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Editorial
irwollen Sie gar nicht lange aufhalten.
So viel nur vorab: Mit diesen Büchern
des Frühjahrs können Sie locker über
den Sommer kommen.

Darunter gibt es in der Belletristik herausragen-
de Debüts wie die auf den ersten Blick höchst un-
terschiedlichen,dafürgleichermaßenkompliziert-
verstrickten Familiengeschichten von Peter Bu-
waldaundTaiyeSelasi oderdie eindringlicheSchil-
derungderKriegsgräuel,dieKevinC.PowersalsUS-
amerikanischer Soldat im Irak am eigenen Leib er-
fahrenmusste.

W
Wie man andererseits die Erschütterungen der

Finanzkrise als Vorlage für große, intelligente und
sogar witzige Literatur nutzen kann, zeigt Sascha
Reh inseinemzweitenRoman.DesWeiteren istvon
Roberto Bolaño ein unvollendetes, aber keinesfalls
unvollständiges Romanfragment zu begrüßen.
Ebenfalls sehr gefreut habenwir uns über die Fort-
setzungvonJoachimMeyerhoffsZyklus„AlleToten
fliegen hoch“.

Unter denNeuübersetzungen ist unsUpton Sin-
clairs Kapitalismusklassiker „Öl!“ aufgefallen. Und
mit David Wagner und Lisa Kränzler sind zwei

hochverdienteAnwärteraufdenPreisderLeipziger
Buchmesse vertreten.

Die politischen Bücher finden Sie in dieser lite-
rataz ab Seite 8. Dass auch das Küssen eine Ge-
schichte hat oder dass bestimmte Gefühle etwas
mit dem Aufstieg des Kapitalismus zu tun haben,
das sind zwei sehr überraschende Gesichtspunkte
bei der Erklärung gesellschaftlicher Aspekte, mit
denen uns die Bücher von Alexandre Lacroix und
Ute Frevert überrascht haben. Auch überrascht hat
uns Shereen El Feki mit ihrem Buch über das Lie-
besleben in der arabischenWelt.

Und wir haben das neue Büchlein von Michael
Hardt undToniNegri gelesen, zwei derwichtigsten
Intellektuellen unserer Zeit, deren Arbeit wir in
der taz über die letzten Jahre kritisch begleitet
haben. Im April jährt sich der Aufstand im War-
schauer Ghetto zum 70. Mal. Zu diesem Anlass
lohnt es, das Vermächtnis eines seiner Anführer,
Marek Edelman, zu lesen, der eindringlich über die
Liebe spricht, darüber, wie sie sich über all die
Gräuel zu erheben imstande war. Und das ist noch
längst nicht alles.

TIM CASPAR BOEHME, TANIA MARTINI

DIE BESTEN SEITEN DES FRÜHLINGS
FÜR SIE VORAB GELESEN:

Roberto Bolaño

Antonio Negri

Michael Hardt

Shereen El Feki

Taiye Selasi

Hans Belting

Sascha Reh

Ute Frevert

Upton Sinclair

Peter Buwalda

Götz Aly

Joachim Meyerhoff

Kevin C. Powers

Lisa Kränzler

David Wagner

Jonas Lüscher

John Lanchester

Alexandre Lacroix

Ismet Prcic

Astrid Rosenfeld

Marek Edelman

Edward O. Wilson

Stefan Moses

WUNDERBARE, ÜBERRASCHENDE,

WICHTIGE, TRAURIGE, ERHELLENDE

7.186 SEITEN VON



www.taz.de

kultur@taz.de02 MITTWOCH, 13. MÄRZ 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG literataz

ANZEIGE

VON KATRIN BETTINA MÜLLER

mpfinden die Menschen
überall gleich? SindGefüh-
le universell? Folgt man
der Geschichte von Kwaku

Sai, Chirurg in Boston und Vater
von vier Kindern, dann ist das
Zulassen von Schmerz davon ab-
hängig, wo und wann man lebt.
Erinnert er sich an seine Mutter
in Ghana und an die vielen Ge-
schwister,mit denen er in einem
Dorf aufwuchs, dann war der
Schmerz über den Tod einesKin-
des etwas, das keine Form und
keinen Ausdruck hatte. Kinder
sterben, das ist etwas, was man
hinnehmen musste. Erinnert er
sich anSadie, seine jüngste Toch-
ter, zu früh auf die Welt gekom-
men in einem Krankenhaus in
den USA und vom Tode bedroht,
dann weiß er, wie er zu Schmerz
und Angst als einer produktiven
Ressource gefunden hat.

Unddamit zuderKraft, all sei-
neFähigkeitenfürdasÜberleben
des Babys einzusetzen. In der Er-
innerung wird dies zu einer Er-
fahrung des Glücks. Aber Kwaku
ist ein Mann, der das Erinnern
lange aufgeschoben hat.

Der Roman „Diese Dinge ge-
schehen nicht einfach so“ von
Taiye Selasi setzt mit dem Mor-
gens seines Sterbens ein, imGar-
ten seines Hauses, das er sich
nach seiner Rückkehr nach Gha-
na gebaut hat. Bis dahin war er
ein Mann, der sich selbst die De-

E

vise „Nichts Erinnernswertes
und deshalb nichts Betrauerns-
wertes“ verordnet hatte. Wäh-
rend er spürt, wie sein Herz ver-
sagt, kehrt er zu jenen Augenbli-
cken seines Lebens zurück, die
ihm schon einmal das Herz ge-
brochen haben. Und dabei lernt
der Leser zu erkennen, dass zu
vergessen lange zu einer not-
wendigen Strategie für den bil-
dungshungrigen und mit einem
Stipendium in die USA geschick-
ten jungen Mann gehörte, und
um aus einer Geschichte der Ar-
mut die eines erfolgreichen Auf-
stiegsmachen zu können.

Die Herkunft wegblenden

Was Kwaku nicht ahnen kann,
sind die Folgen desWegblendens
der Vergangenheit für die Söhne
und Töchter. Weil sie seine Ge-
schichte nicht kennen, können
sie ihn nicht verstehen. Sie sind
sichnie sicher, ob sie geliebtwer-
den. Und das erzeugt Missver-
ständnisse und Eifersucht unter
ihnen, die ihnen bis ins Erwach-
senenalter das Leben schwer
machen.

„Diese Dinge geschehen nicht
einfachso“ isteingroßartigerRo-
man; man kann kaum glauben,
dass es der erste der Autorin
Taiye Selasi ist. Die deutsche
Übersetzung von Adelheid Zöfel
erscheint zeitgleich mit der eng-
lischsprachigenAusgabe „Ghana
mustgo“bei Penguin indenUSA.
TaiyeSelasi hat sich schonmit ei-

nem Essay einen Namen ge-
macht, der sich umdie Zuschrei-
bung „afropolitan“ für eine jun-
ge, gut ausgebildete und erfolg-
reiche Generation von Kindern
von afrikanischen Emigranten
dreht. Auch ihre Eltern sind Ärz-
te, die ausNigeria undGhana ka-
men. Taiye Selasi ist in London
geboren und in Massachusetts
aufgewachsen.

Aber der Roman ist nicht des-
halb großartig, weil er die kom-
plizierte Verfasstheit eines Le-
bens zwischen Yoruba-Mythen
und amerikanischen Inszenie-
rungen einer erfolgreichen Fa-
milie beschreibt, sondern weil
Rhythmus und Dramaturgie so
stimmig sind. Die Erzählung
greift invieleRichtungenaus, sie
wird aber nie geschwätzig oder
kalkulierend. Jeder der Orte, an
demdie weit verstreuten Famili-
enangehörigen leben, wird in
seiner Atmosphäre und seinen
sozialen Regeln greifbar, be-
trachtet aus je einem anderen
Augenpaar.

Eine besondere Rolle spielt,
dass zwei der Kinder, Taiwo und
Kehinde,Zwillingesind.Taiwoist
zudemZeitpunkt, indemderRo-
maneinsetzt, auf demSprung zu
einer akademischen Karriere,
Kehinde, der Zweitgeborene, ein
gefeierter Künstler. Taiye Selasi
fügt an einer Stelle recht lapidar
den Yoruba-Mythos ein, nach
dem der Zweitgeborene der ei-
gentlich Ältere ist, der dem Erst-
geborenen den Vortritt gelassen
hat und sich ihr Zwillingsleben
lang der Rolle als Beschützer des
jüngeren Kindes annimmt. Für
Fola, dieMutter der Zwillinge, ist
es keine Überraschung, dass sich
in deren Leben dieser Mythos
spiegelt.Undes ist einSchock für
alle Beteiligten, dass dieses Ge-
schwisterverhältnis ausgerech-
net in Lagos, wohin die Mutter
die Zwillinge in einer schwer zu
bewältigenden Situation zu Ver-
wandten schickt, mit Gewalt zer-
stört wird.

So stehen den zwar vereinzel-
ten, dann aber doch einschnei-
denden Erfahrungen der Diskri-
minierung in den USA schock-
hafte und schamerfüllende Er-
kenntnisse gegenüber, wenn es
um Ghana und Nigeria geht.
Taiye Selasi verklärt weder die
afrikanische Spiritualität, noch
setzterdieSuchenachdenkultu-
rellen Wurzeln als unabdingbar
für die Selbstfindung ihrer Figu-
ren.Abersiebeschreibtauch,wie
schmerzlich ein Leben mit blin-
den Flecken ist und der Versuch,
die Bedeutung der Herkunft
klein zu halten, oft zu einem Le-
ben in Uneigentlichkeit führt –
demGefühl, sichselbstnichtklar
sehen zu können.

Erinnern als kurzes Glück
AFROPOLITAN Taiye
Selasi erzählt in
„Diese Dinge
geschehen nicht
einfach so“ von der
komplizierten
Verfasstheit des
Denkens und
Fühlens in einer
Familie zwischen
den USA und Afrika

Grad Granach, Jerusalem 1973 Foto: Nimbus Verlag/Stefan Moses

■ Taiye Selasi:
„Diese Dinge ge-

schehen nicht

einfach so“. A. d.

Eng. v. A. Zöfel.

S. Fischer Verlag,

Frankfurt a. M.

2013, 390 S.,

21,99 Euro

Für ihn als potenziellen Emi-
granten habe die Begegnung
mit wirklichen Emigranten im-
mer eine besondere Bedeutung
gehabt, gibt Christoph Stölzl
seinen Freund wieder. Das ist
demBand jederzeit anzusehen.
Nicht nur, weil er durchweg he-
rausragende Porträtfotografien
versammelt, sondern auch auf-
grund des langen Zeitraums,
während dem sich Stefan Mo-
ses mit dem Thema auseinan-
dersetzte, und der Vielzahl von
Personen, deren Erinnerung er
mit seiner Kamera festhielt.

Nicht alle sind sie uns heute
noch vertraut. Die ersten Auf-
nahmen stammen aus den spä-
ten 1940er, die letzten aus den
frühen 2000er Jahren. Einige
der Porträtierten nimmt er Jah-
re später erneut auf wie Willy
Brandt 1965und 1984 oder Frie-
delind Wagner 1961 und 1980.
Nicht alle Emigranten, das zeigt
das Beispiel FriedelindWagner,
waren aufgrund ihrer Rassen-
zuschreibung und oder Partei-
zugehörigkeit mehr oder weni-
ger gezwungen zu emigrieren.
Felix H. Man etwa, auch er ein
bekannter Fotojournalist, ver-
ließ Deutschland, weil er die
Ideologie des Nationalsozialis-
mus ablehnte.

So intelligent und eindrück-
lich die Geschichte der Emigra-
tion in allen ihren Facetten in
denAufnahmenvonStefanMo-
ses deutlich wird, so sehr gerät
dessen Kunst der Fotografie in
den Hintergrund. Christoph
Stölzl, derMoses einmal als den
„Schöpfer des bundesrepubli-
kanischen Stils“ gewürdigt hat,
verliert leider kein Wort zu den
Fotos selbst (nur zu den Por-
trätierten). Das ist schade. Al-
lein die Editionsgeschichte der
Bilder lieferte einen interessan-
ten Einblick in die Befindlich-
keit der Republik. Und erst
recht gilt es darauf hinzuwei-
sen, wie eindringlich, also wie
unsentimental und ideenreich
Stefan Moses seine Mitspieler
ins rechte, also ins vorhandene
natürliche Licht rückte.

BRIGITTE WERNEBURG

■ Stefan Mo-
ses: „Deutsch-

lands Emigran-

ten“. Nimbus Ver-

lag, Wädenswil

2013, 190 Seiten,

ca. 160 Fotos, 39

Euro

DasBildergedächtnis
FOTO Stefan Moses, „Deutschlands Emigranten“

ein Foto von Theodor W.
Adorno ist eine Ikone.
Die Aufnahme, obwohl
denkbar weit entfernt

vom repräsentativen Porträt,
ist in unserem kollektiven Bil-
dergedächtnis fest verankert:
WiederPhilosophdahockt, auf
dem Stahlrohrstuhl vor dem
mannshohen Schneiderspie-
gel, in dem nicht nur er, son-
dern auch die auf ein Stativ ge-
schraubte Kamera sichtbar ist,
deren Auslöser er in der Hand
hat, um ihn zu einem ihm ge-
nehmenZeitpunktzudrücken.

Stefan Moses hat die Szene
1963 arrangiert und fotogra-
fiert.Der 1928 imniederschlesi-
schen Liegnitz geborene Foto-
grafwar zu dieser Zeit einer der
wichtigen Fotoreporter des
Sterns.Daneben arbeitete er an
ersten freien Projekten. „Die
großen Alten“, die er stets zu ei-
nem Waldspaziergang einlud,
gehörten dazu oder die Bildse-
rie, für die Adorno, aber etwa
auch Ernst Bloch und Hans
MayerdenAuslöser indieHand
nahmen: „Selbst im Spiegel“.

Unsentimentale Porträts

Verschiedene Bilder aus diesen
und weiteren Serien fanden
dann in Stefan Moses’ kardina-
len Bildband „Deutsche“ Ein-
gang, der 1980 erschien. Einige
dieserBildersindnunwieder in
dem Band „Deutschlands Emi-
granten“ zu bestaunen und be-
wundern, der diesen Monat im
Schweizer Nimbus Verlag er-
scheint.

Christoph Stölzl, Grün-
dungsdirektor des Deutschen
Historischen Museums und
nochausseinenTagenalsLeiter
des Münchner Stadtmuseums
mit Stefan Moses befreundet,
hatdasVorwort geschrieben. Es
ist ein kurzer konziser Abriss
der Geschichte der Emigration
nach 1933 und dazu eine kleine
Biografie von StefanMoses. Als
„Halbjude“ konnte er noch bis
1943 in Breslau das traditions-
reiche Zwinger-Gymnasium
besuchen, musste dann aber
die Schule verlassen und arbei-
tete im Fotoatelier von Grete
Bodlée, auch sie ein sogenann-
ter Mischling. 1944 kam er in
die Zwangsarbeiterlager Ost-
linde und Grünberg, konnte
aber im Februar 1945 fliehen.
1947 wird er ans Nationalthea-
ter Weimar engagiert. 1950
übersiedelte er nachMünchen.

S
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Anni und Josef Albers, Düsseldorf 1972 Foto: Nimbus Verlag/Stefan Moses

Staatsanleihen getätigt hat. Als
seine Geschäfte scheitern, ist die
Bank pleite und Milbrandt spur-
los verschwunden. Man vermu-
tet ihn in Gibraltar.

