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Dies ist eine Pfeife. 
Michel Foucault (r.) 
und Daniel Defert 
haben über 20 Jahre 
zusammen verbracht: 
zwei Leben zwischen 
Liebe, Theorie und 
Politik. Daniel Defert 
erzählt davon in 
seiner nun vorgeleg-
ten Autobiografie. 
Wir haben ihn zu 
Hause im gemeinsa-
men Apartment 
besucht und 
nachgefragt, was 
eigentlich mit dem 
vierten Band von 
„Sexualität und 
Wahrheit“ so los ist 
(Seite 10, 11)   
Foto: Merve Verlag
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Die taz auf der
Frankfurter Buchmesse
14.–18. Oktober 2015

Halle 3.1 Stand F 51
und an der Leseinsel der unabhängigen Verlage
in Halle 4.1 Stand C 26
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Heimkehr nach Jakarta“ (Weidle 
Verlag). 1965 markiert das Jahr 
der Machtergreifung Suhartos 
durch einen fingierten Putsch. 
In der Musim Parang, der Saison 
der Hackmesser, ließ Suharto 
den nationalistischen Mob von 
der Kette. Bei den Massakern 
wurden 1965/66 Hunderttau
sende angebliche Kommunis
ten, Freidenker und Indone
sier chinesischer Abstammung 
ermordet. Zehntausende ver
schwanden in Straflagern oder 
gingen ins Exil. Bis zu Suhartos 
Sturz 1998 wurde die Geschichte 
verfälscht dargestellt, juristisch 
ist sie unaufgearbeitet.

Um die traumatischen Ereig
nisse literarisch zu bearbeiten, 
wählt die Autorin Chudori das 
Pariser Exil zum Ausgangspunkt 
ihres Romans „Pulang“. Sie stellt 
eine Verhaftungsszene in Indo
nesien voran und streut der Er
zählung immer wieder Auszüge 
aus einer Briefsammlung ein, 
um so im Rückblick verschie
dene politische Ereignisse von 
Frankreich bis Indonesien zu er
örtern. Literarisch ist das ganze 
etwas matt. „Plötzlich überkam 
mich das Gefühl, einige Schritte 
in die weitläufige, tiefschwarze 
Höhle der Geschichte Indone
siens getan zu haben und drin
gend eine Kerze zu brauchen. 
Mein Herz klopfte heftig. Das 
Wort I.N.D.O.N.E.S.I.E.N. stand 
mir plötzlich vor Augen und 
zog mich in seinen Bann. Ich 
erinnerte mich an Shakespe
are, und ich erinnerte mich an 
Rumi. In einem Gedicht fragt 
der islamische Mystiker und 
Poet, ob man aus den Buchsta
ben R.O.S.E. wohl eine Rose pflü
cken könnte.“ Die Kerze in der 
Geschichte. Bei Chudori klingt 
vieles überkonstruiert und 
gleichzeitig zu einfach.

Plausibel und eigenständig 
verhandelt Laksmi Pamuntjaks 
Roman „Alle Farben rot“ den im 
Zuge von Postkolonialismus und 
Kalten Krieg begangenen indo
nesischen Massenmord. Aus der 
Menge der Opfer hebt Pamun
tjak das Schicksal zweier Indi
viduen, von Amba und Bishma, 
hervor. Das Liebespaar wurde 
aufgrund der politischen Ereig
nisse 1965 getrennt. Schriftstel
lerin Pamuntjak lässt die mitt

lerweile über 60jährige Amba 
nach dem Sturz Suhartos 1998 
auf die Suche nach ihrer frühe
ren großen Liebe Bishma gehen. 
Amba reist in der Erzählung 
nach Buru, stellt dort Nachfor
schungen an. Buru gehört zur 
Inselgruppe der Molukken und 
diente als Gefängnisinsel. Dort 
saß schon der Schriftsteller Pra
moedya Ananta Toer ein, dessen 
Werk ein Hintergrundrauschen 
zu Pamuntjaks vielschichtigen 
Roman bildet.

Pamuntjaks Figur Bishma 
hätte, so wird Amba im Laufe 
der Geschichte herausfinden, 
zu ihr, der früheren Geliebten, 
zurückkehren können. Doch 
er tut es in dem Roman nicht. 
Er bleibt als Gefangener seiner 
selbst auf Buru. Pamuntjak geht 
es also keineswegs nur um die 
Verhandlung bloßer Politik, son

dern vor allem auch um die Be
schäftigung mit der menschli
chen Psyche. Die Dimension des 
indonesischen Massenmords 
wirft Fragen auf, die sich nur 
schwer mit LinksrechtsKli
schees beantworten lassen. Auf 
einer zusätzlichen Ebene hat 
Pamuntjak ihre Figuren mit ei
ner Neuinterpretation des in In
donesien sehr populären indi
schen MahabharataEpos un
terlegt, um so die traditionellen 
Stereotypen von Gut und Böse 
neu durchzuspielen.

Die indonesische Gesellschaft 
sei traditionell eher konserva
tiv ausgerichtet, sagt Goena
wan Mohamad im Salihara in Ja
karta. Doch mit der Reformbe
wegung von 1998 hätten sich die 
Gewichte verschoben. Autorin
nen wie Ayu Utami attackieren 
den „sunnitischen Protestantis

mus“, auch wenn die Rolle der 
Frau in Indonesien nie so repres
siv definiert gewesen sei, so Mo
hamad, wie in den arabischen 
Gesellschaften.

„Eine Frau muss weder Jung
frau bleiben noch verheiratet 
sein“, sagt die Schriftstellerin 
Ayu Utami selbstbewusst in ei
nem tazGespräch. Mit „Saman“ 
und „Larung“ (beide Horlemann 
Verlag) schuf sie zwei Romane, 
die quer zur sexuellmännli
chen Bigotterie der konservati
ven SuhartoGesellschaft liegen. 
Utami erzählt in ihren Roma
nen nicht linear, mitunter ex
plizit, sexuelle Normierungen 
hinterfragend und im für kon
servative Hochkulturelle sicher
lich als provozierend empfun
den Plauderton einer USame
rikanischen Fernsehserie, aber 
eben auf Indonesisch.

Auf dem Sprung  
nach Europa
GENERATION REFORMASI Indonesiens Schriftsteller stellen sich auf 
der Frankfurter Buchmesse vor: Laksmi Pamuntjak, Andrea 
Hirata, Goenawan Mohamad, Leila Chudori und Ayu Utami

Indonesien, ein Land mit junger Bevölkerung und Literaturszene  Foto: Chris Stowers/Panos

VON ANDREAS FANIZADEH

G oenawan Mohamad 
steht auf der begrünten 
Dachterrasse des un
abhängigen Kulturzen

trums Salihara in der Million
stadt Jakarta. Der „Chairman“ 
des Gastlandes Indonesien der 
diesjährigen Frankfurter Buch
messe spricht mit ausländi
schen Journalisten. Der 74Jäh
rige ist noch von der postko
lonialen Phase des jungen 
Inselstaates geprägt. Als er 1941 
zur Welt kam, regierten die Hol
länder. Dann kamen die Japaner 
und danach bis 1949 die Unab
hängigkeitskämpfe. Während 
der Diktatur Suhartos (1965 bis 
1998) gründete der „Kreuzrit
ter für die Pressefreiheit“ (Wi
kiLeaks) 1971 das Wochenmaga
zin Tempo.

Zweimal verboten steht 
Tempo auch heute für einen 
Mix aus kommentierendem 

und investigativem Journalis
mus. Viele der SchriftstellerIn
nen Indonesiens sind der radi
kaldemokratischen Zeitschrift 
verbunden. Den jungen Nati
onalstaat und seine 250 Milli
onen Einwohner plagen große 
soziale und ökologische Prob
leme. Auch religiöse. Vier Fünf
tel der Bevölkerung sind mus
limisch, aber längst nicht alle 
orthodox. Die Inseln sind sehr 
unterschiedlich. Und in der 
Hauptstadt Jakarta bilden Libe
ralismus und Fundamentalis
mus häufig Gegensätze. Moha
mads Schriftenband „Von Gott 
und anderen unvollendeten 
Dingen. 99 Notizen über Glau
ben und Grausamkeit“ (Verlag 

Regiospectra) spricht davon, 
sein Lyrikband „Don Quijote“ 
erscheint bei Sujet.

Mohamad ist der indonesi
sche Ausnahmeintellektuelle, 
Andrea Hirata der berühm
teste Schriftsteller des Lan
des. Hiratas Roman „Die Re
genbogentruppe“ war weltweit 
ein Bestseller. Seinen Roman 
„Der Träumer“ preist der Han
serVerlag nun als Fortsetzung 
der „Regenbogentruppe“ an. 
Das stimmt nur so halb. In „Der 
Träumer“ geht es wieder um den 
jungen Ikal, der aus einfachsten 
Verhältnissen von der Insel Be
litung dank Bildung und Wil
lensstärke seinen Weg in die 
Welt findet. Der sanfte Star der 
indonesischen Literaturszene 
führt die LeserInnen in eine 
Welt, die sie nicht kennen (Fi
scher, Minenarbeiter, Belitung) 
oder deren sie sich erst beim 
Lesen selber bewusst werden 
müssen. Die Erzählperspektive 
– vom Kind zum Erwachsenen 
– macht den „Träumer“ dabei 
erneut zu einem guten Jugend
buch, für jene die „Die Regenbo
gentruppe“ nicht gelesen haben. 
„Jimbron zum Beispiel knüpfte 
an die Schnur seines Drachens 
in Goldfischform einen Zettel 
mit dem Wunsch: ‚Hallo, lieber 
Engel mit dem guten Herzen, 
ich wünsche mir ein Fahrrad!‘ 
Eine Woche später schenkte ihm 
sein Vater tatsächlich ein Fahr
rad. Dabei hatte er seinen Vater 
gar nicht darum gebeten. Arai, 
angeregt durch Jimbrons Erfolg, 
heftete an seine Drachenschnur 
den Wunsch: ‚Hallo, weiser En
gel, ich wünsche mir ein Motor
rad.‘ Was passierte? Von einem 
Blitz getroffen, ging der Dra
chen in Flammen auf.“

Hiratas in die Gegenwart hi
neinragende Figuren sind deut
lich von indonesischer Klassen 
und Kolonialgeschichte geprägt. 
Ikals Vater hat eine verkrüppelte 
Hand und eine Geschwulst am 
Knie, Folgen der Zwangsar
beit als Kind unter Holländern 
und Japanern. Die innenpoliti
schen Ereignisse von 1965 do
minieren hingegen viele andere 
Werke der Gegenwartsliteratur 
wie Laksmi Pamuntjaks „Alle 
Farben Rot“ (Ullstein Verlag) 
oder Leila S. Chudoris „Pulang. 
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Roman · Diogenes

Fuminori
Nakamura

Der Dieb

Er betreibt sein Metier in den belebten Straßen Tokios und
den überfüllten Wagen der U-Bahn. Er stiehlt mit kunstvollen,
fließenden Bewegungen. Er nimmt nur von den Reichen, Geld
bedeutet ihm nichts. Er hat eine dunkle Vergangenheit, und
diese holt ihn wieder ein. Ein atemberaubendes Debüt.

»Man ahnt: Kafka und Dostojewski sind die Ahnherren von
Der Dieb, dessen Sprache grandios schnörkellos und der dennoch

von tiefer Melancholie, ja Metaphysik überzogen ist.«
Claudia Kramatschek / Deutschlandradio Kultur, Berlin
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VON DIRK KNIPPHALS

E s ist ein Sonntag im Okto
ber, die Herbstsonne lässt 
die Blätter der Akazie, die 
vor dem Arbeitszimmer 

steht, sattgelb aufleuchten. Im 
Wohnzimmer stehen Sonnen
blumen in der Vase. Und ne
ben Richard Fords neuem Buch, 
„Frank“, liegen drei kleine Kür
bisse auf dem Schreibtisch, ei
ner ist länglich, zwei sind rund, 
einer der runden gelb mit dun
kelgrünen Maserungen, der an
dere runde Kürbis orange.

„Frank“ ist das vierte Buch, 
das Richard Ford über seine Je
dermannfigur Frank Bascombe 
geschrieben hat. Alle vier set
zen so ein, mit einer atmosphä
rischen Schilderung. Während 
ich am Tisch mit dem Buch, 
dem Laptop und den Kürbissen 
sitze, denke ich darüber nach, ob 
ich Richard Ford tatsächlich für 
den besten lebenden Schriftstel
ler halte (wie ich das manchmal 
glaube) – und wie man das erläu
tern kann.

Tatsächlich, wie erläutert 
man das? Vielleicht ja mit ei
nem Beispiel für seinen abgrün
digen Humor, das zugleich als 
Hinweis auf seine handwerkli
che Sorgfalt stehen kann. Aus 
vier miteinander verknüpften 
Geschichten, Ford selbst nennt 
sie Novellen, besteht „Frank“. 
In der zweiten wird Frank Bas
combe von einer Frau besucht, 
die in dem Haus, in dem er jetzt 
wohnt, aufgewachsen ist. Die 
beiden reden miteinander in 
der Küche, eine seltsame, leicht 
bedrohliche, geisterhafte Stim
mung ist in dem Gespräch, of
fenbar ist in dem Haus früher 
etwas vorgefallen.

Richard Ford hat diese Ge
schichte meisterhaft als Sus
penseStory angelegt. Die Nach
richt, was in dem Haus vorgefal
len ist, zögert er immer wieder 
hinaus, indem er kleine Episo
den davorschiebt. So muss Frank 
Bascombe, kurz bevor das Ge
heimnis gelüftet wird, beinahe, 
nun ja, furzen; Richard Ford 
ist ein Meister darin, das Hohe 
und das Niedere miteinander 
zu verknüpfen. Auch in seiner 

Sprache. Den Beinahefurz be
schreibt er in einem akkuraten, 
beinahe klassischen Satz, der ei
nem HenryJamesRoman zur 
Ehre gereicht hätte. Und dann 
kommt gleich das wirklich ko
mische Wortspiel, dass Frank 
Bas combes Sohn solche Zu
stände, als er klein war, als „far-
tational“ bezeichnet hat. Wie 
Ford in dieser Geschichte die 
Balance zwischen Tragik, Trauer 
und schierem Slapstick hält, das 
ist schon große Kunst.

Im englischen Original wir
ken der Satz wie auch das Wort
spiel um einiges intensiver als 
in der deutschen Übersetzung. 
Frank Heibert hat sich als deut
sches Äquivalent das Wort „fur
zativ“ ausgedacht. Wahrschein
lich kommt man bei dieser dich
ten, alle möglichen Tonlagen 
zwischen Hochkultur und All
tagsgerede einfangenden Spra
che, wie Richard Ford sie be
herrscht, um solche Notlösun
gen nicht herum.

Struktureller Rassismus
Worauf die Geschichte hin
ausläuft, möchte ich nicht ver
raten. Nur so viel: Neben der 
Spannung und der Komik lässt 
Richard Ford auch das Drama ei
ner schwarzen Familie aufleuch
ten, die in den sechziger Jahren 
in einen bis dahin rein weißen 
USamerikanischen Vorort ge
zogen ist. Richard Ford selbst 
wurde 1944 in den Südstaaten, 
im Bundesstaat Mississippi ge
boren. Er kennt strukturellen 
Rassismus, bezeichnet ihn im 
Gespräch ohne Umschweife als 
„Verbrechen“ und gestaltet seine 
Auswirkungen auf das Denken 
und Handeln der Menschen in 
allen FrankBascombeBüchern 
sehr subtil. So wie er auch die 
Rolle der Gewalt im USAlltag 
wie nebenbei mitlaufen lässt. 
Wer sich vornimmt, ein glaub
würdiges Gesellschaftsporträt 
zu zeichnen, sollte sich Richard 
Ford zum Maßstab nehmen.

Seine Bedeutung als Autor er
läutern lässt sich auch mit der 
großen Sensibilität, mit der er 
im Aufbau seiner Bücher Le
sererwartungen steuern kann. 
„Frank“ setzt nach den Zerstö

rungen durch den Hurrican 
„Sandy“ an der amerikanischen 
Ostküste ein, Frank Bascombe 
selbst hat Glück gehabt, sein al
tes Haus direkt an der Küste hat 
er verkauft und ist ein paar Ki
lometer landeinwärts gezogen. 
Aber natürlich lässt Richard 
Ford ihn, auch wenn Frank erst 
zögert, zu seinem alten Haus 
fahren und sehen, wie es, ein
fach weggepustet, aus seinem 
Fundament gerissen, hilflos auf 
der Seite liegt; das muss einfach 
sein, um die emotionale Wucht 
der Zerstörung klarzumachen.

Frank Bascombes Fahrt zum 
alten Haus hat Richard Ford 
außerdem nicht nur sorgfäl
tig motiviert, er nutzt sie auch 
für schnelle Porträts ehemali
ger Nachbarn, wie Richard Ford 
ja überhaupt eine große Fertig
keit darin entwickelt hat, Be
gegnungen gleichzeitig beiläu

fig und bedeutsam erscheinen 
zu lassen. Und dann streut er 
auch noch Sätze ein, die in ih
rem schillernden Bedeutungs
funkeln den Leser noch lange 
anblicken. „Denn letzten Endes 
ist die Liebe nicht bloß ein Ding, 
sondern eine endlose Reihe ein
zelner Handlungen“, heißt es am 
Schluss der dritten Geschichte 
in „Frank“. An anderer Stelle 
überlegt Frank, was er für seine 
Mitmenschen tun kann: „help 
them get their narrative stra-
ight“ (das Original ist wieder 
viel kraftvoller als die Überset
zung). Über den unmittelbaren 
Zusammenhang weist das weit 
hinaus. Die Narrative klarkrie
gen – cooler, klarer kann man 
die Bedeutung von Schriftstel
lern nicht umreißen.

Vor ein paar Tagen war 
Richard Ford in Berlin. Wer 
sich mit ihm trifft, findet sich 

schnell in einem Gespräch über 
den Klang und den Hallraum 
einzelner Wörter wieder, sie ha
ben für ihn eine Schwere, sozu
sagen einen Körper, er spricht 
etwa von ihrem „Auftritt auf 
der Seite“ (appearence on the 
page). Tatsächlich ist bei ihm je
der Satz so sorgfältig auf seinen 
Klang geprüft – man möchte sa
gen: die Sätze sind gehört –, dass 
der Text gleichzeitig lässig und 
kunstvoll orchestriert klingt. 
Man höre sich einmal an, wie 
Richard Ford liest. Der Text ist 
bis ins Letzte durchfühlt. Dieser 
Autor behandelt die Wörter mit 
großem Respekt.

Zugleich kann man sich mit 
Richard Ford gut darüber aus
tauschen, wie konstruiert seine 
Bücher sind. Als Schriftsteller 
wird Ford ja schnell unter der 
Rubrik Realismus eingeordnet, 
aber wenn man genau hinsieht, 
ist dieser Realismus ein Effekt ei
ner hoch bewusst vorgenomme
nen literarischen Collage. Neben 
seinem abgründigen Humor, 
seiner Verschränkung von Ho
hem und Tiefem sowie seinem 
absoluten Gehör für glaubwür
dige Sätze ist sein Stilempfinden 
für literarische Konstruktionen 
von Wirklichkeit auch ein Punkt, 
der Richard Fords Bedeutung als 
Autor ausmacht.

So waren für das Entstehen 
des Buches nicht nur die Ein
drücke der Auswirkungen des 
realen Hurricans „Sandy“ wich
tig. Wichtig war auch ein kurzer, 
schlichter Satz: „Ich bin da!“ (im 
Original: I‘m here). SiouxKrie
ger haben ihn 1862 gerufen, kurz 
bevor sie auf einem Schaugerüst 
erhängt wurden. Richard Ford 
ist vor ein paar Jahren auf die 
Anekdote gestoßen, hat sie in 
sein Notizbuch geschrieben und 
nun in dieses Buch eingebaut.

Wie man da sein kann, für 
sich, für andere, das ist das 
heimliche Thema, das alle vier 
Geschichten von „Frank“ zu
sammenhält. Nach dem Sturm 
müssen die Menschen nicht nur 
ihre Häuser reparieren, sondern 
auch ihre Leben. Franks Exfrau 
etwa lebt inzwischen mit Alz
heimerdiagnose in einem teu
ren Pflegeheim, das zugleich ein 

Wohlstandsgetto ist. Wie Frank 
so liebevoll wie tapsig versucht, 
für sie da zu sein, und dabei froh 
ist, aus dem Heim wieder he
rauszukommen, ist unendlich 
rührend und unsentimental zu
gleich aufgeschrieben.

In solchen Szenen schlägt 
Richard Ford einen Bogen zu
rück innerhalb seines eigenen 
literarischen Kosmos. Nicht mit 
der Katastrophe selbst, aber mit 
ihren Auswirkungen und ihrem 
Nachbeben begann 1986 „Der 
Sportreporter“, der erste Roman 
um Frank Bascombe. Sein Sohn 
Ralph war gestorben, seine Ehe 
geschieden. Schriftsteller, wie 
er es ursprünglich einmal vor
hatte, ist er auch nicht gewor
den. Seitdem muss dieser Frank 
Bas combe also das Beste aus ei
nem Leben machen, das nicht 
so ist, wie er es sich einmal ge
wünscht hat.

Lange Gefühlsbogen
Man kann diesen Einsatz meta
physisch sehr hoch hängen. Die 
Katastrophe ist passiert, wir sind 
aus dem Paradies vertrieben, es 
gibt keine vernünftige Einrich
tung der Welt, wir haben nicht 
mehr als uns selbst, unseren 
immer wieder labilen Alltag 
und vielleicht noch die Spra
che, und müssen halt damit zu
rechtkommen, was mal besser 
und mal schlechter gelingt. Die 
Größe Richard Fords macht aber 
erst aus, dass man das auch ganz 
konkret verstehen kann. Ganz 
am Ende von „Frank“ taucht 
sein verstorbener Sohn Ralph 
noch einmal in den Gedanken 
von Frank Bas combe auf, Ge
fühle beschreiben bei diesem 
Autor einen verdammt langen 
Bogen. Dann tauscht Frank mit 
einem Bekannten auf der Straße 
„ein paar gute Worte“, und es ist 
irgendwie okay, und das Leben 
geht weiter.

Ein paar gute Worte – wie 
schlicht das ist und wieder: wie 
tschechowartig tief zugleich. 
Mehr als gute Worte kann man 
von einem Schriftsteller nicht 
verlangen. Ist ja letztlich auch 
egal, wer der beste lebende Au
tor ist. Richard Ford jedenfalls 
ist ganz, ganz großartig.

