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s ist wie ein Rauschen im
Kopf. Die Erinnerung an
die Kindheit von Peter
Weiss vermischt sich mit

der eigenen, glücklicherweise
weniger grausamen Erinnerung;
die Verwunderung, mit der man
auf die Welt der Erwachsenen
blickte und sie nicht verstand,
wird wieder lebendig.

Peter Weiss’ „Abschied von
den Eltern“ ist ein Gewirr von
Fragmenten einer unbarmherzi-
gen Familiengeschichte – er bie-
tet Rückblicke ineinedunkleZeit
des Krieges, vermischt mit be-
drohlichen Tagträumen. Peter
Weiss brauchte Jahre und etliche
Neufassungen, bis sein Buch
1961 fertig war. Auslöser für die
endgültige Fassung war der Tod
des Vaters 1959. Jetzt ist das Buch
als Hörspiel vertont worden.

„Ich habe oft versucht, mich
mit der Gestalt meiner Mutter
und der Gestalt meines Vaters
auseinanderzusetzen. Peilen
zwischen Aufruhr und Unter-
werfung. Nie hab ich das Wesen
dieser beiden Portalfigurenmei-
nes Lebens fassen und deuten
können. Bei ihrem fast gleichzei-
tigen Tod sah ich, wie tiefent-
fremdet ich ihnenwar. Die Trau-
er, die mich überkam, galt nicht
ihnen, dennsie kannte ichkaum.
DieTrauer galt demVersäumten,
das meine Kindheit und Jugend
mit gähnender Leere umgeben
hatte.“

Die Auflösung der Wohnung
nachdemToddesVaters,dasZer-
fleddern der jahrelangen Ord-
nung von Möbeln und Bildern,
„ein ungeheurer Aufwand des
Lebens zu Nichts zerflossen“, die
penible Aufteilung und Jagd

E

Diese Kindheit ist wie
ein böses Märchen
HÖRBUCH Peter Weiss’ „Abschied von den Eltern“

nach letzten Habseligkeiten, das
alles bedeutet unter den Ge-
schwistern auch die Auflösung
der Familie. Weiss hat während-
dessen die Vision, dass die tote
Mutter in der Türe erscheint, so
lautlos, wie sie immer in seinem
Zimmer auftauchte und ihn sei-
ner Privatsphäre beraubte, und
fassungslos auf den Verteilungs-
kampf ihrer Kinder schaut.

Der Schauspieler Robert
Stadtlober, der schon (zusam-
menmit Peter Fricke) die „Ästhe-
tik des Widerstandes“ von Peter
Weiss eingesprochen hat, ist
auch jetzt der Sprecher. Seine ru-
hige Stimme verkörpert die Dis-
tanz des Schriftstellers und Ma-
lers zu seinerVergangenheit und
drückt jedochgleichzeitigdieBe-
klemmung aus, die der Vergan-
genheit innewohnt.

Wenig ist vom Krieg spürbar
in den Erinnerungen, mal
spricht er von Unruhen in den
Straßen und einem Mann, der
bei seiner Flucht über dieDächer
erschossen wird.

Weiss vergleicht seine Kind-
heit mit den bösen Märchen. Va-
ter und Mutter erscheinen wie
grausameÜbergestalten,die,un-
fähig zu Erziehung und Liebe,
das Kind verwahren, seine Ängs-
te, Gefühle und Bedürfnisse ig-
norieren. ELKE ECKERT

■ Peter Weiss: „Abschied von
den Eltern“.
Hörverlag,
München
2013,
6 CDs,
290 Minu-
ten,
24,99 Euro

Das ist kein Tagebuch im ei-
gentlichen Sinne, sondern eine
Selbstbefragunghinsichtlichder
eigenen Lebensstationen an-
hand des eigenen Körpers. Aus-
ter redet sich konsequent mit
„Du“ an und verhandelt alles,
was ihmkörperlichuntergekom-
men ist: von den ersten Genüs-
sen,Wunden,Knochen-undHer-
zensbrüchen seiner Kindheit
und Jugend über die Erfahrun-
gen des Schreibens und des Al-
terns bis hin zu Herzattacken
und die Erfahrungen des Todes
aus zweiter Hand. „Ein Katalog
von Sinnesdaten“, nennt er dies
auf der ersten Seite selbst. „Was
man eine Phänomenologie des
Atmens nennen könnte.“

Man erfährt, in welchen Woh-
nungen Paul Auster unter wel-
chenUmständengelebthat,man
erfährt, dass er Gedichte ge-
schrieben hat, schon einmal ver-
heiratet war, bevor er in der Au-
torin Siri Hustvedt die Liebe sei-
nes Lebens gefunden hat (eine
wirklich so schöne wie unglaub-
liche Liebesgeschichte, muss
man sagen, die hier wirklich so
schön wie unglaublich aufge-
schrieben ist). Man erfährt von
den Auseinandersetzungen und
Konflikten mit französischen
Nachbarn inParis odermit unse-
ligen Verwandten am Telefon.
Man erfährt auch, wie Auster
selbst einen Herzanfall hatte,
nachdemervomTodseinerMut-
ter erfahren musste. Und wie er
einen Verkehrsunfall als Auto-
fahrer in Manhattan hatte.