Sascha Reh reiht die Ereignis-
se nicht in einer durchlaufenden
Chronologie auf, sondern gibt je-
der der zentralen Figuren ihre ei-
gene, mitunter gebrochene Ge-
schichte. Da ist etwaderDirektor
der Bank, Johann Alberts, ferner
dessen Sohn Thomas, der sich
einst aus dem väterlichen Be-
triebzurückgezogenhat,weilder
Vater dem „Ziehsohn“ Bernhard
Milbrandt den Vorzug gab, ohne
zu ahnen, dass dieser sein Le-
benswerk zu einem ziemlich un-
schönenEndebringenwürde. Zu
den unbeglichenen Schulden
kommen diverse unaufgelöste
familiäre Verstrickungen, fast je-
der hat mit jedem irgendeine
Rechnung offen. Der Vater be-
zahlt seinemit dem Leben.

„Gibraltar“ bricht die Finanz-
krise auf einen Familienkosmos
herunter, ohne sichauf eindeuti-
ge Antworten zu den verhandel-
ten Krisen und ihren Ursachen
festzulegen. Reh seziert dafür
das Seelenleben seiner Protago-
nisten mit analytischer Feinheit
und ebenso feinem Humor. Zu-
dem unterscheiden sich die Ge-
schichten der einzelnen Figuren
nicht nur stilistisch voneinan-
der, sie zeigen auch stark abwei-
chende Perspektiven auf das Ge-
schehen, einschließlich des
Schicksals des untergetauchten
Milbrandt.

Beinahe konventionell hinge-
gen verfährt der Schweizer Jonas
Lüscher in seinem erzähleri-
schen Debüt „Frühling der Bar-
baren“. Zwei Insassen einer psy-
chiatrischen Anstalt machen ei-
nen Spaziergang durch den Park.
Dereine,derFabrikerbePreising,
berichtet dem anDepression lei-
denden Erzähler von den Ge-
schehnissen, die seiner Einwei-
sung vorangingen: Auf einer Ge-

schäftsreise in Tunesien wird
Preising in einer Hotelanlage
durch Zufall Gast einer briti-
schen Hochzeitsgesellschaft.
Durch einen weiteren Zufall
stürzt über Nacht das britische
Pfund ab und die Gäste, mehr-
heitlich Investmentbanker, ste-
hen unversehensmittellos da.

Wie ein Ethnologe beobachtet
Preisinger zunächst die Gäste
aus England, ihren Habitus, mit
dem sie sich unter anderem von
der beruflich weniger erfolgrei-
chenVerwandtschaft abgrenzen.
Lüscher reichert seine Novelle
mitdiskretemSarkasmusanund
lässt dieHandlung sehrbeiläufig
auf ihre Katastrophe zusteuern.
Als das Unglück dann über die
Engländer hereinbricht, macht
er allerdings sehr kurzenProzess
undmalt ihren Rückfall in vorzi-
vilisatorische Zustände mit
leicht sadistischer Detaillust aus.

Der flüchtige

Schmierstoff

der Wirtschaft
GELD Die Finanzkrise hat bestätigt: Das
Kapital ist ein scheues Reh. Und ein
dankbares Thema, wie Neuerscheinungen
von Sascha Reh oder Jonas Lüscher zeigen

VON TIM CASPAR BOEHME

s gab eine Zeit im Herbst
2008, da waren die Wirt-
schaftsseiten auf einmal
das Spannendste an der

Zeitung. Was man dort über die
Zusammenbrüche in der Fi-
nanzwelt lesen konnte, blieb oft
halbverständlich, gleichwohl
wirkte es immer noch hinrei-
chend verstörend. Die Banken-
pleiten rund um die Welt schie-
nen zugleich seltsam irreal. Ei-
gentlich waren die Handelsgü-
ter, die im Fokus der verschiede-
nenCrashsstanden, fantastische
Rechenwerke, bis sie plötzlich
als handfeste Schulden in die
Wirklichkeit eingriffen. Allein
hierzulande blieben die ganz
dramatischen Folgen – bisher
zumindest – weitgehend aus.

Gebrochene Geschichten

Vielleicht ist dies ein Grund da-
für, dass die Finanzkrise in der
deutschsprachigen Literatur nur
vereinzelt eine nennenswerte
Rolle spielt. Schließlich ist sie ne-
ben den Umwälzungen in Nord-
afrika und dem Nahen Osten ei-
ne der großen Zäsuren der Ge-
genwart, etwas, das auch litera-
risch erinnert, wiederholt und
durchgearbeitet sein will. Ande-
rerseits könnte die nicht uner-
hebliche Gefahr des Scheiterns
an der Vorlage ein Grund für das
zurückhaltende Auftreten von
Schriftstellern sein. Zwei Neuer-
scheinungen des Frühlings we-
nigstens finden für die Turbu-
lenzen der Bankenwelt erzählen-
de Formen.

Eine Bank in Familienbesitz
dient inSaschaRehs zweitemRo-
man „Gibraltar“ als Rahmen für
eine Erzählung von Verstrickun-
gen finanzieller und familiärer
Art. Das Bankhaus Alberts wird
in den Ruin getrieben, weil des-
sen führender Investmentban-
ker Bernhard Milbrandt wilde
Leerverkäufe mit griechischen

E

Man kann statt der großen
Krisen-Erzählung auch einen an-
deren Weg einschlagen und sich
als Schriftsteller in der Rolle des
Vermittlers erproben. Der engli-
sche Autor John Lanchester hat
beides getan. In seinem 2012 auf
Deutsch erschienen Roman „Ka-
pital“ fügten sich die Schicksale
derBewohnereiner fiktivenStra-
ße Londons zu einem Gesell-
schaftspanorama um Gentrifi-
zierung und Immobilienspeku-
lation. Jetzt folgt mit „Warum je-
der jedem etwas schuldet und
keiner jemalsetwaszurückzahlt“
ein Sachbuch, das auf Vorarbei-
ten zu „Kapital“ beruht und in
dem er „Die bizarre Geschichte
der Finanzen“ schildert.

Lanchester möchte aufklären,
denn für ihn ist die gegenwärtige
Krise alles andere als eine bloße
Frage von zukünftigem Wohl-
stand: „In seiner derzeitigen

Form stellt das Finanzsystem ei-
ne größere Bedrohung für die
westlichen Demokratien dar, als
es der Terrorismus je sein könn-
te.“ Zu diesem Zweck gibt Lan-
chester eine für Laien allgemein-
verständliche Beschreibung der
Arbeitsweise vonBanken,wie sie
mitKreditenGeldverdienen,wie
Risiken ihre Geschäftsgrundlage
bilden – und welche gesamtge-
sellschaftlichen Gefahren darin
stecken.

Wie er selbst sagt, hat ihn sein
Vater am stärksten zu dem Buch
inspiriert. Der habe für eine
Bank gearbeitet und seinen Job
gehasst. Lanchester gibt – in ei-
nemfürdiedeutscheAusgabeer-
gänztem Epilog – sogar konkrete
Empfehlungen an Merkel aus
Sorge um die Zukunft des Euro.
So kritisiert er ausdrücklichMer-
kels abwartende Haltung und
empfiehlt Eurobonds als einzi-
genWeg aus der Eurokrise.

Kampf um Ressourcen

Finanzkrisen sind bekanntlich
nicht die einzigen Nöte dieser
Zeit. Wie zur Erinnerung an das
drohende Ende eines anderen,
womöglich zentralen Schmier-
stoffs der Wirtschaft erscheint
jetzt eine Neuübersetzung von
Upton Sinclairs Klassiker „Öl!“:
Fabriken können – theoretisch
wenigstens–ohneGeldzumLau-
fen gebracht werden, doch nicht
ohne Öl.

Für den US-Amerikaner Sinc-
lairwardieBegrenztheit der Erd-
ölvorkommen im Jahr 1927 zwar
nur eingeschränkt von Bedeu-
tung, ihm ging es hauptsächlich
um Fragen von Ausbeutung und
gerechteren Alternativen zum
Kapitalismus. Heute aber liest
sich sein Buch, das in Teilen als
Vorlage zu Paul Thomas Ander-
sons Film „There Will Be Blood“
(2007) diente, vor dem Hinter-
grunddesKampfsumdie letzten
Reserven dieses Rohstoffs – und
in AndreaOtts flüssiger Übertra-
gung – ganz anders.

■ Sascha Reh: „Gibraltar“. Schöff-

ling & Co. Verlag, Frankfurt am

Main 2013, 464 Seiten, 22,95 Euro

■ Jonas Lüscher: „Frühling der Bar-

baren“. C. H. Beck, München 2013,

125 Seiten, 14,95 Euro

■ John Lanchester: „Warum jeder

jedem etwas schuldet und keiner

jemals etwas zurückzahlt. Die bizar-

re Geschichte der Finanzen“. Aus

dem Englischen von Dorothee Mer-

kel. Klett-Cotta, Stuttgart 2013, 302

Seiten, 19,95 Euro

■ Upton Sinclair: „Öl!“ Aus dem

Amerikanischen von Andrea Ott.

Manesse Verlag, Zürich 2013, 768

Seiten, 34,95 Euro
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Silvester? Sommerfest? Aber da
bist du anscheinendnochnicht.“
– „Doch, doch; und den antide-
pressiven Merkzettel kenn ich
von meiner Mutter; das stille,
langsame Mädchen ist toll; das
Orange-Rot-Motiv. Der Tod des
Hundes, der Tod des Vaters. Ich
hab’s jetzt durch und geh erst
mal spazieren.“

Leiche auf dem Schulweg

Das Buch beginnt mit einem to-
tenRentner, denderSiebenjähri-
ge auf seinem Schulweg in einer
Schrebergartensiedlung findet.
Nicht erschrocken, sondern be-
geistert erzählt er in der Schule
von seinem Fund. Zunächst
glaubt man ihm nicht. Später
doch. Immer wieder wird er von
seinenMitschülern darumgebe-
ten, die Geschichte zu erzählen,
und beginnt irgendwann, sie
auszuschmücken. Als er sich ei-
nen wertvollen Ring ausdenkt,
den der Tote an seiner linken
Hand hätte, erinnert er sich an
den goldenen Ehering, den der
Tote tatsächlich getragen hatte.
„Wie ein archäologisches Instru-
ment hatte die Lüge ein einge-
schlossenes Detail herausge-
kratzt und den Tiefen des Ge-
dächtnisses wieder entrissen.
Fürmich war das eine unfassbar
befreiendes Erkenntnis: Erfin-
den heißt Erinnern.“

Was bei Proust die Madeleine
war, ist bei Meyerhoff ein toter
Rentner,demandereTote folgen:
eine Amsel, ein stilles Mädchen,
eine Katze, der Hund der Kind-

heit, der Bruder, der Vater. Mey-
erhoff macht keinen prinzipiel-
len Unterschied zwischen toten
Menschen und toten Tieren.
Meist geht es aber sehr lebendig,
traurig und glücklich: umdie Pa-
tienten auf dem Psychiatriege-
lände, um das Familienleben,
um den turbulenten Besuch des
schleswig-holsteinischen Minis-
terpräsidenten in der Psychia-
trie, umplötzlicheWutanfälle, in
die der Held immer wieder fällt.

„Wann wird es endlich wieder
so, wie es nie war“ klingt auf den
ersten Blick vielleicht komisch,
beschreibt aber präzise ein Un-
ternehmen, in dem die Vergan-
genheit ein „viel ungesicherte-
rer, weniger verbürgter Ort“ ist
als die Zukunft, ein Ort, der
durchdrungen und gestaltet
werden muss, damit überhaupt
so etwas wie eine „offene Zu-
kunft“ entstehen kann. Es geht
dem Schriftsteller, Schauspieler
und Vortragskünstler darum,
„die scheinbare Verläßlichkeit
der Vergangenheit aufzugeben“,
„die Erinnerungspäckchen wie-
der aufzuschnüren“, das Vergan-
gene zu gestalten und zu feiern,
die Toten als Andere wieder le-
bendig werden zu lassen.

Die Poetologie, die Meyerhoff
am Ende des Buchs formuliert,
leuchtet unmittelbar ein. Das
Vergangene ist nicht vergangen,
die Toten sind nicht für sich, ge-
trennt vonuns, sie sindder Stoff,
ausdemdas Ichbesteht, ausdem
das Ich sich formt.DieToten sind
gegenwärtig. DETLEF KUHLBRODT

Die Toten sind gegenwärtig
ERINNERUNG In Joachim
Meyerhoffs „Wann wird
es endlichwieder so,wie
es nie war“ ist die
Vergangenheit ein
riskantes Unternehmen

er erste Teil – „Amerika“
– des Zyklus „Alle Toten
fliegen hoch“ von Joa-
chim Meyerhoff war

großartig. Der zweite Teil, „Wann
wird es endlich wieder so, wie es
nie war“, ist es nicht minder.
Ging es in „Amerika“ um das
Jahr, das der Autor und Ich-Er-
zähler als Austauschschüler ver-
brachte, erzählt „Wann wird es
endlich wieder so …“ von der
Kindheit und Jugend, die er als
Sohn des Direktors des Landes-
krankenhauses für Kinder- und
Jugendpsychiatrie in den 70er
Jahren in Schleswig verlebte.

Ich las das Buch parallel mit
einer Freundin. Während wir la-
sen, schrieben wir uns Mails. A.,
die Buchhändlerin, schrieb: „das
neue Buch ist wieder sehr sehr
gut, besser noch als das erste. Bei
meinen Kolleginnen und mir
hier ist esDASGesprächsthema.“
– „Ich finde es auch toll. Das Ziga-
rettenrauchen gefällt mir sehr
gut, die Weihnachtsfeier, Frau
Fick, die Putzfrauunddas Zählen
beim Fummeln …“ – „Und Dr.
Gerhard Stoltenberg? Und die
Blutsbrüderschaft? Marzipan-
kartoffeln? 40. Geburtstag??
Fernsehgucken? Segelschein?

D

■ Joachim Mey-
erhoff: „Wann

wird es endlich

wieder so, wie es

nie war“. Kiepen-

heuer & Witsch,

Köln 2013, 352

S., 19,99 Euro

Namen „Bonita Avenue“, wo sie
ihre „beste, glücklichste und sor-
genfreiste Zeit“ erleben. Vor den
Schattenfiguren Margriet und
Wilbert war die neu gegründete
Familie regelrecht geflohen, wie
Tochter Joni später sagt. Daher
verheimlichen sie in Berkeley
auch konsequent, eine Patch-
workfamilie zu sein. Doch die
Wahrheitkommtheraus,undein
Spielkamerad fragt die kleine
Joni irgendwann: „Warum lügst
du die ganze Zeit?“

Lügen, verschweigen und un-
ter den Teppich kehren – darum
geht es in „Bonita Avenue“. Auch
in den Niederlanden, wo die Fa-
milie nach der Rückkehr ein pit-
toreskes Bauernhaus bezieht
und Siem zum Universitätsrek-
tor, später zum Wissenschafts-
minister aufsteigt, wird der
Schein einerheiteren Familie ge-
wahrt, obwohl Siem seine Frau
und Joni ihren Freund Aaron be-
trügt und der ab und zu auftau-
chende Sohn Wilbert vor den
Nachbarn als ungarischer Aus-
tauschschüler verleugnet wird.

