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mehr oder weniger verklausu-
lierten Vorwurf des Verrats ein.
Eine absurde Position: „Vor dem
Fest“ ist ein fabelhaftes Buch,
und es ist so fabelhaft nicht zu-
letzt in der sprachlichen Art und
Weise, in der es sich seines Stoffs
annimmt.

Fürstenfelde heißt der Schau-
platz des Romans, ein Kaff in der
sich langsam entvölkernden
brandenburgischen Weite. Die
Jungengehenweg;dieAltenster-
ben weg, gerade ist der Fähr-
manngegangen, ein starkes Bild.
Doch bis es endgültig so weit ist,
gibt es noch einiges zu tun. Ein
Fest zu feiern, beispielsweise, so
geschieht es seit Jahrhunderten,
das Annenfest, „was wir feiern,
weiß niemand so recht. Nichts
jährt sich, nichts endet oder hat
genau an diesem Tag begonnen.
Vielleicht feiern wir einfach,
dass es das gibt: Fürstenfelde.
Und was wir uns davon er-
zählen.“

Man beginnt das zu lesen, die
Feier des Erzählens, mit Freude,
mit großem Genuss. Doch es
dauert nicht lange, bis leiser
Zweifel aufkommt: So abgeklärt,
so clever und smart, so perfekt
durchdacht kommt Stanisic’ Stil
daher; stets hat er einePointepa-
ratund ist inder Lage, seinenSät-
zen noch einmal eine überra-
schende Wendung zu geben. Da
ist sicheiner seinerSachesehr si-
cher, und das zeigt er auch.

Und dann liest man weiter
und denkt: Na und? Darfman ei-
nem Autor vorwerfen, dass er
weiß,wie gut er ist, wenn er doch
wirklich verdammt gut ist?

Es gibt zwei Argumente für
dieseFormderBrillanz,die jeden
EinwandvomTischwischen: Sta-
nisic ist kein ironisch-distanzier-

terSpötter, sondernszenenweise
ein begnadeter Komiker. Und er
bedenkt jede seiner Figuren mit
unbedingter Sympathie. Er
nimmt sie ernst, aber er be-
schreibt sie mit Humor. Das fin-
det man selten.

Es ist tatsächlich ein Reigen,
der hier aufgeführt wird, eine
Abfolge kurzer Bühnenstücke,
die in einen kohärenten inneren
Zusammenhang gebracht wer-
den. Es treten auf, unter ande-
rem: Herr Schramm, ehemaliger
Oberstleutnant der NVA, ehema-
liger Förster, heute Rentner und
Aushilfskraft in einer Maschi-
nenfabrik, starker Raucher, im

Die Füchsin von

Fürstenfelde
REIGEN Auch in der Uckermark lässt sich also
die Welt entdecken. Der brillante Roman
„Vor dem Fest“ von Sasa Stanisic wirft eine
Frage auf: Darf man einem Autor
vorwerfen, dass er weiß, wie gut er ist?

VON CHRISTOPH SCHRÖDER

m Haus der Heimat ist ein
Fenster eingeschlagen wor-
den. In jenem von Frau
Schwermuth sorgfältig gehü-

teten Haus, geschützt von einer
nur durch einen Zahlencode zu
öffnenden Tür, in demdieHisto-
rie von Fürstenfelde sich in
Schichten von Papier, Büchern,
Erinnerungen abgelagert hat.

„Wenn bei uns“, so kommen-
tiert das der Erzähler, „irgendwo
ein Fenster eingeschlagen wird
und offen steht, dann haben wir
mehr Angst vor dem, was ent-
kommen sein könnte, als vor
dem, der vielleicht eingestiegen
ist.“

Was entkommen ist, das sind
die Geschichten des Dorfes. Nun
geistern sie herum. Und es ist
gut, dass jemandsie aufgeschrie-
ben hat.

Ganz ohne eigenes Zutun ist
der 1978 in Bosnien-Herzegowi-
na geborene und seit 1992 in
Deutschland lebende Sasa Stani-
sic in den Fokus einer zuneh-
mend hohl drehenden Debatte
umdiedeutscheGegenwartslite-
ratur geraten. 2006 hatte er mit
seinem viel gelobten Roman
„Wie der Soldat das Grammofon
repariert“ debütiert, einemBuch
über den Bürgerkrieg in Jugosla-
wien, erzählt aus der Perspektive
eines Heranwachsenden. Und
nun der zweite Roman, mit gro-
ßen Erwartungen belegt undmit
dem Alfred-Döblin-Preis ausge-
zeichnet, indemStanisiceswagt,
sich vom autobiografischen Er-
zählenzuentfernenundeinDorf
inderUckermark insZentrumzu
rücken.

Das brachte Stanisic von sei-
nem Kollegen Maxim Biller den
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Manchmal muss etwas kaputtgehen, damit eine neue, eine wirkliche
Familie entstehen kann.Was wie eine Tragikomödie anfängt, entwickelt
sich zu einem herzzerreißenden, absurd lustigen und bitterbösen Roman
unserer Zeit.

Deutsch
von Ingo Herzke
Gebunden

€ (D) 22,99

Echte Gefühle bezahlt
man mit dem Leben

»Dieser Roman startet mit maximalerWucht –
und dann geht’s erst richtig los. Einfach umwerfend!«

Salman Rushdie

»Das ist der große amerikanische Roman
unserer Zeit.« Jeanette Winterson, Guardian

Ausgezeichnet
mit dem

Womeńs Prize
for Fiction

ANZEIGE

ewigen Kampf gegen den Ziga-
rettenautomaten, und Protest-
wähler (er tendiert zur FDP).
Dietmar Dietz, Briefträger, ehe-
maliger Stasispitzel und Hüh-
nerzüchter. Frau Kranz, passio-
nierteMalerin, die seit 70 Jahren
die Chronik von Fürstenfelde an-
hand von Ölbildern malt, zu ih-
ren letzten Werken gehören
„Sparkasse im Sonnenunter-
gang“ und „Der Neonazi schläft“.
Der Neonazi, das ist der Rico, der
einzige Neonazi in Fürstenfelde.

Es gibt eine Hand voll solcher
plastisch gezeichneter Charakte-
re, die auf dem schmalen Grat
des deutschen Realismus balan-

cieren. In solchen Augenblicken
erinnert „Vor dem Fest“ fast ein
wenig an Ingo Schulzes „Simple
Storys“. Überhaupt ist es beglü-
ckend zu sehen, wie Stanisic mit
einer Technik, die eindeutig an
Traditionen der amerikanischen
Moderne anknüpft, in historisch
und ästhetisch weit gefächerte
Dimensionen vordringt.

Was er hier, auf zeitlich recht
beengtem Raum (der Roman
spielt in den 24 Stunden vor und
während des Annenfestes), vor-
nimmt, ist erstens eine histo-
rische Tiefenbohrung vom
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Eine Frau, die gelernt hat, sich vorm Glück zu hüten

Himmlische Schweiz: Weggis, Luzern Foto: Ludolf Dahmen/Visum

genauso anstrengend wie leben
ist, kann sie durchaus noch eine
Weile leben.“ Sie begegnetmerk-
würdigen Gestalten, freundet
sichmit einem jungenMann an,
der aus dem Knast kommt, sich
dann aber als schwul entpuppt
und einem„Meister“ verfällt, hat
andere, unglücklich verlaufende
Liebschaften. Sex ist eine enttäu-
schende Erfahrung und eher Ka-
pitulationaufeinemKampfplatz
als lusterfüllte Begegnung; es
kann nicht anders sein, solange
sie ihren Körper als etwas be-
greift, das ihr „zustößt“, als „not-
wendiges Übel“. Dass es Männer
gibt, die sie schön finden, muss
folglich auf einem Irrtum oder
auf Dummheit beruhen.

Klüssendorf erzählt in unmit-
telbaremPräsens, immermitten
drin imGeschehen,unddochzu-
gleich unterkühlt und in derDis-
tanz der dritten Person. Sie
schreibt sichdieseGeschichten –
vielesdavon ist autobiografisch–
gewissermaßen vom Leib und
betrachtetGefühlewieein Insek-
tenforscher seine Sammlung. So
trostlos die geschilderten Ver-
hältnisse auch seinmögen, April

geht die Lebendigkeit trotzdem
nie ganz verloren. Sie lernt einen
Mann kennen, der sie liebt und
mit dem sie ein Kind hat. Doch
auch das Familienleben ist ihr
fremd und bleibt äußerlich. Was
ihr Halt und eine Richtung gibt,
ist die Literatur: das Lesen und
bald auch das Schreiben. Mit ei-
ner Freundin gibt sie in Leipzig
eine Zeitschrift heraus, selbst ab-
getippt, zusammengenietet und
in Kleinstauflage von Hand zu
Hand weitergereicht (auch das
ist autobiografisch). Sie bewirbt
sich am Literaturinstitut, doch
weil sie auf die Prüfungsfrage
(Welche zehnSätze sollte sich ein
sozialistischer Schriftsteller
über den Schreibtisch hängen?)
ein leeres Blatt abgibt, wird sie
nicht genommen.

Zur Schriftstellerin wird sie
erst im Westen. Dieser Entwick-
lungsweg ist aber erst angedeu-
tet und bleibt rätselhaft. Woher
kommen diese Kraft und dieser
Wille, woher die Sprache und die
Ausdruckskraft? Darüber wird
wohl erst ein dritter Band dieser
beeindruckenden Erzählung
Aufschluss geben können.

SELBSTFINDUNG

Angelika
Klüssendorf
schreibt vom
Überleben einer
Selbstzerstörerin in
der DDR und ihrer
Rettung durch die
Literatur: „April“

einzuwenden hätte. Sie denkt
nicht politisch, und all die Hone-
ckerbilder an Bürowänden stö-
ren auch nicht wirklich. Aber sie
will selbst entscheiden, was sie
darfundwasnicht,unddasheißt
eben auch, sich an der Ausreise
nicht hindern zu lassen. Viel-
leicht ist der Grenzübertritt des-
halb der Moment, in dem sie
lernt, sich selbst anzunehmen.
Aber kaum ist sie im Westen,
sehnt sie sich in die DDR zurück.
Nicht weil es dort besser war,
sondern weil sie dort überleben
konnte, ohne völlig unterzuge-
hen.Arbeit als Sozialtherapieoh-
ne wirkliche Verpflichtungen,
Kollegen, die sich kümmern und
sorgen, eine Existenz ohne viel
Geld – das ging im Sozialismus
nun mal leichter, war aber auch
langweiliger.

