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mischalleserlaubtunddiegroße
Leistung eines Antonio Carlos Jo-
bim besteht ja nicht zuletzt da-
rin, das reiche musikalische In-
strumentarium, das ihm sein
Lehrer Hans-Joachim Koellreut-
ter mitgegeben hatte, quasi als
trojanisches Pferd in Popsong-
Formate hineinzuschmuggeln.

Alles anders, als es scheint

Komplett anders als im nördli-
chen Popkontext funktionierte
auchvonAnfangandasCoverde-
sign – das merkt selbst der kos-
mopolitischste Raritätenjäger
spätestens, wenn er versucht,
vom Cover einer brasilianischen
PlatteaufdieMusikzuschließen.
Design isthier einvernachlässig-
terBereich, dermeistensbilligen
und unambitionierten Kräften
als lästige Notwendigkeit über-
lassen wird. Die Zahl der ikoni-
schen Cover ist in der MPB gera-
dezu beschämend klein. Und es
gibt nur einen, die Regel bestäti-
genden, dazu historisch geschei-
terten Versuch, es anders zuma-
chen: das Team Villela/ Pereira.

Viele der wenigen ikonischen
Cover wurden designt vom ehe-
maligen Werbegrafiker Cesar G.
Villela unter Verwendung von
Fotos des Fotografen Francisco
Pereira. Zunächst arbeiteten die
beiden vor allem für die brasilia-
nischeEMI-NiederlasungOdeon,
dann für das Irrsinnsprojekt
Elenco des Musikproduzenten
Aloysio de Oliveira, der quasi ei-
ne Indie-Label-Heimat für seine
Bossa-Freunde und die folgende
Generation zu schaffen versuch-
te und dabeiwirtschaftlich gran-
dios scheiterte.

Auch Villela/ Pereira waren
mit an Bord, als Gestalter fast al-
ler Elenco-Cover und eines grafi-
schenGrundkonzepts,dasvoral-
lem auf der Beschränkung auf
Schwarz-Weiß mit Rot basierte.
Nachahmer oder Folgekonzepte

gab es nicht, entnervt wanderte
Villela in die USA aus und lebt
heute als verarmter Maler wie-
der in Rio. Auch wenn es heute
nicht nur beknacktes, sondern
auchmodernes „Stateof theart“-
Design bei brasilianischen Plat-
tencovern gibt, versteht es sich
als verkaufendes Produktdesign,
nicht etwa als visuelle Entspre-
chung oder verlängerter Arm ei-
nes musikalischen künstleri-
schen Statements. Dementspre-
chend kümmern sich in Brasili-
en die Musiker auch höchst sel-
ten selbst um die Gestaltung ih-
rer Produkte.

Auch hier ein Erklärungsver-
such: Eine Eigentümlichkeit in
der brasilianischenMusik ist das
TabuderHässlichkeit. Esgibtkei-
ne Parallele zur Verzerrung, zum
Überblasen, zur Atonalität in der
MPB, es herrscht das Diktat des
Wohlklangs. Man könnte sagen:
Es gibt keinenmusikalischen Re-
alismus. Selbst die ambitionier-
testen Musiker scheinen banal-
romantischeVerklärungen einer
ganzheitlichen Weltdarstellung
vorzuziehen bzw. die unange-
nehmen Dinge lieber den Tex-
tern zu überlassen. Kräfte, die
das zu ändern versuchten (etwa
die Tropicalisten), stießen auf
Unverständnis und konnten sich
amEndenicht nachhaltig durch-
setzen. Da ist es nachvollziehbar,
dass sich auch ambitioniertere
Designer auf die Position des
Gebrauchsgrafiker zurückzie-
hen.

AlsoObacht beim Lesen brasi-
lianischer Plattencover. Die Din-
ge sind nicht, wie sie scheinen,
der Zeichensatz ist ein anderer –
wie bei derMusik. Und die Erfor-
schung dieses Universums kann
unendlich bereichernd sein.

■ Der Autor leitet die Abteilung für

Musik, Tanz und Theater im Berli-

ner Haus der Kulturen der Welt

Tabu der Hässlichkeit
ZEICHENSÄTZE Die brasilianischeMusik und die Bilder dieser literataz

VON DETLEF DIEDERICHSEN

ls Music Lover muss
man Brasilien unend-
lich dankbar sein: Seit
nun fast hundert Jahren

wächst dort ein komplettes pop-
musikalisches Paralleluniver-
sum, mit ganz anderen Regeln
und Bräuchen als in seinem eu-
ropäisch-nordamerikanischen
Pendant, mit einer eigenen Ge-
schichtsschreibung, eigenen
Narrativen, eigenen Bezügen.

Wieaberkonnte sichdiebrasi-
lianische Musik entwickeln, wie
sie sich entwickelt hat, obwohl
sie doch immer wieder Berüh-
rungen mit der anglo-amerika-
nischen Popwelt hatte – einer-
seits dadurch, dass auch in Brasi-
lien Jazz und Rock gehört wur-
den, gerade auch von den krea-
tivsten Musikern. Andererseits
dadurch, dass die brasilianische
Bossanova einenkaumzuunter-
schätzenden Einfluss auf eben
diese anglo-amerikanische Pop-
welt hatte und die bis dahin gel-
tenden Zeichensätze von Sanft-
heit, Melancholie etc. für immer
veränderte.

Vielleicht lag die Stärke und
Immunität der Musica Popular
Brasileira – MPB – darin, dass
man das „Popular“ eigentlich
auch weglassen konnte, bzw. da-
rin,dasseseben,andersals inder
nördlichen Welt, nicht die Zwei-
teilung in „leicht“ und „ernst“,
„Pop“ und „Klassik“, „oben“ und
„unten“ gibt. Europäisch gepräg-
te Kreise haben zwar immerwie-
der versucht, diese Teilung
durchzusetzen, aber nicht zu-
letzt Komponisten wie Heitor
Villa-Lobos unterliefen diese Be-
mühungen, indem sie sich auf
der Suche nach der „Brasilidade“
eben bei afro-brasilianischer
und indigener Musik umsahen.
Quasi als Ausgleich dazu war in
der MPB harmonisch und rhyth-

A

DassModenichtnurmitMeinungund
Geschmack zu tun hat, sondern mit
unserer Art und Weise, in der Welt zu
sein, das bestätigt Barbara Vinkens

Buch „Angezogen“ (Klett-Cotta Ver-

lag)–eineKulturgeschichtederMode,
die hiermit dringend empfohlen sei,
um das Verbrechen Freizeithose zu
beenden.

Carolin Emcke untersucht in „Weil es

sagbarist“(S.FischerVerlag),wieinLa-
gern und Kriegen traumatisierte Men-
schen Worte suchen. In der Literatur
und in Gerichtsprotokollen stößt Em-
cke auf ein „Erzählen trotz allem“.Denn
worübermannichtsprechenkann,dar-
über kannmannicht schweigen.

ARAM LINTZEL

TimBonyhadybegibt sich inseinemBuch
„Wohllebengasse“ (Zsolnay Verlag) auf
die Spuren seiner österreichischen Fami-
lie, die 1938 mitsamt ihrer Kunstsamm-
lung nach Sydney floh. Es ist eine Hom-
mageanWienunddasberührendePorträt
von jüdischenEmigranten,die ihreemoti-
onale und kulturelle Heimat verloren. Auf
dieser Reise in die Vergangenheit erobert
derAutor dieWürde seiner Familie zurück
undentdeckt seine jüdischenWurzeln.

ALEXANDRA SENFFT

Einen Sommer lang treiben sie be-
schwipst durch Berlin, hin und her
zwischen Straßenstrich und Spiel-
platz.Mit„Tigermilch“(Kiepenheuer

& Witsch) hat Stefanie DeVelasco ei-
nen wunderschönen Debütroman
hingelegt, über das Schwinden der
kindlichen Leichtigkeit zweier Mäd-
chen, die sogern schonFrauenwären.

FATMA AYDEMIR

Sperren Sie die Ohren auf: Vier Wochen
langhatderSchauspielerUlrichNoethen
im NDR-Studio von Hannover einen
Klassiker der Weltliteratur eingelesen.
„Anna Karenina“ von Lew Tolstoi. In
ungekürzter Fassung. 30 CDs mit insge-
samt 2.214 Minuten Laufzeit (Der Audio
Verlag). Kategorie: Hörbuch des Jahres,
Noethens Interpretation wird dereinst
kaumzuübertreffen sein.

ANDREAS FANIZADEH „Das Fünfzig-Jahr-Schwert“ (Klett-

Cotta) vonMark Z. Danielewski. Diese
märchenartige „Gruselgeschichte“
wird gleichmehrfach durchsteppt: von
einerverfremdetarchaisierendenSpra-
che, bei der die Worte wie Zeichnungen
gesetzt sind – und von wunderbar fei-
nen Näharbeiten, die selbst das blutige
Endeabstrakt ausdeuten.

TIM CASPAR BOEHME

Am 13. November feiert Peter Härtling sei-
nen 80. Geburtstag. Sein neues Buch „Tage

mitEcho“ (Kiepenheuer&Witsch)besteht
auszwei thematischverquicktenErzählun-
gen: In der ersten liest ein Schauspieler aus
letztenBüchernverstorbener Schriftsteller
vor; inderzweitenbleibteinHauptwerkdes
romantischenMalers Karl Philipp Fohr auf
tragische Weise unvollendet. Eine elegante
Reflexion über die wechselseitige Durch-
dringungvonKunstundLeben.

CHRISTOPH SCHRÖDER
Romantik, das war in der Postkutschenzeit
Ausdruck unendlicher Sehnsucht, ge-
brochen durch Ironie und tiefere Bedeu-
tung, im nächtlichen Wechselspiel von
Schlaf und Traum. Wer sich der Wandlung
und Aktualität dieses Lebensgefühls in
Zeiten von Burn-out und enttäuschten Le-
bensplänenversichernwill,greifezuUlrike
Kolbs in geschliffener Sprache rasant ge-
schriebenem Roman „Die Schlaflosen“

(WallsteinVerlag).

MICHA BRUMLIK

Diese

müssen
Sie lesen

Bücher
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Es gehthier abernichtnurum
einen religiösenHintergrund im
engeren Sinn, sondern um die
weltsetzende Kraft der Schrift.
Als SimónDavid Lesenbeibringt,
anhand einer Kinderausgabe
von „Don Quichote“, beschwert
sich David: „Ich will keine Buch-
staben lesen. Ich will Geschich-
ten lesen.“UndSimónantwortet:
„Das ist unmöglich. Eine Ge-
schichte ist aus Wörtern ge-
macht, und Wörter sind aus
Buchstaben gemacht.“ Das ist
ebenso sehr konkret auf die Situ-
ation bezogen, wie es sowohl ein
Hinweis auf „AmAnfangwar das
Wort“ istwie auf die Eigengesetz-
lichkeit von Texten: Man muss
schon dem folgen, was tatsäch-
lich in ihnen geschrieben steht.
Von solchen in denAblauf einge-
bundenen tiefen Stellen gibt es
viele. Konfrontiertmitdemstän-
dig kindlichenWarum-

Die schöne Freiheit des Textes in Novilla
WELTLITERATUR Ein literarischer Kontinent ist in Deutschland noch zu entdecken – „Die Kindheit Jesu“, der neue Roman von J. M. Coetzee

„Die Dinge haben
hier nicht ihr wahres
Gewicht“,denktSimón
einmal. Hier, in
Novilla, müssen
Simón und David
sich einleben. Ihre
Außenseiterposition
schildert Coetzee von
innen heraus

VON DIRK KNIPPHALS

s lässt sich nicht behaup-
ten, dass der Schriftsteller
J. M. Coetzee in Deutsch-
land vollkommen unbe-

kannt wäre. Von seinen längst
klassischen Romanen „Warten
auf die Barbaren“ und „Schande“
haben viele Leser wenigstens
schoneinmal gehört.Undals der
1940 in Südafrika geborene No-
belpreisträger von 2003 vor eini-
gen Wochen beim Berliner Lite-
raturfestival auftrat, war der La-
den gerammelt voll; nach der Le-
sung wartete eine gewaltige
Schlange andächtig auf das Sig-
nieren.

Unddennoch:Wennesumdie
HöhenkämmederLiteraturgeht,
bezieht man sich auf Pynchon
oder Franzen, auf David Foster
Wallace oder Roth, nicht aber auf
Coetzee. Was schade ist. Denn
von den Möglichkeiten der Lite-
ratur gibt es bei diesem Autor
nicht nur viel zu lernen; es gibt
siebei ihmzugenießen.DerKon-
tinent Coetzee bleibt hierzulan-
de noch zu entdecken.

Der neue Roman, „Die Kind-
heit Jesu“, dessen englisches Ori-
ginal kürzlich herauskam und
dessen deutsche Übersetzung
durch Reinhild Böhnke am
23. Oktober erscheint, bietet jetzt
eine sehrguteMöglichkeitdafür.
Er ist in einem Stil geschrieben,
der klar ist wie Wasser in einem
schmucklosen, durchsichtigen
Glas. Er enthält all die Schönheit,
die hinter der Sprödigkeit dieses
Autors immer wieder aufblitzt.
Und vor allem enthält es die gro-
ßen Spielräume für Literatur
und für ihren Ernst, die gerade
J. M. Coetzee immer wieder neu
abschreitet.

Es gibt (mindestens) drei inte-
ressante Lesarten dieses Buchs.
Zunächst lässt es sich als Einwan-
derergeschichte lesen,
vielleicht auch als Parabel
überMigrationundgesell-
schaftliche Integration
überhaupt. Wir begegnen
Simón, einem mittelalten
Mann, und David, einem
fünfjährigen Jungen, der
seine Eltern verloren hat.
Das Setting ist zunächst
geheimnisvoll. Wir erfah-

E

Fragen stellenden David muss
Simón im Verlauf des Buchs die
Grundbedingungen des
Menschseins Schritt für Schritt
erklären.

Die dritte Lesart ist dagegen
wiedervollkommenuntranszen-
dent. Nach ihr wäre „Die Kind-
heit Jesu“ das gelungene Alters-
werk eines Schriftstellers, der al-
les erreicht hat, der auch schon
mit vielen literarischenMöglich-
keiten experimentiert hat (zu-
letzt, in „Sommer des Lebens“,
hat er gleich fünf Figuren von
einem toten Schriftsteller und
Nobelpreisträger namens John
Coetzee erzählen lassen) und
nunmitschönerFreiheitundoh-
ne viel Firlefanz Szenen erfindet,
in denen die wirklich wichtigen,
die großen Fragen verhandelt
werden. Nicht nur die von Liebe,
Sex und Tod.

Sondern auch die, was sinnvolle
Arbeit ausmacht. Was Mutter-
schaftundVaterschaft bedeuten.
Was man zum Leben braucht. Es
steckt viel drin in diesem gar
nichtmal so dicken Roman.

Das Faszinierende an „Die
Kindheit Jesu“ ist, dass man alle
diese Lesarten immerparallel im
Kopfhat,währendmandasBuch
liest. Man darf es nicht zu sehr
festlegen. Dannwird beim Lesen
immer wieder belohnt durch oft
nur ganz kurzhingetuschte, aber
ungeheuer eindrucksvolle Sze-
nen. Wie Simón etwa ins Meer
stürzt und dabei beinahe an der
Kaimauer zerquetschtwird,wird
man ebenso im Gedächtnis be-
haltenwie seine irgendwie tragi-
komischen Versuche, in Novilla

MPB-4/ Quarteto Em Cy:
„Flicts“ (Ziraldo/ Sergio Ri-
cardo) (Philips, 1980) Irres
Projekt von Sergio Ricardo:
die Vertonung des avantgar-
distischen Kinderbuchs
„Flicts“ im Samba-Idiom

ren: Sie sindmit einemSchiff an-
gekommen, ihr Gedächtnis wur-
de bei der Überfahrt zwar nicht
wirklich gelöscht, aber doch un-
brauchbar. „Die Vergangenheit
ist so vonWolken des Vergessens
verhangen, dass er nicht mit Si-
cherheit sagen kann, ob seine Er-
innerungen echte Erinnerungen
sind oder bloß Geschichten, die
er erfindet.“

Außerdem hat David seine El-
ternverloren.DerVaterwirdver-
schollen bleiben, Simón nimmt
sich seiner als Pate an. Sie kom-
men in Novilla an, einer Spa-
nisch sprechenden Stadt (die
Sprache lernen sie in einem
Übergangscamp), in der alles
sehr rational, aber auch blutleer
organisiert ist. Es gibt Essen für
alle, aber nur Brot. Es gibt Arbeit,
aber nur Säckeschleppen. Es gibt
Hilfsbereitschaft, aber keine
Freundlichkeit. „Die Dinge ha-
ben hier nicht ihr wahres Ge-
wicht“, denkt Simóneinmal.Hier
müssen Simón und David sich
einleben. Ihre Außenseiterposi-
tion schildert Coetzee von innen
heraus. Simón hat sich außer-
dem vorgenommen, die Mutter
des Jungen zu finden.

Nicht nur aufgrund des Titels
kann man „Die Kindheit Jesu“
aber auch als eine Überschrei-
bung biblischer Motive verste-
hen. Zusammen mit Inés, der
Frau, die Simón schließlich als
Mutter für David findet (ob sie
die leibliche Mutter ist, ist nicht
ausgeschlossen, aber doch un-
wahrscheinlich), bildet das Trio
eineseltsameheiligeFamilie. Zu-
mindest eine „Art von Familie“,
wie es an einer Stelle heißt. Und
auf Wunder wird zumindest an-
gespielt – anhand eines toten
Pferdes etwa auf dasWunder, To-
te wieder zum Leben zu erwe-
cken –, auchwenn sie dann letzt-
lich nicht stattfinden.

Fortsetzung auf Seite 4
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Tom verdient sich sein Geld als
Klavierlehrer. Mit einer seiner
Schülerinnen, der Gattin eines
erfolgreichen Geschäftsmannes,
unterhältereinVerhältnis,daser
sich romantisch zurechtreimt.
Ein anderer Eleve, der verschro-
bene Professor Breitenbach, re-

feriert gerne zwischen zwei
Etüden seine Erkenntnisse
zur Liebesmelancholie. Die
Theorie wird bald Praxis: Bet-
ty,eineGesangsstudentin,die
nebenbei noch den Eltern zu-
liebe Medizinvorlesungen
hört,machtdasTriokomplett
unddie Liebeskrankheit akut.
Es entspinnt sich eine nicht
unproblematische Ménage à
trois, langsamvonZeiner ein-
gefädelt.

Betty zieht in die WG ein,
und sie tut sichmitMarc zum
Paar zusammen. Es sind die
neunziger Jahre, und für die

Mittzwanziger, die noch arglos

durchs Berlin der Nachwende-
zeit gleiten, scheint alles offen.
Die Musik ist jene Sphäre, in der
sichZweifel auflösen lassen. Zwi-
schen Neuer Musik und Jazz be-
wegen sich die drei Talente, sie
spielen zusammen, haben Auf-
tritte, und Monika Zeiner, die
selbst in der Italo-Swing-Band
Marinafon singt, hat einen fei-
nen Sinn für die nuancenreiche
BeschreibungmusikalischerEpi-
phanien. Der Rhythmus des gan-
zen Buches, das auch ein
Künstlerroman ist, folgt musika-
lischen Mustern: Themen wer-
den variiert, Motive in Seiten-
strängen fortgeführt, erweitert,
verlassen, später erneut aufge-
griffen, über der Grundmelodie
von Liebe und Tod, Verbunden-
heit und Verrat wird immer wie-
der improvisiert.

Unvermeidlich ist, was
schließlich passiert: Tom ver-
liebt sich in Betty. Am Ufer des
Comer Sees, ins Nachtblau und

die Sterne bli-

Improvisationen über Liebe und Tod
MENSCHENHERZEN Wir sehen Symbole, wo Willkür und kosmischer Zufall herrschen:
Monika Zeiners Debütroman „Die Ordnung der Sterne über Como“ ist eine schöne Entdeckung

Der Liebende kann
das Geliebte nicht
besitzen, er substitu-
iert es als Gedanken-
bild in seiner Fantasie

VON ULRICH RÜDENAUER

erschlungen sind die
Wege des Lebens und
der Liebe, windungs-
reich und voller Gabe-

lungen. Hat man schließlich
holprig eine gewisse Strecke hin-
ter sich gebracht, mag man sich
zumTrost einbilden, dass viel-
leicht doch ein höheres
Schicksal den inneren Kom-
pass nordet und ein undurch-
schaubarer Ordnungswille
das Chaos im Zaum hält. Ein
Blick in die Sterne, die millio-
nenfach verstreut am Him-
melsdach kleben, entlarvt un-
sere Sehnsucht nach Halt und
Struktur. Wir sehen Symbole
und Bilder, wo Willkür und
kosmischer Zufall herrschen.
Zumal wenn die Liebe sich ins
Menschenherz einnistet,
wünscht man sich ein wenig
Vorsehung. Und wird doch
fortgerissen in einem Strudel
aus unerklärlichen und un-
zähmbaren Gefühlen.