Der sexuell aktive Wilbert
wird von der Familie als anima-
lischempfunden.Deshalbmeint
Siem, „der faule Apfel“ müsse
weg. Wilbert aber lässt sich nicht
so einfach wegschieben, denn er
ist nicht nur ein renitenter Sohn,
er lässt sich auch als Siemsdunk-
le Seite lesen. Denn Siem ist total
verklemmt, und so herrscht im
HauseSigeriuseine„vollkomme-
ne Abwesenheit von Sex“. Siem

schläftnichtmit seinerFrau,und
vulgäre Ausdrücke sind Tabu.
Die Kehlen der beiden Stieftöch-
ter Joni und Janis sind daher wie
„zugeschraubt“.

Doch in dem gut verschraub-
ten Kessel entsteht mit den Jah-
ren ein ungeheurer Überdruck.
Der leidenschaftslose Siem ver-
liebt sich in eine – wie das
Schwarzpulver der Feuerwerks-
fabrik – aus Asien stammende
Studentin, die seine Lust auf nie
da gewesene Weise weckt. Da
Siem unentschlossen ist und sie
ihn deshalb verlässt, sucht er

men kommt, erzählt Peter Bu-
walda auf gut 600 Seiten auf üp-
pige Weise: scharf beobachtet,
psychologisch überzeugend und
sprachlich gewandt. Manchmal
allerdings auch – Sprengstoff,
Porno und Suizid –mit einem zu
ausgeprägten Hang zumGrellen
und Skandalösen.

„Bonita Avenue“ ist der De-
bütroman des 41-jährigen Bu-
walda, und es erstaunt, wie sehr
eresversteht,dieSpannungüber
einen so langen Erzählzeitraum
zuhalten.Auchdafürwurdeer in
denNiederlandenmitmehreren
Literaturpreisen ausgezeichnet.
Obwohl das Ende der Geschichte
zum Teil von Anfang an bekannt
ist, ahnt man an keiner Stelle,
welcheWendung sie alsNächstes
nimmt. Peter Buwalda streut
wichtige Informationennur sehr
verhalten ein, sodass viele Zu-
sammenhänge erst nach und
nach erkennbar werden.

Komplexwird die Geschichte,
die bis ins Jahr 2008 reicht, auch
dadurch, dass der Autor sie aus
drei Perspektiven schildert: Ka-
pitelweise wechselnd, erzählt er
von Siem, Aaron und Joni und
schiebt ihre aus verschiedenen
Zeiten datierenden Erinnerun-
gen in Schichten übereinander.
Auf diese Weise enthüllt Peter
Buwaldanachundnachdie emo-
tionalen Verstrickungen, die
schließlich zu einer angstge-
nährten Kettenreaktion führen,
die die Familie von innen heraus
zerstört.

Überdruck im Kessel
SPRENGSTOFF Peter Buwaldas großer Roman „Bonita Avenue“ zeigt eine
holländische Patchworkfamilie, die von ihremWillen zur heilen Welt zerstört wird

VON KATHARINA BORCHARDT

m Mai 2000 ging in der nie-
derländischen Grenzstadt En-
schede eine Feuerwerksfabrik
in die Luft. Ein zunächst klei-

nes Feuer hatte eine Kettenreak-
tion ausgelöst, große Mengen
aus China importierten
Schwarzpulvers erfasst und ein
ganzes Viertel in Schutt und
Asche gelegt. Davon erzählt Pe-
ter Buwalda in seinem Roman
„Bonita Avenue“, und er verbin-
det die Explosion der Fabrik mit
dem emotionalen Zerbersten
der wohlsituierten, in der Nähe
von Enschede lebenden Familie
Sigerius.

Vater Siem Sigerius stammt
aus einfachen Verhältnissen.
Nur durch einen Zufall wird sein
außergewöhnliches mathemati-
sches Talent entdeckt. Nach ei-
nemverspätetenStudium legt er
noch eine erstaunliche wissen-
schaftliche Karriere hin. Er ver-
lässt seine versoffene Frau Mar-
griet und den gemeinsamen
Sohn Wilbert – den „Abschaum
der Familie“, der ihmphysiogno-
misch stark ähnelt und später
straffälligwird –undheiratet die
fröhliche Tineke. Diese bringt
zwei wohlgeratene Töchter mit
in die Ehe.

Gemeinsam zieht die Happy
Family Anfang der 80er Jahre
nach Kalifornien, weil Siem an
die Universität Berkeley berufen
wird. Dort leben die Sigerius in
der Straße mit dem hübschen

I

nach Triebabfuhr im Internet,
woerdurchZufallNacktfotossei-
ner Tochter entdeckt. Alarmiert
stöbert er ihr Fotostudio auf,
wird ertappt und flieht durch ei-
ne geschlossene Glastür, die
ebensozersplittertwiedievielen
tausend Fensterscheiben in En-
schede nach der Explosion der
Feuerwerksfabrik.

Man darf ruhig verraten, dass
die ganze Geschichte mit einem
Selbstmord endet, denn dies er-
fährt auch der Leser schon ganz
zu Anfang des Romans. Wie es
aber dazu und zu weiteren Dra-

■ Peter Buwal-
da: „Bonita Ave-

nue“. A. d. Nie-

derl. v. Gregor

Seferens. Ro-

wohlt, Hamburg

2013, 640 S.,

24,95 Euro



MITTWOCH, 13. MÄRZ 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 05
www.taz.de

kultur@taz.deliterataz

Ellen Auerbach, München 1996 Foto: Nimbus Verlag/Stefan Moses

anchmal ist der erste
Satz eines Romans
auch sein Programm.
„Für manche Men-

schen scheint die Erde einfach
nicht der rechte Ort zu sein, und
meine Mutter Hanna war so ein
Mensch.“ Auf Figuren und Ge-
schehnisse nicht von dieserWelt
stimmtAstrid Rosenfeld ihre Le-
ser gleich zu Beginn ein.

Schonwenige Sätze später hat
sichdie schizophreneMutterdes
kindlichen Icherzählers eine ro-
sa Unterhose über den Kopf ge-
stülpt und ist vom Balkon ge-
sprungen. Und gibt damit die
Bühne frei für eine Geschichte,
die mit der skurrilen Kindheit
zweier Brüder in einem herun-
tergekommenen Feriengasthof
in der Oberpfalz beginnt – um
dann im Glamour des internati-
onalenKunstmarkts einpaarun-
heilvolle Wendungen zu neh-
men.

Karl und Lorenz Brauer wach-
senmiteinemVaterauf,demmit
demTod seiner Frau die Kontrol-
le über alles Irdische entgleitet.

M

„Die Welt macht uns alle zu Lügnern“
EXISTENZ Kevin C. Powers’meisterliches Epos
„Die Sonne war der ganze Himmel“ über
zwei junge US-Soldaten im Irakkrieg

VON ANDREAS FANIZADEH

er Krieg wollte uns im
Frühjahr töten.“ Mit die-
sem Satz beginnt der De-
bütroman von Kevin C.

Powers, der zu Recht im letzten
Jahr in den USA stark beachtet
wurde.

Powers diente, kaum volljäh-
rig, als Gefreiter der US Army
2004/2005 im Irak. Zwei Jahre
nachdem er wieder zu Hause
war, begann er mit den Arbeiten
zu dem Roman „Die Sonne war
der ganze Himmel“, um, wie er
im Gespräch mit amerikani-
schen Medien sagte, die Schuld,
den Ärger und das Glück des
Überlebenden, kurzum seine
persönlich im Krieg gemachten
Erfahrungen zu verarbeiten.

Herausgekommen ist ein
existenzialistischerRoman,der–
wie Powers betont – nicht auf

D

Währender inAlkohol undKum-
merertrinkt, nehmensichdie al-
te Haushälterin Frau Kratzler
undderDauerpensionsgastMur-
melstein der Kinder an. Zwi-
schen der Anrufung des „Herzje-
suleins“ am Mittagstisch und
den vom ehemaligen Casanova
im Gutenachtton erzählten Sex-
abenteuern aus aller Welt wach-
sen die Brüder behütet auf.

Dann platzt die zehnjährige
Elsa in die Idylle – zu Papa und
Onkel abgeschoben von ihrer
Mutter,diemitdemneuenMann
auf Weltreise entschwindet. Von
der Begegnung mit dem rothaa-
rigenMädchen,das, frühreifund
eigensinnig, bald zur Königin
des Kindertrios wird, erholen
sich Lorenz und Karl nie wieder.
Während im dicklichen Karl,
dem Erzähler, eine ebenso hoff-
nungslose wie bedingungslose
Liebe entbrennt, verbindet den
älteren Lorenz und Elsa etwas,
das der kleine „Fetti“ nur ahnt.
Und erst begreift, nachdem sich
amKüchentisch von ElsasOnkel,
dem Ufer des Badesees und der

Anrufung des Herzjesuleins und der verfluchten Schnallen
EXZENTRIK Astrid
Rosenfeld beweist
in ihrem zweiten
Roman, „Elsa
ungeheuer“,
erstaunliches
erzählerisches Talent

Villa einer greisen Kunstsamm-
lerin bei Den Haag mehrere Ka-
tastrophen ereignet haben.

Wie schon Astrid Rosenfelds
Debut „Adams Erbe“, eine leicht-
füßigeErzählungvoneiner Liebe
im Holocaust, fließt auch „Elsa
ungeheuer“ fast über vor lie-
benswert-exzentrischem Perso-
nal: Dds „Murmeltier“, das nach
einem Autounfall im Dorf hän-
gen bleibt und die Schmach sei-
ner Impotenz durch allabendli-
che Anrufungen aller „verfluch-
ten Schnallen“ und „verdamm-
ten Fotzen“ der Erde zu überwin-
den sucht – die Kinder müssen
sich an dieser Stelle die Ohren
zuhalten – ist eine Figur, die kin-
derbuchhafte Züge trägt.

Bunte Figurenmenagerie

Ebenso die schöne Mathilde, El-
sas Mutter, deren Anblick noch
nach ihrem Abgang aus dem
Dorf die männlichen Einwohner
in erotischen Taumel versetzt. Es
sind keine herkömmlichen Cha-
raktere, die Rosenfelds Romane
bevölkern, sondern es ist eine

bunte Figurenmenagerie, die
durch den Zirkus einer atembe-
raubendenHandlungtingelt.Die
Zirkusatmosphäre hat etwasMa-
gisches und, aller Tragik zum
Trotz, Tröstliches.

In „Elsa ungeheuer“ geht es
um eine innige Bruderbezie-
hung, eine außergewöhnliche
Kindheit.UndeineLiebe,die sich
durchnichts undniemandenbe-
irren lässt. Diese Konzentration
auf wenige Leitmotive und die
Vorliebe für Slapstick erinnern
an den US-amerikanischen Er-
folgsautor John Irving. Astrid Ro-
senfeld hat auch so ein außerge-
wöhnliches Erzähltalent. Man
möchte ihrenFigurenbis ans En-
de der Welt folgen, so flüssig er-
zählt sie. Und so packend, dass
man es bedauert, wenn die Ge-
schichte nach 277 Seiten die fina-
le Wendung erreicht hat.

Das allzu Flotte und Farbige
geht,wiebei Irving, aberauchzu-
lasten der literarischen Tiefen-
schärfe. Die Handlung jagt von
derOberpfalzüberTexas,woElsa
als Frau eines Rinderzüchters

lebt, in die internationale Kunst-
szene, in der Lorenz Brauer mit-
hilfe zweier Frauen als neuer
Starkünstler aufgebaut wird.
Sein Bruder Karl, ewiger Sekun-
dant, steigtmit ihmempor –und
wieder abwärts. Und entdeckt
am Ende das Geheimnis, das Lo-
renz und Elsa verbindet.

Diese Dreieckskonstellation
hätte mehr Ernsthaftigkeit,
mehr Raum verdient. So gleitet
dieHandlungmerkwürdigwohl-
temperiert über Themen wie se-
xuelle Gewalt und Geschwister-
rivalität hinweg – und am Ende
ist einem warm ums Herz, ohne
dass es zuvor richtig kalt gewor-
den wäre. Bei so viel erzähleri-
scher Potenz ist das ein bisschen
schade. NINA APIN

■ Astrid Rosen-
feld: „Elsa unge-

heuer“. Diogenes

Verlag, Zürich

2013, 277 Seiten,

21,90 Euro

menhang, trivial erscheinen. In
der verzweifelten, so ehrlich wie
authentisch wirkenden Suche
dieses Romans nachWahrhaftig-
keit, zeugt er von großer Melan-
cholie und Souveränität.

„Der Mensch, dachte ich, hat
schon immerversucht, der nack-

■ Kevin C. Po-
wers: „Die Sonne

war der ganze

Himmel“. Dt. v.

H. Ahrens. S. Fi-

scher, Frankfurt/

M. 2012, 300 S.,

19,90 Euro (21.3.)

reinen Tatsachen beruht, in dem
sich aber tiefe Gefühle, genaue
Beobachtungenundeineextrem
klare und bildreiche Sprache zu
einem spannungsgeladenen
Werk vereinen, das Ästheten wie
Gesellschaftskritiker gleicher-
maßen berühren sollte, sofern
diese die Bühne des Postideolo-
gischen zu schätzen wissen.

Der Krieg also, der am 20.
März 2003 vor jetzt fast genau
zehn JahrenzumSturzdesDikta-
tors im Irak begonnen wurde, er
wollte auch die beiden jungen
US-amerikanischen Soldaten
John Bartle und Daniel Ladonna
Murphy, dieHauptpersonen von
Powers Drama, haben.

„Dann brach es wieder über
uns herein“, das Unheilvolle,
nicht zu Beeinflussende schwebt
vonAnfanganüberdieserErzäh-
lung – „ringsumher ertönten die
HarmonienderMörser“ –und ist
eingebettet in die Schilderung

des Alltäglichen: „Hinter uns
sammelte die Sonne ihre Kraft,
stieg im Osten auf, wärmte mei-
nen Hemdkragen und brannte
den Schweiß, der verkrustet auf
Nacken und Armen lag, in den
Stoff ein.“

John und Daniel gehören zu
einer Einheit, die sich imNorden
des Irak, ineinerStadtnamensAl
Tafar in der Provinz Ninive, im
fortdauernden Straßen- und
Häuserkampf befindet. Mit den
„Haddschis“, so die umgangs-
sprachliche Terminologie.

Ringen um Erinnerung

„Hätte ich eswissenmüssen, wie
nah Murph dem Tod war?“ Es ist
schon klar, wird aber nicht so
schnell aufgelöst, dass einemder
beiden jungenMänner etwas Bö-
ses im Irak zustoßenwird. Etwas,
wovon Menschen normalerwei-
se behaupten, es sei mit Worten
nicht auszudrücken, gelingt Po-
wers im Ringen um die Erinne-
rung auf beeindruckende Art
und Weise. Etwas, was die Regis-
seurin Kathryn Bigelow 2009
auch in ihrem Irakfilm„TheHurt
Locker“ – aber stärker aus der Po-
sition des Heroischen – beschäf-
tigte und ohne das kein Krieg zu
führen ist.

Gemeint ist die vorüberge-
hende Aufhebung der eigenen
Individualität/Menschlichkeit
sowie der des Gegners, in deren
Unmittelbarkeit Taten begangen
werden, über die in abstrakten
Diskussionen über Sinn und Un-
sinn, Gerechtigkeit oder Unge-
rechtigkeit von Kriegen und
Kriegsführungen (zumal aus der
Ferne) nur sehr ungenügend ge-
sprochen werden kann.