Wie man seine Narrative klarkriegt, oder: Ich bin da

TONLAGEN Vom 
Auftritt der Wörter 
auf der Romanseite: 
ein Nachdenken 
darüber, ob Richard 
Ford vielleicht sogar 
der beste lebende 
Schriftsteller 
überhaupt ist – aus 
Anlass seines neuen 
Buches, „Frank“ Nicht nur ihre Häuser müssen die Menschen nach dem Hurrican reparieren – auch ihr Leben  Carlos Barria/reuters

Der Maßstab: Richard Ford  Foto: Alberto Cristofari/contrasto/laif

■■ Richard Ford: 
„Frank“. Aus 
dem Amerikani-
schen von Frank 
Heibert. Hanser.
Berlin, Berlin 
2015, 224 Sei-
ten, 19,90 Euro
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VON KATHARINA GRANZIN

F ür Astrid Lindgrens Toch-
ter Karin, 1934 geboren, 
war das in ihrer Kindheit 
alles normal, wie sie im 

Nachwort zu den Kriegstage-
büchern ihrer Mutter schreibt. 
Die schwedischen Kinder ih-
rer Generation seien daran ge-
wöhnt gewesen, dass ringsum-
her überall Krieg herrschte, und 
ebenso daran, dass ausgerech-
net Schweden davon verschont 

Irgendwann um diese Zeit muss Astrid Lindgren auch Pippi Langstrumpf eingefallen sein Foto: Ullstein Buchverlage

„Niemand 
wollte es 
glauben“
TAGEBUCH Am 1. September 1939 
überfiel Deutschland Polen. 
Am selben Tag begann die 
Sekretärin Astrid Lindgren in 
Stockholm ein Tagebuch – der 
Beginn einer Weltkarriere

Anmerkungen zum eigenen All-
tagsleben. Damals war die spä-
ter Weltberühmte noch weit da-
von entfernt, Schriftstellerin zu 
sein. Allerdings hatte sie an ei-
nem frühen Punkt ihres Lebens 
eine beginnende journalistische 
Laufbahn abbrechen müssen, 
als sie als 18-jährige Volontä-
rin schwanger vom Chefredak-
teur der Vimmerbyer Lokalzei-
tung wurde. Sie entschied sich 
damals, nicht zu heiraten, zog 
nach Stockholm, bekam das 

Frühjahr dieses Jahres als Buch 
– und wurden sogleich Gegen-
stand einer kleinen öffentlichen 
Kontroverse zwischen den Auto-
ren Kerstin Ekman und Jan Guil-
lou darüber, was man in Schwe-
den über den Holocaust habe 
wissen oder nicht wissen kön-
nen. Das Vorwort, das Ekman 
für die schwedische Ausgabe 
schrieb und in dem sie Guillou 
direkt angreift, wurde für die 
deutsche Ausgabe nicht über-
nommen.

Ansonsten folgt die Edition 
dem Original in der auch visuell 
sehr sorgfältigen dokumentari-
schen Aufbereitung von Lind-
grens Aufzeichnungen. Zahl-
reiche Fotos ergänzen den Text, 
und viele Faksimile-Abbildun-
gen der originalen Tagebuchsei-
ten sind mit aufgenommen wor-
den, komplett mit handschrift-
lichen Einträgen, eingeklebten 
Zeitungsausschnitten sowie ei-
ner vollständigen Übersetzung. 
Das ist sehr gut gemacht und 
vermittelt ein lebendiges Bild 
dessen, wie aufmerksame Be-
obachter damals von Schweden 
aus das Kriegsgeschehen wahr-
nehmen konnten.

Ihre eigene Befindlichkeit 
ist nur ein Nebenthema in As-
trid Lindgrens Kriegstagebuch 
und betrifft vor allem ihre häu-
fig  geäußerte Verzweiflung 
über den Zustand der Welt. Pri-
vate Sorgen kommen zwar vor, 
doch scheinen sie nur aufge-
nommen zu werden, wenn sie 
zu groß werden. Eine außerehe-
liche  Eskapade ihres Mannes 
stürzt die Autorin in tiefe Ver-
zweiflung, die sie auch schrift-
lich äußert, aber bemerkenswert 
kurz – und andeutungsweise – 
abhandelt.

Weit mehr Raum nimmt die 
Sorge um die Kinder ein, de-
ren Erfolge und Misserfolge in 
der Schule ebenso thematisiert 
werden wie besorgniserregen-
dere Vorkommnisse. Die kleine 
Karin etwa entwickelt irgend-
wann eine Angststörung, die 
sich in übergroßer Sorge um die 
Mutter äußert. Der große Sohn 
Lars (den Astrid einst unehelich 
zur Welt gebracht hatte) wird 
im Laufe der Kriegsjahre all-
mählich erwachsen, und seine 
Mutter verzeichnet wiederholt 
schmerzliche Anzeichen wach-
sender Entfremdung.

Das Schicksal der verfolg-
ten Juden Europas geht der Ta-
gebuchautorin sehr nahe; sie 
nimmt häufig auf Repressalien 
gegen Juden Bezug, die sie den 
Zeitungen entnimmt. 1941 do-
kumentiert Lindgren mit ein-

geklebten Zeitungsausschnitten 
die Errichtung jüdischer Ghet-
tos in Polen und den Zwang zum 
Tragen des Sterns. Und spätes-
tens zum Ende des Jahres 1943 
konnte allen Einwohnern Schwe-
dens, die es wissen wollten, klar 
sein, dass die Deutschen es auf 
die endgültige Auslöschung der 
europäischen Juden abgesehen 
hatten. Das belegt ein eingekleb-
ter Artikel aus Dagens Nyheter 
vom 28.  12.  1943, dessen Ver-
fasser deutlich macht, dass das 
Ziel der deutschen Judenverfol-
gung in deren „physischer Aus-
rottung“ liege, und sich dazu auf 
zwei Bücher beruft, die zu dem 
Zeitpunkt schon erschienen 
sind und in denen von mehre-
ren Millionen bereits Getöteter 
die Rede ist.

Astrid Lindgrens besondere 
Anteilnahme gilt den Gescheh-
nissen in den besetzten Nach-
barländern Norwegen und Dä-
nemark, und der längste einge-
klebte Zeitungsausschnitt des 
ganzen Tagebuchs dokumen-
tiert nach Kriegsende den Pro-

zess gegen den norwegischen 
Nazi-Statthalter Quisling. Was 
die politische Haltung der Au-
torin betrifft, schlägt sich eine 
gewisse Schizophrenie, die den 
Umgang des neutralen Schwe-
dens im Umgang mit den 
Kriegsgegnern Nazideutsch-
land und Sowjetunion aus-
zeichnete, auch in Lindgrens 
Tagebuch nieder. In Schweden 
wurde ein traditionell kräftiger, 
aus geopolitischen Befürchtun-
gen erwachsender Antisowjetis-
mus gepflegt. Durch den sow-
jetisch-finnischen Winterkrieg 
1939/49 (in dem Finnland Ka-
relien verlor) wuchs in Schwe-
den das Gefühl der Bedrohung 
durch potenzielle sowjetische 
Expansionsbestrebungen noch 
mehr. So ist es zu erklären, dass 
auch Astrid Lindgren, wie ver-
mutlich die meisten Schweden, 
lange Zeit die Deutschen für das 
kleinere Übel hält.

Noch 1943 notiert sie: „Was 
mir nicht gefällt, ist die Tendenz 
der Anglophilen, die Russen zu 
kleinen Friesenstauben zu stili-
sieren.“ Und sucht fast verzwei-
felt nach Resten von Mensch-
lichkeit in Deutschland: „Die 
Gestapo sollte ausgerottet wer-
den [. . .], aber es gibt bestimmt 
auch viele anständige Deutsche, 
das kann gar nicht anders sein.“ 
Ähnliche Bemerkungen finden 
sich häufig; der Gedanke, dass 
es auch anständige Russen ge-
ben könne, taucht dagegen gar 
nicht auf.

Astrid Lindgren konnte ganz 
gut Deutsch und war auch des-
wegen während des Krieges 
von der eigens eingerichteten 
Behörde für Briefzensur ein-
gestellt worden, wo es ihre Auf-
gabe war, private deutsch- und 
schwedischsprachige Briefe 
nach wichtigen Informationen 
zu scannen. Allen Sicherheitsbe-
stimmungen zum Trotz nimmt 
sie von ihrem „Schmuddeljob“, 
wie sie ihn nennt, immer wie-
der Briefe, die sie stark bewe-
gen, mit nach Hause, um Über-
setzungen davon in ihr Tage-
buch zu kleben.

Interessanterweise fällt das 
Kriegsende mehr oder weniger 
zusammen mit der Phase, in der 
die Tagebuchautorin erste Er-
folge als Schriftstellerin erlebt. 
Unter anderem erscheint 1945 
das erste Pippi-Lang strumpf-
Buch, was Pippi zu einem ech-
ten Kind des Friedens macht. 
Ihre Erfinderin notiert dazu: 
„Meine ‚literarische‘ Laufbahn 
ist in diesem Jahr in Schwung 
gekommen, in Zukunft geht’s 
sicher wieder abwärts.“

blieb. „Es war auch nichts Beson-
deres, dass meine Mutter Zei-
tungsartikel ausschnitt und in 
Tagebücher klebte, ich dachte, 
das täten Eltern nun mal.“

In Wirklichkeit dürfte Karins 
Mutter darin ziemlich außerge-
wöhnlich gewesen sein. Als der 
Krieg begann, war Astrid Lind-
gren eine 32-jährige Sekretärin, 
verheiratete Mutter zweier Kin-
der und gewissenhafte Haus-
frau. Mit dem Überfall Deutsch-
lands auf Polen am 1. September 
1939 begann sie ein Tagebuch, 
das sie bis zum Ende des Jahres 
1945 führte. Sie dokumentierte 
und kommentierte die Entwick-
lungen in Europa, klebte Zei-
tungsausschnitte ein und er-
gänzte die Dokumentation mit 

■■ Astrid 
Lindgren: „Die 
Menschheit hat 
den Verstand 
verloren. Tage-
bücher 1939–
1945“. Aus dem 
Schwedischen 
von Angelika 

Kutsch. Ullstein, Berlin 2015, 
576 Seiten, 24 Euro

Astrid Lindgren, dreißiger Jahre  Foto: Ullstein Buchverlage

Kind allein und wurde Sekretä-
rin. So bricht sich in Lindgrens 
Kriegstagebüchern vermutlich 
schlicht ein journalistischer 
oder auch schriftstellerischer 
Instinkt Bahn – das Bedürfnis, 
sich einem aufwühlenden Ge-
schehen schreibend zu nähern, 
um es begreifen zu können.

„Oh! Heute hat der Krieg be-
gonnen. Niemand wollte es 
glauben“, beginnt der erste Ein-
trag. „Über allem und allen liegt 
eine furchtbare Beklemmung.“ 
Und Astrid Lindgren ging das 
erste der zahlreichen lederge-
bundenen Notizbücher kaufen, 
die in den folgenden Jahren zu 
einem kleinen Stapel wuchsen.

Auch in Schweden erschie-
nen die Aufzeichnungen erst im 
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VON ANNABELLE SEUBERT

Ü ber eine Frau, die Chris-
tine Schneider heißt, 
kann ja erst mal ge-
dacht werden: Die hat 

Ordnung im Sinn. Die hat ge-
bügelte Blusen im Schrank und 
einen vollen Kühlschrank. „Die 
Chrissi, die hat sich im Griff“, 
könnte über eine solche Frau 
gesagt werden. „Die macht ihre 
Sache gut.“

Natürlich macht eine Chrissi, 
die Charlotte Roche entwirft, 
ihre Sache nicht gut. Charlotte 
Roche entwirft keine Durch-
schnittscharaktere, sie entwirft 
Kontraste, bei ihr muss es trie-
fen und bluten, eitern und aus-
arten – und das, am besten, auf 
dem Höhepunkt der Lange-
weile. Es muss um Sekrete und 
Abgründe gehen, um Hass und 
Verletzlichkeit und um Sex und 
um Sex und um Sex.

Die Chrissi in Roches neuem 
Roman führt also nur vorder-

gründig ein gewöhnliches Leben 
mit Baby, Mann und Haus. Ihr 
wahres Leben ist ihr Innenleben, 
und aus dem erzählt sie, freimü-
tig, wild und prollig: „Mädchen 
für alles“ ist der 237-Seiten-Mo-
nolog einer Frau, die sich selbst 
zu viel wird und in ihren Drei-
ßigern nochmal pubertiert. Das 
Kind scheint ihr egal zu sein und 
noch von ihrem Ex zu stammen; 
ihr Mann ist ein Loser, der im 
Internet rumhängt und „mit 
Freunden twittert“ – da kommt 
die neue Babysitterin gerade 
recht. Rosig und frisch steht 
sie in Chrissis Küche wie eine 
Epiphanie. Chrissi schnappt sich 
die Babysitterin und stürzt sich 
in eine lesbische Affäre, bevor 
ihr Mann sich die Babysitterin 
schnappen kann.

Zu zweit rennen sie aus dem 
Alltag: die Mittelalte und die 
Junge. Es hagelt schmutzige 
Szenen in Zügen und Hotels. Es 
wird nach München und Mad-
rid gereist. Es werden Rachefeld-

züge gegen die Eltern geplant, 
die schließlich schuld sein müs-
sen an der eigenen Ver korkst-
heit. Es werden Menschen be-
nutzt wie Geschirr.

„Mädchen für alles“ ist kein 
besonders lustiges Buch, und 

es ist schwer zu sagen, ob es das 
überhaupt sein soll. Humor be-
deutet hier Klamauk; Situa-
tions komik wird erdrückt von 
einer Sprache, die sich stellen-
weise liest, als habe man sie 
zur Coolness gepeitscht. Bei al-
ler Schwierigkeit, eine Antihel-
din zu erschaffen – und so gern 
man diese mögen würde: In ih-
rer Tristesse bleibt Chrissi bis 
zum Ende eine Figur, mit der 
man lieber nichts zu tun haben 
will. Sie ist süchtig nach Koks, 
Bier und Tavor, überprüft mehr-
fach, dass alle Vorhänge fest zu-
gezogen sind, bevor sie mastur-
biert; sie weiß um ihre Neurosen 
und um ihre Depression und 
hält es trotzdem für normal, ta-
gelang in der Dunkelheit zu lie-
gen und Serien zu inhalieren. 
Sie zieht Wissen aus Serien, zieht 
Nähe aus Serien; Seriencharak-
tere sind ihre Freunde, eigent-
lich sind sie ihr Familienersatz 
– ihre „Wahlverwandten“, wie es 
direkt im ersten Absatz heißt.

Ein bisschen wehmütig denkt 
man da an die Leichtigkeit des 
Mädchens aus „Feuchtgebiete“, 
Roches Skandaldebüt von 2008, 
aus dem so viel hängen blieb: 
die Avocados und die Kakteen, 
der Tampontausch unter Freun-
dinnen. Man vermisst plötzlich 
die 18-Jährige von damals, hun-
gert nach der Fähigkeit einer 
Figur, die noch zur Schule ging: 
nach der Fähigkeit zur Selbst-
reflexion.

Denn obwohl Chrissis Ge-
schichte mit den Seiten Fahrt 
aufnimmt, sich spürbar zum Ex-
zess steigert und man diesen Ro-
man auch nicht weglegen wird, 
bevor der Exzess weggelesen ist: 
bietet das Innenleben der Chris-
tine Schneider erschreckend we-

nig Stoff. Eine Frau kommt nicht 
mit sich klar, nicht mit ihrem Al-
ter klar, nicht mit ihrer Mutter-
rolle klar, nicht mit ihrer Ver-
antwortung klar – und betäubt 
sich mit Ablenkung. Sie ent-
schuldigt sich für nichts, sie lügt 
und kränkt, ist feige und ein-
sam, sie übertrinkt ihre Zwei-
fel und überschnieft ihre Skru-
pel. „Der Kopf verzettelt sich in 
selbst bestrafenden Gedanken. 
Na ja. Auch kein Grund aufzu-
hören, eigentlich.“

Schade, eigentlich. Dass man 
versuchen kann Zerrissen-
heit zu therapieren und nicht 
als gen-gegeben hinnehmen 
muss, ist ja bekannt. Und dass 
man seine Zeit nicht mit Losern 
verschwenden sollte – das auch.

Auf dem Höhepunkt der Langeweile 
muss es bluten und ausarten
KRISE In Charlotte Roches neuem Roman lässt eine junge Mutter Mann und Kind zurück 
und brennt mit der Babysitterin durch. Lesbensex, Drogen, Flucht

Wohin ist die Leichtigkeit? Charlotte Roche  Foto: Piper Verlag

■■ Charlotte Ro-
che: „Mädchen 
für alles“. Piper 
Verlag, München 
2015, 240 Sei-
ten, 14,99 Euro

Zwei Jahre, acht Monate und 
achtundzwanzig Nächte – das 
ergibt zusammen tausendund-
eine Nacht. So lange währt die 
Zeit der Seltsamkeiten, von der 
Salman Rushdie erzählt. Tau-
sendundeine Nacht benötigte 
bekanntlich auch die orienta-
lische Märchentante Schehe-
razade, um ihre Geschichten 
an den Mann zu bringen. Doch 
während sie erzählen musste, 
um ihr Leben zu retten, bringt 
sich der Philosoph Ibn Ruschd 
bei Rushdie vor den sexuellen 
Gelüsten seiner überirdischen 
Frau in Sicherheit. Dunia ist 
eine Dschinnya, ein weiblicher 
Dschinn also; dahinter verber-
gen sich dämonenartige Fabel-
wesen und Geister des Orients, 
die in diesem Roman zu großer 
Form auflaufen.

In seinem neuen Roman geht 
die Fantasie aufs Herrlichste 
mit Salman Rushdie durch. Da-
bei bekämpft er das Märchen-
hafte mit Science-Fiction, die 
Mythologie mit dem Katastro-
phenfilm, lässt die Popkultur 
fröhlich hochleben, greift auf 
Zeitgeschichte, Soziologie und 
Politik zurück und lässt alles in 
einen utopischen Roman mün-
den. Ein allwissender Erzähler, 
der im Pluralis Majestatis re-
det, spricht aus der fernen Zu-
kunft zu uns. Tausend Jahre spä-
ter, als die Welt endlich zur Ver-
nunft gekommen ist und mithin 
auch Religionen keine Rolle 
mehr spielen, berichtet er, wie 
sich alles zugetragen hat: „Wie 
sind wir vom Damals zum Heute 
gelangt?“

Die religiösen Konflikte der 
Jetztzeit spiegeln sich in  diesem 
umwerfenden Roman ebenso 
wie der Kampf der Kulturen. 
Die Terroranschläge des 11. Sep-
tembers vibrieren zwischen 
den Zeilen wie auch die Feld-
züge der IS-Krieger. Voneinan-
der getrennte Welten entstehen 
hier überall. Gut und Böse, Ost 
und West, Flaschengeist und die 
Büchse der Pandora, Wirklich-
keit und Fiktion, wobei im Ro-

Tausendundeine  
schöne Seltsamkeit
PARABEL „Zwei Jahre, acht Monate und 
achtundzwanzig Nächte“ von Salman Rushdie

man das Fiktive schon Realität 
geworden ist: Die Bürger einer 
französischen Stadt verwandeln 
sich tatsächlich in Nashörner, 
alte Iren ziehen wirklich in Müll-
tonnen um, und ein russischer 
Beamter verliert allen Ernstes 
seine Nase. Von dieser Art hö-
herem und höchstem Blödsinn 
wimmelt das turbulente Buch. 
Und die lustvolle Übersetzung 
von Sigrid Ruschmeier folgt 
dem literarischen Overkill mit 
großem Gespür in all seine un-
terschiedlichen Tonlagen.

Auch sein eigenes Leben spie-
gelt Rushdie in diesem Roman, 
der immer wieder auch nach In-
dien blickt, wo er 1947 geboren 
wurde. Es sind sehnsuchtsvolle 
Blicke, Kindheitserinnerungen, 
die auch mit dem märchenhaf-
ten Sujet zusammenhängen. 
Die Verwandtschaft des Autors 
zu seiner Figur Ibn Ruschd, der 
sich als Anti-Scheherazade mit 
seinen Geschichten in Gefahr 
bringt, liegt auf der Hand. An 
einigen Stellen betrachtet er 
sich als alt gewordener Mann 
mit all seinen Widersprüchen, 
Sehnsüchten und Irrfahrten, 
derweil der Erzähler immer 
wieder sarkastische Kommen-
tare anbringt.

Mit seinem zotigen Blick zu-
rück aus ferner Zukunft be-
schert uns Salman Rushdie eine 
komische, verflixt intelligente 
und im Grunde genommen gar 
nicht auszudenkende Parabel 
auf den Zustand der Welt. Hin-
reißender wurde das Zeitalter 
der Vernunft selten beschwo-
ren.  SHIRIN SOJITRAWALLA

■■ Salman Rush-
die: „Zwei Jahre, 
acht Monate und 
achtundzwanzig 
Nächte“. Aus 
dem Englischen 
von Sigrid 
Ruschmeier. 
Bertelsmann, 

München 2015, 384  Seiten, 
19,99 Euro
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VON EVA BEHRENDT

M ehrmals hat die Ber-
liner Malerin Sa-
rah Schumann 
ihre Freundin, die 

Schriftstellerin Silvia Boven-
schen, porträtiert. Einige die-
ser geheimnisvollen, farbgewal-
tigen Werke – die meisten stam-
men aus den siebziger Jahren 
– lassen sich im Netz betrach-
ten: Eines zeigt die Autorin wie 
eine moderne Venus auf den Be-
trachter zutretend, das feine, in 
seinem fotografischen Realis-
mus gut wiedererkennbare Ge-
sicht wild von Haaren umzün-
gelt, die sich in psychedelischen, 
rot-grünen Farbstrudeln auflö-
sen. Ihr zur Seite gestellt und 
ins Bild montiert ist die kleine 
Schwarz-Weiß-Fotografie eines 
Innenraums: Erinnerungsraum, 
Salon oder Metapher für etwas 
ganz anderes?

In einer anderen Collage wird 
dieselbe Silvia von einer Meeres-
woge zum Fenster empor ge-
spült. Im Raum mit ihr drängeln 

Was einen in dieser fremden Welt hält: Silvia Bovenschen (links) und Sarah Schumann 1981  Foto: Abisag Tüllmann/bpk

Tausend Versuche, die Geliebte zu begreifen
BEZIEHUNGEN 
Revanche, 
Partnerschafts-
hermeneutik, 
Liebeserklärung: Die 
Autorin Silvia 
Bovenschen 
porträtiert ihre 
langjährige 
Lebensgefährtin 
Sarah Schumann 
– „Sarahs Gesetz“

Künstlerische Porträts sind 
ein heikles Genre – sowohl für 
den sich subjektiv inszenieren-
den Künstler als auch für seinen 
zwangsläufig objektivierten Ge-
genstand. Stoßen die Projektio-
nen, Wünsche, Erklärungen und 
Verklärungen des Porträtieren-
den auf das Einverständnis des 
Porträtierten? Wer wen wie 
sieht (und das öffentlich zum 
Ausdruck bringt), das ist, wie in 
realen Beziehungen, eine um-
kämpfte, libidinös aufgeladene 
und existenzielle Frage.

Gebote der Diskretion
Interessanterweise erheben auf 
dem Feld der Literatur Porträ-
tierte öfter Einspruch gegen ihre 
Darstellung als in der Bildenden 
Kunst. Der von seiner Expartne-
rin Esra samt Mutter verklagte 
Maxim Biller ist Legende; von 
Karl-Ove Knausgårds Ehefrau 
Linda wird berichtet, dass sie 
nach der Lektüre seines sechs-
bändige Lebensromans einen 
Nervenzusammenbruch er-
litt. Gerade dort, wo Beziehun-

mann entstanden, so wie um-
gekehrt auch Schumanns Male-
rei immer wieder das Gespräch 
zwischen den Partnerinnen in-
spiriert hat. Seit zwölf Jahren 
erst lebt das Paar zusammen 
in Berlin; zuvor ließen sie sich 
viel freien Raum: Bovenschen 
an der Frankfurter Goethe-Uni, 
während Schumann von Berlin 
aus die Welt bereiste. Beide tra-
fen sich unter anderem bei den 
Themen Feminismus, Tiere, 
Kunst und spät in der Skepsis ge-
genüber digitaler Technologie.

