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VON DIRK KNIPPHALS

M cWorthy heißt die 
Firma. Sie ist ein in-
ternational agieren-
der Konzern, der 

nicht einfach Software-Pro-
dukte, sondern gleich umfas-
sende „Lösungen“ anbietet und, 
wie es in einer der Erzählungen 
heißt, eine Maschine, bei der 
man sich als Angestellter „wirk-
lich anstrengen muss, um Räd-
chen zu bleiben und sich mitzu-
drehn“.

Wir sind hier also in der mo-
dernen verflüssigten und globa-
lisierten Arbeitswelt. Niemand 
weiß so genau, wofür man die 
Produkte wirklich braucht, die 
man seinen Kunden verkauft. 
Aber dennoch jagen wich-
tige Meetings einander. Frank 
 Jakubzik heißt der Autor, „In 
der mittleren Ebene. Erzählun-
gen aus den kapitalistischen Jah-
ren“ lautet der Titel. Auf den ers-
ten Blick wirken diese Geschich-
ten so, als seien sie von einem 
„Komitee zur Erhöhung der ge-
sellschaftlichen Relevanz in der 
deutschsprachigen Gegenwarts-
literatur“ bestellt. Aber sie nur 
über ihr Thema zu beschreiben 
würde ihnen nicht gerecht, vor 
allem sind sie literarisch inter-
essant.

In einer der Erzählungen, 
„Epitaph für Hans-Günter Kre-
mers“, stößt ein Mitarbeiter auf 
eine Mail, die den Tod eines 
Freelancers bekanntgibt. Keine 
enge Bekanntschaft, aber im-

Innere Arien 
im modernen 
Großraumbüro
ERZÄHLUNGEN Frank Jakubzik beschreibt 
Erschütterungen und Ausstiegsfantasien 
der Angestellten: „In der mittleren Ebene“

tuch. Gerade noch rechtzeitig 
fiel ihm auf, dass er es zu sorg-
sam machte, sich an diesem pa-
pierenen Handgemenge fest-
hielt, zauderte. Pontius Pilatus. 
Sofort flog das Papier in den Pa-
pierkorb, er wandte sich mit ei-
nem Ruck um und öffnete die 
Tür zur Lobby.“ Solche mittle-
ren Verzweiflungslagen insze-
niert dieser Autor, solche Au-
genblicke, in denen man als An-
gestellter allein mit sich ist und 
sich entscheiden muss, ob man 
eine Demütigung in sich hinein-
frisst oder ob man sie in einer 
dieser inneren Arien begräbt, 

ges von ihm gelesen haben. Er 
hat nicht nur David Foster Wal-
lace übersetzt (von dessen Hy-
perrealismus und Kunst, sich in 
Per spektiven erzählerisch hin-
einzudrehen, sich in den Erzäh-
lungen einige Spuren finden), 
sondern vor allem auch Theo-
rie. Zygmunt Baumann, Colin 
Crouch, Daniel Miller.

Wenn man das einmal weiß, 
sucht man in den Erzählungen 
automatisch nach Anschließun-
gen daran. Und tatsächlich ha-
ben gerade die britischen Sozio-
logen Colin Crouch und Daniel 
Miller die Ambivalenzen her-
ausgearbeitet, die in den indi-
vidualisierteren Gesellschafts- 
und Arbeitsstrukturen liegen: 
Der Einzelne hat mehr Möglich-
keiten, sein Leben zu gestalten, 
aber der Zwang zu Selbstma-
nagement und weiterhin fest-
geschriebene Hierarchien, die 
hinter den kreativen Fassaden 
lauern, gehören auch dazu.

Wenn, wie es an einer Stelle 
dieser Erzählungen heißt, „ein 

neuer Chief Strategy Officer 
unerkannte Umsatzpotentiale 
in den Vorstandsfokus“ rückt, 
kann das für betroffene An-
gestellte zur Lebenskatastro-
phe werden: Man sieht sich in 
der globalisierten Arbeitswelt 
plötzlich nach Südamerika ver-
setzt und kann selbst sehen, wie 
man sein Beziehungsleben an 
die neuen Rahmenbedingun-
gen anpasst.

Erzählerisch neigt Frank Ja-
kubzik zu einer gewissen Kühle. 
Selbstverständlich funktioniert 
keine der Aussteigerfantasien. 
Alle machen immer weiter. 
Noch nicht einmal mit seinen 
Ich-Erzählern kann man sich als 
Leser identifizieren. Dass man 
sich sehr abstrampeln muss, 
um auf der Stelle zu bleiben, 
ist übrigens ein alter Gedanke. 
 Lewis Carroll formulierte ihn be-
reits in seinen „Alice“-Büchern. 
Frank Jakubzik gewährt einem 
den Trost, dass man sich diese 
Lage wenigstens literarisch be-
wusst machen kann.

 ■ Frank 
Jakubzik: „In 
der mittleren 
Ebene“. editi-
on suhrkamp, 
Berlin 2016, 
174 Seiten, 
16 Euro

Die Firma ist eine Maschine, bei der man sich anstrengen muss, um Rädchen zu bleiben  Foto: Hannes Jung/laif

Gerade eben erschütterte ein schweres 
Beben die Verlagsszene. Bob Dylan, das 
saß. Viel Jubel, aber auch einiger Kat-
zenjammer unter Büchermachern: 
Wenn jetzt 
schon Singer-
Song writer 
den Nobelpreis 
für Literatur kriegen – wo bleibt denn 
da noch der Platz für den normalen Ro-
man? Nun ist die Auszeichnung aber 
klar verdient, und sie ehrt die Litera-

tur sowieso viel mehr als den heiligen 
Bob auf seiner nie aufhörenden Tour. 
Aber, stimmt schon, da ist etwas dran: 
Der normale Roman – 350 handliche 
Seiten, gerundete Handlung, fein ge-
zeichnete Figuren – ist in der Krise. Al-
lerdings wird man feststellen, dass es 
für Leserinnen und Leser eine sehr un-
terhaltsame Krise ist.

Man muss sich nur ein wenig um-
gucken und findet großartige Bücher. 
Eine Auswahl haben wir in diese Bei-

lage zur Frankfurter Buchmesse ge-
nommen. Anlesetipps im literarischen 
Bereich: die herb-komische Identitäts-
suche des Autors Dmitrij Kapitelman 
zwischen Kiew, Leipzig und Tel Aviv. 
Und die wilde Prosajagd einer Emma 
Braslavsky. Und so klassische wie ak-
tuelle große Romane gibt es ja weiter-
hin: etwa Hakan Gündays heftigen Ro-
man „Flucht“.

Aber was soll eigentlich der Titel die-
ser Beilage – „Unbewusst und unten-

rum“? Nun, diese Headline schwankt 
zwischen Banalität und Bedeutungs-
schwere. Banal ist sie, weil sie lediglich 
zwei Bücher, die wir hier präsentieren, 
in eine Headline schrumpft: nämlich 
das viel beachtete Buch von Marga-
rete Stokowski „Untenrum frei“ und 
die neue Biografie von Peter- André Alt 
über den Entdecker des Unbewussten 
Sigmund Freud. Bedeutungsschwer 
ist sie, weil sie suggeriert, dass an das 
Untenrum nur über das Unbewusste 

ranzukommen ist. „Wir können unten-
rum nicht frei sein, wenn wir obenrum 
nicht frei sind“, heißt es bei  Margarete 
Stokowski. Für diese  literataz haben 
wir sie in dem Café getroffen, in dem 
sie vor vielen Jahren für ihr Abi ge-
lernt hat.

Außerdem in dieser literataz: ein 
Porträt der Preisträgerin des diesjäh-
rigen Friedenspreises des Deutschen 
Buchhandels Carolin Emcke u. v. a.

 DIRK KNIPPHALS UND TANIA MARTINI

Editorial

merhin, man kannte sich aus 
den Mailinglisten. Der Mitarbei-
ter „wandte sich um, um sein Er-
staunen mit den Kollegen zu tei-
len, die sich jedoch nicht um ihn 
kümmerten. Tief gebeugt saßen 
sie vor ihren Laptopschirmen 
und starrten hinein. Einen oder 
zwei von ihnen kannte er vom 
Sehen, aber die Namen wären 
ihm nicht eingefallen.“

In der Beobachtung solcher 
kleinen Erschütterungen in den 
nach außen hin wie geschmiert 
abrollenden Arbeitsabläufen ist 
Frank Jakubzik sehr gut. Man be-
kommt bei ihm eine Ahnung da-
von, wie einsam man sich füh-
len kann im Großraumbüro.

In einer anderen Geschichte 
muss ein Mitarbeiter eine De-
mütigung verarbeiten. Bei ei-
nem Meeting wird, zum Spaß, 
versteht sich, ein Zusammen-
schnitt seiner Verhaspler bei 
der Aufzeichnung einer seiner 
Vorträge vorgeführt; er hatte 
Probleme, den Begriff „modu-
lare Systemarchitekturen“ vor 
der Kamera auszusprechen. Al-
les lacht. Der Mitarbeiter lacht 
nach außen mit, flüchtet sich 
nach der Vorführung aber doch 
erst einmal in den Waschraum, 
um in einem wütenden inne-
ren Monolog Dampf abzulas-
sen: „Was habe ich getan, dass 
ich so vorgeführt werde? Herr, 
warum hast du mich verlassen?“

Er wäscht sich die Hände. 
Dann: „Er stellte das Wasser ab, 
trocknete sich die Hände mit ei-
nem grauen Öko-Papierhand-

zu denen man in der Angestell-
tenwelt manchmal neigt, um 
wenigstens vor sich selbst sein 
Gesicht zu wahren.

Anders als Rainald Goetz vor 
einigen Jahren in seinem Ro-
man „Johann Holtrop“ inter-
essiert sich Frank Jakubzik we-
niger für die Chefs ganz oben, 
für ihre Getriebenheit und die 
konzernerschütternden Dra-
men von Konzepten und ih-
rem Scheitern. Diese Erzählun-
gen handeln vielmehr von den 
mittleren Angestellten, den 
Salesmen, und davon, wie sie 
sich anstrengen müssen, in ih-
rem Job einfach weiterzuma-
chen, und wie sie sich dafür in 
eine Mischung aus Tagträumen, 
Ausstiegsfantasien und gegen-
seitigen Demütigungen flüch-
ten (einmal allerdings kommt es 
auch zu einer handfester Verge-
waltigung).

Frank Jakubzik wurde 1965 
geboren und hat bislang we-
nig Literarisches veröffentlicht. 
Man kann dennoch bereits eini-
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VON SUSANNE MESSMER

E s ist nicht einfach, den Ge-
sichtsausdruck des Autors 
Andreas Baum zu deuten, 
als wir den Ort des Gesche-

hens in seinem Roman erreicht 
haben, den Rosenthaler Platz 
im Berliner Stadtteil Mitte. Der 
Herbsttag ist kühl, die Regen-
wolken sind vorbeigezogen und 
haben auf den Tischen der Stra-
ßencafés kleine Pfützen hinter-
lassen. Vieles in Andreas Baums 
Gesicht wirkt sehr aufgeräumt.

„Da hinten war der Beate-
Uhse-Laden“, erinnert er sich 
– ein Ort, der in seinem Haus-
besetzerroman „Wir waren die 
neue Zeit“ eine Rolle spielt. Jetzt 
steht an der Stelle ein sandfar-
benes Ibishotel mit abgerunde-
ten Kanten. „Manchmal fällt es 
schwer, sich an all die Lücken 
und Brandmauern zu erinnern, 
die es hier noch lange gab“, fügt 
Baum etwas melancholisch an.

Doch dann mischt sich auch 
wieder Erleichterung in seine 
Miene. „Heute wirkt hier alles 
völlig normal, oder?“, ruft er 
fröhlich in den Lärm der Autos 
hinein.

Mehr als ein Vierteljahrhun-
dert ist es her, dass sich der Ro-
senthaler Platz weniger als ur-
bane Straßenkreuzung mit 
schicken Häusern und Cafés 
präsentierte, die er heute ist – 
sondern eher wie eine große, 
kaputte Spielwiese. Hier in der 
Nähe lebte Baum in einem der 
an die siebzig besetzten Häuser 
Berlins – wo genau, will er nicht 
verraten, denn er besteht darauf, 
dass sein Roman fiktiv ist.

„Irgendwas war immer“, sagt 
er auf die Frage, warum er die-
sen Roman erst jetzt geschrie-
ben hat. Erst beim Spaziergang 
rund um den Rosenthaler Platz 
gibt er zu, dass er vieles, wor-
über er geschrieben hat, selbst 
erlebt hat, dass er auch über 
viele Straftaten berichtet hat, 
die so tatsächlich stattgefunden 
haben – und dass es vielleicht 
auch deshalb so lange gedauert 
hat mit dem Roman, weil diese 
Straftaten erst einmal verjähren 
mussten. „Viele meiner Freunde 
aus dieser Zeit, zu denen ich ja 
noch immer Kontakt halte, rie-
fen mich besorgt an“, sagt er, 
und berichtet dann, was aus 
den meisten der Bürgerkinder, 
die sie ja alle waren, geworden 
ist: Anwälte, Ärzte oder Werber.

Aber was ist das für ein Buch 
genau, das Andreas Baum da ge-
schrieben hat? Muss man noch 
einen Roman lesen, in dem 
Berlin als Metapher, als Ort der 
strahlendsten Sehnsuchtspro-
jektionen funktioniert?

Ja, sollte man. Man sollte die-
sen Roman unbedingt lesen. 
Denn er ist eine Art Sittenge-

Als im Kaputten 
das Neue lag
IDEALE Aufbruch, Plena, Straßencafés:  
ein Spaziergang mit Andreas Baum an den 
Schauplatz seines Hausbesetzerromans

mäde der Hausbesetzerbewe-
gung der Neunziger, wie es sel-
ten authentischer zu haben war: 
Einige Szenen wie der Überfall 
von Fußballhooligans auf das 
Kunsthaus Tacheles, wie er im 
Sommer 1990 wirklich passiert 
ist, wirken derart plastisch, dass 
man das Gefühl hat, man wäre 
Augenzeuge eines Bürgerkriegs.

Andreas Baum hat dafür eine 
plausible Erklärung. Sein schil-
lernder Held, der Hausbesetzer 
Sebastian Brandt, pflegt eine 
eigentümliche Haltung zur Ge-
schichte. Er erzählt sie aus der 
Situation eines Angeklagten, ei-
ner verlorenen Schlacht heraus, 
denn am Ende wird er von sei-
nen Kumpanen verdächtigt, sie 
für die Polizei ausspioniert zu 
haben.

Teil der Bewegung
Darum wirkt er, so Baum, „wie 
ein traumatisierter Soldat, der 
runtererzählt, was ihm wider-
fahren ist“. Etwas später fügt er 
an: „Ich wollte keinen konventi-
onellen Roman schreiben. Eher 
eine Art mittelalterliches Hel-
denlied, in dem einer davon 
singt, wie es im Krieg war.“

Das bringt es auf den Punkt. 
Weder wird hier etwas über das 
Milieu erzählt, aus dem Sebas-
tian Brandt stammt, noch über 
seine Motive, Teil dieser Haus-
besetzerbewegung zu wer-

den. Aber das nimmt man dem 
Buch auch gar nicht übel. Denn 
Brandt ist eine Art Außenseiter, 
der die Ideale seiner Kumpane 
teilt, der sie niemals verraten 
würde, der sie aber derart zer-
setzend authentisch schildert, 
dass sie vollkommen überge-
schnappt wirken.

„Wenn man Menschen be-
schreibt, die sich selbst sehr 
ernst nehmen, wird das unwei-
gerlich komisch“, grinst Andreas 
Baum – bringt damit aber auch 
zum Ausdruck, wie kritisch er 
die Menschen, die mal Teil sei-
nes Lebens und deren Träume 
die seinen waren, schon damals 
trotz allem sah.

Am härtesten kommt diese 
Kritik in all diesen zermürben-
den Plena zum Ausdruck, in 
denen noch über die banalsten 
Dinge so lang debattiert wird, 

 ■ Andreas 
Baum: „Wir 
waren die 
neue Zeit“. Ro-
wohlt Verlag, 
Reinbek 2016,  
280 Seiten, 
19,90 Euro

„Wir waren die neue Zeit“ heißt sein Roman über die Hausbesetzerzeit. Andreas Baum am Rosenthaler Platz in Berlin  Foto: Rolf Zöllner

bis kaum einer mehr die Kraft 
hat, wirklich etwas zu unter-
nehmen. Einmal wird einer der 
Mitstreiter beim Fremdgehen 
erwischt. Normalerweise küm-
mert sich in diesem Haus keiner 
darum, wer mit wem schläft – 
viel zu unübersichtlich wäre da 
auch die Lage.

In diesem Fall aber ist alles 
anders, wenn auch keiner wirk-
lich weiß, warum. Jedenfalls er-
scheinen alle zum Plenum, das 
zunächst zum Rauswurf des 
Fremdgehers aufgrund von Se-
xismus führen soll. Und sie er-
scheinen wie zu einem Kriegs-
gericht, in voller Montur, „die 
Frauen hatten sich ihre Haare 
hochgesteckt, die blonden, ge-
schickt verfilzten Dreadlocks 
auf ihren Köpfen zu Türmen 
aufgebaut, und auch die Punks 
hatten ihre Iros mit Zuckerwas-

ser und klebrigem Ost-Haar-
spray aufgestellt und ihre Schlä-
fen frisch ausrasiert.“

Es sind genaue Stellen wie 
diese, warum man dem Roman 
so leicht verzeiht, dass er wirkt, 
als wäre er auch aufgrund seiner 
mageren 280 Seiten aus einem 
Großen und Ganzen heraus ge-
sägt worden, was ein „echter Ro-
man“ hätte werden können.

Da ist zum einen das Allge-
meinmenschliche, die Kon-
flikte um Sex, Macht, Gewalt, 
die eigentlich überall und je-
derzeit stattfinden – vielleicht 
hier nur mehr Raum greifen 
konnten als anderswo. Und 
zum anderen geht es hier um 
eine Klientel, die immerhin 
die bürgerliche Gesellschaft 
mit Stumpf und Stiel ausrotten 
wollte, ein altes Projekt also, in 
dem Privatsphäre und Innenle-
ben kaum Raum hatten. Inso-
fern passt sich die Erzählung, 
die seinem Helden auch kein 
Innenleben lässt, dem Erzähl-
ten gut an.

Woher kommt das eigentlich, 
dass vieles in der hölzernen Art, 
wie diese Hausbesetzer mitein-
ander umgehen, wie eine noch 
steifere Kopie des Habitus der 
Achtundsechziger wirkt? „Da-
mals war 1968 erst 20 Jahre 
her“, sagt der Autor. „Diese Art 
zu diskutieren, die Art des Ide-
alismus und die Selbstverständ-

lichkeit, mit der man davon aus-
ging, in einer faschistischen Ge-
sellschaft zu leben … Eigentlich 
hat 1968 doch nie aufgehört“, 
fügt er an.

Und erklärt auf diese Weise, 
dass man bei der Lektüre 
manchmal die Übersicht über 
die Jahrzehnte verliert – dann 
zum Beispiel, als es um jene be-
rüchtigte Indianerkommune 
geht, die nicht nur in den Sieb-
zigern die Situation nutzte und 
ihre pädophilen Übergriffe mit 
sexueller Libertinage zu recht-
fertigen versuchte, sondern die 
noch in den Neunzigern in Ost-
berlin ein Haus besetzte und es 
auch dort noch schaffte, viele 
Linken in tiefe Verwirrung zu 
stürzen.

Kämpfe und Krämpfe
Waren also doch eher Kämpfe 
und Krämpfe wie diese der ei-
gentliche Grund, warum Se-
bastian Brandt am Ende raus-
muss aus dem besetzten Haus? 
Genauso wie sein Erfinder, wie 
Andreas Baum, bei aller Liebe 
zu den Mitstreitern und deren 
Ideen, die ja eigentlich keine fal-
schen waren?

„Nein“, sagt Baum, als wir 
beim Heinrich Heine-Denkmal 
im Weinbergspark angekom-
men sind. „All das hat nichts mit 
dem zu tun, was ich erlebt habe“, 
sagt er. „Für mich war es eher so, 
dass ich einfach nur mehr Zeit 
brauchte für mich selbst.“

Und eigentlich glaubt And-
reas Baum noch immer an das 
Zauberhafte, das Märchenhafte 
in dieser Stadt. Wenn man es 
hier, am Rosenthaler Platz, nicht 
mehr finden mag, dann muss 
man eben ein wenig weiter fah-
ren, sagt er.

Und erzählt schließlich von 
seinen letzten journalistischen 
Entdeckungen. Von einem 
Schloss im Mühlenbecker Land, 
in dem es eine Bowlingbahn in 
der Orangerie gibt und in dem 
noch lange wilde Technopartys 
veranstaltet wurden. Und von 
einem Plattenbau in der Ucker-
mark, der gerade von ein paar 
jungen Leuten aus Neukölln in 
eine Künstlerresidenz verwan-
delt wird.

So gesehen gibt es ihn tat-
sächlich immer noch, den ge-
sellschaftlichen Aufbruch in 
diesem Berlin.
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Ein atemberaubender Roman über
geniale Heldentaten und tragisches
Scheitern, über die Vollkommenheit
der Musik und die Unvollkommenheit
der Welt, über Liebe und Verlust.
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VON EVA-CHRISTINA MEIER

Im Jahr 1940 gelang es der da-
mals 28-jährigen Journalistin 
Dola de Jong, sich von Amster-
dam über Marseille nach Tan-

ger, in die internationale Schutz-
zone, durchzuschlagen. Dort, in 
der damals als weltoffen und 
tolerant geltenden Hafenstadt, 
hoffte die Niederländerin wie so 
viele andere gestrandete Flücht-
linge auf eine Möglichkeit zur 
Ausreise nach Übersee – wäh-
rend in der Heimat ihre Fami-
lie, assimilierte Juden aus Arn-
heim, vom Einmarsch der Deut-
schen Wehrmacht überrascht 
und dann im Vernichtungsla-
ger Sobibór ermordet wurden.

Ihnen widmete de Jong ih-
ren Roman „Das Feld in der 
Fremde“, eine berührende, im 
Ton gefasste Anklage gegen die 
Schrecken von Faschismus und 
Krieg. Unter dem englischen Ti-
tel „And The Field Is The World“ 
erschien die Erstausgabe 1945 in 
New York. Mit viel Glück war der 
Autorin 1941 die Emigration in 
die USA gelungen. 1947 erhielt 
sie für die niederländische Aus-
gabe „En de akker is de wereld“ 
den Prosapreis der Stadt Ams-
terdam. Nun, siebzig Jahre spä-
ter, liegt das Buch auch in deut-
scher Übersetzung vor. Seine be-
rührende Lebendigkeit hat der 
Roman bis heute bewahrt.