Die Leipziger Jahre sind heftig
und selbstzerstörerisch. April
trinkt, alswolle sie sich schonda-
mit vernichten. Ein Selbstmord-
versuch am Gasofen endet kläg-
lich, sie hat es auchnur versucht,
weil sie es „satt hat zu atmen“,
und ebenso emotionslos kommt
siewieder zurück: „Wenn sterben

.......................................................
ANGELIKA KLÜSSENDORF

■ „April“. Kiepen-
heuer & Witsch,
Köln 2014,
224 Seiten,
18,99 Euro
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16. Jahrhundert (es gibt wunder-
bare Passagen in einem zwi-
schen Parodie und Imitation
schwankenden Barockdeutsch)
bis in dieGegenwart (wobei auch
dieHistorie selbstwiederumnur
Imagination ist; „HistorischeGe-
nauigkeit interessiert uns nicht“,
so heißt es einmal).

Zweitens ist es eine ganz kon-
krete Bestandsaufnahme ost-
deutscher Befindlichkeit; eine
OffenlegungvonMentalitäten in
einem Zeitalter nach allen Ideo-
logien (mit Ausnahme des Kapi-
talismus, der dann alles ge-
schluckt hat). Drittens aber auch
der gelungene Versuch, all das
zurückzuholen in die Sphäre des
Dichterischen.

Das verbindet Sasa Stanisic
mit einemSchriftstellerwiedem
in Niedersachsen lebendenHen-

ning Ahrens – auch bei ihm sind
Mensch, Tier und Landschaft in
einem universalpoetischen An-
spruch miteinander verbunden
undgleichgestellt.BeiStanisic ist
es eine Fähe, eine fußkranke
Füchsin, die durch das Gelände
streift, um denHühnern die Eier
zu stehlen. Ganz abgesehen von
zwei rätselhaften Fremden, die
im Dorf auftauchen und aus-
schließlich in gereimten Sätzen
sprechen.

Alldassindsehrguteundzum
Teil verwegene Einfälle. Die
muss man zusammenbringen.
Und das gelingt Stanisic dank ei-
ner ungewöhnlichen Erzählhal-
tung: Das „Wir“, das hier spricht,
ist die kollektivierte Stimme ei-
ner Landschaft, einer Perspekti-
ve auf die Welt, auf ein Dorf. In
seinem Nachwort dankt der Au-
tor den Bewohnern von Fürsten-
berg, Fürstenfelde, Fürsten-
walde, Fürstenwerder sowie
Prenzlau sowie den jeweiligen
Heimatmuseen, Heimatstuben
und Heimatvereinen für ihre
Unterstützung.

Und wieder darf man sich
nicht sicher sein, ob auch das
nicht eine Erfindung ist. Es ist
nicht wichtig. Das spricht für die
Qualität dieses Romans, der die
eingesperrten Geschichten in
die Freiheit entlässt.

Fortsetzung von Seite 1

eine merkwürdige Sache. Die
Sehnsucht des Mädchens April
richtet sich nicht nach dem, was
andere Menschen Glück nennen
würden. Sie hat gelernt, sich vor
Glück und Hoffnung zu hüten,
weil jede Hoffnung zuverlässig
inEnttäuschungmündet. „Anfall
von Glück“ hieß eine frühe Er-
zählung Klüssendorfs, als ob es
sich dabei um eine fiebrige Er-
krankung handeln würde. April
hat gelernt, allem zumisstrauen,
was ihr an Zuneigung, Nähe,
Freundlichkeit entgegenge-
bracht wird. Und weil sie miss-
traut, muss sie zerstören. Doch
wie kann man so leben und lie-
ben?Mankannes ebennicht; da-
von handelt dieser ziemlich un-
gemütliche Roman.

Er setzt ein in den späten 70er
Jahren inLeipzigundendetMitte
der 80er Jahre in West-Berlin.
Der Prozess der Emanzipation
und Selbstfindung ist dann kei-
neswegs abgeschlossen, kann er
ja auch nie sein, er führt aber
konsequenterweise über die
DDR hinaus. Das liegt gar nicht
so sehr daran, dass April etwas
gegen den sozialistischen Staat

VON JÖRG MAGENAU

as Erwachsenenlebenbe-
ginnt mit hundert Mark
Taschengeld und der Zu-
weisung eines Zimmers

in der Wohnung einer schreckli-
chen alten Schachtel. Auch die
Arbeit beim VEB Starkstrom-
anlagenbau Leipzig wird ihr zu-
geteilt. Dochabdannmuss sie al-
leine sehen, wo sie bleibt. Ihren
Namen, April, hat sie sich selbst
gegeben, nach dem Song von
Deep Purple. Er passt aber auch
deshalb ganz gut, weil der April
bekanntlich macht, was er will.
Im vorigen Roman von Angelika
Klüssendorf hieß sie nur „das
Mädchen“, da hatte sie es zu ei-
nem Namen und damit zu un-
verwechselbarer Individualität
noch nicht gebracht. Sie entkam
ihrer gewalttätigen, unbere-
chenbaren und alkoholkranken
Mutter nur, indem sie jahrelang
in Kinderheime gesteckt wurde
und sich von dort aus in ihre ka-
putte Familie, zur Mutter, zum
kleinen Bruder zurücksehnte.

Überhaupt ist esmitderSehn-
sucht in Klüssendorfs Büchern

D

.......................................................
SASA STANISIC

■ „Vor dem Fest“.
Luchterhand,
München 2014,
320 Seiten,
19,99 Euro



MITTWOCH, 12. MÄRZ 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 03
www.taz.de

kultur@taz.deliterataz

3
0
1
S
.
K
la
p
p
e
n
b
r.
€

16
,9
5
A
u
c
h
a
ls

e
b
o
o
k
e
rh

ä
lt
li
c
h

©
Il
o
n
a
H
a
b
b
e
n

Warum ist Gewalt gegen Tiere

erlaubt, wenn sie gegen Menschen

verboten ist?

Ein Plädoyer für ein Ende derfür ein Ende der

„artgerechten“ Misshandlung.

„Hilal Sezgin stellt die Fragen,stellt die Fragen,

vor denen sich unsere Gesellschaft

schon viel zu lange gedrückt hat.“

Karen Duve

„Beeindruckend, irritierend, super

geschrieben.“ Harald Welzer
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Bergige Schweiz: Interlaken, Berner Oberland Foto: Ludolf Dahmen/Visum

Raami fühlt sich schuldig. „Es
werden nur so viele überleben,
wie im Schatten eines Banyan-
baumsPlatz finden“,hatte„Groß-
mutter Königin“ gesagt. Sie be-
hält recht.BalderfährtRaamidas
Ende der Vogelgeschichte: Als
der Vogel nach der Nacht in der
Lotusblüte zu seiner Familie zu-
rückkehrt, trifft er nur noch sei-
ne wütende Frau. Ein Waldbrand
hat das Nest zerstört.

Inzwischen sind nur noch
RaamiundihreMutterübrig. Für
den Bau eines Deichsmüssen sie
Erde schaufeln, viele Zwangsar-
beiter sterben dabei. Raami stellt
sich vor, sie bauten ein Grab für
einen Drachen-Yiak, einen Rie-
sendrachen. Bisher war es der
Protagonistin fast immer gelun-
gen, Sinn und Schönheit zu ent-
decken. Sei es an der bemalten
Decke eines geschändeten Tem-
pels, in zwei ineinanderver-
schlungenen Palmen oder im

Charakter eines Wahlverwand-
ten. So wirkt das Buch unerwar-
tet bereichernd. Ohne es auszu-
sprechen, vermittelt die Ge-
schichte das Gefühl, dass man
sich auf den Lebenswillen verlas-
sen kann.

Bei der Arbeit in den Gräben
verliert das ausgehungerte Mäd-
chen jedoch schließlich die Vor-
stellungskraft und damit ihre
Sprache. Tatsächlich ist der Ro-
man an dieser Stelle am kürzes-
ten. Erst viel später, alsRaamiein
Gedicht vom Vater findet, be-
ginnt sie wieder zu sprechen.

Sie erinnert sich: Kurz bevor
ihr Vater sich für immer verab-
schiedet, hatte er der Tochter er-
klärt, dass er ihr die Geschichten
als Ausgleich für ihr krankes
Beinerzählthabe. Sie sollten ihre
Flügel sein. Ohne Kontext klingt
das kitschig – unter der Gewalt-
herrschaft stellt sich die Fantasie
als überlebenswichtig heraus.

Wo die Sprache versiegt
KAMBODSCHA Ein
ungewöhnlicher
Roman über
Zwangsarbeit und
Überlebenunterden
Roten Khmer –
„Im Schatten des
Banyanbaums“ von
Vaddey Ratner

VON CATARINA VON WEDEMEYER

ines Abends sitzt der Vogel
so lange in der Lotusblüte,
bis sie sich über ihm
schließt. Die ganze Nacht

verbringt er in Gefangenschaft
der Blüte. Als er am nächsten
MorgennachHause fliegt, duftet
der Vogel wie eine Blume. Für
Raami endet dieGeschichte hier,
den Rest verschweigen ihr die El-
tern. Ähnlich märchenhaft be-
ginnt der Roman von Vaddey
Ratner: statt Happy End gibt es
einHappyBeginning.Unterdem
Titel „Im Schatten des Banyan-
baums“ erzählt die Schriftstelle-
rin aus der Perspektive eines
Mädchens von der Machtüber-
nahme der Roten Khmer.

Es handelt sich also mitnich-
ten um ein Kinderbuch. Als die
Roten Khmer 1975 das „Demo-
kratische Kambodscha“ ausrie-
fen, war die Autorin fünf Jahre
alt.WiedieFamilie ihrerProtago-
nistin gehört sie zu den Nach-
kommendesKönig Sisowath.Als
solche hätte sie auch gleich er-
schossen werden können. Statt-
dessen schicken die Rebellen
sämtliche Kambodschaner zu-
nächst aufs Land – zur „Umerzie-
hung“. Das ist kaum besser: Etwa
zwei Millionen Kambodschaner
sterben an Krankheit, Hunger
und Erschöpfung, viele werden
gefoltert und erschlagen. Nach
vier Jahren Zwangsarbeit gelingt
esderMutter vonVaddeyRatner,
mit der inzwischen neunjähri-
gen Tochter über Thailand in die
USA zu fliehen. Heute lebt die
Autorin inWashington D.C.

