu machen, dass wir
wie Roboter durch den Alltag
wanken, weil wir uns unseres
überarbeiteten Zustands gar
nicht bewusst sind.

„Unser Schlaf steht im Fokus“
KAPITALISMUS Der Kulturtheoretiker Jonathan Crary über
Lebenszyklen, das Anzapfen von Daten und anregende Träume

INTERVIEW JULIAN WEBER

taz: Auf Kurzstreckenflügen
führen Passagiere nun Stopper
mit,diedenSitzderVorderleute
beim Zurückstellen blockieren.
In IhremBuch „24/7“ konstatie-
ren Sie, dass Schlafphasen
mehr und mehr eingeschränkt
werden.
Jonathan Crary: Ihre Nachricht
illustriert einen exemplarischen
Interessenkonflikt zwischen ver-
schiedenen gesellschaftlichen
Klassen. Auf der einen Seite ein
Junior Executive, der dazu moti-
viert wird, immer undüberall zu
arbeiten, auch beim Fliegen. Auf
der anderen Seite ein Reisender,
der es gewohnt ist zu pausieren.
Was kommt Ihnen in den Sinn,
wenn Sie an Schlaf denken?
Unser Schlaf ist Überbleibsel ei-
ner vormodernen Ordnung, wie
sie über Tausende von Jahren
existierte. Erst seit Kurzem
kommt es zu Störungen dieser
Zeitlichkeit. Unser Leben ist in
Zyklen von Aufwachen, Arbeiten
und Pausieren strukturiert. Und
der Prozess der Regeneration ist
untrennbar verbunden mit dem
agrarischen Universum, welches
auch das soziale und ökonomi-
sche Leben in saisonale Zyklen
unterteilt. Nicht nur in den
Rhythmus von Tag und Nacht,
sondernauch indender vier Jah-
reszeiten. Damit einhergehend
haben wir ein nachhaltiges Ver-
hältnis zur Landwirtschaft und
zu den symbolischen Ordnun-
gen des Lebens entwickelt. Die
industriell geprägte Zivilisation
hat bereits viele dieser Muster
zerstört. Aber der menschliche
Schlaf ist nicht so einfach modi-
fizierbar, wie es uns die Wirt-
schaftswissenschaften suggerie-
ren. Ich sehe den ungestörten
Schlaf durchaus auf sicherem
Grund: Er gehört in ein Zeitinter-
vall, das nicht einfach eliminiert
undauchnichtohneWeitereska-
pitalisiert werden kann.
Am Anfang Ihres Essays steht
dieDachsammer, einSperlings-
vogel. Was hat es mit ihm auf
sich? Hört auf zu arbeiten! Foto: Tim Dirven/Panos
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»DieMischung aus emotionaler Involviertheit und

intellektuellerWeitsicht macht wohl den speziellen

Sog dieses Romans aus.« Katharina Granzin, taz

»Ein Roman, denman nicht so schnell vergisst.«

Brigitte

Ulla-Lena Lundberg auf Lesereise:
Freitag, 3.Oktober: Köln, COMEDIATheater, Lange Nacht der finnischen Literatur //

Montag, 6.Oktober: Berlin, Felleshus, Nordische Botschaften//Mittwoch, 8.Oktober:

Frankfurter Buchmesse, Gastlandpavillon//Donnerstag, 9.Oktober: Wiehl, Tante Polly //

Freitag, 10.Oktober: Darmstadt Stadtkirche//Dienstag, 14.Oktober: Lenzburg (CH),

Aargauer Literaturhaus
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Jonathan Crary

■ ist Kunstkritiker und Professor
für Kunst und Kunsttheorie an der
New Yorker Columbia University.
Unter anderem veröffentlichte er
„Techniken des Betrachters. Sehen
und Moderne im 19. Jahrhundert“.
Verlag der Kunst, 1996.

■ Das Buch: „24/7.
Schlaflos im Spät-
kapitalismus“. Aus
dem Englischen
von Thomas Laugs-
tien. Wagenbach
Verlag, Berlin
2014, 112 S.,
14,90 Euro.
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Hinreißend egozentrisch

„Veränderung ist das Einzige, für
das es sich zu leben lohnt“,
schrieb Bruce Chatwin schon
1966 in einem Brief an einen
Freund, noch bevor er sich dem
Gegenstand seiner Forschung
anverwandelte und selbst zum
Nomaden wurde. Wie es dazu
kam, macht jetzt ein sorgfältig
edierter und von Nicholas
Shakespeare und Elizabeth Chat-
win herausgegebener Band „Der
Nomade“ mit den Briefen Bruce
Chatwins deutlich und belegt
aus erster Hand die von Shakes-
peare verfasste umfangreiche
Biografie aus dem Jahr 2000.