Monika Zeiner erzählt in ih-
rem Debüt „Die Ordnung der
Sterne über Como“ von solchen
emotionalen Turbulenzen und
von einem Wendepunkt im
Leben, vom Davor und Danach.
Und sie erzählt auf originelle,
bilderreiche und unterhaltsa-
meWeisevondenwirklichrele-
vanten Themen der Literatur:
„Liebe und Tod sind da, das ist
alles, was man dazu sagen
kann“, zitiert sie Roland
Barthes. Der Satz ist als Motto
einem Roman vorangestellt,
der eine Überraschung ist.
Bereits im Frühjahr erschie-
nen und von der Kritik eher
übersehen, bis die Jury des
Deutschen Buchpreises sich
seiner annahm. Das ist
nicht nur ein Glück für die
Autorin, sondern auch für
die Leser, die ihn nun doch
entdecken, die Tom, Betty
undMarc durch ihre Lehr-
und Wanderjahre folgen
können.

Tom und Marc sind
engste Freunde, Vertrau-
te und Weggefährten; sie
studieren Musik in Ber-
lin, erträumen sich eine
spielerische Zukunft,
kompromisslosundun-
korrumpiert vom Kom-
merz. Ein in Maßen bo-
hemistisches Leben.

V

Frauen zum Sex zu überreden
(wie Don Quichote, mit dem der
moderne Roman bekanntlich
anfing, hat er etwas von einem
Ritter in trauriger Gestalt).

Spätestens im letzten Drittel
wird der Roman dann sogar zum
Pageturner. David erweist sich
als schwer integrierbarer Schü-
ler, er soll in ein Internat. Inés
und Simón fliehenmit ihm in ei-
nem Auto in eine unbekannte
Zukunft. Und Coetzee kriegt es
hin, dass man fast wie in einem
normalen Thriller unbedingt
wissenwill,wasweitergeschieht.

Innerhalb von Coetzees Werk
ist die Erzählerinstanz interes-
sant. Das Spiel mit verschiede-
nen Erzählebenen hat Coetzee
hierwieder zugunsten einer per-
sonalen Erzählerperspektive
und der dringlichen Präsenz, das
er sogutbeherrscht, aufgegeben.
Aber es ist auchnicht diese uner-
bittlich Gerichtstag haltende Er-
zählerstimme wie in „Schande“,
bei der man dachte: Gnade wird
die Hauptfigur erst dann erhal-
ten, wenn sie jede nur denkbare
schlimme Wendung erlebt hat
(worin natürlich auch die Reali-
tät Südafrikas eingeflossen ist).
Es ist zum Teil der neutrale Er-
zähler aus den autobiografi-
schen Büchern, etwa so wie in
„Die jungen Jahre“. Manchmal
meintman auch ein Augenzwin-
kern zu verspüren. Dass Coetzee
lustig ist, ist vielleicht sowieso
auch noch genauso zu entde-
cken, wie es auch bei Kafka lange
Zeit erst noch zu entdecken war.

Gerade inderdeutschsprachi-
gen Literaturszenewäre es schon
gut, Coetzee als Bezugspunkt
mehr in den Mittelpunkt zu rü-
cken. Es wäre fruchtbarer, als
zum Beispiel dem Hyperrealis-
mus eines David Foster Wallace
nachzulaufen. Es gibt in
Deutschland keine ähnliche Au-
torenfigur, die das Auf-der-Welt-
Sein aus so einer großen Entfer-
nungwie J.M. Coetzee durchden-
kenkann. BothoStraußetwaver-
handelt die Zumutungen der In-
tegration immer gleich auf der
Vorwurfsebene, mit einer Ver-
dummungstheorie im Hinter-
kopf. J. M. Coetzee dagegen ist,
glaube ich, hinter all seiner Dis-
tanz und all seinen Masken
schlicht viel zuneugierig, umge-
genwartsfeindlich zu sein. Die-
ses Buch wächst in einem, je
mehrman darüber nachdenkt.

■ J. M. Coetzee:
„Die Kindheit

Jesu“. Aus dem

Englischen von

Reinhild Böhnke.

Fischer, Frankfurt

a. M. 2013, 352

Seiten, 21,99 Eu-

ro. Ab 23. 10.

ckend, kommen sich die beiden
äußerst nah. Am nächsten Tag
wird nichts mehr so sein, wie es
war, und was fortan sein wird,
hat seine Ursache in diesemma-
gischen Augenblick – auch der
Tod von Marc. Alles verändert
sich. Betty wendet sich von der
Musik ab und ganz der Medizin
zu, sie ziehtnachNeapelundhei-
ratet. Tom taumelt wie ein Verlo-
rener durch sein Leben, sich Lei-
denschaften und Illusionen ver-
sagend. Auch er heiratet, und die
Ehe scheitert. Viele Jahre später
erst kommt es bei einer Tournee
durch Italien – das ist die Gegen-
wartsebene des Romans – zum
Wiedersehen der beiden und zu
einerBegegnungmitderVergan-
genheit.

Professor Breitenbach schlüs-
selt einmal das Paradox der ro-
mantischen Liebe auf und zeich-
net zugleich, ohne es zu ahnen,
ein Porträt des schwermütigen
Tom: „Der LiebendekanndasGe-
liebte nicht besitzen, und er sub-

stituiert es als Gedanken-
bild in seiner Phantasie.
SowohlderTrauerndeals
auch der Melancholiker
als auch der Liebende, se-
hen Sie, richten sich dau-
erhaft, lassen Sie es mich
so formulieren, in der gu-
ten Stube der Erinnerung
ein. Und diese gute Stube
der Erinnerung bewahrt
uns vor derWelt!“DieseGe-
danken könnten aus Moni-
ka Zeiners Doktorarbeit
über die Liebesmelancholie
im Mittelalter stammen. Sie
liefern die Folie des Buches.
WiedieAutorinaber ihrewis-
senschaftlichen Reflexionen
sinnlich, variationsreich, zu-
weilen auch heiter in eine Er-
zählungverwandeltund indie
Gegenwart übersetzt hat, ist
beachtlich. Wie sie ihren
schwer an seinen Fantasien
tragenden Tom als verzweifel-
ten, fast resignierten und doch
träumenden Helden durch die
600 Seiten ihres Romans ge-
leitet, ist von großer Empathie
und erzählerischem Gespür.
Nach diesem vielversprechen-
denDebütdarfmansichaufwei-

tere Werke der
Autorin freuen.

■ Monika Zeiner:
„Die Ordnung

der Sterne über

Como“. Blumen-

bar Verlag, Berlin

2013, 608 Sei-

ten, 19,99 Euro

Jacob e seu Bandolim,
„Assanhado“ (RCA Camden, 1966): einer der großen
Choro-Architekten. In seinem Sound dominieren statt der Bläser
das Bandolim (eine Art Mandoline), das Cavaquinho und die siebensaitige Gitarre

Fortsetzung von Seite 3
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Nichtsnutzige kleine Nihilisten

ANZEIGE

Bei Scott liegt das al-
legorische Prinzip in einer als
Kettenbrief weitergereichten
Zeitung verborgen. Die Person,
die die Zeitung hat, porträtiert
darin eine andere Person, die
dann als nächste die Zeitung er-
hält und die Idee fortsetzen
muss. Ein subjektiv-objektives
System ohne festgelegte Rich-
tung. Der durch die Willkür des
Individuums herbeigeführte Zu-
fall ist Motor und Triebkraft ei-
ner Geschichte, die bei aller
Skepsis nie abgeschlossen sein
wird, also beeinflussbar ist. Die
menschliche Form des Ketten-
briefs in Scotts Roman heißt Do-
nato und wird als Kleinkind am
Strand von Garopaba weiterge-
reicht, um ein anfänglich fast
noch kolonial anmutendes Be-
ziehungssetting gegen Ende der
Erzählung postkolonial heraus-
zufordern.

Das im Süden Brasiliens am
Atlantik gelegene Fischerstädt-
chen Garopaba spielt auch die
Hauptrolle in dem bemerkens-
werten Roman „Flut“. Der 1979

GAROPABA Mythen
und Aussteiger
in der neueren
brasilianischen
Literatur: Daniel
Galeras „Flut“
und Paulo Scotts
„Unwirkliche
Bewohner“

Scotts Roman ist
als eine Reise in eine
noch utopische
Zukunft zu verstehen,
Galera verankert
den zu erforschenden
Mythos hingegen in
der Vergangenheit

VON ANDREAS FANIZADEH

aulo ist Anfang 20 und
schlittert gerade in eine
tiefe Existenzkrise. Er ent-
stammt einem mittel-

ständischen Haushalt in Porto
Alegre, wohnt noch bei den El-
tern. Die südbrasilianische Pro-
vinzmetropole ist eine Hoch-
burg des PT (Partido dos Traba-
lhadores), der in den 1980er Jah-
ren, indenenPauloScottsRoman
„Unwirkliche Bewohner“ ein-
setzt, noch ein gutes Stück vom
Präsidentenamtentfernt ist. Pau-
lo hat gerade den Basiskomitees
der PT in Porto Alegre den Rü-
cken gekehrt – „Ich schämemich
dafür, wir wir uns entwickelt ha-
ben“ –, seine juristische Ausbil-
dung abgebrochen und an der
Bundesstraße 116 die 14-jährige
Indigena Maína kennengelernt.
SeineMutter schimpft ihn einen
„nichtsnutzigen kleinen Nihilis-
ten“.

„Paulo verliert nicht gern die
Kontrolle“, charakterisiert Scott
seine jugendliche Hauptfigur.
Doch er wird sie verlieren, ohne
dabei zur Gänze unterzugehen.
Paulo will die illegitime Bezie-
hung zu Maína leben. Er holt sie
zwischendurch zu sich in die
Stadt, zieht dann in einem naiv
anmutendenVersuch zu ihr. Bei-
des bleibt schwierig. Mithilfe ei-
nes Freundes errichtet er eine
Hütte inder Indianersiedlungan
der Bundesstraße 116. Er will et-
was tun, hier am Rande der bra-
silianischen Rassen-und Klas-
sengesellschaft, und mit dieser
Guaraní sprechenden, geheim-
nisvollen jungen Frau, die Scott
auf gewisse Weise reflektierter
und entschlossener darstellt als
den großstädtischen Paulo, zu-
sammen sein.

Doch dann rollt ein Ball auf
die Bundesstraße 116, zwei Poli-
zisten mit Ray-Ban-Sonnenbril-
len steigen aus ihrem Auto – „sie
könnten kaum klischeehafter
wirken“ –, unddasvorgezeichne-
te Unheil nimmt seinen Lauf.

P
geborene Daniel Ga-
lera hat ihn verfasst,
und er ist ebenfalls
vorzüglich ge-
schrieben (Überset-
zung: Nicolai von
Schweder-Schrei-
ner). Ist Scotts Ro-
man als eine Reise
in eine nahende,
aber noch utopi-
sche Zukunft zu
verstehen, so ver-
ankert der eine
Generation jün-
gere Galera den
zu erforschen-
den Mythos in
der Vergangen-

heit. Die große Politik ist
dabei völlig abwesend. Erforscht
wird der Mikrokosmos einer
konservativ-dörflichen Gemein-
de.

Galera hat sich einen Helden
von 33-Jahren geschaffen, kein
Intellektueller, ein Triathlet, der
als Lauf- und Schwimmlehrer
seinGeld verdient. In der drama-
tischen Eingangsszene von
„Flut“ hat der Vater den Erzähler
einbestellt. Eine Pistole liegt auf
demTisch.DieFamiliedesErzäh-
lers liegt inTrümmern,Elternge-
schieden, der Bruder ist mit sei-
ner Ex verheiratet. Der Vater er-
öffnet dem Sohn wider dessen
Willen, dass er sich erschießen
würde (er ist todkrank, will nicht
mehr), dass der Sohn sichumdie
Hündin Beta kümmern müsse
(er solle sie einschläfern lassen)
und dass sein Großvater, der
Gaucho–„erhattedieKraft eines
Pferdes“ – Ende der 1960er Jahre
ermordet worden sei. In Garopa-
ba, bei einem Dorffest: „Als das
Fest richtig in Gang ist, geht
plötzlichdas Licht aus.Undals es
eine Minute später wieder an-

geht, liegt mitten im Saal der
Gaucho mit zig Stichwunden in
einer Blutlache. Alle haben ihn
getötet, oder anders gesagt nie-
mand. Die Stadt hat ihn getötet.“
So hat es der ermittelnde Kom-
missar damals gesagt. Nur, es
gab nie eine Leiche.

Der Vater wird sich erschie-
ßen, der Erzähler in Galeras Ro-
man die Hündin Beta nicht ein-
schläfern, sondern mit nach
Garopaba nehmen, um dort die
Spur des familiärenMythos wie-
der aufzunehmen. Was war da-
mals wirklich geschehen? Doch
in Garopaba stößt er auf eine
Mauer des Schweigens. Der Er-
zähler ist zwar offenkundig
freundlicher geraten als sein
mysteriöser Großvater, doch er
hat dessen Sportlichkeit, Stur-
heit und Aussehen geerbt.

Invielem–derKörperlichkeit,
den nihilistischen Zügen – glei-
chen sich die Figuren aus Scotts
und Galeras Romanen. Nur ist
die Konfrontation mit dem Au-
ßen bei Galera deutlich härter
ausgefallen,daskonservativeGe-
genüber greifbarer wie auch am
Ende die verstockte und uner-
reichbare Gestalt aus dem Wald.
Es ist bei „Flut“ ein Ringen mit
sich selbst, mit einem etwas arg
bizarren, doch nicht fatalisti-
schen Ende. Die Geschichte wie-
derholt sich nicht.

■ Daniel Galera: „Flut“. Suhrkamp

Verlag, Berlin

2013. 425 Sei-

ten, 22,95 Euro

■ Paulo Scott:
„Unwirkliche

Bewohner“. Wa-

genbach Verlag,

Berlin 2013.

256 Seiten,

19,90 Euro

Angela Roro, „Simples carinho“ (Polydor, 1982):
Mit ätherischen Synthesizer- und Jazz-Klängen schuf der
Keyboarder und Arrangeur Antonio Adolfo genau die
passende Soundumgebung für ihre raue, tiefe Stimme.
Fantastisches, innovatives Schlagzeugspiel des jungen
Wunderdrummers Teo Lima

Aber nicht so, wie man nun
vielleicht denkenmag. Dafür hat
der 1966geboreneScott seine Er-
zählung viel zu geschickt ange-
legt,einewahnsinnigguteSquat-
ter-Episode in London eingebaut
– „Trainspotting“ auf brasilia-
nisch? –, in deren Mittelpunkt
neben anderenMigranten Rener
aus Paris steht, „diese hochge-
wachsene Schwarze“, die sich vor
der Action mittels Eigenblutdo-
ping (Spritze in die Pobacke) in
Schwung bringt. „Unwirkliche
Bewohner“ ist sprachlich präg-
nant (insDeutscheübersetzt von
Marianne Gareis) universell und
auf mehreren Ebenen kompo-
niert. Die Unbedingtheit der
Charaktere wirkt dabei verstö-
rend. Sie sind bereit, alles hier
und jetzt füreinander zu geben,
suchen die zumindest temporä-
re existenzialistische Zuspit-
zung, mit unterschiedlichen Fol-
genfürdieBeteiligteninLondon,
Porto Alegre oder eben an der
Bundesstraße 116.
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„Heilung bedeutet Schmerz und Arbeit“

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

........................................................................................................................................................................................................
Gunther Geltinger

lenlandschaft und spricht ihren
Protagonisten direkt mit „Du“
an. Das Moor als Panoptikum
spricht zwar von Dion und sei-
nen Gefühlen, aber es ist zu-
gleich sehr vielmehr als der Jun-
ge. Sein „Du“ bezieht auch den
Lesermitein.Egal,wohinsichdie
Erzählung bewegt, man ent-
kommtder Perspektive desMoo-
res nicht.
Ging es auch darum, einenAus-

weg aus der Perspektive des So-

zialdramas zu finden, die sich

bei solchen Stoffen aufdrängt?

Ja, die Beziehung zwischen Dion
undseinerMutterkönnteeigent-
lich eine totale RTL-Geschichte
sein, eine Geschichte, die das
Zeug zum Skandal hat. Marga ist
Prostituierte,dannauchnochdie
Tabletten und der Alkohol … Ich
decke das ganze Feld ab!
„Moor“ berührt so, weil es dem

bewegten Innenleben von Dion

eine Stimme gibt. Eine Stimme

für einen Jungen, der auf seine

Muttermeistens nur sprachlos,

stotternd reagieren kann.

Das Moor ist natürlich auch
ein identitätsstiftender Raum.
Dort finden Dions Prägungen
statt, seine Pubertät, dort lebt
er seine Sehnsüchte aus. Das
Moor hat eigentlich nur eine
Sprache, weil Dion keine hat.
Als Stotterer kann er nicht
über die sprachliche Kraft der
Identitätsbildung verfügen. Er
kannSprachenicht als einMit-
tel benutzen, um sich zu be-
hauptenundabzugrenzen,das
funktioniert bei ihm nicht.
Und seine Mutter braucht es
sogar, dass er stottert. Das
Moorals Erzähler gibtDiondie
Sprache, die er sprechen könnte,
wenn er nicht stotternwürde. Ei-
ne Sehnsuchtssprache.

Wir bleiben an einer rissigen
Museumswand stehen. Kahle
Ziegel umgeben die Fragmente
eines Freskos und den vorsichtig
restaurierten Stuck, eine spät-
klassizistische Stüler-Säule trägt
diemoderneBetondecke. Ein ver-
letztes Gebäude-Ich, zärtlich wie-

der zusammengesetzt. Auch das
Moor in Geltingers Roman ist so
ein versehrtes Ich, das auf diese
unvollständige Weise Zeit ver-
daut. Fantasien werden so er-
zählt, als seien sie Wirklichkeit,
Erinnerungen können wahr sein
oder auch nicht, es gibt immer
mehrere Fährten. Den traumati-
siertenMenschen, vondenenhier
erzählt wird, kann man nie voll-
ends Glauben schenken. Sie wis-
sen selbst nicht genau, was ihnen
zugestoßen ist.Geltinger evoziert
dieRisseundNarben innererVer-
letzungen so genau, dass man
sich irgendwann fragt, woher er
sie so gut kennt. Der Autor guckt
ein bisschen skeptisch, aber auch
amüsiert. Offensichtlich sei diese
Geschichte nicht seine! Aber als
Kind habe auch er gestottert, bie-
tet er an. Ohne diesen Umstand
wäre er wohl nicht Schriftsteller
geworden. Wie für Dion hatten
Buchstaben eine emotionale
Physiognomie für ihn, erschie-
nen ihm als kleine mythische
Monster. Und er sei ziemlich the-
rapieerfahren, sagt er.
Ichhabemirverschiedene thera-
peutische Konstellationen ange-
schaut, auch um bestimmte Sys-
teme zu verstehen. Ein Künstler,
der durch eine gewisse psychia-
trische Schule geht, kann daraus
großen Gewinn ziehen. Aber ich
habe daraus nicht unbedingt die
Einsicht gezogen, dass ich in der
Gesellschaft als dieser geformte
Teil zu funktionieren imstande

TRAUMA Der Roman
„Moor“ erzählt von
schlimmer Kindheit
und verwundeter
Sprache: ein Treffen
mit dem Autor
Gunther Geltinger

VON DANIEL SCHREIBER

o trifft man sich,
wenn man über das
Erzählen von einem
Trauma sprechen

möchte? Gibt es überhaupt einen
gutenOrt dafür? Gunther Geltin-
ger erklärt sich zu einem Besuch
im Neuen Museum in Berlin be-
reit. DerKölner Schriftsteller, des-
sen sprachmächtiger Debütro-
man „Mensch Engel“ vor fünf
Jahren die deutsche Literatursze-
ne aufmerksam machte, ist mit
„Moor“ zurück. Darin geht es um
den stotternden Jungen Dion
Katthusen, der in der norddeut-
schen Provinz allein mit seiner
psychisch instabilen Mutter
aufwächst. Geltinger entfaltet
dieses Szenario vonMissbrauch
und Liebe so eindringlich, dass
man dieses Buch lange nicht
vergisst. Ein Roman, dessen er-
zählerische Schichten, dessen
emotionale Sedimente und
schmerzliche Einschusslöcher
dem Museumsgebäude von
David Chipperfield nicht un-
ähnlich sind.
taz: Herr Geltinger, Ihr Ro-

man überrascht mit einem

Kunstgriff. Sie lasseneineLand-

schaft erzählen, das Moor. War-

um?