„Ich weiß allerdings noch,
dass man uns gesagt hatte, der
Wahrheit sei es gleich, ob sie ge-
glaubt werde oder nicht.“

„Mrs LaDonna Murphy um-
armtemichfest.“ Powers’Roman
besteht aus verschiedenen Zeit-
ebenen und Handlungsorten,
dem Vor- und Nachirak, den ein-
mal gemachten und den nicht
einzulösenden Versprechungen.

„Die Welt macht uns alle zu
Lügnern.“ Ein solcher Satz mag,
herausgelöst aus dem Zusam-

ten Wahrheit auszuweichen.“
John und sein Freund Murph
wollen nicht der 1.000. tote US-
Soldat im Irak werden (bis heute
sind über 4.500 US-Amerikaner
dort gefallen). Doch „es war ein
mieser, kleiner Krieg“, den Po-
wers mit atmosphärisch surreal

wirkenden Szenen beschreibt.
„Das Gefecht schien sich lautlos
abzuspielen, wie im Nebel, wie
unter Wasser.“

„Wirhielten aneiner Ecke. Rat-
ten überquerten die Straße, lie-
fen durch die Trümmer, vertrie-
ben durch ihre schiere Zahl ei-

nen Hund, der sich an einer Lei-
chemästete.“

Powers’ Buch zeigt die Psyche
junger, westlich geprägter Män-
ner, die sich imKriegnicht selbst
verlierenwollen.DochinderKol-
lektivität – „wir tröpfelten in die
StadtwieWasser, das jemandaus
einem Waschlappen wrang“ –
werden sie Teil des großen Gan-
zen und Zeugen von Grausam-
keitenundVerbrechen.Teilweise
vonden „eigenen“ Leutenbegan-
gen. Und teilweise und in abge-
schmacktester Weise von einem
irregulär kämpfenden Gegner,
der in seiner Systematik des Wi-
derstands vor keiner noch so sa-
distischen Brutalität zurück-
schreckte.

„Was ist da drüben passiert,
Johnny? Was ist passiert, mein
Schatz?Washast du getan?“, fragt
die Mutter ihren in die USA
heimgekehrtenSohnJohn,der in
Apathie verfällt und sich schein-
bar selbst aufgegeben hat. „Mor-
gens ging ich auf das Dach, lud
das billige Gewehr, das ich bei
Kmart gekauft hatte, und schoss
auf den Müll“. „Die Spürhunde
der CID würden mich natürlich
irgendwann finden, und ich ahn-
te,wassiewollten: Irgendjemand
musste für das büßen, was mit
Murph passiert war.“

Doch was war mit Private
Murph passiert, dem jungen US-
Amerikaner, vormals Bergarbei-
ter, der indieser Stadt namensAl
Tafar inderProvinzNinive indie-
sem Roman in den fortwähren-
den Nahkampf mit feindlichen
Gruppen geriet? Powers, der De-
bütschriftsteller, ist viel zu ge-
schickt, um dies schon früh zu
verraten. Und so entwickelt „Die
Sonne war der ganze Himmel“
eine kaum zu steigernde Span-
nung.

Was ist JohnsGeheimnis?Man
möchte es unbedingt erfahren.
Und man wird es erfahren, auch
wenn es vielleicht etwas anders
ist, als man zunächst vermutete.

Dieser Roman ist nichts für
Schwarz-Weiß-Denker. Denn,
um in der Sprache Powers’ zu
bleiben: „Die Schilderung des-
sen, was geschah, reicht nicht
aus. Alles geschah. Alles fiel.“
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Herman
Charles Bosman

»Jede dieser Erzählungen
atmet eine ganze Welt.«
Deutschlandradio Kultur

Barbara Gowdy
»Ich war hingerissen.
Ich kenne nichts Vergleich-
bares.« John Irving

Claudia Piñeiro
»Hitchcock ist eine Frau,
und sie lebt in Buenos Aires.«
Corriere della Sera

Reginald Arkell
»Ein hinreißend schönes
Buch.« MDR

Pirmin Meier
»Ein Buch, spannend wie
ein Roman der Extraklasse,
Wissen vermittelnd wie ein
vorzügliches Lehrbuch.«
Naturheilpraxis

Stephen Landrigan/
Qais Akbar Omar

»Eine bewegende Geschichte
über Kreativität und Leiden-
schaft und den Mut, das Herz
zu öffnen.« BBC

John Steinbeck/
Robert Capa

»Ein sensationeller
Reisebericht.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung

ANZEIGE

In einer editorischenNotiz im
Anhang zu „DieNöte deswahren
Polizisten“ versichert Bolaños
Witwe Carolina López, dass es
sich bei den aufgefundenen Auf-
zeichnungen tatsächlich um ein
weit vorangeschrittenes, aber
nicht abgeschlossenes Roman-
projekt des Autors gehandelt ha-
be. So sei das Romangefüge an-
hand von vier mit Nummern
und Titeln versehenen Mappen
nach den Vorgaben Bolaños fest-
gelegt worden.

Bei der Lektüre von „Die Nöte
deswahrenPolizisten“ trifftman
wieder auf den Exilchilenen Os-
car Amalfitano und seine Toch-
ter Rosa aus „2666“. Es scheinen
dieselben Person zu sein, doch
ihr Leben verläuft diesmal etwas
anders. Amalfitano ist inzwi-
schen Ende fünfzig und tritt
nach Stationen in Kanada, Nica-
ragua und Brasilien eine Stelle
alsLiteraturprofessoranderUni-
versität von Barcelona an. Dort
verliebt er sich in Padilla, einen
jungen Poeten, und entdeckt sei-
ne Homosexualität.

„Das wird übel enden, dachte
Amalfitano, übel enden, übel en-
den, während Padilla seinen
Schwanz behutsam in seinem al-
ten Arsch versenkte.“ Und tat-
sächlich: Um einen größeren
Skandal zu vermeiden, wird ihm
von seinen Kollegen bald nahe-
gelegt zu kündigen. Nur die Uni-

versität vonSantaTeresa imNor-
den Mexikos macht Amalfitano
danach ein Angebot. Und so lan-
det er mit seiner Tochter Rosa
wie auch in „2666“ in jener fikti-
ven Provinzstadt mit der trauri-
gen Charakteristik von Ciudad
Juárez.

Unerschöpfliche Neugier

Schließlich lässt erdieStudenten
in Santa Teresa von Amalfitano
lernen: „Dass die wahre Poesie
zwischen Abgrund und Unglück
zuHause ist unddassdicht an ih-
rem Haus Macabrus Königsweg
der Willkürtaten, der Eleganz
und des Glücks vorbeiführen.“
Angesichts der wiederkehren-
den Protagonisten und Orte in
„2666“ und „Die Nöte des wah-
ren Polizisten“ ist es durchaus
denkbar, dass zwischen beiden
Projekten zunächst keine klare
Abgrenzung existierte und Bo-
laño einzelne Teile parallel aus-
arbeitete.

Immer wieder baut Bolaño
Autoren, Poeten oder Feldherren
in seine Literatur ein und ver-
weist damit auch auf ein umfas-
sendes und unabhängiges Koor-
dinatensystem, das sich aus ei-
nem Lebenmit Büchern und un-
erschöpflicher Neugier speiste.
Als Leseroder „Polizist“dabei auf
Gilberte Dallas, Macabru oder
Larry Rivers stoßen, den Neben-
spurenzufolgenundsichdort zu

verlieren, ist ein besonderes Ver-
gnügen. Larry Rivers, der New
Yorker Musiker und Künstler
(1923 –2002) gilt als Vorreiter der
PopArt. Der jungeMaler Castillo,
Amalfitanos neuer Liebhaber in
Santa Teresa, hält sich als Fäl-
scher von Larry Rivers’ Bildern
für den texanischen Kunstmarkt
über Wasser. Umgekehrt ent-
wirft Bolaño mit der Figur des
Franzosen J. M.G. Arcimboldi ei-
ne detailreiche, imaginäre
Schriftstellerbiografie. Das Kapi-
tel IV seines Romans enthält
nicht nur eine Liste aller Essays,
Theaterstücke, Gedichte und Ro-
mane mit Inhaltsangaben, son-
dern auch noch eine kommen-
tierte Aufzählung der Brief-
freundschaften und Erzfeinde
des Autors Arcimboldis.

„Die Nöte des wahren Polizis-
ten“ bleibt zwar ein unvollende-
ter, fragmentarischer, aber wie
Juan Antonio Masoliver Ródenas
im Vorwort betont, kein unvoll-
ständiger Roman und gibt damit
den Ball an den Leser weiter –
wohl ganz im Sinne Bolaños.

Wer war noch mal Larry Rivers?
ANTIAUTORITÄRDerposthumveröffentlichte Roman „DieNöte deswahrenPolizisten“ vonRoberto Bolaño gibt denBall anden Leserweiter

VON EVA-CHRISTINA MEIER

ach Roberto Bolaños frü-
hem Tod 2003 fanden
sich auf seinem Schreib-
tischstapelweiseManus-

kriptseiten und im Computer
zahlreiche Dateien unveröffent-
lichter Werke. An dem soeben
auf Deutsch erschienenen Buch
„DieNötedeswahrenPolizisten“
hatte der chilenische, zuletzt in
Spanien lebende Autor seit den
achtziger Jahrenbis zumSchluss
gearbeitet, ohne es jedoch zu En-
de zu bringen. Über den Titel
und die vermeintlich fehlende
Ordnungsagte er selbst: „DerPo-
lizist ist der Leser, der vergeblich
versucht, diesen vermaledeiten
Roman zu sortieren.“

Bereits in „2666“, seinem
2004 von der internationalen Li-
teraturkritik gefeierten Buch,
war es Bolaño auf anregende
Weise gelungen, aus locker mit-
einander verwobenen Erzählun-
gen, historischen Anekdoten,
Querverweisen und Abhandlun-
gen zur Literatur eine offene,
aber komplexe Struktur anzule-
gen. So handelte „2666“ sowohl
von den ungeklärten Frauen-
morden in der mexikanischen
Ciudad Juárez – hier: Santa Tere-
sa – als auch vom unter dem
Pseudonym Benno von Archim-
boldi schreibenden deutschen
WKII-Teilnehmer Hans Reiter.

N

WeltundseineMutterzwar liebe-
voll, aber psychisch mehr als in-
stabil ist, schafft Ismet es, sich
von einem dicken Kind und ab-
soluten Ninja-Fan in einen Halb-
starken zu verwandeln, der sich
erfolgreich in eine Schauspiel-
gruppe schmuggelt. Mit dem
Theaterprojekt kann er erst nach
Schottland, dann nach Kroatien
und schließlich in die USA aus-
reisen. Dortwird er zu Izzy – des-
sen Leben jedoch nicht einfach
einfachwird,nurweil er sichrein
körperlich nicht mehr im Krieg
befindet.

Die Erinnerungen von Izzy
vermischensichmitdeneneines
Mustafa, dessen Geschichte sich
zwischen die anderen Kapitel
schiebt. Auch Mustafa schau-
spielert, wo er kann. Doch dann
wird er zumMilitärdienst einge-

zogen und erlebt Kriegsgräuel,
die so grausam sind, dass man
lieber schnell darüber hinweg-
liest. Trotzdem ist es dann Ismet,
derüberdemGesehenenundEr-
lebten verrückt wird. Und seien
esnurBilder ausdemFernsehen.
Ein Schwein, das einen Turn-
schuh frisst, die Schnürsenkel
wippen in der Luft. Kame-
raschwenk. In dem Schuh steckt
der Fuß einer Leiche.

Die einen essen Schweine

Als sein Therapeut ihn bittet, al-
les aufzuschreiben, verwandelt
Ismet sich in einen Autor. Er
schreibt alles und nochmehr. Zu
seiner Geschichte und der von
Mustafa kommen Frauenge-
schichten sowie die Geschichten
verschiedener Bosniaken. Die ei-
nen essen Schweine, die anderen

Von Schnürsenkeln, Schlamm und Schlaftabletten
BOSNIENKRIEG Was
passiert, wennman
mit Zerstörung als
Normalität aufwächst:
„Scherben“ von Ismet
Prcic zerfällt zu einem
literarischen Puzzle

ie wurden alle in dersel-
ben Stadt geboren, flohen
aber aus drei verschiede-
nen Staaten. Sie, das sind

Ismet und seine Vorfahren. Die
Stadt ist Tuzla, eine Industrie-
stadt im Norden der Bundesre-
publik Bosnien und Herzegowi-
na, ehemalige Tito-Diktatur und
noch ehemaligeres Königreich
Jugoslawien. Der Roman „Scher-
ben“ von Ismet Prcic könnte gar
nicht anders heißen, als er heißt.
Es sind kurze Sequenzen: Anek-
doten eines Jugendlichen na-
mens Ismet Prcic, der die Zerstö-
rung als Normalität erlebt. Sze-
nen aus dem Krieg. Ein balkani-
sches Durcheinander samt Fes-
ten, Flüchen, Zoten und jeder
Menge Sliwowitz.

Obwohl Ismets Vater der un-
entschiedenste Mitläufer der

S
nicht, ansonsten sind die Men-
schen ziemlich ähnlich. Und
manchmal singen sie sogar, „bis
die Farbe von der Welt schmilzt“.

Nach und nach bekommt der
Text immer mehr Schichten,
Scherben, Splitter, Zer- und Er-
brochenes. Dazu reflektiert Is-
met das Erfinden sowohl beim
Schauspielern als auch beim
Schreiben. Formal spielt der Ro-
man nicht nur mit wachsenden
WUMMS,wenndieGranatenein-
schlagen, sondern allgemeinmit
den Möglichkeiten der Fiktion.
So werden die Tagebucheinträge
immerdurchFußnoten„authen-
tifiziert“; die Passagen sind ge-
nau datiert.

Dass Autor und Protagonist
den gleichen Namen tragen, er-
innert daran, dass die Absurditä-
ten des Krieges wirklich stattge-

Ernst Deutsch, Berlin 1964 Foto: Nimbus Verlag/Stefan Moses

■ Roberto Bo-
laño: „Die Nöte

des wahren Poli-

zisten“. Aus dem

Span. v. C. Han-

sen. Hanser, Mün-

chen 2013, 272 S.,

21,90 Euro

fundenhaben.Aberwemnunge-
nau was passiert ist, wird immer
unwichtiger, und schließlich
passiert esdemLeser selbst.Gan-
ze Textpassagen richten sich an
ein Du, sodass Du auf einmal
mitten in der Nacht in den Luft-
schutzkeller rennst, Du im
Schlamm zwischen den Fronten
liegst, und Du es bist, der mit
Kriegsverletzungen imKranken-
haus aufwachst.

Das ist heftig, bleibt aber ein
Effekt.BeiPrcic sitztderLeservor
den literarischen Scherben und
vergisstganzdasPuzzelnvor lau-
ter Geschichten. Wie die Roman-
figuren spürt er instinktiv, dass
es einen Sinn geben muss, eine
Geschichte hinter den Worten.
Aber: „Was ist dieses Etwas, von
demwir hoffen, dass es da drau-
ßen ist?“ CATARINA VON WEDEMEYER

■ Ismet Prcic:
„Scherben“. Aus

dem amer. Eng-

lisch von Conny

Lösch. Suhrkamp

Verlag, Berlin

2013. 445 Seiten,

21,95 Euro
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Annette Kolb, München 1964 Foto: Nimbus Verlag/Stefan Moses

ANZEIGE

bleibenmöchte, eine Meditation
über Krankheit und Sterben als
integraler Bestandteil der Condi-
tio humanaundnicht zuletzt ein
langer Dankesbrief an seinen
Spender, der in gewisser Weise
für ihn gestorben ist.