Drei Jahre arbeitete Bruce
Chatwin an einemBuch über die
Frage „Warumwandern dieMen-
schen, anstatt stillzusitzen?“ und
über die heftigen Vorurteile der
zivilisierten Welt gegen die un-
steten Wanderer. Nomaden sind
Analphabeten, siesindhart, into-
lerant, grausam und träge, die
„Massenvernichtung“ jedoch „ist
eine Spezialität der Zivilisierten.
Die ‚Neobarbarei‘ Hitlers war Zi-
vilisation in ihrer bösartigsten
Form.“ Sein erster Verleger Tom
Maschler ist vomPlanbegeistert,
findet das Manuskript dann je-
doch ungenießbar. Und auch
Chatwin muss feststellen, „dass
es ein Haufen humorloser,
selbstgefälliger, schulmeisterli-
cherQuatsch ist“. Erhört auf, sich
dem Phänomen der Nomaden
wissenschaftlich nähern zu wol-
len, und schreibt mit seinem Pa-
tagonien-Buch einen Weltbest-
seller. Seine Briefe aus allenWin-
kelnderWelthandelnhäufigvon
seinen zukünftigenReiseplänen,
gerichtet an Leute, bei denen er
unterzukommen hofft. Er blieb
eine Weile, und bevor es unge-
mütlich wurde, zog er weiter. Er
war „egoistisch und egozent-

Musée imaginaire

Ein eleganter Mann im dunklen
Zweireiher, lässig an den Flügel
im Salon seines Hauses gelehnt,
auf dem Boden vor ihm breitet
sich ein Meer von Fotografien
aus. Die legendäre Aufnahme,
die Maurice Jarnoux 1954 für die
Zeitschrift Paris Match schoss,
beeindruckt noch heute. André
Malraux, bis vor Kurzem Presse-
sprecher des französischen
Staatspräsidenten Charles de
Gaulle, inszeniert sich als PR-Ge-
nie in eigener Sache. In einer
PauseseinerpolitischenKarriere
macht der Romancier Reklame
für sein 1954 erschienenes, drei-
bändiges Werk „Le Musée imagi-
naire de la sculpture mondiale“.
Die Kurzformel „Musée imagi-
naire“ wird zum geflügelten
WortderKunstgeschichte.Walter
Grasskampzeigt inseinemBuch,
wie Malraux mit seinem Buch

errichten. „Unsere Aufgaben kol-
lidieren nun mit dem funda-
mentalem Imperativ im Herzen
unseres Wirtschaftsmodells:
Wachse oder stirb!“ Das Buch ist
brillant geschrieben und solide
recherchiert. Allerdings kom-
men der Aufstieg der Schwellen-
länder und ihre fossilen Staats-
unternehmen nur am Rande als
Täter im Klimakrimi vor. Den-
noch bietet Naomi Klein hier so
viele spannendeEinsichten, dass
es das Zeug zu einem Klassiker
hat. BERNHARD PÖTTER

■ Naomi Klein: „This Changes Eve-
rything. Capitalism vs. The Cli-
mate“. Simon & Schuster, New
York 2014, 576 S., 66 Euro

Das Wissen der Welt

Ein kleiner Schritt für Bronislaw
Malinowski, ein großer Schritt
für die Wissenschaft: Als der An-
thropologe im frühen 20. Jahr-
hundert sein Studierzimmer
verließ, um Daten „im Feld“ zu
sammeln, sollte er damit sein
Fach für immer verändern.Mali-
nowski wusste aber auch, dass
der Ethnograf sein durch teil-
nehmende Beobachtung erwor-
benes „Rohmaterial“ in „langen
arbeitsreichen Jahren“ zu „Wis-
sen“ weiterverarbeitenmusste.

All jene Praktiken, die Wissen
hervorbringen und beeinflus-
sen, vomSammelnüberdasOrd-
nen, Auswerten und schließlich
das Anwenden, sind Gegenstand
der spannenden Studie des briti-
schen Kultur- und Medienhisto-
rikers Peter Burke. „Die Explo-
sion des Wissens“ rekonstruiert,
auf welchen Wegen wir in den
vergangenen250 Jahrenzuunse-
remheutigenkollektivenWissen
gelangt sind. Dabei untersucht
Burke neben der Geschichte von

Statt Adventskalendertürchen zu öffnen, schneidet

man bei diesem Buch die illustrierten Seiten an der

Kante auf. So kann man nach und nach Gernhardts

satirische Weihnachtsgeschichte vom bestellten

Weihnachtsmann lesen, der kurzerhand das

Kommando übernimmt. Frohes Fest!

Noch mehr besonders gestaltete Bücher finden

Sie online und in unserem Magazin. Fordern

Sie einfach kostenlos unseren Katalog an unter

www.buechergilde.de/neu. Wir schenken Ihnen

dafür 2 illustrierte Künstlerpostkarten.

Schnittchen, Whiskey, Lösegeld …

Robert Gernhardt / Cynthia Kittler (Ill.)