Die Geschichte, die sie in ih-
remDebüterzählt, ist also inwei-
ten Teilen ihre eigene. Um die
Gräueltaten der Gewaltherr-
schaft zu beschreiben, webt sie
mythische Erzählungen in ihren
Bericht. Statt die Schrecken aber
zu verharmlosen oder zu drama-
tisieren, macht Ratner sie erleb-
bar. Das beeindruckt mehr als
Fakten.

In einer gleichzeitig unschul-
digen und weisen Sprache be-
richtet das Mädchen Raami erst
von ihrer Kindheit in einem
Haus voller Geschichten und lie-
bevoller Erwachsener. Raami
kann seit einer Kinderlähmung
nicht mehr richtig laufen, an-
sonsten entspricht ihre Welt der
einer Prinzessin. Als sie von den
Roten Khmer verjagt wird, flieht
die Familie in ein Sommerhaus.
Noch gelingt es Raami, die
schwarz gekleideten Rebellen als
böse Geister in ihre Fantasiewelt
einzubauen.

Doch dann wird die Familie
immer weiter aufs Land getrie-
ben und schließlich getrennt. In
den Reisfeldern stirbt die kleine
Schwester vonRaami anMalaria,

E
Lächelnde Krieger

und ihre Dämonen

ufdemFoto,daser indie
Heimat geschickt hatte,
ein lächelnder Krieger
in Uniform mit einem

Gewehr in der Hand, sah er aus,
als sei er Teil vonetwas anderem,
das über Georgia hinausreichte
und nichts mehr damit gemein
hatte.“ Cee, Empfängerin des Fo-
tos, sehntsichnachdiesemande-
ren und vermisst den „lächeln-
der Krieger“, ihren Bruder Frank.
Er hat sich zum Koreakrieg ge-
meldet, und für einen Moment
scheintes, alswäredieArmeeein
Ausweg aus einem rassistischen
Gefüge, das für die Geschwister
keineMöglichkeiten bot, irgend-
waszuwerdenoder irgendwaszu
tun. Der Krieg aber hält seine
eigenen Dämonen bereit.

Es ist ein langerWegvonFrank
zurück zu seiner Schwester Cee,
von dem Toni Morrison in
„Heimkehr“ erzählt. Cee, in der
Kindheit ein Schützling ihres
großen Bruders, ist auf der
Flucht geboren, während eines
Pogroms in den 30er Jahren, ver-
trieben vom Land, das die kleine
Familie ernährte. Die Großmut-
ter, beider sieZuflucht finden im
Dorf Lotus, wird zum ärgsten
Feind der Kinder, vermiest die
arme Verwandtschaft der alten
Frau doch das bisschen, was von
ihrem früheren sozialen Auf-
stiegübrigblieb.Hartundkalt ist
sie. Ihre Lieblosigkeit steht für
die Kinder bald für die ganze Er-
wachsenenwelt des Dorfes, aus
dem sie deshalb nur wegwollen.

„Heimkehr“ ist ein spannend
erzähltes Buch, in der Sprache
zugänglicher und einfacher als
frühere Romane der inzwischen
83-jährigen Autorin, auch wenn
die Sätze wieder sehr nah am
Denken, Empfinden und Wahr-
nehmen von Frank und Cee ent-
lang geführt werden. Gutes Er-
zählen allein aber hat dieser Au-
torin noch nie gereicht, es geht
ihr immer auch um ein Kapitel
afroamerikanischer und damit

A

bislang noch immer viel zu sel-
ten erzählter Geschichte. Das ist
ein Auftrag, den ihr im fiktiona-
len Rahmen dieses Romans von
Frankerteiltwird, „erzähldavon“,
zugleich zweifelnd, dass sich sei-
ne Geschichte erzählen lässt.
Weil sie nicht nur von unter-
drückten Wahrheiten handelt,
von rassistischen Morden und
dem Ku-Klux-Klan, sondern
auch von der Scham und dem
Schweigen der Gedemütigten.

Die Feindschaft im Mikrokos-
mos der Familie legt den Samen
für die Minderwertigkeitsgefüh-
le, gegen die Frank und Cee fast
den ganzen Roman lang immer
wieder kämpfen. Beim Versuch,
sich rauszustrampeln, Anerken-
nung zu finden, laufen sie inbös-
artige Fallen. Cee kostet das fast
das Leben. Ein Arzt, der sie als
Hilfe anstellt, missbraucht sie in
Experimenten.

Der Rassismus der Weißen ist
einhistorischesDispositiv indie-
sem Roman, ein Vorzeichen der
sozialenGefüge und doch nie di-
rekter Gegenstand der Erzäh-
lung. Denn weder die Roman-
autorin noch ihre Protagonisten

RASSISMUSDerFeindkann
überall stecken, im
Ku-Klux-Klan, in der
eigenen Familie, auch in
der Duldsamkeit
gegenüber den Tätern:
Ihr neuer Roman
„Heimkehr“ ist um
einiges zugänglicher
ausgefallen als frühere
Bücher der großen
Autorin Toni Morrison

.......................................................
VADDEY RATNER

■ „Im Schatten des
Banyanbaums“. Aus
dem Englischen von
Stephanie von Har-
rach. Unionsverlag,
Zürich 2014, 384
Seiten, 21,95 Euro

verschwenden Zeit und Energie
damit, zu erkunden,was imKopf
des Arztes vorging oder in den
Köpfen von Polizisten, die Frank
und einen Freund in Chicago
durchsuchen, ohne Anlass. Wie
diese Überlebensstrategie der
Duldsamkeitabermitbeiträgtzu
denVerwüstungenimSelbstbild,
gehört zu den schmerzhaften Er-
kenntnissen des Buches.

Nach alldem, man glaubt es
kaum, findet der Roman ein gu-
tes Ende. „Heimkehr“ erzählt tat-
sächlich von der Ankunft in ei-
nerGemeinschaft, die Frankund
Cee jetzt endlich die Teilhabe er-
möglichen, die ihnen als Kin-
dern verweigert wurde. Das ver-
ändert den Blick auf ihre Her-
kunft und öffnet dieMöglichkei-
ten, sich selbst annehmen zu
können. Ihre Dämonen werden
kleiner. KATRIN BETTINA MÜLLER

.......................................................
TONI MORRISON

■ „Heimkehr“.
Aus dem Engli-
schen von Thomas
Piltz. Rowohlt,
Reinbek 2014,
160 Seiten,
18,95 Euro

ANZEIGE
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VON ANJA MAIER

s beginnt mit einem Glas
Likör. „KirschemitNussge-
schmack. Sonnengereift.“
Köstlich und gefährlich.

Gleich in der ersten Szene trinkt
Tante Luci dieses Glas Likör vor
denAugendes Jungen. JenesKin-
des, das imweitenVerlauf seines
Lebens zum Säufer werden wird.
Ein Trinker, ein Alki, ein Saufaus
ohne Limit. Immer im Rausch,
immer duhn und breit. So trägt
es sich zu in Peter Wawerzineks
jüngstem Roman. Und so hat es
sich auch im realen Leben des
Berliner Autors zugetragen.

Peter Wawerzinek erzählt in
dem Roman mit dem überaus
passenden Titel „Schluckspecht“
seine eigene Geschichte. Es ist
die eines Menschen, der das Le-
ben nur gedimmt erträgt. Der
sich zulötet.Der sichanderenzu-
mutet mit seiner versoffenen
Grandiosität und Anmaßung,
seinenPöbeleienundGedanken-
blitzen. Es ist ein großartiges
Buch geworden über Suff in den
ZeitendesPietismus,überdieko-
mischen,diepeinlichenunddra-
matischen Aspekte des Saufens,
über das, was der Alkohol mit
dem Trinker und seinen Mit-
menschen macht. Viel Schlim-
mes. Viel Absurdes.

Das Buch ist aber nicht nur ei-
nekritischeWürdigungdesAlko-
holismus, es ist auch eine Liebes-
erklärung an den Rausch. Und
die Geschichte einer Heilung.
Wawerzinek weiß, wovon er

E

Suff in den Zeiten des Pietismus
TRINKERROMAN Peter
Wawerzinek erzählt
in „Schluckspecht“
von jemandem,
der das Leben nur
gedimmt erträgt

.......................................................
PETER WAWERZINEK

schreibt. In den achtziger Jahren
sah man ihn als Stegreifpoeten
durch Prenzlauer Berg ziehen.
„ScHappy“ war sein Künstlerna-
me,einWortspielmitdemGlück.
Er war laut und rau und blau. Er
wargenialundwirktegefährlich.
Zu viel Suff. Zu viel Text. Zu we-
nig Peilung.

Nach dem Mauerfall wurde
aus ihm ein Literat. Wawerzinek
griff sich sein eigenes Leben als
Stoff. Als Kind war er von seiner
Mutter verlassen worden, er
wuchs in Heimen und bei Adop-
tiveltern auf. 2010, er ist daMitte
fünfzig, legt er mit „Rabenliebe“
dieseGeschichteseiner lieblosen
Kindheit vor.

In „Schluckspecht“ nun wen-
det er sich dem zerstörerischen
Element seines Selbst zu. Er er-
zählt, wie der Duft des Kirsch-
Nuss-Likörs ihn antörnt, wie er
sich später in die Schwarze Jo-
hanna verliebt, wie er demMost-
wein, dem Eierlikör verfällt. Es
gehtumdiegroßezerstörerische
Liebe zum Alkohol. „Man muss
sich schädigen, weil der Staat die
Beschädigtennichtbraucht“, sagt
der Ich-Erzähler einmal über das
Saufen im Sozialismus.

„Junge“ nennt ihn Tante Luci.
Sie und andere Figuren hat Wa-
werzinek sich zur Seite gestellt:
ein soziales Panoptikum, dessen
Besetzung einer Eckkneipe ent-
sprungen sein könnte. Die Tante
als Sinnbild der Versuchung und
der Familie, den Onkelonkel als
ihren Kotrinker. Es treten Sauf-
kumpane jeden Alters und jeder
Profession auf und wieder ab.