Gunther Geltinger: Für mich
wird eine Geschichte erst rele-
vant, wenn ich weiß, wie ich sie
erzählen kann. Nach der Erzähl-
haltung in „Moor“ hab ich lange
gesucht. Ichwusste, dass ich eine
grenzüberschreitende Liebesge-
schichte zwischen Mutter und
Sohn erzählen wollte, und ich
hatteangefangen, sie erst einmal
klassisch zu erzählen. Aber es
wurdemir irgendwannklar, dass
dasnicht ging,wenn ich siewert-
frei erzählen wollte.
Sie wollten kein psychologi-

sches Kammerspiel schreiben?

Ich wollte zwar psychologische
Deutungsräume lassen, aber die
Beziehung zwischen Dion und
Marga moralfrei erzählen. An
der Idee des Moor-Erzählers hat
mich die Umkehrung der Idee
der Seelenlandschaft interes-
siert. Normalerweise ist die
Landschaft Abbild des versehr-
ten Innenlebens eines Protago-
nisten. Hier aber erzählt die See-

W

bin. Im
Schreiben
kann ich
mir diese
Widerstän-
digkeit er-
halten.
Schreiben ist
immer auch
ein Angriff
auf den Impe-
rativ, zu funk-
tionieren.
Aber ist

Schreiben

heute nicht

auch mit der

kulturellen

Fantasie des

Ankommens

verbunden, da-

mit, auf Oprah

Winfreys Couch

zu landen?Auch

der ältere Dion

schreibt in ih-

rem Roman ein

Buch. Warum?

Im Grundemacht
Dion genau das,
was jemand wie
Natascha Kam-
pusch gemacht
hat. Er schreibt ein
Buch, findet im
Schreiben eine
Sprache und ver-
schafft sich Gehör.
Damit versucht er
letztlich, sich mit
seinem Trauma, mit
seiner Kindheit und
all ihren Verwun-
dungen in dieser Ge-
sellschaft einen Platz

zu schaffen. Man könnte auch
sagen: Die Gesellschaft ver-
langt von ihm, dass er dieses
Buch schreibt und seine trau-
matische Vergangenheit be-
wältigt, damit er diesen Platz
bekommt.
Trotzdem gibt es kein Happy

End.

Ja, das wäre aber dann auch ei-
ne Erlösungsgeschichte gewe-
sen. In irgendeinerWeisehätte
es dann eine Therapie gege-
ben, eine Selbsttherapie. Was
ich nicht erzählen wollte, war

eine Geschichte der Trauma-Be-
wältigung, und dann noch den
Klassiker: Versehrter Autor heilt
sich selbst durchs Schreiben.Der
Roman ist ein literarisches Spiel
mit kulturellen Trauma-Bildern.
Das Leben ist komplizierter.Mar-
ga zumBeispiel ist in der Psychi-
atrie, in die sie irgendwann
kommt, ganz glücklich. Sie be-
kommt ihre Diagnosen gestellt
und irgendwannwird sie als aus-
therapiert entlassen. Aber natür-
lich ist sie nicht austherapiert,
sondern macht weiter die glei-
chen Fehler.
Glauben Sie nicht, dass man

auch nach traumatischen Er-

fahrungen ein befreites und er-

fülltes Leben leben kann?

Ichdenke,dassmanauchmitsei-
nen Traumata gut leben kann,
wenn man schafft, sich das rich-
tige Umfeld zu formen. Ich finde
auch gar nicht, dass das eine pes-
simistische Sicht der Dinge ist,
sondern nur eine ernüchterte. In
„Moor“ wird der Gott der indivi-
duellen Freiheit durch den pan-
theistischen ersetzt, die Natur,
ein unvergängliches System der
Erneuerungen. Hoffnung ist im-
mer auch eine Definitionsfrage:
Ist Hoffnung auf das Jenseits ge-
richtet, auf das Diesseits, auf den
Moment? Ist Hoffnung vielleicht
überhaupt der Ausweg aus dem
Trauma?Hoffnung imSinne, das
Trauma so zu akzeptieren, dass
es immer die Möglichkeit zur
Veränderung gibt?

Glück ist es also, es zu schaffen,

mit seinen Verwundungen zu

leben?

Ja, ich glaube schon. Was heute
immer mehr vermischt wird, ist
HeilungundWellness.DiePsych-
iatrie steht immer mehr unter
der Anforderung, dass hinten
raus ein gutes Gefühl kommen
muss. So ist es aber nicht. Hei-
lung heißt nicht gutes Gefühl.
Heilung heißt Auseinanderset-
zung, heißt Schmerz, heißt, sich
dem Leben zu stellen und nicht:
Du verlässt das Yoga-Studio und
fühlst dich gut oder du gehst aus
der Therapie raus und umarmst
die Welt. Das ist ein Traum, der
scheitern muss. Und das macht
unglücklich.

Einige der besser erhaltenen
Wandmalereien in der Nähe der
Nofretete und des Knaben von
Xanthen bebildern klassische
Ovid’scheMythen, SagenderVer-
wandlung, in denen misshan-
delt, gestorben und getrauert
wird, als sei das die normalste Sa-
che der Welt. Trauma war schon
immer der bevorzugte Stoff der
Literatur. Seit ihren Anfängen
war es eine ihrerwichtigstenAuf-
gaben, tragische Ereignisse zu
verarbeiten, oft stellvertretend
für den Leser, scheint es. Geltin-
gerhat „Moor“ einKapitel voran-
gestellt, das stark nach Ovid
klingt, ein Märchen von einer Li-
belle und einem Rochen – nur ei-
ne Masche des fein gespannten
Netzes aus literarischen und fil-
mischen Verweisen dieses beein-
druckenden Romans.
Waren Menschen früher ein-

fachbesserdarin,vontraumati-

schen Erlebnissen zu erzählen?

Die Geschichten sind die glei-
chen,glaube ich,dieGeschichten
werden sowieso immer die glei-
chen sein. Und da kämen wir
noch einmal zum Ausgangs-
punkt unseres Gesprächs zu-
rück, denn mich interessiert
nicht die Geschichte, sondern
der Erzählansatz. Der Erzählan-
satz macht die RTL-Geschichte
zur RTL-Geschichte und die
„Orestie“ zur „Orestie“. Wenn wir
die erzählerische Essenz der Tra-
gödie auf ihren Schauwert redu-
zieren, auf ihre didaktische Ef-
fektivität, geht viel Potenzial ver-
loren. Der heutige Anspruch,
dass man sich unbedingt heilen
muss, um in dieser Welt anzu-
kommen, macht das Traumati-
sche nicht unbedingt erzählens-
werter. Wenn man das Trauma
vom Poetischen und Magischen
trennt, wird es nur noch beängs-
tigender. Da geht es auch um ei-
ne Frage von Trost. Vor allem in
einer Gesellschaft, die nur aufs
Funktionieren aus ist, kann uns
die Literatur Angst vor den Din-
gen nehmen, die unüberwind-
bar scheinen.

■ Gunther Geltin-
ger wurde 1974
in Erlenbach
am Main gebo-
ren und lebt in
Köln.Erstudierte
Drehbuch und
Dramaturgie in
Wien.SeinDebütroman„MenschEn-
gel“ erschien 2008 beim Verlag
Schöffling&Co.ImJahr2011nahmer

andemWettlesen
um den Bach-
mannpreis in Kla-
genfurt teil.
■ Der Roman
„Moor“ ist bei
Suhrkamp er-
schienen. Er hat
441 Seiten und
kostet 22,95 Euro

Foto: Jürgen Bauer

Dominguinhos, „Simplicidade“ (RCA, 1982): Mit dem Jazzgitarristen Heral-
do do Monte als Bandleader lotete der im Juli verstorbene Forró-Akkordeo-

nist auf etlichen Alben die Grenzen seines Genres aus
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ist, nennt sich „Katrina“. 2005
richtetederHurrikandasgesam-
te Gebiet um die Golfküste zu-
grunde. Auch Autorin Jesmyn
Wardhielt sich in jenemSeptem-
ber dort auf.

Die mangelnde Hilfeleistung
für mittellose Katastrophen-
opfer, bei denen es sich größten-
teils um Afroamerikaner han-
delte, entzündete eine neue De-
batte über Rassen- und Klassen-
trennung in den damals von
George W. Bush regierten Verei-
nigten Staaten. Wards Roman je-
doch handelt von den je in ein
Kapitel gefassten zwölf Tagen
vor dem Hurrikan, dem Elend
und der Armut, die die Bewoh-
ner schon vor „Katrina“ heim-
suchten.

Im schwarzen Herzen von
Mississippi, einem fiktiven Ort
namens Bois Sauvage, siedelt
Ward das Zuhause ihrer Protago-

nistin zwischen Autowracks und
Hühnerstall an. Es ist heiß, es
riecht nach Staub, immerwieder
fließt Blut. Der Pitbull namens
China, der am Anfang des Ro-
mans Babys gebärt, ist das einzi-
ge weibliche Wesen in Eschs un-
mittelbarerUmgebungundwird
zur Identifikationsfigur. Dabei
ist Esch ganz anders als eine
Kampfhündin: Bemüht, mög-
lichst nicht aufzufallen, spricht
sie nur, wenn sie etwas gefragt
wird, und behält all ihre Sorgen
wie das Geheimnis in ihrem
Bauch für sich. Das Einzige, was
Esch je leicht gefallen ist, erzählt
sie, war Sex. „Eswar einfacher, es
hinzunehmen, als ihn zu bitten,
aufzuhören.“ Dass esmit Manny
aber alles andere als einfach ist,
dafür legtWard ihrer Protagonis-
tin die feinsten Metaphern in
den Mund: „Er bringt mein Herz
auch so zumHüpfen, will ich sa-
gen und auf das Eichhörnchen
zeigen, das unter rhythmischen
roten Spritzern stirbt.“

Die physische Abwesenheit
der toten Mutter verhindert
nicht, dass sie allgegenwärtig in
denGesprächenderGeschwister
ist und als Erinnerung an eine

Im schwarzen Herzen von Mississippi
FRAUENLEBEN Die Heimsuchung kam lange vor demHurrikan „Katrina“: „Vor dem Sturm“ von JesmynWard

chmerz ist da, um ertra-
gen zu werden. Das ist die
Lehre, die die 15-jährige
Esch aus ihrer obsessiven

Lektüre der griechischen My-
then zieht. Und sie zieht sie auch
aus ihrem eigenen Leben. Denn
Esch ist schwanger, arm und
schwer unglücklich. Die Mutter
ist tot und der Vater ständig be-
soffen. Manny, ihr Geliebter,
schaut ihr beim Sex nicht in die
Augen und küsst sie nicht. Wenn
andere dabei sind, ignoriert er
Esch und verleugnet sie. Die Lie-
be zu ihrenBrüdern ist das Einzi-
ge, was EschHalt gibt. Immerhin
kümmern sie sich um sie und
führen sie aus zu Hundekämp-
fen und Basketballspielen.

Den Roman „Vor dem Sturm“
zeichnet eine archetypische Er-
zählweiseaus.DieUS-amerikani-
sche Autorin Jesmyn Ward setzt
das Schicksal von Esch in einen
universalen, seit der Antike ge-
läufigen Kontext der verratenen
Frau in einer männlich domi-
niertenWelt.Aberauchseinehis-
torischeDimensiongibtdemRo-
man eine besondere Bedeutung.
Denn der bevorstehende Sturm,
von dem imRomantitel die Rede

S
glücklichere, wohlhabendere
Zeit herhält. Auch die weißen
Leute sind außer Reichweite,
spielen aber kaum eine Rolle im
Leben der Familie. Das schaltet
den Rassismus natürlich nicht
aus. Im Gegenteil, diese Kluft
zwischen den gesellschaftlichen
Gruppen betont geradezu das
tiefsitzende Problemder ehema-
ligen Südstaaten.

All diese Umstände schildert
Jesmyn Ward weitgehend ohne
Pathos. Sie verlässt die Perspekti-
ve und den ganz selbstverständ-
lichen Alltag von Esch nicht. Au-
ßerdemVater, der bis zuletztwie
ein Spinner erscheint, nimmt
ohnehin keiner die Hurrikan-
Warnungenernst. Undals „Katri-
na“ schließlich kommt, geht es ja
auch wieder nur ums Ertragen.

FATMA AYDEMIR

■ Jesmyn Ward:
„Vor dem

Sturm“. Aus dem

Englischen von

Ulrike Becker.

Antje Kunstmann

Verlag, München

2013, 318 Seiten,

21,95 Euro

fünf Stunden etwas getan zu
haben, was Sie nicht hätten tun
sollen.“

Einiges spricht dafür, dass Vi-
viane ihren Psychoanalytiker er-
stochen hat. Mit einem Messer
der Marke Henckels Zwilling, Se-
rieTwinPerfection, einemHoch-
zeitsgeschenk. Wie sie das acht-
teilige Messer-Set aus der ehe-
maligen gemeinsamen Woh-
nung mitgenommen hat, wird
beschrieben wie in einem Psy-
chogramm, das versucht, die In-
nensicht der Täterin nachzuvoll-
ziehen: „Es gibt beim bestenWil-
len keinen Grund, warum dieser
Mann, der Sie so schlecht geliebt
hat, den Sie so heftig begehrt ha-
benundderSiederartenttäuscht

hat, das achtteilige Küchenmes-
ser-Set behalten sollte, das Ihre
Mutter Ihnen zu dieser Gelegen-
heit geschenkt hat.“

WährendVivianeversucht, ih-
re partiell ausgelöschte Erinne-
rung an den Abend des 16. No-
vember zu rekonstruieren, ver-
sucht auch die Polizei, den Mord
aufzudecken. Eine Jagd beginnt,
dieauchdieschwangereGeliebte
desPsychoanalytikers, seineWit-
we und deren Langzeitgeliebten
umfasst. Während sich der Kreis
der Verdächtigen beständig aus-
weitet, verhält sich Viviane im-
mer unberechenbarer: Sie lauert

der Schwangeren auf, unterhält
sich mit ihrer toten Mutter, lässt
ihr Kind allein im Hotelzimmer
zurück, verabreicht ihm Beruhi-
gungsmittel. Wahn, postnatale
Depressionodereinfachdieganz
normale Krise?

Die Erzählperspektive fängt
nun an, beständig zu kippeln.
Vom unpersönlichen „man“ ins
„ich“ und wieder zurück zum
„Sie“ – mit der Folge, dass man
diese rätselhafte Figur, der mit
sämtlichen Kniffen der Erzähl-
technik nicht beizukommen ist,
immer interessanter findet. Und
durchaus nicht unsympathisch:
„Da hatmannundieses Kind auf
dem Arm, von dem man sich
fragt, wie es dort hingekommen
ist. (…)Mittenindemhoffnungs-
los leeren Zimmer überlegten
wir, was wir tun könnten, um so
viel Liebe zu verdienen. Man
müsste wohl Dekorationsmaß-
nahmen treffen, Möbelkataloge
wälzen, Nippes anschaffen, un-
serenMutterinstinkt an der Glut
des Herdes schüren. Wir tun
nichts, sind so reglos, wie wir es
schon immer waren.“

Mit Lakonie und trocke-
nem, bisweilen sarkasti-
schemHumornähert sich Ju-
lia Deck den absurden Seiten
zwischenmenschlicher Be-
ziehungen. Der Kriminalplot
ist dabei nur vordergründig.
Was Spaßmacht, istDecks bos-
hafte Sezierung der gehobe-
nen Pariser Bourgeoisie: die
naive Geliebte vom Lande, der
eitleProfessorundseineGattin,
die ihn verachtet, aber ihmden-
noch seine Studien schreibt.
Dies ist dasMilieu, an dessen Er-
wartungen Viviane scheitert –
und sich schließlich auf überra-
schende Weise neu zusammen-
setzt.

■ Julia Deck:
„Viviane Élisa-

beth Fauville“.

Aus dem Fran-

zösischen von

Anne Weber.

Wagenbach,

Berlin 2013,

144 Seiten,

16,90 Euro

Schlecht geliebt, heftig begehrt
PSYCHOTHRILLER Mit trockenem, bisweilen sarkastischemHumor nähert sich Julia Deck
den absurden Seiten zwischenmenschlicher Beziehungen: „Viviane Élisabeth Fauville“

Was Spaßmacht, ist
Julia Decks boshafte
Sezierung der
gehobenen Pariser
Bourgeoisie

VON NINA APIN

iviane macht in der Kü-
che Omelette, sie bringt
ihre Tochter ins Bett,
geht zur Maniküre und

zweimal die Woche zum Psycho-
analytiker. Die 42-jährige Kom-
munikationsbeauftragte der Fir-
maBétonsBironhatoffenbarein
Problem. Das Scheitern der Ehe,
derTodderMutter? Jedenfalls er-
leidet die toughe Pariserin im-
merwieder Schwächeanfällemit
anschließendemGedächtnisver-
lust.Wer istdieseViviane,die seit
ihrerScheidungvomschönenJu-
lien nicht mehr Hermant, son-
dern wieder Fauville heißt? Und
was hat sie getan?

Die französische Autorin Julia
Deck umkreist die Protagonistin
ihres gleichnamigenErstlingsro-
mans „Viviane Élisabeth Fau-
ville“ mit Vorsicht. Viviane wird
direkt angesprochen, allerdings
mit einem distanzierten „Sie“.
Vielleicht, weil das Distanzierte
zumHabitusdesPariserBür-
gertums gehört. Vielleicht
aber auch, weil die Frau, die
in einer Zweizimmerwoh-
nung an der Gare de l’Est
mit ihrer Rolle als alleiner-
ziehende Mutter hadert,
gefährlich ist. Und nicht
ganz bei Sinnen. Die Zwei-
fel werden ganz am An-
fang gesät: noch bevor Vi-
vienne den Tag beginnt,
duscht, beim Bereiten
des Omeletts über den
Verlust des Familienge-
schirrs und ihre man-
gelnden hausfraulichen
Tätigkeiten sinniert.
Noch bevor sich ir-
gendeine Art von Nor-
malität einstellen
kann, erscheint die
Frau bereits verdäch-
tig: „Sie haben das Ge-
fühl, vor vier oder

V

Der Pitbull namens
China wird für die
15-jährige Esch zur
Identifikationsfigur

Luiz Bonfá e Norma Su-
ely, „A voz e o violão“
(Odeon, 1960): Norma
Suely war so unbe-
kannt, dass ihr Name
es noch nicht mal auf die
Covervorderseite schaffte. Eine der schönsten Song-
platten des großen Gitarristen und Komponisten Bonfá



08 MITTWOCH, 9. OKTOBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

www.taz.de

kultur@taz.de literataz

■ 1977 in Halle
geboren, lebt
heute in Leip-
zig. Seine Bio-
grafie ver-
zeichnet Jobs
als Wachmann,
Gabelstaplerfahrer und
Bauarbeiter sowie den Besuch des
Leipziger Literaturinstituts. Sein De-

büt „Als wir
träumten“
machte ihn 2006
gleich bekannt.
■ „Im Stein“ er-
scheint im Fi-
scher Verlag. Der
Roman hat 559
Seiten und kostet
22,99 Euro.

„Die Welt ist ein Chaos,
ein einziger Bruch“

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

........................................................................................................................................................................................................
Clemens Meyer

Alle positiven Seiten haben auch
einen negativen Gegenpart. Ich
bin aber generell altmodisch. Ich
glaube an die Bibliotheken, ans
Papier, an die Bücher.
Ändern sich Schreibweisen

durch die Dominanz des Inter-

nets?

So etwas wie Bewusstseinsströ-
me gab’s schon Anfang des 20.
Jahrhunderts. Ich glaub’s eigent-
lich nicht. Für mich ist das Netz
vorallemInspiration.EinePassa-
ge im Roman etwa ist komplett
aus dem Internet übernommen,
wo Leute in Forenüber denBerli-
ner Abou-Chaker-Clan schrei-
ben. Die lassen sich da aus, in ei-
nem Deutsch, das der Wahnsinn
ist. In einem Kapitel erfinde ich
einen Radiosender nur für den
Sexmarkt. Dafür bin ich viel in
Freier-Foren herumgesurft, die
sich über Sexerlebnisse austau-
schen: „Wo krieg’ ich’s denn am
billigsten?“ Völlig enthemmt.
Das war schon interessant.
Damit sindwir beim Thema Ih-

res Romans. Zu einem großen

Teil besteht der aus Schilderun-

gen von Figuren, diemit der Se-

xindustrie zu tun haben.

Ichhabe jahrelangdas Lebenvon
Prostituierten beziehungsweise
Sexarbeiterinnen beobachtet.
Aberdiese innerenMonologeha-
be ich mir alle ausgedacht. Ich
habe nie Fragen gestellt.
Sie haben gar keine Interviews

geführt?