Die Falle. Ein Adventskalenderbuch
24 Illustrationen, Halbleinen,

japanische Bindung mit Seiten

zum Aufschneiden, 112 Seiten

F 16,95 für Mitglieder

F 17,95 für Nichtmitglieder

Illustratorin: Gerlinde Meyer

Buchkultur seit 1924

Ihr
Geschenk

Methoden und Verfahren der
Wissensvermehrungauchdie In-
stitutionen des Wissens: infor-
melle–wieKneipen–ebensowie
Universitäten oder Labore. Mit
zahlreichen Beispielen belegt er
dieAnwendungvonWisseninIn-
dustrie, Kriegoder Staat – immer
vor dem Hintergrund der „zen-
tralen Bedeutung des Ortes bei
der Produktion wie beim Kon-
sum vonWissen“.

Gerade physische Infrastruk-
turen begünstigten seit je die
Wissensproduktion, so Burke.
Dank der Dampfschifffahrt
konnten Vortragsreisende plötz-
lich zwischen den Kontinenten
pendeln,waren aber auchdarauf
angewiesen, dass jemand die
Reisekosten übernahm. Dass
„Vermehrung“ von Wissen stets
einhergehtmitder strategischen
Vernichtung oder Unterwerfung
desselben, ist die zentrale These
des Kultur- und Medienhistori-
kers, die er auch amgegenwärtig
grassierenden „Informations-
feudalismus“erkennt,der sich in
der Privatisierung der Urheber-
rechte ausdrückt. Peter Burkes
entmystifizierende Geschichte
des Wissens nimmt bekannten
Heldenepen über wackere For-
schertypen ihren Zauber.

Doch so aufmerksam Burke
die Netzwerke des Wissens ver-
folgt, eine physische Tatsache
bleibt unerwähnt. Schon Mali-
nowskihatte sein eigenerKörper
ständig im Weg gestanden: „Der
Gesamtplan ist vor allem abhän-
gig vonmeinemGesundheitszu-
stand“, schrieb er, nachdem er
den Fuß auf den Strand vonNeu-
guinea gesetzt hatte. PHILIPP GOLL

■ Peter Burke: „Die Explosion des
Wissens“. Aus d. Engl. v. M. Wolf.
Wagenbach, Berlin 2014, 392 S.,
29,90 Euro

Von Nomaden und Weltkunst
SACHBUCHPANORAMA Wunderbare Bücher von Bruce Chatwin, Naomi Klein, Peter Burke,
Walter Grasskamp, Mariana Mazzucato, Brendan Simms, Hans Keilson

dem Weltkunstgedanken den
Weg bereitete.

So wie er in diesem „eingebil-
deten Museum“ eine Skulptur
von Picasso neben eine antike
Fruchtbarkeitsgöttin stellte.
Noch wichtiger nimmt Grass-
kamp die mediengeschichtliche
Zäsur: den Wechsel vom kunst-
historischen Text- zumBildband
und die „Emanzipation der Bil-
der“ über die realen Artefakte:
Mit Hilfe der Fotografie wird die
Kunstgeschichte beliebig repro-
duzierbar. Wie nachhaltig Mal-
raux’ Idee die Kunstwelt bis heu-
te beeinflusste, belegt das Foto-
arrangement, mit dem Arnold
Bode die erste Documenta 1955
einleitete. Der Filmemacher
Dennis Adams inszenierte in
„Malraux’ Shoes“ 2012 ein Re-En-
actement der Szene von 1954.
2002ruinierteRogerBuergelmit
der Idee von der „Migration der

Dschungelrummel Foto: Frank Chmura/Nordic Photos

risch wie die meisten Künstler“,
aber er war auch „hinreißend,
clever und intelligent“ und er
hatte ein einnehmendes Wesen.
Seine Briefe belegen das in allen
Nuancen und brillieren manch-
mal durch großartigen Humor,
vor allem wenn Elizabeth Chat-
win seine Hirngespinste und
hochfliegenden Pläne mit tro-
ckenen Kommentaren versieht.

KLAUS BITTERMANN

■ Bruce Chatwin: „Der Nomade.
Briefe“. Aus d. Engl. v. A. Leube und
D. Leube. Hanser, München 2014,
638 S., 27,90 Euro

Das gehört zusammen

Das Buch erscheint zur richtigen
Zeit: Mitten hinein in die Debat-
ten um die nächste Krise des Ka-
pitalismus, nach dem Ende des
neoliberalen Siegeszugs und vor
der wieder beginnendenDiskus-
sion um den Klimawandel, die
Ende 2015 in Paris in einem Kli-
mavertrag münden soll: Naomi
Kleins neues Buch „This Changes
Everything“ bündelt diese Pro-
bleme zu einer Analyse, die Öko-
nomen und Ökologen aus ihren
engen Zirkeln holt.

IhreThese:DerRaubtier-Kapi-
talismus der letzten Jahrzehnte
hat das Klimaproblem erst ge-
schaffen – eine Lösung gibt es
nur, wenn die Art des Wirtschaf-
tens von Grund auf verändert
wird. Der Kampf gegen den Kli-
mawandel sei daher auch der
Kampf gegen Sparpolitik, Frei-
handel und das Aushöhlen staat-
licher Leistungen. Die Rettung
derWelt ist gleichzeitig grünund
rot. Nicht zufällig läuft für sie die
Weltherrschaft der multinatio-
nalen Konzerne parallel mit den
fruchtlosen Versuchen, ein ef-
fektives Klimaschutzregime zu

ANZEIGE
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Ausbau erneuerbarer Energien
nicht überlassen. Und fährt ein
Unternehmen mit einer Innova-
tion große Gewinne ein, müsse
sich der Staat seinen Teil zurück-
holen.Das istmal einWort.Über-
setzt ins Deutsche: Die Koali-
tionsregierungmachtDegrowth.