Wawerzinek findet dafür ei-
nen hämmernden erzähleri-
schen Rhythmus. Die Flaschen
ploppen und die Gläser klirren.
Besoffene schlagen lang hin und
finden irgendwie heim, zerhau-
en und verbeult. Roboter nennt
Wawerzinek sie, Abdankmaschi-
nen. Ein flüssigerAlbtraum. „Am
Anfang“, schreibt er, „ist der Säu-
fer noch Mensch. Am Ende ist
dieser Mensch nur noch Säufer.“

Irgendwann ist es aus mit der
Ironie. Dann ist Elend: „Das Zim-
mer ein Lager der Müllabfuhr.
Der wache Blick fährt wie eine
Kamera meinen Wohnbereich
ab. Über die Nachtleuchte, die

umgefallen ist. Über den lädier-
ten Schirm. Über Glas, Splitter,
Spitzer, Papier, Speisereste, Blut
oder Erbrochenes. […] So legt
sich kein Held zu Bett. So wirft
Abfall sich in die Ecke.“

Schließlich Reue und Furcht.
„Ich hätte jenes Kind bleiben sol-
len, das in der ersten Kneipe sich
geschworen hat, nie wieder so
ein stinkendes, rauchiges Loch,
angefüllt mir widerlichen Ty-
pen, zu betreten“, schreibt Wa-
werzinek.

SeinWunschnacheinemNeu-
anfang erfüllt sich.Wie eine gute
Fee kommt Tante Luci, die le-
benskluge Sucht inMenschenge-
stalt, daher und schleift ihren
„Jungen“ in eine Entzugsklinik.
Dort, unterm Reetdach hinterm
Deich, verlangsamt sich der Er-
zählrhythmus schlagartig. Der
„Junge“ soll sich selbst therapie-
ren, soll in sich hineinschauen.
Ein „Doktor“ betritt die Lebens-
bühne und lehrt den Säufer, ein
kontrollierterTrinker zuwerden,
der sein Leben niederschreibt.

Was klingt wie die Fantasie ei-
nes Abhängigen, ist Peter Wa-
werzinek tatsächlich widerfah-
ren. Als er ein Literaturstipendi-
um im schleswig-holsteinischen
Wewelsfleth bekam, lernte er
dort den Leiter der örtlichen Re-
haklinik für Alkoholkranke ken-
nen. Wawerzinek blieb auf Jahre.
Er schrieb sich frei. Er war ein
Süchtiger. Er bleibt einer. Näm-
lich der, der diesen großartigen,
traurigen Trinkerroman ge-
schrieben hat.

■ „Schluck-
specht“. Galiani
Verlag, Berlin
2014, 340 Seiten,
19,99 Euro

Irgendwo auf dem nächsten

Hügel hinter Jerusalem

weiganzunterschiedliche
Brüder, ein explosiver
Landstrich und die Aus-
sicht auf Hoffnungslosig-

keit sind die wichtigsten Beiga-
bendesRomans.Gabi ist der Jün-
gere und hat lange nichts auf die
Reihe gebracht. Irgendwann
fand er dann doch zu Gott, jetzt
lebter ineiner illegalenWohnwa-
gensiedlung imWestjordanland.
Ron war ein dicker Fisch an der
Wall Street. Dann kam die Krise.
Er musste New York fluchtartig
verlassen, suchte Unterschlupf
bei seinem Bruder und versucht
es nun mit kleinen Geschäften.
Das Olivenöl des arabischen
„Nachbarn“ auf dem nächsten
Hügel könnte man in israeli-
schen Edelboutiquen teuer ver-
kaufen.

Dem israelischen Bestseller-
Autor geht es in seinem Roman
„Auf fremdem Land“ um die
schleichende Landnahme im ge-
lobten Land und umdieses feine
Netz aus Duldung, Wegschauen
und Kumpanei zwischen Sied-
lern und Autoritäten vor Ort.
Gavron hat lange recherchiert
und lebte in Siedlungen. Ihm fiel
wohl vor allem die große Selbst-
verständlichkeit auf,mit der ille-

Z

gale Siedler sich als rechtmäßige
Landbesitzer fühlen.

Diese Atmosphäre der Selbst-
verständlichkeit verhindert,
dass aus dem Roman über das
große Reizthema des Nahen Os-
tens ein politisches Manifest ge-
worden ist. Als politisches
MenschbeziehtGavronklar Stel-
lung: gegen die israelische Sied-
lungspolitik und für eine Zwei-
staatenlösung. Als Erzähler be-
schreibt er die Realität vor Ort.
Zur großen Stärke des Romans
gehört, dass Assaf Gavron alles
sehr nahe zusammenrückt: den
Alltag der Menschen, skurrile
Momente und die Gottsuche,
ideologische Verirrungen und
die große Politik – etwawenn ein
US-amerikanischer Politiker die
Siedlung besucht und ein Repor-
ter derWashington Post über die
Situation vor Ort berichtet.

Plötzlich ist die Siedlung
Ma’alehChermesch3 einThema.
Der Sicherheitsministermuss ei-
gens nach Washington reisen,
am Ende rücken die Bulldozer
an. Die Siedlung wird plattge-
macht, man hat aber das Gefühl,
demnächst werde an gleicher
Stelle Ma’aleh Chermesch 4 ent-
stehen. JÜRGEN BERGER

NACHBARN Assaf Gavron
schildert in demRoman
„Auf fremdem Land“
den Alltag der
Siedlungspolitik
im Heiligen Land

.......................................................
ASSAF GAVRON

■ „Auf fremdem
Land“. Aus dem Heb-
räischen von Barbara
Linner. Luchterhand,
München 2013, 544
Seiten, 22,99 Euro
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Und wie klingt die Musik, die
bei diesem Phantomschmerz
entsteht?
Popmusiker produzieren recht
präzise Tableaus von irgendet-
was, von dem man nicht weiß:
„Zu welcher Realität gehört das
eigentlich?“ Hat das einen mi-
metischen Bezug zu irgendwas?
Ich oder diejenigen, die aus ihrer
Lebenserfahrung ein noch recht
intaktes Verhältnis haben zumi-
metischen Bezügen, tendieren
dann dazu, dass zu dismissen
und zu sagen: „Das ist ja eine
Schimäre.“ Dem würde ich zu-
mindest im bestimmten Grade
widersprechen und sagen: Die
bloße Konstruktion so einer fein
ausgestalteten Traumwelt, wie
man sie zum Beispiel bei den
Decemberists findet, das ist eine
Produktion, die setzt eine Diffe-
renz – auch zu früher.
Popmusik ist globalisiert wie
nie zuvor. Kuduro aus Angola

oder House aus Ghana landet
sofort in meinem Soundcloud-
Stream. Wie schreibt man in so
einer Situation über Pop?
Es ist vielleicht weniger die Fra-
ge, wieman schreibt, als die, wer
an der Unterhaltung teilnimmt.
Es gibt da ja Blogswie „Awesome
Tapes From Africa“, aber dort
schreibt kein Kuduro-Producer
aus Luanda. Ich war letztens in
Brasilien, wo es jedeMenge neue
interessante Tanzmusiken gibt,
aber innerhalb Brasiliens exis-
tiert eigentlich kein Diskurs da-
zu. Es gibt zwar Leute, die es
registrieren und klassifizieren,
aber es gibt kein Sprechen da-
rüber.
Ist der Diskurs vielleicht letzt-
lich überflüssig?
Der Diskurs stellt überhaupt erst
den Zusammenhang her zwi-
schen brasilianischer und ango-
lanischerPopmusik.Vonsichaus
tun sie das nämlich nicht.

„EsgibtkeinenUrsprung“
MUSIK Diedrich
Diederichsen hat
uns seit den 80er
Jahren das
Nachdenken über
Pop beigebracht.
Jetzt ist sein Opus
magnum „Über Pop-
Musik“ erschienen,
mit dem er für den
Preis der Leipziger
Buchmesse
nominiert ist

so ein ikonisch strahlendes Star-
fotowie imKino herstellen. Elvis
muss natürlich auch noch etwas
tun, er muss die Hüften schwin-
gen und auf sich als Charakter
neugierigmachen.
Wie funktioniert denn ein Pop-
charakter?
Über eine Drag-Performance.
DiedreigroßenFactoryQueens–
Holly Woodlawn, Jackie Curtis,
CandyDarling–habenihreDrag-
Performance nie beendet, son-
dernsindauchinDrageinkaufen
gegangen. Das war der Beginn.
Man spielt beim Drag eine Rolle,
von der man behauptet, dass sie
keine Rolle ist. Und dann spielt
man mit dem Publikum, indem
die Rollemal in die eine undmal
indie andereRichtunggeht.Man
sagt nicht „Ich bin jetzt eine
Frau“, sondern: „Jetzt denkst du,
dass ich eine Frau bin?“ Wichtig
ist, dass es kein Sprechakt ist, der
mit Folgen für dich als Person
verbunden ist. Aber es ist auch
keine Theaterrolle.
Ist Bushido auch Drag? Trotz
seiner Hypermaskulinität?
Maskulinität ist ja nicht Natur.
Aber für die Performance ist der
polare Gegensatz nicht Mann vs.
Frau, sondernRollevs. Selbst.Die
Bezugnahmeauf dieMann-Frau-
Polarität ist da nur eineMöglich-
keit innerhalb der Performance.
Obwohl Sprechgesang für Rap-
per eine Geste der Authentisie-
rung ist, sind die damit nicht aus
dem Grundproblem entlassen,
die Brüder.
Trotzdem gibt es ja immer
Popszenen, die sich nicht so
sehr um eine Charakterperfo-
mance als um Sounds herum
bilden. Technoproducer ma-
chen ja oft nicht so viel her.
Die Maschinen sind oft ja ganz
besonders interessante Perso-
nen.Abermeistens läuft soetwas
wie Technoüber das, was ich „To-
temsounds“ nenne. Das sind re-
lativ kleine und nicht besonders
gestaltreiche Sounds, die für ei-
nen bestimmten Communityge-
brauchvonMusikstehen. Jenach
historischer Situation sind das
HipHop-Vocals oder die Blues-
Harp oder das Scratchen oder
was auch immer. Es sind relativ
gestaltarme, nicht komplex mit-
einander verbundene, nicht
künstlerisch expressive Zeichen,
die so genutzt worden sind. Sie
sind nicht immer erfolgreich,
manchmal sind sie lanciert,
manchmal nicht.
Solche über Zeichen verbunde-
ne Communitys wurden lange
auch als Gegen- oder Subkultur
wahrgenommen. Sie reden

