Mir geht es nicht gut. Es geht mir sogar
sehr, sehr schlecht. Seit mir bewusst wurde,
dass in meinem Alltag die Gegenwart nur
ein lästiger Gast ist, zweifle ich an meiner
Existenz. Einzig die in meinem Apotheken
kalender notierten dienstäglichen Treffen
des Modellflugvereins erinnern mich daran,
dass um mich herum eine Gesellschaft exis
tiert. Aber ich habe es nicht anders gewollt.
In Opposition gegen die bürgerliche Welt
durchlitt ich Pubertät, Adoleszenz und al
les, was darauf folgte, aber keinen eigenen
Namen besitzt. Eine Krise in der Mitte des
Lebens blieb aus, schließlich empfand ich
meine gesamte Daseinsform krisenhaft. Ein
richtiges Leben, ganz entspannt im Hier und
Jetzt, war mir unmöglich. Es gelang mir auch
nicht, meine Disposition gewinnbringend
zu nutzen. Seit ich diese Kolumne fülle, fir
miere ich im Autorenverzeichnis als „Gesell
schaftskritiker“. Nun, das bin ich zweifellos,
doch auf finanzielle Zuwendungen warte ich
vergebens. Woher sollten die auch kommen?
Kostenlose Rezensionsexemplare hingegen
finden noch immer ihren Weg in meinen
Briefkasten. Man hat offenbar vergessen,
mich aus den Adressdateien zu löschen.
Dabei kann ich, als jemand, der die Gegen
wart nur widerwillig erträgt, mit Gegenwarts
literatur gewöhnlich nichts anfangen. Dass
ich Christian Y. Schmidts Roman Der letzte
Huelsenbeck dennoch las, ist dem Hinweis
auf dem Schutzumschlag, hier werde von
einer „Jugend in den angeblich so wilden
Siebzigern“ erzählt, geschuldet. Vielleicht
hätte die Konfrontation mit jenem Jahrzehnt,
dessen zweite Hälfte so prägend für meine
fatale Entwicklung war, therapeutische
Wirkung. Zumindest könnte ich für kurze

Zeit mit dieser Jammerei aufhören, die
wahrscheinlich selbst meinen treuesten
Leserinnen und Lesern inzwischen auf die
Nerven geht.
Tatsächlich passt der Roman gut zu meiner
momentanen Lebens- und Gefühlslage, geht
es doch um unser mitunter trickreiches Erin
nerungsvermögen. Der „letzte Huelsenbeck“
des Titels ist ein älterer Herr namens Daniel,
der 1978, angeregt vom künstlerischen Radi
kalismus der dadaistischen-Bewegung, ge
meinsam mit einigen Gesinnungsgenossen
vom Kohlenkeller seines Elternhauses aus
die ästhetische Revolte wagt. Das ist mehr,
als vielen anderen damals eingefallen ist,
aber auch nicht außergewöhnlich. Und des
halb für mich, der etwa zur gleichen Zeit in
einem Bochumer Studentenwohnheim saß
und angestrengt Free Jazz hörte, ein schönes
Identifikationsangebot. Fast vier Jahrzehnte
später versucht Daniel herauszufinden,
was damals eigentlich alles passiert ist,
und muss leider immer wieder feststellen,
wie trügerisch sein Gedächtnis ist. Diesem
Zustand können weder drei Nervenärzte
– in der Reihenfolge des Auftretens: Dr.
Gautzsch, Dr. Gulistan und Dr. Hans – noch
jede Menge unterschiedlicher psychoaktiver
Substanzen abhelfen. Auch die Besuche bei
Zeitzeugen, die den Sinnsucher wider Willen
bis in die biodynamische Scheinidylle eines
Anwesens im Wendland führen, tragen nur
zur weiteren Verwirrung bei. Für unsereins
bietet der Roman allerdings jede Menge Ori
entierungsmarken, von Carlos Castanedas
Schamanenerzählungen bis zu Bandnamen
und Songtiteln. Wer einst Nick Hornbys
High Fidelity mit Anteilnahme gelesen hat,
aber dennoch findet, dass die psychotischautobiografische Prosa eines Wolfgang Welt
die bessere literarische Antwort auf die so
genannte Popkultur darstellt, wird mit Der
letzte Huelsenbeck zwar nicht glücklich, aber
unbedingt schlauer. Für Daniel selbst gilt
das nur bedingt. Einmal, von Selbstmitleid
heimgesucht, fragt er sich, was „wohl pas
siert wäre, wenn“ er nur „zehn Jahre früher
geboren worden wäre“, und malt sich eine
gesicherte Zukunft mit Frau, Kindern und
gut bezahltem Job aus. Dabei diagnostizierte
der Philosoph Herbert Marcuse bereits 1964
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„die Zerstörung der Privatsphäre in Apparte
menthäusern und Vorstadtheimen“, sodass
die Schranken, „die das Individuum früher
vom öffentlichen Dasein trennten“, aufgeho
ben und die „attraktiven Qualitäten anderer
Ehemänner und Ehefrauen leichter zur
Schau“ gestellt würden. Dieser von Marcuse
argwöhnisch als „repressive Entsublimie
rung“ bezeichnete Prozess beschleunigte
sich im kulturrevolutionären Annus mirabilis
1968, dessen momentan vielfältig erinnerte
Verwerfungen Daniel einen Strich durch die
spießbürgerlich-sentimentale Rechnung
hätten machen können.
Das zu wissen, ist mir auch kein Trost. Aber
es verhilft mir zu mehr Gleichmut. Die
befreite Gesellschaft, das ist mir klar, lässt
weiterhin auf sich warten. Aber der revolu
tionäre Impetus ist noch immer da – zum
Beispiel in den „bizarren Kurzgeschichten“
der Anthologie Was für Spinner. „Den Su
permarkt zu stürmen und dann besetzt zu
halten“, wünscht sich die Autorin Henrietta
Hartl, 1960 als „Tochter braver Eltern“ in
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Erlangen geboren, während der Protagonist
in Peter Lünenschloß‘ Story „Waldemar“
ganz einfach aus der Stadt herausläuft
und dann immer weiter. Und in Christian
Morgensterns überraschender Prosa „Das
Haus“ geht es den Gesetzen der Physik an
den Kragen. Wunderbar. Ich lege eine LiveAufnahme Albert Aylers aus dem Jahr 1967
auf, lausche seinem wilden Saxophon und
freue mich über den letzten Satz einer Ge
schichte des jungen Autors Kevin Sommer:
„Und sprach er nicht beredter, dieser Ton,
als jedes Wort, jede Sprache, jedes Sprechen
– von Revolution?“
Christian Y. Schmidt: Der letzte Huelsenbeck.
Roman. 396 Seiten. Rowohlt. Berlin 2018. € 22,00.
Herbert Marcuse: Der eindimensionale Mensch.
Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen
Industriegesellschaft. Aus dem Englischen von
Alfred Schmidt. Luchterhand. Neuwied 1970.
Vergriffen.
Lasiocampa Quercus (Hrsg.): Was für Spinner.
Bizarre Kurzgeschichten. 127 Seiten. Eichenspinner. Chemnitz 2018. € 11,11.

Bücherschau
From Obergiesing with Love
Zwanzig Jahre lebe ich nun in München, und
würde mich jemand fragen, was mir dort
stets „Heimat“ geboten habe, würde ich
neben dem Haus, in dem ich seit Oktober
1999 wohne, vor allem zweierlei nennen: das
Filmmuseum, wo ich Liebelei, Opfergang,
Schwarzer Kies oder Talentprobe erstmals
gesehen habe, und die Trikont-CDs aus dem
gentrifizierungsbedrohten Arbeiterviertel
Obergiesing.
1967 gründeten Gisela Erler und Herbert
Röttgen in Köln den Trikont Verlag und
brachten so erfolgreiche Titel wie die
Mao-Bibel und Che Guevaras Bolivianisches
Tagebuch heraus, zogen aber schon 1968
nach München, wo bald der Sauerländer
Achim Bergmann dazustieß, der ab 1980
das aus dem Buchverlag hervorgegangene
Plattenlabel leitete, während der Verlag
um Röttgen ins Esoterische abdriftete und
fallierte. Zum 50-jährigen Jubiläum nun ist
bei Heyne eine 1.488g schwere Jubelschrift
erschienen, Die Trikont-Story. Musik, Krawall
& andere schöne Künste, die die Verlags- und
Label-Geschichte in sechs Großkapiteln
nachzeichnet und dabei die Nähe der Ma
cher zu den Alternativbewegungen ihrer Zeit
und zur Vielfalt von deren musikalischen
Ausdrucksformen aufzeigt.
Als roten Faden arbeiten der Schriftsteller
Franz Dobler und Christof Meueler (Ressort
leiter Feuilleton der Zeitung „junge Welt“)
die Offenheit der Trikontler für emanzipative
Musik heraus, die zu ersten LPs mit politischer
„Gastarbeiter“-Musik zumal aus Italien führte
(deren Reprise die Songs of Gastarbeiter
(2013) darstellen) sowie zu LPs mit Songs
aus der Antiatom-, Hausbesetzer- oder
Schwulenbewegung (eine Tradition, an die
die famose Kompilation From the Closet
to the Charts. Queer Noises 1961-78 (2006)
anknüpft).
Früh regte sich bei den Machern des Labels,
zu denen 1990 auch Eva Mair-Holmes stieß,
das Interesse an einer Volksmusik, die nicht

tümlich oder kulturindustriell zugerichtet
ist, sondern aus dem Alltagsleben der arbei
tenden Bevölkerung erwächst. Mit Experten
wie Andreas Koll – dem besten Kenner der
Münchner Volkssänger-Tradition, aus der
auch Karl Valentin und Liesl Karlstadt her
vorgegangen sind – gelang es, in Reihen wie
„Rare Schellacks“ Aufnahmen von Münch
ner, Wiener, bayerischen und sächsischen
Unterhaltungskünstlern der Jahre 1910 bis
1933/38 zu versammeln. Etwa zeitgleich
stießen beispielsweise mit Attwenger zwei
junge Österreicher zum Label, die aus dem
Geist des Punk eine neue alpenländische
Musik entwickelten und bis heute zu den
erfolgreichsten Musikern des Labels zählen
(wie später LaBrassBanda, die sich indes
vor einigen Jahren der rein kommerziellen
Musik zuwandten und konsequenterweise
zu einem Major-Label wechselten).
Als nahezu verschwenderisch bebilderte
Wunderkammer funktioniert die TrikontStory zwar auch als Coffee Table Book, ist
in den angenehm textlastigen Kapiteln
zu den Anfängen, den 70ern und 80ern
aber zugleich eine profunde Geschichte
der linken sozialen Bewegungen der alten
Bundesrepublik (und ausschnittweise welt
weit). Für Trikont stets prägend waren
Entdeckungslust, Sinnenfreude und eine
gesunde Distanz zu jeder starren Ideologie
marxistischer Prägung zugunsten eines
anarchistisch-künstlerischen Eintretens für
die Freiräume und die Freiheit des Men
schen (freilich nicht im wirtschaftsliberalen,
raubtierkapitalistischen Sinn). So überrascht
es nicht, dass Achim Bergmann in den 80ern
Mitglied eines ökolibertären Gesprächskrei
ses in Baden-Württemberg war, der sich
den Grünen verbunden wusste, ohne sich
zwischen Fundis und Realos entscheiden
zu wollen. Zum Kreis gehörte auch Winfried
Kretschmann, der als Ministerpräsident im
März dieses Jahres angereist war, um neben
Dobler und Mair-Holmes eine bewegende
Rede auf den Labelgründer zu halten, der
kurz vor seinem 75. Geburtstag gestorben
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ist – mit Bergmann, das war den vielen
Trauergästen (darunter Thomas Meinecke,
Michaela Melián, Bernadette La Hengst, Eric
Pfeil und Georg Ringsgwandl, als Musiker
der Feier zudem Hans Söllner, die Express
Brass Band um Wolfi Schlick, Kofelgschroa,
Attwenger u.a.) sehr klar, ist eine prägende
Persönlichkeit nicht nur des Münchner
(Alternativ)Kulturlebens gegangen (wie nur
sechs Wochen zuvor Embryo-Gründer Chris
tian Burchard). Es bleibt zu hoffen, dass Tri
kont verjüngt, gut aufgestellt und gesegnet
mit glänzenden Kontakten zu Musikern,
aber auch zu Experten wie Kalle Laar (Kura
tor des „Temporären Klangmuseums“ und
Herausgeber der La Paloma-Sampler) oder
Jonathan Fischer weitermacht und noch
viele Jahre „our own voice“ zu Gehör bringt
statt „his master‘s“. Dass auch Embryo mit
Marja Burchard, der Tochter des Gründers,
wieder eine charismatische Bandleaderin
hat, dürfte da ermutigend sein.
Andreas Heckmann
Franz Dobler, Christof Meueler: Die TrikontStory. Musik, Krawall & andere schöne Künste.
464 Seiten. Heyne Hardcore 2017. € 30,00.
Zu den Lieblingen des Rezensenten gehören
die (stets mit hochinformativen Booklets
versehenen) CDs Mexican Boleros 1927-57
(zusammengestellt von Stefan Wimmer);
die von Jonathan Fischer kompilierten Hits
and Misses, Musik um Muhammad Ali;
die von Christos Davidopoulos verantwortete
Doppel-CD Rembetika. Songs of the Greek
Underground 1925-47; Beyond Istanbul.
Underground Grooves of Turkey, zusammengestellt von DJ Ipek; Funny van Dannens
Groooveman mit so großartigen Liedern wie
„Tombolamusikant“; Suburban Bucharest.
Mahala Sounds from Romania (kompiliert
von Grit Friedrich); Rocket Freudentals Wir
leben wie Gespenster und die zum Jubiläum
erschienene Triple-CD Our Own Voices #6,
die mit zehn Euro viel zu günstig ist und einen
schönen Querschnitt durch die Labelproduktion seit den 80ern bietet.
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Dada-Max und die Frauen
Max ist Loblob, ist Hornebom, ist Schna
belmax, ist ein enfant terrible, geboren
aus einem Vogelei. Max ist viele. Wer er
wirklich ist, weiß er oft selbst nicht genau.
Er verwandelt sich gern, liebt – wie der von
ihm geschätzte Friedrich Nietzsche – das
Spiel mit Identitäten, liebt es, sich zu ver
irren und zu sich selbst zu verführen. Mit
bürgerlichem Namen heißt er Maximilian
Maria Ernst, doch das interessiert zuerst
lange Zeit niemanden, danach die Gestapo
und erst spät in seinem Leben zunehmend
die Welt der Galeristen und Kunsthändler.
Markus Orths hat das von Max Ernst ver
breitete „Lügengewebe“ über sein Leben
zum Teil entwirrt, zum Teil aber auch kunst
voll weitergesponnen. Als entscheidende
Knoten- und Verbindungspunkte in diesem
Gewebe sieht er sechs Frauen. Sie alle haben
in Max Ernsts Leben eine bedeutende Rolle
gespielt, haben ihn unterstützt, verehrt,
geliebt, beflügelt, am Leben gehalten. Die
erste ist Louise Straus. Mit 22 Jahren lernt
er Lou kennen, in einem Zeichenkurs an
der Bonner Universität, wo er sich für Phi
losophie, Psychologie und Kunstgeschichte
eingeschrieben hat. Die spätere, politisch
couragierte Kunsthistorikerin ist damals
noch ein scheues Mädchen aus streng kon
servativem Haus. Dennoch begleitet sie Max
und dessen Freunde Hans Arp und Johannes
Theodor Baargeld auf den ersten Schritten
des Dada, jenes radikalen, alle etablierten
Vorstellungen von Kunst negierenden Kunst
verständnisses, zu dessen Credo gehört,
dass jede Idee, „die sich nicht innerhalb
von drei Sekunden zeigt“, zu verwerfen ist,
da sie danach bereits „von der Zensur des
Verstandes verseucht“ ist, und zu dessen