CHRISTIANE MÜLLER-LOBECK

■ Mariana Mazzucato: „Das Kapital

des Staates. Eine andere Geschich-

te von Innovation und Wachstum“.

Kunstmann, München 2014, 320

S., 22,95 Euro

Igel in der Hose

Die Geschichte der Staaten Euro-
pas ist geprägtvonEinkreisungs-
ängsten, Paranoia und Streben
nach Hegemonie. Darin unter-
scheidet man sich kaum von der
Entwicklung auf anderen Konti-
nenten. Man ist den Gesetz-

Tagebuch und Dokument

1944 im niederländischen Delft.
Der deutsch-jüdische Arzt und
Schriftsteller Hans Keilson hat
sich dort versteckt und schreibt
Tagebuch. Sorgfältig komponiert
erdieFragmenteseinesDenkens,
Fühlens und Erlebens – elegante
Sätze, die sein Innenleben vor
dem Hintergrund der deutschen
Besatzung reflektieren. In diesen
Zeiten der Desintegration hilft
das Schreiben dem 35-Jährigen,
sich zu strukturieren. Seine Auf-
zeichnungen sind ein Protokoll
des Reifeprozesses,währenddes-
sen er seine ambivalenten Emp-
findungen und widersprüchli-
chen Gedanken niederschreibt,
um sie fast selbsttherapeutisch
in sich allmählich in Einklang zu
bringen. ImMittelpunkt stehtdie
Liebe zu seiner Ehefrau Gertrud
Manz und ihrer gemeinsamen
Tochter einerseits und der viel
jüngeren Hanna Sanders ande-
rerseits. Es geht um seine Beru-
fung als Arzt und seine Entwick-
lung als Dichter: „Das Doppelwe-
sen, das ich bin, ermüdetmich. Je
doppelter, destomehrArtist.“Of-
fen artikuliert Keilson seine
Ängste und Zweifel, er sinniert
über Rache an den Deutschen
undseinenochverbliebene Iden-
tifikation mit dem Herkunfts-
land, über Heimat und die Frem-
de, über Kafka oder Kierkegaard.
Fragen nach Scham, Erbsünde,
GlaubeundGottdurchwebensei-
nendichten,erzählerisch-autobi-
ografischen Text. Den zweiten
Teilbilden46Sonette,dieKeilson
für seine damaligeGeliebte dich-
tete. Hans Keilson starb 2011 im
Alter von 101 Jahren. Sein Tage-
buch, das jetzt erschienen ist,
trägt viel zum Verständnis des
weltberühmten Literaten und
Psychoanalytikers bei und ist zu-
gleich ein ungewöhnliches Zeit-
dokument des Zweiten Weltkrie-
ges. ALEXANDRA SENFFT

■ Hans Keilson: „Tagebuch 1944

und 46 Sonette“. S. Fischer Verlag,

Frankfurt/M 2014, 256 S., 18,99

Euro

ÜBERBLICK

Bücher im
Gespräch

Sven Beckert: „King Cotton. Ei-
ne Geschichte des globalen Ka-
pitalismus“. (C.H. Beck)
Eine Geschichte der gegenwärti-
gen Weltgesellschaft, erzählt aus
der Geschichte der Baumwolle.
WennGlobalgeschichte, dannso!
Sehr zu empfehlen.

George Packer: „Die Abwick-
lung“. (S. Fischer)
In vierzehn brillant geschriebe-
nen Einzelporträts erzählt
George Packer eine Geschichte
des neuen Amerika.

Martha Nussbaum: „Die neue
religiöse Intoleranz. Ein Aus-
weg aus der Politik der Angst“.
(WBG)
Die einflussreiche Philosophin
Martha Nussbaum interveniert
in die Debatte um Religionsfrei-
heit und Toleranz und fordert,
die Angst vor demFremden end-
lich abzulegen.

VolkerReinhardt: „DeSadeoder
die Vermessung des Bösen“.
(C.H. Beck)
Dieser Mann hat den Sadismus
erfundenundesgibtkaumetwas
Spektakuläreres, Grenzüber-
schreitenderes als de Sades
Leben und Gedanken. Im De-
zember jährt sich sein Tod zum
200. Mal.

UlrichRaulff: „Wiedersehenmit
den Siebzigern“. (Klett-Cotta)
Als Theorie noch das Leben be-
herrschte.Dasmuss schöngewe-
sen sein. Aber nach den Siebzi-
gern ist auch noch viel passiert.