Allen Skrupeln zum Trotz ver-
sucht Silvia Bovenschen, sich ein 
Bild von der Freundin zu ma-
chen: Behutsam fragt sie nach 
der Vergangenheit der 1933 Ge-
borenen und rekonstruiert in 
Fragmenten einen Lebensweg, 
der von früher Kriegs-, Flucht- 
und Trennungserfahrung ge-
prägt war sowie von Künstler-
eltern, die sich nicht für ihr 
Kind interessieren. Dafür spre-
chen sowohl das erwartungsvoll 
aufgesparte Marzipanschwein-
chen, das der Vater zur maßlo-

din eine verrottete Villa im Pie-
mont, die sie ohne eigene Mittel 
und gegen alle Vernunft im Al-
leingang zu renovieren ver-
sucht. Nach wenigen Jahren en-
det das Experiment auf „Bon-
nie’s Ranch“, so der Kosename 
der Westberliner Karl-Bonhoef-
fer-Nervenklink.

„Sarahs Gesetz“ bezeichnet 
jedoch nicht nur die einmal 
beispielhaft angeführte Über-
zeugung, dass der gemeinsame 
Haushalt ohne Untertassen aus-
kommen müsse, sondern auch 
ein Selbsterhaltungs- und Le-
bensprinzip, das zu anstecken-
der künstlerischer Vitalität 
führt und dazu, „dass das Leben 
mit Sarah nie langweilig wird“.

Wer Tod und Verlust vor Au-
gen hat, konzentriert sich auf 
das Wesentliche: Diese Maxime 
scheint beide Frauen zu leiten, 
Sarah wie Silvia. Entsprechend 
zeigt sich Bovenschens Schrei-
ben von fast allen Ornamenten 
und intellektuellem Glänzen-
wollen befreit. „Das Bildnis hat 
nicht den Anspruch, das letzte 

Wort zu seiner Erscheinung zu 
sein, es fingiert nicht die end-
gültige Bestimmung einer In-
dividualität“, schreibt Boven-
schen in einem der dem Buch 
angehängten, anfangs noch 
recht akademischen Vorträge 
– ein Sound, von dem sich die 
Nichtautodidaktin erst befreien 
musste –, über Schumanns Por-
trätbilder. Und zu einer viel spä-
ter entstandenen, gleichfalls 
beigefügten Selbstdarstellung 
Silvias „sagt Sarah: Das bist du 
doch gar nicht. Stimmt, sage ich, 
das bin ich nicht, es ist nur die 
Wahrheit.“

Das gilt auch für dieses kon-
densierte Porträt einer Liebes- 
und Arbeitsbeziehung, das viel-
leicht nicht an jeder Stelle der 
Wirklichkeit, aber doch spür-
bar und klug der Wahrheit die-
ses Paares verpflichtet ist. Nicht 
ohne Pathos steuert es auf sei-
nen finalen Satz zu: „Das aber, 
was mich in dieser neuen frem-
den Welt noch hält, hat einen 
Namen: Sarah Schumann.“

■■ Silvia Boven-
schen: „Sarahs 
Gesetz“. Fischer, 
Frankfurt a.M. 
2015, 256 Sei-
ten, 19,99 Euro

litera.taz 

sich Hochhäuser, quellen be-
drohliche Explosions- und Ge-
witterwolken, zwischen denen 
Schlangenhäute schimmern. 
Bovenschen aber steigt, in ein 
weißes Kleid gehüllt und leicht 
wie ein Engel, durch das Fenster 
dieser irdischen Höllenkammer 
hinaus in einen sonnendurch-
fluteten Garten.

Ein heikles Genre
Umgekehrt hat Silvia Boven-
schen nun ihre langjährige 
Partnerin porträtiert: „Sarahs 
Gesetz“ heißt ihr neues, gerade 
erschienenes Buch. Eine Re-
vanche, wenn man so will, und 
ebenfalls eine Liebeserklärung, 
jenseits der üblichen biografi-
schen Konventionen.

Frei springt die Autorin von 
einem Gedanken zum anderen 
Erinnerungsschnipsel, lässt 
die Partnerin selbst zu Wort 
kommen, versucht die unter-
schiedlichen Persönlichkeits-
aspekte der Geliebten zu be-
greifen und weiß doch von An-

fang an, dass das unmöglich 
ist: „Von Stund an“, schreibt sie 
über ihre erste Begegnung An-
fang der siebziger Jahre, „be-
gann meine Sarah-Hermeneu-
tik, die nun schon an die vier-
zig Jahre währt. Ich glaube nicht, 
dass ich zu endgültigen Befun-
den kommen werde. Ich glaube 
nicht einmal an die Möglichkeit 
endgültiger Befunde. Ich glaube 
nicht, dass wir einander wahr-
haft kennen können. Bei aller 
Liebe nicht. Und wir sollen es 
auch nicht wollen.“

gen verhandelt werden – aktu-
ell berichtet in Monique Schwit-
ters erkennbar autobiografisch 
geprägter Roman „Eins im An-
dern“ die Ich-Erzählerin unter 
anderem von einer Krise mit ih-
rem spielsüchtigen Ehemann –, 
geht es nicht immer diskret zu. 
Können Bücher mehr ausplau-
dern als ein Bild? Überragt die 
Behauptungskraft der Sprache 
die der visuellen Kunst?

„Die Gebote der Diskretion. 
Ich werde sie auch wahren im 
Zusammenhang mit diesem 
Buch“, verspricht Silvia Boven-
schen in „Sarahs Gesetz“. Die 
Autorin, deren Suhrkamp-Band 
„Die imaginierte Weiblichkeit“ 
zu den Klassikern des akademi-
schen Feminismus gehört und 
deren Essays oft Brücken schla-
gen zwischen Wissenschaft und 
persönlicher Erfahrung, betritt 
das verminte Porträtgelände 
natürlich hoch reflektiert. Ihr 
Buch ist anscheinend nicht in 
stiller Abschottung, sondern in 
lebhaften Austausch mit Schu-

sen Enttäuschung der Tochter 
heimlich ausgehölt und aufge-
gessen hat, als auch die Mut-
ter, die die 15-Jährige im Streit 
in die Großstadt Hamburg zie-
hen lässt, ohne ihr „auch nur ein 
Handtuch“ mitzugeben. Dieses 
„vernachlässigte Kind“ erkennt 
die in bürgerlicheren und wohl 
auch glücklicheren Verhältnis-
sen aufgewachsene Silvia in der 
erwachsenen Künstlerin wie-
der. „Vulgärpsychologie“, tadelt 
die Autorin sich da gleich selbst.

Scheitern inbegriffen
Die durch eine lange und 
schwere Krankheitsgeschichte 
(Multiple Sklerose, Krebs) im-
mer wieder auf die Hilfe der 
Freundin angewiesene Silvia be-
wundert Sarahs Kraft und Selb-
ständigkeit. Künstlerisch, aber 
auch in beinahe jedem anderen 
Aspekt ihres Lebens sei Schu-
mann Autodidaktin, die ihre 
Regeln selbst aufstellt. Schei-
tern inbegriffen: In den sech-
ziger Jahren kauft die Freun-

Gnadenlose Jagd
auf skrupellose
Söldner

Griechenland-Krimi
Thessaloniki, im Sommer
2004. Kommissar Nikos
Pavlides hadert mit seinem
Schicksal. Der Minister für
öffentliche Ordnung hat
ihn beauftragt, Zyssis
Mafoutis, Griechenlands
meistgesuchten Verbrecher,
aufzuspüren. Zur Unter
stützung bekommt
Pavlides eine völlig uner
fahrene Kollegin an die
Seite gestellt: die junge
Juristin Penelope Livanou,
deren Vater eng mit Pavli
des’ Chef befreundet ist.

Tage später ereignet sich
ein mysteriöser Mordfall
an einem Enthüllungs
journalisten, Autor einer
vielbeachteten Reportage
über Folter in einem
CIAGeheimgefängnis.
Pavlides und seine Assis
tentin übernehmen den
Fall. Kurz darauf geschieht
ein weiteres Tötungsdelikt.
Plötzlich erscheint Ma
foutis auf der Bildfläche.
Welchen Zusammenhang
gibt es zwischen ihm,
den Mordfällen und dem
Folterskandal?
Kommissar Pavlides
begibt sich auf eine
gnadenlose Jagd nach
Zyssis Mafoutis und
seinen Hintermännern.

Telemachos Hatziisaak
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Dritter Einsatz für
Nikos Pavlides
2015. 314 Seiten.
Gebunden.
Euro 23.50
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Hauptberuf Facharzt für Innere
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VON EKKEHARD KNÖRER

Z wei große Tendenzen der 
aktuellen Romanlitera-
tur: Auf der einen Seite 
ein postpostmoderner 

künstlicher Realismus, wie ihn 
der Literaturstar Jonathan Fran-
zen, aber auch viele Absolven-
ten von Creative-Writing-Kur-
sen betreiben. Der Roman als 
subtextfreie Stoffverarbeitungs-
maschine, die nach Bauplänen 
aus dem 19. Jahrhundert aus-
gewalzte Psychologismen und 
klobige Narration ineinander 
verkeilt. Auf der anderen, sehr 
viel interessanteren Seite eine 
erstaunliche Abneigung gegen 
Fantasie und Fiktion, ein Rück-
zug aufs Ich, dessen In-der-Welt-
Sein strikt autobiografisch vor 
den Leser hingestellt wird. Karl 
Ove Knausgård ist der promi-
nenteste und radikalste Fall, Da-
vid Shields hat mit seinem Ma-
nifest „Reality Hunger“ so etwas 
wie die theoretische Unterlage 
geliefert.

Die subtilste Variante dieser 
Tendenz sind sicher die Romane 
vom Ich des Autors Emmanuel 
Carrère, der in Frankreichs Kul-
turszene längst ein Star ist. Er 
begreift sein Leben als Mate-
rial auf der Suche nach einer li-
terarischen Form und wird sich 
selbst so zur Figur, die er bei-
leibe nicht schont. Die Sprache 
ist – nach ganz anderen Anfän-
gen – die des Berichts, nicht hin-
gerotzt wie die Knausgårds, son-
dern bewusst reduziert. Wäh-
rend letzterer es darauf anlegt, 
der eigenen detaillistischen Le-
bensbeschreibung alles Litera-
rische auszutreiben, was natür-
lich seinerseits eine eminent li-
terarische Strategie ist, bewegt 
sich Carrère auf einer Nulllinie, 
die rhetorische Unauffälligkeit 
fast unmerklich in unange-
strengteste Eleganz umschreibt.

Zwischen den Stühlen
Der Norweger Tomas Espedal 
gehört fraglos auf die Seite der 
neueren nichtfiktionalen Ro-
manliteratur. Dennoch liegt 
sein literarischer Aufenthaltsort 
zwischen den Stühlen. Er treibt 
nicht eine bestimmte Form ins 
Extrem, vielmehr ist die Viel-
falt der Gattungsallianzen bei 
ihm das Programm. Er schreibt 
Texte, die auf den ersten Blick 
keine Romane sind, aber in den 
Experimenten, die er der Prosa 
zumutet und zutraut, dann 
sehr entschieden erst recht; die 
keine Gedichte sind, aber es gibt 
durchaus lyrische Passagen da-
rin, in unterschiedlichen Vari-
anten; keine Essays, aber Essay-
istisches ist jederzeit möglich; 
keine psychologischen Handrei-
chungen an den Leser, aber um 
Zergliederung des Erlebens geht 
es sehr wohl; keine Autobiogra-
fie sensu stricto, aber Fiktion ist 
das nicht, jedenfalls erzählt er – 
zumindest in den bislang über-
setzten Büchern – bevorzugt aus 
dem eigenen Leben.

Das sind also ebenfalls Ro-
mane vom Ich. Espedal ist mit 
Karl Ove Knausgård befreun-
det, gegen dessen hochaufge-
löste memoiristische Selbstana-
lyse in sechs Bänden er aber 
schmale Bände setzt, die ein-
ander keineswegs gleichen. Da-
bei hat Espedals Werk eingestan-
dene Nähen zu Knausgårds Pro-
jekt, beide haben bei Jon Fosse 
in Bergen studiert, einmal, im 
Band „Wider die Natur“, erzählt 
Espedal sogar von der Knaus-
gård-Lektüre. Er liegt mit sei-
ner Freundin im Bett, beide 
lesen Knausgård, eine intime 
literarische Konkurrenzsitua-
tion, sie blickt auf und staunt: 
„Dass er sich das traut, das ist 
ja ganz unglaublich, er zerstört 
sich selbst.“

Aber auch Espedal ist ziem-
lich gnadenlos mit sich selbst. 
Der jetzt erschienene Band, „Wi-
der die Kunst“ (im Original ei-

gentlich vor dem in Deutsch-
land früher erschienenen „Wi-
der die Natur“ veröffentlicht), 
erzählt vom Tod von Espedals 
Mutter; und dem seiner Exfrau 
Agnete, ein Doppelschlag, durch 
den er sich als Waise und allein-
erziehender Vater wiederfindet. 
Das ist in gewisser Weise die 
Ausgangslage des Buchs: Espe-
dal sieht sich in die Mutterrolle 
gerückt; er sitzt im Haus, das er 
bald verlassen muss, mit der 
Tochter, er schreibt und glei-
tet im Schreiben in die Vergan-
genheit, in Vergangenheiten zu-
rück.

„Wider die Kunst“ ist ein au-
tobiografischer Familienroman. 
Jedoch wickelt hier kein Erzähler 
sein Garn ordentlich ab. Ebenso-
wenig geht es um das quasi-hal-
luzinatorische Heraufbeschwö-
ren der Vergangenheit, wie es 
Knausgård so unüberbietbar 
betreibt.

Espedal schildert in Szenen 
Momente aus dem Leben der 
Vorfahren, wie sich die Großel-
tern fanden, erinnert sich an die 
Großmutter, die ihn nach Erin-
nerungen an den Urgroßvater 
fragt, die er nicht hat. Begeg-
nungen, Ängste, Konflikte, das 
Unglück der Großelternehe, das  
Glück der Anfänge und sein Da-
hinschwinden werden rekonst-
ruiert, es werden Gespräche und 
Gedanken und Mahlzeiten, von 
denen Espedal gar nichts wissen 
kann, evoziert; also doch auch 
Fiktion, aber nicht im Sinne ei-
ner erfunden Welt, sondern als 
freihändige Setzung einer mög-
lichen als wirkliche Realität.

Rosen, Schnee, Ebene
Ein Historienepos wird daraus 
nicht. Die Zeiten, die Jahreszei-
ten nicht zuletzt, der eine Ap-
ril und der andere, der April, in 
dem die Mutter stirbt, der April, 
in dem Agnete stirbt, das schiebt 
sich übereinander, dazwischen 
Rosen und etwas Weißes, der 
Schnee, die Ebene, auf der solche 
Dinge miteinander zusammen-
hängen, trifft dieser Roman. 
Dem es um Stimmungen geht, 
der voller sanft kreisender Wie-
derholungen steckt, was aber 
mit Thomas Bernhard über-
haupt nichts zu tun hat, sondern 
viel eher die Sprache in eine Art 

Gesang überführt. Einmal er-
wacht der Erzähler und erblickt 
einen fremden Arm neben sei-
nem Kopf, „einen alten Arm, die 
Haut ist runzlig und lose“. Ist es 
der Arm seiner Mutter, der Arm 
seiner Großmutter, sein eigener 
Arm? „In der faltigen Haut am 
Arm kann ich ein Wort lesen: Al-
ter.“ So wie dieser alte, fremde 
Arm und der in einer anderen 
Gegenwart erwachende Erzäh-
ler liegen im Buch die Zeiten 
nebeneinander, unmittelbar, 
in verwunderlicher Gleichzei-
tigkeit. Ein Erzählen, das der 

Vergangenheit mühelos Gegen-
wart gibt. Kein Akt des Beschwö-
rens, des Heraufholens: Das Ver-
gangene ist so wirklich wie das 
Gegenwärtige; dass es unrett-
bar abwesend ist, verleiht dem 
Buch den Grundton der Trauer. 
Espedal schreibt sich an den Tod 
der Mutter heran, aber er stößt 
dabei, schreibt er, auf eine un-
überwindbare Grenze. Die er 
dann doch überwindet.

„Wider die Kunst“ ist auch 
ein Buch über eine Schrift-
stellerwerdung. Also ein Bil-
dungsroman. Der keiner ist. 
„Ich wollte Romane schreiben, 
als wären sie Lyrik. Ich wollte 
so viel, ich schaffte so wenig.“ 
Jetzt sitzt er im Keller des Hau-
ses, als alleinerziehender Va-
ter, und schreibt. Im Haus, das 
er verlassen muss. Er ist längst 
ein bekannter Schriftsteller, er 
schreibt und schreibt über das 
Schreiben, er erinnert sich und 
schreibt über das Sich-Erin-

nern. Die Bewegung des Buchs 
ist aber am ehesten eine der Klä-
rung. Die heranströmende Ver-
gangenheit verliert ihre bedrän-
gende Kraft.

„Ein neues Ohr, es wächst aus 
dem alten heraus.“ Espedal, der 
Erzähler, zieht aus dem Haus 
auf dem Land in die Wohnung 
in der Stadt. Er ist seiner Toch-
ter Mutter und Vater. Er zählt 
auf, was er alles einkaufen geht. 
Wieder und wieder nennt er die 
Namen der Straßen und Viertel, 
das sind auch in den anderen 
Büchern (eines heißt „Gehen“) 
die Spuren, auf denen sein lite-
rarischer Orientierungssinn un-
terwegs ist. Das Buch fällt dabei 
von Prosa in Lyrik und wieder 
zurück. Es konzentriert sich und 
entspannt sich, verrätselt sich 
und klärt sich wieder.

Frage nach der Form
Was sich so aber fügt, fügt sich 
nur in und als Literatur. Weil der 
Roman im emphatischen Sinn 
immer die offene Frage nach 
seiner Form als Form war, sind 
Espedals wie aber auch Knaus-
gårds und Carrères nichtfiktio-
nale Erzählungen geradezu ex-
emplarisch Romane. Sie führen 
allerdings etwas vor, das dem 
Roman als Gattung lange nicht 
unbedingt klar war: dass näm-
lich das Fiktionalisieren kein 
notwendiges Wesenselement 
ist. Das Erlebnismaterial lässt 
sich auch ohne den Weg über 
Erfindung, Plotten und Fanta-
siearbeit literarisieren.

Der Roman ist darum nicht 
tot, er hat sich nur dem Nicht-
fiktionalen in neuer Weise ge-
öffnet. In gewisser Weise hatte 
auch der Nouveau Roman in sei-
nem Rückzug auf die Oberflä-
chen der Wirklichkeit das pro-
biert. Der große Clou von Espe-
dal, Knausgård & Co liegt nun 
allerdings darin, dass sie dabei 
aufs höchstpersönliche Auto-
rensubjekt refokussieren.

In der Gnadenlosigkeit mit 
sich selbst liegt ein protestan-
tischer Zug. Sie erlaubt aber 
auch, dem Normalen in seiner 
oft  aufwühlenden Banalität jene 
Größe zu erstatten, die es fürs 
individuelle Leben, weil es für 
jeden das einzige ist, nun ein-
mal hat.

Reality Hunger
AUTOBIOGRAFIE Man muss sich gar nichts ausdenken, um sein Leben zu literarisieren: 
über den Autor Tomas Espedal, der offener ist als sein Freund Karl Ove Knausgård

Schreiben über das Normale in seiner Banalität und Größe. Szene in Berlin-Mitte  Foto: Tobias Kruse/Ostkreuz

■■ Tomas Espe-
dal: „Wider 
die Kunst“. 
Aus dem 
Norwegischen 
von Hinrich 
Schmidt-Hen-
kel. Matthes 
und Seitz 

Berlin, Berlin 2015, 160 Seiten, 
19,90 Euro

Romane vom Ich: Tomas Espedal  Foto: Helge Skodvin/Gyldendal
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Das Roman-
Debüt von
Tanja Kummer

Leben mit Angst
«Sicher ist sicher …»,
denkt Martina Ortolfi
ziemlich oft und schaut,
dass immer alle Herd
platten ausgeschaltet,
Türen abgeschlossen
und die Mahlzeiten mit
Handschuhen ange
richtet sind.
Eine rasante Geschichte
über Kontrollzwänge
und die Anforderungen
der Gegenwart. Präzise,
poetisch und lakonisch.
Endlich, der erste Roman
von Tanja Kummer
ist da!

Autorin Tanja Kummer
1976 in Frauenfeld gebo
ren, lebt in Winterthur.
1997 veröffentlichte sie
einen ersten Text,
einen Gedichtband.
Es folgten mehrere mit
diversen Werkbeiträgen
und Preisen ausgezeich
nete Erzählungen.

Tanja Kummer
Sicher ist sicher ist sicher
Roman. Ca. 220 Seiten.
EUR 32.00
Zytglogge Verlag
ISBN 9783729608979
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Nach dem Blutbad: 
Zeichnen als 
Therapie
Am 7. Januar 2015 stürmten, man hat das natürlich nicht 
vergessen, radikale Islamisten die Redaktion der Satirezeit-
schrift Charlie Hebdo und erschossen zwölf Menschen, darunter 
Kollegen und enge Freunde des Zeichners Renald Luzier, besser 
bekannt als Luz. Dem Anschlag entkam er nur, weil er mit 
seiner Frau in seinen Geburtstag hineingefeiert hatte. Als er 
dann mit etwas Verspätung die Redaktion erreichte, wurde er 
einer der ersten Zeugen der Tragödie.
Noch unter Schock fand er sich im Scheinwerferlicht der 
Öffentlichkeit wieder: Der Anschlag war zur nationalen, ja 
internationalen Angelegenheit geworden. „Bei den ersten 
Bravos haben wir noch alle geweint”, erinnert sich Luz. Dass 
ihm der massive Zuspruch, der Charlie daraufhin entgegen-
schlug, doch bald suspekt wurde, drückte er spätestens in 
seiner Grabrede zur Beerdigung seines ehemaligen Chefredak-
teurs und besten Freundes Stéphane Charbonnier aka Charb 
aus: „Ihr seid Charlie? Dann beweist es doch!”
Dem persönlichen Trauma hat er sich nun in seinem Comicbuch 
„Katharsis” gewidmet (Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2015, 
126 Seiten, 16,99 Euro). Es folgt keinem Drehbuch, sondern 
entpuppt sich als eine Reihe kurzer Sketche, die den Tag des 
Anschlags und die Zeit danach Revue passieren lassen. Mal 
abstrakt, mal fiktiv, oft düster, manchmal komisch durchleuch-
tet er sein neues Leben unter ständigem Polizeischutz. Er führt 
fiktive Gespräche mit Charb, stellt sich die Brüder Kouachi als 
Kinder vor und macht Bekanntschaft mit „Ginette”, seinem 
„Kloß im Bauch”. Mit dem Pinsel bohrt er in seiner Trauer, 
seiner Wut und seinen Ängste, lässt der Lust, alles umzuschmei-
ßen, freien Lauf.
Nach dem Anschlag wäre ihm das Zeichnen beinahe abhanden-
gekommen. Zu einer Qual wurde auch die Arbeit an Charlie 
Hebdo, was schließlich zu seiner Kündigung im letzten Mai 
führte. „Katharsis” oder das aufrichtige Durchforsten seiner 
erschütterten Seele hat ihn wiederum zu seinem Handwerk 
zurückgeführt.  ELISE GRATON

Zwei Seiten aus „Katharsis“ von Luz  Abb: Fischer Verlag

Einmal quer durchs Büchergewimmel
HINWEISE Ich-Plakate, Alpentunnel, verkrachte Existenzen, faustgroße Leberflecke, Traumjournale: neue Romane und Sachbücher kurz besprochen 

Komplexe gehen immer. Denn 
dass wir alle einen an der Waf-
fel haben, wissen wir zwar, wol-
len es aber nicht wahrhaben. 
Als einziges Kind eines Pfarrer-
paars steht der Protagonist und 
sein Umfeld in Jarko Markleins 
Debütroman „Florian Berg ist 
sterblich“ dem nicht nach.