Nein, ich habe immer darauf ge-
hört, was erzählt wird. Man ist in
einemClub insGesprächgekom-
men. Ich glaub, ich bin ein ganz
guter Menschenimitator. Aber
da hab ich ewig dran gearbeitet,
diesen Sound zu finden – den
Slang, den die da sprechen. Ich
warwieeinSchwamm,derdasal-
les aufsaugt. Und es gibt auch
vieleBücher, dieProstituiertege-
schrieben haben, dort kriegt
man Details und Informationen.
Das Ansehen von Sexarbeit ist

gerade ein großes gesellschaft-

liches Thema.

Was mich an der Debatte stört,
ist, dass alles über einen Kamm
geschoren wird. Jede Prostituier-
te hat eine eigene Geschichte; es
wird jahäufigsogetan,alshätten
wir 99 Prozent Zwangsprostitu-

ierte hier. Ich glaubnicht, dass es
annähernd 50 Prozent sind, das
weiß ich eigentlich auch. Jede
einzelne davon ist zu viel, das ist
klar. Aber es gibt zumBeispiel in
Leipzig Leute, die sich bemühen,
ein Bordell zu betreiben, in dem
man ganz sauber arbeitet. Wo
man nicht will, dass Frauen dort
unter Druck arbeiten. Aber
Druck, was ist das?
Erzählen Sie’s uns.

Ich bin eine Zeit lang inDeutsch-
land viel in solche Etablisse-
ments gegangen, in vielen Städ-
ten. Ich bin da hingegangen, hab
mein Geld versoffen, weil mich
das interessiert hat. Aber zum
Thema Druck: Seit Ungarn vor
ein paar Jahren fast bankrott ge-
gangenwäre, hat die Zahl derun-
garischen Sexarbeiterinnen zu-
genommen.Das ist dochdasEnt-
scheidende: Die werden nicht
hierher geschleust, sondern
kommenher, umGeld zuverdie-
nen. Weil die da bettelarm sind.
Das ist auch Druck.
Auch Kinderprostitution

kommt in Ihrem Roman vor.

Die Schattenseiten werden nicht
verschwiegen. Aber das ist nicht
dasHauptthema. Es gibt imPrin-
zip kein Hauptthema in dem
Buch.
Sie versuchen, die Wirtschafts-

welt anhand dieser Branche zu

erklären – und dazu haben Sie

auch Klassiker gelesen, wie

man aufgrund der Einschübe

vermuten darf.

Siemeinen „Das Kapital“? Ja, das
habe ich nicht ganz gelesen, aber
da habe ich mich durchgequält
und habe Passagen angestri-
chen, die sich gut auf den Sex-
markt beziehen lassen. Es ist
Wahnsinn, wie Marx die Wirt-
schaft seziert hat – man kann
Dinge heute lesen und sieht: Es
ist einfach so. Erklärungsmuster
für Aktien, Banken. Die Frage,
was Arbeitswerte, was Ge-
brauchswerte sind. Es istmir un-
begreiflich,wie einMensch so ei-

ne Leistung vollbringen
kann,wasderdahinter sei-
nem dichten Bart ausge-
brütet hat.
Sie zeichnen in Ihrem Ro-

man ein apokalyptisches

BildderneoliberalenÄra?

Eigentlich ja, es ist ein
Wirtschaftskrieg, der da
tobt. Es ist ein Spiegelbild
der Gesellschaft am Bei-
spiel der Sexindustrie. Der
Fluss des Geldes dort. Ich
beschreibe ja, wie in den
Neunzigern die Ostdeut-
schen noch BWL studieren
und an ihren Geschäfts-
ideenbasteln–NewEcono-
my und so –, bis sie irgendwann
in der Wirtschaftskrise landen.
Seither haben sich die Märkte

verschoben.

Ja, ich habe das Gefühl, dass wir
in einer grenzenlosen Zeit leben.
DerKalteKrieghatdieDingeein-
gegrenzt, im Negativen, aber das
war eben so. Die 90er waren die
Umbruchszeit und seit den Nul-
lerjahren leben wir in einer völ-
lig haltlosenWelt. Das Kapital ist
außer Rand und Band geraten –
aber das Buch ist natürlich auch
eine bewusst apokalyptisch ge-
zeichnete Welt.
Sie haben unsere Zeit bereits

mitden1920ernverglichen.Hat

unsere Zeit vom Grundgefühl

auch etwas von den Jahren vor

dem ErstenWeltkrieg?

Historisch war es natürlich eine
völlig andere Situation, aber es
wareineähnlichchaotischeKon-
stellation. Aber was sollte jetzt
denn kommen? Derzeit wäre es
die Gefahr, dass Terroristen mit
nuklearen Sprengköpfen für ei-
neKatastrophesorgen.Abermit-
tlerweile habe ich das Gefühl,
auch davon würde man sich
schnell erholen. Katastrophen
jedweder Art scheinen schnell
überwunden. Fukushima hat
jetzt auch nicht für allzu langes
Innehalten gesorgt. Es kenn-
zeichnet das Heute, dassman al-
les schnell wieder vergisst.

GEGENWART Der Schriftsteller ClemensMeyer
spiegelt dieWirtschaftswelt amBeispiel der
Sexindustrie: ein Gespräch über seinen
apokalyptischen Roman „Im Stein“

INTERVIEW JENS UTHOFF

taz: Herr Meyer, sind Sie er-

leichtert?

ClemensMeyer:Warum?
Weil Sie Ihr bislang umfang-

reichstes Werk abgeschlossen

haben.

Ja, es ging schon an die Substanz.
Es ist in der Tat das umfang-
reichste Werk, zum einen vom
Zeitraum, den es behandelt: 20
Jahreetwa,vonderWendebis zur
heutigen Zeit. Und ichhabe auch
am längsten daran geschrieben,
seit 2008 saß ich dran.
Ist es stilistisch Ihr radikalstes

Buch?

Es ist ein Roman, der permanent
von Brüchen lebt. Von dem Vor-
gänger „Gewalten“ ist es aber sti-
listisch nicht so weit weg. Aber
du musst dich mit jedem Buch
neu erfinden. Man will auch für
jedes Buch eine neue Herausfor-
derung.
Ist es Ihnen wichtig, sich in In-

halt undStil vonvielen Ihrer al-

ten Kollegen des Leipziger Lite-

raturinstituts abzuheben?

IchhabederenWerke inden letz-
ten Jahren nicht mehr so ver-
folgt, das kann ich nicht beurtei-
len. Stilistisch istmirmanches in
der Gegenwartsliteratur zu
zahm. Bei einem Buch muss ich
merken, da ist ein Ton, da ist ein
Sound, der die Zeit trifft. Oft fin-
de ich die Handlungen zu strin-
gent erzählt. Wo sind die Brüche
unserer Welt? Mir fehlt die Idee
einer Avantgarde – und zwar als
Leser. Wir leben ja in einer ähnli-
chenSituationwie inden1920er-
Jahren, seitdieneuenMedienauf
uns einbrechen. Die Welt ist ein
einziges Chaos, ein einziger
Bruch. Das Internet hat auf selt-
same Art und Weise Macht von
uns ergriffen, das Geld fließt so
vor sich hin, darauf versuche ich
stilistisch zu reagieren.
Hat sich Ihre Sichtweise auf das

Netz denn verändert?

Ja, ein bisschen schon. Es ist wie
einBigBrother, denwir selbst er-
schaffen haben. Keiner braucht
sich über die NSA aufzuregen.
Wir stellen unsere Daten selbst
insNetz,manöffnetsichderAus-
spähungsarbeit. Ist doch klar,
dass Geheimdienste das nutzen.

Politisch kennzeichnet diese

Zeit bei uns in Deutschland …

… vollkommene Stagnation. Ich
dachte ja immer, ein guter, gro-
ßer Sozialdemokrat würde kom-
men, aber es gibt keinen.
Ich würde gern noch über Ihre

Arbeitsweise, über Sie als Figur

im Literaturbetrieb sprechen.

Ichhabdochdie letzten Jahre gar
nicht stattgefunden.
Zu „Gewalten“ aber waren Sie

doch noch sehr präsent, und

dann haben Sie Theaterstücke

geschrieben.

Ja, die Stücke haben aber keinen
interessiert. „Sirk the East“ hab’
ich für das Centraltheater in
Leipzig geschrieben. Das war
meine beste Zeit. Eine Talkreihe
habenwirdort auchveranstaltet,
da habe ich mit Gästen über ab-
surde Themen gesprochen. Der
Theaterbetrieb ist ganz anders
als der Literaturbetrieb.
Inwiefern?

Für mich fühlt sich das anders
an, weil ich im Literaturbetrieb
nicht so gut vernetzt bin; nur,
wenn ich ein neues Buch habe,
dann wirbel ich da durch.
Im Literaturbetrieb verteilen

Sie immer mal Seitenhiebe in

Richtung Daniel Kehlmann. Ist

der Ihr Lieblingsfeind?

Grundsätzlich: Ich habe über-
haupt nichts gegen Kehlmann.
Es ist nur nichtmeine Art von Li-

teratur. Seine Bücher sind doch
auch erfolgreich – soll er doch

machen. Ich hab mal so
’ne Rede zu Brecht von
ihm gehört, die fand ich
daneben: Brecht, der bö-
seKommunist.Dasmuss
man doch im histori-
schen Kontext sehen.
Oder seine These „Wider
das Regietheater“, die ist
fürmichunverständlich.
Kunst muss weh tun.
Sie mögen Regiethea-

ter?

Modernes, kontroverses
Theater, das Stoffe
bricht, ist gut. Wir hatten
etwa „Faust“ ohne ein ge-
sprochenes Wort. Nur
mit Grunzen und Quie-
ken und so. Ich war erst

skeptisch, aber das war gut.
Sie werden oft als der literari-

sche Outsider mit seinen Tat-

toos unter dem Jackett darge-

stellt. Nervt Sie das?

Da sage ich mir, Augen zu und
durch. Ich will meine Bücher be-
urteilt wissen. Deshalb freut’s
mich, wenn Leute mal über Lite-
ratur mit mir sprechen wollen,
weil das häufig zu kurz kommt.
Und die Klischees nerven mich
trotzdem.
Was lesen Sie gerade?

Büchner, Lenz. Das ist toll.

Ivan Lins, „Nos dias de hoje“ (EMI, 1978): Auch so ein wilder Mann, möchte man meinen,
schaut man sich die Cover der vier großartigen Lins-Platten für EMI Ende der Siebziger an.
Das mag auch für einige der Texte seines Partners Vitor Martins gelten. Die Musik ist sehr
eigen gearbeitete MPB auf der Höhe der Sophistication.

ANZEIGE

Foto: dpa
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StrichenHaltungen, soziale Kon-
stellationen, Prägungen auf-
scheinen lassen kann.

EinBeispiel: Auf einer Party in
London begegnet Bowman dem
honorigen schwedischen Verle-
ger Berggren, der unter anderem
Proust, Genet und Gide im Pro-
grammhat.Über ihnheißtes: „Er
war groß und reserviert, mit un-
regelmäßigen Zähnen und er-
grautem blonden Haar. Er war
dreimalverheiratetgewesen,sei-
ne erste Frau hatte Geld und ein
Hausbesessen,einaltesHausaus
demvorigen Jahrhundertmit ei-
nem Tennisplatz und gepflaster-
ten Wegen. Sie war konventio-
nell, aber sehr schlau und viel-
leichtnicht gänzlichahnungslos,
als Berggren es gelang, ihr auf ei-
ner Party seine neue Geliebte
vorzustellen, um ihre Meinung
einzuholen, sozusagen, da er ih-
rem Urteil traute. Die Geliebte
wurde seine zweite Frau – er be-
dauerte die Scheidung, er hatte
seine erste Frau geliebt, doch das
Lebenhatte sichandersentschie-
den.“ Das ist brillant. Passagen
dieser Art gibt es zuhauf. Was
bleibt da außer Bewunderung?

■ James Salter:
„Alles, was ist“.

Aus dem Ameri-

kanischen von

Beatrice Ho-

weg. Berlin Ver-

lag, Berlin

2013,

368 Seiten,

22,99 Euro

ständen überlebt Bowman das
Manöver und kehrt, gerade ein-
mal 20 Jahre alt, zurück nach
NewYork, zurück zu seiner Fami-
lie. Die Zukunft steht ihm offen,
allein – die wichtigste, die exis-
tentielle Erfahrung seines Le-
bens hat Bowman bereits hinter
sich. Was soll da noch kommen?

Vor diesem Hintergrund
muss man die weitere Biografie
desPhilipBowman,wieSalter sie
vorunsausbreitet, lesenundver-
stehen. Man mag Bowman mit
gutem Willen als die Hauptfigur
des Romans bezeichnen, weil er
der einzige Charakter ist, an den
man sich halten kann. Die ande-
ren treten auf, bekommen eine
Geschichte, ein Schicksal sogar,
und treten wieder ab. Das ist das
Bauprinzip des Romans, der
chronologisch erzählt ist, aber
ganz offensichtlich an drei Din-
gen kein Interesse hat: an einer
mit dieser Chronologie verbun-
denen Sinnstiftung; an dem Ge-
danken, Zeitgeschichte explizit
in den Figuren widerzuspiegeln,
sowie an jeglicher Form von iro-
nischer Brechung. Salter kennt

schließend, eine Journalisten-
laufbahn einzuschlagen, landet
aber, eher aus Versehen, in ei-
nem ambitionierten literari-
schen Verlag, wo er eine Anstel-
lung als Lektor findet. Doch „Al-
les, was ist“ ist nur nebenbei ein
Roman über die Literatur, und
schon gar kein Schlüsselroman.
Hin und wieder werden Autoren
mit Klarnamen genannt, doch
die Literatur ist erst in zweiter Li-
nie Passion, in erster Linie ist sie
Arbeitsfeld. Der zweite Kriegs-
schauplatz, den Salter aufmacht,
ist der der Geschlechter. Kaum
einer Figur begegnet man, die
nicht in zweiter oder dritter Ehe
lebt, in Scheidung, in Trennung
oder mindestens promiskuitiv.
Salters Prosa ist angetrieben von
einer kühlen Lust, von einem
Drang nach Erfahrung und Lei-
denschaft.

Bowman heiratet eine intel-
lektuell eher unbedarfte Süd-
staatenschönheit aus reichem
Haus, man trennt sich, hat zwi-
schendurch Affären, dann wie-
der eine neue Ehe, Enttäuschun-
gen, Betrügereien, Tricksereien.

Das Weiterleben nach der Schlacht
BRILLANZ

Kriegsschauplätze
mitten im Frieden:
James Salters großer
Roman „Alles, was
ist“ wird literarisch
angetrieben von
einemDrang nach
Erfahrung und
Leidenschaft

Salter kennt die
erzählerischen
Konzepte der
Moderne; in seiner
Intention allerdings
ist er eher ein Autor
des 19. Jahrhunderts

VON CHRISTOPH SCHRÖDER

iel zu oft ist im Zusam-
menhang mit dem Er-
scheinen eines Buches
von einem „Ereignis“

die Rede. Wenn aber der mittler-
weile 88-jährige US-Amerikaner
James Salter erstmals einen neu-
en Roman veröffentlicht, dann
ist das in der Tat ein Ereignis.
Sein Roman „Lichtjahre“, im Ori-
ginal 1975 publiziert, erschien
erst 1998 in deutscher Überset-
zung. Im Anschluss daran legte
derBerlinVerlagquasi imJahres-
takt nach, was den falschen Ein-
druck erzeugt haben könnte, Sal-
ter, der in seiner Heimat als ein
Geheimtipp gilt, als ebenso hoch
geschätzt wie vombreiten Publi-
kum wenig gelesen, sei ein pro-
duktiver Autor. In Wahrheit aber
ist „Alles, was ist“ Salters erster
Roman seit der Bergsteigerge-
schichte „In der Wand“, und die
erschien vor 33 Jahren.

„Alles, was ist“ hat rein inhalt-
lich eine strenge Zweiteilung:
über die ersten 12 Seiten
herrscht, politisch betrachtet,
Krieg;überdie restlichen354Sei-
tenherrscht Frieden. Philip Bow-
man, Lieutenant zur See, nimmt
1945 an der letzten, entscheiden-
den Schlacht der US-Marine ge-
gen die japanische Armee teil –
„der Geruch von Tod und ver-
brannten Trümmern lag in der
Luft“ – es ist eine intensive, groß-
artige und mitreißende Schilde-
rung, und es ist weit mehr als ei-
ne spektakuläre Ouvertüre. Mit
Glück und unter kuriosen Um-

V

Gantenbrink. In 14 Kurzge-
schichten eröffnet die Autorin
ein breites Spektrum an ge-
scheiterten Beziehungen. In
kurzen, eindringlichen Sätzen
beschreibt sie in ihrer erstenGe-
schichte, die den Titel des Bu-
ches trägt, das Leiden ihrer Fi-
gur, deren Geschlecht nicht ge-
nannt wird. Und das muss es
auchnicht, denn Liebeskummer
ist geschlechtsneutral. „Ich bin
Werther, alle sind Werther, die
Frage ist bloß, wann“, resümiert
die Figur.

Jeder kennt das Gefühl der
Ohnmacht, wenn die Droge Lie-
be plötzlich entzogen wird.
Wenn man sich diesem oft be-
sungenen, umschriebenen und
individuell erlebtenGefühlwid-
met, ist es wichtig, dass der Ton
beim Rezipienten Empathie
hervorruft oder eine Erinne-
rung reanimiert. Das gelingt
Nora Gantenbrink. Wenn im
Buch ein Satz wie „Du sprühtest
mir Otter an dieHauswand, weil

ich Otter liebe und du sprühen“
fällt, so ist das zwar eine einfa-
che, aber originelle Reminis-
zenz an eine Person, die gegan-
gen ist.

Alle Geschichten beginnen in
medias res. Die Protagonisten
glänzen kurz wie ein Feuerwerk
auf, bevor sie für immer ver-
schwinden. So hat man das Ge-
fühl, innerhalb weniger Seiten
einen sehr eindrücklichen Ein-
blick in die Intimsphäre einer
Person bekommen zu haben,
vor allem deswegen, weil sich
die Zeilen wie Auszüge aus ei-
nem Tagebuch lesen. „Du führst
einen Alltag auf Repeattaste. Ich
will aber nicht Zeitzeuge einer
Warteschleife sein“, heißt es da-
bei bildlich in „Höhlentage“.

Die komplexeste Geschichte
in „Verficktes Herz“ nennt sich
„Wal/Wasser/Plankton“. Dabei
befindet sich die Protagonistin
Rosa bei einer Psychiaterin, die
ihr hilft, über den Tod ihres ver-
unglücktenFreundeshinwegzu-

Liebeskummer ist geschlechtsneutral
ERZÄHLUNGEN Paare erträgt sie nur noch in Form von Schuhen: „Verficktes Herz“ von Nora Gantenbrink

ie Liebe ist etwas Alltäg-
liches, das sich in ver-
schiedenen Kleidern
schmückt. Sie wird zur

Gewohnheit, wenn man sie in
der Form einer Beziehung er-
lebt. Wenn diese Gewohnheit
wegbricht, hat man das Gefühl,
nackt zu sein. Menschen versu-
chen dann, diesesGefühl zu ver-
balisieren, und enden darin, in
Selbstmitleid zu zerfließen. Die
27 Jahre alte Journalistin und
AutorinNoraGantenbrink ist ei-
ne weitere Person in der Litera-
turgeschichte, die sich an genau
dieser Verbalisierung versucht
hat. Daraus entstanden ist ein
Erstlingswerk, das sie auf den
Namen „VerficktesHerz“ getauft
hat. Die Liebe zeigt sich in den
Geschichten im dunklen Ge-
wand. Denn das Herz wollte ja
nur eines: für immer geliebt
werden.

Ein Erzählstoff, der schnell
ins Pathetische abrutschen
kann. Allerdings nicht bei Nora

D
kommen. „Mein Leben ist ein
Gerüst aus erlernten Rationali-
täten“, beschreibt Rosa kurz und
prägnant ihr Innenleben. Paare
ertrage sienurnoch in Formvon
Schuhen. Das Besondere an die-
ser Geschichte sind die einge-
bauten Rückblenden aus dem
Erinnerungsschatz der Protago-
nistin und die dadurch entste-
hende Emotionalisierung des
Lesers. Am Ende wird der psy-
chische Befund von Rosa prä-
sentiert, wobei die Erzählper-
spektive auf die Psychiaterin
wechselt. Als diese ihre Praxis
verlässt, bemerkt sie einen jun-
gen Mann, der aus einem Auto
aussteigt. Er sieht aus wie Noras
Freund. Das Kfz-Zeichen trägt
zudem die Initialen des Verun-
glückten, über den sie gespro-
chen hatten. Beim Leser bleibt
ein Gefühl der Verwirrung zu-
rück. Plötzlich zweifelt man an,
ob die leidende Rosa die ganze
Wahrheit gesagt hat. Aufgelöst
wird diese Frage nicht.