Man hat ihn darum gebeten.
Für die Angehörigen des Toten
sei eine solche Dankesreaktion
des Organempfängers tröstlich.
UndWagnerhatesauchprobiert.
Aber wie soll man objektiviert
und anonymisiert – das ist die
Bedingung, um die Identitäten
aller Beteiligten zu schützen –
von seinem ganz individuellen
Leidensschicksal erzählen?

Wagner schreibt ein Buch
stattdessen, denn hier kann er
seine Person ganz hineinschrei-
ben. Und er wählt eine Form, die
er in seinen letzten Prosabänden
auch schon souverän umspielt
hat. Ihr Fundament ist die skru-
pulöse, detailgenaue Mitschrift
seiner Alltagswirklichkeit, die er
dann immer wieder assoziativ
mit Erinnerungspartikeln, Tag-
träumen, Lesefrüchten und luzi-
den Reflexionen kontrastiert
bzw. transzendiert. Hier kom-
men noch seine krankheitsbe-
dingten Visionen hinzu.

Boten in seinen letztenbeiden
Büchern „Vier Äpfel“ und „Wel-
cheFarbehatBerlin“ Spaziergän-
ge bzw. der Bummel durch einen
Supermarkt die Schreibanlässe,
ist es nun das Gegenteil, die Fi-
xierung imKrankenbett.Wie Xa-
vier de Maistre mit seiner be-
rühmten „Reise um mein Zim-
mer“ liefertWagnerhier ein rezi-
prokes Reisetagebuch, das die
Not zur Tugendmacht, den tota-
len äußeren Stillstand als Gele-
genheitnutzt, den innerenRaum
zu durchmessen.

„Ich habe mich eingeschifft,
ich bin an Bord, es geht einmal
durch mein Krankenzimmer?
Ich bin unterwegs, im Bett geht
es hinaus, der Transport schiebt,
die Krankheit ist die große Reise,
le grand tour, einmal in die Un-
terwelt und vielleicht zurück.

Krankheit ist vakanteZeit, ist, ha-
be ich das nicht irgendwo gele-
sen, die Reise der Armen.“

Er kommt natürlich zurück,
der Arme, mit einem reichlich
vollen Notizbuch unterschied-
lich langer, durchnummerierter
Notate, die sich zwischen Essay
und Erzählung nicht entschei-
denwollen unddie nicht nur im-
merwieder durch ihren aphoris-
tischenGlanzberücken, sondern
auchhintereinanderweggelesen
einen enormen Sog entwickeln.

Dem Fährmann die
Überfahrt bezahlen

Immer wieder bricht sich auch
ein gnadenlos trockener Sarkas-
mus Bahn, der einem das Mitla-
chen nicht immer ganz leicht
macht. So fragt ihn der Beifahrer
des Krankenwagens, der ihn zur
rettenden OP fahren soll, ob er
„zuzahlungsbefreit sei, wenn
nicht, dannhätte ergernerst ein-
mal 5 Euro“. „Ich steige ein und
finde einen verknitterten 5-Eu-
ro-Schein inmeinem Portemon-
naie,mit ihmkann ichdemFähr-
mann die Überfahrt bezahlen.“

Erstaunlicherweise erlebt er
die gewährte „Verlängerung des
eigenen Lebens“ eben nicht nur
und vor allem nicht sofort als
Glück. Die Transplantation trifft

Einmal Unterwelt

und zurück
LEBER David Wagners
„Leben“, das
poetische Protokoll
der eigenen
Krankengeschichte,
verwandelt Trauer
in Trost

Wagner macht die
Not zur Tugend,
nutzt den totalen
äußeren Stillstand
als Gelegenheit

VON FRANK SCHÄFER

ie eine etwas größe-
re, verschrumpelte
Kartoffel sieht sei-
ne Leber aus, als

man sie ihm herausschneidet
und gegen eine gesunde ersetzt.
Schon als Kind leidet der Icher-
zähler an einer Autoimmunhe-
patitis, seinKörperhältdie Leber
für Fremdgewebeundbildet An-
tikörper, er hat eine ständige
Entzündung im Bauch. Die
Funktionsfähigkeit seines kran-
ken Organs nimmt mit den Jah-
ren ab, das Blut staut irgend-
wann zurück, es bilden sich
Krampfadern im Hals. Die plat-
zen schließlich.

Zweimal verblutet er fast dar-
an,biserendlicheinsieht,dasser
ohne neue Leber nichtmehr lan-
ge leben wird. Es ist dann auch
kein ganz zufälliger Vertipper,
als er sich, ein geeignetes Spen-
derorgan steht bereit, bei seinen
Freunden mit einer SMS abmel-
det: „Komme jetzt ins Kranken-
haus, für neue Leben.“ Leber
gleich Leben.

David Wagners neues Buch
„Leben“ ist ein nur leicht fiktio-
nalisiertes poetisches Protokoll
seiner eigenen Krankenge-
schichte und zugleich viel mehr
als das – ein Rechenschaftsbe-
richt über das eigene bisherige
Leben, eine implizite Liebeser-
klärung an seine kleiner Tochter,
für die er noch eine Weile hier-

W
s kommt die Zeit – oooooh
/ in der das Wünschen
wieder hilft …“ Wenn der
Überfall durch Langeweile

droht, beginnen die zwei besten
Freundinnen populäres Liedgut
in den Wald zu brüllen. Schlager
und Walt-Disney-Filmmusik
halten bei Laune, bis dann das
blödeWunsch-Liedwieder ange-
stimmtwird. Zu kläglich für Lot-
taLuisaLuizas Geschmack, die
sich nicht zu denen zählen will,
die aufs Wünschen hoffen müs-
sen. Und dazu das leidende Ge-
sicht ihrer zehnjährigen Freun-
din. „Was ist amHier und Jetzt so
schlecht?“, fragt sie sich. „Die Zu-
kunft ist ein Horizont, auf den
mannur zugehenkann.Das Jetzt
macht alle Unterschiede.“

Die lebensbejahende Haltung
der Protagonistin in Lisa Kränz-
lers zweitem Roman „Nachhin-
ein“ speist sich aus ihrem wohl-
behüteten Jetzt: Akademikerel-
tern, Frischobst und Fußboden-
heizung. Nur eine Straße trennt
ihr Haus von dem der Freundin,
die in einer gegenteiligen Um-
welt sozialisiert wird und Jasmin
oder Justine oder Celine heißt.
Das ist auch nicht so wichtig,
denn wie alle anderen Noch-Le-
benden in der Erzählung ist auch
sie nur ein Prototyp in irgendei-
nemDorf der süddeutschen Pro-
vinz. Die verqualmte Mietwoh-
nung, die die Freundinmit Alko-
holikervater und Co. bewohnt,
betritt LottaLuisaLuizanur,wenn
es sein muss. Ein winziges Stück
Pobacke schiebt sie an den Rand
der Couchsitzfläche, umdort Zu-
traulichkeit zu vermitteln, wo
eigentlich nur Misstrauen
herrscht. Und das bestätigt sich
dann auch selbst, wenn die
Freundin – vor dem Flimmern
deserotischgeladenenPaula-Ab-
dul-Videos – vom eigenen Bru-
der ungeniert befummelt wird.

Fast schmerzt es ein bisschen,
wenn die Autorin ihre Charakte-
re und Schauplätze so grell über-
zeichnet. Das Wissen darum,
dass Lisa Kränzler eigentlich Bil-
dendeKünstlerin ist undMalerei
studiert hat,macht dieKontraste
wiederum äußerst verlockend.
Eine JasminCelineJustine malt
sich die Freiburger Autorin Nin-
tendo spielendauf demTeppich-
boden aus, während eine Lotta-
LuisaLuiza jede freie Minute ih-
ren eigenwilligen Improvisatio-
nen auf dem Klavier in der Gale-
rie widmet. Zeit ist nicht nur die

E

Lottas kalte Schulter
PROVINZHÖLLE In Lisa Kränzlers „Nachhinein“
erscheint die Sprache als heimliche Protagonistin

determinierende Größe für die
Vertraulichkeit zwischen den
zwei sozial ungleichen Figuren,
umdiees imWesentlichengeht–
auf den Wechsel zu weiterfüh-
renden Schulen folgt der Tren-
nungsprozess –, Zeit bestimmt
auch die Logik der literarischen
ErzählstimmeKränzlers, die sich
vom statischenMoment der Ma-
lerei gewandt abzulösen weiß.

Vom Kindergarten bis zum
ersten Kuss begleiten wir die ge-
schützteEntwicklungderprivile-
gierten Ich-Erzählerin, die die
Andersartigkeit des Nachbars-
mädchens zunächst als Reiz,
dann zunehmend als Belastung
wahrnimmt. Diesemwird indes-

sen schon früh das Recht auf
Kindheit entrissen, als es mit
zehn Jahren zumerstenMal vom
Vater vergewaltigt wird. Erbar-
mungsloser erscheint da fast nur
die kalte Schulter LottaLuisaLui-
zas, die sich, nichts wissend und
doch alles ahnend, mit einem
nüchternen Entschluss von der
Verzweiflung der besten Freun-
din abschirmt: „Ich will das alles
nicht mehr sehen.“ Doch noch
weniger Erbarmen kennt letzt-
lich nur die unsentimentale
Sprache Kränzlers, die als heim-
licheProtagonistinUngeheuerli-
chesauf fotorealistischeWeisezu
vermitteln weiß: „Ihr Inneres –
ein Falterfriedhof. Was feucht
und rot und violett war, überzie-
hen schwärzliche, schuppige
Schichten. (…) Sie spürt den Ka-
daver der Falter in ihren Adern.“

Die Form der rückblickenden
Selbstanklage nimmt „Nachhin-
ein“ erst zum Schluss an, als die
ganze verstörende Geschichte
erzählt und die Freundschaft
längst zerbrochen ist.Undbis zu-
letzt weiß man als Gegenstand
der Anklage sich nicht so recht
zwischen dem Narzissmus eines
Kindes und der Ignoranz der so-
genannten Bildungselite zu ent-
scheiden. Im Nachhinein aber
scheint auch das nicht mehr so
wichtig, denn alles ist geschehen
und vorbei im Jetzt, das alle Un-
terschiedemacht. FATMA AYDEMIR

■ Lisa Kränzler:
„Nachhinein“.

Verbrecher Ver-

lag, Berlin 2013.

300 Seiten, 22

Euro

seine Identität imMark, auchsei-
ne künstlerische. Zunächst be-
fürchtet er, dassermiteinerneu-
en gesunden Leber sein gesam-
tesWesen einbüßen könnte, weil
das, was er zuvor fühlte und
wahrnahm, möglicherweise
„chemisch induziert“ war. „Bin
ich der, der ich zu sein glaube,
nur durch die Medikamente?“

NachdererfolgreichenOpera-
tion muss er sich damit abfin-
den, nicht mehr nur der zu sein,
der er war. „Ich bin jetzt auch die
Persondes Spenders, also du.Die
Biochemie, die in mir Bewusst-
sein erzeugt, ist eine andere ge-
worden? Ich bin ein zusammen-
gesetzter Mensch, eine Chimäre,
ein Hybrid, ein Replikant bei-
nah.“ Und so wird das Buch spä-
terhin immer mehr zu einem
Zwiegesprächmit demabwesen-
den Anderen, um den der Über-
lebende schließlich zu trauern
beginnt: „Ich weiß nichts über
dich, ich weiß überhaupt nichts.
Unddoch fehlst dumir, du fehlst
mir wie verrückt.“

DavidWagner führtdannaber
auchbeispielhaftvor,wiesichim
ästhetischen Erlebnis Trauer in
Trost verwandelt. Einen wirksa-
meren Dankesbrief als dieses
großartige Buch kann es gar
nicht geben.

■ David Wagner:
„Leben“. Rowohlt

Verlag, Hamburg

2013, 288 Seiten,

19,95 Euro



08 MITTWOCH, 13. MÄRZ 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

www.taz.de

kultur@taz.de literataz

sind.“ Diese Regel formuliert
zwei sozialevolutionäre Kräfte,
die im Widerstreit miteinander
liegen.

Deshalb, so Wilson, sei der
Mensch einer permanenten Am-
biguität unterworfen, unddieser
moralisch-ethische Zwiespalt

VON KATHARINA GRANZIN

an entwickelt wahr-
scheinlich einen be-
sonderen Blick auf
den Menschen, wenn

mansich langeZeitüberwiegend
mitAmeisenbeschäftigthat. Tat-
sächlich haben Menschen und
Ameisen (sowieeinigeandere In-
sekten) etwas Grundlegendes
und äußerst Seltenes gemein-
sam: Sie leben in eusozialen
Gruppen, also in Verbänden, zu
denen mehrere Generationen
gehören und deren Mitglieder
zum Wohl der Gruppe altruisti-
sches Verhalten zeigen.

Diese Gemeinsamkeit bildet
die inhaltliche Klammer von
E. O.Wilsons „Die soziale Erobe-
rung der Erde“, dessen deutscher
Untertitel „Eine biologische Ge-
schichtedesMenschen“ insofern
leicht in die Irre führt, als Wil-
sons Buch tatsächlich zu fast ei-
nem Drittel von Ameisen han-
delt. Der Amerikaner Edward O.
Wilson, 1929 geboren, gilt als ei-
ner der bedeutendsten zeitge-
nössischen Biologen und als Be-
gründer der Soziobiologie. Er
wurde nicht nur mit den höchs-
ten Wissenschaftspreisen ausge-

M

zeichnet, sondern bekam für
sein Standardwerk über Amei-
sen 1991 gar den Pulitzerpreis,
der normalerweise für belletris-
tischeWerke verliehen wird.

Mit „Die soziale Eroberung
der Erde“ legt Wilson nun eine
Art Zusammenfassung der
Hauptstränge seines Lebens-
werks vor, die auch insofern be-
merkenswert ist, als er darin un-

ter anderem mit einem selbst
mitverursachten wissenschaftli-
chen Irrtum gründlich auf-
räumt: der Theorie der „Gesamt-
fitness“, dieWilson vor 40 Jahren
mit ersann und die davon aus-
geht, dass Eusozialität auf Ver-
wandtenselektion basiert, altru-
istisches Verhalten unter Grup-
penmitgliedern also mit dem
Ziel der Bewahrung des eigenen
Genpools verbunden ist. Inzwi-
schen gelte dieses „alte Paradig-

Der Mensch,

das Gruppentier
SOZIALBIOLOGIE Edward O. Wilson legt dar, wie die Evolution
des Sozialverhaltens zur Menschwerdung beigetragen hat

Zwei sozialevolutio-
näre Kräfte liegen
imWiderstreit
miteinander

ma, das nach vier Jahrzehnten
fast schon Heiligenstatus ge-
nießt“, jedoch als überholt.

Wilson legt ausführlich dar,
dass alles ähnlich, aber anders
abgelaufen sein muss. Für die
Entwicklung zur Eusozialität sei
nicht der Verwandtschaftsgrad
von Gruppenmitgliedern aus-
schlaggebend, sondern es sei ei-
ne „Multilevel-Selektion“ am
Werk gewesen (wie diese berech-
netwerdenkann, spart derAutor
ebenfalls nicht aus), bei der ei-
nerseitsein individuellerSelekti-
onsdruck wirksam werde, der
egoistisches Verhalten begüns-
tigt, andererseits eine Gruppen-
selektion, die das altruistische
Verhalten fördere. Wie sich die
Gruppe zusammensetzt, spielt
dabei eine untergeordnete Rolle.