Eine Art Ersatzfamilie
„Im Sommer wurden Pierre, 
Luba und Berthe morgens von 
der Sonne geweckt, irgendwo 
neben der Hütte oder auf dem 
Feld, triefnass vom Tau, durch-
gefroren, aber ansonsten restlos 
zufrieden.“ In dichten Szenen 
erzählt „Das Feld in der Fremde“ 
von einer zusammengewürfel-
ten Gruppe Flüchtlingskinder – 
von Hans, Maria, Berthe, Rainer, 
Luba und Pierre, die, dem Nazi-
terror in Europa entkommen, 
mit ungebrochenem Überle-
benswillen auch den widrigen 
Verhältnissen in Tanger trotzen.

Der Roman beginnt, nach-
dem Aart und Lies, ein nieder-
ländisches „Aussteigerpaar“ mit 
Baby, die fliehenden Kinder auf 
ihrer Reise im klapprigen Lie-
ferwagen unterwegs nach Ma-
rokko aufgelesen hat. Nun be-
ackern sie gemeinsam mit Aart 
erfolglos eine magere Scholle 

Die letzte Hafenstadt
WIEDERENTDECKT Dola de Jong macht das historische Schicksal europäischer Flüchtlinge in Tanger greifbar

Land, dabei skeptisch, aber 
nicht ohne Sympathie von den 
arabischen Nachbarn beobach-
tet. Die Schicksalsgemeinschaft 
wird zu einer Art Ersatzfamilie. 
Auch wenn in der Erzählung Lies 
später sagt: „Es wäre besser ge-
wesen, wir hätten die Kinder 
nicht mitgenommen. Besonders 
gut haben sie es bei uns nicht. 
Und uns bereiten sie auch keine 
Freude.“

Stoisch begegnen die Heran-
wachsenden dem Hunger, der 
Armut und Verwahrlosung in 
Nordafrika – als hätte es davor 
nie ein anderes Leben gegeben. 
Der kleine Pierre verliert ein 
Bein, nachdem sein Hundebiss 
von Lies nur notdürftig behan-
delt wurde. Die achtjährige Luba 
beschließt, in die Hütte von Ma-
nus, einem undurchsichtigen 

D ieses Paar gehört zur 
Literaturgeschichte: 
Sylvia Plath und Ted 
Hughes, höchstens zu 

vergleichen mit den ähnlich 
exzentrischen Dichtereheleu-
ten Virginia und Leonard Woolf 
oder Zelda und F. Scott Fitzge-
rald.

Die US-Schriftstellerin Sylvia 
Plath und der britische Dichter 
Ted Hughes treffen am 25. Fe-
bruar 1956 zum ersten Mal auf-
einander. Nach nur vier Mona-
ten heiratet das junge, schöne, 
talentierte Paar. Kurze Zeit spä-
ter bekommt es zwei Kinder. 
Die sind noch klein, als sich 
ihre Mutter, kurz nach der Tren-
nung von Ted Hughes, mit ge-
rade mal 30 Jahren das Leben 
nimmt. Dem überlebenden Gat-

Paarbeziehung mit 
tödlichem Ausgang
SYMBIOSE Sylvia Plath und Ted Hughes kämpften 
beide mit ihren Dämonen am Schreibtisch. Die 
Schriftstellerin Connie Palmen erzählt von ihnen

ten kommt von nun an die Rolle 
des Bösewichts zu, erst recht da-
durch, dass auch seine zweite 
Ehefrau, ebenjene, mit der er 
seine erste betrog, sich später 
das Leben nimmt.

Die niederländische Schrift-
stellerin Connie Palmen emp-
fand das Schicksal von Ted 
Hughes schon lange als schreck-
lich, weswegen sie ihn nun, 
wenn auch postum, endlich 
selbst zu Wort kommen lässt. 
Außer in seinen Gedichten hat 
sich Hughes nämlich nie zu den 
vielen Anschuldigungen geäu-
ßert. Connie Palmen tut es jetzt 
sozusagen an seiner statt.

Dabei ist kaum eine Autorin 
denkbar, die dafür besser ge-
eignet wäre. Palmen hat sich 
im Laufe ihres Lebens zu Recht 

Niederländer, zu ziehen. Ihr Ver-
schwinden bemerkt außer Ma-
ria, ihrer Schwester, zunächst 
niemand. In der vom Weltkrieg 
bedrängten Schutzzone regiert 
das Misstrauen. Längst ha-
ben die Bewohner – Einheimi-
sche, Flüchtlinge und Glücks-
ritter – ihre Aufrichtigkeit ver-
loren. Doch die Kinder bewegen 
sich mit Selbstverständlichkeit 

in den verschiedenen Welten. 
„Luba stellte sich auf die Ze-
henspitzen und drückte ihre 
Ellenbogen in die weichen Lei-
ber ringsum: ‚Sidi, khoubz.‘ Die 
Frauen lachten. Es gab kein Brot 
mehr.“

Nach der Verhaftung Aarts 
übernimmt Hans die Verant-
wortung für die Gruppe. Wäh-
rend der 17-Jährige in der Halb-
welt der Hafenstadt endgültig 
die Kindheit hinter sich lässt, 
beendet er das sinnlose Schuf-
ten der Jüngeren auf dem ver-
dorrten Feld. „Nächste Woche! 
Nächste Woche ziehen wir um, 
beschloss er. Einerlei wohin, nur 
weg vom Acker.“

Endlich bemüht sich der 
 niederländische Konsul auf 
Drängen seiner Frau und „mit 
schier übermenschlicher Kraft-

anstrengung“ um die Ausreise-
dokumente für die Gruppe um 
Aart. Vor dem Hintergrund kri-
mineller Machenschaften und 
feindlicher Spionage entwickeln 
die Ereignisse jedoch bald eine 
überraschende Dynamik. Den-
noch: Ein Happy End wie in 
dem Filmklassiker „Casablanca“ 
kann es nicht geben.

Vielmehr schuf Dola de Jong 
mit sprachlicher Präzision und 
Leichtigkeit das überzeugende 
Porträt einer durch Gewalt, Will-
kür und Terror der Nazis nach-
haltig beschädigten und verlo-
renen Generation. Mit erschre-
ckender Aktualität richtet ihr 
Roman den Blick auf das his-
torische Schicksal derjenigen, 
die Jahre zuvor in umgekehrter 
Richtung aus Europa in Nord-
afrika Zuflucht suchten.

einen Ruf als Fachfrau für Paar-
beziehungen, zumal solchen 
mit tödlichem Ausgang erwor-
ben. In ihren Büchern „I. M.“ und 
„Logbuch eines unbarmherzi-
gen Jahres“ spürt sie psycholo-
gisch hellsichtig und raffiniert 
offenherzig ihren eigenen tra-
gischen Paarbeziehungen nach. 
Dabei zeichnen sich die Liebes-
geschichten, die sie (be)schreibt 
unter anderem durch ihre gera-
dezu monströse Schicksalhaf-
tigkeit aus, wohl eine Grundvo-
raussetzung jeder großen Liebe, 
in der Literatur wie im Leben.

Von Plath und Hughes heißt 
es in Palmens Buch einmal, sie 
hätten sich nicht erobert, son-
dern erbeutet. Dabei streift sich 
die Autorin, um dieser Ehe nach-
zugehen, die Person Ted Hughes 
über wie ein Kleid. Sie kann sich 
dabei auf Hughes’ autobiogra-
fisch grundierte Gedichtsamm-
lung „Birthday Letters“ stützen 
sowie auf seine Essays und Ein-
leitungen zu Werken seiner ers-
ten Ehefrau.

Es ist ein literarisches Spiel, 
das Palmen spielt: 35 Jahre nach 
dem Tod seiner Frau meldet sich 
der angefeindete Dichter zu 
Wort. Schön, dass Palmen ihren 

Icherzähler nicht mit Jetzt-rede-
ich-Trotz poltern lässt, sondern 
ihn als ebenso feinsinnigen wie 
lebensdurstigen Mann zeichnet, 
der in den ersten Jahren unend-
lich froh und stolz war, in Sylvia 
Plath eine wirkliche Lebensge-
fährtin gefunden zu haben. Für 
ein vornehmlich der Poesie ge-
widmetes Leben. Beide wuss-
ten, was es bedeutet, die eige-
nen Dämonen am Schreibtisch 
niederzuschlagen. Das Symbio-
tische ihrer Liebesbeziehung ist 
auch Folge ihres gemeinsam ge-
lebten Berufs.

Naturgemäß ist der Klatsch-
faktor in einem solchem Buch 
hoch, wobei über Sylvia Plath 
nicht nur dank ihres eigenen 
stark autobiografischen Werks 
beinahe alles bekannt zu sein 
scheint. In Palmens Buch spricht 
Hughes meist nur zärtlich von 
„meiner Braut“. Dabei lässt er 
seine erste Ehe im Schnelldurch-
gang Revue passieren, erzählt 
vom ausgelassenen Leben in 
der amerikanischen Künstlerko-
lonie Yado, den beiden Kindern 
sowie den Selbstzweifeln und 
Hausfrauengelüsten seiner Gat-
tin und seinem eigenen, recht 
fortschrittlichen Verständnis 

von einem Ehemann. Hier und 
da rechtfertigt er sich, antwortet 
auch mal explizit seinen Kriti-
kern sowie all jenen Schnellrich-
tern, die immer schon wussten, 
wie sich alles zugetragen hat 
und wer die Schuld trägt am 
Selbstmord der Sylvia Plath.

Mit großer Anteilnahme an 
den Nöten und Leidenschaften 
dieses Paares entwirft Palmen 
eine außergewöhnliche Liebes-
geschichte. Die manische Eifer-
sucht der Plath beschreibt sie 
bis in die letzten Nervenenden 
hinein und macht sie ebenso 
verständlich wie seine lustvol-
len Affären. Es gelingt ihr bra-
vourös, Ted Hughes in Schutz 
zu nehmen, ohne Sylvia Plath 
zu beleidigen. Ein Kunststück. 
 SHIRIN SOJITRAWALLA

 ■ Connie 
Palmen: „Du 
sagst es“. A. d. 
Niederlän-
dischen von 
Hanni Ehlers. 
Diogenes, Zü-
rich 2016, 278 
S., 22 Euro

 ■ Dola de 
Jong: „Das 
Feld in der 
Fremde“. A. d. 
Niederländ. v. 
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Dola DeJong erzählt von Flüchtlingskindern, die 1940 in Marokko Zuflucht fanden Leicht hatten sie es dort nicht Foto: Roger-Viollet/afp

Wie und warum «funktio-
niert» die Schweiz? Aus
vier Perspektiven nähert
sich der Politikwissenschaft-
ler und Geograph Michael
Hermann dem «Phänomen
Schweiz» an.

«Das Buch ist […] Pflicht-
lektüre für alle, die sich im
politisch-medialen Zirkus
tummeln oder sich für ihn
interessieren. Es bietet zu-
dem ein riesiges, durchaus
unterhaltendes Sammelsu-
rium an Fakten und Ein-
schätzungen.»
Basler Zeitung, Dominik
Feusi, 22. August 2016

Micieli Francesco
Hundert Tage
mit meiner Grossmutter
Erzählung
Erstausgabe September 2016
Klappenbroschur,
13,1 × 21,1 cm, 88 Seiten
Coverbild: Mirja Thomer
CHF 26.00 / EUR 26,00
ISBN 978-3-7296-0931-0
Zytglogge Verlag

Hermann Michael
Was die Schweiz
zusammenhält
Vier Essays zu Politik und
Gesellschaft eines
eigentümlichen Landes
Erstausgabe August 2016,
Klappenbroschur, 13 x 21,1 cm,
211 Seiten
CHF 29.00 / EUR 29,00
ISBN 978-3-7296-0918-1
Zytglogge Verlag

Marios Grossmutter liegt im
Sterben. Sie bittet ihn, die
letzten hundert Tage mir ihr
zu verbringen. Damit be-
ginnt ein letztes Spiel mit
Wahrheitssätzen und Be-
gegnungen in einem Raum
zwischen Wirklichkeit und
magischer Welt ereignen
sich.
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VON ANJA MAIER

F olgende Sätze schrieb 
Dmitrij Kapitelman vor 
drei Jahren in der taz: „Es 
ist recht unterhaltsam, ei-

nen jüdischen Nachnamen in 
Deutschland zu haben. Als Ein-
ziger im Raum Judenwitze rei-
ßen dürfen, während die ande-
ren neidisch sabbern – herrlich.“ 
Er war 26 Jahre alt und machte 
gerade eine Ausbildung an der 
Deutschen Journalistenschule. 
Eine seiner Praktikumsstati-
onen war die tazzwei-Redak-
tion, Kreuzberg, Rudi-Dutschke-
Straße, vierter Stock.

Sein Text „Kapitelmans Kind“ 
war sehr vieles auf einmal: in-
teressant, unterhaltend, gut ge-
schrieben natürlich. Gehalten in 
diesem raren Sound, den eigent-
lich nur ganz wenige Autoren 
(an guten Tagen!) hinbekom-
men. Rotzig und berührend. 
Verächtlich und witzig. Nicht ge-
fällig, das schon gar nicht. Auf 
eine lässige Weise so ungestüm, 
dass sich wenig später eine Li-
teraturagentin bei Kapitelman 
meldete: ob er sich vorstellen 
könne, ein Buch zu schreiben.

Nun ist das Buch erschienen. 
Es trägt zwar den irreführend 
seichten Titel „Das Lächeln mei-
nes unsichtbaren Vaters“. Aber 
drin ist immer noch alles roh 
und traurig und berührend.

Keine Arbeit – kein Pass
Kapitelman hieß damals noch 
Romashkan wie seine Mutter. 
In dem Text „Kapitelmans Kind“ 
ging es um die Frage, warum 
sein Vater, Leonid Kapitelman, 
sich wünschte, dass sein Sohn 
seinen jüdischen Nachnamen 
annimmt. („Es geht um die Fort-
führung des Familienbaums.“) 
Und darum, warum es in die-
sem Deutschland immer noch 
so verdammt schwer ist, die 
deutsche Staatsbürgerschaft an-
zunehmen. Selbst für einen wie 
Dima, den „Kontingentflücht-
ling“ der Neunziger, den „Wie-
dergutmachungsjuden“, wie er 
sich selbst beschreibt.

Als Dima Kapitelman seinen 
taz-Text schrieb, lebte er seit 17 
Jahren in Deutschland. „Kein 

Heimat ist ein strapaziertes Wort
REISE Ein Selbstzweifler sucht den Ort, an den er gehört: Dmitrij Kapitelmans 
rotzig-lässiger Roman „Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters“

fester Arbeitsplatz, kein Pass. 
So sieht es das Ausländeramt“, 
schrieb er. „Siebzehn Jahre hier 
gelebt? Kein Argument. Auch 
egal, dass der Staat seit sechs 
Jahren Bafög in mich investiert. 
Irrelevant, dass ich das Deutsch-
landstipendium erhalte. Die ha-
ben so viel Geld in mich rein-
gebuttert, die müssten mir den 
deutschen Pass eigentlich an die 
Stirn tackern! Und zwar gratis. 
Aber nein: Für das Bildungsmi-
nisterium bin ich die Elite von 
morgen, für das Ausländeramt 
der Hartz-IV-Empfänger von 
draußen.“

Aus diesem Spannungsfeld 
heraus, aus dieser Projektions-
fläche von Zuwanderung, Dazu-
gehörigkeit und Abstoßung hat 
„Kapitelmans Kind“ sich auf-
gemacht. Er ist mit seinem Va-
ter nach Israel gereist und hat 
über diese Reise ein wunderba-
res Buch geschrieben. Er hat sich 
emanzipiert. Von seinem Ge-
burtsland Ukraine, von seiner 
Adresse Deutschland, von sei-
nem Sehnsuchtsort Israel. Hat 
seinen Vater aus dessen Leipzi-
ger Lädchen, dem Magasin, ge-
lockt und sich mit ihm auf die 
Suche nach einer gemeinsamen 
Identität begeben.

Stellt man Kapitelman die 
Identitätsfrage, korrigiert er 
umgehend jede Gefühlsduse-
ligkeit, jedes Pathos. „Ich habe 
ein Buch über Emanzipation 
geschrieben“, sagt er am Tele-
fon. Um sich überhaupt eman-
zipieren zu können, müsse man 
schließlich wissen, wovon. Her-
kunft, Familie, das dieser Tage 
wieder mal stark strapazierte 
Wort Heimat. Was soll das bitte 
sein? Bleibt nur, es rauszukrie-
gen. Konkret. Also in seinem 
Fall: zusammen mit Papa nach 
Israel zu reisen.

Der jüdische Staat macht es 
dem „Falschjuden“ Dima Kapi-
telman erst einmal leicht. Er, der 
nie irgendwo richtig hinzugehö-
ren schien, wird hier einer un-
ter vielen. Ein Jude unter Juden. 
In seinem Geburtsland Ukraine 
wurde seine Familie als jüdisch 
diskriminiert. In Deutschland 
war er ein von Nazis umstell-
ter „Asylant“ in Leipzig-Grü-

nau. Und weil nur sein Vater, 
nicht aber seine Mutter jüdisch 
ist, sah er sich stets als „Falsch-
jude“ an. Nun macht ihm Israel 
ein Angebot. „Sie gehören hier-
her. Sie könnten sofort Bürger 
dieses Landes werden“, sagt ihm 
jemand.

Dieser Satz wirft Kapitelman 
um. Es ist das erste Mal, dass 
ihm das Gefühl gegeben wird, 
irgendwo dazugehören zu kön-
nen. Einfach Israeli werden. 
„Das wäre ein Freispruch vor 
dem inneren Gericht!“

Es ist dies der Punkt, an dem 
Dima Kapitelmans Roman 
ganz aktuell und sehr politisch 
ist. Seinen inneren Jubel be-
schreibt er so eindrücklich, dass 
es nicht schwerfällt, von diesem 
jüdischen Selbstzweifler auf an-
dere zu schließen. Auf Muslime 
in Deutschland, auf Flüchtlinge 

den Markt für koscheren Le-
bensmittelhandel, Sohn reist 
in die palästinensischen Ge-
biete. Neben einer klassischen 
Königskinder-Lovestory mit der 
Kopftuchmaid Dina erfährt er 
auch, was es dort bedeutet, Jude 
zu sein: nämlich das Letzte. Es 
sind Tage im Ausnahmezustand, 
umgekehrte Retraumatisierung. 
Es ist Kapitelmans politische Bil-
dungsreise in die komplette Al-
leinigkeit.

Wunderbar traurig
Und Papa? Papa wird immer 
munterer. Aus dem Leipziger 
Kontingentflüchtling wird ein 
stolzer Jude. Aus dem Atheis-
ten ein Mann, den an der Kla-
gemauer die Gefühle überman-
nen. Aus dem unauffälligen 
Mann in der grauen Jacke ein 
Feierbiest. Dimas Vater, der sich 
nie erklären wollte und konnte 
– schon gar nicht seine Gefühle 
–, wird redselig und liebevoll. Er 
zeigt seinem Sohn sein Lächeln. 
Es ist anrührend, dabei sein zu 
dürfen. Papas gewundenen Ge-
dankengängen zu lauschen, sei-
nen obskuren Argumentations-
ketten zu folgen. Dieser Mann 
war mutlos, auf der Reise wird 
er fast übermütig.

Zurück in Deutschland, hat 
sein Sohn über ihn dieses wun-
derbar traurige Buch geschrie-
ben. Kurz nach dem Erscheinen 
hat er es seinen Eltern gegeben. 
Sie haben es nicht gelesen. Keine 
Zeit. Und ihr Deutsch – immer 
noch nicht gut genug. Aber dann 
sind sie doch zur Lesung in Leip-
zig gekommen, vom Magasin 
ins Haus des Buchs.

„Meine schwerste Lesung“, 
sagt Kapitelman am Telefon. 
„Als ich unterwegs dorthin war, 
bekam ich es mit der Angst zu 
tun. Angst, dass ich meine Eltern 
verletze, dass ich sie mit dieser 
Exponiertheit überfordere.“ 
Aber erst mal kamen sie zwanzig 
Minuten zu spät, „sie hatten also 
den großen Auftritt“. Und „rela-
tiv bald“ hörte er ihr Lachen aus 
dem Publikum.

Der Rest der Lesung sei dann 
ziemlich gut gelaufen. „Ich hoffe 
immer noch auf eine russische 
Ausgabe.“

in ihren Unterkünften, auf Peo-
ple of colour, auf Transgender-
Personen, auf Ostdeutsche, auf 
Kinder an ihrem ersten Schul-
tag. Auf jeden, der zu etwas da-
zugehören möchte, aber doch 
nur eine tiefe Einsamkeit zu 
spüren bekommt.

Man kann das lächerlich fin-
den. Kapitelman selbst schickt 
seine Identität wieder und wie-
der durch eine Selbstprüfungs-
mühle. Aber es bleibt diese Er-
kenntnis: Der Mensch will ange-
nommen sein. Er braucht eine 
Identität – und sei es, um sich 
von ihr zu emanzipieren.