Nach diversen Jugendaben-
teuern in der Melancholie eines 
niedersächsischen Kuhdorfs be-
ginnt Florian sein Philosophie-
studium in Leipzig – dort lernt 
er Line kennen, deren „faustgro-
ßer“ Leberfleck ihn von Beginn 
an stört. Da sie aber die richti-
gen Kontakte für einen Platz im 
überbelegten Seminar hat, geht 
er auf ihre Avancen ein und lässt 
sich von ihr in die linksalterna-
tive Szene führen. Der Erzähler 
beschreibt diese eindrücklich 
über ihre Sprache: FSR, VoKü, 
Stura, WG-Plenum, Fenchel-
Anis-Kümmel-Tee.

Versunken in Tagträumen 
und Fantasien, fehlen Florian 
mitunter die Worte; er verhält 
sich tollpatschig und oppor-
tunistisch. Tutorin Anna wird 
seine große Liebe – sie ist aber 
mit dem reaktionären Tobi zu-
sammen. Und während Line Flo-
rian zu erobern versucht, hängt 
der ihr Exfreund Stefan nach. Er 
wird Florians Mitbewohner und 
verschafft ihm Kontakte zur Stu-
dienstiftung des Deutschen Vol-
kes, ist jedoch bald eifersüchtig 
auf ihn.

Nicht nur hat fast jeder hier 
einen Knall, sondern scheitert 
auch fortwährend. Die Kons-
tellation ist durch schlichten 
Stil und genaue Beobachtun-
gen witzig, poetisch und span-
nend erzählt. Dass Florian im 
letzten Drittel Anna zu Studen-
tenprotesten nach Chile nach-
reist, überspannt den Erzähl-
bogen dann; das lapidare Ende 
lässt den Leser eher unbefrie-
digt. Aber muss das nicht auch 
so sein bei einem Roman über 
die radikale Banalität des All-
tags?  ADRIAN SCHULZ

■■ Jarko Marklein: „Florian Berg 
ist sterblich“. Blumenbar, Berlin 
2015, 336 Seiten, 20 Euro

Verliebt in 
Tutorin Anna

Sechs Stunden und 23 Minuten. 
In diesem Zeitraum bewegt sich 
die Handlung von Zora del Buo-
nos Novelle „Gotthard“, die den 
Ort ihres Geschehens im Titel 
trägt, ein kurzer Epilog in Ber-
lin schließt die Geschichte ab.

Verschrobene Charaktere 
hat die Autorin im Tessin ver-
sammelt, Bergarbeiter, Ange-
hörige von Bergarbeitern, Pro-
stituierte und einen Zugfeti-
schisten mit dem sprechenden 
Namen Fritz Bergundthal. Sie 
alle tragen ihre verschiedenen 
Lädierungen mit sich, einige ha-
ben Erinnerungen, die sie gern 
wieder loswürden. Doch selbst 
den abstoßendsten unter ihnen 
kommt man unter Zora del Buo-
nos Blick unweigerlich näher.

Die Autorin wurde 1962 in Zü-
rich geboren. So verdichtet wie 
die Ereignisse ist auch ihre Spra-
che, in der nicht nur die inneren 
Regungen der einzelnen Figu-
ren, sondern ebenso die Eigen-
heiten des Schweizer Bergmas-
sivs wunderbar anschaulich be-
schrieben werden. Man erfährt 
einiges über die Widrigkeiten 
bei Bohrarbeiten im Fels bis 
hin zu den unterschiedlichen 
Gerüchen der fertigen Tunnel, 
je nachdem, was für ein Gestein 
sich in ihnen verbirgt und ob sie 

In den Fels 
gebohrt

mit Beton ausgespritzt sind oder 
nicht. Das liest sich gut.

Das dramatische Finale wäre 
in seiner Drastik gar nicht nö-
tig gewesen. Dafür erklärt es die 
rätselhafte Illustration auf dem 
Cover des Buchs mit einem Ge-
birgspanorama und zwei Pad-
deln, die über den Gipfeln zu 
schweben scheinen. 
 TIM CASPAR BOEHME

■■ Zora del Buono: „Gotthard“. 
Beck Verlag, München 2015, 
‚144 Seiten, 16,95 Euro

„Ich bin sechsundachtzig und 
doppelt so alt wie du, als du ge-
storben bist“, schreibt Marce-
line Loridan-Ivens im Lebens-
bericht an ihren Vater. Sie war 
in Birkenau, er in Auschwitz. 
Sie hat überlebt, er nicht. Sie lei-
det darunter, dass sie die letzte 
Botschaft ihres Vaters nicht be-
halten hat. Er hatte ihr einen 
Zettel zukommen lassen, von 
dem sie nur die Anrede „Mein 
liebes kleines Mädchen“ und 
die Unterschrift behalten hat, 
„Schloime“.

„Und du bist nicht zurückge-
kommen“ ist weit mehr als die 
Erinnerung einer Überleben-
den an den Horror der Vernich-
tungslager. Ihr Buch erzählt uns 
von dem, was nachher kam. Von 
der Familie, die zerbrach, von 
den Geschwistern, die sich das 
Leben nahmen. Sie starben an 
den Lagern, „ohne je dort gewe-
sen zu sein“.

Rozenberg hieß Marceline, 
bevor sie ihre Männer heira-
tete. Die erste Ehe war kurz, die 
zweite hielt bis zum Tod des Fil-
memachers Joris Ivens. Sie do-

Das, was 
nachher kam

kumentierten den Vietnam-
krieg, während der Kulturrevo-
lution in China versuchten sie, 
die kleinen Leute zu Wort kom-
men zu lassen. Joris Ivens war 
ungefähr so alt wie ihr Vater. Er 
war Kommunist, Marceline Lo-
ridan-Ivens nicht.

Ihre Geschichte ist auch die 
Geschichte einer brutalen Er-
nüchterung, der Enttäuschung 
des Engagements, dem sich eine 
Generation nach dem Krieg ver-
schrieben hatte. „Ich dachte, 
dass sich mit der Befreiung der 
Völker, seien sie algerisch, viet-
namesisch oder chinesisch, das 
jüdische Problem von selbst 
erledigen werde. Das war ein 
schrecklicher Irrtum.“ Trotz-
dem hofft die alte Dame, die sich 
stets der Gegenwart verpflichtet 
fühlte, dass es sich gelohnt hat, 
aus den Lagern zurückzukehren. 
 ULRICH GUTMAIR

■■ Marceline Loridan-Ivens: „Und 
du bist nicht zurückgekommen“. 
Insel Verlag, Berlin 2015.  
111 Seiten, 15 Euro

dritter ist, in einem wissenden, 
aber unprätentiösen, angeneh-
men Parlandoton. Bevor alles 
zu nabelschauderhaft und lang-
weilig wird, hat die Autorin die 
richtigen Ideen: Sie setzt ihrer 
Hauptfigur Kilb einen Obdach-
losen namens Hürm entgegen 
(die seltsamen Namen finden 
eine schöne Erklärung, mehr 
sei nicht verraten). Später geht 
es noch um eine Hochzeit und 
um ganz viel Chaos.

Manchmal geht der Auto-
rin auch die Fantasie durch. Da 
wohnt dann ein Elefant in ei-
nem Bernhardiner. Dann geht 
es um Reinkarnation und einen 
Psychotherapeuten, der weder 
Ahnung von Psychotherapie zu 
haben scheint, noch seine Pati-
entinnen auseinanderhalten 
kann. Manchmal passiert ein-
fach zu viel in diesem kleinen 
Roman. Aber bei allem notwen-
digen Ernst ist „Die Vergebung 
muss noch warten“ ein kecker, 
unterhaltsamer, ein guter Ro-
man.  RENÉ HAMANN

■■ Daniela Emminger: „Die 
Vergebung muss noch warten“. 
Czernin, Wien 2015, 256 Seiten, 
21,90 EuroNackenkissen 

und Chaos
Die Protagonistin ist eine junge 
Frau namens Kilb, die einen 
Blog schreibt und sich als Jour-
nalistin in Wien durchschlägt, 
aber eigentlich tief verletzt ist, 
sie weiß nur noch nicht, wie 
und durch wen. Irgendwann 
sitzt ihr alles schwer im Na-
cken, sie schläft sich durch di-
verse Nackenkissen, sucht nach 
Gelassenheit, schaut sich Klös-
ter von innen an, macht sich auf 
den Weg zu Tantra und Yoga und 
sieht nebenher, wie unstet und 
verrückt die Welt ist.

Geschrieben ist der Roman, 
der bereits Daniela Emmingers 

wirtschaftliche und staatliche 
Handlungsräume schrumpfen 
lässt und letztlich Menschen in 
immer größerer Zahl überflüs-
sig macht.

Es geht aber auch um Aus-
grenzungsprozesse innerhalb 
unserer Umwelt. Mit Fracking 
und anderen toxischen Techno-
logien der Rohstoffgewinnung, 
mit der industriellen Vernut-
zung immer größerer Landflä-
chen zwecks Biotreibstoff- und 
Nahrungsmittelproduktion be-
wegen wir uns längst in einer 
Phase irreversibler Zerstörung 
der Biosphäre und treten damit 
neue Vertreibungsprozesse los.

Diesen Prozessen gemein-
sam ist die größenmäßig eska-
lierende Dynamik des Ausgren-
zens in den letzten 30 Jahren. 

Überall 
Zerstörung

Daher müsse, so Sassen, nach 
der gemeinsamen Logik gefragt 
werden, die diesen Dynamiken 
zugrunde liegt.

Sassen zufolge geht es nicht 
mehr wie in der keynesianisch 
geprägten kapitalistischen Epo-
che um den unvollständigen 
Versuch, möglichst viele Men-
schen ins Wirtschaftssystem zu 
integrieren. Sondern die Aus-
grenzung und unwiderrufliche 
Zerstörung sei längst als norma-
ler Bestandteil des Funktionie-
rens in die Weltwirtschaft inte-
griert.  EVA BERGER

■■ Saskia Sassen: „Ausgrenzun-
gen. Brutalität und Komplexität 
in der globalen Wirtschaft“.  
S. Fischer, Frankfurt/M. 2015, 
320 S., 24,99 Euro

xer und Bilderstürmer, nicht an. 
Cravans unstetes Leben ist eine 
permanente, auch für heutige 
Verhältnisse noch immer me-
diengerechte und filmreife In-
szenierung.

Seine Körpergröße – er misst 
an die zwei Meter– schützt ihn 
vor tätlichen Angriffen. Und 
sein Onkel Oscar Wilde ist ihm 
heroisches Vorbild, das er zu fu-
riosen eigenen Texten verarbei-
tet. Auch deshalb wird Fabian 
Avenarius Lloyd, so sein bürger-
licher Name, zu Lebzeiten (1887–
1919) bekannt.

Nachprüfbar ist das nun in 
dem in aktualisierter Fassung 
veröffentlichten Band „König 
der verkrachten Existenzen“, der 
neben Cravans gesammelten Ar-
tikeln auch Gedichte und Briefe 

Der Mann  
des Tages

Die stärkste, ja, die These des 
Autors am heftigsten bele-
gende Seite des Buches sieht 
nur, wer den losen Umschlag 
mit zur Kenntnis nimmt. Statt 
eines der üblichen Autorenfo-
tos sieht man Valentin Groeb-
ner, Historiker an der Universi-
tät Luzern, als Zeichnung. Es ist 
die eines Kindes, ein bezaubern-
des Gekrakel – gleichwohl: Wer 
diesen Mann, einen der coolsten 
Geschichtswissenschaftler mo-
mentan überhaupt, mal in echt 
gesehen hat, muss irritiert sein. 
Sein Gesicht – ein freundlicher 
Bollerkopp? Aber, so könnte mit 
Groebner gesagt werden: Was ist 
schon echt? Kann eine noch so 
porentiefe Fotografie stärkere 
Authentizität beanspruchen 
für das, was wahr ist, als etwa 
die Skizze eines Kindes? Sind 
nicht scheinauthentische Fo-
tografien auch Produkte künst-
lichst hergestellter Aufnahme-
bedingungen?

Groebner dechiffriert die 
Kunst der „Ich“-Fotografie und 
zeigt, dass Werbeplakate im 
öffentlichen Raum uns an-
schreien und wir, die Rezipien-
ten gar nicht die konkreten Per-
sonen selbst sehen, sondern, 
durch das unbewusste Bilder-
gedächtnis Gesichter erken-
nen, die schon immer da waren. 
Gern auch solche, die während 

Verzicht 
aufs Echte

Weil ihm herkömmliche Traum-
bücher entweder zu esoterisch 
traumdeutend sind oder zu wis-
senschaftlich faktenhuberisch, 
hat der holländische Psycholo-
gieprofessor Douwe Draaisma 
immer einen Bogen um sie ge-
macht. Als eine befreundete 
Künstlerin ihn bat, etwas über 
die Träume von Geburtsblin-
den herauszufinden, war es 
mit der Zurückhaltung vorbei. 
Ausgehend von der Frage, wa-
rum Blinde, die nicht in Bil-
dern träumen, sich dennoch 
eines visuellen Vokabulars be-
dienen, wenn sie von ihren Träu-
men berichten, wollte Draaisma 
bald wissen, ob Träume farbig 
oder schwarz-weiß sind, ob se-
xuelle Träume Ausdruck sexu-
eller Sehnsüchte sind, warum 
Flugträume als angenehm emp-
funden werden, warum wir im 
Traum durch Prüfungen fallen 
oder wie wir uns im Traum des 
Träumens bewusst sein können.

Er wälzte Traumjournale, 
konsultierte Freuds „Traum-
deutungen“ und aktuelle 
Traumdeutungstheorien, löst 
in Schlaflaboren gemachte 
neurophysiologische Erkennt-
nisse aus ihrem trockenen For-
schungskontext und setzt die In-
formationen miteinander in Be-
ziehung. Keine der Erkenntnisse 
erscheint dabei als ultimativ, 
nach einem einleitenden Über-
sichtskapitel nimmt er sich den 
unterschiedlichen Traumarten 
an, bespricht die Absurdität von 
Nacktträumen, beleuchtet die 
seherische Kraft prophetischer 
Träume. So ist „Wie wir träumen“ 
ein aufschlussreiches Kompen-
dium, aus dem man Schlüsse für 
das eigene Traumverhalten zie-
hen kann.  SYLVIA PRAHL 

■■ Douwe Draaisma: „Wie wir 
träumen“. Galiani Verlag, Berlin 
2015, 313 S., 22,99 Euro

Feucht oder 
prophetisch

Die US-Soziologin Saskia Sas-
sen strebt in ihrem neuen Buch 
„Ausgrenzungen“ eine Neuver-
messung der polit-ökonomi-
schen Verhältnisse unserer Ge-
genwart an. Sie rückt Ausgren-
zungs- und Zerstörungsprozesse 
in den Blick, die durch unsere 
kapitalistischen Verwertungs-
logiken weltweit hervorgerufen 
werden. So führt Sassen vor, wie 
das Primat der Austeritätspolitik 

„Ein gescheiterter Maler, der 
sich an den Kubismus klam-
mert. Seine Farbe hat einen 
deutschen Akzent. Er widert 
mich an.“ Nichts Schmeichel-
haftes hat Arthur Cravan in der 
Nummer 4 seiner Zeitschrift 
Maintenant im Frühjahr 1914 
über die Künstler einer Ausstel-
lung im „Salon des Artistes In-
dépendants“ in Paris zu sagen.

Die Damen und Herren ver-
stehen deshalb auch keinerlei 
Spaß, ziehen gegen den Autor 
vor Gericht oder verlangen Sa-
tisfaktion per Duell. Das ficht 
Arthur Cravan, den Dandy, Bo-

sowie ein instruktives Nachwort 
von Bastiaan van der Velden ver-
sammelt. Wie unversöhnlich, 
aber auch wie entfesselt Cra-
van geschrieben hat, wird von 
der ersten Seite an evident. Er 
ist elektrisiert von der techni-
sierten Alltagswelt der US-ge-
prägten Moderne, favorisiert 
„Vulgär“-Unterhaltung anstelle 
von Hochkultur und macht aus 
seiner Ablehnung des Bürgerli-
chen keinen Hehl.

Dass er als Vorläufer von 
Dada gilt und die Radikalität ei-
nes B. Traven vorweggenommen 
hat – geschenkt. Wie dieser ver-
schwindet auch Arthur Cravan. 
Er flüchtet vor der Einberufung 
als Soldat in den Ersten Welt-
krieg in die USA und von dort 
weiter nach Mexiko. „Ich werde 
schon sehr bald der Mann des 
Tages sein“, schreibt er aus New 
York an einen Freund. Vor so viel 
Zuversicht darf man doch auch 
mal demütig sein.  JULIAN WEBER

■■ Arthur Cravan: „König der 
verkrachten Existenzen“. Edition 
Nautilus, Hamburg 2015, 190 S., 
22 Euro

der Renaissance „ausgedacht“ 
wurden. Und weil der Blick 
auf ein Bild immer auch schon 
alle Voraussetzungen in die Be-
schau mit einfließen lässt, nützt 
das Beharren auch Echtheit, auf 
das wahrhaft Dokumentarische 
gar nichts: Das Natürliche zu in-
szenieren dauert, fast eine Binse 
in der Kulturwissenschaft, am 
längsten. Groebner plädiert für 
den Verzicht auf den Glauben 
ans Echte.               JAN FEDDERSEN

■■ Valentin Groebner: „Ich-Pla-
kate“. S. Fischer, Frankfurt/M. 
2015, 206 S., 22,99 Euro
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Nach dem Blutbad: 
Zeichnen als 
Therapie
Am 7. Januar 2015 stürmten, man hat das natürlich nicht 
vergessen, radikale Islamisten die Redaktion der Satirezeit-
schrift Charlie Hebdo und erschossen zwölf Menschen, darunter 
Kollegen und enge Freunde des Zeichners Renald Luzier, besser 
bekannt als Luz. Dem Anschlag entkam er nur, weil er mit 
seiner Frau in seinen Geburtstag hineingefeiert hatte. Als er 
dann mit etwas Verspätung die Redaktion erreichte, wurde er 
einer der ersten Zeugen der Tragödie.
Noch unter Schock fand er sich im Scheinwerferlicht der 
Öffentlichkeit wieder: Der Anschlag war zur nationalen, ja 
internationalen Angelegenheit geworden. „Bei den ersten 
Bravos haben wir noch alle geweint”, erinnert sich Luz. Dass 
ihm der massive Zuspruch, der Charlie daraufhin entgegen-
schlug, doch bald suspekt wurde, drückte er spätestens in 
seiner Grabrede zur Beerdigung seines ehemaligen Chefredak-
teurs und besten Freundes Stéphane Charbonnier aka Charb 
aus: „Ihr seid Charlie? Dann beweist es doch!”
Dem persönlichen Trauma hat er sich nun in seinem Comicbuch 
„Katharsis” gewidmet (Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2015, 
126 Seiten, 16,99 Euro). Es folgt keinem Drehbuch, sondern 
entpuppt sich als eine Reihe kurzer Sketche, die den Tag des 
Anschlags und die Zeit danach Revue passieren lassen. Mal 
abstrakt, mal fiktiv, oft düster, manchmal komisch durchleuch-
tet er sein neues Leben unter ständigem Polizeischutz. Er führt 
fiktive Gespräche mit Charb, stellt sich die Brüder Kouachi als 
Kinder vor und macht Bekanntschaft mit „Ginette”, seinem 
„Kloß im Bauch”. Mit dem Pinsel bohrt er in seiner Trauer, 
seiner Wut und seinen Ängste, lässt der Lust, alles umzuschmei-
ßen, freien Lauf.
Nach dem Anschlag wäre ihm das Zeichnen beinahe abhanden-
gekommen. Zu einer Qual wurde auch die Arbeit an Charlie 
Hebdo, was schließlich zu seiner Kündigung im letzten Mai 
führte. „Katharsis” oder das aufrichtige Durchforsten seiner 
erschütterten Seele hat ihn wiederum zu seinem Handwerk 
zurückgeführt.  ELISE GRATON

Zwei Seiten aus „Katharsis“ von Luz  Abb: Fischer Verlag

Einmal quer durchs Büchergewimmel
HINWEISE Ich-Plakate, Alpentunnel, verkrachte Existenzen, faustgroße Leberflecke, Traumjournale: neue Romane und Sachbücher kurz besprochen 

Komplexe gehen immer. Denn 
dass wir alle einen an der Waf-
fel haben, wissen wir zwar, wol-
len es aber nicht wahrhaben. 
Als einziges Kind eines Pfarrer-
paars steht der Protagonist und 
sein Umfeld in Jarko Markleins 
Debütroman „Florian Berg ist 
sterblich“ dem nicht nach.

Nach diversen Jugendaben-
teuern in der Melancholie eines 
niedersächsischen Kuhdorfs be-
ginnt Florian sein Philosophie-
studium in Leipzig – dort lernt 
er Line kennen, deren „faustgro-
ßer“ Leberfleck ihn von Beginn 
an stört. Da sie aber die richti-
gen Kontakte für einen Platz im 
überbelegten Seminar hat, geht 
er auf ihre Avancen ein und lässt 
sich von ihr in die linksalterna-
tive Szene führen. Der Erzähler 
beschreibt diese eindrücklich 
über ihre Sprache: FSR, VoKü, 
Stura, WG-Plenum, Fenchel-
Anis-Kümmel-Tee.

Versunken in Tagträumen 
und Fantasien, fehlen Florian 
mitunter die Worte; er verhält 
sich tollpatschig und oppor-
tunistisch. Tutorin Anna wird 
seine große Liebe – sie ist aber 
mit dem reaktionären Tobi zu-
sammen. Und während Line Flo-
rian zu erobern versucht, hängt 
der ihr Exfreund Stefan nach. Er 
wird Florians Mitbewohner und 
verschafft ihm Kontakte zur Stu-
dienstiftung des Deutschen Vol-
kes, ist jedoch bald eifersüchtig 
auf ihn.

Nicht nur hat fast jeder hier 
einen Knall, sondern scheitert 
auch fortwährend. Die Kons-
tellation ist durch schlichten 
Stil und genaue Beobachtun-
gen witzig, poetisch und span-
nend erzählt. Dass Florian im 
letzten Drittel Anna zu Studen-
tenprotesten nach Chile nach-
reist, überspannt den Erzähl-
bogen dann; das lapidare Ende 
lässt den Leser eher unbefrie-
digt. Aber muss das nicht auch 
so sein bei einem Roman über 
die radikale Banalität des All-
tags?  ADRIAN SCHULZ

■■ Jarko Marklein: „Florian Berg 
ist sterblich“. Blumenbar, Berlin 
2015, 336 Seiten, 20 Euro

Verliebt in 
Tutorin Anna

Sechs Stunden und 23 Minuten. 
In diesem Zeitraum bewegt sich 
die Handlung von Zora del Buo-
nos Novelle „Gotthard“, die den 
Ort ihres Geschehens im Titel 
trägt, ein kurzer Epilog in Ber-
lin schließt die Geschichte ab.