Philipp Blom: „Die zerrissenen
Jahre 1918–1938“. (Hanser Ver-
lag) Eine Geschichte der Moder-
ne zwischendenWeltkriegen. In-
teressante Geschichten, aber
analytischschwach:Denimmen-
sen Unterschieden in den Ent-
wicklungen der westlichen
Staatenwird zuwenig Rechnung
getragen.

■ LISTE Bücher, über die jetzt fast
alle reden. In aller Kürze für Sie
zusammengetragen

urteilen. In „DasKapitaldesStaa-
tes“ arbeitet sie heraus, dass bei
jeder entscheidenden Innovati-
on die öffentliche Hand zuvor
jahrzehntelang in Forschung,
Entwicklung und Umsetzung in-
vestierte, während das Wagnis-
kapital nur einen kurzen Atem
zeige. Jenseits der wirtschaftsli-
beralen Rhetorik seien Staat und
Markt untrennbar und Staaten,
die nicht investieren, schnell ab-
gehängt. Das illustriert die Öko-
nomin plastisch an Steve Jobs’
Apple-Konzern, der sich dem
Mythos zufolge aus lauter Gara-
genbastlern zusammensetzt. In
Wirklichkeit wurden seine Tech-
nologien vom Staat finanziert.
Und was gibt Apple zurück? Die
Firmenausgaben sind skandalös
niedrig, ebenso die entrichteten
Steuern. Nein, sagt Mazzucato,
der privaten Hand darf man et-
was so Wichtiges wie etwa den

mäßigkeiten kollektiver Aggres-
sion und Verteidigung unter-
worfen. Der Cambridger Histo-
riker Brendan Simms hat sich
diesen fortwährenden Kampf
um die Vorherrschaft nun aus
der Perspektive Deutschlands
angenommen. Er beschreibt,
wie nach dem Westfälischen
Frieden ein System der Konkor-
danz und Verrechtlichung her-
ausgebildet wurde, das bis zum
Ersten Weltkrieg und Ende des
Feudalismus ein Minimum an
Zivilisiertheit in Europas Mitte
versprach.

Aus Perspektive des Deut-
schen Reichs hatte man über
Jahrhunderte den Zarismus im
Osten, den Hegemoniebestre-
bungen der Osmanen im Süden
sowie den Mächten im Westen
zu trotzen, zuletzt mehr oder
weniger freiwillig im Verbund
mit den rivalisierenden Habs-
burgern. Interesseweckt Simms
Perspektive vor allem, weil er
konsequentdieVerzahnungvon
Innen- und Außenpolitik be-
leuchtet. Er zeigt, wieUnfreiheit
im Inneren zur Aggression im
Äußeren führt. Simms ist davon
überzeugt, dass die auf Frei-
willigkeit und Teilhabe basie-
renden Demokratien den Des-
potien und Diktaturen in jeder
Hinsicht überlegen waren und
sind.Dabeiattackierterauchdie
Mythen des historischen Anti-
imperialismus.

Die antiwestliche Rhetorik
heutiger islamistischer Netz-
werkefußtaufDenkschablonen,
dieauchschonkommunistische
und faschistische Nationalisten
für ihre Propaganda einzuset-
zen pflegten. Nicht nur der
oberste Sowjet Chruschtschow
wusste (seinerzeit im Kalten
Krieg)wieman„UncleSam…ei-
nen Igel in die Hose“ stopft.

ANDREAS FANIZADEH

■ Brendan Simms: „Kampf um Vor-

herrschaft. Eine deutsche Ge-

schichte Europas – 1453 bis heute“.

Aus d. Engl. v. K.-D. Schmidt. DVA,

München 2014, 896 S., 34 Euro

Form“ seine Documenta 12. Das
Bild des Universalintellektuel-
len, dem die Kunstgeschichte zu
Füßen liegt, ließe sich auch als
Vorform des Kurators sehen, der
heute als Dompteur der Global
Artagiert. Einglänzendgeschrie-
bener Band. Pflichtlektüre für al-
le Globalisierungs- und Welt-
kunst-Strategen. INGO AREND

■ Walter Grasskamp: „André Mal-

raux und das imaginäre Museum“.

C. H. Beck, München 2014, 232 S.,

29,95 Euro

Von wegen Garage

Wirtschaftsminister Sigmar
Gabriel überlässt die Ener-
giewende stärker privaten Kapi-
talgebern; mit einem Nullhaus-
halt für 2015 prahlt Finanzminis-
ter Wolfgang Schäuble. Alles fa-
tal, würde Mariana Mazzucato

See ohne Monster Foto: Westend 61/imago

Mark Leibovich, Politzirkus Washington

Wer regiert eigentlich die Welt?

Mit einem Vorwort von Nikolaus Brender, 480 Seiten, gebunden,

ISBN 978-3-944660-06-6, 19,99 € (D)

»Die Kungeleien in den elitären Clubs

der Stadt und die Verdummung des

politischen Journalismus werden gnadenlos

seziert – mit scharfer Zunge und einem

guten Auge für das absurde Detail.«

Deutschlandfunk

In seinem Besteller beschreibt Mark Leibovich, Chef-Korres-

pondent des New York Times Magazine, die verhängnisvolle

Verflechtung zwischen Medien, Politik und Lobbys. Und wie

das »Drehtür-System« demokratische Strukturen unterhöhlt.