In Israel wandeln Vater und 
Sohn die eingetretenen touris-
tischen Pfade entlang. Papa Le-
onid lässt seinem Rassismus ge-
gen die Araber die Zügel schie-
ßen, Sohn Dima hält (meistens) 
tapfer dagegen. Papa erkundet 

 ■ Dimitrij 
Kapitelman: 
„Das Lächeln 
meines un-
sichtbaren Va-
ters“. Hanser.
Berlin, Berlin 
2016, 288 S., 
20 Euro

Papa wird fast übermütig. Vater und Sohn Kapitelman in Israel  Foto: Alessandra Schellnegger/Agentur Focus

BEYOND ADDIS VOL. 2
Modern Ethiopian Dance Grooves
Inspired by Swinging Addis
Compiled by JJ Whitefield
„Manchmal sind die guten Zeiten wirklich die
alten, wie diese Global-Pop-Compilation zeigt…
ein Sampler, der auf außergewöhnlich tanz-
bare Art äthiopische Musikgeschichte erzählt.“

Intro
„Ein Album, das unser Gefühl trifft und zum Soundtrack des Sommers wird.“ Neon
„… und wieder fesseln die modernen Grooves auf der Basis der hypnotischen Fünf-
tonskala des Ethio-Jazz so sehr, dass Vol.3 spätestens nächstes Jahr fällig ist.“

Jazzthetik

BORSH DIVISION
Future Sound Of Ukraine
Compiled by Yuriy Gurzhy
„Ein wildes, mitunter wüstes Sammelsurium
aus dem Partylastigsten, Augenzwinkerndsten,
Clubtauglichstem, Tanzbarstem und Zeitgeist-
lichstem, was die ukrainische Musiklandschaft
zu bieten hat.“ Plärrer Nürnberg

„Gurzhy zeigt, dass wenigstens die Musik noch den Osten und den Westen der Ukraine
zusammenhalten kann: Klezmer und Folk, Reggae und Rock’n Roll. Das klingt oft
wehmütig, doch mit dem letzten Song „Born in UA“ singt Gurzhy hoffnungsvoll der
Zukunft entgegen.“ Stern

FRAUNHOFER SAITENMUSIK
Aufwind
Dies ist die 11te Fraunhofer Saitenmusik-Ver-
öffentlichung bei Trikont. Seit 1978 ist diese
Musik ein fester Bestandteil des musikalischen
München – lange vor „Volksmusik“ ein X bekam
und lange vor das bayrische Idiom wieder hoffä-
hig und straßentauglich wurde.
„Vom Aufwind der Erinnerung und dem Vertrau-
en in die kreative Zukunft lassen sich die vier

Musiker tragen. Das Ergebnis: Eine musikalische Melange aus heiterem Augenzwin-
kern und tiefem Ernst, aus filigraner Spannung und flügelleichter Harmonie.“

Ulrike Zöller

EMBRYO
IT DO CD und Vinyl
Hundert Jahre Dada und ein halbes Hundert
Embryo. Für Embryo zwei gute Gründe zu feiern
und ein triftiger Grund für eine neue Platte. „IT
DO“ als Umkehr des alten Slogans „DO IT“ wird
ganz dadaistisch und embryonisch vertauscht
und der Slogan der Beatniks und Hippies wird
zum CD-Titel. Immer noch sind Embryo unter-
wegs, immer wieder spielen sie mit Musikern

aus der ganzen Welt – und all die musikalischen Einflüsse finden sich auf „IT DO“.

STIMMEN BAYERNS
HIMMEL & HÖLLE
Himmel & Hölle, scheinbar so gegensätzlich,
aber oft ziemlich nah beieinander – kommts
einem nur so vor, oder gilt das in Bayern ganz
besonders?
Mit: Luise Kinseher / Um a Fünferl a Durch-
anand / Maria Peschek / Karl Valentin & Liesl
Karlstadt / Hans Söllner / Die Nuts / No Goods
/ Maria Hafner und Maxi Pongratz / Mrs. Zwir-

bel / Dreiviertelblut / Gudrun Mittermeier / Georg Ringswandl u. v. a.
In der Reihe „Stimmen Bayerns“ sind bisher erschienen: DER TOD. DIE LIEBE. DER
RAUSCH. DIE FREIHEIT. DER IRRSINN.
Eine einzigartige Enzyklopädie der bayerischen Seele. Gedichte, Kurzgeschichten, Es-
says, Musik, Songs und Sketche, Radiofeatures, Soundcollagen, Film-Tonspuren und
O-Töne. Alle Cover-Bilder von Florian Süssmayr.
„Wie machen die das nur im Süden?, fragt der neidische Saupreiß.“ Die Zeit.
„Die schönsten bayerischen Kulturäußerungen…“ Radio Eins-Berlin
„Es ist ein akustisches Werk von historischer Dimension…“ Süddeutsche Zeitung

LAUT yodeln
ab 18. November im Handel

Mit: Erika Stucky, Christian Zehnder, Natur
Pur, Yellow Bird, Baka Beyond, Duo Windbone,
Drasch-Reiter, Black Patti und die Hornisten
der Münchner Philharmoniker.

„LAUT yodeln“ ist ein Mitschnitt des Yodel-
Festivals im Juni, veranstaltet von Trikont und
dem Münchner Kulturreferat, in der Allerheili-
gen Hofkirche und im Volkstheater. Im Mittel-
punkt steht die Kulturtechnik des Yodelns, das

„unartikulierte Singen aus der Gurgel“, das weltweit verbreitet ist. Den Beweis können
Sie auf „LAUT yodeln“ nachhören.

KOFELGSCHROA
BAAZ CD und Vinyl
Mit dem Instrumentarium einer halben Blas-
kapelle, ergänzt durch Orgel, Zither und Klang-
geschepper, einem Sprachsog aus Dialekt
und Hochdeutsch, mit unverstellten Blicken
in die ungesehensten Alltagswinkel haben
Kofelgschroa es geschafft, ihren ganz eigenen
Kosmos in die Welt hinauszutragen – und nun
haben sie mit BAAZ eine neue Umlaufbahn
erreicht.

„Ich sehe Gespinste, Höhlen, Kathedralen. Und Bars. Und die Lässigkeit, mit der sie
sich hier der Vereinnahmung durch diese Heimat-Heinis entziehen. Vorsprung durch
entspannte Sonderbarkeit!“ Eric Pfeil
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VON NINA APIN

D a sitzt der deutschar-
gentinische Bunkerar-
chitekt Jivan Haffner 
Fernández im angesag-

testen Veganrestaurant Berlins 
und isst mit demonstrativem 
Genuss in Rosenblätter gewi-
ckelte Safranstäbchen. Dass er 
sich eben noch im Onlinepoker 
verzockt und die nicht vegane 
Ledertasche draußen im Ge-
büsch verbuddelt hat, braucht ja 
keiner zu wissen. Nicht das Füh-
rungsduo der Tierrechtsorgani-
sation Animal Rights und nicht 
seine Frau Jo, die unbedingt de-
ren PR-Beraterin werden will. 
Jivan wiederum ist geradezu 
krankhaft  fixiert auf seine Frau, 
genauer gesagt auf ihren Körper. 
Ihr zuliebe schwafelt er von Ein-
horn-Kampagnen und selbstbe-
wussten Hunden. Nur die sub-
kulturgestählte Aktivistin Kim 
durchschaut die Gutmenschen-
show des Fleischfressers. Beim 
Dessert fragt sie: „Riechst du 
nach Döner, sag mal?“

Absurd. Komisch. Detail-
reich ausgestaltet wie ein Wes-
Ander son-Film: Die Restaurant-
szene setzt den Ton für die fol-
genden 456 Seiten, auf denen 
Emma Braslavsky der Mensch-
heit beim Scheitern zusieht. Un-
ter ihrem scharfen Blick gehen 
die Figuren ihrem Treiben nach: 
den Planeten retten, die Zukunft 
der Menschheit neu denken, 
den Lebenssinn suchen. Oder, 
wie in Jivans Fall: Sex mit Jo ha-
ben, Brandy trinken, die Pleite 
abwenden.

Interessanterweise sind es 
in dem Roman „Leben ist keine 
Art, mit einem Tier umzuge-
hen“ zwei Ehepaare, die ent-
scheidend die Handlung voran-
treiben. Da ist das kleine Nicht-
glück von Jivan und Jo, erzählt 
aus wechselnden Perspektiven. 
Während die Möchtegern idea-
listin Jo mit ihre Karriere das 
letzte Geld ihres Ehemanns ver-
brennt, stirbt Jivans steinrei-
cher Vater Láutaro. Sein letzter  
Wille legt offen, dass die Ehe der 
beiden ein Missverständnis ist.

Nachkommen zu zeugen, die, 
von ihren genetischen Fehlern 

Gorillas und Fleischfresser
ZUKUNFT Möchtegernidealismus trifft auf Gentechnologie: In ihrem Buch „Leben ist keine Art, mit einem  
Tier umzugehen“ sieht die Autorin Emma Braslavsky der Menschheit kunstvoll beim Scheitern zu

befreit, der Menschheit eine 
zweite Chance geben, ist die ge-
nuin größenwahnsinnige Mis-
sion von Natalie und Jakob Op-
penheim. Das Forscherpaar hat 
einen Weg gefunden, aus Haa-
ren menschliche Keimzellen zu 
generieren, und kreiert aus re-
programmierten Basenpaaren 
einen Newman. Seine Heimat 
soll eine neu entdeckte Insel 
sein. Auf diesen Sehnsuchtsort 
einer nervösen Zivilisation be-
ginnt ein Run, inklusive Schiff-
bruch und Abenteuer.

Ein Wunderkind
„Leben ist keine Art, mit einem 
Tier umzugehen“ ist zualler-
erst ein großer Lesespaß. Au-
ßerdem verdichtet sich in der 
vielschichtigen Story ein stau-
nenswert breites Weltwissen. 
Braslavskys Faible für Biotech-
nologie und Philosophie erin-
nert an die Romane eines Diet-

Am 20. November wird er 
achtzig Jahre alt, er, der 
andere ewige Nobel-
preiskandidat, der auch 

dieses Jahr wieder leer ausging, 
der andere ewige Ostküstenau-
tor, der Konkurrent von Philip 
Roth: Don DeLillo. DeLillo, Nach-
fahr italienischer Ahnen, kann 
genauso gut über Sex schreiben 
wie Roth, es ist aber keinesfalls 
sein Hauptanliegen; und sein 
Stil entspricht eher einer eu-
ropäischen Schule, ist postmo-
dern. Nicht umsonst hat bei-
spielsweise David Foster Wal-
lace gern DeLillos literarische 
und persönliche Nähe gesucht.

Don DeLillo hat also ein ho-
hes Alter erreicht und ist immer 
noch vital genug, um gute Bü-
cher zu schreiben. Obwohl man 
in Bezug auf seinen neuen, ins-
gesamt 15. Roman schon getrost 
von Alterswerk sprechen kann. 
Er heißt „Null K“ und handelt, 
wen wundert es bei dieser Ein-
führung, um den Tod und das 
ewige Leben, um Wunsch und 
Vorstellung und Realität. Und 
er greift Motive auf, die DeLi-
llo schon in früheren Büchern 
ausgebreitet hat: die Politik, die 
Welt der Nachrichten, dagegen 

Auf der Suche nach einer Haltung zum Sterben
EXISTENZ Inzwischen kann man bei Don DeLillo 
getrost von einem Alterswerk sprechen –  
aber er ist immer noch vital. „Null K“ ist ein 
Roman über Tod und ewiges Leben

die einsame Existenz, die Wüste, 
die Suche nach einem Sinn, der 
sich nicht ergibt.

Jeffrey Lockhart ist ein Mann 
in seinen Dreißigern, dessen 
vermögender Vater ihn eines 
Tages in diese Wüste einfliegen 
lässt: in eine Zone irgendwo im 
absoluten Nichts, verortet un-
gefähr zwischen Kasachstan 
und Usbekistan. Die Frau sei-
nes Vaters, die nicht seine Mut-
ter ist (die ist schon länger tot), 
liegt im Sterben. Pointe: Der 
Vater unterstützt eine Gruppe 
Utopisten, die auf den wissen-
schaftlichen Fortschritt und 
die endliche Überwindung des 
Todes setzt. Artis, so der Name 
der Stiefmutter, soll nach ih-
rem Ableben umgehend ein-
gefroren werden, um dereinst, 
sobald der medizinische Fort-
schritt es zulässt, wieder aufge-
taut und ins Leben zurückgeholt 
zu werden. Vater Ross zögert, ob 

er – vor seiner Zeit – mitgehen 
soll. Sohn Jeffrey zieht seine ei-
genen Schlüsse.

Den großen Weltzusammen-
hang, den gibt es – wie üblich bei 
DeLillo – auch. Arabischer Terro-
rismus, die Verkommenheit der 
westlichen Welt, das Schwanken 
des großen Amerika, die großen 
und kleinen Glaubensfragen, 
die Systemfrage. DeLillo selbst 
hat in „Unterwelt“, in dem Ge-
schichtenband „Der Engel Es-
meralda“ und in „Der Omega-
Punkt“ derartige Fragen schon 
verhandelt. Auch die Welt der 
Hochfinanz, hier durch den Va-
ter, weniger durch den in den 
Tag hineinlebenden Sohn reprä-
sentiert, hat er in „Cosmopolis“ 
schon sprechen lassen. Es gibt 
insofern nicht so viel Neues in 
diesem Roman.

Und die Suche nach den letz-
ten Sätzen, nach den Stellen, für 
die DeLillo natürlich auch hier 

immer wieder gut ist, ist dies-
mal mühsamer als im scharf 
pointierten „Cosmopolis“. Hier 
ist so eine Stelle: „Als ich eine 
Wohnung in Manhattan fand 
und einen Job und mich dann 
nach einem weiteren Job um-
sah, verbrachte ich ganze Wo-
chenenden zu Fuß, manchmal 
mit Freundin, eine so groß und 
dünn, dass sie faltbar war. Sie 
wohnte an der Ecke First Ave-
nue und First Street, und ich 
wusste nicht, ob sie ihren Vor-
namen Gale oder Gail schrieb, 
und beschloss, noch abzuwar-
ten, bevor ich sie danach fragte, 
dachte an einem Tag mit der ei-
nen Schreibweise an sie, am 
nächsten mit der anderen und 
versuchte festzustellen, ob sich 
dadurch veränderte, wie ich an 
sie dachte, sie betrachtete, mit 
ihr sprach und sie berührte.“

Eine bezeichnende Stelle. So 
funktionieren DeLillo-Romane: 
seltsames Denken, Überlegun-
gen an der Grenze zum Sprach-
spiel, kalt, berechnend, gleich-
zeitig mit einer pointierten Ko-
mik und festgemacht am Wesen 
der Welt. Das, kann man sagen, 
funktioniert auch in „Null K“ 
hervorragend. Sehr schön ist 

auch der Mittelteil, in dem Ar-
tis spricht. Oder das, was von ihr 
übrig ist. Samt Kommentar aus 
dem Off. Ein endlich körperloses 
Sprechen, das sich vergeblich im 
Raum zu orientieren versucht.

Eine klare Haltung interes-
siert DeLillo nicht. Aber das Ster-
ben, so lässt sich aus dem Spiel 
mit der Theorie der Unsterb-
lichkeit schließen, ist etwas, was 
er annehmen kann. Jetzt, da er 
sich selbst sterblich fühlt, wie er 
kürzlich in einem Interview mit 
der Welt meinte. Aber vielleicht 
geht er noch nicht so schnell, und 
wenn er dann geht, wird er viel-
leicht nicht ohne die größte An-
erkennung gehen, die die Welt ei-
ner Schriftstellerin oder einem 
Schriftsteller geben kann. Zu 
wünschen wäre es. RENÉ HAMANN

 ■ Don DeLillo: 
„Null K“. Aus 
dem Amerika-
nischen von 
Frank Heibert. 
Kiepenheuer 
& Witsch, Köln 
2016, 288 Sei-
ten, 20 Euro

mar Dath, ihre Fähigkeit, die 
Absurditäten unserer Zeit zu 
karikieren, lässt an David Fos-
ter Wallace denken: Die Gorilla-
masken tragende „Bruderschaft 
der falschen Gorillas“ kann es 
locker mit den rollstuhlfahren-
den  „Assassins des Fauteuils Rol-
lents (A.F.R.) aus „Unendlicher 
Spaß“ aufnehmen.

Auch Science-Fiction-Klassi-
ker wie Stanislaw Lems „Solaris“ 
klingen an; in die Figur Roana 
Debenham, blutjunge Austräge-
rin des „neuen Menschen“, mag 
man Bezüge zu der feministi-
schen US-Autorin Marge Piercy 
hineinlesen. Und wie ein guter 
Hausgeist taucht im Buch im-
mer wieder Jorge Luis Borges 
auf, dessen Methode des magi-
schen Realismus sich Braslavsky 
erkennbar nahe fühlt.

Trotz des hyperaktiven Ek-
lektizismus wirkt der Roman 
nicht zusammengestückelt, son-

dern eigenwillig im besten Sinn. 
High and Low, Humangenetik 
und Aussteigerromantik, Kab-
bala-Mystik und Gossensprache 
– daraus komponiert die 1971 ge-
borene Autorin eine Hyperrea-
lität, die sich am konsistentes-
ten in den Briefings der fiktiven 
Nachrichtenagentur zeigt:

„Brüssel/Lublin. Die UNRIC 
begrüßt den zehnmilliards-
ten Menschen auf der Erde, der 
heute im polnischen Lublin ge-
boren worden ist. […] Rio de 

Janeiro. Wie aus dem heute ver-
öffentlichten Bericht des Welt-
klimarats hervorgeht, verlagern 
sich durch die globale Erwär-
mung die warmen Meeresströ-
mungen und Sturmfronten. […] 
Dresden. Der ‚Dresdner Stollen‘ 
ist auf der diesjährigen Gas-
tronomieweltausstellung zum 
Weltkuchen des Jahres gekürt 
worden. Ein besonderer Glück-
wunsch kam aus dem Kanzler-
amt.“

Braslavsky soll ein Wunder-
kind gewesen sein, das mit vier 
lesen konnte, nach zwei Klas-
sen aufs Gymnasium wechselte. 
Heute kuratiert sie, schreibt und 
produziert Hörcomics. Beruhi-
gend, dass ihr auch mal ein 
gewöhnlicher Kalauer durch-
rutscht: „Wenn du den Kopf in 
den Sand steckst, bleibt noch 
dein Hintern zu sehen“ – mit 
dem Spruch garniert die Auto-
rin ihre Website.

 ■ Emma Bras-
lavsky: „Leben 
ist keine Art, 
mit einem Tier 
umzugehen“. 
Suhrkamp, 
Berlin 2016, 
456 Seiten, 
24 Euro

Großer Lesespaß, breites Weltwissen: Emma Braslavsky  Foto: Stefan Klüter/Suhrkamp
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VON KATHARINA GRANZIN

D er türkische Autor Ha-
kan Günday ist einer, 
der über Grenzen geht. 
Oft sind es solche, von 

denen man vorher nicht wusste, 
wo sie liegen. Nämlich tief ir-
gendwo in uns allen. Sie zu über-
schreiten kann sehr schmerz-
haft sein; und sie zu überwin-
den ist schwierig, haben wir uns 
doch einen dicken Panzer zuge-
legt, der unser empfindliches 
Gefühlszentrum gegen allzu 
schlimmes Leid abschirmt. Das 
ist nur menschlich. Das Leben 
wäre kaum auszuhalten, wenn 
man jedes fremde Leid fühlen 
würde, als wäre es das eigene. 
Deshalb blenden wir es aus. Das 
ist ganz normal. Wir können gar 
nicht anders.

Aber manchmal gibt es wel-
che, die doch anders können. 
Die sich trauen, ganz dicht he-

Getrieben von einer seltsam 
unzerstörbaren Hoffnung
COMING OF AGE Über Flüchtlinge und Schuld schreibt Hakan Günday einen Roman  
mit finsterer, klarsichtiger, zu allem entschlossener Energie: „Flucht“

ranzugehen, uns aus unserer 
Lethargie aufstören, hartnäckig 
draufhalten auf die unvorstell-
barsten Dinge und dabei auch 
mit der eigenen Unversehrtheit 
spielen. Eben so einer ist Hakan 
Günday. Zwei seiner Romane 
sind bisher in deutscher Über-
setzung erschienen. Als erster, 
vor zwei Jahren, „Extrem“, ein 
temporeiches, atemberauben-
des Märchen voller Magie, Poe-
sie, Gewalt und Erlösung.

Der andere, erst kürzlich er-
schienene Günday-Roman – es 
ist der achte des mittlerweile 
vierzigjährigen Autors – trägt 
den deutschen Titel „Flucht“. 
Im Original heißt er „Daha“ 
(„Mehr“), was insofern pas-
sender ist, als dieser Roman in 
furchtbarer Konsequenz zeigt, 
dass es in Wahrheit kein Ent-
kommen gibt vor Furcht und 
Schrecken. Es folgt immer nur 
mehr davon. Auch die Hauptfi-

gur dieses Romans ist ein Kind, 
jedenfalls zunächst: ein Junge 
namens Gazâ in einem kleinen 
Ort an der türkischen Küste. 
Als Icherzähler rekapituliert er 
rückblickend die Geschichte ei-
nes Coming of Age, das jedem 
herkömmlichen Gebrauch die-
ses Begriffs spottet. Gazâ muss, 
seit er neun ist, seinem Vater 
bei der Arbeit helfen. Der Vater 
aber ist ein Schlepper, dessen 
Business darin besteht, Flücht-
linge, meist Afghanen, die nach 

Griechenland weiterwollen, zu 
beherbergen und zum Meer zu 
transportieren. Diese Menschen 
sperrt er bis zum Transport in ei-
nen großen unterirdischen Was-
sertank. Gazâs Aufgabe besteht 
zunächst vor allem darin, unauf-
fällig die Vorräte zusammenzu-
kaufen, die man braucht, um die 
menschliche Ware am Leben zu 
erhalten. Allmählich vertraut 
der Vater ihm mehr an. Doch 
weil Gazâ noch ein Kind ist und 
sich über den Vater geärgert hat, 
unterlässt er es eines Tages, die 
Lüftung im Lkw anzustellen. So 
wird der Zehnjährige zum Mör-
der an dem Menschen, der sich 
darin befand – einem jungen 
Afghanen, der dem Jungen zu-
vor einen Papierfrosch gebastelt 
und von seiner Heimat erzählt 
hatte. Fortan lebt die Stimme 
des Toten in Gazâs Kopf.

Das Schuldtrauma, das aus 
diesem Tod erwächst, wird 

zum Leitmotiv in Gazâs weite-
rer Existenz. Er müht sich nach 
Kräften, die Schmerzen, die aus 
seiner Schuld erwachsen, mit 
neuer Schuld zu bekämpfen. 
Doch alle Gewalt, alle seelische 
Grausamkeit, alle Menschenex-
perimente, die er mit den ihm 
Anvertrauten anstellt, helfen 
nicht.

 Mitunter ist es ja so, sei es 
in der Literatur oder im Film, 
dass man das Gefühl hat, Kin-
derprotagonisten würden vor 
allem dazu verwendet, bei den 
Rezi pienten eine stärkere emo-
tionale Reaktion hervorzurufen. 
Bei Günday ist das anders. In den 
Jugendlichenschicksalen, die er 
evoziert, bündelt sich fast wie in 
einem Brennglas ein grundsätz-
liches Drama des Menschseins: 
die prinzipielle Ohnmacht ge-
genüber Gewalt und Leid. Wie 
lässt sich dem Leiden entkom-
men? Wie kann man verhin-
dern, sich selbst schuldig zu ma-
chen, nur um der Opferrolle zu 
entfliehen? Gibt es einen Weg, 
das Gute im Menschen wieder-
herzustellen, nachdem er vom 
Bösen schon verdorben scheint?