Mit „Verficktes Herz“ hat es
Nora Gantenbrink geschafft,
dem Scheitern von zwischen-
menschlichenBeziehungenver-
schiedene ansehnliche Gesich-
ter zu geben. Sie zeigt auch, dass
der Misserfolg einer geschwis-
terlichen und freundschaftli-
chen Liebe gleich schwer wiegt
wie der Bruch einer Partner-
schaft und dass es die unter-
schiedlichsten Gründe gibt, wa-
rum diese nicht mehr funktio-
nieren können. Ihr erstes Buch
zeichnet sich durch Feinfühlig-
keit und Nähe zur Realität aus.
Und am Ende sieht sich der Le-
ser als einer von vielen. Als
Nackter zwischen Nackten.

LISA MAUCHER

■ Nora
Gantenbrink:
„Verficktes

Herz“. Rowohlt,

Reinbek 2013,

192 Seiten,

12,99 Euro

Das Private und das Politische
sind absolut gleichrangig. Der
Schlaganfall von Philips erster
Schwiegermutter („dann pas-
sierte eine schlimme Sache“)
wird mit der gleichen Lakonie
unddennahezugleichenWorten
quasi nebenbei erwähnt wie die
Ermordung John F. Kennedys
(„etwas Furchtbares war gesche-
hen“). Zuallererst aber ist und
bleibt James Salter ein geradezu
unheimlicher Menschenkenner;
ein Porträtist, der mit wenigen

Carlos Lyra, „Heroi do medo“ (Con-
tinental, 1975): Neben Jobim der
bedeutendste Bossa-Songlieferant,
geriet nicht zuletzt wegen seines
politischen Engagements in der
Post-Bossa-Zeit zunehmend aus der
Spur. Sein letztes gelungenes Werk
ist eine wehmütige und leicht resi-
gniert klingende Angelegenheit.

die erzählerischen Konzepte der
Moderne; in seiner Intention al-
lerdings ist er eher ein Autor des
19. Jahrhunderts. Das ist kein
Vorwurf, sondern ein Kompli-
ment, besonders dann, wenn ei-
ner so elegantund treffsicher zu-
gleich über Menschen schreiben
kann wie Salter. Und man kann
seine deutsche Übersetzerin Be-
atriceHoweg gar nicht genug da-
für loben, diesen zugleich leich-
ten und dringlichen Parlandostil
so nahtlos gerettet zu haben.

Bowman also kommt zurück
nach New York. Er studiert in
Harvard, entscheidet sich an-
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Auslandsdeutschen im Süden
Brasiliens fern der Heimat, die
dann 1941, mit dem Eintritt Bra-
siliens in den Zweiten Weltkrieg
an der Seite der Alliierten, in Flo-
rianopolis etwa, interniert wur-
den.

Der Initiator der Edition Suhr-
kamp, Günther Busch, hat die
westdeutschen Leser zu Beginn
der Sechzigerjahre mit Sérgio
Buarque vertraut gemacht, als
BrasiliensZukunftdurchdenMi-
litärputsch 1964brutal aufgehal-
ten wurde. Die Welt war gerade
tief beeindruckt von dem atem-
beraubendenUnternehmen,mit
Brasília mitten im Urwald eine
neue Hauptstadt zu bauen, die
dem Land ein neues Gesicht
geben sollte. Dieses Projekt ist
mitdemNamenOscarNiemeyer
(1907–2012) verknüpft, der an
vielenanderenOrtenarchitekto-
nische Spuren einer noch heute
futuristisch anmutenden Mo-
derne hinterlassen hat.

Futurismus – das Wort steht
nicht für eine feuilletonistische
Floskel, sondern für den Janus-
kopf gesellschaftlicher Moderni-
sierung. Als Avantgardebewe-
gung vor dem Ersten Weltkrieg
hat sie in Petersburg 1911 dem
„öffentlichen Geschmack“ eine
Ohrfeige gegeben und 1917 die

Oktoberrevolution begrüßt.
Nach dem ersten Großen Krieg
haben sich in Italien einige ihrer
Protagonisten mit dem italieni-
schen Faschismus identifiziert.

Dialektik des Erfolgs

Wie will man das diskutieren
„aus heutiger Sicht“? Sicher war
nur,diebürgerlicheOrdnungder
Klassengesellschaft ausdemlan-
gen 19. Jahrhundert schien nicht
mehr haltbar. Auf der ganzen
Weltwarmanauf der Suchenach
etwas Neuem.

Im Brasilien des 19. Jahrhun-
derts hatte es durchaus schon ei-
ne Modernisierung gegeben.
Kaiser Pedro II. liebte es (anders
als derDeutscheKaiser), sichmit
europäischen Intellektuellen zu
umgeben. Beide Länder, Brasili-
en und Deutschland, machten
damals eine Modernisierung im
prunkvollen kaiserlichen Ge-
wand durch. Die Begründer der
Republik, Offiziere, die aus dem
Bürgertum hervorgegangen wa-
ren, schrieben 1889 das Motto
des ersten Soziologen Auguste
Comte auf die bis heute gehisste
Nationalfahne: „Ordem e Pro-
gresso“. Brasilien schwankt bis
heute zwischen Ordnung und
Fortschritt hin und her.

Hellmuth Plessners Charakte-
risierung Deutschlands als einer
„zu spät gekommenen Nation“
lässt sich durchaus auch auf Bra-
silen anwenden. Der Progress
des 19. Jahrhunderts stand in
englischer Gestalt als Industriel-
le Revolution vor Augen, in fran-
zösischerGestalt alsmission civi-
lisatrice. Aber Dialektik des Er-
folgs: Brasilien war in der Kolo-
nialperiode als Produzent von
Zucker und zunehmend als Kaf-
feeexporteur erfolgreich auf
dem Weltmarkt gewesen. Als
letztes Land der Welt hat Brasili-
en 1888aufenglischenDruckhin

die Sklaverei ab-

geschafft, nachdem der Ameri-
kanischeBürgerkriegdiese grau-
same Institution im Norden des
Kontinentsbeendethatte.Bis zur
Weltwirtschaftskrise 1929 behin-
derten mächtige Agrarlobbys
aus São Paulo und Minas Gerais
(Café com Leite, Kaffee mit
Milch) die Industrialisierung des
Landes.

Gleichzeitig, als sich in den
USA Franklin Delano Roosevelt
mit dem New Deal und Hitler in
Deutschland mit dem National-
sozialismus durchsetzte, kam in
Brasilien Getúlio Vargas an die
Macht, einer dieser schillernden
Populisten, die die Klaviatur der
Macht beherrschen: mal links,
mal rechts, am besten beides
gleichzeitig.

Wiekannmansoetwasverste-
hen?Dahilft einemkeine „heuti-
ge Sicht“. Aus den 30er Jahren
stammen die ersten großen Stu-
dien über die brasilianische Ge-
sellschaft, von denen Buarques
„Raízes do Brasil“ am eindrucks-
vollsten die bis heute schwer be-
antwortbaren Fragen stellt.

Brasilien fasziniert. Nein, das
ist kein diskreter Charme – es ist
ein Zauber, demsichdie Brasilia-
ner selbst kaum entziehen kön-
nen. „Cidademaravilhosa“ (wun-
derbare Stadt) nennen sie selbst
Rio, auch wenn sie nicht Carioca
sind, sondern die Stadt mit tou-
ristischen Augen ansehen wie
der Europäer oder der Nordame-
rikaner, die sich von Land und
Leuten angezogen fühlen.

Diesem Charme ist auch Ste-
fanZweigerlegenundmanspürt
diese Verliebtheit auf jeder Seite
seines Textes. Wer in Brasilien
ankommt, wie er auf der rastlo-
sen Flucht vor den Nazis, der
spürt die „Kältedesbürgerlichen
Subjekts“ (Adorno) nur noch in
seinem eigenen Herzen, das er
aus Europa beschädigt mitge-
bracht hat, und er empfindet
Brasilien als das Land der Herz-

lichkeit.

Ein Zauber, nicht ohne Widerspruch
GASTLAND Ein Streifzug durch die Geschichte, Theorie und Literatur des faszinierenden Brasilien

Noch sind die Spuren
unmittelbarer
Herr-und-Knecht-
Verhältnisse lesbar;
denn Brasilien ist
nicht nur schön,
sondern auch extrem
gewalttätig

VON DETLEV CLAUSSEN

rasilien, dieses Land von
kontinentalen Ausma-
ßen, beginnt gerade erst
seinen ungeheuren

Reichtum und schier uner-
schöpfliches Potenzial vor der
Welt auszubreiten, obwohl kluge
Leute schon vor Jahrzehnten von
alldem berichtet haben. Zum
Beispiel Stefan Zweig. Zu den
Wiederentdeckungen auf dem
Büchermarktgehört seinBericht
„Brasilien. Ein Landder Zukunft“,
den man genau lesen sollte. An
diesem gut gearbeiteten Buch
kannman seine Freude haben.

Stefan Zweig befand sich, als
er es schrieb, auf der Flucht vor
den Nazis und auf der Suche
nach einem Exilland. Den Text
konnteernoch 1941beiBermann
Fischers Stockholmer Exilverlag
in Stockholm veröffentlichen;
dannverließ ihnalle Lebenshoff-
nung und er nahm sich 1942 in
der einstigen Sommerresidenz
des Kaisers Pedro, in Petropolis,
gemeinsam mit seiner Frau Ste-
fanie das Leben. Zweigs verzwei-
felte Tat entwertet keineswegs
seinePrognose.Elegantgeschrie-
ben, materialreich, bleibt es le-
senswert. Es ist inschönen,hand-
lich kleinen Ausgaben bei S. Fi-
scher und im Insel Verlag er-
schienen. Der Reisende weiß so
etwas besonders zu schätzen.

Vergiftete Formel

OftmussmanbeiderLektüreder
neuen Brasilienliteratur mit der
schwer erträglichen Besserwis-
serei Nachgeborener fertig wer-
den.MartinCurihatein informa-
tives Buch über das brasiliani-
sche Leben mit dem Fußball ge-
schrieben, das auch als exzellen-
ter kulinarischer Reiseführer
nicht nur für WM-Touristenmit-
zunehmen ist. Störendwirkt nur
die selbstzufriedene Herablas-
sung, mit der er sich nicht nur
Stefan Zweig nähert, sondern
auch dessen Zeitgenossen
Claude Lévi-Strauss, der den
wunderbaren Reisebericht
„Traurige Tropen“ (1955) schrieb,
undaucheinemKlassikerder so-
zialwissenschaftlichen Brasili-
enliteratur: Gilberto Freyres
Studie „Herrenhaus und Skla-
venhütte“ (1933).

Curi bewertet die gesamte
behandelte Literatur der Ver-
gangenheit mit der vergifte-
ten gedankenlosen Formel
„Aus heutiger Sicht“. Das ist
keinArgument, sondernnur
ein falsches Selbstbewusst-
sein von Autoren, die nach
Robert Musils messer-
scharfer Charakteristik auf
der Spitze einer „Zeitsäu-
le“ zu stehen glauben und
meinen, herabschauen
zu dürfen. Die „heutige
Sicht“ ist genauso frag-
würdig wie die gestrige.
Die erwähnten Autoren
Zweig, Lévi-Straussund
Freyre waren aber kei-
neswegsmediokreAu-
toren, sondern eher
Pioniere, deren
Kenntnis unsere
„heutige Sicht“ ver-
bessern könnte.

Das gilt unbe-
dingt für Sérgio
Buarque deHolan-
da, dessen 1935
verfasstes Buch
„Die Wurzeln
Brasiliens“ dan-
kenswerterweise zur Frank-
furter Buchmesse 2013 wieder
aufgelegt worden ist. Selbstver-
ständlich interessierte sich in
Nazideutschland so gut wie nie-
mand für die diversen Wurzeln
Brasiliens, sondern nur für die

B

„Cordialidade“ – diesen Be-
griff hat kein Tourist geprägt,
sondernersteht imZentrumvon
Buarques Essay aus dem Jahre
1936. „Herzlichkeit“ sollte nicht
als selbstverliebte Schmuse-
kategorie eines brasilianischen
Soziologen verstanden werden.
Buarque bringt mit „cordialida-
de“ das spezifische soziale Han-
deln moderner Brasilianer auf
den Begriff. Noch sind die Spu-
ren unmittelbarer Herr-und-
Knecht-Verhältnisse im Verhal-
ten der unterschiedlichen Klas-
sen lesbar; denn Brasilien ist
nicht nur schön, sondern auch
extrem gewalttätig. Die „Kälte
des bürgerlichen Subjekts“ je-
doch beherrscht nicht alle
menschlichen Beziehungen –
und wird es hoffentlich auch in
Zukunft nicht tun. Der Suhr-
kampVerlaghat gutdarangetan,
der Neuherausgabe 2013 ein in-
formatives Nachwort des in Ber-
lin lehrenden Sérgio Costa hin-
zuzufügen.

Hausmeister in Ipanema

Breite undModernität der sozio-
logischen Diskussion Brasiliens
inden30erund40er Jahrenwird
einemunaufdringlichvorAugen
geführt. Man wundert sich gar
nicht, dass brasilianische Sozio-
logen in den 60er Jahrenmit der
Dependenztheorieweltweit zum
veränderten Verständnis der Be-
ziehungenvonErsterundDritter
Welt beigetragen haben.

Einer der klügsten von ihnen,
Fernando Henrique Cardoso
(FHC), schaffte es 1993, zuBeginn
der neuen Ära, die nicht nur die
Soziologen, sondern auch die ak-
tiven Politiker vor neue Aufga-
ben stellte, als reformorientier-
ter Präsident gewählt und 1997
wiedergewählt zu werden. Seine
bildungsfreundliche Politik be-
reitetedas reformorientierteKli-
ma, das Präsident Lula an die
Machtbrachte, derdie Ex-Gueril-
lera Dilma Rousseff zu seiner
Nachfolgerin bestimmte. Und es

ist ihnen gelungen,
den elitä-
ren Bil-
dungssek-
tor zu öff-
nen und ei-
ner großen
Bevölke-
rungsschicht,
die bisher an
der Armuts-
grenze – das
hieß in Brasili-
en auch Hun-
gergrenze – ve-
getierte, einen
Zugang zu hygie-
nischeren
Lebensbedingung
en und Lebensmit-
teln zu ermögli-
chen.

Die weltweit Auf-
sehen erregenden
Protestbewegungen
dieses Sommers sind
von ebenden Zügen
der Ambivalenz ge-
zeichnet, die auf allen
Stufen der Modernisie-

rung Brasiliens zu beobachten
ist. Legitimer demokratischer
Protest wird begleitet von popu-
listischen Versuchungen.

Wer Brasilien erlebt, dessen
MundundHerz fließenüber.Mit
Stefan Rinkes und Frederik
Schulzes „Kleiner Geschichte
Brasiliens“ ist man nicht
schlecht bedient, wennman sich
einen kurzen Überblick über die
komplexeGeschichtediesesLan-
des verschaffen will. Allerdings
darf man sich nicht stören an ei-
nem kulturwissenschaftlichen
Jargon. Da werden Identitäten
konstruiert, Nationen und Ras-
sen werden zu Konzepten ohne
Inhalte, als ob die Gesellschaft
nach sozialwissenschaftlichen
Moden sich entwickeln würde.

EinHighlightderdiesjährigen
Brasilienliteratur ist Danilo Bar-
telts Copacabana-Buch. Sein
Kernstück isteineAnalysederar-
chitektonischen Entwicklung
der Zona Sul vonRio,mit treffen-
den Illustrationen, jeder Menge
Anekdoten, aber enormer Infor-
miertheit über das Detail. Die
Garota de Ipanema läuft durch
diesen Text: Aber auch derHaus-
meister, der porteiro, Bartelts
unsichtbarer Held der Apart-
mentzone, wird sichtbar ge-
macht, ohne den dieser Zauber
gar nicht möglich wäre; denn
hinter all dieser visuellen und
geschmacklichen Opulenz ste-
cken die Ambitionen hart arbei-
tenderMenschen, die eineKrone
der antiken Philosophie als Le-
bensmaxime praktizieren: Car-
pe diem! Dem kann man sein
Herz einfach nicht verschließen.

■ Oscar Niemeyer: „Wir müssen

die Welt verändern“. Übersetzt v.

F. Hausmann. Antje Kunstmann

Verlag, München 2013, 96 S., 12,95

Euro

■ Dawid Danilo Bartelt: „Copaca-

bana. Biographie eines Sehn-

suchtsortes“. Wagenbach Verlag,

Berlin 2013, 208 S., 10,90 Euro

■ Stefan Rinke/Frederik Schulze:
„Kleine Geschichte Brasiliens“.

C. H.Beck, München 2013, 232 S.,

12,95 Euro

■ Martin Curi: „Brasilien. Land des

Fußballs“. Die Werkstatt, Göttingen

2013, 352 S., 19,90 Euro

■ G. Fischer/C. Peters/S. Rinke/F.
Schulze (Hg.): „Brasilien in der

Welt“. Campus Verlag, Frankfurt/

Main 2013, 351 S., 39,90 Euro

■ Sérgio Buarque de Holanda:
„Die Wurzeln Brasiliens“. Übersetzt

v. M. Meyer-Minnemann. Suhr-

kamp, Berlin 2013, 269 S., 15 Euro

■ Luiz Carlos Prestes/Olga Bena-
rio: „Die Unbeugsamen. Brief-

wechsel aus Gefängnis und KZ“.

Übersetzt v. N. Graca. Wallstein Ver-

lag, Göttingen 2013, 272 S., 24,90

Euro

■ Stefan Zweig: „Brasilien. Land

der Zukunft“. Insel Verlag, 2013

oder S. Fischer Verlag, 2009

Gilberto Gil, „Luar“ (WEA, 1981): Gil zeigt den kalifornischen
Sunshine-Funkstern, wie es geht. Das wohl konsistenteste Werk
des einstigen Tropicalismo-Revoluzzers und späteren Kulturministers
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Pixinguinha, „Assim é que é … Pixinguinha
e sua banda em Polcas, Maxixes e Chôros“ (Sinter, 1957):
Mit dem Choro, quasi Brasiliens Entsprechung zum New-Orleans-
Jazz, erreichte die „Brasilidade“ Rio, und sein wichtigster
Architekt war Pixinguinha, sozusagen Brasiliens Duke Ellington

■ geboren 1960
inSydney, lehrt
Geschichte
am St. Catha-
rine’s College
in Cambridge.
Für sein Buch
„Preußen“ (DVA,
2007) erhielt er 2007 den renom-
mierten Wolfson Prize.

■ Das Buch:
„Die Schlaf-
wandler. Wie
Europa in den
Ersten Welt-
krieg zog“.
DVA, München
2013, 896 S.,
39,99 Euro

„Das ist die tödliche Dialektik der Entspannung“

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

........................................................................................................................................................................................................
Christopher Clark

ANZEIGE

INTERVIEW VON STEFAN REINECKE

taz: Mr. Clarke, wer war Schuld

am ErstenWeltkrieg?

Christopher Clarke: Ich finde
den Begriff Schuld schwierig. Er
ist zu moralisch. Er legt nahe,
dass hinter jeder Tat eine Ab-
sicht, ein kohärenter Wille zum
Bösensteht. ImwirklichenLeben
sinddieAbsichtenoftgut, dieRe-
sultate aber schlimm. Verant-
wortlich waren damals die Män-
ner in den Exekutiven. Es waren
ja ausschließlichMänner. Es gibt
aber keinen Staat, der zentral
verantwortlich war.
War nicht das kaiserliche

Deutschland, das den Schlief-

fen-PlanfüreinenBlitzkriegge-

gen Frankreich inclusive An-

griff gegendasneutraleBelgien

umsetzte, nicht doch etwas

mehr verantwortlich für den

Krieg?

Die deutsche Regierung war ver-
antwortlich, natürlich. Aber im
gesamteuropäischen Kontext.
Das leichtsinnige Spiel mit dem
Risiko gab es auch anderswo, in
Sankt Petersburg, London und
Wien.
Und Belgrad. In Ihrem Buch

„Die Schlafwandler“ scheint

der serbische Nationalismus ei-

ne Schlüsselrolle für den Ersten

Weltkriegzuspielen.Weil serbi-

sche Nationalisten glaubten,

dass Großserbien nur in einem

internationalen Konflikt ent-

stehenwürde.

Ich halte es nicht für unmora-
lisch, dass die serbische Staats-
führung nationalistischwar. Das
traf doch auf fast alle europäi-
schenRegierungenzu. InSerbien
war die nationale Identität aller-
dings eng mit dem bewaffneten
Kampf verzahnt, vergleichbar
mit Irland.
Messen Sie dem serbischen Ex-

tremismus nicht zu viel Ein-

fluss zu?

Nein, mein Buch ist von serbi-
schen Kollegen falsch verstan-
den worden. Ich behaupte ja
nicht, dass Serbien verantwort-
lich fürdenErstenWeltkriegwar.
Sondern, dass die serbische Poli-
tiknebenvielenandereneinFak-
tor war. Die Konkurrenz Russ-
landsmit Österreich-Ungarn auf
dem Balkan spielt eine ganz we-
sentliche Rolle. Und die Lage ist
insgesamt viel zu komplex, um
sie in einem Gut-Böse-Schema
zu rastern.