Verschrobene Charaktere 
hat die Autorin im Tessin ver-
sammelt, Bergarbeiter, Ange-
hörige von Bergarbeitern, Pro-
stituierte und einen Zugfeti-
schisten mit dem sprechenden 
Namen Fritz Bergundthal. Sie 
alle tragen ihre verschiedenen 
Lädierungen mit sich, einige ha-
ben Erinnerungen, die sie gern 
wieder loswürden. Doch selbst 
den abstoßendsten unter ihnen 
kommt man unter Zora del Buo-
nos Blick unweigerlich näher.

Die Autorin wurde 1962 in Zü-
rich geboren. So verdichtet wie 
die Ereignisse ist auch ihre Spra-
che, in der nicht nur die inneren 
Regungen der einzelnen Figu-
ren, sondern ebenso die Eigen-
heiten des Schweizer Bergmas-
sivs wunderbar anschaulich be-
schrieben werden. Man erfährt 
einiges über die Widrigkeiten 
bei Bohrarbeiten im Fels bis 
hin zu den unterschiedlichen 
Gerüchen der fertigen Tunnel, 
je nachdem, was für ein Gestein 
sich in ihnen verbirgt und ob sie 

In den Fels 
gebohrt

mit Beton ausgespritzt sind oder 
nicht. Das liest sich gut.

Das dramatische Finale wäre 
in seiner Drastik gar nicht nö-
tig gewesen. Dafür erklärt es die 
rätselhafte Illustration auf dem 
Cover des Buchs mit einem Ge-
birgspanorama und zwei Pad-
deln, die über den Gipfeln zu 
schweben scheinen. 
 TIM CASPAR BOEHME

■■ Zora del Buono: „Gotthard“. 
Beck Verlag, München 2015, 
‚144 Seiten, 16,95 Euro

„Ich bin sechsundachtzig und 
doppelt so alt wie du, als du ge-
storben bist“, schreibt Marce-
line Loridan-Ivens im Lebens-
bericht an ihren Vater. Sie war 
in Birkenau, er in Auschwitz. 
Sie hat überlebt, er nicht. Sie lei-
det darunter, dass sie die letzte 
Botschaft ihres Vaters nicht be-
halten hat. Er hatte ihr einen 
Zettel zukommen lassen, von 
dem sie nur die Anrede „Mein 
liebes kleines Mädchen“ und 
die Unterschrift behalten hat, 
„Schloime“.

„Und du bist nicht zurückge-
kommen“ ist weit mehr als die 
Erinnerung einer Überleben-
den an den Horror der Vernich-
tungslager. Ihr Buch erzählt uns 
von dem, was nachher kam. Von 
der Familie, die zerbrach, von 
den Geschwistern, die sich das 
Leben nahmen. Sie starben an 
den Lagern, „ohne je dort gewe-
sen zu sein“.

Rozenberg hieß Marceline, 
bevor sie ihre Männer heira-
tete. Die erste Ehe war kurz, die 
zweite hielt bis zum Tod des Fil-
memachers Joris Ivens. Sie do-

Das, was 
nachher kam

kumentierten den Vietnam-
krieg, während der Kulturrevo-
lution in China versuchten sie, 
die kleinen Leute zu Wort kom-
men zu lassen. Joris Ivens war 
ungefähr so alt wie ihr Vater. Er 
war Kommunist, Marceline Lo-
ridan-Ivens nicht.

Ihre Geschichte ist auch die 
Geschichte einer brutalen Er-
nüchterung, der Enttäuschung 
des Engagements, dem sich eine 
Generation nach dem Krieg ver-
schrieben hatte. „Ich dachte, 
dass sich mit der Befreiung der 
Völker, seien sie algerisch, viet-
namesisch oder chinesisch, das 
jüdische Problem von selbst 
erledigen werde. Das war ein 
schrecklicher Irrtum.“ Trotz-
dem hofft die alte Dame, die sich 
stets der Gegenwart verpflichtet 
fühlte, dass es sich gelohnt hat, 
aus den Lagern zurückzukehren. 
 ULRICH GUTMAIR

■■ Marceline Loridan-Ivens: „Und 
du bist nicht zurückgekommen“. 
Insel Verlag, Berlin 2015.  
111 Seiten, 15 Euro

dritter ist, in einem wissenden, 
aber unprätentiösen, angeneh-
men Parlandoton. Bevor alles 
zu nabelschauderhaft und lang-
weilig wird, hat die Autorin die 
richtigen Ideen: Sie setzt ihrer 
Hauptfigur Kilb einen Obdach-
losen namens Hürm entgegen 
(die seltsamen Namen finden 
eine schöne Erklärung, mehr 
sei nicht verraten). Später geht 
es noch um eine Hochzeit und 
um ganz viel Chaos.

Manchmal geht der Auto-
rin auch die Fantasie durch. Da 
wohnt dann ein Elefant in ei-
nem Bernhardiner. Dann geht 
es um Reinkarnation und einen 
Psychotherapeuten, der weder 
Ahnung von Psychotherapie zu 
haben scheint, noch seine Pati-
entinnen auseinanderhalten 
kann. Manchmal passiert ein-
fach zu viel in diesem kleinen 
Roman. Aber bei allem notwen-
digen Ernst ist „Die Vergebung 
muss noch warten“ ein kecker, 
unterhaltsamer, ein guter Ro-
man.  RENÉ HAMANN

■■ Daniela Emminger: „Die 
Vergebung muss noch warten“. 
Czernin, Wien 2015, 256 Seiten, 
21,90 EuroNackenkissen 

und Chaos
Die Protagonistin ist eine junge 
Frau namens Kilb, die einen 
Blog schreibt und sich als Jour-
nalistin in Wien durchschlägt, 
aber eigentlich tief verletzt ist, 
sie weiß nur noch nicht, wie 
und durch wen. Irgendwann 
sitzt ihr alles schwer im Na-
cken, sie schläft sich durch di-
verse Nackenkissen, sucht nach 
Gelassenheit, schaut sich Klös-
ter von innen an, macht sich auf 
den Weg zu Tantra und Yoga und 
sieht nebenher, wie unstet und 
verrückt die Welt ist.

Geschrieben ist der Roman, 
der bereits Daniela Emmingers 

wirtschaftliche und staatliche 
Handlungsräume schrumpfen 
lässt und letztlich Menschen in 
immer größerer Zahl überflüs-
sig macht.

Es geht aber auch um Aus-
grenzungsprozesse innerhalb 
unserer Umwelt. Mit Fracking 
und anderen toxischen Techno-
logien der Rohstoffgewinnung, 
mit der industriellen Vernut-
zung immer größerer Landflä-
chen zwecks Biotreibstoff- und 
Nahrungsmittelproduktion be-
wegen wir uns längst in einer 
Phase irreversibler Zerstörung 
der Biosphäre und treten damit 
neue Vertreibungsprozesse los.

Diesen Prozessen gemein-
sam ist die größenmäßig eska-
lierende Dynamik des Ausgren-
zens in den letzten 30 Jahren. 

Überall 
Zerstörung

Daher müsse, so Sassen, nach 
der gemeinsamen Logik gefragt 
werden, die diesen Dynamiken 
zugrunde liegt.

Sassen zufolge geht es nicht 
mehr wie in der keynesianisch 
geprägten kapitalistischen Epo-
che um den unvollständigen 
Versuch, möglichst viele Men-
schen ins Wirtschaftssystem zu 
integrieren. Sondern die Aus-
grenzung und unwiderrufliche 
Zerstörung sei längst als norma-
ler Bestandteil des Funktionie-
rens in die Weltwirtschaft inte-
griert.  EVA BERGER

■■ Saskia Sassen: „Ausgrenzun-
gen. Brutalität und Komplexität 
in der globalen Wirtschaft“.  
S. Fischer, Frankfurt/M. 2015, 
320 S., 24,99 Euro

xer und Bilderstürmer, nicht an. 
Cravans unstetes Leben ist eine 
permanente, auch für heutige 
Verhältnisse noch immer me-
diengerechte und filmreife In-
szenierung.

Seine Körpergröße – er misst 
an die zwei Meter– schützt ihn 
vor tätlichen Angriffen. Und 
sein Onkel Oscar Wilde ist ihm 
heroisches Vorbild, das er zu fu-
riosen eigenen Texten verarbei-
tet. Auch deshalb wird Fabian 
Avenarius Lloyd, so sein bürger-
licher Name, zu Lebzeiten (1887–
1919) bekannt.

Nachprüfbar ist das nun in 
dem in aktualisierter Fassung 
veröffentlichten Band „König 
der verkrachten Existenzen“, der 
neben Cravans gesammelten Ar-
tikeln auch Gedichte und Briefe 

Der Mann  
des Tages

Die stärkste, ja, die These des 
Autors am heftigsten bele-
gende Seite des Buches sieht 
nur, wer den losen Umschlag 
mit zur Kenntnis nimmt. Statt 
eines der üblichen Autorenfo-
tos sieht man Valentin Groeb-
ner, Historiker an der Universi-
tät Luzern, als Zeichnung. Es ist 
die eines Kindes, ein bezaubern-
des Gekrakel – gleichwohl: Wer 
diesen Mann, einen der coolsten 
Geschichtswissenschaftler mo-
mentan überhaupt, mal in echt 
gesehen hat, muss irritiert sein. 
Sein Gesicht – ein freundlicher 
Bollerkopp? Aber, so könnte mit 
Groebner gesagt werden: Was ist 
schon echt? Kann eine noch so 
porentiefe Fotografie stärkere 
Authentizität beanspruchen 
für das, was wahr ist, als etwa 
die Skizze eines Kindes? Sind 
nicht scheinauthentische Fo-
tografien auch Produkte künst-
lichst hergestellter Aufnahme-
bedingungen?

Groebner dechiffriert die 
Kunst der „Ich“-Fotografie und 
zeigt, dass Werbeplakate im 
öffentlichen Raum uns an-
schreien und wir, die Rezipien-
ten gar nicht die konkreten Per-
sonen selbst sehen, sondern, 
durch das unbewusste Bilder-
gedächtnis Gesichter erken-
nen, die schon immer da waren. 
Gern auch solche, die während 

Verzicht 
aufs Echte

Weil ihm herkömmliche Traum-
bücher entweder zu esoterisch 
traumdeutend sind oder zu wis-
senschaftlich faktenhuberisch, 
hat der holländische Psycholo-
gieprofessor Douwe Draaisma 
immer einen Bogen um sie ge-
macht. Als eine befreundete 
Künstlerin ihn bat, etwas über 
die Träume von Geburtsblin-
den herauszufinden, war es 
mit der Zurückhaltung vorbei. 
Ausgehend von der Frage, wa-
rum Blinde, die nicht in Bil-
dern träumen, sich dennoch 
eines visuellen Vokabulars be-
dienen, wenn sie von ihren Träu-
men berichten, wollte Draaisma 
bald wissen, ob Träume farbig 
oder schwarz-weiß sind, ob se-
xuelle Träume Ausdruck sexu-
eller Sehnsüchte sind, warum 
Flugträume als angenehm emp-
funden werden, warum wir im 
Traum durch Prüfungen fallen 
oder wie wir uns im Traum des 
Träumens bewusst sein können.

Er wälzte Traumjournale, 
konsultierte Freuds „Traum-
deutungen“ und aktuelle 
Traumdeutungstheorien, löst 
in Schlaflaboren gemachte 
neurophysiologische Erkennt-
nisse aus ihrem trockenen For-
schungskontext und setzt die In-
formationen miteinander in Be-
ziehung. Keine der Erkenntnisse 
erscheint dabei als ultimativ, 
nach einem einleitenden Über-
sichtskapitel nimmt er sich den 
unterschiedlichen Traumarten 
an, bespricht die Absurdität von 
Nacktträumen, beleuchtet die 
seherische Kraft prophetischer 
Träume. So ist „Wie wir träumen“ 
ein aufschlussreiches Kompen-
dium, aus dem man Schlüsse für 
das eigene Traumverhalten zie-
hen kann.  SYLVIA PRAHL 

■■ Douwe Draaisma: „Wie wir 
träumen“. Galiani Verlag, Berlin 
2015, 313 S., 22,99 Euro

Feucht oder 
prophetisch

Die US-Soziologin Saskia Sas-
sen strebt in ihrem neuen Buch 
„Ausgrenzungen“ eine Neuver-
messung der polit-ökonomi-
schen Verhältnisse unserer Ge-
genwart an. Sie rückt Ausgren-
zungs- und Zerstörungsprozesse 
in den Blick, die durch unsere 
kapitalistischen Verwertungs-
logiken weltweit hervorgerufen 
werden. So führt Sassen vor, wie 
das Primat der Austeritätspolitik 

„Ein gescheiterter Maler, der 
sich an den Kubismus klam-
mert. Seine Farbe hat einen 
deutschen Akzent. Er widert 
mich an.“ Nichts Schmeichel-
haftes hat Arthur Cravan in der 
Nummer 4 seiner Zeitschrift 
Maintenant im Frühjahr 1914 
über die Künstler einer Ausstel-
lung im „Salon des Artistes In-
dépendants“ in Paris zu sagen.

Die Damen und Herren ver-
stehen deshalb auch keinerlei 
Spaß, ziehen gegen den Autor 
vor Gericht oder verlangen Sa-
tisfaktion per Duell. Das ficht 
Arthur Cravan, den Dandy, Bo-

sowie ein instruktives Nachwort 
von Bastiaan van der Velden ver-
sammelt. Wie unversöhnlich, 
aber auch wie entfesselt Cra-
van geschrieben hat, wird von 
der ersten Seite an evident. Er 
ist elektrisiert von der techni-
sierten Alltagswelt der US-ge-
prägten Moderne, favorisiert 
„Vulgär“-Unterhaltung anstelle 
von Hochkultur und macht aus 
seiner Ablehnung des Bürgerli-
chen keinen Hehl.

Dass er als Vorläufer von 
Dada gilt und die Radikalität ei-
nes B. Traven vorweggenommen 
hat – geschenkt. Wie dieser ver-
schwindet auch Arthur Cravan. 
Er flüchtet vor der Einberufung 
als Soldat in den Ersten Welt-
krieg in die USA und von dort 
weiter nach Mexiko. „Ich werde 
schon sehr bald der Mann des 
Tages sein“, schreibt er aus New 
York an einen Freund. Vor so viel 
Zuversicht darf man doch auch 
mal demütig sein.  JULIAN WEBER

■■ Arthur Cravan: „König der 
verkrachten Existenzen“. Edition 
Nautilus, Hamburg 2015, 190 S., 
22 Euro

der Renaissance „ausgedacht“ 
wurden. Und weil der Blick 
auf ein Bild immer auch schon 
alle Voraussetzungen in die Be-
schau mit einfließen lässt, nützt 
das Beharren auch Echtheit, auf 
das wahrhaft Dokumentarische 
gar nichts: Das Natürliche zu in-
szenieren dauert, fast eine Binse 
in der Kulturwissenschaft, am 
längsten. Groebner plädiert für 
den Verzicht auf den Glauben 
ans Echte.               JAN FEDDERSEN

■■ Valentin Groebner: „Ich-Pla-
kate“. S. Fischer, Frankfurt/M. 
2015, 206 S., 22,99 Euro
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285, rue de Vaugirard in Paris, 
Rive Gauche. Daniel Deferts Woh-
nung in Paris. Die Wohnung, die 
er sich mit Michel Foucault ge-
teilt hat. Über 20 Jahre waren 
Defert und Foucault zusammen.

Zweiter Hof. Rechts. Achter 
Stock. Defert, geboren 1937, ist 
Soziologe und Philosoph. Nach-
dem Foucault an den Folgen 
seiner HIV-Infektion 1984 starb, 
gründete Defert die Vereinigung 
AIDES, die heute noch größte 
Aids-Organisation in Frankreich 
– vergleichbar mit der AidsHilfe 
Deutschland.

Wendeltreppe. Braune Tür. 
Defert macht auf. Hinter dem 
schmalen Flur liegt ein großes 
Zimmer mit großformatiger 
Fensterfront. Noch immer ste-
hen hier die Bücherregale so, 
wie man sie von den berühm-
ten Foucault-Fotos kennt. In der 
Ecke neben drei Sesseln auf ei-
nem kleinen Tisch stapeln sich 
Bücher von und über Foucault 
in allen Sprachen.

taz: Herr Defert, warum spre-
chen Sie deutsch, wegen Marx 
oder Goethe“
Daniel Defert: Ich habe es in der 
Schule gelernt. Aber ich fahre 
tatsächlich schon sehr lange ein-
mal im Jahr nach Deutschland.
Sie haben in Deutschland Vor-
lesungen zu Bertolt Brecht be-
sucht.
Das war im September 1960, 
ich reiste durch Deutschland. 
In Heidelberg besuchte ich je-
den Tag Vorlesungen zu Bert 
Brecht. In Frankfurt traf ich ei-
nen jungen Mann, der mit Frau 
Adorno eng befreundet war. Er 
schrieb eine Arbeit über André 
Gide. Wir hatten eine Affäre. Er 
schlug mir vor, eine Vorlesung 
von Adorno zu besuchen.
Kannten Sie Adorno?
Ich kannte Adorno nicht. Ich 
habe abgelehnt, weil ich müde 
war. Dann kam ich zurück nach 
Frankreich und wurde Foucault 
vorgestellt. Im Nachhinein be-
reue ich es, weil ich Adorno und 
Foucault in der gleichen Woche 
hätte treffen können!
Foucault soll mal gesagt haben, 
hätte er Adorno früher gelesen, 
hätte er einiges zu schreiben 
sich sparen können.
Ich denke, er hat es aus Höflich-
keit gesagt.
In der Frankfurter Soziologie 
hat man Foucault lange abge-
lehnt. 
Der Umgang mit Historizität 
war sehr entgegengesetzt. Wenn 
die Frankfurter Schule oder 
selbst Hannah Arendt über Ge-
schichte sprachen, dann immer 
aus zweiter Hand. Foucault aber  
war es wichtig, in die Archive zu 
den Primärquellen zu gehen.
Andersherum erfährt die 
Frankfurter Schule in Frank-
reich bis heute keine große 
Rezeption.
Sie kam erst durch Jean Baudril-
lard in Frankreich an, aber das 
war schon die zweite Welle. Da-
vor gab es noch Henri Lefebvre.
Foucault hat sehr viele deut-
sche Philosophen rezipiert.
Ich würde sogar sagen, er war 
germanophil. Er las in Deutsch, 
sprach Deutsch. Als er sei-
nen Test an der École normale 
supérieure hatte, sprach er ein 
deutsches Wort falsch aus. Der 
Professor lachte ihn aus und 
Foucault war beschämt. Als sein 
Vater ihn fragte, was er als Ge-
schenk haben wolle für den Er-
folg, sagte er Deutschunterricht.
Nach seinem Tod 1984 haben 
Sie die erste und bis heute 

größte Aidshilfe Frankreichs, 
AIDES, gegründet und Ihr Le-
ben dem Kampf gegen Aids ver-
schrieben. Diese Geschichte do-
kumentieren Sie nun in Ihrem 
Buch.
Ja, meine Organisation AIDES 
wollte ein Archiv der Geschichte 
der Organisation anlegen. Ich 
mag das Schreiben nicht, und 
deshalb haben wir das Buch in 
Form eines Interviews gemacht. 
Es gab dann eine erste Version 
des Buchs, die mir nicht gefal-
len hat.
Warum nicht? 
Die Interviewer haben die Ge-
schichte als persönliche Ge-
schichte reorganisiert, was mir 
nicht gefiel. In dem Moment, in 
dem man versucht, eine Chro-
nologie zu erstellen, und alles 
in eine lineare Erzählung bringt, 
verändert man die Bedeutung 
einiger Ereignisse.
Was genau haben Sie als zu per-
sönlich empfunden?
Es betraf mein Leben und die 
Beziehung zu Foucault. Natür-
lich hat die Gründung von AI-
DES mit dem Tod Foucaults zu 
tun, aber ich wollte nicht über 
das Private sprechen. Also ha-
ben wir den ersten Entwurf ver-
worfen und das Buch neu orga-
nisiert.
Haben Sie es auch abgelehnt 
mit einem der Biografen Mi-
chel Foucaults zu sprechen, 
mit Didier Eribon zum Bei-
spiel, der sicher die bekann-
teste Foucault-Biografie vor-
gelegt hat?
Ja, ich habe es abgelehnt. Eribon 
kannte Foucault sehr gut. Nach 
Foucaults Tod habe ich ihn zwei 
Jahre nicht gesehen, und dann 
rief er mich eines Tages an und 
sagte mir, er wolle die Biografie 
schreiben. Ich wollte ihn nicht 
treffen.
Haben Sie es bereut?
Ich dachte, Eribons Biogra-
fie wird schon okay werden, 
und es war ohnehin besser, sie 
ohne mich zu machen, weil er 
so nach Antworten suchen und 
nach Fakten forschen musste. 
Für meinen Geschmack war 
sie dann zu sehr die Geschichte 
Foucaults als Akademiker, also 
war ich etwas enttäuscht, weil 

sie nicht Foucault zeigte, wie er 
war.
Inwiefern?
Er blendete all die fantastischen 
und leidenschaftlichen Aspekte 
seines Lebens aus. Also war ich 
enttäuscht und akzeptierte, 
dem Biografen James Miller ei-
nige Fragen zu antworten. Aber 
dann war ich entsetzt.
Warum?
Millers Buch ist unseriös. Ge-
radezu absurd. David Macey 
hat mit „The Lives of Michel 
Foucault“ eine gute Biografie ge-
schrieben. Er hat viel geforscht 
und Foucaults Texte gelesen, 
Eri bon hat nicht in die Texte 
geschaut, ihn interessierte nur 
sein akademisches Leben, wäh-
rend Macey Foucaults Texte un-
tersucht hat. Die meisten Leute, 
die über Foucault arbeiten, be-
nutzen Maceys Buch.
Sie sagen, Sie bereuen, mit 
James Miller gesprochen zu 
haben.
Miller wollte unbedingt eine sa-
domasochistische Geschichte 
aus seinem Leben machen. Ma-
cey interessierte sich für das In-
tellektuelle.
Aber Foucault galt nicht nur 
für Eribon als Parade-Akade-
miker. Er hatte es als Profes-
sor bis an die Spitze des streng 
 hierarchischen Bildungssys-
tem Frankreichs bis ins Collège 
de France geschafft.
Als ich 1960 Foucualt traf, kam 
er gerade aus Deutschland zu-
rück und war ein „Herr Profes-
sor“. Einer, dem man den Mantel 
hielt, so wie man das in Deutsch-
land mit Professoren machte 
vor 1968. Er war 30 und ich war 
21. Ich war beeindruckt von sei-
nem „Herr-Professor-Look“.
Und das hat sich mit dem Jahr 
68 geändert?
Foucault hatte sich schon vorher 
geändert. Er hat Frankreich 1966 
in Richtung Tunesien verlassen, 
und er war dort sehr eng mit sei-
nen Studenten. Im März 66 war 
er in die erste Studentenbewe-
gung involviert.
Und 68?
Im Mai 68 war er in Tunesien. 
Dort, nicht in Frankreich, ver-
änderte sich seine Beziehung 
zu den Studenten, und er war in 

die antihierarchischen Kämpfe 
involviert. Sogar am Collège de 
France, das dazu tendiert, den 
Status des „Herrn Professor“ 
ständig neu zu erschaffen, ver-
suchte er ein anderes Verhältnis 
zu seinen Studenten aufrechtzu-
erhalten. Er hatte dort über 600 
Hörer in seinen Vorlesungen, sie 
waren ein Spektakel. Er mochte 
lieber die US-amerikanische Art 
zu unterrichten, die kleinen Se-
minare, wo die Studenten sehr 
frei sprachen. Die Nähe zu den 
Studenten gefiel ihm viel besser. 
Das alles war sehr weit entfernt 
von dem Parade-Akademiker, 
den Sie in Ihrer Frage anspre-
chen.
Und das blendet Eribon aus?
Eribon ist gut informiert, aber 
er war prüde gegenüber dem 
Privatleben. Eribon projizierte 
den Wunsch nach einem aka-
demischen Leben auf Foucault. 
Miller hingegen kam mit dem 
Wissen über einige Ereignisse 
aus den USA, was sehr interes-
sant für mich war. Das hatte was 
Originelles, Abgründiges, und 
das fehlte bei Eribon. Aber das 
Buch war dann absolut verrückt, 
er projizierte seine eigene sexu-
elle Fantasie hinein.
Die Position der beiden Auto-
ren ist interessant, der eine 
projiziert eine akademische, 
der andere eine sexuelle Fan-
tasie in das Leben Foucaults. 
Ja. Wissen Sie, Foucaults Mut-
ter war sehr elegant und bour-
geois. Sie sagte, du kannst nicht 
über ihn sprechen, du bist sein 
Freund. Ich glaube, sie hatte 
recht, und ich machte das zu 
meinem Gesetz. Deshalb wollte 
ich auch in meiner eigenen Bio-
grfie nicht über ihn sprechen, 
auch wenn die Leser das erwar-
teten.
Ja, die Leser erwarten das, weil 
er ein Superstar ist. Er hätte 
dem Interesse für sein Leben 
sicher Ablehnung entgegen-
gebracht. Apropos, wir haben 
letztes Jahr seinen Geburtsort 
und sein Grab in Vendeuvre be-
sucht …
… Foucaults Mutter hat auf sein 
Grab „Professeur au Collège de 
France“ schreiben lassen, haben 
Sie das gesehen?