Man erfährt von den engen
Freunden,vonseiner (jüdischen)
Religion, von der amerikani-
schen Gesellschaft und den
(wohlvielen) Frauen,die erhatte.
Interessanterweise erfährt man
auch Dinge, die dem Autor
scheinbar selbst entgehen: Wie
besagter Unfall auch ein unbe-
wusster Mordversuch an seiner
Frau war; oder wie sich Auster in
Hybris, in Griesgram in Bezug
auf politische Fragen und in To-
desängste aufgrund des schlei-
chenden körperlichen Verfalls
hineinsteigert.

Kurzum: Paul Auster ist alt ge-
worden. Was natürlich einen ko-
mischen Effekt hat, wenn man
sich als Leser an einen zwanzig
Jahre jüngeren Autor erinnert,
selbstaberauchzwanzig Jahreäl-

tergeworden ist.Wiemansoeine
alte Liebe wieder trifft und sie
neu zu schätzen lernt, ohne dass
man die Lust gewinnt, die igno-
rierten Romane der Zwischen-
zeit nachzuholen.

Dieses Buch hier reicht. Es ist
ein verdammt persönliches
Buch.Es ist, falls esnichtdeutlich
geworden sein sollte, grandios.

■ Paul Auster:
„Winterjour-
nal“. Aus dem
Amerikani-
schen von
Werner
Schmitz.
Rowohlt,
Reinbek 2013,
256 Seiten,
19,95 Euro

Sich selbst
atmen hören
SELBSTBEFRAGUNG Was sein Körper über sein
Leben erzählt: Paul Austers „Winterjournal“

VON RENÉ HAMANN

al ein persönlicher
Einstieg: Wie so viele
Leser hatte auch ich
meine Paul-Auster-

Phase. Das war vor zwanzig Jah-
ren. In meinem Zimmer in der
heruntergekommenen Wohnge-
meinschaft in Köln-Lindenthal,
in dem vom Sperrmüll und aus
meinem Kinderzimmer herü-
bergerettete Möbel ein karges
Dasein fristeten und ich einen
Parkhauswächterjob machte,
ummeinlustlosverfolgtesStudi-
um zu bezahlen, habe ich sie alle
gelesen, ja, nachgerade ver-
schlungen, die Romane dieses
Autors, der – wie sonst vielleicht
nur Henry Miller oder, Gott be-
wahre,T.C.BoyleoderMilanKun-
dera – eben ein Phasenschrift-
steller ist, einer, den man eine
Zeit langwie von Sinnen liest, als
ob sich in seinen BüchernGottes
Botschaftbefindet,bevormanei-
nen Schritt macht in die nächste
Lebensphase und diesen Autor
und seine Bücher hinter sich
lässt wie eine alte Haut.

Vielleicht tutman Paul Auster
damitUnrecht. Noch immer ver-
kaufen sich seine Romane sehr
gut, und sein Name wird immer
wieder mit dem Nobelpreis in
Zusammenhang gebracht. Jetzt
hat Auster, inzwischen 64 Jahre
alt, vonsichausmit seinem„Win-
terjournal“ eine neue Phase ein-
geläutet. Die autobiografische
Phase. Eine Erforschung seines
Hirns.

M

Junge Frauen am Ostseestrand Binz, um 1960. Wahrscheinlich handelt
es sich dabei um eine Modeaufnahme Foto: Kurt Schwarzer
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stellbar verdrecktes Haus („Ster-
ben“). Kurz zuvor hat sein Sohn
Karl Ove, der sich schon als Kind
zeitweiseverzweifeltdenToddes
Vaters gewünscht hat, selbst eine
Familie gegründet und mit sei-
ner schwedischen Frau Linda
drei Kinder bekommen, um die
sich die beiden gleichberechtigt
zu kümmern versuchen („Lie-
ben“). Eine Erfahrung, die ihn
noch einmal anders auf seinen
Vater blicken lässt.

Und doch ist das schwierige
Verhältnis zu diesem Vater nur
ein Motiv in Knausgårds umfas-
sendemProjekt. „WennderÜber-
blick über die Welt größer wird,
schwindet nicht nur der
Schmerz, den sie verursacht,

sondern auch der Sinn. Die Welt
zu verstehen heißt, einen be-
stimmten Abstand zu ihr einzu-
nehmen.Was zuklein ist, ummit
dem bloßen Auge wahrgenom-
men zu werden, wie Moleküle
und Atome, vergrößern wir, und
was zu groß ist, wieWolkengebil-
de, Flussdeltas, Sternbilder, ver-
kleinern wir. Wenn wir den Ge-
genstandso indieReichweiteun-
serer Sinne gebracht haben, fi-
xieren wir ihn. Das Fixierte nen-
nenwirWissen. In unserer Kind-
heit und Jugend streben wir da-
nach, den korrekten Abstand zu
Dingen und Phänomenen einzu-
nehmen. Wir lesen, wir lernen,
wir erfahren, wir korrigieren.
Dann gelangen wir eines Tages
an den Punkt, an dem alle not-