Vieles in „Flucht“ erinnert an 
Werke des Amerikaners Chuck 
Palahniuk („Fight Club“, „Die Ko-
lonie“), der ebenfalls umgetrie-
ben wird vom Drang des Men-
schen zur Gewalt gegen andere. 
Doch Palahniuks Menschenbild 
ist ungleich schwärzer, nihilis-
tischer. Gündays Protagonis-
ten dagegen werden getrieben 
von einer seltsam unzerstörba-
ren Hoffnung. Irgendwo muss 
es doch sein, das Ende von Ge-
walt, Gegengewalt und Leiden. 
Die Flüchtlinge, die am Anfang 
von Gazâs Geschichte stehen, 
sind dabei mit ihren Einzel-
schicksalen reine Nebenfiguren, 
symbolisieren aber gleichzei-
tig im Kleinen, im dramatisch 
geschlossenen Raum des un-
terirdischen Wassertanks, eine 
große, die gesamte Menschheit 
betreffende Tragödie.

Zwei fast mythische Figuren 
sorgen in „Flucht“ dafür, dass 
der junge Gazâ, der einem kalt-
herzigen, sadistischen Vater 
ausgeliefert ist, trotz allem eine 
kleine Ausstattung an Grund-
vertrauen mitbekommt: Die 
Seeleute Dordor und Harmin, 
die das Schlepperboot fahren, 
fungieren als seine Schutzengel. 
Zwei riesenhafte Gestalten, Brü-
der von unklarer Herkunft, le-
ben die beiden auf ihrem Schiff 
und betreten niemals Land, kon-
taminieren sich mithin nicht 
mit den irdischen Gräueln.

Als sie irgendwann doch ein-
greifen in den Lauf der Dinge 
– denn Gazâ wird von einem 
Flüchtling missbraucht –, setzt 
sich ein Rachekreislauf von Ge-
walt und Gegengewalt in Gang. 

Der Junge bleibt fortan schutz-
los zurück. „Flucht“ ist ungleich 
schwärzer als Gündays Vorgän-
gerroman „Extrem“ und doch 
so etwas wie seine konsequente 
Weiterentwicklung. In „Extrem“ 
gelingt es einem obdachlosen 
Waisenjungen und einer miss-
handelten Kindsbraut, sich aus 
der ihnen zugedachten Opfer-
rolle zu befreien und als Erwach-
sene ein normales Leben zu füh-
ren. In „Flucht“ spart Günday 
das Märchenhafte aus.

Und doch wird Gazâ am Ende 
eine Art Läuterung zuteil, nach-

dem er den Weg des von ihm ge-
töteten afghanischen Flücht-
lings in umgekehrter Richtung 
gegangen und ins Tal der zer-
störten Buddhas von Bamiyan 
gelangt ist. Es ist das Ende des 
Leidens, wenn auch nur seines 
eigenen. Der Kreislauf von Ge-
walt und Gegengewalt aber geht 
weiter.

Vieles in diesem Roman ist 
schwer auszuhalten und doch 
auf schreckliche Weise erhel-
lend; ja, oft ist es gleichzeitig 
sogar komisch. Es gibt in Hakan 
Gündays Art, zu schreiben, eine 
Wahrhaftigkeit, die in der Lite-
ratur sehr selten ist, eine fins-
tere, klarsichtige, zu allem ent-
schlossene Energie, die Literatur 
zurückführt an die Wurzeln des 
Erzählens. Denn gerade für das, 
was wir uns nicht mehr vorstel-
len können, brauchen wir ja die 
Literatur. Auch für das Furcht-
bare.

 ■ Hakan Gün-
day: „Flucht“. 
Aus dem 
Tür ki schen von 
Sabine Ada-
tepe. btb Ver-
lag, München 
2016. 480 S., 
22,99 Euro

Gibt es ein Entkommen? Syrische Geflüchtete auf Lesbos  Foto: Alex Majoli/Magnum Photos/Agentur Focus
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Ein Buch mit
unerwarteter Wucht –
ein Buch, das bleiben
wird

Der eigenwilligste Privatdetektiv der
Literaturgeschichte zieht aufs Dorf.
Doch die Idylle trügt gewaltig … Ein
Roman, der den Bogen von deut-
scher Nachkriegsgeschichte über den
Linksterrorismus der Siebziger bis
ins Heute spannt.

»Frank Schulz erzählt mit einer Sprach-
kunst und Wortgewalt, die in der gegenwärtigen
Literatur ihresgleichen suchen.«
Dirk Knipphals, Deutschlandradio Kultur

»Frank Schulz ist ein Autor, der in jeder
Normalität das Sensationelle entdecken kann.«
Richard Kämmerlings, SWR Bestenliste

»Das ist groß.«
Susanne Messmer, taz

»Das wird bleiben.«
Natascha Geier, NDR Kulturjournal

368 Seiten, 19,99 Euro
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Wie die Sonne untergeht
Den schönsten Abgesang auf die 
Ära des Kathodenstrahlröhren-
fernsehers hat die italienische 
Konzeptkünstlerin Daniela Co-
mani mit ihrer 28-teiligen Fo-
toserie „Off − Landscapes with 
Sunset“ geliefert. Typisch für 
Endzeiten sieht Comani plötz-
lich einen kaum je thematisier-
ten Gestaltungsaspekt des Fern-
sehgeräts, der sich eben nur im 
Off offenbart: den gläsernen 
Bildschirm. Selbstredend ist 
uns bewusst, dass dieser Bild-
schirm im ausgeschalteten Zu-
stand eine Reflexionsfläche ist, 
in der sich etwa Menschen und 
Möbel spiegeln. Daniela Comani 
allerdings erkennt in ihm die 
Projektionsfläche (als die er ei-
gentlich nur in Betrieb gesehen 
wird), deren Bedingung die ge-
bogene Mattscheibe der alten 
Geräte ist. Die Künstlerin foto-
grafiert das Fernsehgerät nicht 
einfach, sie blitzt es. Der Flash 
überstrahlt ihr eigenes Spiegel-
bild und zeigt sich stattdessen 
selbst − entsprechend der ver-
schiedenen Designs der Matt-
scheiben − in Formen, die man 
unbedingt als Sonnenunter-
gänge interpretieren möchte.

Tatsächlich drängen uns 
kunsthistorisch überkommene 
Bildkonventionen zu Natur und 
Landschaft, den Blitz als Sonne 
zu sehen, wobei seine Position 
auf der Mattscheibe den jewei-
ligen Horizont definiert, wäh-
rend die Landschaften durch 
die verschieden starke Biegung 
der Bildschirme entstehen, de-
ren mehr oder minder saube-
ren oder auch beschädigten 
Oberflächen die Stimmung von 
Licht und Wetter beitragen. Tra-
ditionell gerahmt durch das Ge-
häuse, von dem Comani feinsäu-
berlich die Markennamen ent-
fernt hat, geht die Sonne einmal 
im flirrenden Licht einer heftig 
zerkratzten Mattscheibe unter, 
während sie ein anderes Mal 
makellos strahlend auf einer 
blanken Mattschiebe versinkt. 
„Sunsets“ heißt die Publikation, 
die die im Maßstab 1:2,5 verklei-
nerte Serie jetzt in einem Band 
versammelt. In der originalen 
Installation (wie das Foto auf un-
serer Doppelseite zeigt) hängen 
die einzelnen auf MDF-Platten 
aufgezogenen Bilder höchst iro-
nisch wie Flachbildschirme an 
der Wand. BRIGITTE WERNEBURG
 

 ■ Daniela Comani: „Sunsets.  
No. 217“ Edition Patrick Frey, 
Zürich 2016, 64 S., 30 Euro
 
 

Zur Hölle fahren
Die Öffentlichkeit hatte John 
Fante schon fast vergessen, als 
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Charles Bukowski ihn Ende der 
70er Jahre als literarische Vater-
figur in Beschlag nahm und ihm 
dadurch immerhin den verdien-
ten Nachruhm sicherte. „Little 
Italy“, die bisher umfangreichste 
Sammlung seiner Short Sto-
rys, enthält vor allem Arbeiten 
aus den 30ern, seiner stärksten 
Werkphase. Die Parallelen zwi-
schen den beiden sind offen-
sichtlich. Auch Fante hat die Au-
ßenseiter und Randständigen 
im Blick. Bei ihm sind es die ita-
lienischen Einwanderer, die ar-
men, streng katholischen Itaker, 
die an einem ziemlichen Min-
derwertigkeitskomplex laborie-
ren und den mit großer Fresse, 
Fäusten und forciertem Macho-
gehabe kompensieren müssen.

Der Titel „Littly Italy“ ist 
mehrdeutig. Fante lässt hier 
seine eigene Kindheit in Colo-
rada auferstehen. Die Erzähler 
sind kleine Jungs, die sich nur 
wundern können über die ge-
duldige Unterwürfigkeit der 
sich zuschanden arbeitenden 
Mütter und die lauten, latent 
gewalttätigen Väter. Noch dazu 
müssen sie ständig befürchten, 
zur Hölle zu fahren, weil der 
katholische Tugendterror auch 
noch die letzten Freiräume ihres 
Alltags durchdringt. Die kleinen 
Rebellionen, die sie trotzdem 
anzetteln, erfordern in diesem 
repressiven System echten Hel-
denmut.

Fante ist ein großartiger Eth-
nograf seines Milieus, der auch 
unter der kruden, plebejischen 
Schroffheit noch einen Glut-
kern von Zärtlichkeit ausma-
chen kann. „Ich habe das tap-
fer wie ein Mann ertragen“, er-
zählt einer von Fantes juvenilen 
Helden über seine letzte Prügel-
strafe. „Der Grund war einfach, 
ich wusste, dass er mein Vater 
war und mit der Prügelei auf-
hören würde, bevor er mir zu 
wehtat. Er sagte immer wieder, 
er würde mich totschlagen, aber 
er war mein Vater und konnte 
mich mit solchem Zeug nicht er-
schrecken.“

Fante schreibe aus „dem Her-
zen und aus dem Gedärm“, hat 
ihm der dreckige alte Mann at-
testiert. Ein größeres Lob gibt es 
von ihm nicht. FRANK SCHÄFER
 

 ■ John Fante: „Little Italy“. Aus 
dem Englischen von Kurt Pohl 
und Rainer Wehlen. Maro, Augs-
burg 2016. 367 Seiten, 20 Euro
 

Jane Austens Frauenbilder
Was ist der Anreiz, sich einen 
Roman der Weltliteratur, den 
man vermutlich schon vor Jah-
ren gelesen hat, noch einmal 
vorlesen zu lassen? Kurze Ant-

wort: um die Geschichte noch 
einmal zu genießen. Eva Mattes’ 
ungekürzte Lesung von „Überre-
dung“ – dem letzten Roman, den 
Jane Austen 1816 ein Jahr vor ih-
rem Tod vollendete, hier in der 
Übersetzung von Ursula und 
Christian Grawe aus dem Jahr 
1983 – verlockt zu einer ausführ-
licheren Antwort.

Der Roman handelt von Anne 
Elliott, einer 27-jährigen Land-
adeligen, die acht Jahre zuvor 
von ihrer mütterlichen Freundin 
Lady Russell überredet wurde, 
ihre Verlobung mit Frederick 
Wentworth zu lösen. Sie hat nie 
aufgehört, den Marine-Offizier 
zu lieben. Als sie durch Zufall 
wieder regelmäßig auf den in-
zwischen zum Captain avancier-
ten Wentworth trifft, brechen 
sorgsam verwahrte Gefühle wie-
der auf und frühere Entschei-
dungen werden infrage gestellt.

Die gewählte Perspektive der 
gereiften jungen Frau gibt der 
ebenfalls gereiften 39-jährigen 
Autorin Austen Gelegenheit, 
die Dinge distanziert zu reflek-
tieren. Nie ergeht Austen sich in 
Beschreibungen irgendwelcher 
Dekors, die Erwähnung von Pro-
fanem erfolgt nur, um intellek-
tuelle oder charakterliche Defi-

zite einer Figur zu illustrieren. 
Jane Austen bedient sich da-
bei der Mittel beißender Satire, 
sprachlicher kleiner Spitzen, die 
oftmals nur in Nebensätzen fal-
len. Und die Eva Mattes mit un-
erbittlicher Bestimmtheit bei 
gleichzeitig zerbrechlicher Be-
sonnenheit zum Klingen bringt 
– und damit vor dem „Überle-
sen“ bewahrt.

Die für das frühe 19. Jahr-
hundert sehr emanzipatori-
sche Zeichnung der Frauenfi-
guren – die Admiralsgattin Mrs 
Croft begleitet ihren Mann auf 
See, Anne Elliott ist der Inbegriff 
weiblicher Charakterfestigkeit 
– unterstreicht Mattes mit lich-
ter Eleganz, was die Hörer*innen 
zu weiterem Nachdenken über 
gängige Frauenbilder bringt, da-
mals wie heute.

Dass die Lesung so orga-
nisch ist, mag auch an Mattes’ 
Vertrautheit mit dem Stoff lie-
gen: Bereits 2010 hat sie für 
HörbuchHamburg eine ge-
kürzte Fassung der Übersetzung 
von Sabine Roth eingelesen. 
 SYLVIA PRAHL

 ■ Jane Austen: „Überredung“.  
8 CDs, 9 h 32 min., Argon Verlag, 
2016

Wunsch nach Frieden
Zu ihrer Zeit war Irmgard Keun 
eine der erfolgreichsten deut-
schen SchriftstellerInnen. Als 
die Nazis ihre Literatur verbo-
ten, ging sie ins Exil. Auf ihren 
2016 wiederentdeckten Roman 
„Kind aller Länder“ folgte nun 
die Neuauflage eines weiteren 
Keun-Klassikers. „Das Mädchen, 
mit dem die Kinder nicht ver-
kehren durften“ aus dem Jahr 
1936 erzählt genau wie „Kind 
aller Länder“ aus der Sicht ei-
ner Zehnjährigen.

Köln im Jahr 1918, zum Ende 
des Ersten Weltkriegs. Die na-
menlose Protagonistin ist ein 
lebensfroher Quälgeist, der 
den Eltern und Lehrern das Le-
ben schwer macht. Fantasievoll 
eröffnet Keun eine Welt voller 
Flausen. Vor trübenden Proble-
men bleibt allerdings auch ein 
Kind nicht verschont. Denn da 
sind diese vielen Erwachsenen, 
vor denen kein Streich sicher 
zu sein scheint. Den Klassenka-
meradInnen wird sogar der Um-
gang mit der frechen Zehnjäh-
rigen untersagt. Mit den Nach-
barskindern lässt sich dennoch 
unbekümmert Unfug treiben.

Die Abgründe des Kriegs-
alltags und der folgenden Be-

satzung sind dennoch deutlich 
spürbar: Mangel, Krankheiten 
und die Trauer um Gefallene. 
Die bedrückenden Umstände 
sind nicht nur beängstigend, 
sondern lassen dem Mädchen 
auch die absurdesten Lösun-
gen einfallen. Soldaten werden 
zu Spielkameraden, verlassene 
Häuser zu Abenteuerplätzen 
und das Stehlen der Steckrüben 
zu einem spannenden Ausflug.

Der Roman begleitet die Ich-
Erzählerin über drei Jahre, hin-
ein in die Pubertät. Keun kre-
iert unbeschwert scharfsinnig 
Begegnungen zwischen Verste-
hen und Ungläubigkeit, Erwach-
senwerden und Kindbleiben. Sie 
schreibt mit einer ordentlichen 
Portion Naivität und Komik.

In ihrem ersten Exilroman 
spielt trotz aller Leichtigkeit der 
Wunsch nach Frieden die zent-
rale Rolle. Genau 80 Jahre nach 
der Erstveröffentlichung ist der 
Roman mit seinem kindlichen 
Erzählton immer noch genauso 
erfrischend. VERENA KRIPPNER

 ■ Irmgard Keun: „Das Mädchen, 
mit dem die Kinder nicht ver-
kehren durften“. Kiepenheuer & 
Witsch, Köln 2016, 208 Seiten, 
16 Euro
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Optimistisch ungemütlich
Herfried und Marina Münklers 
Buch „Die neuen Deutschen“ ist 
im Untertitel viel zu kühl mit 
„Ein Land vor seiner Zukunft“ 
bezeichnet. Der Clou der Streit-
schrift steckt bereits in den Über-
schriften, denn beide diskutie-
ren die politischen und gesell-
schaftlichen Umstände, die neu 
eingewanderten Bürger*innen, 
vor allem die Geflüchteten, als 
zu lösende Aufgabe, nicht als 
apokalyptische Heimsuchung 
(wie die Rechtspopulisten) oder 
als schweres Zeichen postkolo-
nialer Rechthaberei (wie viele 
Linke). Sie wollen, dass gelingt, 
was Kanzlerin Merkel mit ihrem 
„Wir schaffen das“ so lakonisch 
wie anregend als Credo in die 
öffentliche Arena getragen hat.

Es sei keine „erbauliche“ 
Schrift, die sie schreiben woll-
ten, sondern eine „politische“. 
Keine Schaumschlägerei um 
„Fluchtursachen“, „Kapitalis-
mus“ oder „Schuldfragen“, also 
analytisch Scheinmuskuläres 
für Sonntagsreden.

Vielmehr verstehen sie ih-
ren großen Text als pragma-
tisch und lösungs-, mithin zu-
kunftsorientiert. Ihre These: 
Jene, die kommen und kamen, 

werden deutsch werden (müs-
sen), also die neuen Deutschen, 
die bislang Einheimischen wer-
den sich auch ändern (müssen), 
sie sind in diesem Sinne dann 
auch neue Deutsche. Woher sie 
ihre Zuversicht nehmen? Weil 
es, sehr schön nachgewiesen in 
diesem Buch, historisch immer 
schon so war: Deutschland war 
schon immer eine Migrations-
gesellschaft – mit hohem Inte-
grationsvermögen.

Zu ihren Vorschlägen für 
das Alltägliche unterbreiten sie 
auch die kluge Idee, dass keine 
Schulklasse einen höheren als 
einen 25-Prozent-Anteil an mi-
grantischen Kindern haben 
sollte, das verhindere die üb-
lichen Probleme. Wie man das 
löse, da es doch diese (klassen- 
und kultur-)gemischten Viertel 
nur selten gäbe? Durcn Schul-
busse. Wie in den USA. Na: Das 
wird die elitebewussten Mittel-
schichten aber freuen, möchte 
man anfügen, vor allem die grü-
nen.

Nicht nur dieser Punkt über-
zeugt, auch dieser: Die Münklers 
finden, dass der Kern, der den 
„beschwerlichen Weg“ ermög-
lichen kann, jener ist, den man 
als Verfassungspatriotismus be-

zeichnen müsste. Die Verpflich-
tung, ähnlich wie in den USA, al-
ler auf den guten Zweck der so-
lidarischen Anstrengung im 
Namen der Nation.

Dass dies nicht als Hitle-
rei misszuverstehen ist, fin-
den nur bequem-internationa-
listische Linke nicht. Dass die-
ser Trick ein Solidaritätstreiber 
der nichtvölkischen Inklusion 
wäre, entspricht der Argumen-
tation der Autor*innen sehr. Die 
Streitschrift der Saison, optimis-
tisch und ungemütlich zugleich. 
 JAN FEDDERSEN

 ■ Herfried und Marina Münkler: 
„Die neuen Deutschen“. Rowohlt 
Berlin, Berlin 2016, 338 Seiten, 
19,95 Euro
 

Ach, Österreich!
Schon der Titel ist ein Seufzer. 
Und Armin Thurnher, Mitbe-
gründer und Herausgeber der 
Wiener Stadtzeitung Falter, ver-
zweifelt immer wieder an der 
österreichischen Realpolitik. Ei-
gentlich wollte er ein Buch über 
die Medien schreiben. Der Zsol-
nay Verlag hatte den Titel schon 

in der Werbung. Dann kam An-
fang Juli die Aufhebung der Bun-
despräsidentenstichwahl und 
Thurnher sah sich veranlasst, 
sein Versprechen, kein Öster-
reich-Buch mehr zu  schreiben, 
zu brechen.

Er ist angesichts der Umfra-
gewerte der FPÖ und des mög-
lichen Wahlsiegs des FPÖ-Prä-
sidentschaftskandidaten Nor-
bert Hofer ehrlich besorgt über 
den Vormarsch des Rechtspo-
pulismus und dass gerade in 
Österreich eine Rechte an die 
Macht kommt, „die man in Tei-
len als faschistisch bezeichnen 
kann“. Die FPÖ habe die Defizite 
des Systems „beinhart für sich 
auszunutzen gewusst“, komme 
gleichermaßen „bieder, eltern-
tauglich und hetzerisch rüber“ 
und meist „mit einem gewissen 
Schuss Dämonie“.

Die ÖVP bleibt für Thurnher 
immer noch ein großes Rätsel: 
zerrissen von den Interessen der 
Bünde, aus denen sie besteht, 
und immer wieder blockiert 
von Querschüssen der mäch-
tigen Landeshauptmänner, ge-
linge es ihr nicht, das bürgerli-
che Profil anzunehmen, das sie 
eigentlich beanspruche. Ein Vor-
abdruck dieses Kapitels provo-

zierte den Zorn der Konserva-
tiven: Ein Linker habe nicht 
das Recht, ihre Partei zu kriti-
sieren. Vom Furor des Autors 
bleibt aber auch die SPÖ nicht 
verschont: Gekettet an eine un-
geliebte Koalition mit der ÖVP 
habe sie ihre „inhaltliche und 
organisatorische Schwachbrüs-
tigkeit“ veranlasst, die Gunst der 
Boulevardmedien zu erkaufen. 
Der Bevölkerung, die immer 
wieder den Nachweis erbringe, 
dass sie nichts Besseres ver-
dient habe als ebendiese politi-
sche Klasse, wirft er Untertanen-
mentalität vor. An einer Stelle 
sogar „Sklavenmentalität“, was 
er dann doch nicht so katego-
risch nicht gemeint haben will.

Auch der Verfassungsge-
richtshof bekommt sein Fett 
ab. Denn, so hat sich der Au-
tor von befreundeten Juristen 
überzeugen lassen, die Aufhe-
bung der Stichwahl sei eine Fehl-
entscheidung gewesen. Und er 
resümiert, dass er lieber in ei-
nem Staatswesen leben würde, 
„in dem saubere Gesetze bei 
Bedarf etwas schlampig ange-
wendet werden, als umgekehrt 
schlampige Gesetze auf Punkt 
und Beistrich exekutiert“.