Wegbereiter Max wird. Lou ist bei der ersten
Dada-Performance im Kölner Brauhaus Win
ter dabei, die zu einem politischen Skandal
gerät, hatten die beteiligten Künstler das
Publikum doch eingeladen, die ausgestellten
Objekte mit Beilen und Hämmern zu zer
trümmern. Nach dem Ersten Weltkrieg, den
Max Ernst als Soldat in Polen und Frankreich
überlebt, heiraten Max und Lou. Sie wird die
Mutter von Max‘ einzigem Kind Jimmy. Doch
da hält es ihn schon nicht mehr im Rhein
land, ist er bereits unterwegs nach Paris.
Ab 1922 lebt Max Ernst bei Paul und Gala
Éluard in Paris. Ihre ménage à trois ist in die
Kunstgeschichte eingegangen. Max taucht
ein in den Kreis der Surrealisten um André
Breton und Louis Aragon. Er verliebt sich in
Gala, die spätere Muse von Salvador Dalí,
Paul hält es zu dritt nicht mehr aus, flüchtet
nach Saigon.
Wie aus dem Nichts taucht die junge, from
me Marie-Berthe Aurenche auf, „keusch
wie eine Schnecke“. Max ist hin und weg
von ihr, vergisst Gala, lässt sich von Lou
scheiden, heiratet Marie. Von Marie-Berthes
Keuschheit bleibt nichts übrig, denn sie
hat schnell begriffen, dass Dada in jeder
Hinsicht Grenzen überschreitet, und sich
bei einer „Käuflichen“ das nötige Know-how
verschafft. Für Max beginnt eine künstlerisch
produktive Zeit, er befreundet sich mit Gia
cometti, experimentiert, erfindet die Grattage,
etabliert sich als Künstler, verkauft endlich
auch mehr Bilder. Zur gleichen Zeit werden
seine Arbeiten in Deutschland als „entar
tet“ diffamiert. Für Marie-Berthe bleibt zu
wenig Zeit, sie fühlt sich vernachlässigt,
wird zunehmend exzentrisch, 1936 folgt
die Scheidung.
„Und dann ging es los“, schreibt Orths, als
würde das Erzählte nicht bereits für ein Leben
genügen. Nicht für den Dada-Max, dessen
Phantasie und Kraft und Lebenslust als
Nächstes von der schönen zwanzigjährigen
Engländerin Leonora Carrington befeuert
wird. Das enfant terrible steinreicher Eltern
ist wie Max Künstlerin. Vom Anblick eines
seiner Bilder infiziert, kämpft sie sich an ihn
heran, einer „Hyäne“ gleich, die gewohnt ist,
„alles zu bekommen, was sie will“. Nach ei
ner Ausstellung in der Major Gallery in Lon

don stellt sie ihre Beute, die sich bereitwillig
ergibt. Mit ihr zieht sich Max – nachdem er
als „verfeindeter Deutscher“ in Frankreich
bereits zweimal interniert worden war – im
Spätsommer 1937 aus Paris in ein Dorf an
der Ardèche zurück. Sie leben im Dachzim
mer einer Kaschemme, wo sie sich dem
„Rausch ihrer Leiber“, dem „Rausch des
Sommers“ und „dem Rausch des Weins“
hingeben – bis Marie-Berthe vor der Tür
steht. Sie droht Max mit Selbstmord, käme
er nicht mit ihr. Max geht mit Berthe, ver
spricht Leonora aber zurückzukehren. Doch
Leonora Carrington wartet nicht, sondern
verlässt Max als einzige der sechs Frauen.
Max flieht vor den in den Süden Frankreichs
vorrückenden Nazis nach Portugal. Die Frau,
die ihn rettet, indem sie ihm die Einreise in
die USA ermöglicht, ist die millionenschwe
re Unternehmer-Erbin Peggy Guggenheim.
Sie unterstützt das Emergency Rescue Com
mittee, das verfolgte Intellektuelle über die
Landesgrenzen bringt. Im Juli 1941 fliegen
Max und Peggy nach New York, fünf Mona
te später sind sie verheiratet, weitere zwei
Jahre später geht die Ehe zu Bruch. Peggy
Guggenheim hatte in New York eine neue
Galerie eröffnet, in der sie die Ausstellung
31 Women plante. Zu ihrem Unglück hatte
sie zugelassen, dass Max die in Frage kom
menden Künstlerinnen und ihre Arbeiten
persönlich begutachtete. Die Frau, die ihn
dabei am meisten beeindruckt, ist die junge
Künstlerin Dorothea Tanning. Wieder – so
beschreibt es Orths – ist es Liebe auf den
ersten Blick. Mit Dorothea geht Max nach
Arizona, dann wieder zurück nach Paris, mit
ihr bleibt er die restlichen 33 Jahre seines
Lebens zusammen.
Mit Max wagt sich Markus Orths seit Catalina (2005) wieder sehr nah an die Lebens
wege von Menschen heran, die tatsächlich
gelebt haben. Das unterscheidet das Buch
von seinen letzten Romanen und Erzäh
lungen, die gleichwohl auf andere Weise
virtuos mit mannigfaltigen Wirklichkeiten
spielten. Für Max musste Orths nichts Un
gewöhnliches erfinden, die Dadaisten und
Surrealisten lieferten ihm genug an spek
takulären Lebensentwürfen, Abgründigem
und Verrücktem. Seine Aufgabe bestand
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eher darin, die angesichts des weltpoliti
schen Wahnsinns von einer provokativen
Avantgarde hervorgebrachten Reaktionen
und Ideen zu verbinden, neu zu erzählen.
Wie die Zusammenstellung der Quellen
und Materialien am Ende des Buchs zeigt,
hat er gründlich recherchiert, um ihnen
allen gerecht zu werden. Es ist ihm dabei
gelungen, das „ratternde Glücksrad von
Affären und Beziehungen“ in einen mitrei
ßenden und sehr lesenswerten Roman zu
verwandeln. Die starke Verpflichtung auf die
biographischen und historischen Fakten ist
quasi die Handbremse, die Orths bei seiner
Vollgasfahrt durch die Kunst- und Zeitge
schichte des zwanzigsten Jahrhunderts
vorsorglich angezogen hat. So punktet Max
neben den mit Schalk und Eigensinn ent
falteten Lebensgeschichten auch mit einer
Fabulierfreude, der man die Freude am Dada
wie auch die Lust des Autors beim Schreiben
dieses Buchs noch anmerkt.
Ulrich Steuten
Markus Orths: Max. Roman. 575 Seiten. Hanser. München 2017. € 24,00.

Fiktion abschaffen?
Thorsten „Torti“ Nagelschmidt schickt in
diesem Roman sein Alter Ego Nagel durch
zwei Zeiten. Der eine Nagel erlebt 1999 den
letzten Sommer seiner Kaff-Jugend zwischen
Suff und Prügel und dem Ende der ersten
großen Liebe. Während der andere, der
Gegenwarts-Nagel 2015 in Berlin rumhockt
und sich Plots ausdenkt. Denn die Kohle
ist fast futsch, ein neuer Roman muss her.
Der schriftstellerische Schritt in die Fiktion
soll außerdem unternommen werden. Doch
worum, zur Hölle, soll’s gehen? Vielleicht
um „Die Kuba-Krise“: Ein DurchschnittsPärchen will mit einem Pauschal-Urlaub
auf Kuba neuen Schwung in die müde
gewordene Beziehung bringen und wird
dabei abhängig von Beruhigungsmitteln.
Feuer und Flamme für diesen Krümel von
einem Einfall, macht Nagel sich augen
blicklich auf nach Kuba. Zur Recherche,
versteht sich. One step after the other, wie
der Anglizismenfreund sagt. Auf der Insel
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gammelt er betrunken herum und sucht
mit simulierter Sackprellung ein Kranken
haus auf. Logisch, denn eine Szene soll in
einem Krankenhaus spielen. Daheim im
verregneten Deutschland hat er überhaupt
keinen Bock, irgendwas über sein Pärchen
zu schreiben. Erkenntnis: Das Pärchen nervt.
Ärger noch: Fiktion nervt. Und eigentlich
sogar jede potentielle Romanfigur, die nicht
irgendwie er selber ist oder wenigstens mit
ihm selbst in Beziehung steht. Die Lösung
liegt auf dem Regal: Nagels alte Tagebücher,
von denen seit ’91 durchnummeriert 116
Ausgaben existieren. Die Ereignisse des
Sommers ’99 sind es, die ihm aufgrund sei
ner bröseligen Erinnerung Rätsel aufgeben.
Die eigene Erinnerung führt bekannterma
ßen zwangsläufig zu Fiktion. Warum nicht
die Fiktion abschaffen und alle Freunde von
damals aufsuchen, um die Erinnerungen
abzugleichen? Und so geschieht’s.
Der Plot dieses, na ja, Tatsachen-Romans ist
eigentlich brutal komisch. Selbstironischer
geht’s kaum. Um das Ausmaß der Komik zu
erfassen, empfiehlt es sich, gelegentlich ein
zuhalten. Wie agiert dieser Mensch? Welch
eigenartige Macht treibt ihn? Irgendwann
läuft Nagel durch seine alte Heimatstadt,
die Taschen voll mit DVDs und Broschüren
vom örtlichen Heimatverband, und denkt:
Eine Helmkamera wäre recht! In einer Foto
tasche von damals entdeckt er einen Nega
tivstreifen mit nicht-entwickelten Bildern
und untersucht schon wenig später mit
einer Lupe die braunen Flächen. Geht zur
Hypnose. Hält nachmittags in Tagebuch
Nr. 128 fest, wie er vormittags in Tagebuch
Nr. 23 gelesen hat. Oder erfindet Gründe für
sein mangelhaftes Erinnerungsvermögen.
Hauptverdächtiger ist sein fehlender Ge
ruchssinn, eine angeborene Behinderung,
der er nun mit Arztbesuchen beizukommen
versucht. Hier eine Untersuchung, da eine
MRT. Nicht ein einziges Mal taucht der nahe
liegende Verdacht auf, es könne möglicher
weise eine Verbindung bestehen zwischen
dem schlechten Erinnerungsvermögen und
der seit frühester Jugend kultivierten Trin
kerei. Womöglich ist das ein gutes Beispiel
dafür, wie viel Humor zwischen den Zeilen
stattfindet. Wissen kann man es nicht. Die

beachtliche Frequenz aber, in der sich auf
beiden Zeitebenen Wein reingekippt wird,
gibt’s sonst vielleicht noch bei Bukowski.
Dem wird natürlich auch gehuldigt. Von
einem Kumpel bekommt Nagel sein erstes
Bukowski-Buch zugesteckt. „Wieso hatte ich
von dem Mann noch nie gehört?“, schreibt
Nagelschmidt und verwendet damit die
Worte, die einstmals Bukowski in einer Kurz
geschichte für seinen liebsten Schriftsteller
John Fante benutzt hat.
Kenner brauchen es sich an dieser Stelle
wahrlich nicht erzählen zu lassen, aber solche,
die es erst noch werden wollen, müssen es
ja auch irgendwann erfahren: Beim Sommer
’99 handelt es sich neben allem anderen um
die Entstehungszeit von Muff Potters Bordsteinkantengeschichten, einem der schönsten
deutschsprachigen Musikalben. Der Autor
ist für das Album maßgeblich verantwort
lich. Den Titel seines dritten Romans hat
er bei den Cardigans entlehnt, dem Song
„Junk of the Hearts“. Die Doppelbedeutung
der deutschen Entsprechung passt zum
Buch. Nagelschmidt lässt uns am Erstleid,
das zerbrochene Vorstellungen gerne nach
sich ziehen, ebenso teilhaben wie an der
Lossagung von festen Bildern der (eigenen)
Vergangenheit.
Am Ende verschwimmen Realität und Fiktion
immer. Im Buch wie im Leben. Auf den letz
ten Seiten verpasst Nagelschmidt seinem
Nagel überraschend einen Geruchssinn.
Warum auch nicht. „Reality is an illusion
that occurs due to the lack of alcohol“ (Bu
kowski, eventuell auch W. C. Fields), und
„Irgendwann ist alles irgendwie … vielleicht“
(Marcus Wiebusch). Das wirklich überaus
olle Umschlagzitat „Eine spannende und
wunderbar erzählte Geschichte, wie sie nur
das Leben schreiben kann“ wäre geringfügig
weniger oll, stünde da: „wie sie nur der Na
gelschmidt schreiben kann“. Aber wie wäre
das? Ja, stimmt schon: unseriös.
Roland van Oystern
Thorsten Nagelschmidt: Der Abfall der Herzen.
Roman. 448 Seiten. S. Fischer. Frankfurt am
Main 2018. € 22,95.