Sein Buch liest sich wie das Drehbuch zu einer Hollywood-

Satire. Mit skrupellosen Haupt- und skurrilen Nebendarstel-

lern. Das Problem: alles ist wahr. Eine virtuose, dokumen-

tarische Erzählung, die beschreibt, wie Politik funktioniert.

Wie eine Blaupause für das »Prinzip Bahr, Niebel, Pofalla«.

Bekommen auch wir bald »Washingtoner Verhältnisse«?

Spannend, witzig - und erschütternd zugleich.

Neu im

Buchhandel

ANZEIGE
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mich im Laufe der Jahre ver-
renkt, um ihm Anerkennung zu
verschaffen, oft mehr, als er ver-
diente, wasmir jedochdas Leben
erleichterte.“

Die Rollen zurechtzurücken
ist ein Anliegen, das Westwood
mit ihrer Autobiografie verfolgt:
„Ich habe nie viel darüber gere-
det, ja, ich konnte bis heute gar
nicht die Wahrheit darüber sa-
gen. Aber nun, wo er tot ist, kann
ich es einmal loswerden: Er be-
nahm sich unfassbar grausam.“

Dem Londoner Autor und
Schauspieler Ian Kelly hat sie ihr
Leben erzählt. Das daraus ent-
standene Buch wechselt zwi-
schen langen Zitaten Westwoods
und Kellys Bericht hin und her,
dazwischen kommen andere zu
Wort:Westwoods Sohn aus erster
Ehe, Ben, der gemeinsame Sohn
mit McLaren, Joe, der das erfolg-
reiche Dessouslabel Agent Pro-
vocateur führt, Weggefährten
von damals, Kolleginnen und
Freunde, die zum Teil seit Jahr-
zehnten die Designerin beglei-
ten.

Die Punkphase nimmt den
größten Teil des Buches ein.
Richard Hell in New York, John
Lydon, der 1975 in einem Pink-
Floyd-Shirt mit der Aufschrift „I
hate“ in den Laden in der Kings
Road hereinspaziert, der erste
Schrei der Sex Pistols und das
schnelleEndevonPunk1979und
alles, was Westwoods und McLa-
rens Traum imvonTristesseund
Nihilismus gezeichneten „post-
industriellen Trümmerfeld“
Englandauf demHöhepunktder
Krise des fordistischenKapitalis-
mus ausmacht, wird nachvoll-
ziehbarerzählt.DieganzeEntste-
hung des „Look der Enteigneten“,
wie ihn McLaren und Westwood
nannten, die romantischen und
heldenhaftenGestenvonLeuten,
die keinem Versprechen mehr
trauten und nur noch gegen das
System rebellieren wollten, als
dasSystemnochstarrgenugwar,
um sich dafür zu interessieren,
dass jemandgegenes rebellierte.
All diese Geschichten machen
das Buch zu einem Stück Punk-
geschichtsschreibung.

„Kleidung für Helden“ wollte
Westwoodmachen, unddas Inte-
ressante an ihrer Autobiografie
ist, dass es ständig um Helden-
haftes geht, egal ob sie von ihrer
Kindheit, vonPunk, ihrenKreati-
onen oder ihrer neuen Passion
Klimaschutz spricht. Das hat
manchmal etwas sehr Selbstzu-
friedenes bis Peinliches, etwa
dann, wenn sie Politik noch im-
mer mit der simplen Schablone
„TrauniemalsderRegierung“be-
treibt oder eine wahre von einer

falschen Kultur zu unterschei-
den versucht und man als Leser
fürchtet, dass diese wunderbare
Kämpferin, die die Mode revolu-
tionierte, als sie gerade zu einer
Männerdomäne geworden war,
die Frauen mit ihren Kleidern
Haltung geben wollte, die sich
immer wieder aus bitterster Ar-
mut freigekämpft hat und so
wunderbar kompromisslos war,
dass diese Frau zu einem Bono
der Modewelt werden könnte.

Im Punk sind alle Helden, das
macht seinen tiefen Romantizis-
mus aus. Noch 2004 stritt McLa-
ren anlässlich der Retrospektive,
die Westwood im Victoria & Al-
bert Museum bekam, um Urhe-
berrechte und bezeichneteWest-
wood als seine Näherin. Und
Johnny Lydon alias Johnny Rot-
ten macht sich noch heute Ge-
danken darüber, weshalb West-
wood, die aus Punk Couture ge-
macht hat, den doch so antikapi-
talistischen Punk ausverkauft
habe. Dabei war es die Designe-
rin Zandra Rhodes, die bereits
1977 zum ersten Mal Punk auf
den Laufsteg brachte und „die
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VON TANIA MARTINI

as war in London auch
nicht anders als in einem
Dorf. Wenn Vivienne
Westwood die Straße be-

trat in einem Latexnegligé und
mit ihrem „coup sauvage“, jener
blondierten Zottelfrisur, die Da-
vid Bowie sich als Ziggy Stardust
bei ihr abgucken sollte, und die
Autofahrer wegen ihr anhielten.