Noch der heutigeMensch ten-
diert instinktiv dazu, sich auch
mit einer Gruppe zu identifizie-
ren, der er rein zufällig zugeteilt
wurde. Als „eiserne Regel in der
genetischen Sozialevolution“
könne beschrieben werden:
„Egoistische Individuen sind alt-
ruistischen Individuen überle-
gen, während Gruppen von Alt-
ruisten Gruppen von egoisti-
schen Individuen überlegen

Arthur Koestler, München 1978 Foto: Nimbus Verlag/Stefan Moses

wiederum sei zugleich Grundla-
ge und Gegenstand der Geistes-
wissenschaften und der Künste.

Somit könne, umWilsons aus-
führliche Argumentation zu-
sammenzufassen, die Multile-
vel-Selektion als evolutionäre
Haupttriebkraft bei der Heraus-

■ Edward O. Wil-
son: „Die soziale

Eroberung der Er-

de“. Aus d. Engli-

schen v. E. Ranke.

C. H. Beck, Mün-

chen 2013, 384

S., 22,95 Euro

formung des Wesens desmoder-
nen Menschen und dessen Kul-
tur angesehen werden. Dessen
Instinkteaber, darunter auchder
Gruppeninstinkt, sind immer
noch steinzeitlich geprägt. Das
bedeutet auch: „In den moder-
nen Industrieländern sind die
Netzwerke mittlerweile derart
komplex, dass unser ererbter
steinzeitlicher Geist davon völlig
überfordert wird.“

Die Frage, ob diese veränderte
Lebensumwelt selbst möglicher-
weise weitere evolutionäre Ent-
wicklungen mit sich bringen
kann, bleibt einstweilen offen.
Daneben tipptWilsons Buch vie-
le Bereiche nur an, die als zentral
für die soziale Evolution des
Menschen gelten müssen, wie
dieEntwicklungderSpracheund
der Religion. Aber das geht in
Ordnung, denn alles muss die
Biologie ja auch nicht erklären
können.
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servativer wird sein Unterton.
Belting konstatiert zu Recht eine
„Krise der Repräsentation“,wenn
er darauf hinweist, dass heute
massenweise Gesichter entste-
hen, die auf keine „Spur eines
körperlichen Lebens“ mehr zu-
rückverweisen. Andy Warhols
Polaroid-Mao-Porträt ist für ihn
das Paradebeispiel der „Repro-
duktion einer Reproduktion“.
Denn das Foto aus der berühm-
ten Mao-Bibel, das Warhol dafür
benutzte, war das Ergebnis jahr-
zehntelanger Retuschen chinesi-
scher Staatskünstler.

Man mag sich auch mit Bel-
tings Analyse anfreunden, dass
mit diesen ikonischen faces eine
neue FormvonHerrschaft in der
Mediengesellschaft entsteht. Mit
ihnen ist nämlich kein Blickaus-
tausch mehr möglich. Trotzdem
fragtmansich:WenndasGesicht
schon immereinBild-undMedi-
enphänomenwar,dannkanndie
„Entleerung durch Überproduk-
tion“, dieBeltingbeklagt, dochei-
gentlichnurdenkulturpessimis-
tisch stimmen, der in ihm nach
dem authentischen Ausdruck
des Selbst sucht, den es nie gab.

Auf Krisen folgen heute neue Krisen – und offenbaren die Ohnmacht der Regierungen

der Welt. Michael Hardt und Antonio Negri, die beiden prominenten Denker der

weltweiten Protestbewegungen, entwerfen in ihrer Streitschrift das Projekt einer

Demokratie von unten: Ein radikales politisches Programm für eine neue und bessere

Verfassung, gegen die Ursachen der Finanzkrisen, gegen den Raubbau an der Umwelt

und gegen wachsende soziale Ungleichheit. Und ein leidenschaftliches Plädoyer für

das Prinzip des Gemeinschaftlichen – für eine Weltgesellschaft, in der Wasser, Banken

und Bildung Gemeingüter – »commons« – sind.

2013. 127 Seiten. € 12,90. Auch als E-Book erhältlich

Wie lebt man

Demokratie?

Für alle, die es wissen wollen.

campus.de

ANZEIGE

Sebastian Haffner, Berlin 1987 Foto: Nimbus Verlag/Stefan Moses

schon lakonischen Erzählton
große Literatur geschaffen.

Marek Edelmanmaß sich kei-
neswegs eine besondere Bedeu-
tung bei. Wenn er interviewt
wurde, sagte er gerne: „So viel
Lärm, nur weil ich zwei Wochen
auf den Dächern rumgesprun-
gen bin…“Nachdemermit eini-
genanderenKämpferndasGhet-
to über die Kanalisation verlas-
sen hatte, war er keineswegs bei
der antisemitisch eingestellten
polnischen Heimatarmee will-
kommen und viele Juden, die
den Nazis entkommen waren,

wurdenvondenpolnischenFrei-
heitskämpfern erschossen. Der
Kampf gegenDiktatur undKrieg
war für ihn auch 1945 noch nicht
zu Ende, denn auch unter kom-
munistischer Herrschaft gab es
noch Pogrome.

Während man im Westen
schnell zum moralischen Be-
kenntnis überging und sich mit
einem plakativen „Nie wieder“
ein gutes Gewissen verschaffte,
war Edelman einer der Gründer
von Solidarnośćundwurdewäh-
rend des Kriegszustands inter-
niert. Er wandte sich gegen die
Kriege in Jugoslawien, fuhr zwei-
mal mit einemHilfskonvoi nach
Sarajevo, protestierte gegen die

Liebe in Zeiten des Krieges
ZEITGESCHICHTE Marek Edelman war einer der Anführer des Aufstands
imWarschauer Ghetto. „Die Liebe im Ghetto“ ist eine Art Vermächtnis

ls die Deutschen 1944
die Warschauer Altstadt
von den Kämpfern der
polnischen Heimatar-

mee „säuberten“, musste eine
militärischeEinheit, der sichMa-
rek Edelman angeschlossen hat-
te, ihren Standort aufgeben. Ma-
rek Edelman war 1943 einer der
Führer des Ghettoaufstands, in
dem die Juden auf sich allein ge-
stellt waren. Jetzt kämpfte er auf
der Seite der Polen. Der Befehls-
haber ordnete den Rückzug an.
Die Stellung sollte ein schmäch-
tiger ungefähr 12-jähriger Junge
halten, der „Sperling“ genannt
wurde und der denMännernDe-
ckung geben sollte. Der Junge
weinte. Er hatte Angst. Da er-
schoss ihn der Kommandantwe-
gen Befehlsverweigerung.

Es gibt viele solche erschüt-
ternden Begebenheiten, die Ma-
rekEdelmanerzähltunddiePau-
la Sawicka in „Die Liebe imGhet-
to“ aufgeschrieben hat. Dabei
kommtEdelmanweitgehendoh-
ne die Adjektive schrecklich und
furchtbar aus, weil die Ereignis-
se, von denen er erzählt, für sich
sprechen.

Der Warschauer Ghettoauf-
standwar die größtewirklich be-
deutende und gelungene Wider-
standsaktionder Judengegendie
Deutschen. Marek Edelman ist
kein Schriftsteller oder Histori-
ker. Er hat außer einer kleinen
Broschüre, die bereits 1945 er-
schien, um Zeugnis abzulegen
überetwas,worüberganzschnell
niemand mehr etwas wissen
wollte, nie darüber geschrieben,
nur erzählt. Hanna Krall hat
schon 1980 seine Erzählung in
Worte gefasst, und am Ende hat
Paula Sawicka noch einmal die
Erinnerungen des im Oktober
2009 verstorbenen Neunzigjäh-
rigen geweckt. Und sie hat durch
ihren sehr reduzierten und fast

A

begriff treu. Denn auch das Ge-
sicht ist für ihn ein Bild. Und
zwar eines, „das auf einer Ober-
fläche erscheint“. Wenn er es als
„Rohstoff des Lebens und Natur
ingesellschaftlicherPraxis“defi-
niert, dann ist es für ihnmehrals
Haut und Knochen. An dieser
Schnittstelle von Natur und Kul-
tur wird der Mensch zum Schau-
spieler seines Selbst. Nicht um-
sonst hat Belting sein Buch
„Faces“betitelt. „DasGesicht“hat
immer viele Gesichter.

Wie seine vorhergehenden
Studien ist Beltings neues Werk
keine ganz strenge Kulturge-
schichte. Auch wenn er dem Ge-
sicht vonder prähistorischenTo-
tenmaske bis zur digitalen Cy-
bermaske mittels seiner media-
len Spiegel auf die Spur zu kom-
men sucht. Oder von der Schä-
delkunde bis zur Hirnforschung
die wissenschaftlichen Versuche
referiert, das Wesen zu ergrün-
den, das sich dahinter verbirgt.

So zielstrebig, wie Belting die
Vorstellung von dem „ehrlichen
Gesicht“ zu unterlaufen sucht,
das gegen die „falsche“ Maske
steht, gleicht das Buch eher ei-

nem Plädoyer für das Kulturpro-
dukt Gesicht. Eine Vorstellung,
die in der Renaissance auf-
kommt. Als das Theater die Mas-
ke ablegt, die in der Antike noch
mit ihmverbundenwar.Beltings
Grundthese: Es gibt keine schar-
fe Grenze zwischen Gesicht und
Maske. Weil auch das scheinbar
natürlichsteGesicht immer „Trä-
ger sozialer Zeichen“ ist: „Der
Mensch betreibt Repräsentation
mit dem eigenen Gesicht. Er re-
präsentiert eine Rolle im Leben.“

Sein souveräner Gang durch
die Kulturgeschichte liefert eine
Fülle bestechender Einsichten:

Alle deine

Gesichter
KULTURGESCHICHTE Der Kunsthistoriker und
Medientheoretiker Hans Belting hat die
erste Geschichte des Gesichts geschrieben

Heute entstehenmas-
senweiseGesichter, die
auf keine Spur des
körperlichen Lebens
zurückverweisen

VON INGO AREND

ie Maske vom Gesicht
reißen“. So hartnäckig,
wie sich eine populäre
Metapher hält, zeigt das,

für wie naturgegeben der kulti-
vierte Mensch sich immer noch
hält. Denn als was fungiert diese
Wendung anderes denn als In-
stanz des Authentischen. Doch
wer Hans Beltings neues Buch
„Faces“ gelesen hat, dem stellt
sich eine scheinbar anthropolo-
gischeGrundkonstante plötzlich
als etwas ebenso Künstlicheswie
Kunstvolles dar. Zugleich wird
bei ihm „das Gesicht“ zum Aus-
druck einer epochalen Krise.

Der 1935geboreneKunsthisto-
rikerundMedientheoretiker,der
an der Hochschule für Gestal-
tunginKarlsruhe lehrte,wandelt
auf den Spuren Aby Warburgs.
Mit seinem 2001 erschienenen
Band „Bildanthropologie“ lotste
er die Kunstgeschichte auf den
Weg zur „Bildwissenschaft“. Die
sich für alle Arten von Bildern
gleichermaßen interessiert.

Auch inseinemjüngstenWerk
bleibt Belting einemweiten Bild-

D

„Die Physiognomie als Domäne
des Körpers bedeutete Sterblich-
keit, und also bestand die Aufga-
be darin, imGesicht ein Leben zu
simulieren, das nicht mit dem
Gesicht endenwürde“, resümiert
er die Aufgabe des Porträts.

Oder wenn er an Francis Ba-
cons schmerzverzerrten Papst-
porträts oder Ingmar Berg-
mannsFilmendemonstriert,wie
KünstlerdemDilemmazuentge-
hen versuchen, dass sie das le-
bendige Gesicht immer nur als
stillgestellte Maske zeigen kön-
nen. Je näher er jedochandieGe-
genwart rückt, desto kulturkon-

■ Hans Belting:
„Faces. Eine

Geschichte des

Gesichts“. C .H.

Beck, München

2013, 343 Seiten,

29,95 Euro

ethnischen Morde in Ruanda
und Zaire. Dieser Haltung lag
vielleicht ein naives Verständnis
von Politik undMacht zugrunde,
aber sie war von einer Erfahrung
geprägt, die schwerer nicht wie-
gen konnte.

Diese Erfahrung bezog sich
nicht nur auf Kampf, Überleben
und Politik, sondern auch auf et-
was vollkommen anderes. In sei-
nemGesprächmit Paula Sawicka
sagt er: „Warum fragt mich nie-
mand,obes imGhettoLiebegab?
Warum interessiert das nie-
mand?Nur sie hat es uns ermög-
licht weiterzuleben.“ Und dann
erzählt er ergreifende Episoden
über die Liebe in Zeiten des Krie-
ges, die selbst unter schlimms-
ten Bedingungen und dem stän-
dig gegenwärtigen Tod Men-
schen glücklich machte, und sei
es nur für einen kurzen Augen-
blick, und man begreift, dass
man Leben zwar vernichten
kann, aberdie Liebe imstande ist,
sich darüber zu erheben. Edel-
man verschafft diesen Lieben-
den und Kämpfenden und Lei-
denden einen kleinen, aber sehr
beeindruckenden Auftritt, bei
dem einem erst bewusst wird,
dass das Leben damals nicht nur
aus Folter, Mord und Tod be-
stand.

Der polnische Kommandeur,
der den kleinen 12-jährigen Jun-
gen erschoss, wurde nicht vor
Gericht gestellt, sondern zum
Militärattaché in Jugoslawien er-
nannt, starbaber, bevorer seinen
neuen Posten antreten konnte,
bei einem Autounfall. Edelman
sagt: „Ich kann nicht sagen, dass
diejenigen aus unserem Zug, die
am Leben geblieben waren, Trä-
nen darüber vergossen hätten.“
Was sichüberden „Sperling“, den
kleinen Meldegänger zwischen
den Einheiten, nicht behaupten
lässt. KLAUS BITTERMANN

„Warum fragt mich
niemand, ob es im
Ghetto Liebe gab?“
MAREK EDELMAN

■ Marek Edel-
man: „Die Liebe

im Ghetto“. Aus

d. Poln. v. J.

Manc. Schöffling

Verlag, Frankfurt

a. M. 2013, 176

S., 18,95 Euro
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tauscht.“ Zu Beginn des Islam sei
man viel freizügiger als im Wes-
ten gewesen. Das Goldene Zeital-
ter arabischerWissenschaft vom
8. bis 10. Jahrhundert war beglei-
tet von einer sexuellen Blütezeit
und pornografischen Schriften,
die den Playboyhausbackenwir-
ken ließen. Bis zum Niedergang
der arabischen Welt Ende des 18.
Jahrhunderts sei es dort hoch
hergegangen: Der Schriftsteller
Gustave Flaubert „fickte sich so-
zusagen nilaufwärts“. Mit dem
Kolonialismushabe sichgegenü-
ber demWesten zunehmend ein
Gefühl von Unterlegenheit ein-
geschlichen, die folgenden Dik-
taturen brachten Zensur, Selbst-
zensur, sexuelle Unterdrückung.