Melancholische Gottsucher
Die Helden von Christoph Peters sind keine
unerfahrenen Neulinge in der muslimischen
Welt. Sie besitzen Bildung und Vorwissen
und bewegen sich nicht als Touristen durch
die Metropolen Mekka, Karatschi oder Is
tanbul; ihre Streifzüge erinnern eher an den
klassischen Typus des Forschungsreisen
den. Ihr Interesse gilt neben der Kunst und
Architektur des Landes den Sufimeistern
und weisen Sheikhs. Es sind Gastdozenten
an Kunsthochschulen oder Vortragsreisen
de, die Einladungen von Stiftungen folgen,
Liebhaber und Sammler arabischer und tür
kischer Antiquitäten. Egal, mit welcher Ge
schichte man beginnt: Sofort nimmt einen
die Genauigkeit der Beobachtung gefangen.
Alle beschriebenen Details wirken authen
tisch und absolut glaubwürdig, als handelte
es sich um autobiographische Erlebnisse.
Tatsächlich ist Peters ein versierter Kenner
nicht nur der orientalischen Philosophie, er
hat auch selbst über Jahre häufig den Orient
bereist. Wie er auf dem diesjährigen Interna
tionalen Literaturfestival in Berlin nicht ohne
hintersinnigen Humor sagte, wisse er selbst
nicht mehr genau, welche seiner Geschich
ten autobiographisch und welche fiktiv
seien. So führt die in Kairo zur Zeit des so
genannten „arabischen Frühlings“ spielende
Episode ganz dicht heran an die damals
herrschende Aufbruchstimmung unter den
ägyptischen Intellektuellen. In den Räumen
des Emad Gamal Verlags haben sich um den
Verleger ein paar Aktivisten versammelt, um
eine Protestresolution zu verfassen. Mitten
unter ihnen ein Deutscher, der Ich-Erzähler,
der nun sein Gewissen prüfen muss, ob er
es wagt, mit zu unterzeichnen und so zu
riskieren, dass ihn die Behörden an seiner
Heimreise hindern. Mit wenigen Strichen
lässt Peters eine politisch überhitzte Szene
entstehen, in der eine Bewegung voller Un
ruhe und Zuversicht herrscht, die geradezu
mit Händen zu greifen ist.
So nahe seine Helden aber den heiligen
Stätten des Sufitums auch kommen, immer
bleiben sie letztlich auf Abstand zu den Riten
und Gebräuchen vor Ort. Die Protagonisten
tauchen ein ins Alltagsleben, geben sich
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selbst als Abdel Haqq oder Yussuf aus,
atmen beim Besuch von Mekka das Parfüm
an den Wänden der Kaaba ein, verspeisen
mit anderen Gläubigen Rosenblätter in
einem heiligen Schrein, sitzen stundenlang
mit einem Derwisch in einer Moschee und
teilen mit ihm sein Mahl. Doch am Ende
gibt es dann nicht mehr als ein Selfie mit
dem wortkargen Sheikh. In einer anderen
Geschichte, in der der Protagonist von
einem wahabitischen Glaubenswächter auf
seine Grundkenntnisse des Koran geprüft
wird, entlässt ihn dieser mit einer perfekten
Service-Tüte: CD-ROM und DVD samt Bro
schüren zum wahren Glauben.
Vor allem in den Geschichten, die von
Liebesaffären mit jungen Frauen vor Ort
handeln, werden die inneren Widersprüche
zwischen dem geistigen Anliegen der Pro
tagonisten und ihren begrenzten Möglich
keiten deutlich. Es erfüllt die jungen Männer
zwar eine ernste Sehnsucht nach Sinn und
Erfüllung und nach einer bleibenden Bezie
hung mit der Geliebten, doch statt eine Ent
scheidung für sie treffen zu können, werden
sie bei Peters stets nur konfrontiert mit ihrer
eigenen Schwäche und ihren Schuldgefüh
len. Sie nehmen den Reiz der Fremde auf,
sammeln begierig alle möglichen Erfah
rungen (wobei auch Drogenkonsum eine
Rolle spielt) und registrieren aufmerksam
und selbstkritisch die Andersheit von Land
und Leuten. So entsteht ein sinnfälliger
Kontrast zwischen der Ernsthaftigkeit des
deutschen ‚Forschungsreisenden’ und den
vielen jungen Leuten, die er auf seinen
Reisen trifft und die seine Sinnsuche kaum
verstehen, sondern – wie überall auf der
Welt – vor allem am Gebrauch ihrer Handys
interessiert sind.
Dass der Erzählband neben diesem The
menkomplex auch den Ehrgeiz besitzt, ak
tuelle politische Geschehnisse wie Terroris
mus, Nine Eleven und die Golfkriege gegen
Saddam Hussein zu beleuchten, erscheint
ein wenig überambitioniert. Zumindest
können diese Geschichten, in denen einsa
me Deutsche zu Hause vor dem Fernseher
Ängste vor dem drohenden Dritten Weltkrieg
verspüren, nicht mithalten mit den faszinie
rend bizarren Episoden in der Fremde. Wenn
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einer der (Be-)Sucher Karatschis mitten am
Tag in Konflikt mit einer Anti-Terror-Einheit
gerät, stundenlang auf der Straße festgehal
ten wird und sich einem peinlichen Verhör in
der Polizeistation stellen muss, bis endlich
seine Personalien geklärt sind und er mit
barschen Worten entlassen wird, folgt man
diesem Geschehen mit angehaltenem Atem.
Die Ungewissheit, Verunsicherung und Panik
des Protagonisten, der sich gleichzeitig ein
zureden versucht, dass ihm keine wirkliche
Gefahr droht, ist nicht nur in dieser Geschich
te minutiös geschildert. In solchen Passagen
wird wie nebenbei gezeigt, welchen Mut es
braucht, um sich in der Fremde souverän
zu behaupten, wenn man das Verlangen
verspürt, sich dem Unbekannten zu nähern.
Peters erweist sich als wahrer Meister des
Details – ob es murmelnde Sheikhs sind,
deren Absichten wir nicht durchschauen,
aufgebrachte „Ranger“ in einem Gebiet der
„Roten Zone“ oder jene rätselhaften riesigen
Greifvögel am Himmel, die über den Heiligtü
mern kreisen wie unheilvolle Geier. Doch was
in diesem glasklar geschriebenen Erzählband
vor allem spürbar wird, ist der Wunsch nach
Verbindung und Brüderlichkeit zwischen weit
entfernt liegenden Kulturen.
Volker Kaminski
Christoph Peters: Selfie mit Sheikh. 254 Seiten.
Luchterhand. München 2017. € 18,00.

Vereinsamte Floriane
Paare berühren einander sichtbar und un
sichtbar. Ihr Gespür füreinander spiegelt
sich in Gesten, in Sprech- und Redeweisen,
sie sprechen herzlich einander zu, einander
an, verschämt, schüchtern, je nach Tem
perament, fröhlich werbend und beherzt.
Von Liebe, mehr noch von Liebesverlust
und Lieblosigkeiten erzählt Mirko Bonné in
seinem Roman Lichter als der Tag, von höchst
alltäglichen, mitunter faden Gesprächen,
von angestrengten und auch anstrengenden
Selbstbetrachtungen, zu denen sich leiden
schaftslose Begriffe gesellen. Ein rastlos
umherschweifender Bruno, Gegenfigur
zu Raimund Merz, der als ein trauriger,

„sonderbarer, nur halb wirklicher Mensch“
vorgestellt wird, spricht so, gefällt sich als
„Womanizer“ und räsoniert über einen
philosophischen „Don Juanismus“, abge
schmackte Weisheiten darbietend.
Die möglicherweise Liebenden heißen in
Bonnés Roman, paarweise vorgestellt, Inger
und Moritz sowie Floriane und Raimund.
Floriane, ein schöner Name, verkümmert,
mehr griffig und pragmatisch als kosend
oder niedlich gemeint, im Roman buchstäb
lich als „Flori“. Die Vergangenheit verbindet,
vor allem die Erinnerung, dass Raimunds
Freundin Inger vor langer Zeit nicht ihn,
sondern Moritz erwählt hat. Raimund heira
tete dann Floriane, im „zornigen Kummer“
hatten sie zueinander gefunden. Nun reden
sie zwar noch miteinander, so automatisch,
als ob sie bloß funktionierten, aber nichts
mehr für den Partner empfänden. Floriane
hat Angst davor, vergessen zu werden, und
Raimund ist „maßlos wütend“, verspürt eine
„abgrundtiefe Traurigkeit“. Bonné bestimmt
Gemütszustände plastisch, markant, mehr
in grellen als in leuchtenden Farben. Der
beschwerliche Alltag erlebter Tristesse kehrt
in den Dialogen wieder, ebenso der ernüch
terte, ironische Austausch über das Los des
hoffnungslos aufspielenden Hamburger
Sportvereins. Missmut bildet sich ab in
inneren Reflexionen, wenn über den „akade
mischen Zirkus“ nachgedacht wird, in dem
alle Beteiligten „keinen Bock auf Forschung“
haben. Raimund klagt über das Leben mit
Floriane und grübelt voll Selbstmitleid,
worüber er mit Moritz sprechen sollte: „Es
lebe die Leere! Alles war besser als ein elen
des Lehramt. Warum sprecht ihr darüber
nicht, wieso lacht ihr euch nicht schlapp
zusammen über die allseits für vollkommen
normal gehaltene Leistungssucht? Erzähl
ihm von den beiden exakt gleich blauen
Flecken auf deinen Oberarmen, dort wo
Flori dir die Daumenkuppen ins Fleisch
presst, wenn sie dich festhält, damit du ihr
zuhörst und mit ihr ihren Schmerzschrott
beweinst.“ Aber Moritz hat Inger geheiratet,
die Raimund vielleicht geliebt hatte: „Er hat
dir Inger weggenommen. Du wärst mit ihr
vielleicht nicht glücklich heute, aber hättest
zumindest dein Glück versuchen können.“

Raimund sagt zu Moritz jedoch nur: „Erzähl
doch mal … wie geht es dir?“
Ein Motto, das einem Roman vorangestellt
ist, wird oft beiläufig beachtet. Vom Licht,
von Schönheit möchte Mirko Bonné gar
nicht erzählen, denn er erzählt in der Weg
spur von Andreas Gryphius von der „Nacht“.
Das Motto lautet: „Nacht, lichter als der
Tag“, die Nacht also, in der die Wahrheit
unverhüllt bleibt, die am Tag verdrängt
und umkleidet wird, mit Wörtern, Gesten
und Gewohnheiten. Bonné erzählt, manch
mal wuchtig, von Menschen, die noch in
Beziehungen leben, aber einander längst
entfremdet sind. Eingangs berichtet er von
Raimunds Sehnsucht: „Zum Leben brauch
ten Flori und er, die sich so lange schon
kannten, nicht viel. Einer wie er untersagte
sich jedes Vorwärtskommenwollen. Bloß
das Licht vermisste er immer unbändiger
…“ Manche Leserin, mancher Leser nimmt
zwar Anteil an Mirko Bonnés bitterer Reise
durch die Nacht des Alltags, hätte sich
aber beispielsweise gewiss ein wenig mehr
Verständnis, liebevolle Freundlichkeit, Sym
pathie und Mitgefühl gewünscht, etwa für
die ehrgeizige, doch vereinsamte Floriane.
Thorsten Paprotny
Mirko Bonné: Lichter als der Tag. Roman. 336
Seiten. Schöffling. Frankfurt am Main 2017.
€ 22,00.

Zwischen meinem Gerassel
und deiner Herzruhe
New York schläft niemals. Wo wäre die
Protagonistin A. in Kerstin Kempkers Bruderherz also besser aufgehoben als in einer
Wolkenkratzerschlucht mit ihrem „Flimmer
herz“, das sie nicht schlafen lässt. Während
sie darauf wartet, dass die Pille gegen das
Vorhofflimmern ihr Ruhe bringt, erinnert
sie sich an die Kindheit, an ihr Bruderherz,
das große Du ihrer Rückblende: „zwischen
meinem Gerassel und deiner Herzruhe“
klopft sie den „gemeinsamen Takt“ der
Geschwisterherzen.
„Er hat uns nie gemeinsam geschlagen. Wir
hätten uns unter dem singenden Rohrstock
verbündet, um Tapferkeit gewetteifert.“
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Doch „seit du im Keller wohntest, fehlte
oben der Verbündete, unten der Rückzug“
gegen und vor dem Vater. Auch die Schwes
tern und die Mutter bieten keinen Halt, es
ist ein Kämpfen eines jeden gegen die an
deren, das Kempker im Rhythmus von A.s
„Flimmerherz“ aufflackern lässt, meine ich
auf den ersten Blick. Auf den zweiten aber
suche ich nach den Schnitten und finde sie
nicht. Stattdessen hat Kempker die Bilder
an den Rändern übereinandergelegt, col
lagenartig gehen sie ineinander über, ohne
ihre Einzigartigkeit zu verlieren. Unauffällig
überlappen sich das Gegeneinander der
Familienmitglieder und das Miteinander
der Geschwister A. und B., der Protagonistin
also und ihres Bruders. Illustriert wird dies
in Schwarzweißfotografien, die ausschnitt
weise in den Text montiert sind. Schmale
Streifen, die nur zeigen, was es zu zeigen
gilt; der Rest der Bilder ist abgeschnitten,
ohne zu fehlen: ineinander verschränkte
Kinderhände, wenn es heißt: „Wir sind
eins, und mehr. Die Schwestern lassen wir
außen vor, sie sind zu laut, kommen ohne
uns klar.“ Ausschluss und Bündnis gehören
zusammen.
„Als Mutter vor ihm auf dem Boden kroch,
Stecknadeln im Mund, um seine neue Hose
zu kürzen, in der er sie noch am selben
Abend betrügen würde, war keiner mehr
da, zu dem wir hätten gehören wollen.“
Während die Verachtung der Mutter gegen
über immer wieder aufschimmert, stellt
der Vater den fassbareren Widerpart dar,
dem die Schwester „mit der Nagelschere
wie selbstverständlich kreisrunde Löcher
in seinen Anzug schnitt“. Er ist es, der die
flimmernde New Yorker Realität des Heute
mit den fragmentarischen Erinnerungen an
die Kindheit verknüpft. Wenn die Abbildung
der „Flimmerkurve“ des Protagonistinnen
herzens über der der väterlichen Handschrift
liegt, scheint das eine dem anderen zu
entsprechen. Der Vater schreibt das Vorhof
flimmern der Tochter, welches die Beziehung
zum Vater illustriert. Das Tochterherz ist
der Wellensittich Hansi, den der Vater in
seiner Faust über die Grenze nach New York
schmuggelt. „Mache ich piep, nimmt Vater
mich in den Mund und schluckt. Der Zöllner
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bäte ihn sonst zur Kasse. Seine Hand in
der Jackentasche, in meinem Nest ist mein
Mörder daheim.“
Kempkers Roman trägt den Untertitel Ein
Flimmern und bezeichnet so, was er tut
und wie er es tut, denn es geht nicht nur
um das Vorhofflimmern der Protagonistin:
Die Fotografien flimmern zwischen den Sät
zen, die poetische Bilder flimmern lassen.
Dazwischen flimmern Tagebucheinträge
der Mutter über die Kinder und Kürzest
geschichten, die die Figuren in anderem
Licht aufflimmern lassen. Doch jeder Satz,
jedes Bild gehört hinein in das Ganze, in
die Geschichte einer Kindheit auf der einen
und in das Kunstwerk auf der anderen Seite.
Pia Soldan
Kerstin Kempker: Bruderherz. Ein Flimmern.
119 Seiten. Nimbus. Wädenswil am Zürichsee
2017. € 19,80.

Halbschatten der Alltäglichkeit
Der Blick auf den Buchumschlag von Inga
Brocks Kurzgeschichten-Debüt Unklare
Verhältnisse erzeugt beim Rezensenten
zunächst Unbehagen: Die Auflistung von
Auszeichnungen und bisherigen beruflichen
und/oder nebenberuflichen Tätigkeiten
(von Zahnarzthelferin bis Pressesprecherin)
deutet zwar an, dass das geschriebene bzw.
gesprochene Wort zumeist im Fokus der
Autorin stand und steht, kann aber den
Verdacht nicht entkräften, dass sich da ein
Tausendsassa auch noch an Kurzgeschich
ten versuchen will. Und so mag ein solches
Experiment den persönlichen Wirkungskreis
und das Tätigkeitsspektrum der Autorin
erweitern; an literarischen Maßstäben ge
messen bleibt es indessen erstaunlich farbund profillos.
Thematisch kreisen Brocks Kurzgeschichten
im weitesten Sinne um die Halbschatten
der Alltäglichkeit, um das (dosierte) Aufbe
gehren des Individuellen gegenüber dem
Sog der Routinen, um die Entfremdung
zwischen den Geschlechtern. Sie erzählt
die Geschichte einer Chemiestudentin,
deren obsessive Liebe zu einem Schlager
sänger mit der Ermordung des zuweilen

fremdgehenden Idols endet; beschreibt
die Bekenntnisse der Großmutter vor den
Enkeln, in ihrer Ehe jahrzehntelang nicht
glücklich gewesen zu sein, nun aber von
ihrer neuen, geheim gehaltenen Liebe Ab
lehnung zu erfahren; wirft Schlaglichter auf
einen alkoholgetränkten One-Night-Stand,
dessen maschinelle Grausamkeit der jungen
Protagonistin jegliche Illusionen raubt. Dazu
richtet Brock den Blick auf die eigenartig pro
blemfreie Beziehungssituation einer Mutter
und ihres zur Abnabelung unfähigen älteren
Sohns und – wie eine Art Gegenbild – auf
die monotone Aufstellung hassenswürdiger
Eigenschaften der Mutter eines gewissen
Cornelius Autark. In der Mitte des Bandes
findet sich darüber hinaus die fünfteilige
Geschichtensammlung „Herzklumpen“,
die exemplarisch das Auseinanderdriften
diverser Liebesverhältnisse darstellt.
Ohne Leitmotiv mäandert die Fülle der
jeweils nur wenige Seiten umfassenden
Erzählsequenzen dahin, kann jedoch keinen
nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Die
Handlungssituationen scheinen austausch
bar, die agierenden Figuren bleiben steril,
und der Erzählton strahlt eine unbefriedi
gende Beiläufigkeit aus.
So gelingt es den Texten dieser Sammlung
leider nur, eine augenblickshafte Flüchtigkeit
aufzurufen. Der die gute Kurzgeschichte
charakterisierende existenzielle Sog des
Beispielhaften und Pointierten, unter dem
sich Tiefes und Allgemeingültiges erahnen
lässt, mag sich leider nicht einstellen.
Simon Scharf
Inga Brock: Unklare Verhältnisse. Kurzgeschichten. 256 Seiten. Info Verlag. Karlsruhe
2017. € 22,00.