 RALF LEONHARD
 

 ■ Armin Thurnher: „Ach, Ös-
terreich! Europäische Lektionen 
aus der Alpenrepublik“. Zsolnay 
Verlag, Wien 2016, 176 Seiten, 
16 Euro

Kein Nazi nirgends
Den ehemaligen stern-Reporter 
Niklas Frank hat das Thema NS 
sein Leben lang verfolgt. Und 
das ist kein Wunder, denn als 
Sohn von Hans Frank, der zwi-
schen 1939 und 1945 General-
gouverneur von Polen war und 
1946 hingerichtet wurde, konnte 
er seiner Vergangenheit nicht 
entfliehen, zu monströs war 
für Niklas Frank die Tatsache, 
dass er von zwei Monstern ab-
stammte, die sich als Herrscher 
über „minderwertiges“ Leben 
und Tod aufspielten.

Die meisten Kinder von NS-
Prominenten haben die Schuld 
ihrer Eltern relativiert und ver-
drängt. Niklas Frank hingegen 
hat schonungslos gegenüber 
sich selbst seinen Hass auf sei-
nen Vater publik gemacht. „Der 
Vater. Eine Abrechnung“ hieß 
sein 1987 erschienenes und im 
stern vorabgedrucktes Buch, das 
die Gesellschaft stark in Wallung 
geraten ließ und das ihm wahr-
scheinlich mehr Anfeindungen 
einbrachte als seinem Vater, der 
als „Schlächter von Polen“ be-
kannt wurde.

Immer wieder hat Niklas 

Frank mit unversöhnlicher Kri-
tik des NS und seiner Mitläufer 
das Trauma seiner Kindheit be-
arbeitet. Nachsehen muss man 
ihm, dass er das nicht mit ei-
nem historisch-distanzierten 
Blick tun kann. Niklas Frank hat 
in seinem neuen Buch, „Dunkle 
Seele feiges Maul. Wie skandalös 
und komisch sich die Deutschen 
beim Entnazifizieren reinwa-
schen“, den Blick auf das große 
Herausreden der Nazis gerich-
tet, und das Präsens im Unter-
titel zeigt an, dass für Frank die 
Geschichte der „Feigheit“ nicht 
zu Ende ist. Er sieht einen un-
mittelbaren Zusammenhang 
zwischen den Nazis, die nicht 
zu dem standen, was sie getan 
hatten, und der geistigen Ver-
fassung der Täter, die Asylbe-
werberheime anzünden und 
ihre politische Heimat bei der 
AfD gefunden haben.

3.660.648 Entnazifizierungs-
akten in den alten Bundeslän-
dern gibt es. Niklas Frank hat 
in zahlreichen Archiven wahl-
los Akten durchgesehen und 
ist immer auf dasselbe gesto-
ßen: auf Dokumente der Nie-
dertracht und Dummheit, die 
er unermüdlich und mit gro-
ßer Empörung kommentiert, 
obwohl sich der Schrecken da-
durch nicht steigern lässt.

Im schleswig-holsteinischen 
Landesarchiv sagte der Archivar: 
„Bei mir werden Sie nur Wider-
ständler finden“, denn als sol-
che haben sich die Deutschen 
in der Nachkriegszeit stilisiert. 
An dieser Einstellung sind schon 
Kriegsreporterinnen wie Mar-
tha Gellhorn verzweifelt, denn 
nirgends konnte sie auch nur ei-
nen Nazi entdecken. Die Doku-
mente sind aber auch von un-
freiwilliger Komik, wenn sich 
Belastete mit den absurdesten 
Argumenten aus der Verantwor-
tung stehlen wollen, so ähnlich 
wie das Vernehmungsprotokoll 
von Adolf Eichmann, das Han-
nah Arendt gelesen hat und da-
bei laut lachen musste.

Aber auf 584 Seiten ist die Lek-
türe deprimierend und kaum 
auszuhalten. Die fremdenfeind-
lichen 20 Prozent der deutschen 
Bevölkerung, die hier in einen 
Spiegel sehen könnten, werden 
das Buch kaum lesen, und es ist 
schade, dass man sie nicht dazu 
verurteilen kann, diese Anklage-
schrift Wort für Wort zu lesen, 
sie zu konfrontieren mit der 
jämmerlichen Wirklichkeit ih-
res xenophobischen Daseins. 

 KLAUS BITTERMANN
 

 ■ Niklas Frank: „Dunkle Seele, 
feiges Maul. Wie skandalös und 
komisch sich die Deutschen beim 
Entnazifizierungsprozess reinwa-
schen“. Dietz Verlag, Bonn 2016, 
584 Seiten, 29,90 Euro
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PROTOKOLL KATRIN GOTTSCHALK

Noch so ein persönliches 
Buch über Feminis-
mus, Macht und Sex. 
Nur ist dieses hier an-

ders. Es packt selbst solche, die 
sich mit diesen Themen schon 
lange beschäftigen. Margarete 
Stokowski schreibt über Katho-
lizismus, Migration, Sexualität, 
Vergewaltigung, Essstörungen, 
Machtstrukturen, feministi-
sche Geschichte – immer un-
terhaltsam, immer mit Tiefe.

Die zentrale These des Bu-
ches lautet: „Wir können un-
tenrum nicht frei sein, wenn 
wir obenrum nicht frei sind.“ 
Bei einer Saftschorle in Berlin-
Neukölln führt Stokowski aus: 
„Untenrum frei beschreibt die 
sexuelle Freiheit im körperli-
chen Sinne und im Sinne, was 
man sich in sexueller Hinsicht 
traut, wünscht, will oder nicht 
will. Obenrum frei bedeutet po-
litische Freiheit von Geschlech-
terklischees und Stereotypen 
und Mythen.“

Margarete Stokowski um-
kreist diesen Zusammenhang 
im Buch in einer Mischung 
aus persönlichen Erlebnissen 
und gesamtgesellschaftlichen 
Beobachtungen – beides um-
klammert mit ihrer typisch 
starken, leicht schnodderigen, 
aber nie flapsigen Sprache. Mit 
dieser zeichnet sie klare Bilder. 
Von Situationen, Menschen, so-
gar Gefühlen.

Wir treffen uns im Café Rix, 
wo die Autorin vor Jahren bei 
heißer Schokolade mit ihren 
Freund_innen fürs Abi gelernt 
hat, und lassen sie anhand von 
Fotos über Bilder und Personen 
sprechen, die aus „Untenrum 
frei“ hängen bleiben.

„Jetzt bin ich 
selber so dreist“
FOTOSESSION Margarete Stokowski erzählt, 
warum sie Kolumnen früher zu krass fand, 
Mermaiding ein bisschen krank ist, 
Janosch sie dann doch nicht aufgeklärt hat 
– und warum all das Teil ihres aktuellen 
Buches „Untenrum frei“ ist

1. Mermaiding
Bevor ich mein Buch geschrie-
ben habe, wusste ich schon, 
dass es so etwas wie „Mermai-
ding“ gibt, also Kurse, in denen 
Mädchen oder Frauen lernen, 
in einem Meerjungfraukostüm 
zu schwimmen. Im Zuge mei-
ner Recherchen wurde dann 
klar, dass das ein ganzer Markt 
ist: Man kann diese Flossen bei 
Amazon ganz normal bestellen, 
und dann werden dir für die Fin-
ger Schwimmhäute angeboten, 
weil Kunden, die diesen Artikel 
kauften, sich auch dafür inter-
essieren – oder wohl eher Kun-
dinnen.

Frauen aus unserer Genera-
tion haben schon immer eine 
Verbindung zu Disney-Figu-
ren, zum Beispiel zu Arielle, 
der Meerjungfrau. Viele hatten 
eine Vorstellung von einer Figur, 
die sie gerne wären. Und heute 
gibt es also Kurse, in denen man 
das werden kann. Man kann als 
Mädchen oder erwachsene Frau 
diese Kurse belegen und sich als 
Meerjungfrau fühlen. Einerseits 
rückt man seinen Träumen also 
ein Stück näher, aber es ist ande-
rerseits auch alles ein bisschen 
mehr krank.

Für sich genommen ist das 
nicht schlimm. Und es ist nicht 
meine Aufgabe noch die von 
irgendwem anderen, diesen 
Frauen in ihren Meerjungfrau-
enschwänzen zu sagen, ob sie 
emanzipiert sind oder nicht. 
Aber es ist schon so, dass es be-
stimmte Entwicklungen gibt, 
bei denen ich sagen würde: Ich 
bin mir nicht sicher, ob das hier 
alles nach vorne führt.

Bei diesen Mermaiding-Kur-
sen wird ganz häufig dann 
gleich ein Fotoshooting mit an-
geboten. Es geht also gar nicht 
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unbedingt darum, mit der Fisch-
flosse besonders gut schwim-
men zu können, sondern da-
rum, ein bestimmtes Bild zu 
schaffen, in dem man dann ein-
fach eine geile Meerjungfrau 
mit wasserfest geschminkten 
Augen ist.

Es gibt aber auch Interpretati-
onen von „Arielle“ als sehr femi-
nistischen Film. Arielle verfolgt 
einen Plan, den sie sich selbst ge-
setzt hat, der total ihrer Umge-
bung widerspricht, und sie op-
fert zwar etwas dafür, kriegt 
aber auch etwas wieder zurück 
– nämlich das, was sie wollte. 
Sie hat einen Plan und Wün-
sche. Kann man so sehen. Aber 
als ich den Film für das Buch 
noch mal gesehen habe, dachte 
ich schon: Huiuiui, die Stimme 
abzugeben ist echt hart. Mit der 
Begründung der Hexe: Es ist oh-
nehin egal, was Frauen sagen, 
wichtig sei der Körper.

Und klar, wir haben alle diese 
Filme gesehen. Ich habe auch 
beim Buch versucht, diese gan-
zen Beispiele aus meinem Le-
ben nicht als kleine Traumati-
sierungserlebnisse dastehen zu 
lassen. Weil, die Welt ist nicht so 
schlimm. Das Ziel war zu sagen: 
Es gibt Muster, die sich in den 
Dingen widerspiegeln, die wir 
für harmlos und für Unterhal-
tung halten. Das ist normale uns 
umgebende Kultur.

2. Janosch: „Mutter sag, wer 
macht die Kinder?“
Das wirkt heute, da es Inter-
net gibt, etwas absurd, aber da-
mals, mit 13, hatten wir zwar In-
ternet, aber da lief ja immer die 
Uhr mit. Also welche Möglich-
keiten gab es, sich irgendetwas 
Sexuelles anzuschauen? Es gab 
die Unterwäscheseiten im Otto-

Katalog, es gab Aufklärungs-
bücher und es gab Genitalien-
Querschnitte in Lexika. Und wir 
hatten halt dieses Janosch-Buch 
zu Hause. Aufgeklärt hat es mich 
allerdings überhaupt nicht.

Ich kann mich sehr gut an 
Szenen aus dem Schulaufklä-
rungsunterricht erinnern. Da-
bei ging es nicht um Sexuali-
tät, sondern um Fortpflanzung 
– und die Tücken der Fortpflan-
zung. Wir hatten an der Schule 
den Zyklus der Frau und muss-
ten Hormonkurven nachzeich-
nen. Und dann haben wir einen 
Film über Abtreibung geschaut. 
Das war eher nüchtern-negativ. 
Aber es ging dann auch nicht 
um alle negativen Seiten. Es 
gab keinen Moment in meiner 
Schulzeit, in dem so etwas wie 
sexualisierte Gewalt aufgegrif-
fen worden wäre. Das sollte in 
jedem Fall Teil des Unterrichts 
sein. Das muss nicht Biologie 
sein. Das geht auch im Deutsch-
unterricht durch das Lesen be-
stimmter Bücher.

Ich schreibe in meinem Buch 
über meine eigenen Erfahrun-
gen mit sexualisierter Gewalt, 
weil das etwas ist, was mich ge-
prägt hat. Wenn ich das nicht 
erlebt hätte und jetzt nicht so 
schockiert darüber wäre, dass 
ich den Übergriff damals gar 
nicht als das erkannt habe, was 
er war, hätte ich heute nicht so 
starke Überzeugungen.

Damals war ich 16. Ich hatte 
komplett keinen Begriff dafür 
und ich habe mich jahrelang 
geschämt, darüber zu sprechen, 
weil ich nicht wusste, was das 
war. Ich kannte Begriffe wie Ver-
gewaltigung und Missbrauch, 
dachte aber: Okay, das ist wirk-
lich etwas Brutales, da gehören 
Blut und Wunden und blaue Fle-

cken dazu. Ich hatte ein sehr ge-
naues Krimi-Bild vor Augen und 
dachte: Mein Fall ist nicht so. Ich 
dachte einfach, ich hätte etwas 
Dummes gemacht. Wer lässt 
sich schon von wem anders mit 
dem Auto nach Hause fahren? 
Deswegen habe ich sehr lange 
nicht darüber gesprochen, erst 
als ich schon studiert habe, habe 
ich das einer Freundin erzählt.

Wenn man über solche Er-
lebnisse schreibt oder spricht, 
sieht es schnell so aus, als wolle 
man sich als Opfer darstellen. 
Ich glaube aber mittlerweile, 
dass das Gegenteil passiert. Op-
fer bist du schon in der konkre-
ten Situation geworden. Wenn 
man anfängt, über diese Dinge 
zu sprechen, entopfert man 
sich. Das ist mir passiert und ich 
nehme diese Geschichte jetzt 
selbst in die Hand und erzähle 
das. Das machen aber noch im-
mer sehr wenige, was auch sehr 
verständlich ist.

Ich habe oft erlebt, dass wenn 
eine Person im Freundeskreis 
dann einmal beginnt zu erzäh-
len, aus allen Ecken kommt: 
Ich habe eine ähnliche Erfah-
rung gemacht, ich habe es nur 
noch nie erzählt. Es muss ja auch 
nicht schlecht sein, wenn man 
Dinge für sich behält. Aber es 
ist schon krass, dass wenn dir 
ein Handy geklaut wird, du 
das ganz selbstverständlich er-
zählst, aber wenn es um sexu-
alisierte Gewalt geht, schweigt 
man, weil sich die Leute dafür 
schämen – obwohl sie nicht 
müssen. Aber schon das Wort 
„Betroffene“ klingt nach Krank-
heiten und Schicksalsschlägen, 
die man nicht mehr los wird. Je 
mehr Leute das Wort ergreifen, 
desto schwieriger wird es, die 
alle als Opfer abzustempeln. Es 
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gibt einfach nicht so viele Opfer-
stempel, die man so vielen Leu-
ten aufdrücken kann.

3. Simone de Beauvoir
Als ich 15 war, habe ich „Das an-
dere Geschlecht“ gekauft und 
gedacht: Sollte man mal gele-
sen haben, einfach weil es eine 
Art Klassiker ist. Ich habe es 
dann auch durchgelesen, aber 
mir ziemlich wenig gemerkt. 
Unter anderem, dass zum Bei-
spiel Frauen vor Ewigkeiten 
versucht haben zu verhüten, in-
dem sie nach dem Sex geniest 
haben. Hat nicht so gut funkti-
oniert. Oder dass Taubeneltern 
ihre Kinder mit einer Art Milch 
füttern, obwohl sie keine Säu-
getiere sind. In dem Buch gibt 
es ja relativ viele biologische 
Beispiele aus der Tierwelt. Viel 
mehr habe ich mir daraus nicht 
gemerkt.

Als ich vor der Frage stand, ob 
ich mein Studium abschließe 
oder nicht, habe ich entschie-
den, meine Masterarbeit über 
das Buch zu schreiben. Daraus 
wird ja vor allem dieser eine 
Satz zitiert: „Man wird nicht als 
Frau geboren“ – und so weiter, je 
nachdem, wie man es übersetzt. 
Entweder: „man wird dazu“ oder 
„man wird dazu gemacht“. Bis 
auf diesen einen Satz ist Beau-
voir und ihre Literatur komplett 
nicht präsent. Kaum jemand be-
zieht sich auf mehr als diesen ei-
nen Satz – oder die Aussage, dass 
„er“ Subjekt ist und „sie“ das An-
dere.

Beauvoir sagt in „Das andere 
Geschlecht“ viele Sachen, auf 
die die Gender Studies in den 
vergangenen Jahrzehnten erst 
wieder zurückgekommen sind. 
„Sex“ und „gender“ sind beide 
kulturell geprägt, es gibt mehr 

als die Zweiteilung. Das hat Be-
auvoir im Grunde auch schon 
gesagt. Sie hat einen sehr diffe-
renzierten Körperbegriff. Es gibt 
nicht den Körper und den Men-
schen, der etwas damit macht. 
Alles ist ein Körper in Situati-
onen, also das, was dich prägt, 
und das, was du entscheidest. 
Im Grunde habe ich für meine 
Masterarbeit „Das andere Ge-
schlecht“ einfach ordentlich 
gelesen und darüber geschrie-
ben, was das Buch zu den Debat-
ten heute noch beitragen kann.

„Das andere Geschlecht“ 
wurde ursprünglich von ei-
nem nicht besonders feminis-

tischen Biologen übersetzt und 
diese Übersetzung wurde bis in 
die 1980er nicht weiter hinter-
fragt. Einer anderen Philoso-
phin fiel dann irgendwann auf, 
dass er bestimmte philosophi-
sche Begriffe falsch übersetzt 
hatte und auch unterschiedlich 
übersetzt hatte. Wenn sich Be-
auvoir auf positive historische 
Beispiele von Frauen bezieht, 
hat er an diesen Stellen gekürzt. 
Dadurch wurde das Buch stark 
als Angriff auf Frauen gelesen, 
auf Hausfrauen, Mütter, Ehe-
frauen. Es ist aber auch kompli-
ziert geschrieben, in Sandwich-
Form. Sie stellt eine Frage oder 
wirft ein Thema auf, erklärt 
dann ganz viele Positionen, die 
sie nicht vertritt, aber eben auf-
führt, und dann kommt das, was 
sie denkt. Und wenn man nun 
den letzten Teil weglässt, lässt 
man einfach ihre Meinung weg.

Was aber dringeblieben ist 
und womit sie dann eben im-
mer wieder zitiert wird, ist die-
ser eine Satz, der auch noch 
falsch übersetzt wurde. Was sie 
gemeint hat: das Zusammen-
spiel zwischen Umwelt und ei-
gener Planung. Der ganze Witz 
am Existenzialismus ist ja, dass 
man sich einen Entwurf vom Le-
ben macht und versucht, danach 
zu leben. Man hat eine Existenz, 
aber zunächst keine Essenz, und 
die Essenz ist das, womit man 
das Leben ausfüllt. Beauvoir ge-
hörte ja zum Existenzialismus, 
und es wäre für diesen vollkom-
men widersprüchlich zu sagen, 
man wird von außen geformt 
und ist dann irgendein Produkt 
der Gesellschaft.

4. Marie Curie
Ich war meine komplette Schul-
zeit davon überzeugt, dass ich 

Physikerin werde. Ich war im 
Physik- und Matheleistungs-
kurs. Es war immer klar, dass 
das meine Schiene ist. Aber ich 
hatte das Gefühl, dass ich schon 
weiß, was kommt, wenn ich das 
wirklich weitermache. Und das 
erschien mir nicht sehr span-
nend, eher wie eine Fortset-
zung von Schule. Ich wollte Phy-
sik und Philosophie gleichzeitig 
studieren, aber das ging nicht – 
also habe ich mich für Philoso-
phie entschieden. Ich dachte 
noch das erste Jahr, dass ich Phi-
losophie nur ein Jahr mache und 
dann was Richtiges, zum Geld-
verdienen.

Viele der Dinge, die mich ge-
prägt haben, hängen mit mei-
nem Philosophiestudium zu-
sammen und den Leuten, die ich 
dort kennengelernt habe. Jetzt 
denke ich mir schon manch-
mal, dass es auch geil wäre, ei-
nen technischen Beruf zu ha-
ben, in dem Dinge klarer sind. 
Ich schreibe jede Woche eine Ko-
lumne mit einer Meinung, die 
nächste Woche auch schon wie-
der anders sein könnte. Das ist 
ein krasser Gegensatz zu theo-
retischer Physik. Da geht es um 
Reduktion und Klarheit.

Auch als ich noch lange nicht 
schreiben wollte, war das etwas, 
das mich an Feuilletontexten 
und Kolumnen fasziniert hat: 
die starke Haltung. Mit sech-
zehn habe ich angefangen, die 
Zeit zu lesen, und da auch die Ko-
lumne von Harald Martenstein. 
Ich dachte: Krass, wie kann man 
jede Woche irgendetwas erzäh-
len, bei dem auch eine Art Po-
sition dabei ist oder zumindest 
eine Pointe? Ich wollte das gar 
nicht selber machen. Ich dachte 
nur: Krasser Job, wie geht das? 
In Feuilletontexten fand ich es 

völlig verrückt, dass jemand 
schreibt: Die Gesellschaft ist so 
und so. Ich dachte: Wie wagst 
du es? Wie kann man sich so si-
cher sein?

Das fand ich an Philosophie 
spannend: dass man lernt zu ar-
gumentieren, ein Gefühl dafür 
zu bekommen, wann man recht 
hat mit dem Zeug, das man re-
det. Ich habe im Studium viel 
Erkenntnistheorie gemacht, da 
geht es um die Frage: Was ist 
eine Meinung und was ist Wis-
sen? Und erst eine ganze Zeit 
später habe ich angefangen, 
selbst Texte zu schreiben. Vor-
her dachte ich nur: Wie kann 
man so dreist sein? Jetzt bin ich 

ich nichts zu tun hatte. Und 
ich dachte: Wenn ich später 
mal Sex habe, dann wird das 
nicht so aussehen. Ich habe 
relativ zufällig angefangen, 
über Sexthemen zu schreiben. 
Und je mehr ich darüber 
geschrieben habe, desto mehr 
habe ich angefangen, mich 
damit auseinanderzusetzen. 
Ich hatte irgendwann „ficken“ 
in einen taz-Text geschrieben, 
und so kam das dann.