Die Welle reiten, die durchs Leben rollt
AUFRICHTIGKEIT Nichts auslassen, sich
ungeschützt und offen sein eigenes Leben
erschreiben, in all seiner Fülle, mit all
seinen Widersprüchen: das ist der Antrieb
des groß angelegten Romanprojekts von
Karl Ove Knausgård. Nach „Lieben“ und
„Sterben“ ist nun der dritte Band, „Spielen“,
auf Deutsch herausgekommen

VON EVA BEHRENDT

ahrscheinlich hatte
ich selber gerade ei-
ne Windel gewech-
selt oder die Hälfte

der Pasta vom Boden gewischt,
als ich bei Karl Ove Knausgård
diese Sätze las: „Es ging nicht da-
rum, dass ich keine Lust hatte,
den Fußboden zu putzen oder
Windeln zu wechseln, sondern
um etwas Fundamentaleres,
dass ich in demmirnahen Leben
keinenWerterblickte,michstatt-
dessen unablässig fortsehnte
unddies schon immergetanhat-
te. Das Leben, das ich führte, war
folglich nicht mein eigenes. Ich
versuchte, es zu meinem zu ma-
chen, daswar der Kampf, den ich
ausfocht, denn das wollte ich
doch, aber es gelangmir einfach
nicht.“ Ich fühlte mich ertappt,
verstanden, wollte aber auch wi-
dersprechen. Lehnte sich Knaus-
gård nicht auch auf Kosten des
ihm nahen Lebens ganz schön
weit aus dem Fenster?

Ausgerechnet „Mein Kampf“
(norwegisch „Min Kamp“) heißt
der Autobiografieroman, mit
dem Karl Ove Knausgård, gebo-
ren1968 inOslo, inSkandinavien
und weit darüber hinaus be-
rühmtgewordenist. SechsBände
à sechs- bis achthundert Seiten
unterstreichen die Dringlichkeit
von Knausgårds Anliegen; denn
der Weg, sein Leben zu seinem
eigenen zu machen, besteht für
ihn darin, es aufzuschreiben. So
ungeschützt und offen – und das
heißt manchmal auch: aggressiv
– wie möglich. Eltern, Geschwis-
ter, Ehefrauen, Freunde, Kinder
und Kollegen – sie alle tauchen
mit Klarnamen auf und werden
samt psychischen Krankheiten
oder Alkoholismus so geschil-
dert wie der Autor, der auch sich
selbst nicht mit Samthandschu-
henanfasst, siewahrnimmtoder
erinnert. Nicht überall ist so viel
radikale Subjektivität auf Begeis-
terunggestoßen:EinTeil derVer-
wandtschaft wandte sich ab, in
einer schwedischen Zeitung
wurde Knausgård mit dem Mör-
der Anders Breivik verglichen.

Ein geradezu grotesker Ver-
gleich. Denn auch wenn Knaus-
gårds Schreibobsession ihn im-
mer wieder zum sozialen Rück-
zug zwingt, er seine Rolle als
emanzipierter „neuer Vater“
eher erduldet als genießt: Seine
Flucht vor der Wirklichkeit führt
in keine Ideologie, ja noch nicht
mal ins Reich der Utopie. Son-
dern mitten in den Rhythmus
aus „sinnvoll, sinnlos, sinnvoll,
sinnlos“, insHerz jener„Welle,die
durch unser Leben rollt und sei-
ne grundlegende Spannung bil-
det“, wie Knausgård im gerade
auf Deutsch erschienenen drit-
ten Band, „Spielen“, schreibt. Da-
rinerinnert sichderAutoransei-
neKindheit in einer Siedlungauf
der südostnorwegischen Insel
Tromøya, an die abenteuerli-
chen Erkundungen der umlie-
genden Wälder, an Schule und
Sportstunden, die Schönheit der
Natur und an das Klima der
Angst, das seinautoritärer, unbe-
rechenbarer Vater verbreitete.

Der Vater säuft sich zu Tode

Knausgård-Fans kennen diesen
Vater schon aus den ersten bei-
den Bänden: Mit vierzig – also
ungefähr imselbenAlter, indem
Knausgård „Mein Kampf“ zu
schreiben beginnt – verabschie-
det er sich sukzessive aus seinem
bürgerlichen Lehrerleben. Er
gründet eine zweite Familie,
fängt an zu trinken und säuft
sich schließlich in einer Hausge-
meinschaft mit seiner Mutter zu
Tode und hinterlässt ein unvor-

W

wendigen Abstände bestimmt,
alle notwendigen Systeme eta-
bliert sind. Es ist der Punkt, an
dem die Zeit schneller zu verge-
hen beginnt“, heißt es in „Ster-
ben“. Und dann folgt ein Satz, der
im Kern auch Knausgårds an der
Romantik geschulte Poetik ent-
hält: „Sinn erfordert Fülle, Fülle
erfordert Zeit, Zeit erfordert Wi-
derstand. Wissen ist Abstand,
Wissen ist Stillstand und der
Feind des Sinns.“

Knausgårds Kunst besteht
nichtwie so oft darin, alles Über-
flüssige wegzulassen, sondern
imGegenteil darin, so wenig wie
möglich auszulassen. Auch das
(scheinbar) unwichtige Detail ist
Teil, ja Bedingung des Lebens in

seinerunerschöpflichenVielfalt.
So schildert der Autor in „Ster-
ben“ provozierend und auch er-
müdendkonkret,wie erund sein
Bruder das restlos versiffte, un-
ter Flaschen, Müll und Exkre-
mentenbegrabeneHausdesVer-
storbenenausmisten. Inderakri-
bischen Auflistung von Müllbe-
standteilen und Putzmitteln, in
der zeitlichen Dehnung dieses
merkwürdigen Exorzismus ge-
winnt der Trauerprozess Gestalt.