„Durch ihre Interpretation
des Islam haben viele Muslime
sich selbst und ihrer Religion
Fesseln angelegt“, so die Autorin.
Die Ehe steht über allem: „In der
arabischen Region ist Heirat die
Erlaubnis zu vögeln“, zitiert sie
einen marokkanischen Soziolo-
gen. Viele restriktive Praktiken
von heute widersprächen aller-
dings dem Islam, und in Sachen
SexualitätseidieReligionmitun-
ter flexibler als die Politik. El Feki
beschreibt die Tabus im arabi-
schen Alltag: Armut und man-
gelnde Bildung spielen dabei ei-

phische Reflexionen über das
Wesen des Kusses wechseln mit
der autobiografischen Ausson-
dierung der eigenen Kusserfah-
rungen und mit Streifzügen
durch die Geschichte der Reprä-
sentation des Kusses in Literatur,
Malerei und Film.

DerKuss, so deutet Lacroix an,
ist keineswegs eineKulturenund
Zeiten übergreifende Konstante.
Seine fehlende Universalität er-
klärt sich daraus, dass anders als
beim Sexualakt kein Metabolis-
mus zumKüssen zwingt.Wie der
AlltagvielerPaare zeigt, ist er fra-
gil. Aber er hat die Kraft, eine Be-
ziehung zu eröffnen. Und wenn
die Partnerzunge nur noch als
geschmackloser Kaugummi
empfundenwird, ist es klar, dass
die beiden auseinandergehen
sollten. Auch wenn das Küssen
nur die kleine „Kammermusik“
gegenüber der großen Sympho-
nie des Koitus ist, hat es den Vor-
teil, demokratischer zu sein. Von
seiner Morphologie her egalitär,
eröffnet es den Frauen ein Feld,
indemsie leichter die Führungs-
rolle übernehmen können: Bei

Fehlendes Kussglück
ZUNGEN Alexandre Lacroix hat eine kleine
Kulturgeschichte des Kusses geschrieben

er Weg von der Mund-
höhle zu dem nur ein
Stockwerk darüber woh-
nenden Gehirn ist nicht

weit.Warumalso nicht durch die
dünne Gaumendecke hindurch
das Gehirn ein bisschen beob-
achten lassen, was da unten ab-
geht, wenn plötzlich sich statt
der einen Zunge dort zwei befin-
den? Und wenn bei alledem ein
Philosoph im Spiel ist, der zu-
demRomancier ist und so zu der
Überzeugung neigt, dass nichts
Menschliches dem Menschen
fremd sein sollte, kann man mit
interessanten Entdeckungen
rechnen.

Der französische Autor Ale-
xandre Lacroix hat jedenfalls he-
rausgefunden: Das Zungenge-
turtel im Dunkel zwischen den
Backenzähnen ist gar nicht so
formlos, wie man es bei dem
feuchten Fleischlappen erwartet
hätte. Im Gegenteil, es fügt sich
in vier klar beschreibbare
Grundkategorien: den „Trom-
melkuss“, den „Pinselkuss“, „den
Stockkuss“ und den „endoskopi-
schen Kuss“. Lacroix, der auch
Chefredakteur von Philosophie
Magazine ist, streut auf den ers-
tenSeitendesBuchesersteinmal
selbstironisch-nonchalant den
Verdacht aus, eigentlich wenig
berufen zu sein, ausgerechnet
zum Thema Küssen Aufschluss-
reiches beizusteuern. Freimütig
bekennt der 1975 geborene Fran-
zose, dass seine Beschäftigung
mit dem Thema von dem Vor-
wurf seiner Frau, er küsse sie zu
wenig, ausgelöst wurde. Es ist
fast paradox: Das facettenreiche
Buch über das Küssen verdankt
sich dem Umstand, dass Lacroix
auch dieses Mal nicht geküsst
hat,währendervordemCompu-
terbildschirm sitzt und eine lan-
geNachtGedankenüberdasKüs-
sen notiert.

Der steife Klassiker Goethe,
zumindest in seinen besten
Stunden, scheint da gleichmäßi-
ger auf die Ansprüche der Sinn-
lichkeit und der Geistigkeit rea-
giert zu haben. In den langen
Nächten seiner Rom-Reise
durchmischte er problemlos
Küssen und Schreiben; auch an-
gesichts „lieblichen Busens“
taktfest, zählte er mit „fingern-
derHand“ auf denRücken seiner
Faustina den Versrhythmus. La-
croix, als heutiger Autor, fingert
direkt in die Tastatur. Der Text
mäandert angenehm: Philoso-

D

der Vereinigung derMünder, an-
ders als bei der der Geschlechts-
organe, gibt es nicht die Gewalt
der Penetration.

Anders als die philosophi-
schenunddie autobiografischen
Passagen lassen die kulturge-
schichtlichen Exkurse des Bu-
ches oft unbefriedigt. Lacroix
schmatzt eine kurze Berührung
hin, lässt sich aber nicht auf ein
erregtes Zunge anZungemit den
ausgewählten Textstellen ein.
Das Buch endet mit der These,
die künstlerische Repräsentati-
on des Kusses sei in unseren Ta-
gen an das Ende ihrer Möglich-
keiten gelangt.Wir haben Porno-
grafie, aber nicht mehr, wie zu
Klimts Zeiten, Ikonen, die uns
das Kussglück nahebringen. Da-
bei sei es gerade unsere verro-
hende Epoche, die des Kusses be-
dürfe. Man könnte resümieren:
in Gesellschaften, in denen viel
geküsst wird, wird weniger ge-
bissen. CHRISTOF FORDERER

■ Alexandre La-
croix: „Versuch

über das Küssen“.

Aus d. Französi-

schen v. T. Bar-

doux. Matthes &

Seitz, 2013, 175

S., 12,99 Euro

neentscheidendeRolle.OhneAr-
beit und Ehepartner sind junge
Ägypter von ihrer Familie voll-
kommen abhängig. Je geringer
die Selbstbestimmungsmöglich-
keiten der Bürger, desto brutaler
verhalten sie sich gegenüber
Schwächeren. Das bekommen
vor allemunverheiratete Frauen,
Alleinerziehende, Homosexuel-
le oder Prostituierte zu spüren.

El Feki, selbst gläubige Musli-
ma, nimmt ihre Leser mit zu In-
tellektuellen, Ärzten, Therapeu-
ten, Sozialarbeitern, Künstlern,
Prostituierten, Schwulen und
Lesben, zu religiösen Führern
und Aktivisten sowie zu vielen
ganz gewöhnlichen Menschen.
Die Antworten sind häufig über-
raschend. Fortschritte im Um-
gang mit der Sexualität gibt es
besonders in Tunesien, Marokko
oder Libanon. Zu den heiteren
Stellen im Buch gehört es, wenn
El Feki beim Kaffeeklatsch mit
ägyptischen Freundinnen „sum-
mendeClit-Bunnysmit rotieren-
den Schaftperlen und Kitzeloh-
ren“ begutachtet oder im Des-
sousladen Hijab-tragende Frau-
en beimEinkauf heißerHöschen
beobachtet. Geht es um den Ge-
brauch von Kondomen (assozi-
iert mit verbotenem voreheli-
chen Sex), umdie heimliche und
meist falscheEinnahmevonPille
und Viagra oder riskante Abtrei-
bungspraktiken, hört der Spaß
schnell auf. Besonders beklem-
mend sind die Kapitel über die
noch immer weit verbreiteten
Genitalverstümmelungen, sexu-
elle Belästigung und häusliche
Gewalt, über die Situation von
Sexarbeiterinnen und die Ver-
breitung von HIV.

Auffällig findet El Feki die gro-
ße Kluft zwischen privatem und
öffentlichem Verhalten: „Män-
ner, denen vorehelicher Ge-
schlechtsverkehr freisteht, wäh-
rend von Frauen erwartet wird,
dass sie unberührt bleiben …,
Sextourismus, der sich als Ehe
ausgibt; Reisende,diedaheimih-
re Frömmigkeit zur Schau stel-
len, aber, sobald sie im Ausland
sind,wüstüberdieSträngeschla-
gen“. Sie nennt das Heuchelei –
übrigens ein klarer Verstoß ge-
gen den Islam. Die Aufstände in
der arabischen Welt lassen die
Autorinauf eine sexuelleRevolu-
tion hoffen, wie seinerzeit im
Westen. Doch sie ist skeptisch:
Die jungen Ägypter könnten die
Erfahrung machen, „dass es
schwieriger ist, von zu Hause
auszuziehen, als Mubarak aus
demAmt zu jagen“.

Sex unterm Halbmond
ALLTAG ShereenEl Feki
hat fünf Jahre lang
die arabische Welt
bereist, um
Gespräche über die
Intimsphäre der
Menschen zu
führen. Heraus-
gekommen ist
ein Buch, das neue
Perspektiven auf
komplexe Zusam-
menhänge bietet

Die jungen Ägypter
könnten die
Erfahrungmachen,
„dass es schwieriger
ist, von zu Hause
auszuziehen, als
Mubarak aus dem
Amt zu jagen“

VON ALEXANDRA SENFFT

exualität in der arabi-
schen Welt erinnert an
Kairos Zitadelle – eine
„uneinnehmbare Fes-

tung, deren Außenmauer jeden
erdenklichenAngriff aufdieBas-
tion heterosexueller Ehe und Fa-
milie abwehrt“. In Wahrheit sei
diese Mauer jedoch durchlässig,
sagt die Journalistin und Immu-
nologinShereenElFeki. Fünf Jah-
re hat sie die Region bereist, vor
allem das bevölkerungsreichste
Land Ägypten, um sich mit der
Intimsphäre der Menschen zu
beschäftigen. Ihr Bericht, eine
Mischung aus Reportage und
Forschungsarbeit, ist fabelhaft
geschrieben, differenziert, poli-
tisch und stellenweise sogar wit-
zig. El Feki war bis 2012 stellver-
tretende Vorsitzende der UN-
Global Commission on HIV and
the Law, heute arbeitet sie für al-
Dschasira und den Economist.

Die Kanadierin, Tochter eines
Ägypters und einer Waliserin,
benennt den tiefen Graben, der
in puncto Sexualität zwischen
der arabischen Welt und dem
Westen besteht. Einstellungen
seien indeswandelbar: „Zuande-
ren historischen Zeiten haben
Ost und West die Plätze ge-

S

Theodor W. Adorno, Frankfurt 1963 Foto: Nimbus Verlag/Stefan Moses

■ Shereen El Feki:
„Sex und die Zita-

delle. Liebesleben

in der arabischen

Welt“. Übersetzt v.

T. Schmidt. Han-

ser, Berlin 2013,

416 S., 24,90 Euro



MITTWOCH, 13. MÄRZ 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 11
www.taz.de

kultur@taz.deliterataz

Felix H. Man, München 1982 Foto: Nimbus Verlag/Stefan Moses

VON JAN FEDDERSEN

änzlich exakte Zahlen
gibt es nicht, und wahr-
scheinlich können sie
auch nie ermittelt wer-

den. Aber mehr als 200.000
Menschen wurden in Deutsch-
land zwischen 1939 und 1945 er-
mordet – und eswaren diewehr-
losesten Männer, Frauen und
Kinder überhaupt, denn sie wa-
ren in irgendeiner Weise behin-
dert, körperlichodergeistig, zeit-
weise oder dauerhaft. Sie wur-
den in zu Erstickungskammern
umgebauten Omnibussen ver-
gast, in Krankenhauszellen tot-
gespritzt oder man ließ sie ver-
hungern.

Die Geschichte der NS-Pro-
gramme zur Tötung von Men-
schen, die buchstäblich unnütz,
aberhilfsbedürftigwaren, istkei-
neverdunkeltemehr– imöffent-
lichen Bewusstsein kann ge-
wusst werden, dass Staat wie Ge-
sellschaft des Nationalsozialis-
mus von Menschen träumten,
die keine Makel tragen, weder
geistig noch körperlich. Der Poli-
tikwissenschaftler und Histori-
ker Götz Aly hat wesentlich dazu
beigetragen, dieses Wissen zu
bergen. Er hat die stummen Ar-
chivalien, die Leser heftig berüh-
rend, zum Sprechen gebracht.
Der wichtigste Befund aber, ein

G

zweigeteilter, der von ihm
stammt, lautet: Menschen in
psychiatrischen Anstalten, die
Angehörige hatten, die sich nach
ihnen erkundigten, wurden sel-
tener umgebracht als etwa Be-
hinderte, dievon ihrenVerwand-
ten abgeschrieben wurden. Und
schließlich: Dieser Wahn, Men-
schen zu perfektionieren, ent-
stammt nicht spezifisch natio-
nalsozialistischer Gedanklich-
keit, sondern einer Haltung, die
man ingenieurhaft-planerisch-
prognostisch nennen kann. Bes-
ser: eine intellektuelle Fruchtder

Reformbewegungen des frühen
20. Jahrhunderts, der auch Linke
zuneigten – Menschen zur Son-
ne, zurFreiheit, zumreinenMen-
schen.

Aly schreibt die Geschichte
des falsch „Euthanasie“ (schöner
Tod) genannten Verbrechens
nicht neu. Muss er ja auch nicht:
Sein Buch bündelt die eigenen
Arbeiten, die er seit den frühen
80er Jahren verfasst hat, anfäng-
lich oft im Bund mit dem Arzt
und Historiker Karl-Heinz Roth
und der Historikerin Angelika
Ebbinghaus.Diesedrei forschten
teilweise unabhängig vomMain-
stream der Historiker – ein star-
kes, bleibendes Verdienst.

Aly nun hat seine „Gesell-
schaftsgeschichte“ eben „Die Be-
lasteten“ genannt, weil die Men-
schen,umdieesgeht, tatsächlich
eine Last waren: unter perfek-
tionspolitischen Umständen
abereine,dienichtgetragenwer-
den sollte.

Euthanasie – ein Wort übri-
gens,dasverschwiegendienatio-
nalsozialistischen Ärzte nicht,
das vor allemauf die Last der An-
gehörigen anspielte: Indemman
so tat, als trüge eine tödliche

In stillem Einvernehmen mit den Angehörigen
ZEITGESCHICHTE Götz Alys neues Buch „Die Belasteten“ handelt von
den sogenannten Euthanasieprogrammen der NS-Jahre.
Es ist zugleich eine Zusammenfassung seiner Forschungen

Menschen zu perfek-
tionieren, entstammt
nicht spezifisch natio-
nalsozialistischer
Gedanklichkeit

perGefühle kommuniziert, etwa
indem Frauen erröteten.Mit vie-
len Verweisen aus der Literatur
führt die Autorinweiter zur sozi-
alen Scham oder zu Beschämun-
gen als pädagogischemMittel.

Die Ausführungen von Fre-
vert lassen sich prima weiter-
spinnen: Heute schämt sich am
ehesten, wer auffliegt, wenn er
etwas seinem Wissen nach Un-
korrektesgetanhat.Undauch im
„Fremdschämen“ taucht Scham
erneut auf. Es ist eine Wendung,
die eine weitere Modifizierung
ankündigt, da Unbeteiligte nun
stellvertretend nicht vorhande-
ne Gefühle beim eigentlichen
Akteur übernehmen. Bei allem
Diskutieren über Gefühle, das

Von Scham und Ehre
GEFÜHLE Was sagen unsere Empfindungen über unsere Gesellschaft aus?
Ute Frevert fragt, wie sich emotionale Konjunkturen erklären lassen

efühle haben eine Ge-
schichte. In der Art, wie
sie empfunden werden,
und in der Bedeutung,

die ihnen zukommt, spiegeln sie
historischeZeit. Oder andersher-
umgedacht:AmStellenwert, den
bestimmte Emotionen zu be-
stimmten Zeiten hatten, kann
abgelesen werden, wie sich die
Gesellschaft verändert hat.