ERSTER WELTKRIEG Christopher Clark über sein viel beachtetes
Buch „Die Schlafwandler“ und den Zusammenhang von
Kriegsbereitschaft und Körpermetaphern

Foto: Penguin Books

Deutschland, fran-
zösische Gouver-
neure in Berlin,
deutsche Industrie-
arbeiter in Paris.
Kam der Krieg

auch, weil ihn so

viele für unwahr-

scheinlich hiel-

ten?

Ja, das Vertrauen,
dass es keinen gro-
ßen Krieg mehr
geben würde, hat-
te eine paradoxe
Wirkung. Das Sys-
tem der europäi-
schenDiplomatie
hatte ja dazu ge-
führt, dass einige
ernste Krisen
entschärft wor-
den waren. Es
gab daher Ver-
trauen in die
Möglichkeiten
zwischenstaat-
licher Entspan-
nung. Aber ge-
nau die Erwar-
tung, dass die
Krisen am En-
de ja doch im-
mer ohne
Krieg gelöst
werden wür-
den, hat die
Risikobereitschaft auf
allen Seiten erhöht.
Das ist die potenziell
tödliche Dialektik der
Entspannung.
Die Akteure des Krie-

ges – Poincaré, Beth-

mann-Hollweg, Grey,

Moltke, Hötzendorf,

der Zar und Kaiser –

waren alle Männer.

Spielte das eine Rolle?

Ja, es ist unübersehbar,
wie sehr alle dasMänn-
liche betonen. Also:
hart bleiben müssen.
Die Sprache ist auf den
männlichen Körper fo-
kussiert. Sie schreiben
Sätze wie: „Hier nach-
zugeben, wäre ein Akt
der Selbstentmannung.“ Francis
Bertie, 1914 der britische Bot-
schafter in Paris, war bekannt als
Deutschenfresser. Er sagte: „Wir
müssendenDeutscheneine Leh-
re erteilen, sonst schieben sie
uns insWasser und klauen unse-
re Kleider.“ Diese oftmit Aggres-
sion verbundenen Körpermeta-

War es ein Krieg, den eigentlich

niemandwollte?

Zumindest die Völker wollten
ihn nicht. Die Staatsmänner in
Sankt Peterburg und Berlin, in
Wien, Paris und London wussten
genau, dass ihre Bürger keinen
Angriffskrieg führen würden.
Aber es gab so etwas wie einen
defensiven Patriotismus.
Herrschte erst das Gefühl, dass
man angegriffen wird, gab es ei-
nen fast hundertprozentigen
Konsens für den Krieg.
Alsogabes imAugust1914keine

Kriegsbegeisterung?

Nur am Rande. Der General
Friedrich von Bernhardi schrieb
1913 das Buch „Deutschland und
der nächste Krieg“. Dieses Buch
gilt bis heute als Beweis für die
kriegslüsterneStimmung inEur-
opa, zumindest in Deutschland.
Aber Bernhardi beklagt sich da-
rin vor allem über seine friedlie-
bendenMitbürger, die den Krieg
scheuen. In Deutschland war die
Sozialdemokratie damals die
größte Friedensbewegung welt-
weit. Auch Frankreich und Russ-
landwarennicht bellizistisch ge-
stimmt. Die Landbevölkerung,
die Bauern, die Arbeiter, nie-
mand war euphorisch. Sie ahn-
ten, was kommt. In manchen
Großstädten, bei Studenten, gab
es im August 1914 Kriegsbegeis-
terung. Aber das waren kleine
Minderheiten. Der russische Au-
ßenminister Sasonow behaupte-
te damals, dass das Volk es der
Regierung nie verzeihen würde,
wennRussland jetztnicht aufsei-
ten Serbiens militärisch ein-
greift.DaswardieglatteUnwahr-
heit, die reine Manipulation.
Wie Colin Powell vor dem Irak-

krieg in der UNO …

(lacht)Wenn Sie so wollen.
1911 war Norman Angells Buch

„TheGreat Illusion“ einBestsel-

ler. Angells zeigte, dass Krieg

überflüssig geworden war,

schon ökonomisch unbrauch-

bar. Viele hielten Krieg für alt-

modisch …

Man muss sich vor Augen füh-
ren, dass Europa 1914 gesell-
schaftlich so eng vernetzt war,
wiedies erst Jahrzehnte später in
der EUwieder der Fall sein sollte.
1914 war es normal, dass die bri-
tische Nachwuchselite in Jena
oder Heidelberg studierte. Als
1914 der Krieg da war, gab es un-
glaublich viele, die plötzlich im
falschen Land waren, Briten in

phern sind auffällig. Ich glaube,
dass esdies inderGenerationzu-
vor, bei Bismarck und Salisbury,
so nicht gab. Das Bild des Staats-
manneswar zu Zeiten Salisburys
anders: Er sollte klug, weise sein,
auchschlaumitdemGegnerum-
gehen. Die Betonung der Härte
war neu. Das war ein Merkmal

dieserGenerationvonPo-
litikern.
Warum?

Wenn ich den Gender-
Historikern glaube, ist
das ein Phänomen, das
typisch für eine verunsi-
cherte weiße Eliten ist.
Mit der Industrialisie-
rung entstand proletari-
scheMännlichkeit, die als
Bedrohung wahrgenom-
men wurde. Genauso wie

die nicht weißenMänner, die Af-
rikaner, die Schwarzen. Darauf
reagiert die männliche Elite in
Europa mit der Überbetonung
ihrer eigenenMännlichkeit.
DaskatalysiertedenKonflikt…

Ja. Unnachgiebigkeit wurde als
eine männliche Tugend verstan-
den. Überall.



12 MITTWOCH, 9. OKTOBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

www.taz.de

kultur@taz.de literataz

de der Welt partout nicht kom-
men wollte, verband sich christ-
liche Theologiemit demDenken
griechischer Philosophen. Über
tausend Jahre lang versuchten
Christen, ihrenGlaubenphiloso-
phisch zu begründen. Das hat zu
höchst problematischen Kon-
struktionenwie Augustins Erfin-
dung der Erbsünde geführt. Die-
ses Konzept kontaminierte noch
heute das christliche Denken,
würde noch jemand daran glau-
ben.

Eine Verfallsgeschichte

Spätestens mit der historisch-
kritischen Interpretation der al-
ten Texte wurde die Situation
philosophisch so prekär, dass
sich „die päpstliche Wahrheits-
verwaltung“, wie Flasch die ka-
tholische Bibelkommission
nennt, am Anfang des 20. Jahr-

hunderts nur noch mit De-

kreten zu wehren wusste, denen
selbstTheologenwidersprachen,
weil sie so unsinnig waren. So
bleiben heute alle Fragen offen:
War das Grab am dritten Tag
wirklich leer? Ist Jesus Mensch
und Gott zugleich? Wie kann
Gott als einheitliche Substanz
aus drei Personen bestehen und
wurde Maria von einer Jungfrau
geboren?

Moderne theologische Ant-
worten auf die Erfolge empiri-
scher Wissenschaften und kri-
tisch-historischer Forschung
versuchten nicht mehr, den
Glauben zu begründen. Die
einen betonten den Erlebnis-
charakter „authentischer“ religi-
öser Erfahrung. Die anderen ver-
standen die Entscheidung zu
glauben nach Kierkegaard dezi-
sionistisch als „Sprung“. Flasch
zeichnet diese Verfallsgeschich-
te nach und argumentiert dabei
agnostisch: „Denn ein Atheist

traut sich zu, er

könne beweisen, dass kein Gott
sei. So zuversichtlich bin ich
nicht.“

Kurt Flasch wurde 1930 gebo-
ren. Er hat viel von hoch gebilde-
ten katholischen Geistlichen ge-
lernt. Das Christsein ist ihm ab-
handengekommen, als er dieGe-
schichte des christlichen Den-
kens zu erforschen begann.

Erargumentiertnachvollzieh-
bar, was ihn an den Glaubensbe-
gründungen der vergangenen
2.000 Jahre nicht überzeugt.
Dass erdabei „ich“ sagt, istweder
Ausdruck von Eitelkeit noch ei-
nes defensiven Relativismus. Die
traditionellenWahrheitskonzep-
te,ob idealistischoderundempi-
ristisch, sind zweifelhaft gewor-
den.

Das Ich, das seine Argumente
den anderen Ichs plausibel ma-
chenmuss, wird zumOrt der Er-
kenntnisvonWahrheit. Indenal-
ten Geschichten findet es im-
merhin poetischen Reichtum.
Auch wenn viele der biblischen
Texte „durch ihre Stilisierung
zur göttlichen Autorität zer-
schlissen“ sind, ist damit noch
nicht alles gesagt. Dass ihm Pa-
solinis Interpretation des Matt-
häus-Evangeliums zeigt, was
man mit diesem Text noch alles
machen kann, spricht für Kurt
Flaschs präzisen Blick auf die po-
etischen Wahrheiten des Chris-
tentums. Vielen von uns haben
schwule italienischeKommunis-

ten mehr darü-
ber zu erzählen
als die Kirchen.

■ Kurt Flasch:
„Warum ich kein

Christ bin“. C. H.

Beck, München

2013, 280 Sei-

ten, 19,95 Euro

Was sind die Gründe für den Glauben?
RELIGION Warum er kein Christ ist, erklärt Kurt Flasch durch einen Blick in die Geschichte. Er fragt nach den
Wahrheitschancen eines ermatteten Christentums, das seinen Glauben nichtmehr vernünftig begründen kann

War das Grab am
dritten Tag wirklich
leer? Ist Jesus Mensch
und Gott zugleich?
Wie kann Gott als
einheitliche Substanz
aus drei Personen
bestehen und wurde
Maria von einer
Jungfrau geboren?

VON ULRICH GUTMAIR

ast hat die Partei, die das
Christliche an erster Stelle
im Namen führt, die abso-
lute Mehrheit im Parla-

ment errungen. Im Feuilleton
wird der eben aus dem Amt ge-
schiedene Papst als Intellektuel-
ler gefeiert und die katholische
Liturgie als Form verehrt, die
Jahrtausendeüberdauerthat.Be-
nedikts Nachfolger Franziskus
gilt als Hoffnungsträger, weil er
Kleinwagen fährt und die katho-
lische Sexualmoral für nicht so
wichtig erklärt.

So präsent das Christliche als
Distinktionsmerkmal und die
Kirche als Institution immer
noch sind, so wenig scheint die
Frage zu interessieren, wie sich
der christliche Glaube mit den
Mitteln der Vernunft begründen
lässt. Es drängt sich der Verdacht
auf, dass das eine das andere be-
dingt: Identitätsangebote ver-
sprechen Zugehörigkeit. Intel-
lektuelle Präzision stört da bloß.

Der Philosoph und Historiker
Kurt Flasch spielt gern die Rolle
desStörenfrieds.Under istaltge-
nug, das mit der gebotenen Hei-
terkeit zu tun. „Warum ich kein
Christ bin“ heißt sein neues
Buch. Flasch geht es darin nicht
um eine Kritik der sklerotischen
Institutionen. Er fragt nach den
„Wahrheitschancen“ des europä-
ischen Christentums im 21. Jahr-
hundert. Seine „ungeheuere Er-
mattung“ zeigt sich für Flasch
darin, dass das wichtigste Cha-
rakteristikum dieses Christen-
tums die Weigerung sei, Gründe
für den Glauben vorzubringen.

Daswareinmalanders.Alsdie
Hoffnungen der Jünger Jesu auf
dieWiedererrichtung Israels ent-
täuschtwurdenundauchdasEn-

F

schenden reduktionistischen
wissenschaftlichen Weltbilds
aufzuzeigen. Sein Argument will
dabei den Anspruch der „neo-
darwinistischen“ Evolutionsthe-
orie ernst nehmen, sämtliche Er-
scheinungen des Lebens als aus
derselben materiellen Ursuppe
hervorgegangen zu beschreiben.
Angenommen, so seine Frage, es
gibt nur die physische Welt: Wie
erklärtmandanndieEntstehung
von Bewusstsein?

Nagels Antwort lautet: Die
wissenschaftlich-materialisti-
sche Erklärung ist unbefriedi-
gend, weil sie kaummehr leisten
kann, als das Auftauchen von Be-
wusstsein im Evolutionsprozess
als eine nicht weiter erklärbare
Tatsache hinzustellen. Den Neu-
rophysiologen undMolekularbi-

ologen – und auch den Geistes-
wissenschaftlern wie Pinker, die
deren Forschung zum neuen Pa-
radigma ausgerufen haben –
schreibt er daher ins Stamm-
buch, dass ihr materialistischer
Ansatz sogar als Theoriederphy-
sikalischen Welt unvollständig
sei, „dadiephysikalischeWeltbe-
wusste Organismen zu ihren er-
staunlichsten Bewohnern zählt“.

Was Nagel jedoch am wenigs-
ten verziehen wird, ist sein Ge-
dankenspiel, das die zufällige
MutationundnatürlicheAuslese
nicht als einzig mögliche Be-
schreibungen des Evolutions-
prozesses gelten lassenwill, son-
dern ihnen„natürliche teleologi-
sche Gesetze“ als Alternative zur
Seite stellt, zielgerichtete Prozes-
se mithin, die diesen Prozess
„über die Zeit hinweg gesteuert
haben“.

Eine theistischeBeschreibung
dieser Teleologie, bei der ein
Schöpfer die Entstehung des Le-
bens nach einem Plan gesteuert
hat, schließt Nagel als Option
ausdrücklich aus. Dass der Athe-
ist Nagel jedoch den weitgehend
religiös motivierten Anhängern
eines „Intelligent Design“ zu-

Hat das Universum einen Plan?
EVOLUTION Der Philosoph
Thomas Nagel legt ein
Plädoyer gegen ein
reduktionistisches
wissenschaftliches Welt-
bild vor – und stößt seine
Kollegen vor den Kopf

iesesBuchhat längst Phi-
losophiegeschichte ge-
schrieben. „Geist und
Kosmos“ des US-ameri-

kanischen Philosophen Thomas
Nagel hat das Zeug zu einem
Klassiker der Kontroverse. Stoff
für Debatten bietet Nagels Bei-
trag zur Frage „Warum die mate-
rialistische neodarwinistische
Konzeption der Natur so gut wie
sicher falsch ist“,wie es imUnter-
titel heißt, jedenfalls auch hier-
zulande.

Schon als amerikanische Ori-
ginal „Mind&Cosmos“ erschien,
brach unter Nagels Kollegen ein
Sturm der Empörung los. Einer
der berühmtesten analytischen
Philosophen der Gegenwart hat-
te die versammelte angelsächsi-
sche Philosophie gegen sich auf-
gebracht. Der Evolutionspsycho-
loge Steven Pinker sah sich gar
genötigt, das Buch in einem
Tweetals „schlampigeArgumen-
tation eines einst großen Den-
kers“ abzukanzeln.

Thomas Nagel gibt Wissen-
schaftlern wie Pinker einigen
Anlass zum Verdruss. Sein Buch
verfolgt das Ziel, die Grenzen der
Leistungsfähigkeit des vorherr-

D
mindest einräumt, ernstzuneh-
mende Diskussionspartner zu
sein, fanden die zum Teil mili-
tanten Atheisten unter den ma-
terialistischen Wissenschaftlern
dann endgültig frevelhaft.

Die Reaktionen reichen bis zu
religiösem Fanatismus: Eine wo-
möglich unfreiwillige Selbstent-
tarnung betreibt der britische
Philosoph Simon Blackburn in
seiner Rezension des Buchs im
New Statesman, die mit der Be-
merkung endet, er bedauere das
Erscheinen von „Geist und Kos-
mos“, denn es spiele entweder
den Kreationisten und Anhän-
gerndes IntelligentDesign indie
Hände – oder solchen Naturwis-
senschaftlern, die die Philoso-
phie an den Universitäten am
liebsten ganz eingespart sehen
würden. Blackburn hat auch ei-
nen Vorschlag, wie sich derlei
Veröffentlichungen verhindern
ließen: „Wenn es einen philoso-
phischen Vatikan gäbe, wäre das
Buch ein guter Kandidat dafür,
auf dem Index zu landen.“

Damit bestätigt Blackburn die
Motive, aus denen heraus Nagel
sein Buch geschrieben hat. Denn
die herrschende Form des Natu-

ralismus und reduktivenMateri-
alismus, so Nagel in seinem
Schlusskapitel, sei „ein heroi-
scher Triumph ideologischer
TheorieüberdengesundenMen-
schenverstand“. Die ideologische
Gesinnung Blackburns etwa
wird in seinem haltlosen Fanta-
sieren über eine philosophische
Zensurinstanzmehralsdeutlich:
Vom freien Austausch unter-
schiedlicher Argumente im ge-
meinsamen Streben nach Wahr-
heit ist ein solcher Wunsch sehr
weit entfernt. Umsowichtiger ist
„Geist und Kosmos“ als Diskus-
sionsbeitrag, um einer weiteren
Verhärtung der ideologischen
Fronten entgegenzuwirken.

TIM CASPAR BOEHME

■ Thomas Nagel: „Geist und Kos-

mos. Warum die materialistische

neodarwinisti-

sche Konzeption

der Natur so gut

wie sicher falsch

ist“. Aus d. Ame-

rikan. v. Karin

Wördemann.

Suhrkamp, Ber-

lin 2013. 192 S.,

29,95 Euro

Donato, „A Bad Donato“ (Blue
Thumb, 1970). Kaum zu glauben,
aber es funktionierte: Mit seinen
Lieblingsmusikern, darunter drei
Schlagzeugern (gleichzeitig), vie-
len elektronischen Keyboardern, die
die Geräte nicht wirklich zu bedie-
nen wussten, schloss sich Donato
(selber Keyboarder und Komponist)
in Los Angeles im Studio ein. Das
Resultat: völlig außer Rand und
Band geratene Fusion-Versionen
seiner besten Kompositionen
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Das Geheimnis entschlüsseln
PHILOSOPHIE Eli Friedlander hat ein einmaliges Porträt Walter Benjamins geschrieben, das den systematischen
Kern seines Denkens von den frühen Schriften bis zum Fragment gebliebenen Passagenwerk offenlegt

spirierten Marxisten der übli-
chen Rezeption nur noch wenig
zu tun. Vielmehr wird jetzt deut-
lich, wie sehr Benjamin sich an
Immanuel Kant und dessen Äs-
thetik abarbeitete, vor allem
aber, wie viel er Goethe – und
zwar keineswegs nur dem Goe-
the der „Wahlverwandtschaften“,
sondern dem Autor der Farben-
lehre und dem Theoretiker der
„Urpflanze“ – verdankt.

Mehr noch: Wenn Friedlan-
ders Rekonstruktion stimmig ist,
rücktBenjamin–ohnedassdoch
deren Namen auch nur erwähnt
würden – an die Seite des späten
Heidegger und dessen Schüler
Gadamer, denen es beiden um
die Frage nach der Wahrheit des
Seins in der Geschichte ging.
Friedlander, durch das Studium
Wittgensteins und der analyti-
schen Philosophie geschult, ver-
mutet zunächst, dass Benjamin
die sich in der Geschichte ereig-

nende Wahrheit „naturalistisch
als Selbstausdruck der Natur in
menschlichen Angelegenhei-
ten“ verstehe. Wahrheit aber ist
demnach als „Einheit des Seins,
die in der Realität selbst erkannt
wird“, zu verstehen. Diese, frü-
hesten Schriften entnommenen
Gedanken ziehen – um diesen
Nachweis ist Friedlander be-
müht – sich indie verschiedenen
fragmentarischen Teile des Pas-
sagenwerks durch.

Zu verstehen, warum ausge-
rechnet eine solche Theorie der
Wahrheit dazu führen soll, dass
als Gegenstand der Geschichte
nur jenes gelten könne, „an dem
die Erkenntnis als dessen Ret-
tung vollzogen wird“, ist Thema
des inneungroßenKapiteln auf-
gebauten Buches. In diesen Ab-
schnitten lernt man Benjamin
nichtnuralsVertreter einer eige-
nen Anthropologie von Leib und
Körper, von Raum und Distanz

VON MICHA BRUMLIK

er Name Walter Benja-
mins, der sich intensiv
mit der Aura von Kunst-
werken befasst hat, ist

selbst von einer Aura umgeben.
Der Kritischen Theorie – also ei-
ner Synthese aus marxscher Ge-
sellschaftstheorie und freud-
scher Psychoanalyse – zugerech-
net, seiner inkonsequenten Par-
teilichkeit für den Kommunis-
muswegen unter heutigen Radi-
kalen geschätzt und seines letzt-
lich von den Nationalsozialisten
verursachten Todes wegen be-
trauert, umweht ihn und sein
Werk noch immer einHauch des
Geheimnisvollen.Dasvomisrae-
lischen Künstler Dani Karavan
gestaltete, an der französisch-
spanischen Grenze in Port Bou
platzierte Denkmal verstärkt
diesen Eindruck.