Diese Exzentrik besaß sie
nicht immer. Siemusste sich erst
befreien aus der Ehe mit einem
Mann, den sie 21-jährig geheira-
tet hatte, weil man Anfang der
Sechziger nun mal heiratete,
wenn es dauernd Ärger gab, weil
man zu spät nach Hause kam.

Wäre nicht kurz vorher der
Rock ’n’ Roll aus den USA nach
Europa herübergeschwappt, wä-
re diese Befreiung vielleicht erst
später oder gar nicht geschehen,
wer weiß das schon, jedenfalls
hatte Vivienne Swire aus einer
Arbeiterfamilie in einem Londo-
ner Vorort das Glück, zur best-
möglichen aller Zeiten ein Teen-
ager zu sein, nämlich zu der Zeit,
als der Teenager überhaupt erst
erfunden wurde, ja, eine Identi-
tät bekam, indemMode undMu-
sik zu etwas verschmolzen, was
Befreiung verhieß. Freilich war
der Teenager auch die Bezeich-
nung für eine neu entdeckte
Konsumentengruppe, aber – der
Ambivalenz seiDank–eswohnte
dem Ganzen auch ein Freiheits-
versprechen inne, dasBiografien
verändern konnte.

„Ich war keine Rebellin, aber
es war eine großartige Zeit, um
ein Teenager zu sein, weil sich
der Look hauptsächlich um ‚re-
bellische Jugend gegen Alter‘
drehte“, sagt Westwood und
weiß, im Rock ’n’ Roll lagen die
Wurzeln für all das, was sie welt-
berühmt machen sollte, als sie
1965, drei Jahre nach ihrer Hoch-
zeit mit Derek Westwood, in der
Wohnung ihres Bruders dem
durchgeknallten und geniali-
schen Aufschneider Malcolm
McLaren begegnete, einem
Kunststudenten, der den Situati-
onismus aus Paris nach London
importierenwollte undmit dem
sie in den 70ern etwas viel Popu-
läreres erfinden sollte: Punk.

Diese Erfindung war eine Ko-
produktion, wenn man über-
haupt von Erfindung sprechen
möchte und nicht vielleicht bes-
servon ihrundMcLarenalsKata-
lysatoren einer Bewegung. Die
Geschichtsschreibung konzent-
riert sich häufig auf McLaren,
„der so bedürftig war, wenn es
um Anerkennung ging“, wie
Westwood schreibt. „Ich habe

D

Auch in dieser Pose Heldin. Vivienne Westwood, 73, macht Mode, um Konformität zu bekämpfen Foto: Martin Parr/Magnum/Agentur Focus

Bewegung sowieVivienne für ih-
re zerrissenen Kleider, Ketten
und Sicherheitsnadeln“ lobte.

Lydon, McLaren und irgend-
wie ja auchWestwoodgeht esum
Details, etwa um die Frage, wer
die Sicherheitsnadel entdeckte,
wer als Erster eine zerrissene
Jeans trug,werwelchesBandmit-
glied entdeckt hat oder an wel-
chem Songtext der Sex Pistols
mitgearbeitet hat. Alles Helden,
die naturgemäß umso heftiger
um Authentizität streiten müs-
sen, je mehr Punk nur noch als
postmodernes Zitat interessiert.

Irgendwann, „als ichmich auf
den Barrikaden umdrehte, war
keiner mehr da“, sagt Westwood,
„die Leute tanzten nur noch Po-
go“, und viel später habe sie be-
griffen, dass es nicht darum ge-
he, gegendas „Establishment“ zu
kämpfen, sondern ihmvorauszu
sein, bessere Ideen zu haben.
Und dennoch spricht sie noch
immer von einem „Kreuzzug“,
wennsieüber ihreArbeit spricht.
Ein Kreuzzug, der mit Punk be-
gann und in dem es wie damals
darum geht, dass die Leute sich
besser fühlen. Damit Verände-
rung geschehen kann.

■ V. Westwood/I.
Kelly: „Vivienne
Westwood“. Aus
d. Engl. v. S.
Schäfer. Eich-
born, Frankfurt/
M. 2014, 576 S.,
24,99 Euro

PLEASE DON’T FREEZE
Early Black Rock’n Roll III
„Laut, wild, anrüchig, Rock’n Roll eben. Es gibt Platten,
die man allen und jedem ans Herz und in die Beine
legen, ja aufzwingen möchte.“ Loop, Zürich

„Von Bo Didley bis Ruth Brown wird die Geschichte
erzählt, wie Afrika endgültig seinen Platz einnehmen
konnte, in der von Weißen dominierten Altagskultur
der USA.“ SZ