Ja.
Ich war schockiert. Ich sprach 
mit ihr darüber, und sie sagte: 
„Ach ja, Wörter sind bloß Wörter, 
Menschen vergessen sie, nicht 
die Titel.“ Also ist es das Grab des 
Akademikers.
Sie war sehr stolz? 
Ja.
Sie haben versucht, die politi-
sche Geschichte zu erzählen, 
nicht so sehr die private. Und 
jetzt sprechen wir hier auch 
über Foucault.
Vieles, was ich selbst gedacht 
und geschrieben habe, war in-
spiriert von Foucault. Nicht im 
dem Sinne, was er sagte, son-
dern im Sinne eines bestimm-
ten Habitus im Denken. Einer 
der AIDES-Mitglieder sagte, De-
fert zwingt uns immer diese 
foucaultsche Theorie auf. Ich 
hatte nie das Gefühl, das zu tun.
War sein Tod der Grund für 
Ihre Arbeit bei AIDES?
In gewisser Weise habe ich AI-
DES im Namen von Foucault ge-
macht. Seine Mutter hat mich 
unterstützt und sagte zu mir, 
ich musste es wohl für ihn tun.
Sie sagten ein paar Mal, es sei 
Ihnen unangenehm, über Ihr 
Leben zu sprechen. Warum ist 
es so schwer von sich selbst 
zu sprechen? Ist es wie beim 
Schreiben? In Ihrem Buch 
schreiben Sie, es sei überflüssig 
zu schreiben, wenn man nicht 
eine neue Form findet für das, 
was man zu sagen hat. 
Das betrifft mein tiefes Gefühl, 
kein Autor zu sein. Foucault im 
Gegensatz schrieb jeden Tag, 
25 Jahre lang habe ich ihn vier, 
fünf Stunden am Tag schrei-
ben sehen, wenn er mal zwei 
Tage nicht schrieb, war er nah 
an der Neurose. Foucault hatte 
großen Spaß am Schreiben. Ich 
habe keinen Spaß am Schreiben, 
und wenn du nicht schreibst, 
kannst du dein Schreiben auch 
nicht verändern, keine neue 
Form finden. So ist es.
Also haben Sie sich auf Ihre po-
litische Arbeit konzentriert?
Ich hatte immer Spaß daran, 
konkrete Dinge zu tun, und 
wenn sie fertig waren, waren sie 
fertig. Vielleicht ist das ein Hys-
teriemerkmal. Die Arbeit in der 

„Ich war beeindruckt von 
seinem Herr-Professor-Look“
LEBEN Daniel Defert, Lebensgefährte des Philosophen Michel Foucault, hat seine 
Autobiographie vorgelegt. Wir trafen ihn zum Gespräch in der gemeinsamen Wohnung

Michel Foucault in der rue Vaugirard, 1978. Nach seinem Tod hat er 37.000 Seiten Manuskripte dort hinterlassen  F.: M. Franck/Magnum Photos/Agentur Focus
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G.I.P. [Gruppe Gefängnis-Infor-
mation] war großartig. Foucault 
war auch glücklich darüber.
Wie eng arbeiteten Sie zusam-
men?
Als ich Foucault traf, hatte er 
nicht die Absicht, in Frankreich 
zu bleiben. Er war in Schweden, 
Polen, Deutschland – er wollte 
nach Japan gehen. Ich wollte die 
Agrégation in Philosophie been-
den, um etwas in der Tasche zu 
haben. Ich habe abgelehnt, nach 
Japan zu gehen, und Foucault 
blieb so auch in Frankreich. Ich 
habe ihm nie erzählt, dass ich 
meine Entscheidung revidiert 
hatte und mit ihm gehen wollte, 
weil er schon abgesagt hatte. 
Wir blieben in Paris, er schrieb 
„Die Ordnung der Dinge“, und 
ich bereitete meine Agrégation 
vor. „Die Ordnung der Dinge“ 
war sein erster Erfolg. Wir wa-
ren ein junges, sehr verlieb-
tes Paar, und ich glaube, es hat 
sich im Schreibprozess und also 
im Buch und seinem großen Er-
folg niedergeschlagen. Ich ging 
dann nach Tunesien, Foucault 
kam auch, dann kam 68, ich 
stieß erst später zur Bewegung, 
zu den Maoisten, als diese schon 
verboten waren, und engagierte 
mich in den Prozessen der poli-
tischen Gefangenen. Foucaults 
„Überwachen und Strafen“ – 
sein erster internationaler Er-
folg – war auch mit unserem 
gemeinsamen Leben und na-
türlich der G.I.P. verlinkt. Die 
politischen Interventionen wa-
ren wichtig für Foucaults Den-
ken, seine Theorie.
Sie kommen immer wieder auf 
die enge Verbindung zwischen 
Foucaults Werk und den poli-
tischen Bewegungen, seinen 
politischen Interventionen, 
zurück.
Foucault hat Dinge in den Stand 
eines politischen Objekts erho-
ben, die zuvor nicht politisch 
waren. Als er Ende der 50er, An-
fang der 60er über Wahnsinn 
schrieb, war das noch kein poli-
tisches Thema. Und die Gefäng-
nisse – sie waren gar 68 noch 
kein politisches Thema. Das 
war erst nach 1971/1972 so, als 
es in Frankreich zu großen Auf-
ständen in den Gefängnissen 
gekommen war, es gab damals 
etwa 35 Aufstände, einige Ge-
fängnisse wurden komplett zer-
stört. Wenn ich von meinem po-
litischen Leben spreche, klingt 
das für die meisten meiner Ge-

neration wie ein Witz, für die 
meisten war ich nicht in der Po-
litik, weil ich nicht Mitglied der 
Kommunistischen Partei war. 
Aber mein Leben war ein poli-
tisches: mit der Gefangenenbe-
wegung und mit der AIDS-Be-
wegung. Beide Male musste erst 
eine Politisierung des Gegen-
stands stattfinden. Also bedeu-
tet politisches Leben auch eine 
Transformation von Politik. In 
genau diesem zweiten Aspekt, 
in dieser Hinsicht war Foucault 
politisch involviert. Er war nur 
ganz kurz in der Kommunisti-
schen Partei, er verließ sie so-
fort wieder, er war mehr amü-
siert von Politik als involviert. 
Aber sein Tun war politisch.
Reden wir über die Formen der 
Politik. In Ihrem Buch schrei-
ben Sie, dass nach 68 die Gesell-
schaftsanalyse weniger Teil der 
Soziologie als vielmehr eine 
Massenbewegung war. 
Ja, das war meine Erfahrung. 
Ich war in Großbritannien, um 
eine Umfrage für ein soziologi-
sches Institut zu machen. Dort 
wurde mir klar, dass die Ana-
lyse auf der Straße lag, die sozi-
alen Bewegungen selbst waren 
die Analyse.
Sehen Sie etwas Ähnliches 
heute?
Ich denke ja, aber ich bin nicht 
Teil davon, weil ich das Internet 
nicht benutze. Es gibt neue For-
men der Vernetzung, neue Ver-
bindungen zwischen den Men-
schen, von denen ich nichts 
mehr verstehe. Sie finden nicht 
mehr auf der Straße statt. Ich 
verstehe im Moment nichts da-
von, aber vielleicht irgendwann. 
Es geht weniger um das Denken 
als um das Ereignis. Ich habe im-
mer versucht, sensibel für das 
Ereignis zu sein, für die Begeg-
nungen und die Situation. Das 
ist wiederum ein Grund, wes-
halb es keine lineare Erzählung 
meines Lebens geben kann. Da 
gibt es keine Logik, der Zufall, 
das Wagnis, die Begegnung ist 
die Logik.
Wer waren Ihre Verbündeten?
Als ich Maoist war, war die pro-
letarische Bewegung unser Mo-
dell, wir wollten mit migranti-
schen Arbeitern und mit Frauen 
arbeiten. Aber 1972 zeigte sich, 
dass die Frauen in den Gefäng-
nissen Themen hatten, die nicht 
die proletarischen waren. Und 
das war symptomatisch für 
das, was dann passierte, näm-

lich eine Fragmentierung der 
Kämpfe, die Gewerkschaften 
und Parteien hatten völlig an-
dere Themen, und wir waren 
den Transvestiten, Gays, Femi-
nistinnen näher als den Prole-
tariern.
In Deutschland gibt es eine 
Lesart Foucaults als unpoliti-
scher oder gar neokonservati-
ver Denker. 
Weil er eine staatszentrierte 
Analyse abgelehnt hat und statt-
dessen die vielfältigen Macht-
praktiken in den Blick nimmt 
und Macht als Kräfteverhält-
nis analysiert. Es ging ihm viel-
mehr um die Praktiken und 
Beziehungen unterhalb der 
Macht des Staates oder anders 
gesagt: um das Verhältnis zwi-
schen Arzt und Patient und Leh-
rer und Schüler ebenso wie zwi-
schen Regierenden und Regier-
ten. Für die Marxisten existierte 
Macht damals nur als unter-
drückende. Foucault war nicht 
so staatsfixiert, er fragte eher 
nach den Formen des Regiert-

werdens. Ihn interessierten die 
Techniken der Kontrolle, nicht 
die faktische Institution.
War er deshalb skeptisch ge-
genüber militanten Linksradi-
kalen, die mit ihren Aktionen 
auf den Staat zielten?
Foucault war gegen Terrorismus 
in demokratischen Ländern. Das 
war auch der Grund, wieso er 
sich weigerte, die Roten Briga-
den in Italien zu unterstützen. 
Er gab ein Interview in Italien 
für L’Unità. Es kam dadurch zu 
Spannungen mit Felix Guattari 
und Gilles Deleuze. Ich stand 
eher Adriano Sofri und Lotta 

Continua näher. Zwischen De-
leuze und Foucault kam es gar 
zum Bruch, als Guattari Trotz-
kis Schrift über den Faschis-
mus in Deutschland veröffent-
lichte. Foucault war der Ansicht, 
dass man nicht sagen könne, der 
deutsche Staat sei ein faschisti-
sches Land zu der Zeit. Foucault 
interessierte sich sehr für die 
RAF, aber sie war ihm eher 
suspekt. Er war sicher, dass die 
RAF von den Sowjets unterstützt 
wurde.
In Berlin gerieten Sie wegen 
der RAF ins Visier der Polizei.
Wir sprachen in einem Restau-
rant mit den Merve-Verlegern 
Peter Gente und Heidi Paris über 
die RAF. Die Menschen um uns 
herum hörten uns diskutieren. 
Heidi Paris sah zu der Zeit ein 
wenig wie Inge Viett aus, deren 
Fahndungsfoto überall hing. Als 
wir das Restaurant verließen, 
wurden wir von der Polizei, die 
mit Waffen angerannt kam, fest-
genommen. Foucault war es ge-
wohnt, mit der Polizei zu disku-
tieren – und auch zu kämpfen. 
Aber Peter Gente schrie: „Nicht 
in Berlin. In Paris, ja. Hier schie-
ßen sie.“ Und Foucault hörte so-
fort auf. Wir wurden dann nach 
Moabit gebracht. Foucault sagte, 
wir hätten nur eine kurze Zeit 
dort verbracht, aber ich meine, 
es waren drei Stunden.
Er kämpfte oft mit der Polizei?
Er wurde oft festgenommen und 
kämpfte ständig mit der Polizei. 
Er galt als Linksradikaler.
Wegen der G.I.P.-Aktionen, an 
denen auch Sartre beteiligt 
war?
Sartre und Foucault waren zu 
der Zeit sehr eng. Es war aber 
keine intellektuelle Beziehung, 
weil sie selten diskutierten. Als 
Foucault Sartre traf, war Sartre 
schon sehr alt und fast blind. 
Sartre schrieb auch ganz anders 
als wir damals bei G.I.P.
Was genau meinen Sie?
Zum Beispiel schrieb er, dass die 
Inhaftierten für uns alle kämp-
fen würden. Foucault hätte nie-
mals so etwas geschrieben. 
Aber trotzdem waren sie sehr 
freundschaftlich miteinander. 
Foucault fuhr Sartre überallhin 
– zu den Renault-Werken und 
den Streiks und so weiter. Es war 
eine sehr praktische Freund-
schaft. Sie sprachen nicht über 
ihre Differenzen.
Wie war die Freundschaft zu 
Roland Barthes?

Sie haben sich in den 50ern ken-
nengelernt. Vielleicht bin ich 
ein wenig schuld daran, dass 
sie am Ende nicht mehr so eng 
waren. Roland Barthes mochte 
es, ab 18 Uhr in die Bars zu ge-
hen, aber 1963 arbeitete ich an 
meiner Agrégation in Philoso-
phie, und Foucault schrieb „Die 
Ordnung der Dinge“, daher hör-
ten wir auf auszugehen. Barthes 
war sehr traurig darüber, weil 
Foucault seinem Nachtleben 
einen gewissen intellektuellen 
Glanz verlieh. Ohne Foucault 
ging es nur noch um die Gigo-
los. Foucault und Barthes hatten 
irgendwie eine seltsame Bezie-
hung. Barthes kopierte immer 
ein wenig Foucault.
Hat Foucault jemals den an-
deren großen Linksradikalen 
Frankreichs, Guy Debord, ge-
troffen?
Nein. „Überwachen und Strafen“ 
ist auch genau entgegengesetzt 
zu „Die Gesellschaft des Spekta-
kels“. Foucault hat Debord zum 
Teil gelesen, aber nicht inten-
siv. In „Überwachen und Stra-
fen“ gibt es diesen Anwalt aus 
dem 19. Jahrhundert, er be-
schreibt die Gefängnisse als ge-
nau entgegengesetzt zu dem Zir-
kus in Rom. Foucault nahm dies 
als Ausgang, um zu zeigen, dass 
die moderne Gesellschaft eben 
nicht auf der Gesellschaft des 
Spektakels, sondern auf Kont-
rolle und Überwachen beruht. 
Es ist also direkt gegen Debord 
gerichtet. Aber bei den Situatio-
nisten gab es auch Isidore Isou, 
der zu Foucaults Vorlesungen 
kam und ihm auch seine Werke 
schickte.
Jetzt bekommen Sie viele Ab-
handlungen über Foucault ge-
schickt.
Den Stapel dort werde ich bald 
dem [IMEC Institut Mémoires de 
l’édition contemporaine] in der 
Normandie spenden.
Es gibt auch ein Foucault-Ar-
chiv in Paris.
Ja, es wurde kürzlich von der Bi-
bliothèque nationale de France 
gekauft. Ich habe lange Zeit alle 
Manuskripte behalten, weil 
Foucault keine postumen Veröf-
fentlichungen wollte. Nach Jah-
ren haben wir, ich und die Fa-
milie, aber entschieden, Werke 
zu veröffentlichen. Letztes Jahr 
habe ich die 37.000 Seiten hand-
geschriebener Manuskripte an 
die Biobliothèque nationale ver-
kauft.

Befindet sich darunter auch 
Foucaults „Aveux de la chair“, 
der vierte Band von „Sexuali-
tät und Wahrheit“?
Nein. Die Familie hat aber ent-
schieden, alles zu veröffentli-
chen.
Wirklich? Auch den vierten 
Band von „Sexualität und 
Wahrheit“?
Die Familie wird ihn bald veröf-
fentlichen.
Ist das seltsam für Sie?
Nein, ich habe keine Rechte da-
ran. Nicht an seinen Schriften. 
Ich war der Miteigentümer der 
Wohnung und habe nur die 
Rechte an allen Dingen, die sich 
in der Wohnung befanden. Und 
die Manuskripte befanden sich 
in unserer Wohnung.
Aber Foucault war sehr expli-
zit in seinem Wunsch, dass 
es keine postumen Veröffent-
lichungen geben sollte. Und 
bereits die Vorlesungen am 
Collège de France wurden nach 
dem Tod veröffentlicht.
Die Vorlesungen wurden mit 
meiner Hilfe veröffentlicht. Wir 
waren mit einer bestimmten Si-
tuation konfrontiert: Sie erschie-
nen zuerst in Italien, und die Fa-
milie Foucaults versuchte das 
zu verhindern. Aber das fran-
zösische Gesetz hat keine Wirk-
macht in Italien. Viel schwieri-
ger war, dass Foucault immer 
Nein zur postumen Veröffentli-
chung gesagt hat, weil er Angst 
hatte, wie Kafka zu enden, aber 
gleichzeitig seinen Studenten 
erlaubte, die Vorlesungen auf-
zuzeichnen. Seit Foucaults Tod 
haben wir „Dits et Ecrits“ so-
wie 13 Bänder seiner Vorlesun-
gen veröffentlicht – es gibt noch 
sechs oder sieben.
Sie sagen Foucault und niemals 
Michel.
Früher sagte ich immer Mi-
chel, wenn ich über ihn sprach, 
aber dann war er eine öffentli-
che Person und immer, wenn 
ich Michel sagte, sagten die 
ganzen Leute um mich herum 
auch Michel. Das hat mich im-
mer irgendwie verärgert, weil er 
ja mein Michel war. Die ganze 
Erfahrung mit AIDES war eine 
Möglichkeit, mit ihm zu sein. 
Ich dachte für ihn, mit ihm. Es 
war die Möglichkeit, ihm nah zu 
sein. Ich war in meinem Leben 
insgesamt länger ohne ihn als 
mit ihm. Aber durch diese gan-
zen Aktivität war und bin ich je-
den Tag mit ihm.
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■■ Daniel Defert: „Ein politisches 
Leben“. Merve Verlag, Berlin 
2015, 240 S., 22 Euro
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VON CHRISTIANE MÜLLER-LOBECK

G leich mit zwei Büchern 
meldet sich der gestan-
dene Osteuropa- Experte 
Karl Schlögel in diesem 

Bücherherbst zu Wort. Dass es 
zwei sind, muss man als Aus-
druck einer intellektuellen 
Dringlichkeit sehen, die den 
Autor seit dem Beginn der Pro-
teste auf dem Maidan in Kiew 
umtreibt, und als Bearbeitung 
einer, wie er bekennt, großen 
persönlichen Verunsicherung.

Denn, fragt sich Schlögel re-
lativ verzweifelt sowohl in „Ent-
scheidung in Kiew. Ukrainische 
Lektionen“ als auch in dem lan-
gen Gespräch mit der Literatur-
wissenschaftlerin Irina Scher-
bakowa, das in dem Band „Der 
Russland-Reflex“ festgehalten 
ist, wieso reagierte die deutsche 
Öffentlichkeit auf die Ereignisse 
auf dem Maidan vor zwei Jahren, 
die Annexion der Krim durch 
Russland und den nicht erklär-
ten Krieg in der Ostukraine so 
vergleichsweise cool?

Ihm selbst sei das nicht ge-
lungen. Schließlich ist einge-
treten, was seit Jahrzehnten 
niemand für möglich gehalten 
hat, was zu verhindern seine Ar-
beit beflügelt habe und wogegen 

Und plötzlich ist
Krieg in Europa
BEZIEHUNGSKRISE Der Historiker Karl Schlögel und die Bürger
rechtlerin Irina Scherbakowa untersuchen das Rätsel Russland

man sich durch die Europäische 
Union immunisiert glaubte: Es 
ist Krieg in Europa. Und den 
meisten falle dazu nicht mehr 
ein als das Klischee von den 
Ukrainern als ewigen Nationa-
listen und Antisemiten – „aus-
gerechnet den Deutschen, die 
zweimal im 20. Jahrhundert die 
Ukraine besetzt und verwüstet 
hatten“, erinnert Schlögel.

Lemberg, Charkiw, Donezk
„Entscheidung in Kiew“ soll den 
weißen Flecken auf der Land-
karte füllen, der die Ukraine bis-
her war. Der 1948 geborene His-
toriker, der schon als Schüler die 
Sowjetunion bereiste, sich seit-
her intensiv mit Osteuropa be-
schäftigt und mehrere Jahre in 
Moskau gelebt hat, nimmt sich 
da selbst gar nicht aus.

Die Lektionen, die der Unter-
titel verspricht, erteilt der Pro-
fessor emeritus nicht nur, vor 
allem empfängt er sie von der 
Ukraine, indem er sie gründ-
lich bereist. In längeren kultur-
soziologischen Beschreibungen 
lässt er Städte wie Kiew, Char-
kiw, Lemberg, Czernowitz oder 
Donezk für die Leser lebendig 
werden.

Auf solche Städteporträts hat 
sich Schlögel spezialisiert, pro-

grammatisch hat er das festge-
halten 2003 in „Im Raume lesen 
wir die Zeit“. Die politischen und 
sozialen Subjekte bleiben bei 
dieser Methode allerdings, da 
bildet das Ukraine-Buch keine 
Ausnahme, etwas unterbelich-
tet, weshalb die eingangs ge-
nannten Vorurteile über Ukrai-
ner auch nur bedingt entkräftet 
werden können.

Einen packenden, gut lesba-
ren Zugang zur Geschichte der 
Region, zu „Entkulakisierung“, 
zur Hungerkatastrophe der 
Stalinzeit, zur deutschen Besat-
zung, zum Holocaust, aber auch 
zum Donbass-Mythos und dem 
späteren Verfall der dortigen 
Industrieproduktion bieten die 
Städteporträts aber allemal.

Auf keinen Fall sollte man 
sich die lange, die ersten 80 
Seiten des Buches umfassende 
essayistische Einleitung zu die-
sen Porträts entgehen lassen. 
Denn sie enthält die gründ-
liche Rückschau eines Mannes 
aus der 68er-Bewegung – einst 
erklärter Maoist, trotzdem nie 
ideologischer Holzkopf, Kritiker 
des real-existierenden Sozialis-
mus, glaubt man der Selbstaus-
kunft – auf das eigene Leben 
und Arbeiten, das mit der Zeit 
des Friedens in Europa zusam-

menfiel und stark aus der bio-
grafischen Verwicklung der El-
tern in den Nationalsozialis-
mus motiviert war. Über dieses 
nicht ganz unexemplarische Le-
ben legt Schlögel jetzt Rechen-
schaft ab – gründlich und völ-
lig frei vom Ton der Rechtschaf-
fenheit.