ANZEIGE
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taz: Herr Diederichsen, Sie ha-
beneinBuchüberPopmusikge-
schrieben. Der Theoretiker, der
im Buch am meisten genannt
wird, ist aber Theodor W. Ador-
no, der Popmusik und Jazz als
kulturindustriell ablehnte.
Diedrich Diederichsen: Adorno
interessiert mich mehr so „über
Bande“. Mich interessiert, dass er
sich in die Kunstwerke rein-
denkt, die aus seiner Perspektive
eher populär oder kulturindus-
triell sind und die er als be-
stimmteMentalitäten, bestimm-
te Typen, bestimmte Subjekte
begreift. Und das ist bemerkens-
wert aktuell. Für ihn ist das ein
Verfallsphänomen, aber er hat
da einen blinden Fleck. Adorno
selber verkörpert auch so einen
Typ. Nur erfährt er in der klassi-
schen Musik ein ganz bestimm-
tes Glück. Insofern ist er da sehr
nahe dran an dem, worum es bei
Popmusik geht.
Worum geht es bei Popmusik?
In der Popmusik gibt es eine In-
formation, die klanglich-indexi-
kal ist, es gibt einen Text, den ich
lese. Es gibt einen Eindruck, den
ich vom Schallplattenhören zu
Hause habe, vom Radio in der
Imbissstube, vom Konzert, vom
Plattencover, von meiner Nach-
barin, die die Fashion imitiert.
Und alle diese Eindrücke setze
ich zusammen. Und irgendwann
kommt ein Eindruck, der zu viel
ist, wo der Überdruss beginnt. Es
ist ein nie abgeschlossenes Zu-
sammensetzen von Einzelteilen.
Es ist einerseits eine Erfahrung,
die sichnicht soohneWeiteres fi-
xieren lässt. Andererseits ist es
auch eine, in die Vermarktung
permanent intervenieren kann.
Also ist an der Kulturindustrie-
these von Adorno doch etwas
dran.
Mein Ausgangspunkt ist: Pop-
musik ist sowohl eine Kunst sui
generis als auch eine Kulturin-
dustrie. Es gibt da keinen saube-
ren Ursprung. Große Umbruch-
punkte in der Popmusik waren
oftMomente der Niederlage, der
VernutzungunddesRuins,woei-
gentlich Kommunikation schon
nicht mehr möglich war. Von da
konnteman neu anfangen.
Laut Ihrem Buch ist die „Ur-
szene“ von Pop ein Fernsehauf-
tritt von Elvis im Jahr 1956. Was
ist denn dort ruiniert worden?
In der Popmusik kommt es im-
mer wieder vor, dass man ein
künstlerisch expressiv gesehen
wertlos gewordenes Zeichenma-

aber von einem„Gegenkultura-
lismus ohne Gegenkultur“. Was
ist damit gemeint?
Ich beschreibe da die sogenann-
ten Style Wars, den Moment, als
eine Zeitschrift wie The Face
ziemlich erfolgreichwar. Das Vo-
kabularvonPopmusikund ihren
Modenwurde ziemlich reichhal-
tig, aber das, was es beschreiben
sollte, wurde weniger. Und da ist
einehypertropheNervosität ent-
standen. Abgrenzungen hatten
immer weniger mit einem Le-
bensentwurf zu tun, der tatsäch-
lich einen Unterschied machte.
Aber ich würde mich auch dage-
genverwahren, das als geradlini-
gen Prozess des Obsoletwerdens
zu beschreiben, sondern es ent-
steht so was wie Phantom-
schmerzen oder Phantomemp-
findungen: Man will immer
noch Dinge zeigen, auch wenn
dienichtmehrdirektmit irgend-
was verbunden sind.

terial nimmt, und es zur Ver-
schlüsselung nimmt für etwas,
was nicht künstlerisch, sondern
zunächst mal sozial interessant
ist. Bei Elvis im Fernsehen war
das vereinfachter und geweißter
R&B, der aus einer folkloristi-
schen Tradition genommen
wurde. Er war dann nur noch ein
Bluesschema, rein musikalisch
undsonstnichts, einherunterge-
kommenes Material. Dazu
kommt die Fernsehaufnahme.
Sie ist weniger inszeniert, man
kannüber die Lichtsetzungnicht

.......................................................
DIEDRICH DIEDERICHSEN

■ „Über Pop-Mu-
sik“. Kiepenheuer
& Witsch, Köln
2014, 474 Seiten,
39,99 Euro

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

...............................................................
Diedrich Diederichsen

■ geb. 1957, war von 1985 bis 1990

Chefredakteur der Spex. Er publi-

ziert u. a. in der taz und den Texten

zur Kunst und lehrt

an der Akade-

mie der bil-

denden

Künste in

Wien.

Diedrich
Diederich-
sen Foto: privat
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schungszentrum Kulturwissen-
schaften in Wien leitet, resü-
miert prägende Einflüsse seines
Wissenschaftlerlebens: Theo-
rien, Philosophen, Filme. Und
prüft, was sie für die Beantwor-
tung seiner Leitfrage hergeben.

„Der Schatten des Fotografen“
liest sich wie ein aufschlussrei-
cher Spiegel geistiger Konjunk-
turen.DennLethen, einstMaoist,
bekennt sich zu dem „Hunger
nach Empirie“, der in den 80er
Jahren en vogue war. Roland
Barthes’ „punctum“, das Ele-
ment, das den Betrachter „wie
ein Pfeil“ trifft, oder Siegfried
Kracauers von Marxisten unter
Idealismusverdacht gestellte
„Theorie des Films“ interessier-
ten den Materialisten zu Beginn
der 80er Jahre plötzlichmehr als
Walter Benjamins „Kunstwerk
im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit“. Doch bei

der Suche nach den „Einbruchs-
stellen des Realen“ und Auswe-
gen aus der „Nährlösung“ der
Medien, in der wir alle schwim-
men, trifft er schließlich doch
wieder auf die „Hinterwelt von
Zusammenhängen“.

Ob es Robert Capas von einem
Debakel in der Dunkelkammer
malträtiertes Bild der Landung
der Alliierten in der Normandie
1944 ist oder Dorothea Langes
Aufnahme einer kalifornischen
Wanderarbeiterin von 1936: Bil-
der, so Lethens implizites Fazit,
gebennicht einfachdieWirklich-
keit wieder. Sie sind Produkte ei-
ner Apparatelogik, physikali-
scher Prozesse undder Intention
des Produzenten. Die Abgebilde-
ten abstrahieren sich zwar oft zu
unsterblichen Ikonen – deren
scheinbar „magischer Moment“
sich aber bei näherer Betrach-
tung als kalkulierte In-
szenierung entpuppt.

Unorthodox ist auch Lethens
Vorgehen. Kindheitsbilder, All-
tagsepiphanien, visuelle Ikonen
der Massenkultur bilden den
Ausgangspunkt seiner piktoria-
lenTourd’Horizon,denerkonse-
quent zum Objektiven verdich-
tet. Die Glasabdeckung einer
Grammofonanlage etwa führt
ihn zu den Glaskästen der zwei-
ten Wehrmachtsausstellung von
2001, aus derenUmgangmit den
Bildern von den Verbrechen der
Wehrmacht er die Erkenntnis de-
stilliert, dass diese Bilder nie für
sich sprechen, sondern nur im
Kontext von Wissen als histori-
sche Beweismittel taugen.

Lethens Buch ist ein parado-
xer Triumph. Denn hier entwirft
ein Literaturwissenschaftler wie
nebenbei jene „Schule des Se-
hens“, die man seit Jahr und Tag
vondenBildwissenschaftlern er-
wartet. Das „Unbehagen an der
Repräsentation“ führt Lethen
nicht in das ersehnte Reich der
reinen Anschauung, sondern zu
einer präzisen, aber immer lust-
vollen Bildanalyse und Bildkri-
tik.Undauchwenndiepolitische
Ökonomie der Bilder in seinem
Buch kaum eine Rolle spielt, die-
se intellektuelle Vita eines geläu-
terten Linken markiert am Ende
dann doch wieder eine Art Sieg
der materialistischen Methode –
an dem man bemängeln kann,
dass die Bilder der digitalen Ära
keine Rolle spielen.

Mit dem „Schatten des Foto-
grafen“ gibt Lethen ein glänzen-
des Beispiel souveränen Den-
kens jenseits selbst auferlegter
Grenzen und Fixierungen:
scharfsinnig, entspannt, selbst-
reflexiv. Seine luzide Beweisfüh-
rung entschädigt für das abseh-
bare Ergebnis: Vielleicht gibt es
eine objektive Wirklichkeit. Zu-
gang zu ihr haben wir aber nur
über Medien, Bilder. Und die ha-
ben ihre eigeneWirklichkeit.

Was wir sehen können
BILDERHelmutLethen
entwirft in seinem
Buch „Der Schatten
des Fotografen“ eine
„Schule des Sehens“

VON INGO AREND

ibt es eine Wirklichkeit
hinter den Bildern? Und
wenn ja, gibt es einen di-
rekten Zugang zu ihr?

Ganz neu ist die Frage nicht. Die
Sehnsucht nach dem „unvermit-
teltenBlick“ auf dieWelt, jenseits
der Medien, ist so alt wie die
menschliche Kultur. Doch wie
der Literaturwissenschaftler
Helmut Lethen sie stellt, das
macht sein Buch so lesenswert.

„Der Schatten des Fotografen“
ist keine systematische Untersu-
chung. Eher kommt der Band als
intellektuelle Autobiografie da-
her. LethenistdurchBücherüber
„Gottfried Benn und seine Zeit“,
vor allem aber durch seine „Ver-
haltenslehrenderKälte“ über In-
tellektuelle in der Zwischen-
kriegszeit bekannt geworden. Le-
then, der das Internationale For-

G

Vom Untergrund

her betrachtet

er schon einmal
eine Länderstudie
von Perry Anderson
über ein Land gele-

sen hat, in dessen Geschichte,
Kultur und Politik man sich gut
auszukennenmeint,wirdwieder
einmal beschämt feststellen
müssen:Andersonhataußerden
bekanntennochvieleunbekann-
te Quellen, aus denen er seine
Kenntnisse schöpft. Und er kann
schreiben. Kein Wissenschafts-
jargon, keine journalistischen
Oberflächlichkeiten – im besten
Sinne des Wortes weiß der Leser
am Ende jeder Seitemehr als am
Anfang.