Möglichkeiten von Geschichten
Leidenschaften sprießen wuchtig hervor,
aber Zuneigung? Peter Stamm beschreibt
in seinem Roman Die sanfte Gleichgültigkeit
der Welt leise und diskret Wahrnehmungen,
mit scheuer Behutsamkeit. Er nimmt teil,
betrachtet, bedenkt und erzählt, wie Chris
toph, der Ich-Erzähler, mit ungläubigem
Staunen über den „Schöpfungsmythos der

Beziehung“ nachsinnt, dessen narrative Kraft
bindet und doch Mythos bleibt.
Christoph begegnet einer jungen Frau in
Stockholm. In ihr erkennt er Magdalena
wieder, seine einstige Geliebte, erkennt sie
vielleicht sogar neu. Der Erzähler trifft auf
eine Schauspielerin, und auch die junge
Schauspielerin hat ihr Herz mit vorläufiger
Endgültigkeit einem jungen Mann namens
Chris geschenkt, der auch gern schreiben
möchte. Fein gesponnene Lebensfäden prä
sentiert Stamm, sensibel, bedächtig, klug,
Fäden, die zu einem Liebesgespinst geknüpft
sind. Auf dieser fantastischen, fantasievollen
Erzählreise fließen Gegenwärtiges und Ge
wesenes ineinander. Zuweilen erscheinen
die sorgsam vorgestellten Charaktere wie
Traumgestalten. Christoph, der etwa fünfzig
Jahre alte Schriftsteller, hat ein einziges Buch
geschrieben, vor langer Zeit, und es ist fast
vergessen, als hätte es nie existiert. Er schaut
Magdalenas Foto an, sieht Lena, sieht nur
noch sie und sieht zugleich Magdalena:
„Das Papier ist schon ganz vergilbt, aber es
ist das einzige Bild, das ich von ihr habe, und
es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht
wenigstens einen Blick darauf werfe. … Als
ich wieder aus dem Fenster schaue, sehe ich
sie draußen stehen.“
Christoph möchte sie kennenlernen und ihr
seine Geschichte erzählen. Lena ist offen,
hört zu, fragt. Sie begegnen einander, als
wäre dies unausweichlich. Lena ist nicht
dieselbe Magdalena und doch wie sie, ihr
so ähnlich, auch Schauspielerin. Der neue
Christoph heißt Chris, sie Magdalena, aber
niemand nenne sie so. „Nicht Magdalena?“
Christoph verwundert sich, scheint dies zu
bedauern. Er beginnt zu erzählen, Lena hört
zu, fragt nach. Nur manchmal scheint sie
sich ihm und seiner Geschichte entziehen
zu wollen.
Christophs einziges Buch hätte ein „Porträt
meiner Freundin“ sein sollen, Chris hat
dasselbe vor. Er möchte von Lena erzählen,
von wem sonst? Christoph schrieb damals
eine Trennungsgeschichte – eine Erzählung
„über die Unmöglichkeit der Liebe“. Er sei
fortgelaufen, in fiktive Welten geflohen, in
der Liebesbeziehung schon lieblos abwe
send. Lesungen folgten, viel Lob erhielt er
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für das Buch. Christoph bemühte sich, war
voller Ambitionen und verlor sich in „laby
rinthischen Projekten“.
Christoph hört von Chris und Lena, von
dem, was sie bindet, und ahnt, wie sie sich
entfremden, entzweien werden. Er glaubt,
seine Partnerschaft mit Magdalena damals
sei die „missratene Probe einer schlechten
Inszenierung“ gewesen, wie ein verspäteter
Augenzeuge seiner selbst: „Mein ganzes
Leben kam mir lächerlich und falsch vor …
Wenn ich mich erinnerte, wie wir uns geküsst
hatten, sah ich ihm und ihr beim Küssen zu.“
Magdalena erinnert er als eine Gestalt „vol
ler Leichtigkeit“, als sei sie „der Schwerkraft
enthoben“, „fast hüpfend“, genau wie Lena.
Christoph, eigentlich ernüchtert, möchte
aufs Neue „in der Illusion leben, ich sei noch
einmal jung und könne meinem Leben eine
andere Wendung geben“. Er erinnert sich
an eine „Art Hunger, der nicht zu stillen
war“, an „das Bedürfnis, uns ganz nah zu
sein, ineinander aufzugehen“. Es reichte für
„verspielte Gespräche“ mit Magdalena, aber
nicht für ein „gutes, schmerzfreies Leben“.
Christoph sieht Lena auf der Bühne. Sie
spielt Strindbergs Fräulein Julie als moderne
Frau in einer modernen Inszenierung, und
diese Julie überlebt. Ihm wird bewusst, dass
sie anders zu sein scheint als die Magdalena,
die er gekannt, geliebt hatte, „dass sie voll
kommen selbständig war und weder mich
noch sonst jemanden brauchte“. Ob Lena
den wartenden Chris wirklich nötig hat, liebt
oder auch nur lieben möchte? „Sie küssten
sich mit der Beiläufigkeit eines alten Liebes
paares, redeten ein paar Sätze und setzten
sich in Bewegung.“ Peter Stamm deutet an,
wie diese Geschichte, ja wie die Geschichten
von Christoph, Chris, Magdalena und Lena
neu und weiter erzählt werden könnten –
und so tun sich unmerklich Möglichkeiten
von Geschichten auf, die in diesem leisen,
berührenden Roman beginnen und weit
darüber hinausreichen könnten.
Thorsten Paprotny
Peter Stamm: Die sanfte Gleichgültigkeit der
Welt. Roman. 156 Seiten. S. Fischer. Frankfurt
am Main 2018. € 20,00.
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Die kleinen und
die großen Geschichten
Die ostdeutsche Autorin Wiete Lenk war in
ihrem Berufsleben Bilanzbuchhalterin, aber
auch Stewardess. Trotz des Eisernen Vor
hangs ist sie herumgekommen in der Welt,
und ein wenig davon spürt man auch in ihren
Geschichten. Die spielen in „Zschantiago“,
in Bratislava – und im Erzgebirge. „Wenn
ein Prosaschriftsteller genug davon versteht,
worüber er schreibt, soll er aussparen, was
ihm klar ist“, forderte Ernest Hemingway,
einer ihrer Lieblingsautoren, und dieser Rat
schlag zieht sich durch alle Geschichten von
Wiete Lenk: Ihre Erzählungen sind lakonisch
und rätselhaft, besitzen viele Leerstellen,
lassen Raum für Interpretation, erzählen
vom Ungesagten. Wiete Lenk beherrscht,
wie es Michael G. Fritz im Vorwort formu
liert, „die Kunst des Reduzierens“. Da kann
es schon mal vorkommen, dass eine ganze
Lebensgeschichte auf sieben Seiten erzählt
wird („Posamenten“). Ihre Erzählungen
handeln vom letzten Maueropfer, von einem
Suppenkasper („Ich wünsche mir Krieg. Ei
nen mit leeren Tellern und leeren Mägen.“),
von sozialistischer Exotik mit toten Clowns,
von autistischen Jungen und alten Damen
(„Sophie hat Hüte wie Worte gesammelt.“),
von Tamtam und plemplem. Sie verknüpft
kleine Schicksale mit großer Geschichte
(„Nur einmal hat sie sich aufgelehnt, hat
rebelliert. Damals, als sie geschossen haben.
In Berlin, an der Mauer. Der Westen hat es
im Radio gebracht. Ein Toter. Im Osten, wo
Anna wohnt, haben sie nichts gebracht.“).
Sie verbindet den Zug der Krähen mit dem
Zug der Menschen von Deutschland-Ost
nach Deutschland-West, eine Flucht vor dem
Krebs – eine Metapher für die späte DDR?
Sie erzählt, was es bedeutet, jemandem
einen Korb zu geben („Er hat uns verraten.
Du siehst ihm so ähnlich.“), sie baut eine
ganze Familientragödie um eine schlichte
Murmel und bringt eine Miss-Wahl mit
dem Schlachten von Hühnern in Beziehung.
Ihre Helden machen meist wenig Worte
um ihr Tun.
Wehmut durchzieht die einundzwanzig
Geschichten – und die Erkenntnis: „Der

Mensch wird geboren, der Mensch wird
gestorben.“ Dazwischen ergibt sich dieser
Mensch seinem Schicksal oder nimmt es
in die Hand. Wiete Lenk, nach ihrem Debüt
Drei Wochen drüber nun beim Dresdner
Verlag Zwiebook, erzählt die kleinen und
die großen Geschichten, die sich daraus
ergeben, meisterlich und mit feinem Humor.
Steffen Roye
Wiete Lenk: Krähenbeißer. Erzählungen.198
Seiten. Zwiebook. Dresden 2017. € 12,90.

Bildnot und Lebensnot
Der für seine Künstlernovellen bekannte
ehemalige Literaturhausleiter Rainer Wie
czorek hat auch seinem neuen Text Form und
Verlust den Untertitel ‚Novelle‘ gegeben, also
eine „zyklisch angelegte Kurzform offenen
Erzählens mit betontem Geschehnismo
ment“ gewählt, um es mit dem Reallexikon
deutsche Literaturwissenschaft zu sagen.
Zentrum des Textes ist der überraschende
und für Irritationen sorgende Tod Eduard
Senckmanns, Erbe des ehemaligen dörfli
chen Orgelbauunternehmens: Schon zu sei
nen Lebzeiten fungierte der frühere Arbeitsort
der Familie als vierstöckige Künstler-WG, die
Eduard, der neben seiner Geschäftstätigkeit
auch als bildender Künstler und Maler in
Erscheinung trat, zusammen mit dem His
toriker Carlo und der im PR-Bereich einer
Kultureinrichtung tätigen Verena bewohnte
und betreute. Profitieren konnten davon
vor allem Nachwuchskünstler, die auf dem
großflächigen Areal eine vielfältige Plattform
für sämtliche Formen des Ästhetischen ent
wickelten. Die Gegenwart der Novelle ist nun
allerdings dominiert von fremden Stimmen:
Nach dem deprimierten Auszug der beiden
Mitbewohner Eduards greift die Sorge vor
dem Verfall bzw. der Übernahme des Hau
ses durch die Stadt um sich – auch weil der
Verstorbene kein Testament hinterlassen
hat. Die Novelle stellt im Folgenden die
von Musikstudenten in Angriff genommene
Absicht einer kunstwirtschaftlichen Führung
des Hauses (als Form des Gedenkens an
Eduard) in den Vordergrund. Auch wenn alle
Beteiligten die Unverkäuflichkeit der Kunst

werke Eduards zu garantieren versuchen,
erweist sich das – auf einer Testamentsfäl
schung aufbauende – Vorhaben sukzessive
als profitorientiertes Projekt, das dem von
Eduard fokussierten Autonomiegedanken
künstlerischen Arbeitens entgegengesetzt
ist und bei dem touristische Infrastruktur
maßnahmen und Haus- bzw. Straßenum
benennungen nur die Spitze des Eisbergs
bedeuten.
Nicht zuletzt weil der Text am Ende ge
wichtige Fragen an die Zuverlässigkeit der
Rahmenerzählung aufwirft und Orientie
rungsverluste beim Leser bewirkt, entwickelt
Wieczoreks Novelle eine untergründige
Tiefenstruktur, die das Parabelhafte und
Exemplarische der Gattung kunstvoll zur
Disposition stellt. Mit der Kühle und Prä
zision einer subtilen und feinste Nuancen
erfassenden Sprache, die lyrische und
dramatische Elemente mitführt, diskutiert
der Text die Funktionalisierung und Markt
orientierung einer konzeptuell eigentlich
zweckfreien Kunst als Spiel widerstreitender
Stimmen – ohne jedoch tendenziös oder
selbst instrumentell zu werden, womit sich
mannigfaltige Interpretationsräume für den
Leser entfalten. Dies mit den Mitteln einer
oft stiefmütterlich behandelten Gattungs
form zu betreiben, verdient Respekt und
erweist sich als souveräner Kunstgriff.
Simon Scharf
Rainer Wieczorek: Form und Verlust. Novelle.
126 Seiten. Dittrich. Weilerswist-Metternich
2017. € 19,80.

Kaltes, schmutziges Berlin
Bunt kolorierte Großstadtansichten beher
bergt Leander Steinkopfs Erzählung vom
Leben und Lieben in Berlin. Das erzählende
Ich tritt auf wie ein souveräner Flaneur,
weltklug, müde. An Leidenschaften fehlt es
nicht. Doch die Sehnsucht richtet sich auf
eine Einzige, auf eine Fee vielleicht, die nicht,
niemals aller Wünsche Erfüllung ist und sein
muss, aber deren unscheinbares Lächeln
berührt, anrührt und bleibt. Der launige
Freigeist könnte sie übersehen, ebenso der
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verspätete Dandy oder der gallig-mokante
Bohemien. Vielleicht sehen manche Men
schen einander, sehen einander wirklich.
Der Erzähler sieht zunächst nur die eilenden
Reisenden, die Geschäftstüchtigen und
Geschäftssüchtigen, deren konditionierte
Betriebsamkeit er an der Spree beobachtet.
Er findet allein die „besondere Ruhe, die ent
steht, wenn man seine Langsamkeit gegen
die Hast der anderen behauptet“. Er schaut
zu, erinnert sich: „Da war mal eine Frau, die
hielt mich an, als wollte sie nach dem Weg
fragen, aber sie fragte mich, was anzufangen
sei mit den vierundzwanzig Stunden bis zu
ihrer Abreise. Ich zeigte ihr die Stadt, und
sie entdeckte sie für mich mit ihren un
verbrauchten Augen.“ Ist Berlin etwa eine
Stätte für heimliche Romantiker? „Rot steht
das Licht am Himmel, dann rosa, dann lila,
dann blau.“ Die herbe Ernüchterung folgt
unmittelbar: „Die Stadt verfärbt sich wie ein
Bluterguss.“ Hätte die sich auflösende Illusi
on nicht auch leise, behutsam beschrieben
werden können, wehmütig, diskret?
Die Liebe entfaltet sich und entschwindet
wieder, im Vorübergehen, selbst wenn
es „die beiden eine Weile aushalten“, zu
zweit zu sein, das „Knäuel Judith“ und die
männliche „Mischung aus Bodybuilding
und Biertrinken“: „Wenn sie dann doch
ihren Kopf hebt, wird er sie küssen, und sie
wird mit ihrer Zunge mechanisch in seinem
Mund herumwühlen, wie ein Bagger, der
eine Grube aushebt.“ Von vielem ist die
Rede, aber nicht von Zärtlichkeit, Zunei
gung, Freundlichkeit, nirgends: „Berlin ist
am schönsten am frühen Morgen, wenn die
Letzten im Bett sind und die Ersten noch
nicht aufgestanden. Die Stadt wird erst
unbelebt lebendig, Menschen tun ihr nicht
gut.“ Steinkopf beschreibt einen Intellektuel
len namens Alex, der auf ratlose Weise klug
erscheint. Sobald er indessen Zustimmung
erfährt, „wird er übermütig und verfällt in
diese gebildeten Pöbeleien, sieht überall
Nazis und Niedergang“. Das traurig kalte,
schmutzige Berlin beschreibt der Erzähler
oft, ausdauernd, anschaulich, plastisch. Ver
wahrloste treten auf, denen niemand einen
gütigen Blick oder eine flüchtige Geste der
Sympathie gönnt.
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Der Erzähler erklärt verbittert, warum er
nach Berlin gezogen sei: „Früher dachte ich,
auf dem Land, in der Kleinstadt werde man
immer um seine Zeit betrogen, denn die De
finitionsmacht über das spannende Leben
liegt nun mal in den großen Städten. Und so
bin ich in die Stadt gegangen, wo alle nach
sich selbst suchen, aber in Wahrheit suchen
sie nicht nach sich selbst, sondern nach den
neuesten Regeln für das Sein. Individualität
ist hier vorauseilender Gehorsam gegenüber
den Mechanismen des Coolnesskalifats.“
Die Sprache selbst, trotzig, ist nun ganz
angefüllt mit grimmiger Traurigkeit. Macht
Berlin, diese rätselhaft betörende „Stadt der
Feen und Wünsche“, am Ende nur wunsch
los unglücklich? Inmitten der Erzählung
lesen wir: „Vor dem Café sitzt die junge
Frau mit dem Buch, dem strengen Zopf
und dem yogageraden Rücken. Die sehe ich
seit kurzem immer wieder und eigentlich
würde ich sie gern kennenlernen.“ Vielleicht
wäre diese Berliner Fee gern angesprochen
worden? Die eine oder der andere von uns
hätte bestimmt gern mehr von ihr erfahren.
Wir wissen nun: Mitten in Berlin leben Feen,
immerhin. Aber genügt das? Manchmal
vielleicht, manchmal nicht, denn eigentlich
hätten wir diese Fee sehr gern näher kennen
gelernt. Doch Leander Steinkopf zeigt uns
nur einen Augenblick lang, dass es solche
Feen noch immer gibt.
Thorsten Paprotny
Leander Steinkopf: Stadt der Feen und Wünsche. Erzählung. 112 Seiten. Hanser. Berlin
2018. € 16,00.