In „Spielen“ protokolliert
Knausgård auf fast 50 Seiten ei-
nen Winternachmittag, den der
etwa achtjährige Karl Ove mit
seinemFreundGeir beimgelieb-
ten Schwimmtraining verbringt.
DasWetter,dieLichtverhältnisse,
Räume,GerücheundGefühle, all

das fließt ein in den Sog des un-
prätentiösen Erzählens. In der
Umkleide merkt Karl Ove, dass
ihm eine Socke fehlt, er sucht sie
überall: im Spind, in seiner Ta-
sche, unter den Bänken. Mit kei-
nem Wort erwähnt Knausgård
die Panik, aber sie ist spürbar.
Durch das Suchen verpassen die
JungendenBus nachHause, um-
sotieferversenkensiesichinden
rituellen Süßigkeiteneinkauf.
Nach einem langen Exkurs über
den Geschmack verschiedener
BonbonfarbenundLakritzsorten
kehrt Karl Ove heim, versucht
umsonst, den nackten Fuß vor
seinem Vater zu verbergen, wird
am Ohr gepackt, angebrüllt und
kassiert – „weil du anscheinend
noch nicht erwachsen genug da-
für bist“ – ein Schwimmtrai-
ningsverbot, auf dessen Einhal-
tung schon nach zwei Wochen
keiner mehr achtet. Knausgård
interessiert sich nicht für Psy-
chologie, sondern dafür, wie
dicht Glück und Unglück, Angst
und Seligkeit beieinanderliegen.

Ekel vor Ausgedachtem

Dennoch fällt „Spielen“ hinter
„Lieben“ und „Sterben“ zurück.
Der gegenwärtig schreibende
Schriftsteller Knausgård, der
sich indenerstenbeidenBänden
immer wieder reflektierend zu
Wort gemeldet hat, zieht sich
hier sehr zurück. Dadurch wir-
ken seine Kindheitserinnerun-
gen konventioneller, romanhaf-
ter als „Sterben“ und „Lieben“.
Dort schreibt Knausgård einmal,
dass er in den letzten Jahren
„mehrundmehrdenGlaubenan
die Literatur verloren“ hat. Er
verspüre Ekel vor allem Ausge-
dachten, den inflationär gewor-
denen Fiktionen mit ähnlichem
Realismusgehalt, die unser Le-
ben überspülen. „Das Einzige,
worin ich einen Wert erblickte,
was weiterhin Sinn produzierte,
waren Tagebücher und Essays,
die Genres in der Literatur, in de-
nen es nicht um eine Erzählung
ging, die von nichts handelten,
sondern nur aus einer Stimme
bestanden, der Stimme der eige-
nenPersönlichkeit, einemLeben,
einemGesicht, einemBlick, dem
man begegnen konnte. Was ist
ein Kunstwerk, wenn nicht der
Blick eines anderenMenschen?“

Die Betonung der schonungs-
losen Aufrichtigkeit und des Au-
thentischen, das Desinteresse an
Form und Verdichtung: natür-
lich steckt etwas zutiefst Protes-
tantisches in Knausgårds Prosa
(Peter Praschl hat es in der Welt

„ethisches Schreiben“ genannt).
GenaudieseHaltungunterschei-
det seinen „Kampf“ von Prousts
eleganter „Recherche“. Indem
Knausgård alle Abstände und
Ökonomien zum Teufel jagt, er-
richtet ervorunsLeserndenKos-
mosseinesMenschenlebens.Der
Fiktionalisierung entgeht auch
Knausgårds Schreiben nicht, das
weiß er. Aber er inszeniert seine
Wahrheit tatsächlich auf Augen-
höhe mit seinen Lesern. Er lehnt
sich nicht zu weit aus dem Fens-
ter–eher lehntersichzuunsher-
über. Deshalb geschieht etwas
Großartiges: Im unwillkürlichen
Ab- und Vergleichen beginnen
wir, eine zweiteGeschichte zuer-
zählen. Es ist dieunseres eigenen
Lebens, in seiner ganzen Fülle
undWidersprüchlichkeit.