Diese Gedanken leiteten die
HistorikerinUteFrevert in ihrem
neuen Buch „Vergängliche Ge-
fühle“. Sie nimmt sich darin ex-
emplarisch zwei Gefühlspaare
vor: Scham und Ehre sowie Mit-
leid und Empathie. Unschwer zu
erkennen: Die ersten beiden ha-
ben im Laufe der letzten Jahr-
hunderte an Bedeutung verlo-
ren, die anderen beiden an Be-
deutung gewonnen.

Scham taugt gut, um zu zei-
gen, wie sich die Wahrnehmung
eines Gefühls verändert hat. Auf
der Matrix des Sündenfalls war
Scham vor allem ein Synonym
für „menschliches Glied“ bezie-
hungsweise für die Geschlechts-
teile beider Geschlechter.

Ab dem 19. Jahrhundert je-
doch, so legt Frevert kenntnis-
reich dar, bezeichnete es nur
noch die weiblichen Genitalien.
In der Folge wurden auch diese,
wie alles Geschlechtliche, vor al-
lem für Frauen tabuisiert. Scham
wurde zum Gefühl, über Sexuel-
leswurdenicht gesprochen, aber

G
betont Frevert immer wieder,
gibt es kulturelle und geschlech-
terbezogene Unterschiede, die
nicht unbedacht bleiben sollen.

Junge, Alte, Arme, Reiche,
Männer, Frauen, und Leute aller
verschiedenen Kulturen fühlen
anders. Scham etwa trifft Frauen
anders als Männer. Den Män-
nernwar eher die Ehre vorbehal-
ten. Ein Gefühl, das manipulie-
rend aktiviert werden konnte,
wie die faschistische Ideologie
zeigte.

Und auch wenn die Verlet-
zung der Ehre heute nicht mehr
zum Duell führt und Standeseh-
re kaum mehr eine Rolle spielt,
gibt es doch auch immer wieder
Situationen, in denen etwa ver-
letzte Familienehre zum Auslö-
ser vonMorden wird.

Zu den Gewinnergefühlen
hingegen gehört, wie Frevert
ausführt, dasMitgefühl. Sein po-
litischer Höhepunkt stellt die
Proklamation der UN-Men-
schenrechtscharta dar. Den Auf-
schwung der Empathie ver-
knüpft die Autorin mit der Aus-
bildung des Kapitalismus und
der Nationalstaaten.

Wo der nationale Zusammen-
halt wichtig ist, wird es bedeut-
sam, dass nicht ganze Gruppen
sozial herausfallen. „Am Sieges-
zugdesMitgefühls“ sei vor allem
beteiligt, dass er anschlussfähig
sei für andere Motive und Inter-
essen.

Spritze oder ein Gas zur „Erlö-
sung“ des Pfleglings, des Patien-
ten bei, wurde die moralische
Hemmschwelle zum Einver-
ständnis mit dem Töten des be-
hindertenAngehörigenkrass ge-
senkt. Dass es, alles in allem,
auch für viele Angehörige eine
Erleichterung bedeutete, sich
nicht mehr um ihre unheilbar
versehrten Angehörigen küm-
mern zu müssen, dass es für das
Regime darum ging, weniger
„unnütze Esser“ versorgen zu
müssen, wird beklemmend
deutlich.

Der Autor erläutert, weshalb
gerade in katholischen Gegen-
dender familiäreWiderstandge-
gendaseuthanasierendeRegime
zäh ausfiel. Der Text Alys räumt
neuerlich mit dem Gerücht auf,
das NS-Regime habe diktato-
risch, „ohne Rücksicht auf Ver-
luste“ (Alltagssprache imDritten
Reich)über alleshinweg regiert –
in puncto Mord an Behinderten
lag es denbeteiligtenÄrztenund
Funktionären stets an irgend-
einem Einvernehmen mit den
Angehörigen.

„Die Belasteten“ enthält ein
Plädoyer. Aly möchte, dass die
Namen aller im Namen der Eu-
thanasie Ermordeten in einem
zentralen Register veröffentlicht
werden. Alle sollen so erfahren
können,obes in ihrerFamilieein
Opfer der NS-Morde an Behin-
derten und Traumatisierten ge-
geben hat. Der Grund, ein sol-
ches Verzeichnis nicht aufzube-
reiten, sei unter anderem, dass
die Familien der Opfer nicht be-
lastet werden mögen. Aly findet
das falsch.

Ein weiteres Denkmal, wie
jüngst auf einer EU-Konferenz
zur Euthanasie gefordert, ist in
diesem Sinne unnötig. Es wäre
ein Stück Mahnmal, das nur das
Ganzenennt, nicht die einzelnen
Menschen, es wäre ein weiteres
Erinnerungsgroßmöbel, eines
für die Scham, die an diesem
Thema immer noch haftet. Aly
hat entscheidendes Verdienst
daran,diese falscheSchamgelüf-
tet zu haben.

■ Götz Aly: „Die

Belasteten. ‚Eu-

thanasie‘ 1939–

1945“. S. Fischer

Verlag, Frank-

furt a. M. 2013,

356 S., 22,99

Euro

„Mitgefühl stärkte nicht nur
und nicht primär die Position
des Leidenden“, schreibt sie, „es
festigte auch und vornehmlich
den Status des Mitleidenden.“
Und „daneben kräftigte es, je
nach Objekt und Methode, das
Frauenwohl, die nationale Soli-
darität, diekolonialeMission,die
Volksgemeinschaft, die abend-
ländische Zivilisation oder das
globale Bewusstsein“. Die Auto-
rin spricht am Ende nicht mehr
von Humanität, sondern von
„Humanitarismus“. Da schwingt
ein angriffslustiger Unterton
mit.

Die charmante Boshaftigkeit,
die den flott geschriebenen
Analysen von Frevertmanchmal
unterlegt ist, wie auch ihre
selbstverständliche Art, bei wis-
senden Ausführungen nicht nur
die Sicht der Männer, sondern
auchdieder Frauen imBlick zu
halten, sind die stärksten
Aspekte an diesem dünnen
Band. Man könnte sagen: Fre-
verts Text besticht vor allemmit
sekundären Tugenden.

WALTRAUD SCHWAB

Den Aufschwung der
Empathie verknüpft
die Autorin mit der
Ausbildung des
Kapitalismus. Am
Ende spricht sie nicht
mehr von Humanität,
sondern von
Humanitarismus

■ Ute Frevert:
„Vergängliche

Gefühle“. Reihe

Frankfurter Vor-

träge. Wallstein

Verlag, Göttingen

2013, 96 Seiten,

9,90 Euro
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dem Versuch der Beschreibung
der neuenWeltordnung im Zuge
des Niedergangs der National-
staaten nichts weniger als eine
völlig neue Analyse dessen, wie
eine neue kapitalistische Pro-
duktionsweise – etwas, das mitt-
lerweile in BegriffenwieWissen-
skapitalismus oder Neoliberalis-
mus unser Alltagswissen beglei-
tet –,wie also einneueskapitalis-
tisches ParadigmaArbeit und Le-
ben bis in die intimsten Veräste-
lungen verändert: dass Arbeit
nicht mehr bedeutet, dass wir
unsere Arbeitskraft verkaufen,
sondern dass wir uns selbst zu
Markte tragen. Dass wir nicht
mehr als ein Subjekt der Arbeit
einerseits undals ein Subjekt der
Freizeit andererseits einer so ge-
nannten Durchkapitalisierung
ausgesetzt sind, sondern dass es
darüber hinaus unsere ganze
Subjektivität ist, die zur Ressour-
ce wird – unser Wissen, unsere
Affekte, unsere soziale Koopera-

ten, unter den Teppich gekehrt
werden. Doch auch hier hilft ein
Trick: Die Tatsache, dass sich die
AkteureüberdieKontinentehin-
weg aufeinander bezogen, sich
Parolen ausliehen und gegensei-
tig als zahlreich imaginierten,
bestätigt denAutoren zufolge ihr
Gemeinsames.

Hardt und Negri theoretisie-
ren nun weniger und ziehen
mehr Schlüsse aus der phäno-
menologischen Beobachtung.
Dazu gehört: Die Institutionen
der repräsentativen Demokratie
sind ausgehöhlt, Finanz- und
Umweltkrise könnenmit denbe-
stehendenSystemennichtgelöst
werden. Sie machen Vorschläge
für eine neue Verfassung, die an
der Vorgabe breiter demokrati-
scher Teilhabe orientiert sein

Gefangen im Manifest
POLITIK Toni Negri
undMichael Hardt,
die wichtigsten
Intellektuellen der
globalisierungs-
kritischen Linken,
haben eine
Deklaration verfasst

VON TANIA MARTINI

ieses Buch beginnt mit
einem Trick. Manche
mögen in ihm einen Irr-
tumerkennen, aber es ist

ein Trick. Michael Hardt und To-
ni Negri, die Theoretiker der glo-
balisierungskritischen Linken,
die Autoren des Weltbestsellers
„Empire“ aus dem Jahr 2000, er-
öffnen ihr neues Buch „Demo-
kratie! Wofür wir kämpfen“ mit
dem Satz: „Dies ist kein Mani-
fest.“ Manifeste, so ihre These,
verkünden uns Idealwelten und
beschwören ein geisterhaftes
Subjekt. Siegehörten ineineZeit,
in der Politik Propheten folgte,
die sich ihr Volk erschufen.

Diese Sprecherposition, der
Linken wohlbekannt von Ansät-
zen, die im Gefolge der hegel-
marxistischen Überladungen
des Subjekts von einem herbei-
zuführenden bewusstseinsphi-
losophischen Fortschritt ausgin-
gen, hat sich erledigt. Zum einen
durchdie Postmoderneundzum
anderen, soHardtundNegri,mit
denneuen sozialenBewegungen
unseres neuen Jahrhunderts,
insbesondere durch die Occupy-
Bewegung, die sie beschreiben
wollen.

Das wirklich Neue

DasBüchlein, gerademal 120Sei-
ten dick, trägt im Original des-
halb den einfachen Titel „Decla-
ration“. Als solche kursiert die
Schrift seit einem Jahr in einigen
Internetforen, der Campus Ver-
laghatsienununtergeändertem
Titel noch einmal zu einemWerk
aufpumpen wollen. Deklaration
– das Wort soll eine andere
Selbstverortung andeuten. Soll
sagen, hier fassen zwei Autoren
das zusammen, was sie auf den
Straßen von Kairo bis New York
sehen, ohne selbst Avantgarde
sein zu wollen.

Das ist der Trick. Er verleiht
den Bewegungen eine starke
phänomenologische Realität
und ist Selbstschutz. Denn die
Autoren wollen nicht das Leid
wiederholen, an dem politische
Theorie immer schon gerne
krankte,nämlichdassdieeigene,
über allem stehende Sprecher-
position erkenntnistheoretisch
nicht zu legitimieren war.

Doch der Trick ist am Ende
eben nur ein Trick. Schon die
wörtliche Herleitung von „Mani-
fest“ und „Deklaration“ ergibt
diese Trennung nicht. Bedenkt
man, dassManifest „etwas hand-
greiflich machen“ heißt und De-
klaration nicht nur mit „Kund-
machung“, sondern auch mit
„Offenbarung“übersetztwerden
kann, relativieren sich dieUnter-
schiede sehr. Und so verfallen
die Autoren gemäß einer pro-
phetischen Offenbarung nicht
nur einmal in das Dilemma, ei-
nen kommenden Tag zu be-
schwören,andem„echte“Demo-
kratie endlichmöglich seinwird.

Das Buch ist auch schon des-
halb ein weiteres Manifest, weil
Hardt und Negri einen entspre-
chenden Duktus annehmen und
von einer konzisen politökono-
mischen Analyse abrücken. Ihr
Buch „Empire“ eröffnete neben
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Michael Hardt,
Antonio Negri:
„Demokratie!

Wofür wir kämp-

fen“. Übers. v. J.

Neubauer. Cam-

pus Verlag 2013,

127 S., 12,90 Euro

mussunddiekulturellewieauch
natürliche gemeinschaftliche
Ressourcen, alsoWasser, Bildung
und sogar Banken, als Gemein-
güter garantieren soll.

Dazu müssen, und das klingt
manchesMal doch sehr volunta-
ristisch, die wirkmächtigen Sub-
jektivierungen, in denen wir als
Verschuldete, Überwachte und
bloß Vertretene auftreten und
keinen Zugang zu unserer politi-
schen Handlungsfähigkeit ha-
ben, durch lebendige Teilhabe
abgestreift werden. Diesen Vo-
luntarismus befördert noch die
deutscheÜbersetzung: Sprechen
Hardt undNegri imOriginal von
Subjektivitäten, so entschied
man sich imDeutschen für „Rol-
len“. Soals könnemanRollenein-
fach annehmen und ablegen
und als wären die Subjekte nicht
ihrer eigenen Identität verhaftet.
Das klingt dann häufig so, als
würden Hardt und Negri nun
von einem autonomen Subjekt

beutet, auf Kooperation ange-
wiesen. Auf der anderen Seite,
wennman sowill: dieMultitude.
Das ist ihr Begriff für eine neue
Widerständigkeit. Er ist der Ver-
such, die neue, zweifelsohne de-
mokratischere Verfasstheit der
dezentralen Proteste zu be-
schreiben. In ihnen rücken soge-
nannte Singularitäten an die
Stelle einesorganisierten,homo-
genen politischen Subjekts.

Im Imperativ sprechen

Dass nun in der Deklaration die-
se globale Multitude sich glei-
chermaßen aus den Revoltieren-
den inÄgyptenwie auch aus den
Occupy-Campern in New York
oder Frankfurt zusammensetzt,
klingt befremdlich und lässt ver-
muten, dass die sozialen, politi-
schen und ökonomischen Vor-
aussetzungen derer, die sich
rund um den Globus auf den
Straßen befinden und die ja un-
terschiedlicher kaum sein könn-

tion mit anderen. Das unter-
scheidet den sogenannten Wis-
senskapitalismusvomIndustrie-
kapitalismus.

Ausbeutung hat also keinen
bestimmten Ort mehr wie etwa
die Fabrik. Genau darin entdeck-
ten sie auch die mögliche Um-
kehrbarkeit der Verhältnisse.
DasKapital kannsichnichtmehr
einfach die Arbeitskraft aneig-
nen, sondern es ist, indem es die
kooperativen Eigenschaften aus-

ausgehen statt von den konstitu-
tiven historischen Bedingungen
von Subjektivierung. Die vielen
Imperative–„BefreitEuch!“–un-
terstreichen diese Lesart.

Auch die gute alte Entfrem-
dungwird bemüht, und es ist die
Rede von allerlei Mystifizierun-
gen.Geradeso, als gäbeeseinAu-
thentisches freizulegen und als
seiMacht nur dieHerrschaft von
Einzelnen, die denVielen das Be-
wusstsein trüben. Dass sie das
freilich so nicht sehen, ver-
schwindet hinter diesem Voka-
bular. Ein Manifest darf so spre-
chen, denn es soll Katalysator
sein.Dochgeradevondiesenbei-
den Autoren wäre mehr zu er-
warten gewesen als die Wieder-
holung der Forderungen in den
Occupy-Camps.