Einen biografischen Weg be-
schreitet Schlögel auch zusam-
men mit Irina Scherbakowa in 
„Der Russland-Reflex“. Da ge-
hen – sehr berührend zu lesen 
– ein Osteuropa-Historiker aus 
Deutschland und eine Germa-
nistin aus Russland mit jüdi-
schen Wurzeln im gemeinsa-

men Gespräch noch einmal dem 
eigenen lebenslangen Einsatz 
für deutsch-russische Verstän-
digung nach.

Und beide bekennen ein Ent-
setzen darüber, dass diese Ver-
ständigung inzwischen nur 
noch pervertiert daherkommt, 
als oberflächliche Russlandver-
steherei, immer in der Nähe 
des Einverständnisses mit Pu-
tins Politik des Autoritarismus 
im Innern, der Leugnung seines 
Informationskriegs und Blind-
heit gegenüber der unverfrore-
nen Destabilisierung von Län-
dern im tatsächlichen oder ge-
wünschten Einflussgebiet.
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■■ Karl Schlögel: 
„Entscheidung 
in Kiew. Ukraini-
sche Lektionen“. 
Hanser, München 
2015, 352 Sei-
ten, 21,90 Euro

■■ Irina Scherba-
kowa und Karl 
Schlögel: „Der 
Russland-Reflex. 
Einsichten in eine 
Beziehungskrise“. 
Edition Körber 
Stiftung, Ham-
burg 2015, 144 
Seiten, 17 Euro

F ür den klassischen Libe-
ralismus war das Bild des 
Menschen bevölkert von 
einem Wesen mit Bedürf-

nissen, die durch den Tausch-
handel befriedigt werden. Wir 
kommen alle zum Markt, um 
anzubieten, was wir haben, 
seien es Waren oder Arbeit, im 
Austausch für das, was wir brau-
chen.

Im Gegensatz dazu kommt 
der neoliberale Mensch als Un-
ternehmer seiner selbst zum 
Markt, als ein Wesen, das für sich 
selbst sein eigenes Kapital ist, 
sein eigener Produzent, seine 
eigene Einkommensquelle. Ob 
er verkauft, herstellt oder kon-
sumiert, er investiert in sich 
selbst und produziert seine ei-
gene Befriedigung.

„Der Wettbewerb, und nicht 
der Austausch, strukturiert die 
Beziehung zwischen Kapitalien, 
und die Wertsteigerung die Be-

Du sollst interesselos sein
HOMO OECONOMICUS 

Wendy Brown legt eine 
scharfsinnige Analyse 
des neuen Menschen 
vor

ziehung jeder Kapitalentität zu 
sich selbst“, schreibt die Politik-
wissenschaftlerin Wendy Brown 
aus Berkeley in einem der zen-
tralen Sätze ihrer Studie „Die 
schleichende Revolution. Wie 
der Neoliberalismus die Demo-
kratie zerstört“.

Es sind also die Vektoren 
Wettbewerb und Wachstum, 
die allein das ökonomische Le-
ben bestimmen. Damit stellt der 
Neoliberalismus die Ökonomie 
in einen krassen Gegensatz zu 
den Bestimmungen des öko-
nomischen Lebens, wie sie der 
klassische Liberalismus oder 
auch Karl Marx vornahmen.

War für Adam Smith, den 
Klassiker des Liberalismus, das 
ökonomische Leben grundle-
gend durch die Arbeitsteilung 
und den Tauschhandel charak-
terisiert, so kennt der Neolibera-
lismus im Grunde diese Bezie-
hungen nicht mehr.

Der Markt lässt sich für neo-
liberale Theoretiker am besten 
definieren, indem man ihn als 
eine Veranstaltung großer und 
kleiner Kapitaleinheiten ver-
steht. Als einen Schauplatz, auf 
dem die Subjekte, die Marktteil-
nehmer, gezwungen sind, ver-
antwortliche Investoren in sich 
selbst und Versorger ihrer selbst 
zu werden.

Und damit unterscheidet 
sich der Neoliberalismus ex-
trem vom klassischen Wirt-
schaftsliberalismus. Eine „un-
sichtbare Hand“, die bei Adam 

Smith ein gemeinschaftliches 
Gut aus individuellen, eigen-
nützigen Handlungen formte, 
gibt es nicht mehr. Der Neoli-
beralismus verzichtet auf jede 
Form der Naturalisierung.

Sein Homo oeconimicus 
muss gemacht werden. Er wird 
nicht geboren und muss in ei-
nem Kontext voller Risiken, Zu-
fälligkeiten und möglicherweise 
heftigen Änderungen operie-
ren, von geplatzten Blasen und 
Kapital- oder Währungsschmel-
zen bis zur Auflösung ganzer In-
dustrien.

Kurz gesagt: „Anstatt dass je-
des Individuum sein eigenes 
Interesse verfolgt und nichts-
ahnend einen kollektiven Nut-
zen erzeugt, ist es heute das Pro-
jekt des makroökonomischen 
Wachstums und der Förderung 
der Kreditwürdigkeit, worauf 
die neoliberalen Individuen ein-
geschworen werden und womit 

ihre Existenz als Humankapital 
übereinstimmen muss, wenn 
sie gedeihen wollen.“

Und es ist einer der bemer-
kenswertesten Aspekte von 
Browns Analyse des Sieges der 
neoliberalen Menschenproduk-
tion, dass der Begriffs des Inte-
resses zu einem subversiven 
Begriff wird. Denn der neoli-
berale Mensch soll keine Inter-
essen mehr haben, ebenso wie 
er keine Ideen mehr haben soll. 
Er soll vor allem kreditwürdig 
und wettbewerbsfähig sein.

Zwei Prozesse, die absolut 
nichts mit der sogenannten Na-
tur des Menschen zu tun haben, 
auf die der alte Liberalismus so 
viel Wert legte. Der Drang zum 
Wettbewerb muss täglich neu in-
duziert werden. Er kann nur von 
außen kommen, aus der täglich 
neuen Konstruktion des neuen 
Menschen des neuen Marktes. 
 CORD RIECHELMANN

■■ Wendy Brown: 
„Die schleichen-
de Revolution. 
Wie der Neoli-
beralismus die 
Demokratie zer-
stört“. Suhrkamp, 
Berlin 2015, 330 
S., 29,95 Euro
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Mittwoch, 14. Oktober

13 Uhr | „Bodentiefe Fenster“
von Anke Stelling (Verbrecher Verlag)
Moderation: Ulrich Gutmair

13.30 Uhr | „Mehr Musenküsse“
von Arno Frank (Kein & Aber Verlag)
Moderation: Doris Akrap

15 Uhr | „Dreimal anziehen, weg damit“
von Heike Holdinghausen (Westend Verlag)
Moderation: Ulrich Gutmair

Donnerstag, 15. Oktober

9.30 Uhr | „Was Linke denken“
von Robert Misik (Picus Verlag)
Moderation: Ulrich Gutmair

13 Uhr | „Ruhm und Ruin“
von Imran Ayata (Verbrecher)
Moderation: Doris Akrap

Freitag, 16. Oktober

15 Uhr | „Mitgeschrieben. Die Sensation des
Gewöhnlichen“
von Michael Rutschky (Berenberg Verlag)
Moderation: Jan Feddersen

16.30 Uhr | „Ist das jetzt Satire oder was?“
von Heiko Werning / Volker Suhrmann (Satyr Verlag)
Moderation: Michael Ringel

Samstag, 17. Oktober

10.30 Uhr | „Der Mops“
von Katharina Teutsch (Matthes & Seitz Verlag)
Moderation: Doris Akrap

14 Uhr | Wahrheitclubtreffen
mit Überreichung des Preises für
den Unterbringwettbewerb

10.30 Uhr | „Angst ums Abendland“
von Daniel Bax (Westend Verlag)

Die taz auf der Frankfurter Buchmesse:
Halle 3.1, Stand F 51
Halle 4.1, Stand C 26

An beiden Ständen wird leckerer tazpresso ausgeschenkt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Am taz-Stand in der Halle 3.1 F51

Leseinsel der unabhängigen Verlage, Halle 4.1

14.–17. Oktober 2015
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VON MICHA BRUMLIK

D as neue Buch des 
US-amerikanischen His-
torikers Timothy Snyder 
„Black Earth“ stellt weit 

mehr als nur eine Vertiefung 
seines umstrittenen Buches 
„Bloodlands“ (dtsch. 2011) dar. 
War er dort um den Nachweis be-
müht, dass der Holocaust vor al-
lem in jenen Regionen die meis-
ten Opfer forderte, in denen sich 
die Interessensphären von Hit-
lers Deutschland und Stalins 
Sowjetunion widersprüchlich 
überschnitten, so geht es jetzt 
nicht nur um einen genaueren 
Blick auf die Rolle des damali-
gen polnischen Staates, sondern 
auch darum, ob und – wenn ja – 
welche strukturellen Bedingun-
gen ein solches „präzedenzloses 
Verbrechen“ (Jehuda Bauer) wie 
den Holocaust auch in Zukunft 
ermöglichen können.

Seit Jahren wird innerhalb 
und außerhalb Polens anlässlich 
des von Polen an Juden verüb-
ten Pogroms von Jedwabne im 
Juli 1941 erörtert, ob Polen am 
Holocaust nicht doch eine grö-
ßere Mitverantwortung trägt als 
bisher bekannt. Diese Frage hat 
für Snyder systematische Be-
deutung, obwohl er sie eher ne-
gativ beantwortet.

In den ersten Kapiteln sei-
nes Buches geht Snyder minu-
tiös den Gemeinsamkeiten und 

Staat und 
Verbrechen
SCHOAH Kann nur eine staatlich 
organisierte Welt Genozide verhindern? 
Und was alles ist möglich in Krisen? 
Timothy Snyders neues Buch „Black Earth“

Unterschieden von nationalso-
zialistischem und polnisch-na-
tionalistischem Antisemitismus 
nach. Der wesentliche Unter-
schied zwischen dem Antise-
mitismus der polnischen Regie-
rungen vor dem 1. 9. 1939 und 
dem NS-Regime bestand dem-
nach darin, dass es dem polni-
schen Regime „lediglich“ da-
rum ging, die Juden, möglichst 
alle Juden, etwa drei Millionen 
Menschen, geografisch aus Po-
len zu entfernen, dem National-
sozialismus jedoch darum, alle 
Juden auf dem ganzen Erdball 
unwiderruflich auszurotten.

Polnische Einflussnahme
Bisher war durchaus bekannt, 
dass erste Überlegungen zur 
„Umsiedlung“, zur Vertreibung 
der Juden nach Madagaskar gar 
nicht von den Nationalsozialis-
ten, sondern von polnischen 
Stellen angestellt wurden; dass 
aber prozionistische polnische 
Politiker zudem mit dem Ge-
danken spielten, im Nahen Os-
ten, im damaligen Palästina Ein-
fluss zu nehmen, hat so erst Sny-
der deutlich machen können.

Er weist nicht nur nach, dass 
der heute die israelische Poli-
tik bestimmende rechte Zionis-
mus von Beginn bis Netanjahu 
dem romantischen polnischen 
Nationalismus, einem nationa-
len Messianismus, nachgebildet 
war, sondern auch, dass es polni-

Auschwitz war möglich, weil Staatlichkeit systematisch zerstört wurde, lautet Snyders These  Foto: Helena Schätzle/laif

sche Militärs waren, die vor dem 
September 1939 Tausende jüdi-
scher Jugendlicher (para)militä-
risch schulten, um Palästina zu 
erobern, ein Territorium für die 
zu verpflanzenden polnischen 
Juden zu schaffen und so dem 
polnischen Staat in Konkurrenz 

zu Großbritannien in Nahost 
weltpolitischen Einfluss zu ver-
schaffen.

Snyder will weiterhin nach-
weisen, dass es jedenfalls nicht 
der jeweils lokale Antisemi-
tismus sein konnte, der Men-
schen aus den vom Deutschen 
Reich eroberten europäischen 
ostmitteleuropäischen Staaten 
dazu motivierte, sich an der Er-
mordung der Juden zu beteili-
gen. Was aber dann? Snyder be-
nennt vor allem zwei Faktoren: 
Es waren erstens die Abwesen-
heit von Staatlichkeit und zwei-
tens der Kampf um Ressourcen 
des Überlebens ganzer Bevöl-
kerungen, um Nahrungsmittel, 
die den Holocaust ermöglich-
ten. Exekutoren von Morden 
aber fanden sich trivialerweise 
immer – seien sie nun Antisemi-
ten gewesen oder nicht.

Diese Sicht führt den Autor 
dazu, Adolf Hitler als staats-
feindlichen, anarchistischen 
Denker einer sozialdarwinis-
tisch verstandenen Globalisie-
rung ernst zu nehmen; als ei-
nen „Theoretiker“, dem schon 
früh der ganze Erdball zum Platz 
des gnadenlosen Kampfes um 
Ressourcen, vor allem um Nah-
rungsmittel wurde. Juden gal-
ten in dieser paranoiden Welt-
sicht als jene Größe, die das 
Überleben der germanischen 
Rasse bedrohten. Snyder belegt 
statistisch, dass vor allem jene 

Juden, die jeder Staatsangehö-
rigkeit beraubt waren, ermor-
det wurden, während jene, die 
sogar im nationalsozialistisch 
beherrschten Europa (etwa 
in Frankreich) in irgendeiner 
Weise den Schutz ihres jeweili-
gen Staates genossen, deutlich 
größere Überlebenschancen 
hatten. Als Beispiel dienen ihm 
zudem Ungarn und das faschis-
tische Italien.

Deutung des Holocaust
Mit diesen historischen Analy-
sen sind die künftigen Gefahren 
für Snyder ebenso benannt wie 
die Bedingungen, unter denen 
sie vermieden werden können. 
Der Holocaust war kein Staats-
verbrechen, sondern ein Verbre-
chen, das möglich wurde, weil 
Staatlichkeit systematisch zer-
stört wurde: Die neuere Geno-
zidforschung etwa zu Ruanda 
belegt, dass genau dies nach 
1945 immer wieder zutrifft.

Damit bietet Snyder eine 
„rechtshegelianische“ Perspek-
tive auf die Zukunft der Welt-
gesellschaft. Die absehbaren 
Konflikte um wahrscheinlich 
knapper werdende Ressourcen 
werden nur dann ohne völker-
mordähnliche Katastrophen 
ausgetragen werden können, 
wenn – um welchen Preis auch 
immer – die Weltgemeinschaft 
staatlich organisiert bleibt. 
Wenn überhaupt, dann können 

nur Staaten, d. h. Rechtssysteme, 
sogar wenn sie undemokratisch 
organisiert sind, Leib und Leben 
ihrer Bürger oder Untertanen 
schützen.

Der Autor scheut sich am 
Ende seines Buches nicht, eine 
zumal in Deutschland vor-
herrschende Deutung des Ho-
locaust zu kritisieren – die Per-
spektive der „Kritischen Theo-
rie“. Horkheimer und Adorno 
– so Snyder wörtlich – „unter-
schieden (wie Hitler) nicht zwi-
schen Wissenschaft und Techno-
logie. Während Hitler die Juden 
zu Urhebern falscher Univer-
salismen erklärte, die lediglich 
der Verschleierung jüdischer 
Weltherrschaft dienten, kriti-
sieren Adorno und Horkheimer 
alle Universalismen generell als 
Herrschaftsinstrumente.“

Für beide, so Snyders Resü-
mee, „sei die Ermordung der 
Juden nur ein Beispiel für die 
generelle Intoleranz gegen-
über der Vielfalt gewesen, die 
notwendig zu dem Versuch ge-
hörte, die instrumentelle Ver-
nunft zum Leitfaden der Poli-
tik zu machen“.

Snyders neues Buch stellt 
eine gewollte Provokation dar. 
Sie empört zurückzuweisen 
wird freilich angesichts der von 
ihm penibel aufgeführten Argu-
mente und Belege nicht zurei-
chen. Man wird sich auf ihn ein-
lassen müssen.

■■ Timothy 
Snyder: „Black 
Earth. Der 
Holocaust und 
warum er sich 
wiederholen 
kann“. Aus dem 
Englischen 
von Andreas 

Wirthensohn. C.H. Beck Verlag, 
München 2015, 488 Seiten, 
29,95 Euro

litera.taz
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Ein monumentaler Roman, der
deutsche Geschichte vom Weltkrieg
bis zur Wende erzählt und zugleich
ein fulminanter Versuch, die Genera-
tion von Günter Grass, Walter Jens,
Helmut Schmidt zu verstehen.

Jan Koneffke liest
. .  Berlin, Literaturforum im Brecht-Haus
. .  Ueckermünde, Friedrich-Wagner-Buchhandlung
. .  Darmstadt, Literaturhaus
. .  Wien, Buchhandlung Franz Leo & Comp.
. .  Friedrichshafen, Kiesel im k42

. .  Frankfurt, Literaturhaus

www.galiani.de
582 S. , 24,99 Euro
ISBN 978-3-86971-107-2

»Eine der aufregendsten Stimmen der
deutschsprachigen Literatur!« Hellmuth Karasek
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VON DETLEV CLAUSSEN

W er dieses Buch in die 
Hand nimmt, den 
lässt es nicht mehr 
los. Ulrich Raulff hat 

für sein monumentales Werk 
„Das Jahrhundert der Pferde“ 
eine offene, leserfreundliche 
Form gefunden – drei elegant 
geschriebene Großessays und 
ein abschließendes sechzigsei-
tiges Feuerwerk an Gedanken, 
Ideen, Einfällen und Notizen. In 
den Essays erscheint das Pferd 
in „drei Ökonomien“, in denen 
es eine zentrale Rolle als „Bewe-
ger“ spielt,  als „großer Umwand-
ler von Energie, Wissen und Pa-
thos“.

Raulff widersteht der Versu-
chung, sein enzyklopädisches 
Wissen vom Pferd in eine Welt-
geschichte des Pferdes zu ver-
wandeln; seine Aufmerksamkeit 
liegt auf dem „kentaurischen 
Pakt“. So nennt er die Arbeits- 
und Lebensgemeinschaft von 
Mensch und Pferd, die es nur 
noch in der Erinnerung gibt.

Als Dreh- und Angelpunkt 
seiner Darstellung wählt Raulff 
eben das „Jahrhundert der 
Pferde“, das er lapidar von „Goe-

Auf dem Rücken 
der Pferde
PAKT Die Schilderung einer Trennung als Menschheits- und 
Kulturgeschichte: Ulrich Raulff spürt der langen, ereignisreichen 
Beziehung zwischen Mensch und Pferd nach

the bis zum Zweiten Weltkrieg“ 
datiert. Goethes Zeitgenosse He-
gel hatte 1806 in Napoleon die 
„Weltseele“ zu Pferde gesehen, in 
der rückblickend der Gang der 
Weltgeschichte in einem ver-
nünftigen Licht erscheint.

Raulff verschiebt den Blick 
nach unten – auf die Verbindung 
von Reiter und Pferd. Die Zäh-
mung und Beherrschung des 

Pferdes durch den Menschen ge-
hört in die Anthropologie; aber 
der „kentaurische Pakt“ lenkt 
das Interesse auf die Symbiose 
von Mensch und Tier, in dem 
Glanz und Elend des vergesse-
nen tierischen Partners in den 
Blickpunkt rücken.

Als Goldenes Zeitalter des 
kentaurischen Systems benennt 
Raulff das lange 19. Jahrhun-
dert von der Französischen bis 
zur Russischen Revolution, an 
deren Anfang auch noch eine 
große Reitergeschichte steht, die 
von Isaak Babel im Roman fest-
gehaltene „Reiterarmee“. Aber in 
ihren Kämpfen wird auch schon 
der Prozess der „Entpferdung“ 
(Babel) sichtbar. Raulff schreibt 
seine Geschichte aus der Ge-
wissheit der epochalen Tren-
nung von Mensch und Pferd.

Achtet man auf das kentau-
rische System, dann wird die 
Trennung von Kultur und Zivi-
lisation obsolet. Die Pferde er-
scheinen als ungeheure Pro-
duktivkraft der menschlichen 
Geschichte, ohne die es zur Ent-
faltung der bürgerlichen Gesell-
schaft nicht gekommen wäre. 
Paris als Hauptstadt des 19. Jahr-
hunderts wird von Raulff ein-

Zarif lernt buchstabieren; aus: Karl Krall, „Denkende Tiere“  Foto: Verlag C. H. Beck

dringlich als „Pferdehölle“ vor 
Augen geführt. Zugleich wer-
den Pferd und Reiter als „Pa-
thosformel“ (Aby Warburg) der 
Herrschaft in Kunst und Litera-
tur vorgeführt.

Bezeichnenderweise stürz-
ten die kleinbürgerlichen ja-
kobinischen Revolutionäre die 
Reiterstandbilder Frankreichs, 
während die bürgerliche Herr-
schaft in imperialer Gestalt sich 
als Gemälde von David verewi-
gen ließ: Napoleon auf aufge-
bäumtem Schimmel, der die Al-
pen überquert. Im Hintergrund 
des Gemäldes erkennt man die 
Artillerie, die der Schlüssel-
rolle der Kavallerie im Laufe des 

19. Jahrhunderts ein Ende be-
reiten wird. Die wachsende Ge-
schwindigkeit der Ladevorgänge 
verdrängte die Pferde in ihre 
alte Rolle als Zugtiere, die im 
Ackerbau bis ins 20. Jahrhundert 
unentbehrlich blieben. Auch auf 
dem Schlachtfeld: Noch bis zum 
Ende des Zweiten Weltkriegs war 
der Krieg in Russland ohne Mil-
lionen von Pferden nicht denk-
bar. Ein schönes Bild in diesem 
hervorragend illustrierten Werk 
zeigt Marschall Schukow bei der 
Moskauer Siegesparade 1945 auf 
einem Schimmel.

Ulrich Raulff, Leiter des Mar-
bacher Literaturarchivs, ein 
homme de lettre, wie er im Bu-

che steht, universal gebildet in 
Wissenschaft und Kunst, hat mit 
leichter Hand ein Buch geschrie-
ben, das Kenntnisreichtum und 
Erfahrung artistisch miteinan-
der verknüpft. Als absolutes Pa-
radestück kann Raulffs brillant 
erzählte Landnahme des ame-
rikanischen Westens und ihrer 
Spiegelung im Western gelten. 
In diesem kentaurischen Essay 
muss man auf so gut wie nichts 
verzichten. Ackerbau und Pfer-
dezucht, Schlachtfeld und Renn-
bahn, Sport der Könige und Spe-
kulationsmöglichkeit proleta-
rischer Wetter – für alles hat 
Raulff ein Auge. Eine Bibliothek 
in einem Band.

■■ Ulrich Raulff: 
„Das letzte 
Jahrhundert 
der Pferde. Ge-
schichte einer 
Trennung“. C.H. 
Beck Verlag, 
München 
2015, 461 Sei-
ten, 29,95 Euro

D ie brutalen Eroberungs-
züge des IS machen ei-
nen als Anhänger von 
Freiheit und Demokra-

tie mitunter sprachlos. In ih-
rer offensichtlichen Ableh-
nung aller zivilen politischen 
Auseinandersetzungsformen 
mit den Gegnern und mit ihrer 
rücksichtslosen Gewalt, die al-
len Andersdenkenden jegliche 
Menschenwürde abzusprechen 
scheint, haben sie durchaus Er-
folg: Sie verbreiten Angst.