Boden der Tatsachen. Draufstellen.
Der Geest Verlag scheint eingesehen zu ha
ben, dass Erzählbände sich schlecht verkau
fen. Und auch einem „Verlag für engagierte
Literatur“, wie sich das kleine Unternehmen
aus Vechta nennt, kann man es kaum zum
Vorwurf machen, wenn eine Mischkalkula
tion einfach nicht aufgehen will.
Literarisch nämlich könnten die Kurzge
schichten, um die herum Cornelia Koepsell
ihren Roman Lauf weg, wenn du kannst ge
strickt hat, durchaus für sich allein stehen.

Die Autorin müsste ihrer Protagonistin Eva
nicht den Kugelschreiber in die Hand geben
und sie schreiben lassen, denn Koepsell
kann selbst schreiben. Auch die Ideale des
Verlags wären nicht zu kurz gekommen, so
ziales Engagement beweist Koepsell nämlich
auch mit ihren Kurzgeschichten. Aber nun
ist es genug mit den Träumen vom Schla
raffenland, in dem weder Milch noch Honig
bezahlt werden müssen und ein Verleger von
der Hand in den Mund leben kann, ohne
jemals den Hunger fürchten zu müssen.
Denn auf dem Cover von Lauf weg, wenn du
kannst steht „Roman“. „Boden der Tatsachen.
Draufstellen.“, wie es einem aus einer von Evas
Kurzgeschichten mitten ins Auge fliegt. Tut
weh, lässt sich aber nicht ändern. Ein bisschen
weniger weh tut das, wenn die unangeneh
men Entwicklungen auf dem Büchermarkt
bei der Lektüre der Kurzgeschichten in den
Hintergrund treten. Besonders die Geschichte
„Blaumeise“, der das Boden-der-TatsachenZitat entstammt, hinterlässt einen bleibenden
Eindruck. Auch hat Koepsell den Text sehr sanft
in ihre Romanerzählung eingebettet:
Evas gewalttätiger Lebensgefährte Jens zwingt
seine Freundin zu einem Handtaschenraub.
Die bestohlene ältere Dame fällt dabei un
glücklich und stirbt. Eva landet im Gefängnis
und erhält dort einen „Gruß aus der Ver
gangenheit“: Ihre Tischnachbarin aus der
neunten Klasse, die von der Lehrerin für
„minderbegabt“ gehalten wurde, sendet ihr
eine Postkarte. „Kannst du von deiner Zelle
aus Vögel sehen? Wenn ja, müsste ich mir
nicht so viele Sorgen machen“, schreibt sie.
Daraufhin schreibt Eva einen Text. „In der
Sprache der ‚Minderbegabten‘.“ Formal
heißt das, wenige Subjekte und Artikel, da
für umso mehr Onomatopoesie: „In Hand
genommen. Kleines Herz. Klopf. Klopf. Her
rin sein. Über Leben. Über Tod. Ein wenig
Mitleid. Wenn ich sie freiließe, die Meise.
Zurück in Luft. Flatter. Flatter.“
Eva ist davon überzeugt, dass die Karten
schreiberin bereits in der Schule „allen
überlegen“ war. Und so scheint es auch,
weil Koepsell mit der eher lyrischen als
‚minderbegabten‘ Sprache das Bild einer
Gesellschaft zeichnet: „Kann Blaumeise
nicht loslassen. Nein. Das gönn ich der

nicht. So viel Freiheit. Über Bäume. Hinein
in blauen Himmel. Und weg. Setz sie zurück
in Kasten. ‚Das ist Büro‘, sage ich. ‚Jetzt
tipp mal.‘“ Evas Parallelgeschichte, die von
der Gefängnisentlassung über eine lange
Stellensuche hin zu unerträglichen Bürojobs
führt, wäre gar nicht nötig gewesen, um zu
verstehen, worum es hier geht.
Auch „Die Streunerin“ schreibt Eva an einem
Abend nach Einschluss. Auch dieser Text
braucht eigentlich keine Einbettung, weil er
für sich stehen kann. Oberflächlich betrach
tet geht es um eine Frau, die ihren Alltag auf
der Straße bewältigen muss. Spannender ist
jedoch der subtile Umgang mit der histori
schen Vergangenheit Deutschlands. In so
kurzen wie eindrücklichen Rückblenden wer
den aus der Ich-Perspektive der Streunerin
einzelne Bilder und Kommentare entwickelt:
„Der kalte Krieg hatte den heißen abgelöst.
Sie sagten uns, bei einem Atombombenan
griff sollten wir uns auf den Boden werfen
und unsere Aktentaschen oder Schulranzen
auf den Kopf legen. Mein Ranzen war alt
und löchrig.“
Solche Passagen zeigen, dass ein Erzähl
band durchaus möglich gewesen wäre.
Pia Soldan
Cornelia Koepsell: Lauf weg, wenn du kannst!
Roman. 220 Seiten. Geest. Vechta 2017. € 12,00.

Untergehen kommt nicht in Frage
Stellt euch vor, ich bin fort ist ein Buch, das
man nach der Lektüre ungern aus der Hand
legt. So nahe gerückt ist man den Figuren, so
vertraut mit ihnen, dass man gern weiterhin
ihr Begleiter wäre. Das ist der Erzählkunst des
amerikanischen Autors Adam Haslett zu ver
danken. Sein neuer Roman ist eine Famili
engeschichte, eine der härteren Sorte. Dabei
geht es gar nicht um Zwist, Verletzung, Zu
rücksetzung, Neid oder gar Missbrauch. Im
Gegenteil, die vier Hauptfiguren, die jeweils
alternierend als Ich-Erzähler in Erscheinung
treten und entscheidende Lebensabschnitte
beleuchten, unterstützen sich gegenseitig,
kümmern sich umeinander: Mutter Mar
garet sowie ihre Kinder Celia, Michael und
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Alec. Und doch steht ein großer Schmerz in
ihrer Mitte, der das Leben aller in der einen
oder anderen Weise für alle Zeit bestimmt
– und den Zusammenhalt vielleicht gerade
begründet. Der Titel des Romans benennt,
worum es geht: um das Verschwinden des
Vaters, der eines Tages Selbstmord begeht,
um die ihn beherrschende Depression, sei
nen Dämon, zu bannen. Von ihm stammt
der Satz: „Stellt euch vor, ich bin fort.“ Er
war einst gerichtet an seine Kinder bei der
gemeinsamen Bootstour. Was damals wie
ein spielerisches Überlebenstraining für die
Kinder anmutete, die mit dem Boot alleine
weiternavigieren sollten, während er sich
trotz physischer Anwesenheit vollkommen
und unwiderruflich zurückzog, wird eines
Tages bittere Realität.
Die Mutter versucht ihr Bestes, aber viel
Kraft besitzt sie nicht. So lastet ein fast zu
schweres Gewicht auf den Schultern ihrer
Tochter Celia, die später Sozialarbeiterin
wird. Der immer schon psychisch instabile
Sohn Michael zieht nach England und
versucht sich als DJ im Radio und später
erfolglos an der Universität. Alec schließlich
arbeitet sporadisch für einen Nachrichten
sender, seine finanzielle Situation allerdings
bleibt prekär. Im Privaten wechseln bei allen
Glück und Unglück, die Ausschläge sind al
lerdings bisweilen heftig. Michaels Liebe zu
den Frauen seines Lebens grenzt an Beses
senheit und ist immer wieder zum Scheitern
verurteilt. Alec ist homosexuell, hat wech
selnde erotische Beziehungen, sehnt sich
aber nach Halt und echter Bindung. Celia
lebt in einer festen Paarbeziehung, bräuchte
aber ein Mehr an Verbindlichkeit und Nähe
vonseiten ihres Partners. Es ist, als hätte der
Verlust des Vaters das Lebensboot der Kin
der so sehr ins Schwanken gebracht, dass
sie das panische Gefühl einer Gefährdung
nicht mehr loswerden. Ihnen ist, als stieße
sie jemand mitten im Sturm über Bord, wie
Alec sich an einer Stelle ausdrückt.
Schließlich bricht tatsächlich eine weitere
Katastrophe über die Familie herein, aber
auch diese Wunde schließt sich mit der
Zeit dank der jahrzehntelang trainierten
Überlebenskunst. Am Ende scheint fast so
etwas wie Glück auf.
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Adam Haslett gelingt es, die emotionalen
und geistigen Untiefen seiner Figuren aus
zuloten, ohne der Gefahr platter Psycholo
gisierung zu erliegen. Und trotz der darge
stellten Problematik ist Stellt euch vor, ich
bin fort kein wirklich düsterer Roman. Die
Schwere und Tragik wird gemildert durch die
Sensibilität, Tapferkeit und Liebenswürdig
keit der Figuren, ihren Umgang miteinander,
ihre Für-Sorge. Haslett zeichnet lebensnahe
und authentische Charaktere, die den Leser
zwingend auf ihre Seite ziehen. Und dies tut
er in einer bestechend klaren und ausdiffe
renzierten Sprache. Großartig.
Martina Kirchhof
Adam Haslett: Stellt euch vor, ich bin fort.
Roman. Aus dem Englischen von Dirk van
Gunsteren. Rowohlt. Reinbek 2018. € 22,95.

Liebe mit Verfallsdatum
Näher als Liat und Chilmi können sich zwei
verliebte Menschen schwerlich kommen.
Die junge Übersetzerin aus Tel Aviv, die für
ein Stipendium in die USA gereist ist, und
der junge Maler aus Ramallah, der gerade
an einer neuen Bilderserie arbeitet, erleben
in New York eine fast perfekte ‚Lovestory’.
Nachdem sie sich zufällig kennen gelernt
haben, scheinen sie wie geschaffen für einan
der, und auch nachdem der erste erotische
Rausch verflogen ist, bleiben sie unzertrenn
lich. Gleich bei ihrem ersten Spaziergang
durch Manhattan werden so viele symbo
lische Hinweise gegeben, dass wir Leser
keinen Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer
Beziehung haben. Der Palästinenser Chilmi
äußert die optimistische Hoffnung, dass
Araber und Juden in absehbarer Zukunft
das Meer und den Strand miteinander tei
len werden, das Wort „gemeinsam“ wird in
ihrer Plauderei zur stehenden Chiffre. Auch
dass er just an diesem Nachmittag seinen
Wohnungsschlüssel verloren hat, macht das
über ihnen schwebende politische Unheil
deutlich. Liat, robuster und realistischer
als Chilmi, rät ihm, den Schlüsseldienst zu
rufen, und so gelangen sie umso schneller
in sein Apartment, wo ihre leidenschaftliche

Liebesgeschichte ungehindert ihren Lauf
nimmt.
Glücklicherweise sieht die Autorin im wei
teren Verlauf von allzu deutlicher Symbolik
ab. Die kalte Rahmung, die das Liebespaar
einschnürt, der ungelöste Konflikt zweier
verfeindeter Völker, der in ihren Hinterköp
fen nie verschwindet, verleiht dem Text eine
grundsätzliche Erdschwere. Die detaillierten
Schilderungen der Sexszenen sowie die
rauschhaft beglückenden Erfahrungen von
Nähe, die Liat in Chilmis Armen erfährt, sind
ebenso berührend und überzeugend darge
stellt wie die eindringliche Beschreibung des
Schaffensrauschs, worin der Maler zeitweilig
versinkt. Liat wünscht sich, die sie heimlich
quälende Angst einfach löschen zu können
wie einen gespeicherten Anruf auf ihrem
Handy. Sie weiß, dass sie sich nicht gegen
ihre israelische Familie stellen und sie durch
eine Beziehung mit einem Palästinenser
verprellen kann. Anders als Chilmi, der sich
nicht zufällig an einer Bilderserie mit dem Ti
tel „Traumkind“ abarbeitet, ist ihr klar, dass
das gemeinsame Glück ein unverrückbares,
nahes „Verfallsdatum“ besitzt.
Wie um das zu Grunde liegende Romeo-undJulia-Motiv zu unterstreichen, verlegt die Au
torin ihre Geschichte in die Zeit zwischen 9/11
und den Beginn des Kriegs gegen Saddam
Hussein 2003. Es ist die Zeit, als in New York
unerwartet FBI-Agenten an der Wohnungs
tür klingeln, um diffusen Verdachtsmomen
ten nachzugehen, in denen auch entfernt
arabisch aussehenden Menschen minutiöse
Fragen nach Arbeit, Beruf und Aufenthalt
in den Vereinigten Staaten gestellt werden.
Genauso ergeht es Liat zu Beginn des Ro
mans, als zwei Polizeibeamte sie mit einer
häuslichen Befragung erschrecken. Zwar
werden die politischen Verhältnisse nach
9/11 im israelisch-palästinensischen Konflikt
nicht direkt sichtbar und die Zweite Intifada
sowie der Bau der israelischen Grenzzäune
im Westjordanland nur am Rande gestreift,
doch der harte Schnitt aus den weichen
Bildern ins hochgesicherte Grenzgebiet mit
langwierigen Kontrollen und Straßensperren
verleiht dem Roman eine scharfe Wendung
und reißt den Leser gnadenlos aus der Lie
besgeschichte.