Die 145 Seiten der „Indischen
Ideologie“ liest man in einem
Zug durch. Eingepackt sind die
facts&figures ineinespannende
Geschichtserzählung, diemitten
in der Gegenwart endet. In der
Tat: Ein Essay von Perry Ander-
son ersetzt ein Regal voller Fach-
literatur. Diese Erfahrung konn-
temanschonmit seinemTürkei-
buch „Nach Atatürk“ machen,
das ebenfalls im Berenberg Ver-
lag erschienen ist.

Wenn man diese Lektüre hin-
ter sichhat, ist dieAhnungslosig-
keit verschwunden, mit derman
auf diesen faszinierenden Sub-
kontinent schaut, nicht aber die
Ratlosigkeit. Dafür aber kannder
Autor nichts; denn sie ist in den
komplexen Verhältnissen be-
gründet,dieAndersonsobrillant
zu entfaltenweiß.Man ist gut be-
raten, sich bei Wikipedia Karten
auszudrucken, die Indienvorder
Kolonisierung, am Ende des Raj,
der britischen Herrschaft in In-
dien, und der Gegenwart zeigen.
Erst dann wird sinnlich präsent,
warum man vom „Subkonti-
nent“ sprechenmuss –undnicht
von „Indien“.

DasGanze als Indien zu sehen
ist schon Teil der indischen Ideo-
logie, die aus dem Geist eines
antikolonialen Nationalismus
geboren ist. In die legitimeDeko-
lonisierung, die dem beherr-
schenden Weltreich des 19. Jahr-
hunderts, dem Empire, das Grab
schaufelte, mischte sich die reli-

W

giöse Frage. Vorstellungen von
Nation und Religion – notwendi-
ge Antriebskräfte von antikolo-
nialer Befreiung – verschleiern
die Klassenverhältnisse einer
Gesellschaft, die im Kastenwe-
sen Indiens eine besonders
scharfe Akzentuierung fanden.

WennAufklärungundMythos
sich verschränken, dann tut
Ideologiekritik dringend not.
Lange Zeit wurde das nachkolo-
niale Indien vom Kongress do-
miniert, dessen Ikonen, die Gan-
dhis undNehru, das Bild von der
indischen Nation in der Welt
prägten.

Das Spinnrad als Symbol in
der Nationalflagge und der ab-
gemagerte, spirituell wirkende
Gründungsvater der Nation im
Lotussitz prägten ein zeitloses
Image der Gewaltlosigkeit, das
nicht nur zur Realität der Gegen-
wart, sondern auch zur vorkolo-
nialen und kolonialen Geschich-
tedesSubkontinents inschreien-
demWiderspruch steht.

Gerade weil es in diesen Ge-
sellschaften so gewalttätig zu-
geht, konnten Tugendterror, As-
kese und Vegetarismus zu trei-

LÄNDERGESCHICHTE Von
demMeister des
englischsprachigen
politischen Essays:
Perry Andersons
aufschlussreiche
Analyse der
ideologischen Säulen
des indischen
Subkontinents

.......................................................
HELMUT LETHEN

■ „Der Schatten
des Fotografen.
Bilder und ihre
Wirklichkeit.“
Rowohlt Berlin,
Reinbek 2014,
272 Seiten,
19,95 Euro

benden politischen Kräften wer-
den. In ihnen vermischen sich
die religiösen Rechtfertigungen
der Gewalt, die aber nicht in
einem simplen Manichäismus
von Hinduismus und Islam auf-
gehen.

Bis heute präsentiert sich der
KongressalsHüterdesSäkularis-
mus; aber in Wahrheit ist er nur
das kleinere Übel im Vergleich
zum hinduistischen Fundamen-
talismus.

Indien kann zum zentralen
Studienobjekt dessen werden,
was man „missglückte Säkula-
risierung“ nennen kann. Ver-
schärft gilt für die großartige in-
dische Kultur das dialektische
Wort Benjamins, sie sei auch ein
Monument der Barbarei.

Diesen barbarischen Unter-
grund hinter dem Selbstbild der
Eliten sichtbar zu machen ge-
lingt Anderson auf überzeugen-
deWeise. DETLEV CLAUSSEN

.......................................................
PERRY ANDERSON

■ „Die indi-
sche Ideo-
logie“. Aus
d. Engl. v. Joa-
chim Kalka. Be-
renberg
Verlag, Berlin
2014, 208 Sei-
ten, 22 Euro

ANZEIGEN

Hermann von Pückler-Muskau:
Semilasso in Afrika
Eine Reise durch Nordafrika im Jahr 1835.

In Algerien begann die mehrjährige Reise
Pücklers rund um das Mittelmeer. Durch
seine Herkunft standen dem Fürsten Türen
offen, die kaum ein anderer Reisender unge-
straft durchschreiten konnte. Ebenso fachkun-
dig wie die politische Situation bereitet der
große, ironische Stilist die vieltausendjährige
Zivilisationsgeschichte Nordafrikas für uns auf.

ISBN 9783941924031, 736 Seiten,
Leinen. Im Originalumfang von 1836, mit
allen Abbildungen, einem ausführlichen
Register und vielen Erläuterungen. 49 € (D).
www.verlag-der-pioniere.de
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ausgebreitet – unddochhatman
nie das Gefühl, sich zu verirren.

Übergangsphasen und
SchwellensituationensindWack-
witz’ Steckenpferde. Orten oder
Objekten, in denen der Wandel
stillgestellt scheint und das Ne-
beneinander von Zeitschichten
greifbarwird, gilt seine besonde-
re Leidenschaft, etwa den „pro-
phetischen Bushaltestellen“, die
den ganzen Band illustrieren:
Unter all den futuristischen Be-
tonröhren und -pilzen, bäuerli-
chen Holzbänken und sozialisti-
schen Mosaikwänden gleicht
kein Wartehäuschen dem ande-
ren. In der sonst herrschenden
sowjetischen Gleichförmigkeit
und Normierung hatten „Kreati-
vität, Formgeschichtsbewusst-
sein, utopische Phantasie ausge-
rechnet im Bushaltestellenbau
ungestört ihr Daseinsrecht ver-
teidigen“ können, wundert sich
Wackwitz: „Die georgischen Bus-
haltestellen waren Zukunftsro-
mane und Geschichtsbücher.“
Vergangenheit, Gegenwart, Zu-
kunft – inWackwitz’ romantisch-
kosmologischer Sicht auf die
Welt ist immer alles schon da.
„Die Moderne ist unsere Antike“,
auf diesen Slogan der Documen-
ta 12 greift er denn auch begeis-
tert zurück,wenn ihn eine bruta-
listische Tiefgarage ans Löwen-
tor vonMykene erinnert.

So romantisch sensibilisiert
der Autor die Welt wahrnimmt,
politisch votiert er klar für De-
mokratie und Aufklärung. Be-
sonders konkret wird dies im
vorletzten Kapitel, in demWack-
witz Zeuge des georgischen
Machtwechsels 2012 wird (einer
Art bürgerlicher Revolution des
Mittelstands), aber auch von ho-
mophoben Gewaltausbrüchen
im Mai 2013. Obwohl es also in
der Emanzipation des ehemali-
gen Satellitenstaates Rückschlä-
ge gibt, schließt Wackwitz opti-
mistisch: „Die georgische Zivil-
gesellschaftwird lernenmüssen,
sich zu organisieren und poli-
tisch zu repräsentieren […] aber
sie hat eine Chance, dachte ich,
und eine realistischere als in je-
der anderen postsowjetischen
Republik.“ Den Emanzipations-
versuch der Ukraine vor Augen,
stimmt diese Einschätzung
ziemlich nachdenklich.

Undwas istmitdemrätselhaf-
ten Georgien-Glück? Es führt
ganz zum Schluss, über den Um-
weg einer Stichstraße in Tiflis
und den Pariser Stadtteil Ménil-
montant im französischen Kurz-
film „Der rote Ballon“, zurück in
die Nachkriegskindheit des Au-
tors. Verrückt, wie die Erinne-
rung an eine Vergangenheit der
Zukunftsträume die Gegenwart
bestimmen kann.

Deniz Yücel
TAKSIM IST ÜBERALL
Die Gezi-Bewegung und die Zukunft
der Türkei
Broschur · 224 Seiten · € 12,90

»Das Istanbul, das Du kennst, gibt es nicht

mehr«, hatte mir eine Freundin zu Beginn des

Aufstands gemailt. Es war aus der Aufregung

der Stunde formuliert. Doch sie hatte

verdammt recht. So, wie es im Gezi-Park nicht

allein um eine Handvoll Bäume ging, hat die

Türkei weit mehr Probleme als den autoritären

Regierungsstil eines Ministerpräsidenten.

Edition Nautilus
In jeder gut sortierten Buchhandlung | www.edition-nautilus.de

Stuart Christie
MEINE OMA, GENERAL FRANCO UND ICH

Broschur · 416 Seiten · € 24,90

Als Stuart Christie 18 Jahre alt ist, wird er in

Madrid verhaftet, vor Gericht gestellt und zu

20 Jahren Gefängnis verurteilt. Mit einem

Rucksack voller Sprengstoff hatte er ein

Attentat auf General Franco verüben wollen.

Die packende Autobiografie eines sym-

pathischen Unruhestifters und ein lebendiges

Porträt der politischen Bewegungen und

Umbrüche der 60er und 70er Jahre in Europa.

Menschenleere Schweiz: Wilderswil, Berner Oberland Foto: Ludolf Dahmen/Visum
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STEPHAN WACKWITZ

■ „Die vergessene
Mitte der Welt“.
Fischer, Frankfurt
a. M. 2014,
256 Seiten,
19,99 Euro

Gefühle gestern und heute

er Auftritt Lady Gagas in
einem Kleid aus rohem
Rindfleisch, der öffentli-
che Heiratsantrag von

Monica Lierhaus, aber auch die
Erscheinung einer Frau auf ei-
nem S-Bahnsteig in engen Jeans,
Highheels und fadenscheinigem
Top, darunter ein BH, „der ihre
Brustwarzen zeigt“ –UlrichGrei-
ner deutet derlei als Zeichen ei-
ner veränderten Schamkultur.
„Ein konservativ gestimmter
Zeitgenosse würde die beschrie-
benen Szenen für schamlos er-
klären.“ Doch Greiner hütet sich
davor, einen Kulturpessimismus
zu bedienen.