Karl Ove Knaus-
gård: „Spie-
len“. Aus dem
Norwegischen
von Paul Berf.
Luchterhand,
München 2013,
576 Seiten,
22,99 Euro

Das Einzige, worin ich einen Wert erblickte,
waren die Genres in der Literatur, die nur
aus einer Stimme bestanden, einem
Leben, einem Gesicht, einem Blick,
dem man begegnen konnte
KARL OVE KNAUSGÅRD

Besprechung in der LPG „1. Mai Wartenberg“, 1981. Wir bebildern diese Literaturseiten mit Fotos aus dem Band
„Farbe für die Republik. Fotoreportagen aus dem Alltagsleben der DDR“ von Martin Schmidt und Kurt Schwar-
zer, Quadriga Verlag. Von einer faszinierenden „Reise in die Inszenierung der Vision einer Gesellschaft, die so
nie existierte“, spricht Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, im Vorwort des Bandes. Eine
Besprechung dieser farbprächtigen Reise findet sich auf Seite 33 der taz Foto: Martin Schmidt
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des hohen Paares Cosima und
Richard vor. Christine Tauber
zeichnet sehr genau die anfäng-
licheDreierbeziehung auf, in der
Cosima und Richard den jungen
König mit perfidem Psychoter-
ror für ihre Zwecke instrumenta-
lisierten.

Mit ihrem ostentativen Anti-
semitismus konnten sie den
leicht beeinflussbaren Thronin-
haber aber nicht anstecken. Die
unglückliche Begegnung mit
demKünstlerdespoten inspirier-
te Ludwig zu seinen größen-
wahnsinnigen Bauprojekten;
denn auch er wollte wie Richard
Wagner „Kunstwerke der Zu-
kunft“ schaffen. Die Wagners

brauchten die ökonomischen
Mittel einer königlichen Apana-
ge; Ludwig II. aberglaubte, imBe-
sitz dieser Mittel zu sein, nicht
nur um Wagners Projekte zu fi-
nanzieren, sondern auch umsei-
ne eigene Wunschwelt zu reali-
sieren.

Gebaute Utopie

Von den Wagners war Ludwig in
die Position des Erlösers ge-
drängt worden; der Geschmei-
cheltenahmsiegerneanundun-
terzeichnete Episteln an den
Künstler als „Parcival, der Held
der Zukunft“. Aus seinen finanzi-
ellen Nöten konnte der König
Wagner erlösen; aber er konnte

nicht inMünchenregierenwieer
wollteundmussteWagnerauföf-
fentlichen Druck aus der Stadt
ausweisen lassen.

Der undankbare Künstler
nahm ihm das übel, während
Ludwig in seinerWeltverachtung
durch den gleichzeitigen Liebes-
und Machtverlust bestärkt wur-
de. Der Wille zur absoluten
Macht ließ sich nicht gegen die
bürgerliche Gesellschaft be-
haupten; die Vorstellung eines
Souveräns ließ sich nur noch als
Bauherrscher verwirklichen. Ge-
gen alle Widerstände verwandel-
teer seitEndeder60er JahreBay-
ern in eine Baustelle der Utopie.
Luftschlösser entstanden an al-
len Ecken und Enden.

Diese gebaute Utopie schließt
ChristineTauberdemverwirrten
Betrachter auf, der ratlos die In-
terieurs dieser Fantasiegebilde
betrachtet.DiePostkartenidyllen
der Ludwigschen Burgen und
Schlösser, so erklärt die Autorin
schlüssig, sind nicht gebaut, um
dem Volk oder hohen Gästen
herrschaftlich zu imponieren.
Die Gebäude sind nur von innen
heraus zu verstehen – als Restau-
ration des Gefühls einer Wieder-
kehr der absolutenMonarchie.

Der König lässt diese Räume
nur für sich bauen; er will nicht
Philosoph, sondern Künstler
sein, der alles,MenschundMate-
rial, beherrscht. ImZentrumdie-

Mensch und Material beherrschen
BIOGRAFIE Christine Tauber entschlüsselt das Leben Ludwig II. entlang seiner Märchenarchitektur

ses autokratischen Traums liegt
das geheimnisvolle Schlafzim-
mer des Monarchen; ein Blick
nach außen, gar ein Alpenpano-
rama, ist nicht erwünscht. Für
den Fremden nicht einsehbare
Wintergärten und Grotten ver-
setzen den Souverän in die Stim-
mung, in der er sich seine über-
individuelle Vergangenheit ver-
gegenwärtigt. Ludwig sieht sich
nicht in der bajuvarischen Tradi-
tion der Wittelsbacher, sondern
er hält sich für einen weiteren
Louis, dessen Spiegelsaal in Her-
renchiemsee noch den von Ver-
sailles übertrumpft.

Die Touristenattraktionen
von heute sind Zeugnisse eines
gescheiterten Großversuchs der
Wiederverzauberung der Welt.
Im Lebenmusste sie misslingen;
der ohnmächtige Despot wird
nach seiner Arretierung in ei-
nem letzten souveränen Akt den
Freitod suchen. Christine Tauber
istmit diesem sorgfältig kompo-
nierten und schön gestalteten
Buch selbst ein kleines Kunst-
werk gelungen.

■ Christine Tau-
ber: „Ludwig II.
Das phantastische
Leben des Königs
von Bayern“. C.H.
Beck, München
2013, 368 Seiten,
24,95 Euro

VON DETLEV CLAUSSEN

er einweiteres Buch
über einen Mär-
chenkönig mit
Kitsch und Klatsch

erwartet, wird bitter enttäuscht
werden. Christine Tauber webt
nicht am Ludwigmythos und
hält sich von jeder Küchenpsy-
chologie eines entrückten Kö-
nigs fern.DieAutorin tapptnicht
in die Fallen des Biografismus,
die am Rand dieses ungewöhnli-
chen Lebensweges in Glanz und
Elend lauern.