Aus der rückblickenden Perspektive, von
ihrer Heimat aus gesehen, erscheint Liat ihre
Zeit mit Chilmi wie ein unwirklicher Traum.
Selbst ihre Streitgespräche und Krisen, die
sie mit ihm durchlitten hat, ihre Angst, dass
ihr Verhältnis mit dem palästinensischen
Künstler auffliegen könnte, erscheinen,
gemessen an der brutalen Wirklichkeit des
politischen Status Quo, unbedeutend. Ein
Video, aufgenommen auf dem Balkon eines
Freundes in Ramallah, das einen weiten
Schwenk über das „Wadi“ hinein in die
Landschaft macht, erschüttert Liat, als sie
es bei Chilmi sieht. Am Horizont jenseits
des Westjordanlandes sieht sie die kalt wir
kenden Hochhäuser und einschüchternden
Betonklötze Tel Avivs aufragen, die ihr in
diesem Moment bedrohlich erscheinen.
Dass die israelischen Behörden den Roman
für Schulzwecke als ungeeignet eingestuft
haben, hat sicher mit diesen israelkritischen
Passagen zu tun, die jedoch für nicht betrof
fene Leser wenig anstößig oder gar politisch
unkorrekt wirken. Dass ausgerechnet die
Indizierung des Romans seiner Verbreitung
genützt hat (er wurde in etwa zwanzig
Sprachen übersetzt), ist Dorit Rabinyan zu
gönnen, denn es gelingt ihr meisterlich,
ihre ungewöhnliche Liebesgeschichte in
einem politischen Großkonflikt zu verorten
und dabei sowohl der emotionalen Ebene
wie der rauen Seite der Wirklichkeit gerecht
zu werden. Ein Lesegenuss, bei dem das
„Brandmal der Liebe“ noch lange nachwirkt.
Volker Kaminski
Dorit Rabinyan: „Wir sehen uns am Meer“.
Roman. Aus dem Hebräischen von Helene
Seidler. 379 Seiten. Kiepenheuer & Witsch.
Köln 2016. € 19,99.

Traditionelles Crossgender
in Albanien
Elvira Dones entfloh der albanischen Dik
tatur seinerzeit in die Arme des kapitalisti
schen Washington, D.C., lebt heute jedoch
in der Schweiz und schreibt auf Italienisch.
Das Albanische hat sie in den letzten Jah
ren erst wiederentdeckt und mag mit der
rasanten Entwicklung der Sprache seit dem
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Ende des Sozialismus kaum mithalten. „Es
ist eine durchgedrehte Sprache”, sagt sie im
Interview. „Sie steht für das Land selbst und
für seine Antreiber: Leidenschaft und Frust
ration.” Diese Dichotomie treibt gleichsam
die Protagonistin in Hana, und auch wenn
Dones eine kosmopolitische Kulturschaffen
de ist, so wendet sie sich in diesem Roman
einer uralbanischen Tradition zu.
Hana stammt aus den Bergen Nordalbani
ens. In den 80er Jahren studiert sie in Tirana,
kann sich aber nicht von ihren Wurzeln
lossagen. Als ihr Onkel und Ersatzvater
Gjergi ernsthaft erkrankt, beschließt sie,
das Studium abzubrechen und ihn mit den
kargen Mitteln des Hofs zu pflegen. Die
Milch der Ziege reicht kaum als Grundnah
rung, und Medikamente gibt es nur im Tal.
Doch der Weg dorthin ist gefährlich, und
als Hana unterwegs sexuell bedroht wird,
hilft ihr nur ihr Messer. Daraufhin entschei
det sie sich, für den Rest ihres Daseins als
Mann zu leben, wie dies der alte albanische
Kodex „kanun“ ermöglicht, um in ländlichen
Regionen Albaniens fehlende männliche Fa
milienoberhäupter zu ersetzen oder Schutz
vor männlicher Aggression zu bieten. Der
Kodex wird von den Dorfbewohnern respek
tiert, fordert aber eine komplette Aufgabe
der Sexualität und ist irreversibel. Hana wird
zu Mark und zieht sich zurück in eine selbst
zerstörerische maskuline Welt, in der „die
Luft nach Blei und Schnaps stinkt.“
Schon diese radikale Entscheidung bildet
eine lesenswerte Geschichte. Dones geht
aber noch einen Schritt weiter: Mark wandert
zu seiner Schwester Lila in die USA aus und
versucht dort, wieder Hana zu werden. Das
(Wieder-)Finden sexueller Identität wird
somit auch zu einem Symbol kultureller
Verortung. Die USA stehen hier für eine wei
tere rollenkonservative Welt, in der Albanern
trotz Melting-Pot-Romantik lediglich die
Rolle hart arbeitender Duckmäuser zugebil
ligt wird. Schwager Shtjëfen und Schwester
Lila wirken gefangen in der amerikanischen
Leitkonsumkultur. Hana wird als Freak will
kommen geheißen, den es schnell und un
auffällig zu integrieren gilt.
Dones interessierte sich bereits als Studen
tin in Tirana für die Menschen aus dem
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Norden des Landes, die auch im damaligen
Albanien als Freaks galten und gleichzeitig
vor der Kontrolle des kommunistischen
Überwachungsstaats geschützt waren, weil
Bergregionen als politisch unbedenklich
galten. Dieser ausgiebig recherchierte Ro
man schlägt im Takt des journalistischen
Herzens seiner Autorin und ist gleichzeitig
ein melancholischer Abgesang an korsett
hafte Lebenspläne und gesellschaftliche
Unterdrückung.
Miguel Peromingo
Elvira Dones: Hana. Deutsch von Adrian Giacomelli. Roman. 246 Seiten. Ink Press. Zürich
2017. € 19,00.

Meine verspätete
Taschenbuch-Lektüre
Orhan Pamuks Roman Das Museum der Unschuld ist bereits vor zehn Jahren erschienen,
auf Türkisch wie in deutscher Übersetzung.
Ich habe sehr lange mit der Lektüre gewartet,
denn ich wollte ihn erst lesen, wenn die Mög
lichkeit eines Besuchs des 2012, also nach
Erscheinen des Buchs, eröffneten Museums
in Istanbul absehbar wäre. Das hat sich
zwar bis heute nicht ergeben (die politische
Situation in der Türkei lädt ja auch nicht un
bedingt dazu ein), aber zum Glück war ein
Teil der Sammlung vor kurzem in Mailand
zu besichtigen und zwar in dem kleinen Mu
seum Bagatti Valsecchi, das der Romanheld
Kemal noch an seinem Todestag besucht.
Die Geschichte suggeriert sogar, dass der
traurige Zustand des Gebäudes seinen
Tod zumindest mitverursacht hat: Der im
Renaissancestil errichtete Palazzo aus dem
19. Jahrhundert war Anfang der 1980er Jahre
dem Verfall ausgesetzt, und man musste
einen Teil des Hauses an einen Modeladen
vermieten. Das Geschäft gibt es immer noch,
aber der Bau ist inzwischen wieder in einem
guten Zustand. Hier konnte man nun Alltags
gegenstände aus dem Istanbul der 1970er und
80er Jahre in einem Dialog mit der Mailänder
Sammlung – die keine berühmten Gemälde,
sondern gleichfalls Alltagsgegenstände aus
dem 15. und 16. Jahrhundert zeigt – erleben.
In diesen Zusammenhang gehört auch ein

höchst interessanter (leider noch nicht ins
Deutsche übersetzter) Band, der anlässlich
der Verleihung des Ehrendiploms der Mai
länder Kunstakademie an Pamuk jetzt u.a.
mit unveröffentlichten Beiträgen des Autors
zur Malerei und zur Verteidigung der kleinen
Museen erschienen ist.
Roman und Sammlung sind eine kontras
tierende Einheit, die Geschichte ist aber für
sich schon eine wunderbare Wiederbele
bung romantischer Ironie: Der fiktive Autor
Pamuk wird darin von der Hauptfigur Kemal
beauftragt, die Genese seiner Sammlung
und damit seine tragische Liebesgeschichte
mit der schönen Füsun zu erzählen: Kemal
ist seiner Freundin Sibel schon fest ver
sprochen, als er sich in die gerade einmal
achtzehnjährige Füsun verliebt, die eine ent
fernte, in ärmlichen Verhältnissen lebende
Verwandte von ihm ist und als Verkäuferin
in einem Modegeschäft arbeitet. Sie wird
seine Geliebte, und Kemal glaubt, seine
gesellschaftlich akzeptierte Ehe mit Sibel
realisieren, daneben aber heimlich weiter
mit Füsun zusammenbleiben zu können. Als
er Letztere recht brutal und bedenkenlos zu
seiner pompösen offiziellen Verlobungsfeier
mit Sibel einlädt, muss Füsun einsehen,
welchen Platz Kemal ihr in seinem Leben
vorbehalten will. Sie versteckt sich vor ihm,
und erst ein Jahr später erfährt er, dass sie
inzwischen verheiratet ist. Nun beginnt
eine unendlich lange Zeit, in der Kemal, der
inzwischen seine Verlobung mit Sibel gelöst
hat, um Füsun wirbt, die ihn jahrelang wie
eine Art Hausfreund am Leben ihrer Familie
teilnehmen lässt. In dieser Zeit entwickelt
Kemal eine minnesängerische Aufmerksam
keit für seine Geliebte, für alle ihre Gesten
und Gesichtsausdrücke. Jeder Gegenstand,
den sie berührt hat, wird für ihn zum Fetisch,
den er in seinen Besitz zu bekommen sucht.
Daraus entsteht die Sammlung des zukünf
tigen Museums.
Erst am Ende des Romans erfährt der Leser,
dass nicht der Held von sich erzählt, sondern
die Geschichte dem (fiktiven) Schriftsteller
Pamuk zuzuschreiben ist, der sie nach den
Gesprächen mit jenem aufzeichnet. Wie
die Entstehung der Sammlung im Text das
Werk Kemals ist, in Wahrheit aber parallel

zur Abfassung des Romans (wobei Text
produktion und Sammlung sich gegenseitig
stimulierten) vom realen Autor Pamuk zu
sammengesucht wurde. Brentanos Godwi
vergleichbar, begegnet der Held im Roman
seinem Erzähler und gibt ihm sein Plazet
zum Fortschreiben der Geschichte, hier
vor allem, weil Kemal begreift, dass auch
Orhan die besondere Schönheit Füsuns
einst bewundert hatte. Doch auch ohne
dieses witzige Verwirrspiel der verschie
denen Fiktionsebenen ist dem realen und
dem erzählten Museum vor allem eines
gemeinsam: der Appell, die einfachen Dinge
zu achten. Ihnen und damit dem scheinbar
unbedeutenden alltäglichen Leben soll Wür
de verliehen werden, da sie unsere ständige
Aufmerksamkeit verdienen.
Stefan Nienhaus
Orhan Pamuk: Das Museum der Unschuld.
Roman. Aus dem Türkischen von Gerhard
Meier. 992 Seiten. Fischer. Frankfurt am Main
2011. € 10,95.
Orhan Pamuk: Die Unschuld der Dinge: Das
Museum der Unschuld in Istanbul. Aus dem
Türkischen von Gerhard Meier. 264 Seiten.
Hanser. München 2012. € 34,00.
Un sogno fatto a Milano. Dialoghi con Orhan
Pamuk intorno alla poetica del museo. Hrsg.
von Laura Lombardi und Massimiliano Rossi.
198 Seiten. Monza (MB) 2018. € 30,00.

„Wir schaffen das!“
(Friedrich der Große, 1747)
Es beginnt mit einem Mord: Ein französi
scher Ingenieur, unter Friedrich dem Gro
ßen mit der Kultivierung des Oderbruchs
befasst, wurde offenbar mit einem Speer zur
Strecke gebracht. Und Leonard Euler, einer
der bedeutendsten Mathematiker nicht nur
seiner Zeit, wird von seinem König ins Bruch
geschickt und in den Fall verwickelt. Er reist
ungern, „jede Stunde des Nichtrechnens
kostete eine nicht bekannte Anzahl an Er
kenntnissen“. Friedrich wünscht, dass Euler
ihm die Rentabilität seines Herzensprojekts
bestätigt: Kartoffeln statt Fischfang; Weizen
und Kühe statt einer Wildnis, die in den
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Beschreibungen des Autors Norman Ohler
eher an den Amazonas erinnert als an eine
Gegend am Allerwertesten Preußens.
Noch bevor er das Oderbruch betritt, wird
Euler von Staatsminister von Marschall über
die delikaten Ereignisse in Kenntnis gesetzt.
Wie er da in einem kalten, hohen Raum
hockt und erst widerwillig, bald aber mit Verve
an die Lösung des Falls geht, den er als mathe
matische Gleichung ansieht, wie er da mit
einem Vergrößerungsglas die Taschenuhr
des Toten inspiziert und – ohne ihn zu ken
nen – dessen Wesen entschlüsselt, weckt der
Autor Assoziationen an zwei Filmszenen:
zum einen an Sherlock, der anhand eines
Mobiltelefons Watsons Verwandtschaft ana
lysiert, zum anderen an Sean Connery in Der
Name der Rose, wie er nachts die Bibliothek
betritt und mit seinen Augengläsern ein
Buch inspiziert (zumal der Minister ein Buch
von Bernard Gui besitzt, der in Der Name
der Rose ebenfalls eine Hauptrolle spielt).
Dass hier Filme als Referenz auftauchen,
mag einen Grund haben: Norman Ohler
schrieb bislang (neben Sachbüchern) vor
allem Drehbücher.
Wie es sich für einen guten Krimi ziemt, wird
die Gleichung komplizierter, je mehr Para
meter bekannt werden. Während das allsom
merliche Hochwasser mählich anrückt, deckt
Euler Ränke auf, die (historisch verbürgt) im
Untergrund gegen das Meliorationsprojekt
des Königs gesponnen werden; er erkrankt
und wird von den ihm feindlich gesinnten
Einheimischen geheilt, buchstäblich sitzen
sie das unbekannte Fieber aus. Ihm, dem Logi
ker, kommt die zündende Idee zur Lösung des
Falls ausgerechnet im Drogenrausch – nebst
einer dystopischen Gesellschaftsvision.
Euler wird dem König von der Realisierung
des Projekts abraten, weil die Rentabilitäts
gleichung zu viele unbekannte Variablen
hat, und in einem Showdown, der sich mit
dem Ende von Der Name der Rose messen
kann, löst er schließlich auch den Fall um
den französischen Ingenieur.
Norman Ohler hat einen gut recherchierten
Roman vorgelegt; gekonnt füllt er die Leer
stellen, die Archive nun einmal lassen. Doch
geht es ihm nicht um einen spannenden
Historienschinken. Allerorten lässt er deut
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sche Gegenwart durch den Text scheinen,
denn: „Wir müssen hier Dinge in Beziehung
setzen, von denen wir vorher nicht glaubten,
dass sie in Beziehung stünden.“ Der Autor
beschreibt, welche Auswirkungen die Eingrif
fe des Menschen in die Natur haben und wie
leichtsinnig sie immer wieder vorgenommen
werden – und er lässt Euler resümieren,
„dass manchen Phänomenen der Natur ein
noch zu beziffernder Wert beizumessen ist.
Eine gesunde Population an großen Schild
kröten, die das Wasser durchschwimmen,
mag unbezahlbar sein.“
Den König ficht das nicht an. Seine Glei
chung lautet: mehr Land – mehr Menschen
– mehr Wohlstand. Er wirbt außerhalb
Preußens für einen Umzug ins Oderbruch.
„Ich will Platz bieten all jenen, die nach
einem frischen Anfang verlangt. Die dort,
wo sie derzeit hausen, unglücklich sind,
weil man sie wegen ihres Glaubens oder aus
ähnlichen Gründen verfolgt. […] Ja, ich will,
dass Preußen ein Land der Verheißung wird.
Anders, ohne diese Fremden, die zu uns wol
len, können wir morgen die Nase nicht vorne
haben. Deshalb muss ich Tür und Tor öffnen
jenen jungen, ehrgeizigen, energiereichen
Menschen.“ Gegen die Ängste derer, die
um Besitz, Macht und Status fürchten, setzt
er ein historisch verbürgtes „Wir schaffen
das!“, das sich hier so liest: „Die Zuwande
rung mag den Boden untergraben, auf dem
wir stehen. Doch sie lockert ihn auch. Das
sind Friktionen, die wir auszuhalten haben.
Sie machen alles dynamisch.“ Und so wird
differenziert und mit allem Für und Wider
ausgebreitet, was unsere Gesellschaft heute
bewegt (und auf die Straße treibt), wenn es
um die Flüchtlingsströme aus dem Nahen
Osten und aus Afrika geht.
Steffen Roye
Norman Ohler: Die Gleichung des Lebens.
Roman. 416 Seiten. Kiepenheuer & Witsch.
Köln 2017. € 22,00.