Freilich war Walter Benjamin,
der heute gerne als Kulturkriti-
ker und Kulturtheoretiker gele-
senwird, einPhilosoph–undder
Philosophie geht es allemal auch
um Wahrheitsfragen. Wer den
Philosophen Walter Benjamin
und die von ihm behaupteten
Wahrheitsansprüche in der Sa-
che nachvollziehen möchte,
kann jetzt – nach den Biografien
von Werner Fuld und Jean-Mi-
chel Palmier – auf das soeben er-
schienenePorträtdesanderUni-
versität Tel Aviv forschenden
Philosophen Eli Friedlander zu-
rückgreifen.WerdiesesBuchstu-
diert, wird freilich Überraschun-
generleben,diedas liebgeworde-
ne Bild vom jüdisch-theologisch
inspirierten kritischen Theoreti-
ker erschüttern.

Friedlander,derbishermitAr-
beiten zu Wittgenstein und
Rousseau hervorgetreten ist,
geht es um den systematischen
Kern dieses Denkens. Diesen
Kern herauszuarbeiten, rekonst-
ruiert Friedlander vor allem das
postum erschienene, noch im-
mer vor allem als Gerücht be-
kannte „Passagenwerk“. Der Phi-
losoph freilich, dessen Gedan-
ken vor dem Hintergrund des
Passagenwerks mit schlüssigen
Bezügen auch zu seinen frühes-
ten Publikationen hier erschei-
nen, hatmit dem theologisch in-

D

ter fünfunddreißig. Die interes-
santesten Menschen sind für
michEthnologen,Bauern, Prosti-
tuierte und ab und zu ein Bar-
mann.“

JosephMitchell kommtzuGu-
te, dass er gerne einfach nur das
Treiben um sich herum beob-
achtet und zuhört. Er beschreibt
den mühsamen und harten Job
der Burlesque-Tänzerinnen, die
es sich nicht erlauben können,
bei der Arbeit betrunken zu sein,
weil sonst ganz schnell „die Ver-
einigungderFrauengegenAlles“
über den Intendanten herfallen
würde, er sprichtmitMr. Burger,
deralsBroadway-Promoter „Sen-
sationen wie Verwandte ermor-
deter Verbrecher, Ballontänze-
rinnen und indische Gedanken-
leser als Vaudeville-Nummern

bucht“. Er sieht der 19-jährigen
Jan Marsh zu, die dort anfängt,
wo der normale Striptease auf-
hört. Sie zieht sich an und ist da-
von überzeugt, mit ihrer Num-
mer „dem Stripteaserummel
den Garaus“ zu machen und ih-
remLandeinengroßenDienstzu
erweisen.

Fächertanz und Schweigen

Joseph Mitchell kommt immer
direkt zur Sache. Schon nach
dem ersten Satz befindet man
sich mitten in einer verrückten
Geschichte. „Die betörende, ger-
tenschlanke Sally Rand, Tochter
eines Maisfarmers in Missouri,
die während ihrer stürmischen
Karriere als erste Fächertänzerin
Amerikas Gefängnisaufenthalte,
Peitschenhiebe und ein Schick-
sal schlimmer als der Tod erlei-
denmusste, saß in ihrerschwarz-
silbernen Garderobe im Broo-
klyn Paramount Theatre auf ei-
nem Diwan und rollte langsam
die hautfarbenen Strümpfe von
ihren berühmten Beinen.“

Und dann erfährt man alles,
was es mit dem Fächertanz auf
sich hat, und zwar von Mr. L. Sit-
tenberg, der jährlich 650 Pfund

Leben und sterben in New York
ALLTAG Abtauchen in eine
fremde und bizarre
Welt: JosephMitchells
Reportagen über das
Strandgut einer
Metropole in der Zeit
der Großen Depression

ew York ist ein mytholo-
gischer Ort, ein Ort der
Sehnsucht und diffusen
Erwartung, ein Ort, den

man bereits kennt, obwohl man
vielleicht noch nie dagewesen
ist, weil das Kino immer schon
große Geschichten über diese
Stadt erzählte. New York ist zwar
nicht mehr die Stadt Nummer
eins auf der Welt, aber sie war es
mal, und je weiter man das Rad
der Zeit zurückdreht, desto faszi-
nierender erscheint die Metro-
pole.

Joseph Mitchell, der 1929 mit
21 Jahren nach New York ging,
um Journalist zu werden, hat die
Stadt auf eine ganz eigeneArt er-
forscht. Als Nachtreporter der
Herald Tribune berichtete er
über die alltäglichen Katastro-
phen einer Großstadt, bis er
schließlich bei The World-Tele-
gram anheuerte, um Interviews
und Reportagen zu machen.
Menschen, denen er nicht gerne
zuhörte, waren „Damen der bes-
seren Gesellschaft, Wirtschafts-
kapitäne, berühmte Schriftstel-
ler, Priester, Filmschauspieler
(mit Ausnahme von W.C. Fields)
und alle Schauspielerinnen un-

N
Straußenfedern von Kapstadt
importieren lässt, mit denen die
Tänzerinnen formal gesehen ih-
re Nacktheit bedecken. Als die
Sittenpolizei 1930 zum ersten
Mal dagegen einschritt, machte
sie den Fächertanz unfreiwillig
populär, denn die Verhaftung
von Sally Rand, der berühmtes-
ten Fächertänzerin, ließ die
Nachfrage nach Straußenfedern
in die Höhe schnellen.

Bei Joseph Mitchell taucht
man tief in eine fremde, abson-
derliche Welt ein, die es schon
lange nicht mehr gibt. Es ist die
Zeit der GroßenDepression.Mit-
chell schafft mit seinem klaren,
einfachenunddennoch sehr ele-
ganten journalistischen Stil eine
Atmosphäre, die einen sofort in
ihren Bann zieht. Man würde
gern mit dem stadtbekannten
Anarchisten und immer elegant
gekleideten Carlo Tresca am
schiefen Tresen einer herunter-
gekommen Bar stehen und mit
dem „dienstältesten politischen
Flüchtling der Stadt“, demkämp-
ferischen Redakteur, Mitstreiter
der Emma Goldmann und per-
sönlichen Feind von Mussolini
plaudern.

Mit seinem investigativen
JournalismuswarereineArtVor-
läufer von Schriftstellern wie
Truman Capote, TomWolfe oder
JaneKramer. Die letzten 30 Jahre
vor seinem Tod 1996 jedoch ver-
stummteer. Er suchtezwar jeden
Tag sein Büro imNewYorker auf,
aber niemand wusste genau zu
sagen, was er eigentlich tat. Ge-
blieben aber sind seine frühen
Arbeiten, die im nunmehr drit-
ten Reportageband „New York
Reporter“ auch auf deutsch vor-
liegen, in dem wieder die Magie
NewYorksaufblitzt,weilMitchell
die Gestrandeten, Exzentriker
und Spinner zu Wort kommen
lässt und sie mit großer Empa-
thie zum Leben erweckt.

KLAUS BITTERMANN

■ Joseph Mitchell: „New York Re-

porter. Aus der

größten Stadt

der Welt“. Aus

dem amerikani-

schen Englisch v.

S. Koch und A.

Stumpf. Diapha-

nes, Zürich/Ber-

lin 2013, 344 S.,

22,95 Euro

sowie von Traum und Mythos
kennen, sondernvor allemals ei-
nen Philosophen, der das in der
Kunst des frühen 20. Jahrhun-
derts zentrale Prinzip der Kon-
struktion systematisch entfalte-
te. Gerade, indem die denkende
Konstruktion des Gegenstands
der Geschichte auf deren verste-
henden Nachvollzug verzichtet,
wird sie derenWahrheit, die alle-
malaucheinepraktische, revolu-
tionäre Wahrheit ist, gerecht.

Indem der materialistische,
der theologischorientierteTheo-
retiker, nachBenjamin: „derDia-
lektiker“, die Geschichte notwen-
dig als „Gefahrenkonstellation“
betrachtet, ist er ständig dabei,
diese Gefahr abzuwenden. Das,
nichts anderes heißt es, einen
historischen Sachverhalt zu
„konstruieren“. Das hat mit „Re-
konstruktion“ nichts zu tun,
denn:werdenhistorischenSach-
verhalt so konstruiert, muss ihn
vorher zerstört, „destruiert“ ha-
ben. So und nur so kann er der

Quarteto Em Cy, „Antologia do
Samba canção“ (Philips, 1975): Ei-
nes der Meisterwerke von Castro
Neves, der hier neben Luiz Cláudio
Ramos (dem späteren Bandleader
Chico Buarques) alte Prä-Bossa-
Klassiker in ausgesprochen gewag-
te Gesangssätze überträgt. Das
Cover verleiht dem Projekt die pas-
sende wissenschaftliche, historisch-
kritische Anmutung

Das liebgewordene
Bild vom jüdisch-theo-
logisch inspirierten
kritischen Theoretiker
wird erschüttert

Geschichte das abgewinnen, was
ihren katastrophischen Verlauf
zum Stillstand bringen könnte.

Friedlandersbishereinmalige
Darstellung von Benjamins Phi-
losophie als eines in sich schlüs-
sigen Systems verdient es, auf-
merksam studiert zu werden.
Kritischer FragennachderWahr-
heit dieser Sprach-, Geschichts-
und Erkenntnistheorie hat sich
der Autor enthalten. Ob Benja-
min in der Sache auch heute
noch überzeugt, muss das lesen-
de Publikum entscheiden.

■ Eli Friedlander:
„Walter Benja-

min. Ein philoso-

phisches Port-

rait“. Aus d. Engl.

v. C. Krüger. C. H.

Beck, München

2013, 317 S.,

26,95 Euro
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die den aristokratischen Libera-
len mehr interessierte als jede
andere. Zu Hause in Frankreich,
wo seinen Eltern nur durch den
SturzRobespierresdieGuillotine
erspart geblieben war, hatte Toc-
queville sich nach der Phase der
Zweiten Restauration bereits da-
mit abgefunden, dass auch die
Entwicklung in Frankreich und
imRestvonEuropaeine„allmäh-
liche Entwicklung zur Gleichheit
der gesellschaftlichen Verhält-
nisse“ nehmenwürde.

Stechmücken und Fieber

Tocqueville war aufgebrochen,
um zu lernen von Verhältnissen,
die er nicht gerade begrüßte, de-
nenmansich jedochnicht inden
Wegstellensollte,weil es schlicht
ausweglos sei. Das Ergebnis sei-
ner Reise war das zweibändige
Buch „Über die Demokratie in
Amerika“ (1835/40), das ein viel
zitierter Klassiker der politi-
schen Philosophie ist. Nicht zu-
letzt weil sein Autor es vermei-
det, ideologischgegenseineeige-
nen Ambivalenzen zu theoreti-
sieren, und deshalb oft richtige

Fragen stellt, die noch

Und Europa war ein Kranker
DEMOKRATIE Der
französische
Politiker und
Philosoph Alexis de
Tocqueville reiste
1831 durch die USA.
Mit „Fünfzehn Tage
in der Wildnis“
liegen nun erstmals
auf Deutsch seine
beeindruckenden
Reisenotizen vor

VON TANIA MARTINI

elch hässlicher An-
lass für die Reise
zweier aristokrati-
scher Europäer das

war, das Strafsystem der Verei-
nigten Staaten Amerikas zu stu-
dieren, um nach dessen Vorbild
das weitaus ineffizientere in
Frankreich zu reformieren.

Mit diesem Auftrag entsandte
im Jahr 1831 das französische In-
nenministerium den Versailler
Untersuchungsrichter Alexis de
Tocqueville und dessen Freund
Gustave de Beaumont auf eine
neunmonatige Reise, welche die
beiden von New York bis Michi-
gan, nach New Orleans und wie-
der in den Norden führte.

Doch, um es gleich zu sagen,
die beiden Reisenden, vor allem
der 26-jährige Tocqueville, hat-
ten ein ganz anderes Interesse.
Tocquevillewollte inÜberseeGe-
naueres über die Demokratie er-
fahren. In der Mas-
sendemokratie der
jungen USA er-
blickte er eine ge-
radezu egalitäre
Gesellschaft; wie
in ihr über-
haupt Freiheit
möglich sei,
war die Frage,

W

Caetano Veloso, „Outras palavras“ (Philips, 1981):
nicht die Set-card eines schmierigen Latin-Gigolos, sondern
eines der besten und visionärsten Alben des großen Caetano Veloso

heute die Demokratietheorie be-
feuern.

Auf Drängen Tocquevilles
schließlich unternahmen die
beiden Reisenden in den USA ei-
nen zweiwöchigen Ausflug hin-
ter die westliche Frontier im
nördlichenMichigan, um die so-
genannte Wildnis zu erkunden.
Vor Ort rät man ihnen ab – die
Wälder, sie seien voll von India-
nern, Stechmücken, ein Laby-
rinth, indemsiedas Fieberbefal-
len würde. Tocqueville ist be-
harrlich, der Ausflug wird ge-
macht, es entsteht der tage-
buchartige Text „Fünfzehn Tage
in der Wildnis“, der nun erstmals
auf Deutsch vorliegt. Er gibt dem
LeserGelegenheit, die konkreten
Umstände von Tocquevilles Rei-
se, dessen Eindrücke, Vorurteile
oder vorläufige Schlussfolgerun-
gen, aber auch das Destruktive
der Zivilisierung in der neuen
Welt in anschaulicherer Weise
nachzuvollziehen als in seinen
großen Amerika-Bänden.
Tocqueville brilliert durch seine
genaue Beobachtungsgabe.

Der Wunsch, an die Grenze
dessen, was als zivilisiert und
kultiviert verstanden wurde, zu

reisen, war ein verbreiteter
Wunsch unter

den Gesellschaftsphilosophen
des 19. Jahrhunderts. Nicht bloß,
weil man glaubte, die vermeint-
lichen Grenzen zwischen Zivili-
sation und Wildnis weitaus ein-
facher bestimmen zu können,
sondern auch, weil man, zeitlich
gesehen, noch nah dran war an
jenenDiskussionenüberdenNa-
turzustand der Menschen, die
sich an den Theorien eines
Hobbes, Locke oder Rousseau
entzündet hatten. Nichts in der
Wildnis, sonotierter, erinnerean
die Vorstellung von Vergangen-
heit oder Zukunft.

Prekäre Balance

Tocqueville bringt Widersprüch-
liches zu Papier, entlarvt sein ei-
genes, mitgebrachtes Pathos
vom „edlen Wilden“, ist entsetzt
über Brutalität undNiedertracht
der Pioniere und Siedler, aber
auch angetan von derenWillens-
stärke, er fürchtet die Indianer
und lässt sich dennoch gerne
überzeugen, dass ihre Gesell-
schaft bei Weitem angenehmer
sei als die der Weißen.

Die Gegensätze, die er beob-
achtet, begeistern ihn. Höchste
Zivilisation und sich selbst über-
lassene Natur, Gemeinschaft
und Isolationund schließlichdie
versöhnlichen Momente: „bar
room; das ist ein Saal … wo der
kleinste Arbeiter ebenso wie der
reichste Händler des Ortes sich
treffen, um auf dem Fuß voll-
kommener äußerer Gleichheit
zusammen zu rauchen“. Man er-
fährt viel über die Praxis der
Landvergabe, die Verachtung der
Indianer für die Heimstätte der
Europäer oder das Leben in
Kleinstsiedlungen, wo Bären als
Wachhunde gehalten werden.

Der kleine Bericht enthält be-
reits alle Grundgedanken seiner
großen Amerika-Bände. Tocque-
ville, der von der amerikani-
schen Verfassung begeistert ist,
weil sie den Zentralismus besei-
tigt, der seiner Meinung nach
den Untergang des Ancien Ré-
gime bewirkte, spricht gerade
noch wie ein radikaler Demo-

krat, um gleich
darauf, beim
Nachdenken
über eine mögli-
che Balance zwi-
schen Gleichheit
und Freiheit, wie
ein aristokrati-
scher Reaktionär
zu Felde zu zie-
hen. Einerseits
beklagt er Hass
und Misstrauen,
das die „Klassifi-
zierungen“ qua
Hautfarbe, Un-
wissenheit oder

Aufgeklärtheit bereits unter ei-
ner Menge von nur 30 Personen
anrichte, um andererseits jedem
Gleichheitspostulat umgehend
eindespotischesPotenzial zuun-
terstellen. Der Idee der Volkssou-
veränität kann er nichts abge-
winnen, die „Tyrannei der Mehr-
heit“ sei freiheitsgefährdend.

Zu dieser Einschätzung
kommt er, das darf man nicht
unterschlagen,weil erGleichheit
vor allemalsWettbewerbsindivi-
dualismusdenkt. DieAneignung
der Reichtümer sei das einzige
Anliegen der Amerikaner, es sei
eineTyrannei, die tief indenWil-
len der Menschen hineinwirke
unddenBestandderDemokratie
gefährde. Was er beklagt, ist – in
beinaheweiser Voraussicht – das
Primat der Ökonomie, das auch
bewirke, dass man von Kultur
und Bildung nur schätze, was
demWohlstand zuträglich sei.

Von all den genannten Wider-
sprüchen, die Tocquevilles Den-

Tocqueville vermeidet
es, ideologisch
gegen seine eigenen
Ambivalenzen zu
theoretisieren, und
stellt deshalb oft
richtige Fragen

kenbishin zu seinenspätenWer-
ken „Der alte Staat und die Revo-
lution“ (1856) und „Erinnerun-
gen“ (1893) prägen, bekommt
man in dem kleinen Bändchen
„Fünfzehn Tage in der Wildnis“
schon eine ziemlich genaue Ah-
nung. Unter all den Reisenden,
die Europa besser von den USA
aus sehen wollten, erinnert er
vor allem in diesem Aufsatz, ge-
rade in der Ambivalenz der Ge-
fühle gegenüber dem bereisten
Land, bei aller Unterschiedlich-
keit an einen unserer Zeitgenos-
sen, an JeanBaudrillard,mitdem
er letztlichdieEinschätzungteilt,
dass derHauptgrund für die Pro-
sperität Amerikas in der Weite
seiner Räume liegt. Und über-
haupt hätte Tocqueville vermut-
lich Baudrillard recht gegeben in
der Behauptung: „Frankreich ist
nur ein Land, Amerika ist ein
Modell.“

■ Alexis de
Tocqueville:
„Fünfzehn Tage

in der Wildnis“.

Aus dem Franzö-

sischen v. H. Ja-

tho. Diaphanes,

Zürich 2013, 112

S., 12,95 Euro
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ratene zweite Generation jedoch
in Schutz, schuf sie ihrer Ansicht
nach doch die Voraussetzungen
für die dritte Generation, sich
nun ohne Abspaltungen mit der
eigenen Familiengeschichte und
Herkunftswelt zu befassen. Die
Autorin übersieht dabei, dass in
den meisten Familien über die
RolledereigenenVerwandtenim
Zweiten Weltkrieg bis heute wei-
ter geschwiegen wird.

Assmannmacht deutlich, wa-
rum sie Filme wie „Unsere Müt-

plädiert: das asymmetrische Ge-
denken an die beiden Kernereig-
nisse des 20. Jahrhunderts, Holo-
caust und Stalinismus.

Sie räumt ein, dass Unbeha-
gen dort berechtigt sei, wo beab-
sichtigt ist, eines der beiden Er-
eignisse zu relativieren oder zu
trivialisieren. Ihr geht es keines-
wegs um Nivellierung, sondern
darum, die Opferkonkurrenz
zwischen West- und Osteuropa
zu beenden und zu einem ge-
meinsamen, verbindenden eu-
ropäischen Gedenken zu gelan-
gen: „Die europäische Integrati-
on [kann] nicht wirklich fort-
schreiten …, solange sich die
monologischen Gedächtniskon-
struktionenderMitgliedsstaaten
weiter verfestigen und mitein-
ander kollidieren.“ Sie schlägt
deshalb ein „dialogisches Erin-
nern“ vor, worunter sie eine
„wechselseitige Anerkennung
von Opfer- und Täterkonstella-
tionen inBezug auf eine gemein-
same Gewaltgeschichte“ ver-
steht.

Assmann nennt ihren Beitrag
eine Intervention. Man muss ihr
für diese Intervention danken,
denn sie kommt zur rechten Zeit
und mit den richtigen Botschaf-
ten. Die gesellschaftlichen Spal-
tungs- und Ent-Solidarisierungs-
prozesse inDeutschlandund Eu-
ropa verlangen dringend nach
einem integrativen Ansatz, der
die Pluralität der Perspektiven
anerkennt und die Vergangen-
heit aktivmit derGegenwart ver-
bindet. Nur so kann die Erinne-
rung auch der Zukunft dienen.

■ Aleida Ass-
mann: „Das

neue Unbehagen

an der Erinne-

rungskultur. Eine

Intervention“.