Greiners Anliegen ist ein kul-
tursoziologisches, er interessiert
sich für „die Gestalt von Scham-
und Peinlichkeitsgefühlen, wie
sie uns im Alltag sowie in litera-
rischen und wissenschaftlichen
Textenbegegnet. Es geht alsoum
eine strukturelle Betrachtung.“
Der LiteraturwidmetGreinerdie

D
größte Aufmerksamkeit. In ihr
erkennt er ein „hervorragendes
Archiv, das die Wandlungen der
Gefühlskultur sammelt“.

UndsokommennebenCanet-
ti, Sennett und Bourdieu vor al-
lem Romanautorenwie Fontane,
Thomas Mann und Broch zu
Wort. Es geht also recht gediegen
zu. Aber wie Greiner im Durch-
gang durch kanonische Gesell-
schaftsromane wie „Effie Briest“
oder „Buddenbrooks“ leichthän-
dig Aspekte einer sich verän-
dernden Schamkultur herausar-
beitet, bringt soziologisch eini-
gen Gewinn . An Brochs „Die
Schlafwandler“ liest Greiner ab,
dass sich die Gefühlskultur kei-
neswegs kontinuierlich wandelt,
sondern in „Sprüngen und ge-
genläufigen Bewegungen“.

Eine wiederkehrende Denkfi-
gurGreiners ist es,denVerlustäl-
terer Umgangsformen, etwa der
Contenance, wie sie bei Thomas
Mann verhandelt wird, zu kon-

CULTURAL STUDIES Wann
empfinden wir Scham?
Der Literaturkritiker
Ulrich Greiner schreibt
die Kulturgeschichte
eines Begriffs

.......................................................
ULRICH GREINER

■ „Schamverlust.
Vom Wandel der
Gefühlskultur“.
Rowohlt Verlag,
Reinbek 2014,
352 Seiten,
22,95 Euro

statieren, aber umgehend zu be-
tonen,welcheVerletzungenoder
existenziellen Folgen ihre Ein-
haltung hervorbringen konnte.
Jedoch gehe die Entformalisie-
rung der Umgangsformen nicht
selten mit einer schwer über-
schaubaren Vielzahl neuer Re-
geln einher, „deren Verletzung
nicht minder Peinlichkeitsge-
fühle verursachen kann“.

Scham, das ist ein zu weites
Feld, hätte wahrscheinlich Vater
Briest gesagt. Greiner aber son-
diert geduldig das diffuse Feld,
versucht eine Klärung der Be-
griffe Scham, Schuld und Pein-
lichkeit vor dem Hintergrund
vonMoralvorstellungen, sozialer
Schichtung, aber auch ver-
änderten Lebens- und Arbeits-
bedingungen im Kapitalismus.
„Cultural Studies“ heißt das Gen-
re im angelsächsischen Sprach-
raum, und davon dürfte es in
Deutschland ruhigmehr geben.

CHRISTIANE MÜLLER-LOBECK

Zeitdiagnosen bei tr anscr iptZeitdiagnosen bei tr anscr iptZeitdiagnosen bei tr anscr iptZeitdiagnosen bei tr anscr ipt

www.tr anscr ipt-ver lag.dewww.tr anscr ipt-ver lag.dewww.tr anscr ipt-ver lag.dewww.tr anscr ipt-ver lag.de

Ilja Braun

GrundeinkommenGrundeinkommenGrundeinkommenGrundeinkommen

statt Urheberrecht?
Zum kreativen Schaffen in derZum kreativen Schaffen in derZum kreativen Schaffen in derZum kreativen Schaffen in der
digitalen Welt

März 2014, 192 Seiten, kart., 21,99März 2014, 192 Seiten, kart., 21,99März 2014, 192 Seiten, kart., 21,99März 2014, 192 Seiten, kart., 21,99 EEEE, ISBN 978-3-8376-2680-3, ISBN 978-3-8376-2680-3

Das Urheberrecht ist im Digital-Das Urheberrecht ist im Digital-
zeitalter in eine fundamentale Krise
geraten. Dabei ist Kreativität in der
immateriellen Ökonomie der we-
sentliche Wertschöpfungsfaktor ge-sentliche Wertschöpfungsfaktor ge-sentliche Wertschöpfungsfaktor ge-sentliche Wertschöpfungsfaktor ge-
worden. Wer ist heute kreativ, undworden. Wer ist heute kreativ, undworden. Wer ist heute kreativ, undworden. Wer ist heute kreativ, und
wer eignet sich die Gewinne an?wer eignet sich die Gewinne an?wer eignet sich die Gewinne an?wer eignet sich die Gewinne an?
Kann das bedingungslose Grund-Kann das bedingungslose Grund-Kann das bedingungslose Grund-Kann das bedingungslose Grund-
einkommen eine Antwort auf diese
Krise geben?

Ich bin Karl Marx...

Was ich unter diesem Bettlaken mache?

Oh, das ist eine lange Geschichte – es ist die Geschichte

des Klassenkampfes, und die ist nicht nur lang, sondern

auch traurig! Aber wir wollen mal sehen, ob wir ihr

nicht ein glückliches Ende verpassen können.

Denn wozu soll man das Ende einer Geschichte

erinden, wenn es kein gutes Ende ist?

Platon & Co.

Philosophie für junge Leser

diaphanes

DAS GESPENST
DES

KARL MARX

Erzählt von

Ronan de Calan

Illustriert von

Donatien Mary

Autor, der in der Fremde auf selt-
sam Vertrautes stößt, plötzlich
verstanden und fragt rhetorisch
verzweifelt: „Was, zum Teufel, ist
das?“

So subjektiv der Autor sein
„kaukasisches Glücklichsein“
einführt, es dient als Anstoß für
weitaus größere, inspirierende
Zusammenhänge. Mit umfas-
sender Belesenheit und Bildung
macht Stephan Wackwitz sich
ans landes- und gefühlskundli-
che Forschen, wodurch er Atmo-
sphären und Architekturen –

beide stehen klar im Zentrum
dieses Buches – überhaupt erst
lesbar macht und analytisch er-
schließt. Wenn ihn etwa der poe-
tisch-absurde Vergnügungspark
Mtatsminda an Fellini-Filme er-
innert, lässt sich auch das Italien
der60er JahremitGeorgienheu-
te vergleichen: zwei Schwellen-
länder „zwischenMittelalterund
Moderne“.

Der Autor, der schon in sei-
nem Reisebuch „Osterweite-
rung“ durch postsozialistische
Land- und Gesellschaften reiste,
setzt seinenWeg fort in Richtung
Asien. In Eriwan fasziniert ihn
die symbolische Stadtarchitek-
tur, mit der der russische Archi-
tekt Alexander Tamanjan in den
1920er Jahren die armenische
Hauptstadt als Mittelpunkt der
Welt reinszenierte; in der aser-
baidschanischen Ölboomtown
Baku die letzten Zitate des
Abend- im Morgenländischen.
Wenn Wackwitz diese Kulturen
auf der Grenze von Europa zu
Asien porträtiert, jongliert er –
etwa im Armenienkapitel – vir-
tuos mit der Heartland-Theorie
aus der Zeit des „Great Games“
zwischenRusslandundGroßbri-
tannien, Betrachtungen zum
Völkermord an den Armeniern
1915, aber auch Fußnoten zu Pro-
mis wie Kim Kardashian. Eine
Fülle von kunst- und geschichts-
wissenschaftlichen, theologi-
schen, soziologischen und ein-
fach nur kuriosen Fährten wird

Glücklich im Kaukasus
ÜBERGÄNGE Stephan
Wackwitz breitet
kulturhistorische,
theologische,
soziologische und
kuriose Fährten aus
und entdeckt in
Georgien glaubhaft
„Die vergessene
Mitte der Welt“

VON EVA BEHRENDT

er SchriftstellerundGoe-
the-Institut-Kulturbot-
schafter Stephan Wack-
witz ist weit in der Welt

herumgekommen. Dabei hat es
ihn immerwieder indieRandzo-
nen des ehemaligen Ostblocks
gezogen, ins polnische Krakau,
slowakische Bratislava und nun
in die georgische Hauptstadt
Tiflis. So ganz geheuer scheint
ihm diese östliche Präferenz je-
doch nicht zu sein. Mit viel
Selbstironieundeinergehörigen
Portion Misstrauen beobachtet
der gebürtige Stuttgarter im ers-
ten Kapitel seines neuen Essay-
bandes „Die vergessene Mitte
der Welt“ die „vollends antimo-
derne Gestimmtheit“, mit der
seine Georgien-Begeisterung
nach seiner Ankunft im Herbst
2011 einherzugehen scheint.

Auf halsbrecherischen Stadt-
spaziergängen durch das archi-
tektonischwildwucherndeTiflis
und bei Ausflügen zu georgi-
schenWinzern konstatiertWack-
witz peinliche „Erhart-Kästner-
Gefühle“ – der Bibliothekar ver-
herrlichte im Zweiten Weltkrieg
das besetzte Griechenland im
Rilkesound – und vergleicht sich
mit dem Slowenien-Reisenden
Peter Handke, den angesichts
„andersgelber Nudelnester“ auf
demMarkt von Belgrad Heimat-
gefühlsschauer überliefen. So-
gar von Heidegger fühlt sich der

D
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Polen zurück, 1991 nahm er eine
offizielle Einladung zu einer Vor-
tragsreise an. In Washington
lehrte er an der jesuitischen
Georgetown University osteuro-
päische Geschichte. Seine Vorle-
sungen besuchte auch der junge
Bill Clinton.

Karski, der als Student mit
dem Kommunismus sympathi-
sierte, hatte sich zu einem Geg-
ner des Kommunismus entwi-
ckelt. SeinMentor inWashington
war der Roosevelt-Berater Pro-
fessor Pater Walsh, der Senator
Joseph McCarthy 1950 empfoh-
len hatte, den Kampf gegen den
Kommunismus zu dem wich-
tigsten Thema seiner Kampagne
zumachen.DieUSA liebteKarski
dafür, dass sie ein Einwande-
rungsland sind, und den Polen
empfahl er das ganz gewöhnli-
che US-amerikanische Straßen-
leben als demokratische Schule.