Christine Tauber erkennt Lud-
wig II. an seinen Taten, d.h. an
seinenBauten. Jeder, derHerren-
chiemsee oder Neuschwanstein
besucht hat, wird von dieser Lek-
türe profitieren. Christine Tau-
ber gelingt das Kunststück, den
Wahnsinn Ludwigs verständlich
zu machen. Das Buch wird
durchzogen von einem amor in-

tellectualis ad rem, dem sich der
wissbegierige Leser nicht entzie-
hen kann. Am Ende ist ihm das
„Glück der winzigen Freiheit, die
im Erkennen als solchem liegt“
(Adorno), beschieden.

In den Feuilletons kann man
viel in diesem Jubiläumsjahr
über Wagner und seinen Clan
nachlesen. Ludwig II., ohne den
es Wagner in Bayreuth gar nicht
gegeben hätte, kommt höchs-
tens als „nützlicher Idiot“ (Lenin)

W

Arbeiterinnen im VEB Baumwollspinnerei Leinefelde, 1965; Mitarbeiter des VEB TGA „Michael Niederkirchner“ beim Frühsport, Zesch am See, 1970
Fotos: Martin Schmidt

Pussy Riot
KRITIK Solidarität von
Yoko Ono bis Tocotronic

ie internationale Solida-
rität mit den inhaftier-
ten Mitgliedern der fe-
ministischen Punkband

Pussy Riot hat noch nicht nach-
gelassen, wie das Buch „Let’s
Start A Pussy Riot!“ beweist: Die
Performancekünstlerin Emely
Neu stellte in Zusammenarbeit
mit der BandTexte vonundüber
Pussy Riot zusammen und ge-
wannzahlreicheKünstler(innen)
wie Kim Gordon, Judy Chicago
oder Peaches für weitere Beiträ-
ge rund um die Themen Politak-
tivismus, lesbisch-schwule Rech-
te und Feminismus.

Das Spektrum der 69 Inter-
views, Fotos, Zeichnungen, Es-
says und Comics reicht von ana-
lytischer Kritik bis hin zu purem
Dadaismus: Während Antony
Hegarty (Antony and the John-
sons) seinen „Future Feminism“
als Utopie einer zukünftigen Ge-
sellschaft vorstellt, schwankt
„Baby Girl“ von Bianca Casady
(CocoRosie) zwischen Naivität
und Mystizismus: die Collage ei-
nes Mädchens mit aufgemaltem
Schleier, das von Smileys und
Yin-und-Yang-Symbolen um-
kreist wird.

Mit Emil Schult – Coverdesig-
ner für Kraftwerk – und Tocotro-
nic sind auch zwei deutsche Teil-
nehmer vertreten. Letztere steu-
erten die Zeichnung eines Ted-
dys mit gereckter Faust bei, der
unter dem Titel „Plushy Riot“
„Free Yourself From Manliness!“
skandiert.

Die interessantesten Beiträge
kommen häufig von unbekann-
teren Namen, etwa von Rozhgar

Mahmood Mustafa:
Als „Ersatz“ für die
bei politischen De-
monstrationen in
ihrer Heimat feh-
lenden Frauen
schmuggelte die

kurdische Künstlerin fünf Plas-
tikmannequins zwischen die
männlichen Protestierenden.

Yoko Ono beteiligte sich mit
dem Songtext zu „Hell In Para-
dise“, in demOno fragt: „Why are
we scared to verbalize /Ourmul-
ticolor dreams?“ Der wohl be-
rührendste Beitrag sind eineRei-
he Kinderzeichnungen – sie
stammen von Gera, der fünfjäh-
rigen Tochter der inhaftierten
Pussy-Riot-Musikerin Nadesch-
da Tolokonnikowa. ERIK WENK

■ Jade French, Emely Neu (Hg.):
„Let’s Start A Pussy Riot“. Rough
Trade 2013, 27,90 Euro
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ANZEIGE

und andere Massenorganisatio-
nen, die die DDR so zeigen woll-
ten, wie sie sich das kleine Land
erträumten.

1992 und 2002 erwarb das
Deutsche Historische Museum
die Archive der Fotografen Mar-
tin Schmidt, Jahrgang 1925, Mit-
glied der Partei und für die
Staatssicherheit als inoffizieller
Mitarbeiter tätig, und Kurt
Schwarzer, 1927 geboren und
2012 gestorben, der sich als un-
politischer Handwerker ver-
stand und kein Parteimitglied
war.