C. H. Beck, Mün-

chen 2013, 231

S., 16,95 Euro

Erinnern, aber wie?
GEDÄCHTNIS Zeitzeugen sterben, die
Deutungshoheit der 68er schwindet.
Was heißt das für die Erinnerungskultur?
Eine Intervention zur rechten Zeit

VON ALEXANDRA SENFFT

ie erinnern wir uns
heute an den Zwei-
ten Weltkrieg und
den Holocaust? Es

gibt kaum noch Zeitzeugen, die
berichten können, und je weiter
diese Ereignisse zurückliegen,
umso schwieriger ist die Erinne-
rung lebendig zuhaltenundabs-
traktes Wissen an die Jüngeren
zu vermitteln. Dieser Umstand
gepaart mit der Eurokrise und
dem immer unverblümteren
Rassismus in Politik und Gesell-
schaft erzeugtunter Intellektuel-
len ein wachsendes Unbehagen:
Wiesollesweitergehenmitunse-
remGeschichtsbewusstsein?

In ihrem neuen Buch analy-
siertAleidaAssmanndenaktuel-
len Diskurs über die Erinne-
rungskultur: nüchtern, streitbar
und konstruktiv. Sie hält es für
ein „verbreitetes und hartnäcki-
ges Missverständnis“, dass Erin-
nern eine rückwärtsgewandte
Haltung sei, die an der Vergan-
genheit klebe und die Zukunft
verstelle. Erinnerung, so sagt sie,
sei ein dynamischer Prozess und
nehme stets neue Formen an.

Die Literaturprofessorin be-
schreibt die veränderte bundes-
republikanische Haltung zum
Holocaust – nach 1945 hätten die
Deutschen sich zunächst selbst
alsOpfer des ZweitenWeltkriegs
wahrgenommen, spätestens ab
1985 wäre jedoch das Leid der
jüdischen Opfer in den Mittel-
punkt gerückt. Die 68er-Gene-
ration brach das Schweigen
der Eltern und zog unter die
Vergangenheit einen „mora-
lischen Trennungsstrich“;
selbst ideologisiert, hätten
sie ihren Eltern in einer Art
reenactment vorgelebt,
wie diese sich in der Nazi-
Zeit hätten verhalten sol-
len. Assmann nimmt die in letz-
ter Zeit so häufig in die Kritik ge-

W

ter, unsere Väter“ als Erinne-
rungsmaterial für untauglich
hält. Sie differenziert, welchen
Inhalt und Rahmen die Erinne-
rung braucht, um sinnvoll zu
sein. Dabei widerspricht sie dem
Soziologen Harald Welzer, der
das Erinnern auf offizielle Akte
vonFunktionärenundPolitikern
reduziere. Für sie sind solche Ri-
tuale zwar auch notwendig, vor
allemaber vertraut sie derVitali-
tät zivilgesellschaftlicher Initia-
tiven wie z. B. lokalen Ge-
schichtsprojekten (Stolpersteine
usw.), die auch die jüngere Gene-
ration einbeziehen und einen

aktiven Bezug zur Ver-
gangenheit herstellen. In
ihrem Bild von einer be-
weglichen Erinnerung
finden auch Migranten ih-
ren Platz.
Anders als die meisten

Historiker zieht Assmann
keine Grenze zwischen me-
thodisch aufgearbeiteter Ge-
schichte und persönlichem
Gedächtnis, vielmehr be-
trachtet sie sie zu Recht als
komplementär. Sie konstatiert
eine weitere „eklatante Spal-
tung“, für deren Aufhebung sie

Millionen Personen gesunken.“
Grund seien die Produktivitäts-
fortschrittederSchwellenländer.

Die Kehrseite dieses Trends
sei aber die „binnenstaatliche“
Ungleichheit. Parameter sind
hier die Lohnhöhe und der Le-
bensstandard. Das trifft fast alle
OECD-Staaten. Aber auch China.
In den USA hat die Ungleichheit
nach Bourguignon „heute wie-
der einen Stand erreicht wie zu-
letzt vor hundert Jahren“.

Einfach wird sich das Paradox
der Globalisierung „Anstieg na-
tionaler Ungleichheiten bei Ab-
nahme globaler Ungleichheit“
nicht auflösen lassen, schwant
Bourguignon. Zumal es inner-
lich zusammenhängt. Die Wett-
bewerbsvorteile der Entwick-
lungsländer schlagen sich in den
Industrienationen als Deindus-
trialisierung und Prekarisierung
nieder. Die „Globalisierung der
Gleichheit“ glaubt der Autor mit
einer international koordinier-
ten Politik aus Mindestlohn, Be-
steuerung von Kapitaleinkünf-
ten und besseren Bildungschan-
cen erreichen zu können.

AlsBeispiel führtBouguignon
seine Heimat an. Die dort betrie-
bene Politik des Mindestlohns
habe aus Frankreich ein „Land
mitmoderater Ungleichheit“ ge-
macht. Während die als „Jahr-
hundertreform“ gepriesene Sen-
kungdes Einkommensteuerspit-
zensatzes in Schwedenden egali-
tären Wohlfahrtsstaat geschleift
habe.

Die „ökonomische Ineffizi-
enz“ dieser Politik – Arbeitskraft
wird teurer – nimmt Bourguig-
non in Kauf. Weil der Konsens-
stratege weiß, dass massive Un-
gleichheiten unweigerlich zu so-
zialen Spannungen führen.

Bourguignos Band ist weder
wütende Globalisierungsattacke
noch abgehobene Wirtschafts-
philosophie. Sondern eine nüch-
terne, empirisch fundierte Be-
standsaufnahmemit reformisti-
scher Agenda. Wenn das Stich-
wort „Globalisierung gestalten“
nicht nur eine Floskel ahnungs-
loser Empörter bleiben soll –mit
konkreten Maßnahmen, wie sie
Bourguignon vorschlägt, wird
diese Herkulesarbeit beginnen
müssen. INGO AREND

■ François Bour-
guignon: „Die

Globalisierung

der Ungleich-

heit“. Übersetzt

v. Michael Half-

brodt. Hambur-

ger Edition,

Hamburg 2013,

127 S., 12 Euro

Irgendwo zwischen
Fluch und Segen
UNGLEICHHEIT François
Bourguignon denkt
über eine
Globalisierung der
Umverteilung nach

st die Globalisierung gut oder
böse? An dieser Frage schei-
den sich die Geister. Mal wird
siealsWunderwerkgepriesen,

dasesdenMenschenermöglicht,
anallemundjedemaufdemGlo-
buszupartizipieren.Malwirdsie
zum globalen Teufelswerk stili-
siert. Auf deren Konto alle Übel
dieser Welt gehen.

Eine unfruchtbare Diskurs-
konstellation. Bei derman für je-
den Versuch dankbar ist, Licht in
dasDunkeleinesMythoszubrin-
gen, in dessen sterile Anklage
viel intellektuelle Kraft ver-
schwendet wird. François Bour-
guignons Essay „Die Globalisie-
rung der Ungleichheit“ ist so ein
Fall. Für den früheren Chefvolks-
wirt der Weltbank und heutigen
Leiter der Paris School of Econo-
mics ist die Globalisierung ein
durchaus janusköpfiges Phäno-
men.

Wie differenziert der Wirt-
schaftswissenschaftler seine
Analyse anlegt, kann man schon
daransehen,dasserbeiderFrage
nach der Egalitätsbilanz der Glo-
balisierung zwischen „binnen-
staatlichem“ und „zwischen-
staatlichem“ Lebensstandard
unterscheidet. Bei Letzterem hat
sie nach seiner Ansicht Erfolge
vorzuweisen – zumindest in ab-
soluten Zahlen.

Von 1820 bis 1980, konstatiert
Bourguignon mit Blick auf die
von den westlichen Staaten for-
cierte Industrialisierung, habe
sich der Abstand zwischen den
reichsten und den ärmsten 10
Prozent der Weltbevölkerung
verdreifacht. Kurz vor der Jahr-
tausendwende registriert er eine
historische Trendumkehr. Denn
seitdem ist „der relative Abstand
zwischen den obersten und den
untersten 10 Prozent fast ebenso
stark gesunken, wie er seit 1900
gestiegen war“.

Das ist eine statistischeGröße.
Und Bourguignon verschließt
nicht die Augen vor dem realen
Elend. Legt man die Armutsdefi-
nition vonweniger als einemEu-
ro pro Tag und Person zugrunde,
so der Autor, lebten 2005 welt-
weit 1,4 Milliarden Menschen in
Armut. Das seien dennoch weni-
ger als 1980, wo noch 2 Milliar-
denMenschendazuzählten.Glo-
balisierungskritiker werden
Bourguignons Fazit nicht gern
hören: „Seit den 1990er Jahren
ist die Zahl der Armen um 500

I

Dorival Caymmi, „Eu não tenho onde morar“ (Odeon, 1960): Diese Kollektion eines der prägenden Prä-Bossa-Songschreiber Brasiliens
ist ein frühes Beispiel einer Villela-/ Pereira-Hülle
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sprüchen und die Mobi-
lisierung und Legitimierung der
Gewalt im 20. Jahrhundert.

Welt, Schmerz, Erde, Mutter,
Menschen, Wüste, Ehre, Elend,
Sommer undMeer sind die zehn
Lieblingswörter von Camus. Iris
Radisch, Literaturchefin der Zeit,
hat sie als Kapiteltitel ihrer Bio-
grafie „Camus. Das Ideal der Ein-
fachheit“ gewählt. Elegant bün-
delt sie damit die Dramen, Skiz-
zen, Romane, Essays, Reden,poli-
tische und journalistische Texte
und Tagebücher, die Camus in
seinem kurzen Leben hinterlas-
sen hat. Diese Fülle an Material
setzt sie gekonnt in die Klam-
mern seiner durch stets wech-
selndeOrte, FrauenundTätigkei-
ten „atemlosen Existenz“.

Dassder 1913 inAlgeriengebo-
rene, 1960 bei einem Autounfall
gestorbene Nobelpreisträger
trotz Weltruhm und Dandytum
immer ein „Außenseiter“ blieb,
ist der große Bogen beider Bio-
grafien. Der Sohn aus dem fran-
zösischen Arbeitermilieu Alge-
riens, dessen Vater im Ersten
Weltkrieg starb, dessen Mutter

nicht lesen konnte und
auch sonst kaumWorte ver-
lor, der seit seiner Kindheit
an Tuberkulose litt und die
Hölle des Nationalsozialis-
mus in Frankreich erlebte,
wurde von den französischen
Intellektuellen wegen seiner
Kritik am Marxismus als Ver-
räter betrachtet, als Philosoph
nicht ernst genommen und
von den algerischen Unabhän-
gigkeitskämpfern wegen seiner
Verurteilung jeglicher Gewalt
als Kolonialist verachtet.

Den Algerier entdecken

WarumCamus immer„zwischen
den Stühlen saß“, liegt für Ra-
disch in den zwei „Polen“ seines
Lebens begründet: der einfachen
algerischen Herkunft und dem
Leben eines weltberühmten
Theoriestars im intellektuellen
Parisder40erund50er Jahre.Ra-
disch geht so weit, selbst die
„Tonlosigkeit“ der Sprache, für
die „Der Fremde“ als revolutio-
näre Erneuerung der europäi-
schen Literatur gefeiert wird, bi-
ografisch zu erklären. So stamm-
ten Schweigen, Kälte und Ein-
fachheit seines Stils schlicht von
seiner analphabetischenMutter.

ThomasMeyer setzt in „Albert
Camus. Die Freiheit leben“ stär-

ker aufdieDarstellungderphilo-
sophischen und künstlerischen
Quellen wie der hegelianischen
Geschichtsphilosophie und der
nietzscheanischen und surrea-
listischen Revolte wider die Ver-
nunft, um den Kampf zu illust-
rieren, den Camus von seiner
akademischen Abschlussarbeit
über christlicheMetaphysik und
Neuplatonismus bis zum Essay
„Der Mensch in der Revolte“ le-
benslangführte:gegendie„Ideo-
logisierung der Politik“.

„Es ist Zeit, den algerischen
Camus zu entdecken“, postuliert
Radisch. Und in der Tat ist es an-
gesichts der Entwicklung, die die
Revolten in Nordafrika nehmen,
lohnenswert, Camus’ Plädoyer,
jeglichen Messianismus abzule-
gen und die politischen Kämpfe
mit „Maß“ anzugehen, noch mal
gründlicher anzugucken. Camus
ist im heutigen Algerien übri-
gens ein blinder Fleck. Und seine
„Algerische Chronik“ bislang
nicht mal ins Deutsche über-
setzt. Immerhin aber lassen sich
Teile vonCamus’Haltungzurpo-
litischen Befreiung Algeriens
undseineauchdarinbegründete
Nähe zum Anarchismus in dem
jetzt erscheinenden, von Lou
Marin herausgegebenen Band
„Libertäre Schriften“ nachlesen.

■ Martin Meyer: „Albert Camus.

Die Freiheit leben“. Hanser, Mün-

chen 2013, 368 Seiten, 24,90 Euro

■ Iris Radisch: „Camus. Das Ideal

der Einfachheit“. Rowohlt, Ham-

burg 2013, 352 Seiten, 19,95 Euro

■ Lou Marin (Hg.): „Albert Camus

– Libertäre Schriften“. Laika, Ham-

burg 2013, 384 Seiten, 24,90 Euro

„Breaking Bad“ avant la lettre
GUT & BÖSE Philosoph,Dandy, immerAußenseiter und immer inderRevolte: Albert Camus.
Zum 100. Geburtstag des französischen Schriftstellers erscheinen zwei Biografien

VON DORIS AKRAP

it offenen Mündern
sah ein Millionenpu-
blikum in den ver-
gangenen Wochen ei-

nem krebskranken Chemieleh-
rer dabei zu, wie er zum kaltblü-
tigen Mörder und absoluten Bö-
sen wurde, das nichts und nie-
mand aufhalten kann, außer er
selbst. In ganz ähnliche Sprach-
losigkeit hat das Publikum 1942
Albert Camus’ „Der Fremde“ ver-
setzt; bis heute einer der meist-
verkauften französischen Ro-
mane. Und dieser Walter White
aus der amerikanischen TV-Se-
rie „Breaking Bad“ erinnert in
vielem an den lakonischen
Mörder Meursault.

Wenn Walter White kurz
vor seinem gewaltsamen Tod
mit „I liked it“ eingesteht,
dass der Grund seines Handelns
nicht die Sorge um die Familie
war, sondern ganz allein er
selbst, trifft er im Kern auf Ca-
mus’ „Philosophie des Absur-
den“: Dem Leben lässt sich kein
übergeordneter Sinn verleihen,
Freiheit erfährt der Mensch im-
mer nur da, wo er das Zufällige
des Daseins akzeptiert. Es gibt
keine Idee, die die Existenz des
Bösen in der Welt erklären, gar
rechfertigen könnte.

Anlässlich seines 100. Ge-
burtstagsam7.Novemberzeigen
zwei neue Biografien noch ein-
maldieEntwicklungdesphiloso-
phischen und politischen Den-
kens Camus’, das um zwei Groß-
themen kreist: den Konflikt zwi-
schen individuellen Bedürfnis-
sen und gesellschaftlichen An-

M

„Wenn man aus dem Norden
kommt, begleitet er einen über-
allhin. Man kann ihn nie ab-
schütteln.“ Aus dem Adjektiv
„Northern“ spreche eineGeistes-
haltung, aber auch ein Minder-
wertigkeitskomplex.

„Goodneet“ sagt der ersteMo-
derator mit nordenglischem Ak-
zent, dendie BBCab 1941 einsetz-
te. Nur deshalb, weil der Nazi-
Feindsender seine Propaganda
diesem Akzent nicht angleichen
konnte. Als feines Englisch gilt
die Sprache, wie sie im Süden
und in der Hauptstadt gespro-
chen wird.

Nordengland ist für Morley
einKonzeptmit einer „absoluten
Wahrheit“. Es findet sich inder Li-
teratur: „Imprisoned in a Liver-
pool of self, I haunted the gutted
arcades of the past“, so beginnt
die erste publizierte Kurzge-
schichte des Liverpooler Schrift-
stellers Malcolm Lowry. Daraus
spreche der Kolonialismus. Low-
ry sollte zumVorbild fürdie Situ-
ationisten werden. Rauheit als
Schutz: In denWorten der Schau-
spielerin Vivienne Wood: „Im
Norden ist der Satz ,DeinePerfor-
mance hat mir nichts ausge-
macht‘ Zeichen von Zuneigung.“

Nordengland ist mehr als nur
eine geografische, nach Autono-
mie strebende Region. Es ist fort-
schrittlich und rückständig zu-
gleich. Mit Stolz verteidigt, aber
mit Makel behaftet. Morley
macht das am kehligen und
klumpigen Klang der Stimmen
fest. Eingegraben habe sich der
Norden früh, zu sehen am „Nico-
Ditch“, einem Flut- oder Wehr-
graben, vermutlich angelegt im
7. Jahrhundert als Schutz vor den
Wikingern auf dem Gebiet des
heutigenManchester.

Im 18. Jahrhundert nahmdort
die Industrialisierung ihren An-
fang. In Manchester wurde das
erste Fließband in einer Fabrik
installiert, hier herrschte bittere
Armut. Aber hier stellten die Ge-
brüder Lever auch die erste Seife
auf industrielle Weise her, die
denSchmutz abzuwaschenhalf –
wenigstens für Momente.

JULIAN WEBER

■ Paul Morley:
„The North (And

Almost Every-

thing in It)“.

Bloomsbury, Lon-

don 2013, 582

Seiten, 25,49

Euro

Er lässt sich nicht
abschütteln
HOCH OBEN Der Musikjournalist Paul Morley hat
eine Mentalitätsgeschichte Nordenglands verfasst

enn der Regen hier
fällt, dann meint er
es auch so.“ Glaubt
man Paul Morley,

unddafürgibtes triftigeGründe,
dann haben die gefürchteten
Wetterkapriolen „hoch oben“ in
Nordengland einen tieferen
Sinn: Sie beschreiben einen per-
manenten Ausnahmezustand.
„Hier beginnen Verbrechen,
Ideen, Wagnisse, öffentliches
Leben und private Entwürfe“,
schreibt der Autor.

Dem gefühlten Norden spürt
der 56-Jährige in Eisenbahnvia-
dukten nach, die „wie fettige Fin-
ger einer gespreiztenHand“ aus-
sehen, und in verrottetenWohn-
siedlungen, die denjenigen von
Le Corbusier nachempfunden
sind. Er findet ihnauch imersten
Buch eines Cultural-Studies-For-
schers („TheUsesofLiteracy“von
Richard Hoggart, 1957), in intak-
ten Klassengegensätzen, im
Frauenbild der Fernsehserie „Co-
ronation Street“, in Politikerkar-
rieren, KünstlerInnenbiografien,
wissenschaftlichen Erfindun-
gen, Fußballmatches, Ernäh-
rungsgewohnheiten und dem
Konzert der Sex Pistols in der
Free Trade Hall in Manchester
1976.

„TheNorth“ ist soetwaswieSi-
syphos-Arbeit. Wie in einem
Schnittmuster durchpflügt Mor-
ley kreuz und quer die Gegen-
den. Gelegentlich banal, histo-
risch exakt, aber auch erschla-
gend in seinem Detailreichtum.
Ausschweifend, poetisch und
gleichzeitig peinsam in seinen
Seiten füllenden Aufzählungen.

„The North“ ist eine packend
geschriebene Mentalitätsge-
schichte. Und es ist eine autobio-
grafische Odyssee. Allmählich
fächert Morley darin eine tragi-
sche Familiengeschichte auf,mit
einer krankenMutter, einem Va-
ter, der sich das Leben nimmt,
und einemSohn, der seinHeil in
der Popmusik sucht und Musik-
journalist wird. Diese zwei Bü-
cher in einem,mit gegenläufiger
Chronologie und zwei unter-
schiedlichen Schrifttypen, sind
in eins gesetzt.

„Northern Songs“ haben die
aus Liverpool stammenden
Beatles einst ihren Musikverlag
getauft. „Northern Soul“ heißt
die im Norden der britischen In-
sel entstandene Leidenschaft für
die härteren Soul-Single-B-Sei-
ten und tougheren US-Interpre-
ten. Das begründet Morley so:

W

Walter White
trifft im Kern auf
Camus’„Philosophie
des Absurden“

Marcos Valle, „Previsão do Tempo“ (Odeon, 1973): eines der in Brasilien äußerst seltenen Beispiele einer Coveridee, die vom Künstler kam.
Valle war eigentlich der unbekümmerte Surferboy unter den großen Bossa-Komponisten, aber auch er litt unter dem repressiven Klima der Diktatur
(1964–1985) und wollte das mit diesem Bild zum Ausdruck bringen. Die Musik ist schönste, versponnene E-Piano-Psychedelik