Als ich also angefangen habe, 
meine Kolumne dazu zu schrei-
ben, habe ich gemerkt, dass es 
einen Widerspruch gibt zu: Man 
redet über Sexualisierung und 
dass Sex allgegenwärtig ist, aber 
ich sehe das nicht. Ich sehe so 
etwas wie das hier. Aber das ist 
einfach nur eine nackte Frau. 
Sex als Handlung ist nicht all-
gegenwärtig. Da ist natürlich die 
Frage, was man mit Sex meint. 
Das große Konstrukt von sexu-
ellen Dingen oder die konkrete 
Handlung.

Ich glaube, es gibt einen Wi-
derspruch in der Wahrneh-
mung, mit wie viel Sex wir zu 
tun haben. Wenn wir von Sex als 
Werbestrategie sprechen, mei-
nen wir immer nackte Frauen. 
Selbst jetzt bei der Smoothie-
Werbung, die mit Samenstau 
wirbt, spielt das zwar auf männ-
liche Sexualität an, aber sie wird 
nicht gezeigt. Dabei gibt es gar 
keinen Samenstau, aber das nur 
am Rande. Jedenfalls: Wenn wir 
wirklich von Sex umgeben wä-
ren, hätten wir ein anderes Ver-
hältnis dazu.

Kaum einer hat übrigens ge-
merkt, dass das Plakat nicht 
mehr hängt, weil der Laden zu-
gemacht hat. Man hat nicht ge-
merkt, dass die Frau verschwun-
den ist. Damals war das etwas 

selber so dreist.

5. Big Sexyland
Das Plakat kommt in meinem 
Buch vor, weil es ein sehr 
symbolisches Beispiel ist. Alle, 
die seit den Achtzigern in Berlin 
waren, kennen dieses Plakat. Es 
war immer da. Gleichzeitig war 
das für mich in der Kindheit 
wirklich wie so ein fremdes 
Land, eine ferne Welt, mit der 
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… Mermaiding … … Madame Curie. Anhand von Fotos lässt sich gut ins Gespräch kommen  Fotos: William Minke
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VON ULRICH GUTMAIR

N ach 1945 brachte der 
Adel Glamour in den 
schnöden Alltag einer 
kleinbürgerlichen Le-

serschaft, die lernen konnte, 
dass auch Hochgeborene Krach 
mit der Schwiegermutter ha-
ben und sich mit ungeratenem 
Nachwuchs herumschlagen 
müssen. Die Royals verkörper-
ten nun aber auch eine unter-
gegangene Welt, die noch ganz 
und gar in Ordnung gewesen 
sein sollte.

Damit dieses Bild ungetrübt 
bleibe, achten die königlichen 
Archive in England, Schweden 
und anderswo noch heute dar-
auf, dass heikles Material nicht 
ans Licht der Öffentlichkeit ge-
langt. Manchmal aber flutscht 
doch was durch. Vor Kurzem 
etwa die Filmaufnahmen von 
den beiden Mädchen im Garten, 
deren Mutter den Arm zum Hit-
lergruß erhebt, worauf ihr On-
kel die Mädchen ermuntert, es 
ihr gleichzutun. Die Kinder wa-
ren die spätere Queen Elizabeth 
II. und ihre Schwester Margaret. 
Die Aufnahmen entstanden um 
das Jahr 1933.

Der Film-Onkel wurde wenige 
Jahre später König von England. 
Eduard VIII. war Antisemit, be-
wunderte die deutsche Regie-
rung und war einem Bündnis 
zwischen beiden Ländern nicht 
abgeneigt. Als er 1936 gekrönt 
wurde, wähnte sich Carl Edu-
ard Herzog von Sachsen-Coburg 
und Gotha am Ziel. Er hatte jah-
relang im Auftrag Hitlers mit 
seinem britischen Verwandten 
Eduard engen Kontakt gepflegt.

Coburgs Aktivitäten als „go-
between“ stehen im Zentrum 
von Karina Urbachs extrem gut 
recherchierter und lesbarer Stu-
die „Hitlers heimliche Helfer. 
Der Adel im Dienst der Macht“. 
Urbach beginnt ihr Forschungs-
unternehmen mit der Geheim-
diplomatie im Ersten Weltkrieg. 
Als weitere Beispiele für Go-Bet-
weens im Dienst der Nazis die-
nen ihr Stephanie zu Hohenlohe 

Charlie, ein richtiger Deutscher
ADEL Gegen Demokratie, Bolschewismus und die Juden: In „Hitlers heimliche Helfer“ 
zeigt Karina Urbach, wie Adlige als Mittelsmänner für die Nazis arbeiteten

und Prinz Max Egon zu Hohen-
lohe-Langenburg.

Der Fall Carl Eduards ist inso-
fern besonders interessant, als 
seine Vita früh vom Nationalis-
mus geprägt ist, den viele Adlige 
als Bastion gegen Demokratie, 
Liberalismus, Sozialismus und 
Bolschewismus betrachteten. 
Der Nationalismus erschien ih-
nen das kleinere Übel, auch 
wenn er die meist transnatio-
nal verheirateten und vernetz-
ten Adelsfamilien in Rechtfer-
tigungszwang brachte.

Carl Eduard wurde 1884 als 
Charles Edward in England 
geboren, „Charlie“ gerufen. 
Sein Vater Leopold, einer der 
Söhne Queen Victorias, hatte 
eine deutsche Adlige geheira-
tet. Nach dem Suizid von Char-
lies Cousin Alfred, des einzi-
gen Sohns und Erbprinzen des 
Herzogs von Sachsen-Coburg 
und Gotha, versuchte die bri-
tische Königin erst einen ihrer 
Söhne als designierten Nachfol-
ger einzusetzen. Doch die deut-

sche Presse forderte lautstark 
„deutsche Throne nur für deut-
sche Prinzen“. Charles Edward, 
Sohn einer deutschen Mutter, 
schien noch jung genug, um in 
Deutschland zum echten Deut-
schen werden zu können. Kaiser 
Wilhelm II. nahm ihn als Zieh-
sohn auf, behandelte ihn brutal 
und lehrte ihn die Verachtung 
des Parlaments.

Aus Charlie wurde Carl Edu-
ard, ein „richtiger Deutscher“, 
der sich nach dem Ersten Welt-
krieg der chauvinistischen, anti-
semitischen und terroristischen 
Rechten anschloss. Bald spielte 
er eine wichtige Rolle als Patron 
und Finanzier der bayerischen 
Freikorps, am Kapp-Putsch war 
er zumindest indirekt beteiligt. 
Dann schwenkte er zur  NSDAP 
um. Coburg wurde 1929 zur ers-
ten Stadt in Deutschland, die 
von den Nazis regiert wurde.

Hitler hatte ein ambivalentes 
Bild vom Adel, wusste aber des-
sen Prestige und internationale 
Verbindungen für seine Zwecke 

einzusetzen. Der Herzog von Co-
burg war ihm treu zu Diensten. 
In geheimer Mission und als 
Präsident des Deutschen Roten 
Kreuzes, das über die Vernich-
tungslager im Osten früh infor-
miert war.

Der Herzog war nicht allein. 
Urbachs Studie zeigt en passant 
an vielen Beispielen, wie groß 
die Affinität zu nationalisti-
schen und faschistischen Bewe-
gungen unter europäischen Ad-
ligen war. Die Deutsche Adels-
gesellschaft führte bereits 1920 
einen Arierparagrafen ein. 

 ■ Karina Ur-
bach: „Hitlers 
heimliche 
Helfer.“ Aus 
d. Engl. v. C. 
Hartz.  Theiss, 
Darmstadt 
2016, 464 S., 
29,95 Euro

Der Herzog von Coburg besucht als DRK-Präsident 1941 das besetzte Frankreich  Foto: Ullstein Bild

W ir sehen mit ande-
ren Augen; wir hö-
ren mit anderen 
Ohren; und wir den-

ken andere Gedanken als frü-
her“, schrieb Thomas Paine, 1782 
an Abbé Raynal, um der Alten 
Welt Mentalitätsunterschiede 
nach der amerikanischen Revo-
lution zu erklären. Paine galt als 
intellektueller Kopf der Revolu-
tionäre, in seinen Schriften fin-
det sich demokratisches Ideen-
gut, neben George Washington, 
Benjamin Franklin und 40 wei-
teren Personen zählt er zu den 
founding fathers der USA.

Zum besseren Verständnis 
der Ideologie und des Selbstver-
ständnisses der heutigen Super-
macht helfen Kenntnisse ihrer 
Gründungsmythen und histori-
schen Geschehnisse. Schon des-
halb lohnt eine Lektüre von Mi-
chael Hochgeschwenders Studie 
„Die Amerikanische Revolu-
tion“, denn er greift darin neu-
este Forschungsergebnisse auf. 
Auch in fachlicher Hinsicht ist 
dem Münchner Amerikanisten 

Jakobiner,  
Bourbonen und Sekten
USA Michael Hochgeschwender geht eindrucksvoll 
zu den Gründungsmythen zurück

ein großer Wurf gelungen, denn 
die Phase vor und nach der ame-
rikanischen Unabhängigkeits-
erklärung der 13 Kolonien von 
England am 4. Juli 1776 stellt der 
54-Jährige nicht als bloße Ereig-
nisgeschichte dar.

So beschreibt Hochgeschwen-
der etwa, wie im ausgehenden 
18. Jahrhundert Öffentlichkeit 
als „orale Kultur“ funktionierte: 
Menschen hörten sich stunden-
lange Predigten an. Oder wie 
sich die „Diskurslandschaft“ zu 
jener Zeit ausnahm: Die philo-
sophischen Überlegungen ei-
nes John Locke waren der geis-
tige Humus für den Aufstand ge-
gen das britische Empire.

Unbehagen an Begrifflich-
keiten und einseitigen  Erklä-
rungsmustern existieren schon 
so lange wie die USA selbst. „Die 
Amerikanische Revolution“ un-
tersucht linke, liberale und kon-
servative Interpretationen ihrer 
Geschichte. Schon durch ihren 
Namen reklamiert etwa die re-
publikanische Tea-Party-Bewe-
gung das Auslösemoment der 

Revolution für sich: Sie beru-
fen sich auf den militanten Pro-
test Bostoner Händler und Bür-
ger am 16. Dezember 1773 ge-
gen britische Zölle. Sie enterten 
– als Indianer verkleidet – drei 
Schiffe und kippten deren Tee-
ladungen in den Hafen. Nur, die 
tugendhafte, weiße und protes-
tantische Renitenz, auf die sich 
die konservativen Fundamenta-
listen heute berufen, hat so gar 
nicht existiert. Die Geschichte 
ist komplizierter, als dass die 
Einteilung der Amerikaner als 
„freiheitsliebende patriotische 
Helden und der Briten als kor-
rupte und despotische Schur-
ken“ heute noch ausreicht.  

Die US-Revolutionäre berie-
fen sich zwar auf ihr Land als 
Empire of Liberty, aber sie waren 
Jakobiner und Bourbonen. „Auf-
klärung und Religion, Vernunft 
und Emotion, Idealismus und 
Eigeninteresse, Freiheitsstre-
ben und Toleranzideale, aber 
eben auch Antikatholizismus 
und Sklaverei gehen Hand in 
Hand“, schreibt Hochgeschwen-
der. Seine Studie zeichnet aus, 
wie sie die britische Politik des 
ausgehenden 18. Jahrhunderts 
anschaulich mit in die Erzäh-
lung webt und damit auch den 
schwierigen Ablösungsprozess 
der Amerikaner von den Briten 
verdeutlicht. Während der Adel 
im Mutterland die Elite bildete, 
entwickelte sich in den USA eine 

wohlhabende Schicht von Kauf-
leuten und Händlern, deshalb 
versage das postkoloniale Mo-
dell von imperialem Zentrum 
und kolonialer Peripherie. Eng-
lische Sprache und Kultur waren 
konstituierend für die junge Na-
tion. So prägten etwa die sozial-
revolutionären freireligiösen Le-
vellers die USA mehr als ihre bri-
tische Heimat.

Nach Amerika jedoch emig-
rierten unterschiedlichste Sek-
ten und Einwanderergruppen, 
manche brachten moderne Ein-
stellungen mit, andere blieben 
rückwärtsgewandt, was zur ge-
sellschaftlichen Komplexität 
und sozialen Ausdifferenzie-
rung beitrug. Dazu berichtet 
der Autor immer wieder vom 
Leiden der indianischen Be-
völkerung und von der bluti-
gen Geschichte der Sklaverei, 
aber auch, wie das Feuer zu ih-
rer Abschaffung bereits bei Tho-
mas Paine gelegt wurde. 

 JULIAN WEBER

 ■ Michael Hoch-
geschwender: 
„Die Amerikani-
sche Revolution. 
Geburt einer 
Nation 1763–
1815“. C. H. Beck, 
München, 2016, 
512 S., 29,95 Euro
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VON DETLEV CLAUSSEN

J im, die schwarze Krähe, 
steht in den USA für die 
lange Periode der Rassen-
trennung von 1880 bis 

Mitte der sechziger Jahre des 
20. Jahrhunderts. Mit der De-
vise „Separate but equal“ hatte 
der US-amerikanische Süden 
auf die Niederlage im Bürger-
krieg reagiert und ein diskri-
minierendes System geschaf-
fen. Die Figur des Jim Crow ka-
rikierte den lustigen, leicht 
beschränkten „Neger“, der mit 
seiner inferioren gesellschaftli-
chen Stellung zufrieden war. Ge-
gen dieses rassistische Zerrbild 
trat die Bürgerrechtsbewegung 
an, die alle Schranken der Segre-
gation beseitigen wollte. Die ju-
ristische Gleichstellung aller US-
Amerikaner wurde 1964 durch 
den Civil Rights Act erreicht. Zu 
den bemerkenswerten Erfolgen 
gehört die Wählerregistrierung, 
die den black vote zu einer ernst 
zu nehmenden Größe machte, 
und die Verbesserung der Bil-
dungschancen durch die Affir-
mative Action. Ob ohne diese 
Reformen Obama zum ersten 
schwarzen Präsidenten der USA 
hätte gewählt werden können, 
scheint mehr als zweifelhaft.

Michelle Alexander hat ihr 
Buch „The New Jim Crow“ 2010 
veröffentlicht, als viele in den 
USA und vor allem außerhalb 
der USA glaubten, der Rassis-
mus sei eine Sache der Ver-
gangenheit. Sie lenkte die Auf-
merksamkeit auf die verges-
sene Seite der amerikanischen 
Gesellschaftsentwicklung, auf 
die „Masseninhaftierung“, die 
im Gefolge des „War on Drugs“ 
entstanden war. Dieser vierzig-
jährige Krieg hat nach Alexan-
der zu einer neuen, aber über-
sehenen gesellschaftlichen Re-
alität geführt – einem System 
rassistischer Kontrolle über 
den größten Teil der schwarzen 
Bevölkerung. Mit dem prekä-
ren Zugang ungelernter Arbei-
ter zum Arbeitsmarkt im Zuge 
der Globalisierung verschränkt 
sich die Rassen- mit der Klas-
senfrage. Das System schafft 
eine wachsende Gruppe von 

Let’s talk about race
RASSISMUS Das Buch „The New Jim Crow“ der Juristin Michelle 
Alexander hat in den USA eine breite Debatte ausgelöst

„Kriminellen“, ohne Bildung, 
ohne Arbeit, ohne Job, die zum 
Gegenstand öffentlicher Agita-
tion werden. Rufe nach mehr 
Sicherheit scheinen verständ-
lich. Donald Trumps Rhetorik 
setzt hier an.

Zwischen Getto und Knast
Zweifellos ist die US-amerika-
nische Inhaftierungsrate ab-
hängig von der Politik: Sie ist 
die (nach den Seychellen) zweit-
höchste der Welt. „Bei kaum 5 % 
der Weltbevölkerung stellen wir 
fast 25 % aller Gefängnisinsas-
sen.“ Alexander weist überzeu-
gend den sprunghaften Anstieg 
der Gefängnispopulation seit 
den 90er Jahren nach, der ein-
deutig auf die verstärkte Verfol-
gung von Drogendelikten und 
die Etablierung einer Gefäng-
nisindustrie zurückzuführen 
ist. Mit einem Zahlenfeuerwerk 
belegt Alexander die ethnische 
Selektivität der Masseninhaftie-
rung, die junge Männer, aber zu-
nehmend auch Frauen betrifft.

Drogendelikte lassen sich am 
leichtesten verfolgen, da poli-
zeiliche Kontrollen in Gettos 
viel erfolgreicher durchzufüh-
ren sind als in Suburbs. Quan-
titativer „Erfolg“ zieht Prämien 
an Ausstattung und Bewaff-
nung nach sich. Die Gettos wer-
den regelrecht durchkämmt; 
Zwischenfälle mit tödlichem 
Ausgang können nicht überra-
schen. Kommt man erst einmal 
in den Fleischwolf der Strafver-
folgung, wird man als Krimi-
neller stigmatisiert, der vom 
gesellschaftlichen Prozess aus-
geschlossen werden kann (Ver-
lust von Wahlrecht, Führer-
schein, Lebensmittelmarken, 
Sozialwohnung etc.). Es entsteht 

eine Kaste ohne Ausweg, die zwi-
schen Getto und Knast pendelt. 
Viele verdienen an diesem Sys-
tem; aber die Gesellschaft zahlt 
einen sehr hohen Preis für eine 
Gruppe von mindestens zehn 
Millionen Menschen, die nicht 
mehr wie zur Zeit von Sklaverei 
oder Jim Crow als billige Arbeits-
kräfte gebraucht werden.

Michelle Alexander kritisiert 
das Ideal der „Farbenblindheit“, 
das den rassistischen Charak-
ter der sozialen Kontrolle über-
sehen lässt. Alexander kämpft 
gegen die liberale Illusion, der 
Rassismus sei ein Problem von 
gestern. Ihr vehementes Plädo-
yer, die neue Realität eines „ras-
sistischen Kastensystems“ zur 
Kenntnis zu nehmen, verliert 
sich gegen Ende des Buchs in 
immer heftiger vorgetragenen 
Appellen. Alexander, die nach 
eigenem Eingeständnis selbst 
von Affirmative Action profi-
tiert hat, wird offensichtlich 
geplagt von dem in der schwar-
zen Mittelschicht verbreiteten 
schlechten Gewissen, den har-
ten Kern der schwarzen Vom-
munity verlassen zu haben.

Affirmative Action rückt sie in 
die Nähe des racial bribe“– einer 
Art Bestechung, die Radikalisie-
rung verhindern soll. Manch-
mal gerät Alexanders Argu-
mentation in die Nähe von Ver-
schwörungstheorien. Doch der 
von ihr angeprangerte Skandal 
verlangt nach wirklicher theo-
retischer Anstrengung und ra-
dikaler gesellschaftlicher Ver-
änderung: Das historische Erbe 
von Jim Crow und die mit der 
„Reagan Revolution“ verknüpfte 
Ökonomie hat diese neue Sur-
plusbevölkerung designiert. 
Drogenpolitik müsste Bestand-
teil der Gesundheitspolitik wer-
den. Polizeiarbeit sollte nicht 
an Erfolgsraten von Verhaftun-
gen geknüpft werden. Schwere 
sollten von leichten Drogende-
likten getrennt werden. Woh-
nen und Arbeiten in den Städ-
ten müssten den Armutszirkel 
durchbrechen. Schon diese klei-
nen Schritte klingen nach Utopie 
– erst recht die Vision von einer 
„Gesellschaft ohne Gefängnisse“, 
die Angela Davis anvisiert hat.

 ■ Michelle 
Alexander: 
„The New Jim 
Crow. Massen-
inhaftierung 
und Rassismus 
in den USA“. 
Kunstmann 
2016, 391 S., 
24 Euro

D ieses Buch sei all jenen 
ans Herz gelegt, die glau-
ben, die Annexion der 
Krim durch Russland 

sei eine ganz natürliche Angele-
genheit und nicht  kritik wür dig. 
Dieses Buch sollten besonders 
diejenigen lesen, die der Mei-
nung sind, dass die ethnischen 
Interessen der Deutschen wie-
der eine größere Rolle spielen 
sollten. Und dieses Buch ist de-
nen zu empfehlen, die die Eu-
ropäische Union für überflüs-
sig halten.

Was der renommierte bri-
tische Historiker Ian Kershaw 
mit seinem Buch „Höllensturz“ 
über Europa zwischen 1914 und 
1949 vorgelegt hat, ist selbst-
verständlich nicht als Blau-
pause für unsere heutige Zeit 
zu verstehen. Dieses glänzend 
geschriebene Geschichtswerk 
zeichnet die Gründe nach, wieso 
ein ganzer Kontinent zur Halb-
zeit des Jahrhunderts in Trüm-
mern lag. Kershaw erklärt, wa-
rum die europäischen Staaten 
trotz gemeinsamer politischer 
und wirtschaftlicher Interes-
sen nicht in der Lage waren, 
diese Gemeinsamkeiten in Po-
litik umzusetzen. Anhand die-
ser Gründe lassen sich durchaus 
Parallelen zu den Krisen finden, 
die heute Europa erschüttern.

Da ist zum einen der extreme 
Nationalismus, der nicht nur in 
Deutschland grassierte, und der 
von einem ethnisch „reinen“ 
Staatsvolk ausging. Wie wir wis-

Europas Desaster
ZEITGESCHICHTE Ian Kershaws „Höllensturz“ analysiert die Ursachen der 
Katastrophe des Kontinents in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

sen, hat dieser Chauvinismus, 
zusammen mit dem Rasse-Anti-
semitismus im Nationalsozialis-
mus die größte Katastrophe aus-
gelöst. Hitler konnte sich auf ein 
„völkisches“ Gedankengebäude 
stützen, das schon lange vor ihm 
vorhanden war.

Begünstigt wurde das mehr-
fache Desaster Europas laut 
Kershaw durch Territorialfor-
derungen, die nach dem Ersten 
Weltkrieg mit dem Wunsch nach 
einem ethnisch homogenen 
Staatsgebilde begründet wur-
den. Und zum letzten bestand  
nach dem Ersten Weltkrieg mit 
dem Völkerbund zwar eine su-
pranationale Friedensorganisa-
tion, die bewaffnete Konflikte 
unmöglich machen sollte. Al-
lein, dieses Konstrukt versagte 
angesichts revisionistischer 
Vorstellungen vollständig. Eine 
gemeinsame Friedensordnung 
in Europa aber gab es nicht.