„Das Teil spritzt direkt vor Energie.“ Neue Szene, Wien

BEYOND ADDIS
Contemporary Jazz & Funk inspired
by Ethiopian Sounds from the 70’s
„Eine spannende Mixtur.“ WDR, CD der Woche

„Orte und Zeiten verschwimmen, wenn sich funky Blä-
ser, Wah-Wah-Gitarren, psychedelische Orgeln und
entrückte Saxofone im entspannten Orient-Groove
wiegen.“ TAZ

„Durch die hypnotischen Grooves sorgt das Album für
Dauerrotation.“ JazzThing

COCONAMI
san
„Wieder zaubern Coconami mit kleinen Mitteln mittel-
große Wunderlieder, die genau so fremd wie vertraut
klingen.“ Musikexpress

„Zwei Japaner, die englische und bayerische Lieder
singen. Ihre Musik ist schwerelos, waghalsig und ein
bisserl windschief. Kurzum: Sie ist ein Erlebnis. Genau
wie die beiden Mitglieder von Coconami, die in Bayern
ihre neue Heimat gefunden haben.“ Münchner Merkur

ZWIRBELDIRN
jabitte Ab 26. Oktober 2014 im Handel

Morbide Polka – Niederbayerischer Blues – Autonome
Dorfkneipenmusik – Schuldiger Dreigesang – Schamlos
übergeworfene -Oldies – Herzliche Erotik – Furioses
Gefiedel – Exzessiver Gipfelabgesang.

Die neue Zwirbeldirn ist da – bitte reinhören!

„Ihre Texte sind nicht nur lustig, ihre Jodler gewagt,
ihre Musik ausdrucksstark." Augsburger Allgemeine

SONGS OF GASTARBEITER
VOL.1
compiled by Bülent Kullukcu & Imran Ayata

Die Herausgeber wühlten in Archiven, Musiksamm-
lungen ihrer Eltern und Bekannten um die ersten
Songs der türkischen Einwanderergeneration zu
finden: Lieder von Sehnsucht und Trennungsschmerz,
aber auch kämpferischer Mut und Pioniergeist sind
da zu hören.

„Auf Deutsch und Türkisch gesungene, längst verges-
sene Lieder. Ein Schatz, vielleicht der größte, der seit
langem in Deutschland gehoben wurde.“ FAZ

COCO SCHUMANN
90 Years in Jazz – Coco on Vinyl
Geburtstagsüberraschung und Trikont-Geschenk für Co-
co Schumann zu dessen 90tem Geburtstag 2014. „Coco
on Vinyl“ in streng limitierter Auflage und ausschließ-
lich auf Vinyl mit eingelegter CD.

Vom Berliner Jazz-Underground nach Theresienstadt, von
Auschwitz nach Australien, vom Berliner „Red Rose“ zur
„Ewigen Lampe“ zurück zum Swing: Coco Schumann, der
im Berlin der späten 1930er Jahre die hohe Schule des
Swing in Jazzkellern erlernte, Erfahrungen sammelte
im Improvisieren, Untertauchen, Überleben – dem die
Musik buchstäblich das Leben rettete. Immer ist es sein
besonderes Gefühl für den Swing, das ihn auszeichnet.

KOFELGSCHROA
Zaun
Kofelgschroa die Zweite – 2012 gabs das gefeierte De-
büt und jetzt legen sie nach, endlich. Diesmal rast die
S-Bahn im 10Minuten-Takt, ein Streuvogel erhebt seine
Schwingen, die Welt ist voller Regeln und Knallheiten.
Endlos treibender, krautig pulsender Blechhymnus

– Stimmen legen sich drauf oder drunter – warmwoh-
liger Sound – kreiselnde Sprachspiralen – gerne auch
hymnisch laut. „ … ist sensationell. Ein guter Schritt
und sich trotzdem treu geblieben. So viele schöne Me-
lodien! So gute Texte! Und der Klang…“ sagt Eric Pfeil,
der große Meister der Popkolumne.

UNSERE STIMMEN
STRANGE & DANGEROUS
New American Roots – Real Music
For The 21st Century
Ein musikalischer Blick auf den Wahnsinn, die Grau-
samkeit und die Schönheit Amerikas im 21. Jahrhundert.
Mit punkigem Einfluss, gepierct, heftig tätowiert und
im Motörhead-Shirt hören wir Heavy Metal, Bluegrass,
Country oder Rap – nicht mit E-Giarre und Bass, sondern
mit Mandoline oder Kontrabass. „Skeptische Töne zum
Zustand der heutigen USA – bar jeden Jammertons –
düster, zweifelnd, gesellschaftskritisch.“ NZZ

Seit vielen Jahren beschäftigt sich der Kultregisseur
M. A. Littler mit der amerikanischen New Roots Musik
und deren Protagonisten. Er hat mit Slowboat Films
zwei Dokumentarfilme fürs Kino produziert – beide
Filme gibt es jetzt auf DVD: in Deutschland über Trikont.

Bitte fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an:
Fax 089-6927204 · www.trikont.de · trikont@trikont.de
Trikont · Postfach 90 10 55 · 81510 München
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