Eine Reise russischer Seelen
Mit diesem Roman um die Krimreise der
Zarin Katharina II. entlang des Dnjepr wird
eine Perle der österreichischen Literatur des
frühen 20. Jahrhunderts wiederentdeckt. Marta
Karlweis – deren Zeitgenosse Arthur Schnitzler
zähneknirschend zugeben musste, dass sie
„ein begabtes Geschöpf” sei, und dann miss
mutig einschränkte, sie schreibe „künstlich,
unwahr und kalt” – floh vor den Nazis ins
Exil und geriet damit aus dem literarischen
Gedächtnis. Der Wiener Verlag „Das verges
sene Buch” indes wendet sich in jüngster
Zeit Autorinnen wie Karlweis zu und legt ihr
Oeuvre neu auf. Das ist für Das Gastmahl auf
Dubrowitza ein Glück, denn die Geschichte ist
zwar kühl erzählt, aber umso wirkungsvoller
in der Zeichnung ihrer Charaktere.
Marschallin Tschernitschewa, verbittert und
anmaßend, empfängt die Zarin und ihr
gewaltiges Gefolge zu einem Gastmahl auf
ihrem Anwesen. Dabei bietet sie so wenig
Identifikation wie Fürst Potemkin, der sei
ne sprichwörtlichen Dörfer errichten und
niederreißen lässt, um ein heiles Russland
vorzugaukeln, oder wie die Zarin selbst, die
sich gönnerhaft gibt. Weitere Figuren wie Mo
monoff, der Bettgünstling der Herrscherin,
oder Phalajew, der blutrünstige Handlanger
Potemkins, ergänzen eine Charakterland
schaft mit vielen Finsterlingen und wenigen
Sympathieträgern.
Wenn die Figuren nachts auf ihrem üppigen
Bettlager liegen oder erschöpft ihre nieder
schmetternde Arbeit am wandernden Hof
verrichten, ist es ihre Einsamkeit, die beim
Leser Eindruck hinterlässt. Die leise und un
mittelbare Art, mit der Karlweis die Abgrün
de menschlicher Bedrücktheit skizziert, ist
bemerkenswert, etwa wenn die Marschallin,
kaum ist ihr Anwesen niedergebrannt, dem
kaiserlichen Tross hinterherfährt, um die
Farce der Reise zu entlarven. Das eröffende
Gastmahl erinnert an weitere meisterhafte
Verwendungen dieser Kulisse zur Inszenie
rung ständischer Schinderei und Arroganz,
an Das Festmahl des John Saturnall von Law
rence Norfolk etwa oder an Das Gastmahl des
Trimalchio von Petronius.
Es mag verwundern, dass Karlweis und ihre

Romane so lange vergessen waren. Umso
wichtiger scheint es jetzt, sie als Beispiel
für selbstbewusste Literatinnen zu präsen
tieren, die mit erzählerischen Traditionen
brachen und sich nicht von dominanten
männlichen Kollegen einschüchtern ließen.
Miguel Peromingo
Marta Karlweis: Das Gastmahl auf Dubrowitza. Roman. 210 Seiten. Das vergessene Buch.
Wien 2017. € 22,00.

Mord und Totschlag
Dass sich der Autor eines humoristischen
Alpenkrimis mit einem launigen Vorwort an
„Liebhaber der Grausamkeit, des Sadismus,
der Abgeschmacktheit und der Qual“, kurz
an seine geschätzte Leserschaft wendet,
spricht unbedingt für ihn. Am Abgrund lässt
man gern den Vortritt lautet der munter
kalauernde Titel des zehnten Romans um
den großartigen Kommissar Jennerwein
(„Aufklärungsquote hundert Prozent“),
und dem Jubiläum entsprechend hat sein
Erfinder Jörg Maurer ein zehntes Kapitel an
das andere gereiht. Und weil er im besagten
Vorwort auch noch Kafka zitiert, beginnen
wir die Lektüre frohen Mutes, denn wir las
sen uns gerne auf intelligent-spielerische Art
unterhalten. Dass wir dennoch manchmal
müde werden, wenn Maurers Kriminalprosa
gar zu gekonnt und einfallssprühend da
herkommt, ist unsere Schuld. Dann bleibt
uns nur noch, die Kunstfertigkeit dieses
Autors zu bestaunen, dessen Platz ganz
oben auf der Bestsellerliste, wo die Luft für
gute Genreliteratur ziemlich dünn wird, ein
hochverdienter ist.
*
Provinziell ist auch der Schauplatz von
Roland Sprangers Thriller Tiefenscharf,
dem ersten Buch im neuen Programm des
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verdienstvollen Polar-Verlags, doch litera
risch liegen Welten zwischen Jörg Maurers
Krimikomik und diesem Exkurs in die
Finsternis. Und das ist kein Qualitätsurteil,
denn Spranger versteht sein Handwerk.
Ironie jedoch findet sich hier nur in ihrer
bittersten Verabreichungsform. Also muss
ein harmloser Flaschensammler dran glau
ben, als Drogendealer Max verzweifelt nach
einem Päckchen Crystal Meth sucht, das
er vor einer Polizeikontrolle aus dem Auto
geworfen hat. Spranger erzählt betont
sachlich („Es klingelt. Sascha öffnet die Tür.
Carsten steht vor der Tür.“), nur ab und an
verirrt sich eine rhetorische Figur in seine
Satzreihen. Dann fährt der Dealer über die
Landesgrenze, „wie der vorsichtige Revol
vermann langsam durch eine Geisterstadt
reitet“, während die „riesigen Neon-Tafeln
des Travel-Free-Shops aufreizend in den
Nachthimmel“ leuchten. Doch hell wird es
eigentlich nie in dieser Welt der knappen Di
aloge und impulsiven Handlungen. Hier zu
leben ist wie die „Hundehäufchen-Lotterie“,
über die der glücklose Videofilmer Sascha
beim Weg durch den Park sinniert. Zwar
kann man überall „das große Los ziehen“,
doch „bei Neuschnee tritt man besonders
leicht in frische Scheiße“.
Auf der Bestsellerliste, das deutet PolarVerleger Wolfgang Franßen in seinem
engagierten Vorwort an, findet man solche
Bücher in der Regel nicht. Wer allerdings
wissen will, wie sich das Genre abseits vom
Mainstream entwickelt, sollte sie lesen.
*
Das große Geld verbirgt sich an den banals
ten Orten, doch wer es an sich bringen will,
muss professionell handeln und darf keine
Zeit verlieren. Also beobachtet Crissa Stone,
die ihren Lebensunterhalt damit bestreitet,
zwielichtige Figuren um ihr auf dubiose
Weise erworbenes Kapital zu erleichtern,
bereits „vier Stunden nachdem sie in Detroit
aus dem Flugzeug gestiegen war einen rost
zerfressenen Subaru mit einer halben Million
im Kofferraum“. Doch das Geld zu stehlen, ist
leichter, als es zu behalten. Zunächst muss
sich Crissa ihrer gierigen Komplizen erweh
ren, und dann gilt es, mit der Beute dem
vorherigen Eigentümer, der sich nur ungern
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bestehlen lässt, zu entkommen. Wallace
Stroby verwandelt diese vielversprechende
Ausgangslage in seinem dritten Roman
über die sympathische Berufsverbrecherin
auf souveräne Weise in ein aktionsreiches
Gangster-Epos, dessen hochökonomischer
Erzählstil an die großen Vorbilder des Autors,
Donald E. Westlake und Elmore Leonard,
erinnert.
*
Anita oder Grace, wie sie sich gerade nennt,
ist aus ähnlichem Holz geschnitzt wie Crissa
Stone. Die gewerbsmäßige Einbrecherin hat
der australische Krimiautor Garry Disher
erfunden, der mit dem Profiverbrecher
Wyatt bereits einen Helden außerhalb des
Gesetzes agieren lässt. In seinem Roman
Leiser Tod kommt sie Inspektor Hal Challis in
die Quere, der eigentlich mit der Aufklärung
eines Sexualverbrechens befasst ist und
zudem kaum eine Gelegenheit ausspart, es
sich mit seinen Vorgesetzten zu verscher
zen. Disher erzählt, dem komplexen Plot
des Romans angemessen, episch breiter als
Stroby und findet auch Zeit für das Privatle
ben seiner Figuren, ohne dass die Spannung
darunter leiden würde.
*
Ebenfalls in Australien, genauer gesagt in
der Provinzstadt Crimson Lake im Norden
des Kontinents, ist eines der ungewöhnliche
ren Ermittlerpaare der Kriminalliteratur be
heimatet. Candice Fox, berühmt geworden
durch ihre Archer & Bennett-Trilogie, deren
Figuren ebenfalls nicht durch Normalität
auffallen, bringt zwei Außenseiter, den ehe
maligen Polizisten Ted Conkaffey, den nur
der Mangel an Beweisen vor einer Anklage
wegen Vergewaltigung und versuchten
Mordes bewahrt hat, und die wegen Mordes
verurteilte Amanda Pharrell, zusammen und
serviert ihnen auch gleich einen Auftrag, der
es in sich hat. Ein Fantasy-Schriftsteller ist
verschwunden, und seine Frau muss ihn
finden, tot oder lebendig, weil sie sonst nicht
an sein Geld kommt. Wie es das Genre will,
zeigt sich schon bald, dass auch in diesem
Fall vieles anders ist, als es scheint. Im
Mittelpunkt des Romans stehen allerdings
nicht so sehr die Ermittlungen, sondern die
Ermittler und ihre persönlichen Katastro

phen. Dass die Auflösung zwar schockiert,
aber keine wirkliche Überraschung darstellt,
ist deshalb wenig verwunderlich. Ein Manko
ist das nicht, zumal Wichtiges ungeklärt
bleibt. Wir haben es nämlich mit einer Serie
zu tun, deren zweiter Band bereits vorliegt
und hoffentlich bald übersetzt wird.
*
Weniger spektakulär, dafür psychologisch
intensiv gestalten sich die Ermittlungen in
Matthias Wittekindts Kriminalroman Die
Tankstelle von Courcelles, der zurückführt
in die ersten Dienstjahre seines Seriener
mittlers Ohayon. An eben dieser Tankstelle
treffen sich die Jugendlichen des Orts, in
dem eigentlich nichts mehr los ist, seit die
drei großen Kurkliniken, die für einen ge
wissen Wohlstand sorgten, in den siebziger
Jahren schließen mussten. Eines Abends im
Frühjahr 1987, in ein paar Wochen stehen
die Abiturprüfungen an, kommt es zu einer
Schießerei. Jemand stirbt, und Ohayon er
mittelt, befragt die Jugendlichen, erforscht
ihr Privatleben. Ein mühevolles Geschäft,
das von dem jungen Kriminalisten mit na
hezu Maigret’scher Beharrlichkeit betrieben
wird. Derweil liefert uns ein virtuos einge
setzter auktorialer Erzähler ein Puzzleteil
nach dem anderen, doch diese Teile fügen
sich nicht zu einem überschaubaren Ge
samtbild, sondern zu einem verstörenden
Adoleszenzroman. Das ist große Krimikunst
jenseits aller genrenotorischen Mätzchen.
Joachim Feldmann
Garry Disher: Leiser Tod. Kriminalroman. 347
Seiten. Aus dem Englischen von Peter Torberg.
Unionsverlag. Zürich 2018. € 22,00.
Jörg Maurer: Am Abgrund lässt man gern
den Vortritt. Alpenkrimi. 430 Seiten. Scherz.
Frankfurt am Main 2018. € 15,99.
Roland Spranger: Tiefenscharf. Kriminalroman. 286 Seiten. Polar. Hamburg 2018. € 18,00.
Wallace Stroby: Fast ein guter Plan. Kriminalroman. Aus dem Amerikanischen von Alf Mayer.
315 Seiten. Pendragon. Bielefeld 2018. € 17,00.
Matthias Wittekindt: Die Tankstelle von Courcelles. Kriminalroman. 252 Seiten. Nautilus.
Hamburg 2018. € 16,90.

Die Geräumigkeit des Augenblicks
Es passt eine ganze Menge hinein in einen
Augenblick, jedenfalls wenn Jürgen Nendza
auf einer „Decke / aus Euphonie und Zufall“
Platz nimmt. Das tut er in neun Variationen
im titelgebenden Kapitel seines neuen
Bandes picknick. Hier betrachtet, belauscht,
bedenkt er aus vielen Perspektiven, was an
Gras und Apfel, Krümeln und Käfern, Dis
telfink und Picknick-Box („Kleinigkeiten / pi
cken wir auf im Mittagslicht“) vor und in die
Sinne kommt. Die beiden, die hier Picknick
machen, wissen um „das Flüchtige, / das
uns zusammenhält“ – wie den Leser auf
dieser Wörterdecke – „und sammeln / das
Unsichere ein“.
Viel Flüchtiges sammelt der 1957 in Essen
geborene Dichter in oft zwei- oder dreizeili
gen Strophen ein. „Die Küste gefüttert mit
Blicken“, geht das poetische Subjekt am
Strand entlang. Ein Austausch, denn es futtert
ja selbst, und das nicht zu knapp. Er nimmt,
wie es sich poetisch gehört, das Unschein
bare auf: „Deine Schrittspur ein Reigen / aus
Augenblicksflächen.“ Sie korrespondieren
mit den Spuren im Schnee, mit dem „wäss
rigen Glanz in den Abdrücken ihrer Profile“
an anderer Stelle. Geht ihm zunächst an
der Küste vieles ins Netz, wird es in einem
weiteren Abschnitt sehr botanisch. Danach
werden im „Kopfalbum“ Kindheitsbilder
in Ausschnitten entwickelt, Kindheitsge
räusche hörbar gemacht: „Leg dich / / in
die Belichtungszeit hinein, / such nach der
Höhensonne / in der Mutterstimme.“
Bei Jürgen Nendza ist alles in Bewegung
und alles in Ruhe, alles in seinem Element.
Der Autor setzt sich sein Bild aus Wahrneh
mungsfetzen zusammen. Unten am Kiosk
„ein Gespräch // to go“, später: „Ein Refrain
/ fährt vorbei“. Der sandige Teppich im Feri
enhausflur ist „eine Dünung aus Kommen
und Gehen“.
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So sammeln sie also „das Unsichere ein, /
während die Welt / am Weiher sich dreht
/ um ein fernes Gedächtnis / und du sie
hineinbindest / mit einem Zopfgummi / in
dein Haar.“ Und anderswo ist „dieser kleine
Schritt von der Amöbe / bis zu Einstein“
angedeutet. Eine lange Strecke für Gedich
te. In diesem Jahr wird Jürgen Nendza der
Christian-Wagner-Preis für sein lyrisches
Lebenswerk verliehen.
Rolf Birkholz
Jürgen Nendza: picknick. Gedichte. 72 Seiten.
poetenladen. Leipzig 2017. € 17,80.