Dass auchdieUSAdieRettung
der Juden dem eigenen Kriegs-
ziel untergeordnet hatten, war

mit ein Grund für sein langes
Schweigen nach dem Krieg: „Ei-
ner der schlimmsten Schocks
meines Lebens war, als Eisenho-
wer sowie verschiedene Staats-
männer … sagten, sie hätten
nichts gewusst … Sie alle waren
Heuchler, alle!“

Und die Polen? Kijowska zi-
tiert den Schriftsteller Henry
Grynberg, dessen Vater von anti-
semitischen polnischen Bauern
erschlagen worden war. 1992
fragte Karski Grynberg, wie er
nochaufPolnischschreibenkön-
ne: „‚Aber lieber Herr Jan‘, warf
ich ein, ‚sie sagen doch, dass sie
alles taten,was sie konnten‘ – ‚Sie
lügen‘, antwortete er.“

Zwischen den Fronten
SCHOAH Jan Karskis Leben war ein Meisterstück anMut und
Integrität, schrieb Eli Wiesel. Nun liegt eine neue Biografie vor

VON TANIA MARTINI

ieser Karski interessiert
mich seit zwanzig Jahren
nicht mehr“, sagte Jan
Karski kurz vor seinem

Tod.Daswar imJahr2000,erwar
86 Jahre alt und bedauerte, nun
bereitsnachnurdreiManhattan-
Cocktails einzuschlafen. Er, den
man als den „Mann, der den Ho-
locaust stoppen wollte“, gelabelt
hatte, dem alle möglichen Eh-
rungen in den USA, Europa und
Israel zuteil gewordenwaren, ha-
derte noch immermit sich.

Als Kurier des polnischen Un-
tergrunds war der junge katholi-
scheDiplomat aus bürgerlichem
Haus während des ZweitenWelt-
kriegs unter Lebensgefahr von
Polen aus quer durch Europa
nach London zur polnischen
Exilregierung umMinisterpräsi-
dent Sikorski und bis in die USA
gereist,umüberdieKriegsgräuel
der Deutschen, die Umtriebe der
SowjetsunddiepolnischeUnter-
grundarmee zu berichten.

Er geriet in die Hände der Ge-
stapo, wurde gefoltert und von
sozialistischen Untergrund-
kämpfern befreit, ließ sich 1942
von Leon Feiner durch das War-
schauer Ghetto führen und
schleuste sich als ukrainischer
Wachmann getarnt in das Kon-
zentrationslager Izbica Lubelska
ein. Nach dem, was er im Ghetto
und im Lager gesehen hatte,
macht er zu seiner Mission, die
Alliiertenüberdie Judenvernich-
tung zu informieren.

In England wurde er von Au-
ßenminister Eden angehört, in
den USA von Präsident Roose-
velt. Doch Glauben schenkte
man ihm nicht so recht. Karski
wusste zu dem Zeitpunkt noch
nicht, dass die Alliierten über
mitgeschnittene Funksprüche
der deutschen Polizeibataillone
in Polen bereits über die Juden-
vernichtung informiert waren.

Fast40JahrehatteKarksinach
demKriegüber seineMissionge-
schwiegen, bisClaudeLanzmann
ihn bewegen konnte, für sein
Mammutprojekt „Shoah“ Zeug-
nis abzulegen. Karskis Geschich-
te ist weithin bekannt, in
Deutschland spätestens seit sein
„Bericht an die Welt“ 2011 auf
Deutsch erschienen ist. 1944 in
denUSAverfasst, isteseinergrei-
fendes, zeithistorisches Doku-
ment, dessen Entstehungshin-
tergrund ihm jedoch einige Be-
schränkungen auferlegt hatte.
Karski selbst sagte noch 1990:
„Ich zögerte nicht, einiges für
Propagandazwecke zu erfinden.“

Das bezog sich freilich nicht
aufdas,waserüberdie Judenver-
nichtungberichtete, sondernauf
die verzweifelten Versuche, Po-
len, das für Großbritannien und

D
Der Neoliberalismus ist tot,

es lebe der Liberalismus

er Begriff des Liberalis-
mus ist wie kaum ein an-
derer mit dem der Frei-
heit verbunden, vor al-

lem dem der individuellen Frei-
heit in Abgrenzung von staatli-
cher oder kollektiver Allmacht.
NebenKonservatismusundSozi-
alismus gehört der Liberalismus
seit der Aufklärung zu den drei
wesentlichen politisch-demo-
kratischenDenkströmungen der
westlichenWelt.

Er erwies sich allerdings in
den letzten Jahrzehnten zuneh-
mend auch als Einfallstor für
rechte Ideologien. Die Parteien-
konstellation unter Europas Li-
beralen hat sich teils erheblich
verändert. Somachte JörgHaider
aus der Freiheitlichen Partei in
Österreich ab den 1980er Jahren
eine rechtspopulistische Samm-
lungsbewegung, die unter Libe-
ralismus auch unter dem aktuel-
len Führer Heinz-Christian Stra-
che vor allem die einseitige Be-
günstigung der eigenen Klientel
versteht. „Liberal“ ist hier zum
Synonym für Vetternwirtschaft,
autoritäres Staatsverständnis
und rassistische Lebensvorstel-
lungen geworden.

Elitär und ungerecht

Der deutschen FDP kann man
vor allem zugutehalten, dass sie
bislang den Versuchungen eines
solchen nationalistischen Popu-
lismus widerstanden hat. Mehr
aber auch nicht.

Für ihre neoliberalen Wirt-
schaftsvorstellungen konnten
die deutschen Liberalen zuletzt
kaum mehr Zustimmung und
Wähler finden. Zu offensichtlich
verband sich hier ihr Begriff von
Liberalismus mit einseitig elitä-
renund fürdie großeAllgemein-
heit ungerechten und riskanten
Wirtschaftspraktiken.

Zu offenkundig war zudem
das politische Versagen der Neo-
liberalen, wenn es um die Steue-
rung der jüngsten Finanz- und
Schuldenkrisen ging. Diese bra-
chen wie Naturkatastrophen
über die Gesellschaften herein.
Auch den liberalsten Wirt-
schaftspolitikernbliebnichtsan-
deres übrig, als durch massive
staatliche Eingriffe das Wirt-
schaftssystem zu stützen und
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sich unter staatliche Rettungs-
schirme zu flüchten.

Es ist nicht leicht, in solcher
Zeit ein „Plädoyer für einen zeit-
gemäßen Liberalismus“ zu ver-
fassen, wie dies Lisa Herzog tut.
Der Haupttitel ihres Buches lau-
tet „Freiheit gehörtnichtnurden
Reichen“ und versucht damit
erst gar nicht, den zeitgemäßen
Problemen auszuweichen. Of-
fenbar sieht die 1983 geborene
wissenschaftliche Mitarbeiterin
des Frankfurter Instituts für So-
zialforschung gar keine andere
Chance, als die Sache frontal an-
zugehen.Zusehr istderLiberalis-
musbegriff durch Marktradikale
undNeoliberalismusbeschädigt.

Herzog geht also zurück in die
Werte- und Ideengeschichte, aus
dersichdieAnnahmendeshisto-
rischen Liberalismus speisten.
Liberale Theoretiker wie John
Stuart Mill formulierten wesent-
liche Grundsätze unseres recht-
staatlichen Denkens, der Gewal-
tenteilung, wie des Abwägens
der Rechte des Einzelnen im
Verhältnis zur Allgemeinheit.
Herzog erörtert auch die grund-
legenden wirtschaftsliberalen

FREIHEIT Trotz FDP und
Politikversagen – Lisa
Herzogs „Plädoyer für
einen zeitgemäßen
Liberalismus“
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MARTA KIJOWSKA

■ „Das Leben des Jan
Karski. Kurier der Erin-
nerung“. C. H. Beck,
München 2014, 382
Seiten, 24,95 Euro

Vorstellungen, von Adam Smith
bis John Locke, mit denen sich
Begriffe wie „Privateigentum“
und „Vertragsfreiheit“ verbin-
den, auf denen die Konzepte von
bürgerlicher Nationalökonomie
undfreierMarktwirtschaftgrün-
den.

Deutlich wird aber auch, dass
es kaum möglich ist, „objektive“
Kriterien dafür zu formulieren,
wie sich Liberalität und Gerech-
tigkeit am besten verbinden.
Und so klingt bei Herzog man-
ches doch recht schlicht („Um al-
so in einer Marktgesellschaft ein
freies Lebenzu führen, reichtder
‚freie Markt‘ nicht aus“), auch
wenn sie in vielem recht hat
(„Die Freiheit der Bürger darf
abernichtabhängigvonderKon-
junktur werden“).

ANDREAS FANIZADEH
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LISA HERZOG

■ „Freiheit ge-
hört nicht nur
den Reichen. Plä-
doyer für einen
zeitgemäßen
Liberalismus“.
C. H. Beck, Mün-
chen 2014,
207 Seiten,
14,95 Euro
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die USA zunehmend zumBallast
geworden war, nicht zur Ver-
handlungsmasse der Alliierten
werden zu lassen. So kann man
an „Mein Bericht an dieWelt“ be-
mängeln, dass er den Antisemi-
tismus, den es in Teilen der pol-
nischen Heimatarmee gab, und
die Spaltungen innerhalb des
polnischen Widerstands unter-
schlagen hatte.

Wenigweißman,über sein Le-
benvorundnachdemKrieg.Die-
se Lücke schließtnundieMünch-
ner Journalistin Marta Kijowska
mit ihrem Buch „Das Leben des
Jan Karski. Kurier der Erinne-
rung“. Kijowska zieht zahlreiche
Quellen über Karski heran, und
es gelingt ihr, dem Leser ein ein-
drückliches Bild des Menschen
Karski zu geben. Sein Lebennach
dem Zweiten Weltkrieg erzählt
sie ebenso spannend wie dessen
tragischeMission als Kurier.

Von seiner Reise als Kurier in
die USA im Jahr 1944 kehrte
Karski 30 Jahre nicht mehr nach
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