Auch wenn ihre Fotos einen
Parteiauftrag zu erfüllen hatten,
sind sie doch sehr aufschlussrei-
che Dokumente der Zeitge-
schichte. Denn auch oder gerade
die gestellten Bilder erzählen
viel. So wie die Aufnahme der
Brigade „Juri Gagarin“ einer
Baumwollspinnerei von 1987. Zu
sehen sind acht Frauen und ein
Mann, die Frauen, darunter zwei
Mosambikanerinnen, in Nylon-
schürzen, derMann imkarierten
Hemd, die wie Hühner auf der
Stange eng beieinander unter ei-
nerWandzeitung über Juri Gaga-
rin sitzen, „GuteVorbereitung ist
das A und O für hohe Effektivi-
tät“. Ihre Körperhaltungen und
Gesichtsausdrücke vermitteln
Verunsicherung und eine gewis-
se Belustigung statt Effektivität.

Im Vorwort nennt Roland
Jahn, der Bundesbeauftragte für
die Stasi-Unterlagen, die Fotos
„faszinierend“. Er spricht aber
auch von einer „Reise in die In-
szenierung der Vision einer Ge-
sellschaft, die so nie wirklich
existierte“.

NinaHagenbeklagte in ihrem
Hit denvergessenenFarbfilm im
Ostseeurlaub aus einemganz be-
stimmten Grund: „Nun glaubt
uns kein Mensch, wie schön’s
hier war.“ BARBARA BOLLWAHN

■ Martin Schmidt, Kurt Schwarzer:
„Farbe für die Republik. Fotorepor-
tagen aus dem Alltagsleben der
DDR.“ Herausgegeben vom Deut-
schen Histori-
schen Muse-
um. Quadri-
ga Verlag,
Berlin 2013,
304 Seiten,
29,99 Euro

Gagarin und die
Baumwollspinnerei
SCHÖNER OSTEN Martin Schmidt und Kurt Schwarzer
dokumentierten den Alltag in der DDR. Die Fotos
waren gestellt und verraten dennoch so einiges

imKreisumherundwerdenvom
Feuer verzehrt.

„Paris de nuit“ erlebte zahlrei-
che Neuauflagen. 1935 erschien
ein Nachfolgeband mit nächtli-
chen Fotos mit dem Titel „Volup-
tés de Paris“, der allerdings von
Brassaï abgelehnt wurde, weil
derVerleger ohneAbsprachemit
dem Autor das Buch in reißeri-
schem Ton anpries. Nach langer
Vorbereitungszeit, die nicht zu-
letzt der prüden Moral der Öf-
fentlichkeit geschuldet war, kam
dann „Le Paris secret des années
30“ heraus und wurde ein inter-
nationaler Erfolg.

Inzwischen wurden von der
Witwe Brassaï Teile des Nachlas-
ses dem französischen Staat ver-
macht und gelangten ins Centre
Pompidou, einweiterer Teilwur-
de versteigert. Gallimard beauf-
tragte Sylvie Aubenas undQuen-
tin Bajac mit der Herausgabe ei-
nes Buches, das die Entstehung
der Nachtbilder Brassaïs und die
Editionsgeschichte seiner Bü-
cher beleuchtet, wobei den Her-

Bordelle in der Passage de Clichy
VERBORGENE STADT Fotos von einer untergegangenenWelt:
das nächtliche Paris des französisch-ungarischen Fotografen Brassaï

ls der Bildband „Nächt-
liches Paris“ 1932 er-
schien, machte es den
Autor Brassaï in kürzes-

ter Zeit berühmt. Viele Fotos, wie
das vonder 70-jährigen Prostitu-
ierten „Bijou“ in einer Bar in
Montparnasse sind seither fest
ins kollektive Gedächtnis nicht
nur der Franzosen eingeschrie-
ben, denn Paris war in den 30er-
Jahren ein Ort mit großer Anzie-
hungskraft.

Und Brassaï zeigte Paris zum
ersten Mal von einer Seite, die
nichts mit dem touristischen
Blick zu tun hatte und deshalb
die Betrachter faszinierte, denn
die Fotosmachten das verrufene
und das in versteckten Winkeln
verborgene Paris sichtbar.

Bordelle in der Passage de Cli-
chy, der von Clochards bevölker-
te Säulengang der Börse, die
Markthallen, Fotos, die ihren
Zauber durch Menschen entfal-
ten, über die sich in Anlehnung
an ein lateinischen Palindrom
sagen ließe, sie irren des nachts

A

Basketball
mit Castro
LEBEN, SO VIEL LEBEN Die
Fotos der Verlegerin
Inge Feltrinelli

eld und Schönheit hatte
sie imÜberfluss, aberdas
reicht nicht hin, um den
Glamour zu erzeugen,

den sie ausstrahlt, Inge Feltrinel-
li, die ehemalige Fotoreporterin
und Verlegerin eines der bedeu-
tendsten europäischen Verlage.