Kershaw, dessen Monogra-
fien über Hitler und den Natio-
nalsozialismus zu Standardwer-
ken geworden sind, verweist in 
seinem neuen Buch auf weitere 
Gründe für die Selbstzerstörung 
Europas. Er diagnostiziert einen 
akuten Klassenkonflikt, verbun-
den mit dem Entstehen der Sow-
jetunion, und er untersucht die 
lang anhaltende Krise des Ka-
pitalismus, die viele Menschen 
immer mehr verarmen ließ. Vor 
allem aber fasziniert Kershaws 
europäische Herangehensweise, 
in der er die Gründe dafür ana-

lysiert, warum in manchen Staa-
ten demokratische Grundprin-
zipien erhalten blieben und sich 
extremer Nationalismus nicht 
durchsetzen konnte – wie etwa 
in Skandinavien und Großbri-
tannien –, während für andere 
Länder Demokratie nur eine Epi-
sode blieb und diese zugleich 
 aggressiv Grenzverschiebung 
verlangten.

Vor mehr als 70 Jahren hat 
der linksliberale Publizist Leo-
pold Schwarzschild mit seinem 
Buch „Von Krieg zu Krieg“ schon 
einmal den Versuch gemacht, 
die europäische Katastrophe an-
hand des Fehlverhaltens der eu-
ropäischen Mächte zu analysie-
ren. Er fand in Deutschland den 
Hauptschuldigen. Das Buch er-
schien 1942 im Exil, es ist längst 
vergessen. Kershaw gebührt das 
Verdienst, diesen Blickwinkel 
auf eine europäische Dimen-
sion mit dem Abstand eines 
Historikers für das Publikum 
des 21. Jahrhunderts zu weiten. 

 KLAUS HILLENBRAND

 ■ Ian Ker-
shaw: „Höl len-
sturz. Europa 
1914 bis 1949. 
Aus d. Engl. v. 
K. Binder/B. 
Leineweber/B. 
Schröder. DVA 
2016, 764 S., 
34,99 Euro

Seit den 90ern steigt die Gefängnispopulation  Foto: Doug Dubois & Jim Goldberg/Magnum Photos/Agentur Focus
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VON CHRISTIANE  MÜLLER-LOBECK

S chlägt man nach der 
jüngsten Einheitsfeier 
Carolin Emckes Buch „Ge-
gen den Hass“ auf, kom-

men einem unwillkürlich die 
Bilder von Claudia Roths Re-
aktion in Dresden in den Sinn. 
Nachdem die Pegida-Demons-
tranten das Gesprächsansin-
nen der Grünen-Politikerin mit 
Gebrüll quittiert hatten und sie 
schon am Weggehen war, warf 
sie den Demonstranten noch 
rasch eine Kusshand zu. Ein 
ähnlicher Geist treibt Emcke um 
bei ihrer essayistischen Entgeg-
nung auf den Rechtspopulismus, 
zu dem sie eingangs, natürlich 
noch in Unkenntnis der Ereig-
nisse vom 3. Oktober, bekennt: 
„Es verstört mich grundsätzlich 
der Mechanismus der Ausgren-
zung und die ungeheuerliche 
Aggression“. Ihre Kusshände tra-
gen Namen, sie lauten: Vielfalt, 
Leichtigkeit, Lust und Fantasie.

Das Buch erscheint pünktlich 
zur Verleihung des Friedens-
preises des Deutschen Buchhan-
dels an Carolin Emcke am 23. Ok-
tober in der Frankfurter Pauls-
kirche. Es geht da nicht nur um 
Pegidisten und AfDler, sondern 
auch um Dschihadisten und alle 
anderen, die der offenen Gesell-
schaft den Kampf angesagt ha-
ben. Woher kommt deren Hass? 

Verstörung 
und Kusshand 
EHRUNG Die Journalistin und 
Publizistin Carolin Emcke wird  
am Buchmesse-Sonntag mit  
dem Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels ausgezeichnet.  
Ihr Werk sei ein Vorbild für 
gesellschaftliches Handeln, heißt 
es in der Begründung. Soeben ist 
ihr neues Buch, „Gegen den Hass“, 
erschienen 

Wie funktioniert er? Was kann 
man dagegen tun?

Gegen das Opfergebaren und 
das „Verschlichten der Welt“, das 
sie bei Fanatikern aller Couleur 
am Werk sieht, möchte  Emcke 
genaue Analysen in Stellung 
bringen. Und dafür holt sie 
weit aus. Man soll zunächst ein-
mal kapieren, wie Liebe funkti-
oniert, wie Hoffnung und wie 
Sorge. Durch eine Verkennung 
ihres Objekts nämlich. Und wie 
diese würden sich auch Hass 
und Verachtung ihre Objekte zu-
rechtschnitzen, seien dies Aus-
länder, Ungläubige oder alle, 
die sexuell nicht der Norm ent-
sprechen. Das Handwerkszeug 
der 49-Jährigen, zusammenge-
lesen an den Unis von Frank-
furt am Main und London so-
wie in Harvard, besteht aus ei-
ner eher saloppen Mischung aus 
Ideologiekritik und Diskursana-
lyse. Lackiert wird mit bildungs-
gesättigter Farbe: „So wie Titania 
nicht Zettel liebt, weil er so ist, 
wie er ist, sondern weil die Wir-
kung des Zaubertranks sie ver-
führt, so hassen die Blockie-
rer von Clausnitz nicht die Ge-
flüchteten, weil sie so sind, wie 
sie sind.“

Warum, so wundert sich 
 Emcke rhetorisch über die Vi-
deoaufnahmen aus der sächsi-
schen Kleinstadt, habe sich die 
Wut gegen die in Bussen ankom-

menden Geflüchteten gerichtet 
und nicht gegen diejenigen, die 
für die Schließung ebenjener Fa-
brik verantwortlich waren, in 
der die Neu-Clausnitzer unter-
gebracht werden sollten. Ver-
blendungszusammenhang 2.0 
sozusagen. Dem Rassismus, will 
sie weiter wissen, liege ein „Ge-
fühl der Ohnmacht gegenüber 
der sozialen Wirklichkeit“ zu-
grunde. Dabei hält sie es mit Di-
dier Eribon, der in seinem Buch 
„Rückkehr nach Reims“ über die 
Motive seiner Front National 
wählenden Verwandten speku-
liert, zu denen er seit Jahrzehn-
ten keinen Kontakt hat. Den Ort 
besucht hat Emcke nicht.

Für das Unreine
Wie solche Befunde bleiben 
auch die Lösungsvorschläge im 
Ungefähren und sind leicht ab-
zunicken, allerdings nur für 
Gleichgesinnte. Fanatikern will 
sie entgegengetreten durch „zi-
vilgesellschaftlichen (und zivi-
len) Widerstand gegen die Tech-
niken des Ausgrenzens und Ein-
grenzens, gegen die Raster der 
Wahrnehmung, die manche 
sichtbar und andere unsichtbar 
machen“, aber auch durch öko-
nomische und soziale Interven-
tionen. „Vor allem aber braucht 
es ein Plädoyer für das Unreine 
und Differenzierte (…), eine Kul-
tur des aufgeklärten Zweifels 

und der Ironie“. Wer Ironie oder 
Humor in ihren Texten sucht, 
hat seine liebe Müh. Ihre jour-
nalistische Laufbahn kickstar-
tete die in einem Hamburger 
Vorort aufgewachsene  Emcke 
1998 beim Auslandsressort des 
Spiegels. Sie arbeitete als Repor-
terin unter anderem im Kosovo, 
im Irak und in Afghanistan, be-
vor sie 2006 freie Autorin und 
Publizistin wurde. Schon in ih-
rem ersten Buch, „Von den Krie-
gen. Briefe an Freunde“, in dem 
sie über ihre Arbeit reflektiert, 
klingt das Pathos an, das ihre 
Texte, auch ihre Kolumne in 
der Süddeutschen Zeitung, in 
der sie zuletzt wieder und wie-
der für eine Willkommenskul-
tur eintrat, bis heute grundiert. 
„Am Anfang war nur Sprachlo-
sigkeit“, lautet der erste Satz, be-
zogen auf die Grausamkeit, die 
sie während ihrer Reisen gese-
hen oder deren Zeugen sie in-
terviewt hat.

Der hohe Ton, den Emcke an-
schlägt, ist der Holocaustlitera-
tur entliehen. „In der Tat wird 
dieser Essay (…) ähnlich argu-
mentieren, wie Didi Huber-
mann in seinem grandiosen ‚Bil-
der trotz allem‘ es für die Bilder 
aus Auschwitz getan hat“, heißt 
es in „Weil es sagbar ist. Über 
Zeugenschaft und Gerechtig-
keit“. Ihr Buch dreht sich wohl-
gemerkt auch um Themen wie 

„liberaler Rassismus“ oder Is-
lamfeindlichkeit.

Sogar „Wie wir begehren“ 
(2013), der viel besprochene Co-
ming-out-Bericht, ist über weite 
Strecken in diesem Ton gehal-
ten. Gleich zum Einstieg wirft 
Emcke die Frage einer Schuld 
auf, „die sich nicht abtragen, 
nur ableben lässt durchs Leben“. 
In diesem Fall empfunden von 
der Autorin, weil sie den Selbst-
mord eines Klassenkamera-
den, von dem sie annimmt, er 
sei wahrscheinlich schwul ge-
wesen, nicht verhindern konnte.

Wie man überhaupt bei 
 Emcke immer dem schreiben-
den Ich bei seinem Ringen zu-
sieht, das Richtige zu tun und 
die rechten Worte zu finden. 
„Ich kann nur sagen, dass es 
ein Schrei ben in dauernder 
Selbstverunsicherung ist wie 
das Spazierengehen in Kinder-
tagen, bei dem der Schulfreund 
in unregelmäßigen Abständen 

einem von hinten mit leichtem 
Schwung die Füße wegschlug“, 
heißt es in „Stumme Gewalt“. 
Darin machte sie sich 2008 zur 
Aussöhnung von RAF-Tätern 
und Opferangehörigen Gedan-
ken – 18 Jahre nach der Ermor-
dung ihres Patenonkels Alfred 
Herrhausen durch ein Kom-
mando der RAF.

Sicher kann man fragen, ob es 
in Ordnung ist, den vermeintli-
chen Repräsentanten eines ver-
hassten Systems umzubrin-
gen. Klar kann man überlegen, 
ob die universelle Verwen-
dung des Schwuchtel-Schimpf-
worts auf deutschen Schulhö-
fen Jugendlichen das Coming-
out schwer macht. Aber Emcke 
sieht bei beidem und noch dazu 
bei Hate-Speech im Internet ge-
nauso wie beim Anzünden von 
Flüchtlingsheimen oder dem 
Charlie-Hebdo-Attentat unter-
schiedslos dieselbe „illiberale 
Mechanik von willkürlich-ab-
sichtsvoller Inklusion und Ex-
klusion“ am Werk.

Unterm Strich führt sie da-
durch alle möglichen Erschei-
nungsformen von Rassismus, Is-
lamismus und Dschihadismus, 
Schwulen- oder Lesbendiskrimi-
nierung unterschiedslos mit ei-
ner Todesdrohung eng. Und da 
wäre doch jetzt eine „Kultur 
des aufgeklärten Zweifels“ mal 
wirklich angebracht.

 ■ Carolin 
 Emcke: „Ge-
gen den Hass“. 
Fischer Verlag, 
Frankfurt/
Main 2016, 
240 Seiten,  
20 Euro

Carolin Emcke in der Berliner Schaubühne, wo sie die Reihe „Streitraum“ kuratiert und moderiert  Foto: Isolde Ohlbaum
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Der Senn hängt an seinem Gleitschirm in den Rottannen unterhalb der Hütte der Alp am Fusse des Sez Ner. Er hängt mit dem Rücken zum Berg, von der Hütte aus hört man ihn
fluchen, mit dem Gesicht zur anderen Talseite, wo die Spitzen der Berge gegen Himmel ragen, Seite an Seite, in der Mitte der Péz Tumpiv, mächtig, wie er da steht, mit seinen 3101
Metern, als überrage er die anderen schnee-freien Bergspitzen. Der Zusenn sagt, der kommt dann schon wieder, der soll ruhig noch ein bisschen zappeln, wenn er schon
nicht drüber gekommen ist. Der Käse bläht sich, in der Nacht wirft er die Gewichtssteine zu Boden, dass alle erwachen. Der Schweinehirt und der Kuhhirt tragen die verdor-
benen Laibe durch die klare Nacht über den Platz durch den Stall bis hinter den Stall und werfen die Laibe in den Güllenkasten. Der Senn und der Zusenn stehen während-
dessen auf der Türschwelle mit den Händen in den Hosentaschen. Der Zusenn hat acht Finger, fünf an der linken Hand und drei an der rechten Hand. Seine rechte Hand hat
er meistens in der Hosentasche oder unter dem Tisch auf dem Schenkel. Wenn er draussen vor der Hütte im Gras neben dem Schweinegehege liegt, die Stiefel ausgezogen
hat und die Socken auch und schläft, zählt der Schweinehirt seine Zehen. Der Zusenn schläft am Nachmittag, denn in der Nacht ist er unterwegs. Er verschwindet, wenn alle
im Bett sind, und kehrt irgendwann in der Nacht zurück. Die Hunde nimmt er mit, damit die in der Nacht nicht anschlagen. Der Schweinehirt hat ein schlechtes Gewissen, weil
ein Schwein im Schweinegehege liegt und nicht aufstehen will. Dass das Schwein mit kalter Schweine-nase tot ist, das weiss der Schweinehirt, doch er klopft trotzdem noch
ein paarmal mit den Stahlkappen-stiefeln an den Schinken, es könnte ja trotzdem noch aufstehen. Der Senn sagt, quel ei futsch, ti tgutg. Also nur noch neunzehn Schweine.
Mit dem Senn zwanzig, denkt der Schweinehirt. Der Senn, den einbeinigen Melkstuhl umgebunden, läuft zurück zum Stall, und der Schweinehirt treibt die Schweine rauf in
den Schweinestall und denkt sich, die Sitzfläche des Melkstuhls vom Senn möge in zwei Teile brechen. Im Schweinestall zählt der Schweinehirt die Schweine, kommt auf
achtzehn, die stehen, und eins, das liegt. Auch das ist tot. So schnell kann das gehen, denkt der Schweinehirt, und wenn es so weitergeht, habe ich morgen früh keine Schwei-
ne mehr und kann nach Hause gehen. Die Abendsonne versinkt bereits hinter den Bergspitzen, der Tumpiv in dunkelgelb und schattig, als in der Dämmerung der Tierarzt
kommt, der Tscharner mit Bart, dickem Bauch und dickem Sohn, der den Schweinehirt nicht grüsst, nur den Senn. Der Tierarzt sagt zum Senn, die haben zu viel gefressen,
die Gedärme sind geplatzt. Die Kuh vom Clemens, die dunkle, stösst mit dem Kopf die Zaunpfähle um und bricht aus. Die anderen fünf Kühe vom Clemens trotten ihr nach. Der
Tierarzt sagt, Kühe seien schlaue Tiere, viel schlauer als Pferde, die Pferde leben vom Status, sagt er, die Pferde würden so elegant daherkommen, seien im Grunde genommen
aber dumm. Auch wenn die Kühe intelligenter als die Pferde sind, irrt der Kuhhirt trotzdem imWald umher und hofft, die Kühe vom Clemens noch zu finden, bevor die Sonne ganz
verschwunden ist. Die Hirtin der Rinderalp an der Grenze zur Stavonas fährt am Abend mit dem Auto vor. Sie sei aus Ilanz zurück, habe dort den Hund kastrieren lassen, das sei
zügig gegangen, der sei aber noch ganz mitgenommen. Sie öffnet die Hintertüre ihres roten Autos, wo der Hund ausnahmsweise auf dem Rücksitz liegen darf und vor sich hin
jault. Er wolle nicht mehr laufen, sagt sie, der Hund bleibt liegen, er steigt nicht aus, der Zusenn sagt, das werde schon wieder, der brauche ein bisschen Zeit, und die Hirtin sagt,
er solle doch mitkommen, um ihr zu helfen, den Hund auf der Rinderalp aus dem Auto zu tragen. Der Zusenn folgt ihr und nimmt die Hunde mit, die dem Auto nachspringen müs-
sen. Er schaut zum Fenster raus und pfeift ihnen zu, damit sie nicht stehen bleiben und zur Hütte zurückkehren. Der Senn liegt am Vormittag vor der Hütte auf der Holzbank mit
der halbleeren Schnapsflasche in der Hand und schläft, während die Ziege oben im ersten Stock im Zimmer vom Senn mit Sicht auf den Tumpiv auf dem französischen Bett steht
und pinkelt. Die Schweine brechen täglich aus dem Gehege unterhalb der Hütte aus. Sie graben sich unter dem geladenen Drahtzaun durch und ziehen über die Weiden bis runter
zum Wald, wo der Senn gehangen hat. Dem Schweinehirten ist das gleich, die kommen wieder, sobald es Abend ist. Dem Senn ist das nicht gleich, züchtigen, sagt er, drückt dem
Schweinehirten die Zange mit den Ringen in die Hand und gibt den Zusenn mit. Im Stall nimmt der Zusenn die Zange und die Ringe, und der Schweinehirt wählt ein Schwein aus,
packt es an den Ohren, schwingt sich auf den Rücken des Schweines, dass es noch lauter quietscht, zieht die Ohren nach hinten und drückt die Knie in die Rippen, damit der
Zusenn die Zange dem Schwein in die Nase führen kann und zudrü- cken. Ist das Schwein geringt, stürmt es rüber in die andere Ecke
und versteckt sich hinter den anderen Schweinen, die ihm das Blut von der Nase lecken. Touristen fahren vor über die Naturstrasse,
die letzten Frühling ausgebessert wurde, mit ihren schönen Autos und halten beim Zaun vor der Hütte an und hupen. Sie hupen und
schauen zum Hügel oberhalb der Hütte hinauf, wo Kuhhirt und Schweinehirt im Gras liegen, und machen Zeichen, bis sie selber
aussteigen müssen, um den Zaun aufzumachen, und weiterfahren, zwanzig Minuten später die gleiche Strecke im Rückwärtsgang
zurückfahren, weil die Strasse nicht viel weiter führt und es für grosse Wagen keinenWendeplatz gibt, und vor dem Zaun, den sie
offen gelassen hatten, der jetzt wieder zu ist, anhalten müssen und den Zaun aufmachen. Auf dem Hügel im Gras liegen die Hirten
und winken den Ausflüglern zu. Der Pfarrer kommt auf seinem Mo- ped von weitem um die Kurve, wirbelt den Staub auf der Naturst-
rasse auf, die Kutte flattert im Fahrtwind, und die Hunde springen dem Pfarrer mit Helm in der Nachmittagssonne entgegen und bel-
len, dass der Pfarrer fast den Hang hinunter in die Alpenrosen fährt. Der Pfarrer stellt neben der Hütte sein Moped ab und bekommt
Kaffee, bevor er alle vor die Hütte vor die Berg-kulisse bittet, und dem Hund, der aufspringt und ihn ableckt, auf die Nase haut, um
Gott zu bitten, den Herrn im Vaterland, es möge doch ein schöner Sommer werden. Der Wind kommt auf und die Herde runter vor
den Stall, als der Pfarrer, der sich einen Messschal umgehängt hat, inmitten der Kühe und Tiere Gebetsbücher verteilt. Er gibt die
Seitenzahlen an, liest vor, auch die Schweine sind ausgebrochen und kommen rüber zum Pfarrer, reissen an seiner Kutte, die Älpler
plappern nach, was der Pfarrer vorgibt, eine geschlagene halbe Stunde bis zum Amen, bis alles gesegnet ist und der Pfarrer mit
einem Käselaib und fünf Kilo Alpbutter auf sein Moped steigt, sich durch die Herde drängt, die bereits ungeduldig wartet, und im
Abendglühen verschwindet. Der schwarze Schafsbock mit weis- sem Flecken auf der Stirn steht mitten im Stall, als die Kühe her-
einstürzen und ihm die Vorderbeine brechen. Er bekommt einen Gips an beiden Beinen. Der schwarze Schafsbock ist ein wilder, er
lässt sich nicht streicheln, mit Gips schon, da kann er nicht abhau- en. Noch mit ganzen Vorderbeinen war er mal am Stall am Seil an-
gebunden, hatte das Seil durchgerissen, als der Schweine-hirt zu ihm wollte, und war abgehauen. Vor dem Schweinehirten musst
du keine Angst haben, sagt der Zusenn. Der Hahn hat keine Angst, der haut nicht ab, der ist eine aggressive Sau, sagt der Zusenn. Er
springt den Zusenn an, wenn der zu nahe kommt, dass der Zusenn ihn mit dem Stiefel mit Stahlkappe schlagen muss, dass er ein
Stück weit fliegt. Der Hahn, der schöne, beschützt seine Hühner, deckt sie die ganze Zeit und überall. Il signun penda vid siu
glaitschirm els pégns sut la hetta dall’alp al pei dil Sez Ner. El pen- da cul dies encunter il Sez Ner, naven dalla hetta anora aud’ins co
el sgiavla, culla fatscha viers
la culissa mun- tagnarda da
l’autra vart dal- la vallada, nua
ch’ils pézs ses- tendan viers
tschiel, in sper l’auter, enamiez
il Péz Tumpiv, imposant, co el
stat leu, cun ses 3101 me-
ters altezia, sco sch’el vargass
si ils auters pézs terreins.
Il signun pen- da els pégns,
il zezen di, quel vegn lu
schon puspei, quel duei mo
aunc dar peis empau, sch’el
ei schon buca vegnius suro-
ra. Il caschiel se- scufla, la notg
fiera el per tiara la crappa da
peisa che tuts sededestan. Il
purtger ed il paster portan
las magnuc- cas lavagadas
tras la clara notg sul plaz
vi tras la stalla tochen davos
stalla e fieran las magnuc-
cas lavagadas ella güllacasta. Il signun ed il zezen stattan dafer- ton silla sava digl esch culs mauns en sac. Il zezen ha otg dets,
tschun vid il maun seniester e treis vid il maun dretg. Siu maun dretg ha el pil solit en sac ni sut meisa en silla queissa. Sch’el
schai ordaviert davon hetta spel claus dils pors el pastg ed ha tratg ora las stivlas e las soccas e dierma, dumbra il purtger sia detta-
pei. Il zezen dierma il suentermiezdi, pertgei la notg eis el per las vias. El svanescha cu tuts ein en letg e retuorna enzacu la notg.
Ils tgauns pren el cun el per ch’ei giappien buca la notg. Il purtger ha schliata cunscienzia. In piertg schai el clauder da pors e vul
buca pli star si. Il purtger smina ch’il piertg cun nas freid seigi futsch, mo el petga tuttina aunc ina duas gadas culla stivla cun
stalcappa encunter il schambun, el savess gie tuttina aunc levar si. Il signun di, quel ei futsch, ti tgutg. Pia mo 19 pors pli. Cul signun
20, tratga il purtger. Il signun, la sutga da mulscher ligiada entuorn, va si anavos en stalla, ed il purtger catscha ils pors siadora en
camon da pors e tratga, la sutga da mulscher dil signun possi bein rumper en dus tocs. En camon da pors dumbra il purtger ils pors
e vegn sin 18 che stattan sin peis ed in che schai. Era quel ei futsch. Aschi schuen sai ir, e sch’ei va vinavon aschia hai jeu damaun
marvegl negins pors pli e sai ir a casa. Il sulegl dalla sera sfun-dra gia plaunsiu davos la pezza giu, il Tumpiv stgir-mellens ed umbri-
vauns, cu il veterinari vegn denter stgir e clar, il Tscharner cun bar- ba, cun venter gries e fegl gries, che salida buca il purtger, mo il
signun. Il veterinari di si pil signun, quels han magliau memia bia, la beglia ei schluppada. La vacca dil Clemens, la stgira, derscha cul
tgau ils palsseiv e rumpa ora. Tschellas vaccas dil Clemens trottan suenter alla stgira. Il veterinari di, vaccas seigien tiers intelligents,
bia pli intelligents che cavals, ils cavals vivien dil status, di el, ils cavals fetschien pareta schi eleganta, seigien aber en sesez tups
tochen funs. Era sche las vaccas ein pli schlauas ch’ils cavals, se- piarda il paster tuttina pigl uaul entuorn e spera dad aunc anflar
las vaccas dil Clemens avon ch’il sulegl seigi svanius dil tuttafatg. La starlera dall’alp vischina vegn encunter sera cun siu auto tgie-
tschen. Ella seigi grad si da Glion, hagi schau castrar cheugiu siu tgaun, quei seigi iu schneidic, quel seigi aber aunc empau in den-
ter gl’auter. Ella arva la porta davos digl auto, nua ch’il tgaun astga excepziunalmein scher sil sez, nua ch’il tgaun schai e tgula e
tugna. El vegli buca pli caminar, di ella. Il tgaun stat buca si, il tgaun vul buca ir, il tgaun vegn buca ora. Il zezen di, quei vegni schon
puspei, quel drovi aunc in tec temps, e la starlera di, el dueigi toch vegnir cun ella, el sappi gidar ella ad alzar il tgaun ord igl auto. Il
zezen va culla starlera e pren cun el ils tgauns. Lezs ston cuorer suenter agl auto. El mira da finiastra ora e schula si pils tgauns,
per ch’els stettien buca eri e tuornien anavos tier la hetta. Il signun schai igl avonmiezdi davon hetta sil baun da lenn culla butteglia
da vinars miez vita enta maun e dierma, ferton che la caura stat ell’emprema alzada ella combra dil signun cun vesta sil Tumpiv sil
letg franzos e pescha. Ils pors rumpan mintga di ord lur claus giusut la hetta. Els secavan sut la seiv cargada ora e van sur las pastiras ora tochen giu tiegl ur digl uaul, nua ch’il
signun pendeva. Al purtger ei quei schi liung sco lad, quels retuornan aschi spert ch’ei fa sera. Al signun ei quei buca tuttina, züchtiga, di el, smacca la zaunga culs rincs enta
maun al purtger e dat cun il zezen. En camon da pors pren il zezen la zaunga ed ils rincs, ed il purtger enquera ora in piertg, tschappa el per las ureglias, seglia si dies al piertg
che quel tgula aunc pli dad ault, tila anavos las ureglias e smacca la schanuglia ellas costas al piertg, per ch’il zezen sappi ir culla zaunga el nas al piertg e smaccar en il rinc. Ei
il piertg enferraus, cuora el vi en tschei cantun e sezup-pa davos tschels pors, che letgan ad el il saung giu dil nas. Turists carreschan sur la via naturala, ch’ei vegnida baghegi-
ada ora la primavera vargada, cun lur bials autos e tegnan eri davon la seiv sper la hetta e tiban. Ei tiban e miran si viers il crest sur la hetta, nua ch’il paster ed il purtger schaian
el pastg, e fan segns, tochen ch’ei ston vegnir sezs ord igl auto, per arver la seiv, e carreschan vinavon. Vegn minutas pli tard carreschan ei il medem tschancun anavos el gang
rätur, perquei che la via meina buca bia pli lunsch e perquei ch’ei ha buca in plaz da semanar per autos gronds, e ston tener eri davon la seiv, ch’els havevan schau aviert, ch’ei
ussa puspei serrada, per arver la seiv. Sil crest sur la hetta el pastg schaian ils fumegls e fan tgau als usflüglers. Il prer vegn il suentermiezdi da lunsch sin siu moped entuorn la
curva. El aulza la puorla silla via naturala, la rassa sgulatscha ed ils tgauns cuoran encunter al prer cun helm e giappan ch’il prer va cun siu moped quasi sur via giu ellas cres-
tastgiet. Il prer metta giu siu moped sper hetta e survegn caffe cun vinars, avon ch’el supplichescha tuts da vegnir ora avon hetta davon la culissa muntagnarda, petga al tgaun
che seglia si e letga giu el, giu pil nas, per supplicar Diu en tschiel, il Tutpussent e Signur sin tiara, ch’ei detti ina biala stad. Il vent vegn si e la muaglia vegn giu avon stalla cu il
prer, che ha mess si in schal da messa, reparta entamiez las vaccas ils cudischs d’oraziun. El dat en las paginas, legia avon, era ils pors ein ruts ora e vegnan neu tiel prer, scarp-
an vid sia rassa. La pa-streglia gnugna suenter quei ch’il prer legia avon, ina benedida mes’ura tochen tiegl amen e tut ei benediu. Il prer pren siu moped cun ina magnucca ca-
schiel e tschun kilos pischada d’alp, sesforza tras la muaglia che spetga gia malpazient, e svanescha el tgietschen dalla sera. Il tschäncli ner cul tac alv sil frunt stat silla punt en
stalla cu las vaccas sederschan da stalla viaden e sfraccan ad el las combas davon. El survegn in gep vid omisduas combas. Il tschäncli ner ei in selvadi, el lai buca strihar, cun
ghips schon, lu vegn el buca da scappar. Aunc cullas combas entiras era el inagada ligiaus cul sughet vid la seiv davos stalla, haveva scarpau il sughet, cu il purtger leva ir vitier