Nicht weniger erschreckend 
ist die Feststellung, dass die 
Kämpfer des IS zum Teil aus 
der Mitte der europäischen Ge-
sellschaften kommen. Ironi-
scherweise reisen die jungen 
Dschihadisten genau in die Kri-
sengebiete, aus denen Flücht-
linge derzeit nach Europa drän-
gen, weil sie in der Europäischen 
Union die Sicherheit zu finden 
hoffen, die ihnen in Ländern wie 

Die Gemeinsamkeiten sind die größte Gefahr
ISLAMISMUS Der 
Psychologe Ahmad 
Mansour beschreibt in 
„Generation Allah“,  
wie sich Jugendliche 
zunehmend über ihre 
religiöse Identität 
definieren – bis hin 
zum Extremismus

Syrien fehlt. Doch diese Vorzüge 
scheinen einige Menschen in 
Deutschland, Frankreich oder 
Dänemark nicht zu interessie-
ren. Stattdessen schließen sie 
sich lieber den Kämpfern an.

Der Psychologe Ahmad Man-
sour, als arabischer Israeli vor elf 
Jahren nach Deutschland ge-
kommen, schildert in seinem 
Buch „Generation Allah. Wa-
rum wir im Kampf gegen reli-
giösen Extremismus umden-
ken müssen“ Erfahrungen aus 
seiner eigenen Arbeit mit reli-
giösen Fanatikern. Er kennt die 
Strategien, mit denen radikale 
Muslime wie die Salafisten ihre 
angehenden Eiferer rekrutie-
ren, aus eigener Erfahrung. Re-
gelmäßig erhält er Anrufe von 
besorgten Eltern, deren Kinder 
sich abzusondern beginnen, 
ihrer Familie vorwerfen, keine 
„richtigen“ Muslime zu sein. Oft 
ist es dann schon fast zu spät.

Für Mansour zeichnet sich 
eine Verschiebung unter mus-
limischen Deutschen ab: Erst 
seit einigen Jahren wird das 
Bekenntnis zur „Umma“, zur 
Religions gemeinschaft der 
Muslime, zum identitätsstif-
tenden Faktor unter Jugendli-
chen. Daher der etwas populis-
tisch anmutende Begriff „Gene-
ration Allah“. Der aber insofern 
gerechtfertigt erscheint, als die 
Radikalen diese religiöse Wende 
im Selbstverständnis junger 
Muslime verstärkt für ihre Zwe-
cke ausnutzen.

Mansour schildert den Radi-
kalisierungsprozess von Jugend-
lichen aus seiner Berufspraxis 
– und aus eigener Anschauung. 
Denn als Jugendlicher in Israel 
geriet er in seinem Heimatort 
Tira selbst unter den Einfluss 
von Muslimbrüdern, die zwar 
keine Terrorkämpfer ausbilde-
ten, den Terror aber in ihren 

Lobgesängen priesen und da-
mit allemal legitimierten.

Erst durch sein Studium in 
Tel Aviv, bei dem er im alltäg-
lichen Umgang mit jüdischen 
Kommilitonen seine antisemi-
tischen und antiwestlichen Vor-
urteile abbauen lernte, begann 
er sich allmählich wieder aus 
dem ideologischen Korsett sei-
ner Umgebung zu befreien. In-
zwischen arbeitet er in Berlin in 
Projekten gegen Extremismus 
wie „Hayat“, einer Beratungs-
stelle für Deradikalisierung.

Eine der Gefahren des „Radi-
kalislam“ sieht Mansour „nicht 
in den Unterschieden zu ei-
nem moderaten Islamverständ-
nis, sondern gerade in den Ge-
meinsamkeiten“. Er ist zwar zu-
versichtlich, dass Aufklärung 
möglich und sinnvoll ist. Doch 
seien eine Reihe politischer 
Veränderungen dafür notwen-
dig: Das Amt eines Bundesbe-

auftragten zur Prävention und 
Bekämpfung ideologischer Ra-
dikalisierung müsse einge-
richtet, die „gesamte Pädago-
gik“ und damit auch der Islam-
unterricht und die Ausbildung 
von Lehrern und Sozialarbei-
tern verändert werden. „Und 
wir müssen das gängige Islam-
verständnis da reformieren, wo 
es Anknüpfungspunkte für den 
Islamismus bietet.“ Dazu regt er 
eine „innerislamische Debatte“ 
an, die auch vor Tabus wie Sexu-
alität nicht haltmache.

Noch seien die Salafisten die 
besseren Sozialarbeiter, da sie 
die Bedürfnisse der Jugendli-
chen bedienten. Doch Mansour 
zeigt sich optimistisch, dass ein 
Gegensteuern möglich ist. Mit 
seiner eigenen Arbeit liefert er 
überzeugende Argumente. Und 
einen wichtigen Beitrag in einer 
Debatte, die immer drängender 
wird. TIM CASPAR BOEHME

■■ Ahmad 
Mansour: 
„Generation 
Allah. Warum 
wir im Kampf 
gegen religiösen 
Extremismus 
umdenken müs-
sen“. S. Fischer 

Verlag, Frankfurt/M. 2015, 272 
Seiten, 19,99 Euro
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VON KAI SCHLIETER

D er Neoliberalismus 
musste viel einstecken. 
Oft wurde er ange
prangert für alles, was 

schlecht läuft in dieser Welt. Bei 
jeder Gelegenheit zerrte man 
ihn hervor. Das führte zu einer 
Unschärfe. Weltanschaulich we
nig sicher verortete Menschen 
entwickelten eine Abneigung 
gegen den als reinen Kampfbe
griff wahrgenommenen „Neo
liberalismus“. Undifferenziert, 
verschwörungstheoretisch, un
brauchbar sei er.

Das ließ manchem die neo
liberale Ideologie als etwas er
scheinen, das womöglich gar 
nicht existierte. In dieser De
ckung breitete sich der Neolibe
ralismus aus und erschien mit 
den Jahren als scheinbar objek
tive Ordnung effizienter Märkte, 
die bald auch andere Felder 
menschlichen Lebens erklärte.

Feind des Wissens
Der Markt regelt sich am bes
ten selbst, jeder Eingriff wird als 
Störung einer quasi mythologi
schen Ordnung gegeißelt, die 
seine Effizienz und magische 
Richtigkeit gefährdet. Diese Lo
gik funktionierte bis zum glo
balen Finanzchrash 2008. Und 
dann? Ging es einfach weiter.

Der Neoliberalismus stellt, 
wie der britische Politikwissen
schaftler Colin Crouch schreibt, 
die „einflussreichste politische 
und ökonomische Ideologie der 
Gegenwart“ dar. Eine Weltan
schauung, die so wirksam ist, 
dass viele sie nicht hinterfra
gen können – so wie einst den 
Gläubigen der katholischen 
Kirche die Aufklärung nur als 
Scharlatanerie erscheinen 
konnte. Doch der Neoliberalis
mus ist keine Gegebenheit, son
dern eine Ideologie, deren Ana
lyse Bestandteil des Schulunter
richts werden müsste, denn sie 
demontiert zunehmend die De
mokratie und stellt sie als etwas 
ineffizient Überkommenes dar.

Philip Mirowski fragt sich, 
wieso der Neoliberalismus den 
Finanzchrash überleben konnte  
den womöglich größten institu
tionellen Betrug der Geschichte, 
getragen von einer Finanzindus
trie – viele Physiker und Ma
thematiker unter ihnen – und 
von Vertretern eines neolibe
ralen Politkartells. „Untote le
ben  länger“ heißt Mirowskis 
Buch, das nun in Deutschland 
erscheint, zwei Jahre später als 
in den USA.

Bereits 2009 hatte der Wirt
schaftshistoriker gemeinsam 
mit Dieter Plehwe vom Wissen
schaftszentrum Berlin für Sozi
alforschung in „The Road from 
Mont Pelerin“ nachgezeichnet, 

dass der Neoliberalismus eben 
keine natürliche Ordnung ist, 
sondern als Idee einflussrei
cher Ökonomen, Journalisten 
und Politiker einen historischen 
Ursprung hat, der auf das Jahr 
1947 datiert.

Friedrich August von Hayek, 
Karl Popper oder Milton Fried
man zählten zu dem neoaris
trokratischen Debattierclub 
der Mont Pelerin Society, der 
seine Ideen mit Wohltätern, 
Eliteuniversitäten und Think
tanks international verbreiten 
sollte und das hervorbrachte, 
was Mirowski als „Neoliberales 
Denkkollektiv“ bezeichnet. Re
nommierte Menschen allesamt, 
viele Nobelpreisträger, die seit
her als Experten ihre Einschät
zungen als objektive Tatsachen 
beschreiben und mitunter auch 
als Minister in Erscheinung tra
ten, Gesetze erließen, die Ban
ken deregulieren: ExUSFinanz
minister Lawrence Summers 
beispielsweise.

Colin Crouchs zentrale These, 
die er bei Mirowski findet, lau
tet: Der „Neoliberalismus sei 
ein Feind des Wissens“. Die Ma
nipulation der Wechselkurse, 
die Konstruktion toxischer Fi
nanzderivate, die als solide ge
priesen wurde und gegen die 
ihre Anbieter zugleich Wetten 
abschlossen, auch die Manipu

lation bei Volkswagen: Unzählig 
ließen sich die Betrügereien seit 
der Deregulierung der Finanz
märkte ab den 1980er Jahren 
fortsetzen.

Es handelt sich hierbei jedoch 
nicht um Ausrutscher oder Feh
ler, sondern um das funktionie
rende System des Neoliberalis
mus. Nicht Recht oder Moral, 
sondern der reine Markt ist das 
Ziel. Deswegen liegt es im Inte
resse der Neoliberalen, Wissen 
zu verhindern, wie Crouch her
ausarbeitet. Wissen, das nur au
ßerhalb des von Interessen ge
leiteten Marktes entsteht. Die In
transparenz, also das erzeugte 
Unwissen bei den Verhandlun
gen zu den Freihandelsabkom
men, erfüllen die Funktion der 
Profitmaximierung, bei der Kor
ruption und Betrug schlicht 
funktional erscheinen.

Vertrauen überflüssig
Der Neoliberalismus, schreibt 
Crouch, beinhalte nun einmal 
„die Manipulation von Infor
mationen und die Diskreditie
rung von Fachwissen“. Crouch 
zeigt anhand von Großbritan
nien, wie die Privatisierung 
des öffentlichen Dienstes dem 
Staat zunehmend die Expertise 
entzieht. Ein um Wissen ampu
tiertes Gemeinwesen muss die
ses extern einkaufen. Viel teurer 
und von Interessen durchsetzt. 
Das neoliberale Geschäftsmo
dell.

Es sind in der Regel Monopo
listen mit engen Kontakten in 
die politische Administration, 
die zu Auftragnehmern wer
den. Denn „wie Heerscharen 
politischer Theoretiker immer 
wieder gezeigt haben, zielt das 
neoliberale Projekt in erster Li
nie auf Regulierung und ein 
neues institutionelles Arrange
ment“, wie Mirowski schreibt.

Die Neoliberalen gerieren 
sich objektiv, wollen glaub
haft machen, „dass der Markt 
alle Vertrauensprobleme lösen 
werde, weil er Vertrauen über
flüssig mache“, schreibt Crouch. 
Idealtypisch regelt der Markt al
les allein. Als vermeintlich ob
jektive Instanz, nicht korrum
pierbar. Seine mythologische 
Überhöhung, die ihn als allwis
sendes Wesen stilisiert, gehört 
zum Kern der Ideologie.

Das Dogma wiederholte Ende 
September der Wirtschafts
nobelpreisträger Eugene Fama 
in einem Interview mit der 
F.A.S: „Niemand ist schlauer als 
der Markt“, denn „alle verfüg

baren Informationen sind stets 
 unmittelbar in den Börsenkur
sen enthalten“. Mirowski charak
terisiert diese scheinbare Funk
tion, die dem Markt angedichtet 
wird, „als einen jedem mensch
lichen Kopf überlegenen Infor
mationsprozessor“.

Der Neoliberalismus er
scheint schließlich als Univer
saltheorie, die auf alles anwend
bar wurde: „Selbst unschuldige, 
ahnungslose Tiere waren dem
nach neoklassische Wirtschafts
subjekte, auf die Maximierung 
alles Erdenklichen aus und in 
den kognitionswissenschaftli
chen Modellen der ‚Neuroöko
nomie‘ traten sogar Neuronen 
als Marktteilnehmer auf. ‚Bio
macht‘ wird dazu eingesetzt, 
die Natur und unsere Körper für 
Marktsignale empfänglicher zu 
machen.“

Entstanden ist so der Unter
nehmer seiner selbst, der sich 
und seine Arbeitskraft als Ware 
zu vermarkten hat, wie der fran
zösische Theoretiker Michel 
Foucault im März 1979 in der 
Auseinandersetzung mit dem 
wenige Jahre zuvor aufgekom
menen Begriff „Humankapi
tal“ geschrieben hat.

Anzufügen wäre, dass der 
gegenwärtige Informationska
pitalismus, der auf Datafizie
rung der Welt beruht, die kon
sequente Weiterführung und 
eine Eroberung des Lebens dar
stellt und diese auch technisch 
realisiert. Heute ist das algorith
misch nach Verhaltensklassen 
quantifizierte Individuum ent
standen, das nur noch aus ein
zelnen ökonomisch verwertba
ren Typologien zusammenge
setzt ist, die als Datenschatten 
sichtbar gemacht werden. Dies 
beschreibt, wie weitreichend 
das „neoliberale Denkkollektiv“ 
vordringen konnte. Das Welt
wirtschaftsforum erklärte per
sönliche Daten 2011 zu einer An
lageklasse.

Mirowski zitiert Milton 
Fried man schließlich, der 1951 
schrieb: „Eine neue Ideologie […] 
muss vordringlich auf eine wirk
same Begrenzung der Macht des 
Staates zielen, bis ins Kleinste in 
die Unternehmungen des Indi
viduums einzugreifen.“ Und 
Hayek sagte bei der ersten Sit
zung in Mont Pelerin: „Die öf
fentliche Meinung zu solchen 
Fragen ist das Werk von Män
nern wie uns […], die das poli
tische Klima geschaffen haben, 
in der sich die Politiker unserer 
Zeit bewegen müssen.“

Das Gespenst des 
Neoliberalismus
GEGENWART Die Klage über ihn droht zu 
einer leeren Formel zu werden, aber er 
arbeitet weiter, der Neoliberalismus. 
Grund genug, mal wieder genau 
hinzuschauen

Ohne die Erfindung der Uhr kein Kapitalismus  Foto: Kieran Doherty/reuters

■■  Colin 
Crouch: „Die 
bezifferte 
Welt. Wie 
die Logik der 
Finanzmärkte 
das Wissen 
bedroht“. Aus 
dem Englischen 

von Frank Jakubzik. Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt 2015, 250 
Seiten, 21,95 Euro

■■ Philip 
Mirowski: 
„Untote leben 
länger. Warum 
der Neolibe-
ralismus nach 
der Krise noch 
stärker ist“. Aus 
dem amerika-

nischen Englisch von Felix Kurz. 
Matthes & Seitz Verlag, Berlin 
2015, 352 Seiten, 29,90 Euro 
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VON KLAUS BITTERMANN

Vermutlich wird niemand be-
streiten wollen, dass das Zeigen 
von Empathie eine menschliche 
Regung ist, die den Menschen 
als ein Wesen auszeichnet, das 
ihn von anderen unterscheidet. 
Aber dass die emotionale Teil-
nahme am Schmerz eines an-
deren sehr unterschiedlich sein 
kann und vom Gegenüber auch 
unterschiedlich wahrgenom-
men wird, dass Empathie nicht 
nur als reines und nobles Mit-
gefühl auftritt, das ohne Hinter-
gedanken auskommt und nicht 
durch psychische Defekte ver-
formt wird, diesen Uneindeutig-
keiten und Abweichungen folgt 
Leslie Jamison in einer heraus-
ragenden Mischung aus Essay, 
Reportage und Erzählung bis 
in die letzten Winkel menschli-
cher Psyche. Sie schreibt nicht 
mit dem distanzierten Blick ei-
nes Außenstehenden, sondern 
begibt sich in Situationen, aus 
denen sie nicht unversehrt wie-
der herauskommt, sie erkundet 
an sich selbst, was die Empathie 
mit ihr angesichts unfassbaren 
Schmerzes oder des unfassba-
ren Schicksals anderer anstellt. 
Und ihre Reflexionen sind im-
mer erhellend.

Ihre „Empathie-Tests“ stellt 
die 1983 geborene Leslie Jami-
son, die mit ihrem Buch in den 
USA großen Erfolg hatte, an 
merkwürdigen Orten an – wie 

an der Universität, wo sie für 
Medizinstudenten als Patien-
tendarstellerin auftritt. Sie muss 
in das Leben eines ihr fremden 
Menschen eintauchen, muss 
sich ihm anverwandeln, seine 
Krankheitssymptome nach-
empfinden und möglichst echt 
vortäuschen. Ihre Spezialität 
ist eine Konversionsstörung, 
die durch die Trauer über den 
Tod des Bruders hervorgerufen 
wurde und sich in Krampfanfäl-
len äußert, die von den Studen-
ten als Schwangerschaftssymp-
tome missverstanden werden. 
Leslie Jamison bekommt dafür 
in der Stunde 13,50 Dollar.

Insekten auf der Haut
Während es sich hier noch um 
eine Art Spiel handelt, begibt sie 
sich auf einer Konferenz, die zur 
Morgellons-Krankheit abgehal-
ten wird, in eine „merkwürdige 
Grauzone der Anteilnahme“. Bei 
der Morgellons-Krankheit han-
delt es sich nämlich um ein Ku-
riosum, denn für die Symptome 
– „entzündliche Stellen, Juck-
reiz, Müdigkeit, Schmerzen, das 
Gefühl, wimmelnde Insekten 
auf der Haut zu haben“, mit der 
Folge von Bläschen- und Schorf-
bildung bis hin zur Entstellung 
– erfanden die Ärzte, die nichts 
feststellen konnten, irgendwann 
den Begriff des „Münchhau-
sen-Stellvertreter-Syndroms“. 
Die Frage stellte sich, welche 
Wirklichkeit als Vor aussetzung 

für Mitgefühl gelten darf: „Ist 
der Begriff Empathie gerechtfer-
tigt, wenn man der Tatsache des 
Leidens eines Menschen Glau-
ben schenkt, nicht aber der be-
haupteten Ursache dieses Lei-
dens?“

Jamison hat keine eindeuti-
gen Antworten darauf, die eine 
Vereinfachung bedeuten, wo 
Zweifel angebracht sind. „So wie 
die Dinge liegen, kann ich mich 
keinen Zentimeter bewegen 

und keinen Satz zu Ende brin-
gen, ohne in eine Krise der Zu-
schreibungen und mitschwin-
genden Bedeutungen zu tru-
deln.“ Die Unklarheit über die 
Genese verführt dazu, dem ei-
genen Mitgefühl skeptisch ge-
genüberzustehen.

Und dennoch ist die Krank-
heit real, wie Jamison in ihren 
Interviews mit Morgellons-Pa-
tienten zeigt, die ihre Selbstzer-
störung betreiben, weil nichts 
ihr Leiden lindert. Sie sind auf 
sich selbst zurückgeworfen, ent-
wickeln Obsessionen und frag-
würdige Therapien im Umgang 
mit einer eigentlich inexisten-
ten Krankheit, weshalb ihr gan-
zes Leben darauf ausgerichtet 
ist, etwas gegen die Schmer-
zen zu finden, das hilft und sie 
aus ihrer Fokussierung auf die 
Krankheit reißt.

In einer anderen Reportage 
versucht Leslie Jamison her-
auszufinden, was Menschen 
dazu treibt, am Barkley Mara-
thon teilzunehmen, der wahr-
scheinlich als der härteste der 

Welt gilt. Dieser Lauf durch die 
Wildnis im Norden von Ten-
nessee geht auf James Earl Ray 
zurück, den Mann, der Martin 
Luther King erschossen hat. Er 
wurde nach einem Gefäng nis-
ausbruch nach einundfünfzig 
Stunden gut dreizehn Kilome-
ter entfernt wieder eingefangen.

Wenn man die undurchsich-
tigen und willkürlichen Aufnah-
mebedingungen geschafft hat, 
nimmt man besser einen Kom-
pass mit, Schmerztabletten, 
Wachhaltetabletten und Elek-
trolyttabletten. Ins Leben ge-
rufen wurde die jährlich statt-
findende Veranstaltung von ei-
nem Mann, „der sich der Idee 
des Schmerzes so radikal ver-
schrieben hat, dass er andere 
dafür rekrutiert, nach ihm, dem 
Schmerz, zu streben“, um den 
Körper auf existenzielle Weise 
wahrzunehmen, bis der Ver-
stand „vor Schmerz taub und 
gläsern geworden ist“.

Offene Herzen
Während der selbst zugefügte 
Schmerz beim Marathon ge-
sellschaftliches Ansehen ge-
nießt, erscheint der Schrei von 
Ritzern nach Aufmerksamkeit 
als Verbrechen, zumindest als 
aufdringlich und trivial – „so, 
als wäre es fundamental egoma-
nisch, sich nach Aufmerksam-
keit zu sehnen. Aber ist dieser 
Wunsch nicht ein grundlegen-
der Wesenszug des Menschen? 

Und ist Aufmerksamkeit nicht 
eines der größten Geschenke, 
die wir anderen machen kön-
nen?“

Leslie Jamison bringt die Un-
sicherheit in gesellschaftlich 
festgeschriebenes Denken zu-
rück, sie betrachtet die dunkle 
Kehrseite und plädiert für „of-
fene Herzen“, für eine Bereit-
schaft, sich dem Zustand emoti-
onaler Abgeklärtheit zu verwei-
gern. Ihre Überzeugungskraft 
ist erstaunlich, denn sie folgt 
keinen auf der Hand liegen-
den Argumentationen, ihr Stil 
ist dicht, präzise und an man-
chen Stellen sehr poetisch, ihre 
Reflexionen erfordern an eini-
gen Stellen durchaus eine intel-
lektuelle Anstrengung, weil sie 
nie nach einfachen Lösungen 
strebt, sondern in alle Richtun-
gen denkt, und dennoch entwi-
ckelt ihr Schreiben einen Sog, 
der einen nicht mehr loslässt. 
Was vielleicht auch daran liegt, 
dass sie sich für ihre Recherchen 
an unbeachtete und der Öffent-
lichkeit verborgen gebliebene 
Orte begibt und Dinge verhan-
delt, die nicht schon hundert-
mal verhandelt wurden.

„Seit Susan Sontag und Joan 
Didion hat niemand aufre-
gendere Essays geschrieben“, 
schreibt Daniel Schreiber, und 
man kann ihm nur zustimmen, 
denn Leslie Jamison trifft mit 
ihren „Empathie-Tests“ einen 
Nerv bei jedem von uns.

Schmerz  
und Mitgefühl
EXISTENZ Alle sprechen von Empathie. Aber 
was ist das eigentlich? Leslie Jamison, 
bereits mit Susan Sontag in eine Reihe 
gestellt, forscht an ihren eigenen Grenzen
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■■ Leslie Jami-
son: „Die Empa-
thie-Tests. Über 
Einfühlung und 
das Leiden an-
derer“. Aus dem 
Englischen von 
Kirsten Riessel-
mann. Hanser 

Berlin Verlag 2015, 334 Seiten, 
21,90 Euro
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