Die geborene Schönthal wird
1950 in Hamburg auf der Straße
von dem Gründer der Frauen-
zeitschrift „Constanze“ ange-
sprochen. Er verhilft Inge
Schönthal zu einer Karriere als
Fotoreporterin. Befreundet mit
demVerleger HeinrichMaria Le-
dig-Rowohlt, schickt der sie 1953
nach Kuba zu Hemingway, Aus-
dauer und Eigensinn helfen ihr,
tatsächlich zu ihm vorgelassen
zu werden. Und lügen die Fotos
nicht, hatten sie sogar Spaß mit-
einander. Die Hemingway-Fotos
waren ein Knüller, und so hatte
sie schon Picasso, Chagall, Garbo
oder Ginsberg vor der Linse, als
sie 1958 dem milliardenschwe-
ren Mailänder Verleger und
Kommunisten Giangiacomo Fel-
trinelli begegnet. Sie heiraten,
bekommen einen Sohn, Carlo
Feltrinelli, mit ihm zusammen
leitet sie heute den Verlag. Gian-
giacomo Feltrinelli wurde 1972
an einem Hochspannungsmast
in der Lombardei tot aufgefun-
den. Inge Feltrinelli glaubt wie
viele andere bis heute nicht an
einen natürlichen Tod des Man-
nes, der viele linksradikale Orga-
nisationen unterstützt hat.

Der Bildband „Mit Fotos die
Welt erobern“ dokumentiert
nichtnurdieFotoarbeitender In-
ge Feltrinelli, sondern erzählt
auch ihre Lebensgeschichte: Be-
gegnungenmit FidelCastro, Billy
Wilder, AudreyHepburn – Reich-
tum, Bedeutung, Intellektualität,
das sind die Ingredienzien des
Glamours, den Inge Feltrinelli
ausstrahlt und beherrscht. Und
aufganzmerkwürdigeArt lassen
die Fotos die Feltrinelli stets als
Protagonistinder Situationener-
ahnen. Das macht die Fotos so
besonders.

TANIA MARTINI

■ Inge Feltrinelli:

„Mit Fotos die Welt
erobern“.
Steidl Verlag,
Göttingen 2013,
280 Seiten, 38 Euro

G
ieBilder, dievonderDDR
geblieben sind, sind
blass und grau, schwarz
und weiß. Da überrascht

ein Fotoband in Farbe umso
mehr. Ja, im Arbeiter- und Bau-
ernstaat gab es neben dem be-
rühmtesten Farbfilm – den Nina
Hagen 1974 in ihremgrößtenHit
in der DDR besungen hat, „Du
hast den Farbfilm vergessen“ –
ganz offizielle Farbfotografien,
bereits seit den 60er Jahren.

Mehr als 300 Aufnahmen aus
demBestand desDeutschenHis-
torischenMuseumswurdennun
in dem Fotoband „Farbe für die
Republik“ veröffentlicht. In den
Reportagen aus dem Arbeits-
und Alltagsleben sind Männer
undFrauen indersozialistischen
Produktion zu sehen: in der
Baumwollspinnerei, im Chemie-
labor, im Stahlwerk, im Lebens-
mittelwerk, auf demFeld, bei der
Herstellung von Weihnachts-
baumkugeln, auf Demonstratio-
nen, beim Besuch des Betriebs-
arztes.

Schick angezogene Ehepaare
speisen im Interhotel-Restau-
rant, Kinder spielen unter we-
henden Fahnen vor einemErnst-
Thälmann-Denkmal, Werktätige
angeln im Urlaub im Betriebsfe-
rienheim,Volkspolizistenbeglei-
tenKinder beimÜberquerender
Straße, üppige Speisen sind auf
opulentenTafelnarrangiert, jun-
ge Frauen in flotten Bikinis po-
sieren am Ostseestrand. Das Le-
ben in der DDR, das suggerieren
die Fotos, war erfüllend, glück-
lich, sorglos.

Dabei sind die Aufnahmen in-
szeniert und hatten nur einen
Auftrag zu erfüllen: Sie sollten
nicht nur ein farbiges, sondern
ein rosarotes Bild der DDR zei-
gen. Fehlende Rohstoffe, Proble-
me bei der Erfüllung der Fünf-
jahrpläne, die Unzufriedenheit
der Menschen mit der Versor-
gungslage, all das wurde nicht
abgebildet.

Dass es ausschließlich um die
„Errungenschaften des Sozialis-
mus“ ging, lag an den Auftragge-
bern. DaswarenBetriebe,Messe-
gesellschaften, die Deutsche
Werbe- und Anzeigengesell-
schaft, die Gesellschaft für
Deutsch-Sowjetische Freund-
schaft, die Pionierorganisation

D

ausgebern der Zugang zumBras-
saï-Archiv aus ungenannten
Gründen verwehrt blieb.

Unter dem Titel „Flaneur
durch das nächtliche Paris“ ist
das Buch nun auch auf deutsch
intollerAufmachungerschienen
und enthält neben den Fotos aus
den drei Bildbänden (bis auf die
Aufnahmen aus den Opiumhöh-
len, die Brassaï nicht veröffent-
licht sehen wollte) auch bislang
unbekannte Fotos. Die Editions-
geschichte der Herausgeber ist
zwar etwas langatmig geraten,
aber durch das Fotomaterial
wirdmanmehr als entschädigt.

KLAUS BITTERMANN

■ Sylvie Aubenas, Quentin Bajac
(Hg.): „Brassaï. Flaneur durch das

nächtliche Pa-
ris“. Aus dem
Französischen
von M. Wolf.
Schirmer/
Mosel, München
2013, 312 Seiten,
68 Euro

Ausflug der Kindergrippe der LPG Mestlin, 1965 Foto: Martin Schmidt