e strihar el, ed era scappaus. Dil purtger stos nuota haver tema, di il zezen. Il tgiet ha buca tema, lez scappa buca, lez ei
in agres-siv piertg, di il zezen. El seglia encunter al zezen, sche lez vegn memia datier, ch’il zezen sto buntganar il tgiet
culla stivla cun stalcappa, ch’il tgiet sgola in toc. Il tgiet, il bi, protegia sias clutschas, cuviera ellas trasora e dapertut.Termine | Höhepunkte | Adressen
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Der
fremde
Freund

So ticken die Schweizer
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VON TANIA MARTINI

W ährend viele Men-
schen dem Schei-
tern ihr er Ehe nicht 
mehr zu zweit, son-

dern lieber in Anwesenheit ei-
nes Therapeuten zuschauen, 
während viele über sich selbst 
nur noch mit Hilfe eines Coa-
ches nachdenken und die Sozio-
logie bereits von der Therapeuti-
sierung der Gesellschaft spricht, 
wurde die Psychoanalyse für tot 
erklärt und Sigmund Freud auf 
den Boulevard gezerrt.

Und so wie man auf dem Bou-
levard nun mal gerne von Ko-
kain und Ehebruch träumt, be-
trafen die letzten Auseinander-
setzungen um Freud, die vor 
einem größeren medialen Pu-
blikum ausgefochten wurden, 
Freuds Kokainkonsum und Se-
xualleben. Michel Onfray hieß 
der lauteste Frosch, der auf dem 
Kopf des Meisters sitzend weiter 
blicken wollte als dieser selbst 
und am Ende doch bloß ein qua-
kender Frosch auf dem Kopf des 
Meisters war.

So überrascht es fast, dass 
nun der Berliner Literaturwis-
senschaftler Peter-André Alt 
eine an ein breites Publikum 
gerichtete neue dicke Biografie 
über Sigmund Freud vorlegt – 
zu einem Zeitpunkt, da die Psy-
choanalyse aus den Universitä-
ten nahezu verschwunden und 
der psychoanalytischen Praxis 
nur wenige zugetan sind, was 
bis heute nicht unwesentlich 
aus dem Nationalsozialismus 
resultiert.

Unser Zeitalter bevorzugt die 
Hirnforschung, obwohl selbst 
die mittlerweile davon aus-

Im Kopf des Meisters
PSYCHOANALYSE Eine neue Biografie über Sigmund Freud will  herausgefunden 
haben, wie der Analytiker selbst seine Libido sublimiert hat

geht, dass eine Psychoanalyse 
die Gehirnvorgänge beeinflus-
sen kann und Depressive von 
ihr profitieren. Auf die neuen 
Methoden der Hirnforschung 
konnte Freud noch nicht zu-
rückgreifen, er musste sich „zeit-
lebens gegen die Unterstellung, 
seine Arbeit sei nicht naturwis-
senschaftlich fundiert“, wehren, 
betont Alt und stellt ihn uns als 
„Arzt der Moderne“ vor, obwohl 
es ihm vor allem um Freuds kul-
turhistorische Leistung geht.

Alt, für seine Schiller- und 
Kafka-Biografien viel gelobt, 
hat sich einiges vorgenommen: 
Er möchte nicht nur beantwor-
ten, inwiefern Freuds Lehre 
„heute historisch und aktuell 
zugleich ist“, sondern möchte 
dessen Leben und Theorie als 
Moment, Motor und Deutungs-
instrument der Moderne im 
Kontext der Ideengeschichte 
ausdeuten und zugleich eine 
Geschichte der Psychoanalyse 
schreiben.

Freud hielt nichts von dem 
Genre Biografie. Briefe, Exzerpte 
und Manuskripte aus vierzehn 
Jahren hatte er vernichtet, als 
er 29-jährig an seine Verlobte 
Martha Bernays schrieb: „Je-
der soll mit seinen Ansichten 
über die ‚Entwicklung des Hel-
den‘ recht behalten, ich freue 
mich schon, wie die sich irren 
werden.“ Drei Jahre vor seinem 
Tod wiederholte er seine Sicht 
des Genres, seinem Freund Ar-
nold Zweig schrieb er, die bio-
grafische Wahrheit sei nicht zu 
haben, und wenn man sie hätte, 
wäre sie nicht zu brauchen.

Freud hat im Laufe seines Le-
bens geschätzte 20.000 Briefe 
geschrieben, etwa die Hälfte ist 

erhalten, viele sind bereits ver-
öffentlicht. Sein erster Biograf 
war sein Schüler und späterer 
Londoner Nachbar Ernest Jones; 
als Standardbiografie gilt die 
des Historikers Peter Gay (1987), 
vor ihm noch wagte Freuds Leib-
arzt Max Schur gar eine Analyse 
Freuds und führte 1972 dessen 
Todestrieblehre auf seine Angst 
vor dem eigenen Tod zurück. 
1938 waren sie gemeinsam vor 
den Nazis nach London geflohen 
und mit einer entsprechenden 
Dosis Morphium verabschie-
dete Schur den Wiener Revolu-
tionär 1939 nach langem Leiden 
in den Tod.

Biografen sollten nicht ana-
lysieren oder psychologisieren. 
Leider tut Peter-André Alt in 
seinem elegant geschriebenen 
Buch, in dem er sich auf 1.000 
Seiten leider immer wieder fun-
damental selbst widerspricht, 
beides. Alt behauptet allen Erns-
tes: Freuds Sexualtheorie, sein 
ganzes Werk ist das Ergebnis der 
Sublimierung seines eigenen 
Trieblebens. Des Analytikers 
„panische Angst vor Empfäng-
nisverhütung und dem Coitus 
interruptus“ habe ihn nach der 
Zeugung seiner Kinder völlig ab-
stinent leben lassen, seine ein-
zige Geliebte sei die Arbeit ge-

wesen. Darin sieht Alt auch die 
immer wieder gestellte Frage, 
ob Freud mit seiner Schwäge-
rin geschlafen hat, beantwor-
tet: natürlich nicht. „Seine au-
ßereheliche Sexualität aber galt 
als Sperrzone […]. Seine Libido 
richtete sich weder auf Martha 
noch auf Minna …“ Und Freuds 
Rivale C. G. Jung, der in Wien die 
Gerüchteküche betrieb – ja, der 
projizierte, so Alt, weil er selbst 
gerne außerehelich verkehrte.

Stehen wir schon wieder auf 
dem Boulevard? Ganz so ver-
rückt ist es nicht. Man muss 
hierzu wissen, dass der Coitus 
interruptus in Freuds frühen 
Studien zur Hysterie eine ur-
sächliche Rolle spielt. Doch Alt 
kann seine Behauptungen (wie 
zuletzt die französische Analy-
tikerin Élisabeth Roudinesco in 
der Frage des Freud’schen Sexu-
allebens auch) nicht belegen. Sie 
sind nichts als Mutmaßungen.

Alt ist belesen, seine leichtfü-
ßigen Ausflüge in die Literatur 
und Kunst und die Verweise auf 
das Alltagsleben in Freuds Zeit 
sind oft interessant, sein Mate-
rial indes ist nicht neu. Er stützt 
sich auf die einschlägige Litera-
tur zu Freud und der Psychoana-
lyse und hat selbst nur wenige 
unveröffentlichte Briefe Freuds 
aus der Library of Congress in 
Washington hinzugezogen. Wo 
er Freuds Anfälligkeit für Irrtü-
mer erkennen will, nämlich in 
der Ableitbarkeit des Triebes aus 
den Zeichen des Alltags, nimmt 
sein eigener Irrtum seinen Aus-
gang.

 „Die Beziehungen wimmeln“, 
schrieb Freud einmal. Auch des-
halb ist eine biografische Wahr-
heit nicht zu haben.

Sigmund Freud freute sich über die künftigen Irrtümer der Biografen  Foto: Ullstein Bild
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VON ANDREAS FANIZADEH

D ie postkoloniale Ord-
nung in Nordafrika 
und im Nahen Osten 
war lange durch mehr 

oder weniger stabile Entwick-
lungsdiktaturen geprägt. Mit 
der iranischen Revolution von 
1979 erfuhr sie jedoch eine deut-
liche Veränderung. Zum ersten 
Mal gelang es religiösen Funda-
mentalisten, hier den Schiiten, 
die staatliche Macht zu erringen. 
Das stachelte die sunnitischen 
Extremisten in der arabischen 
Welt an. Die arabischen Diktatu-
ren waren immer schon Bünd-
nisse mit dem konservativ-is-
lamischen Klerus eingegan-
gen. Doch bei vielen Regimen 
verschmolz nach 1979 die alte 
panarabische Großmachtideo-
logie mit der panislamischen, 
die heute das vorherrschende 
Paradigma in der Region von 
Sunniten und Schiiten ist.

Wilfried Buchta debattiert 
diesen Wandel in dem schlan-
ken und gut lesbarem Essay „Die 
Strenggläubigen. Fundamenta-
lismus und die Zukunft der is-
lamischen Welt“. Auf 200 Seiten 
skizziert er, wie der (extreme) 
Nationalismus in den religiö-
sen Fundamentalismus kippt. Er 
schildert dabei das jahrhunder-

Auf ewig 
Rivalen 
und Feinde

NAHER OSTEN Sunniten 
und Schiiten:  
Der Publizist und 
Islamwissenschaftler  
Wilfried Buchta über  
„Die Strenggläubigen. 
Fundamentalismus  
und die Zukunft der 
islamischen Welt“

tealte Schisma zwischen Sunni-
ten und Schiiten, die heutige Fo-
lie der Unversöhnlichkeit unter 
schiitischen und sunnitischen 
Extremisten.

Sein Buch speist sich aus eige-
nen Recherchen, Quellenkennt-
nis und – bei all seiner Skepsis 
in puncto Reformfähigkeit – ei-
ner großen Empathie für die is-
lamische Welt. Buchta war von 
2005 bis 2011 als Analyst für 
die Vereinten Nationen in Bag-
dad tätig, half Konflikte zu mo-
derieren. Der 1961 geborene Is-
lamwissenschaftler beherrscht 
(Hoch-)Arabisch sowie Persisch 
(Farsi). Von 1998 bis 2001 war er 
für die Konrad-Adenauer-Stif-
tung in Marokko. Mehrmona-
tige Arbeits- und Forschungs-
aufenthalte führten Buchta 
nach Ägypten, Pakistan – und 
immer wieder in den Iran.

Ausgeklügeltes System
Der Iran hat seit 1979 eine Aus-
nahmestellung in der islami-
schen Welt, wie Buchta immer 
wieder betont. Immerhin gelang 
es den Teheraner Mullahs, 1979 
nicht nur die Macht zu ergrei-
fen, sondern ihr Regime durch 
ein ausgeklügeltes theokrati-
sches System der Checks and Ba-
lances bis heute zu sichern. Die 
Vorgeschichte der iranischen 

Revolution, wie sie Buchta schil-
dert, scheint den heutigen Sze-
narien in den arabischen Despo-
tien ziemlich ähnlich. Auch die 
Diktatur des persischen Schahs 
ließ demokratischen Kräften 
keinen Spielraum zur lega-
len Entfaltung, die laizistische 
Linke war in den Untergrund 
abgedrängt. Am Vorabend der 
iranischen Revolution war sie 
organisatorisch entsprechend 
schwach entwickelt. Im Gegen-
satz zu den Mullahs, die über die 
Moscheen im ganzen Land ein 
straffes Netzwerk hatten. Die 
iranischen Islamisten machten 
sich dabei – wie heute die ara-
bischen – die alte antiimperia-
listische Propaganda der revo-
lutionären Linken zu nutze. Sie 
verkehrten das klassenkämpfe-
rische Moment in ein kulturel-
les, antiwestliches. Den Lebens-
stil des Schahs und des Mittel-
stands erklärten sie zum Symbol 
für Unterdrückung schlechthin. 
Und gaben damit alle Laizisten 
zum Abschuss frei, ob Schah-An-
hänger, Demokraten oder Kom-
munisten, alle wurden kulturell 
als Ungläubige denunziert, um 
als politische Kraft physisch ver-
nichtet zu werden.

Im Gegensatz zu den des-
peraten und relativ ungebil-
det daherkommenden Ban-

denführern des sunnitischen 
IS beschreibt Buchta den irani-
schen Schiitenführer Ajatollah 
Chomeini als Teil des alten ira-
nischen Klerus. Neben seiner 
hasserfüllten Philosophie ver-
fügte Chomeini über ein aus-
geklügeltes politisches Wissen. 
Dem Strenggläubigen gelang es 
so, Tradition und Gegenwart in 
seiner Person zu vereinen, sich 
als religiöser wie politischer 
Führer aufzuschwingen. Buchta 
erinnert daran, dass die Massen-
erhebung gegen den Schah zu-
nächst keine „islamische Revo-
lution“ war. Diese wurde erst in 
den Jahren danach gegen Wider-
stände durchgesetzt. Wesentlich 
auch durch den im Iran-Irak-
Krieg (1981–88) geschürten Pa-
triotismus.

Doch der angestrebte Export 
der schiitischen Revolution un-
ter dem Deckmantel des Pan-
islamismus blieb weitgehend 
aus – auch wenn der Iran Ter-
rorfilialen im Libanon (schiiti-
sche Hisbollah) gründete und 
in Palästina (sunnitische Ha-
mas) unterstützt. In den sunni-
tisch-arabischen Ländern blieb 
die entscheidende islamistische 
Größe oft die ägyptische Mus-
limbruderschaft. Parallel dazu 
setzte von Saudi-Arabien aus in 
den 1990er Jahren, wie Buchta 

beschreibt, der Aufstieg des sun-
nitischen Extremismus ein, zu-
nächst mit al-Qaida, heute mit 
IS und anderen Ablegern. Diese 
wetteifern mit dem schiitischen 
Extremismus um die Vorherr-
schaft. Sie liefern sich heute 
im Irak, in Jemen und Syrien 
schwerste, eliminatorische Aus-
einandersetzungen.

Neben 1979 ist für Buchta 
ein weiteres markantes Datum 
in der Region das Jahr 2003. Da-
mals veranlasste US-Präsident 
Bush jun. den Regimewechsel 
im Irak. Der Autor identifiziert 
den Sturz Saddams als „zwei-
faches Geschenk“ für die Mul-
lahs in Teheran. Durch den Sturz 
des sunnitischen Diktators Sad-
dam sowie der Wahlen gelang-
ten die Schiiten als größte Be-
völkerungsgruppe im Irak an 
die Macht. Die USA hatten mit 
Saddam einen Massenmörder 

von der Macht verdrängt, doch 
das antiwestliche Ressentiment 
und die Organisierung entlang 
völkisch-konfessioneller Linien 
in der Region unterschätzt.

Buchta folgert aus der Ent-
wicklung im Irak, dass aus-
ländische Interventionen „im 
Nahen Osten niemals einen 
funktionierenden Staat und ge-
sellschaftlichen Frieden hervor-
bringen können“. Das klingt lo-
gisch. Doch verkennt der Autor, 
dass es vielleicht auf den richti-
gen Zeitpunkt, eine klare men-
schenrechtliche Begründung 
und Zielsetzung – wie bei der 
Durchsetzung einer Flugver-
botszone in Syrien – ankäme. 
Denn zu jeder Zeit gab und gibt 
es demokratisch orientierte Ver-
bündete, die sich weder in das 
schiitische noch in das sunni-
tische Schisma pressen lassen 
und die ohne Unterstützung 
zugrunde gehen. Buchtas Pes-
simus ist verständlich, doch 
neigt er dazu, die Entwicklung 
hermetischer zu schildern, als 
sie ist. Westfälischer Friede hin 
oder her, nichts deutete im Eu-
ropa der ersten Hälfte des letz-
ten Jahrhunderts auf die heutige 
Friedensordnung. Auch hier galt 
es vor Kurzem noch, zwei Welt-
kriege und den nationalsozia-
listischen Terror zu überstehen.

 ■ Wilfried 
Buchta:  
„Die Streng-
gläubigen“. 
Hanser Berlin 
2016,  
240 S.,  
20 Euro

Ein schiitischer Muslim in Teheran beklagt den Tod des ersten Imam – des heiligen Imam Ali  Foto: Bruno Stevens/cosmos/Agentur Focus
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