Züge zu Kreuz und die Quer
Ein imposantes Gemälde des Scheiterns aus
menschlicher Ohnmacht ist „Das Floß der
Medusa“ (1819) von Théodore Géricault.
Der Maler arbeitete an seinem Monumen
talbild aufgrund etlicher Studien und Nach
bildungsexperimente. Bis heute gibt es Werke
verschiedener Metiers – Drama, Oratorium,
Sachbuch, Film, Roman, Lyrik, Malerei, Skulp
tur –, die zu jeweils neuer, aktualisierender
Interpretation der apokalyptischen Szene
ansetzen, zuletzt „Das Floß der Medusa
II“ von Oguz Sen und Justus Becker. Die
beiden Künstler möchten mit ihrem AcrylBild auf humanitäre Misslichkeiten der EUFlüchtlingspolitik hinweisen. Zwar bildet das
Kunstwerk von 2017 das Kunstwerk von 1819
ab; aber jede Neuschöpfung bringt ihr eige
nes Sosein vor Augen. Abweichungen in der
Wiederholung bestimmen das Phänomen
der Nachahmung von Kunst durch Kunst.
Davon handelt unter anderem Das vierte
Floß der Medusa von Ulrich Horstmann. Die
Ordnungszahl im titelgebenden Gedicht
dieses Bandes erklärt sich durch die Reihe
der Abbilder des historischen ‚Originals’,
der skandalösen Plankenkonstruktion, des
ersten Floßes. Dem folgte, wie das Gedicht
‚erzählt’, „das zweite“, ein „Nachbau, / eins
zu fünf“ im Atelier („Trockendock“) des
französischen Romantikers, eine Kulisse
für das zu schaffende Gemälde. Danach
entstand das Abbild dieses Abbilds, die
„Riesenleinwand“ selbst, also „das welt
berühmte dritte Floß“, das Kunstwerk. Als
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wäre auf weiterer Abbildungsstufe allein
noch die von Machenschaft geprägte Kopie
der ‚Gestalt verzweifelter Hoffnung’ durch
schnöde Wirklichkeit zu erwarten, scheint
nun das Urgeschehen des Drangs nach Ret
tung aus Unheil und Todesnot seiner Tiefe,
seines Pathos beraubt zu sein. Während
Technik mit Können protzt, bewegen den
Zeitgenossen trostlose Fehlanzeigen: „Die
vierten sind aus Luft, aus Gummiwülsten /
und Kolbenfressern für den Außenbordmo
tor / ganz ohne Öl. Es gibt / aus hochgehal
tener Tradition kein Netz, / und alle Stricke
reißen wie am Anfang / ohne übertragenen
Sinn.“ Als Titel für Horstmanns Buch hätte
sich auch die erste Zeile des Gedichts „De
profundis“ geeignet: „Der Abgrund gähnt.“
Der Dichter nimmt die Metaphorik beim
Wort, der Abgrund wird personifiziert, er ist
der Krisen, der desaströsen Zeitläufte müde:
„Eigentlich will er nichts / als seine Ruhe.“
Doch die elenden Schicksale, die sich dem
Schlund der Vernichtung darbieten, werden
nicht weniger. „Und wo früher einer abtauch
te, / rudern heute ganze Bootsladungen /
durch die Luft. / Der Abgrund schluckt.“
Der Doppeldeutigkeit der offenen Tiefe und
des Ermüdetseins entspricht am Ende die
Doppeldeutigkeit der Verwunderung und
des Hinwegraffens.
Zu den Untieren auf den brüchigen Floß
planken der Gesellschaft, zu den unfreiwilli
gen Narren, den Verirrten und Monstren, zu
den vielen absurden, peinlichen, typischen
Momenten dieser Zeit gehören der „Amok
läufer“, der „am Tatort noch das Blut der
Opfer auf[nimmt]“, auch die mehrsinnigen
Beispiele von „Materialermüdung“ („man
steckt nicht drin in dem Geschirr“), der Auf
tritt von Feinschmeckern (Titel: „Umsonst“)
zur „Null-Diät“, der „Karriereknicker“ (seine
„Karriere knickt nach oben“), die „Kaffeeklat
scherin“, die „Ausschnittsvergrößerung“,
die „Idiots savants“ und, nun ja, „wir, die
Abgefuckten“. Alles wirkt eitel, man ist
nicht bei Trost, man will weg, um „Traum
strandungen“ zu erleben („Exil, versündige
dich nicht, / wäre zu hoch gegriffen“); im
Schwange sind „Völkerwanderungen, /
Wallfahrten, Züge zu Kreuz und die Quer
/ und dann die All-inclusive-Angebote für

Millionen.“ Eine Abgrunds- und Tiefensicht
aus der Höhe spiegelt die unerlöste Natur,
das Reißen, Fressen, Gefressenwerden:
„Es kreist der Geier, / es kreist das Blut in
ihm / […], nur nicht / in seiner Beute.“ Die
Supervision stellt Widersprüchlichkeit bloß:
„Hat die Kurve nicht gekriegt, / das Aas, /
und gliedert sich als Teil der Nahrungskette
/ doch wieder einem höheren Kreislauf ein,
/ in dem der Tod das Leben mästet, / sagt
der eine Überflieger, / an dem das meiste
faul ist und zum Himmel stinkt, / sagt der
andere.“ Im Versbau spiegelt sich Dialektik.
Schnittige, satirische Akzente setzt Horst
mann durch seine Rap-Gedichte in diesem
Buch. Die Sachverhalte und Diskursthemen,
die zu Verdruss nötigen, verarbeitet er mit
trotzigem Witz. Seine „Shanties“ sind phi
losophische Moritaten, Reflexionen der Bild
findung gegen Begriffsstutzigkeit, gereimte
und ungereimte Studien zum desolaten
Stand der Kultur, zu Möglichkeiten und Gren
zen heutiger Kunst und zur Wahrnehmungs
kritik, also Ästhetik.
Wolfgang Schröder
Ulrich Horstmann: Das vierte Floß der Medusa. Shanties von Bord. 72 Seiten. Radius.
Stuttgart 2017. € 18,00.

Vom rapide schwindenden
Reichtum der Welt
Was ist von einem Gedichtband zu halten,
der nicht durch Rhythmus, Metaphern oder
sprachliche Preziosen beglückt, sondern
zum Dauergoogeln anstiftet? Bei dem der
in Wikipedia-Recherchen sich austobende
Wille zum Wissen aus Ungläubigkeit und
zunehmender Beklemmung erwächst? Kann
wahr sein, wovon ich da lese? Oder hat Mikael
Vogel sich alles oder doch vieles ausgedacht,
wovon er in Dodos auf der Flucht schreibt?
Die Bramble-Cay-Mosaikschwanzratte soll
vor einigen Jahren ausgestorben sein, eine
Tierart, die es nur auf einer einzigen Ko
ralleninsel im Great Barrier Reef gegeben
hat? Einen Jux will er sich machen! Dem
St.-Helena-Riesenohrwurm widmet er ein
Gedicht? Obwohl allenfalls „Sing, mei Sachse,
sing“ oder „Überall ist es schön auf dieser

Welt“ Riesenohrwürmer sind? Auch die
Tierart Baiji klingt erfunden: Baiae gibt es
wohl, und Giovanni Pontano hat sie verfasst,
Tobias Roth sie übersetzt, aber Baiji?
Der Chinesische Flussdelphin hat nur im
Jangtsekiang gelebt und ist vermutlich 2007
ausgestorben. Wie der Riesenohrwurm auf
St. Helena (2014), die Mosaikschwanzratte
auf ihrer Koralleninsel wohl vor 2016 und
der neuseeländische Weißwangenkauz in
den 1920er Jahren (vgl. Vogels „An den
Lachkauz“ in Am Erker 74). Und stets war für
das Aussterben der Mensch verantwortlich.
Wer sich nicht länger ungläubig gegen das
sträubt, was er da liest – Extinktionslyrik
nämlich, die nicht anklagend daherkommt,
sondern Epitaphe auf den rapide schwin
denden Reichtum der Welt errichtet –, der
gleitet bald erschrocken von Ausrottung zu
Ausrottung, vollzieht das Artensterben nach,
das Vögel wie Säuger, Fische wie Insekten
umfasst, gerät am Laptop von Golgatha zu
Golgatha. Und es erfasst ihn ein Erschrecken,
das nicht zuletzt der eigenen Ignoranz gilt,
dem behaglichen Nichtwissen und Nicht
wissenwollen.
Mikael Vogel zeugt mit den Mitteln der Lyrik
von der Zerstörung unserer Welt, nicht abs
trakt, sondern mit besessener Konkretheit,
die seine Gedichte aus dem Schonraum des
Literarischen führt. Sie stehen dabei in durch
aus gespanntem Verhältnis zum in Deutsch
land gerade so erfolgreichen nature writing,
bei dem das Naturerleben zum Erlebnis wird,
in Roger Deakins Logbuch eines Schwimmers
etwa oder in J.A. Bakers Der Wanderfalke,
einem Klassiker des Genres. Sicher, Baker
ging es in den 1960er Jahren auch darum,
dem in England nahezu ausgestorbenen
Wanderfalken das Überleben zu erschreiben,
doch primär dokumentierte er das eigene
Falke-Werden: Der Beobachter verwandelt
sich allmählich dem Tier an. Auch der
Schwimmer erlebt das durchschwommene
England ganz anders als zu Fuß oder mit
Fortbewegungsmitteln wie dem Rad oder
dem Auto, die ihn auf gebahnte Pfade ange
wiesen sein lassen. Und in Robert Macfar
lanes Alte Wege werden, genau, alte Wege
aufgespürt und neu gegangen.
Um diese Einfühlungsästhetik, um die Feier
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des Bedrohten, aber noch Aufsuchbaren, an
dessen intensivem Erleben die Lesenden
qua Lektüre teilhaben, als würden sie Eng
land höchstpersönlich durchschwimmen,
geht es Mikael Vogel in seinen Gedichten
nicht. Seine Texte sind Protokolle des für
immer Verlorenen und ähneln insofern weit
mehr den Beschreibungen der Verwüstung
der englischen Landschaft in V.S. Naipauls
großem Roman Das Rätsel der Ankunft, der
allen nature writing-Aficionados als Antidot
verordnet sei. Dabei legt Vogel sich keine
Beschränkungen auf, sondern schreibt über
das Verschwinden der Dinosaurier vor 65
Millionen Jahren wie über das in allernächs
ter Zeit prognostizierte Aussterben verschie
dener Tierarten; er zitiert den Naturforscher
Steller, der Vitus Bering im 18. Jh. auf seiner
Expedition ins Eismeer begleitete und die
einzige zoologische Schilderung der bald
darauf ausgerotteten Seekuh lieferte (einen
frappierend empathielosen Text, der dem
Beobachteten mit geradezu vernichtendem
Blick gegenübertritt); er widmet sich Fischen,
Insekten, Säugern weltweit und erlaubt uns
gerade keine Einfühlung in die Natur, sondern
schärft das Bewusstsein für ihre stattgehab
te Zerstörung.
Insofern ist Vogel bei aller Nüchternheit
Elegiker, während die oben zitierten Natur
schriftsteller in ihrer Beschwörung der noch
vorhandenen Natur letztlich Idylliker sind.
Konsequent hat Matthes & Seitz neben
den oben erwähnten großen Naturschil
derungen eine Reihe gestartet, in der Tiere
porträtiert werden, die Schnecke etwa (ein
sehr schönes Bändchen von Florian Werner)
oder der Esel – Bücher, die ihren Erfolg
aller facettenreichen Darstellung zum Trotz
letztlich vor allem der Einfühlungsästhetik
verdanken dürften: Der Esel, sagt sich wohl
mancher oder manche, das ist mein Tier,
eigensinnig, klug und beharrlich. Oder die
Schnecke, sagt der eine oder die andere, in
der erkenne ich mich wieder. Oder dich. Und
deshalb schenke ich dir dieses Buch.
Die Natur als Geschenkbuch – eine denk
bar erfolgreiche Strategie, die dem Verlag
parallel zum Scoop mit Frank Witzels Die
Erfindung der Roten Armee Fraktion ... viel
Aufmerksamkeit und sicher auch schöne
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Gewinne eingetragen hat. Und doch ist wo
möglich Dodos auf der Flucht der Band, der
länger nachwirkt. In seiner nüchternen Ver
zeichnung des Untergangs von Tierarten
überall auf der Welt nämlich steckt stets ein
Vorschein der Apokalypse. Oft findet sie in
sular statt, denn je kleiner das Habitat, desto
geringer die Population und desto schneller
die Zerstörung des Biotops, das das Überle
ben lange ermöglichte. Mitunter aber – und
da wird es sehr beklemmend – verschwinden
riesige Populationen, am eindrucksvollsten
wohl die Ausrottung der Wandertaube, die
Ende des 19. Jh. noch in enormen Schwär
men durch Nordamerika zog. In all diesen
Fällen hinterlässt der Mensch Wüstungen
und Ödnis, die durch nichts Virtuelles zu
beleben sind, das seinerseits die Verwüstung
womöglich nur potenziert.
Diesen Prozess als empathischer Protokol
lant in Gedichte gefasst zu haben, ohne zu
tönenden und damit verlogenen Sprach
gesten zu greifen (sondern im Gegenteil
mitunter nur durch Pointierung von Wiki
pedia-Einträgen mit dem poetischen Mittel
des Zeilenfalls), ist das große Verdienst des
Dokumentar-Dichters Mikael Vogel, der
seiner Lyrik sechs Essays beigegeben hat,
„Sonogramme aus der Aussterbewelle“,
die ihn als hochreflektierten Autor zeigen.
Sehr empfehlenswert ist auch die Lektüre
des ausführlichen Gesprächs, das Martina
Weber in poetin 24 mit Vogel geführt hat und
in dem der 1975 im südbadischen Rhein
städtchen Säckingen geborene, seit langem
in Berlin lebende Autor, der mit Massenhaft
Tiere (2011) und Morphine (2014) sein lyri
sches Können bereits unter Beweis gestellt
hat, von seinen Recherchen in Bibliotheken
und in Zoologischen Sammlungen in Paris,
Wien, Berlin, Frankfurt berichtet, über sein
Verhältnis zum nature writing und zur documentary poetry, über das Enzyklopädische
seines Bestiariums ausgestorbener Tiere
und darüber, dass sein Buch in gewissem
Sinne „Archencharakter“ habe. Über seinen
Illustrator Brian R. Williams sagt er: „Seine
Tiere sind Persönlichkeiten, die mit Willen
und Eigenart dem menschlichen Blick entge
genstehen. Brian hatte die Idee, diesen Vö
geln Menschenmode aus dem Jahr, in dem

sie ausgerottet wurden, anzuziehen – dem
Betrachter, noch bevor er Zeit zu reflektieren
hat, brechen diese Vögel das Herz: weil sie
die menschliche Gesellschaft, deren Opfer
sie wurden, mit dem Kunstgriff der Mode
widerspiegeln“ (vgl. Williams‘ Darstellung
des Lachkauzes in Am Erker 74).
Nicht nur wegen der eindrucksvollen Pas
sagen zur Beringinsel und zur Stellerschen
Seekuh, sondern als Meisterwerk des filmi
schen Dokumentaressays sei allen Freunden
langer Einstellungen auf Landschaften,
Menschen und Dinge zudem Ulrike Ot
tingers große Arbeit Chamissos Schatten
empfohlen, entstanden 2014 im Beringmeer,
in Kamtschatka, Tschukotka, Alaska und auf
den Alëuten – mit Auszügen aus den Rei
setagebüchern von Adelbert von Chamisso
(gesprochen von Hanns Zischler), Georg
Wilhelm Steller (Burghart Klaußner) und
James Cook (Thomas Thieme).
Andreas Heckmann
Mikael Vogel: Dodos auf der Flucht. Requiem
für ein verlorenes Bestiarium [Gedichte und
fünf Essays]. Mit Illustrationen von Brian R.
Williams. 252 Seiten. Verlagshaus Berlin 2018.
€ 15,90.
Mikael Vogel im Gespräch mit Martina Weber:
Mit der Rede vom Tier ist immer auch die
Rede vom Menschen. In: poetin 24, S.184203. € 9,80.
Ulrike Ottinger: Chamissos Schatten. 690
Min. auf 4 DVDs. good!movies 2016. € 39,90.

Strichcode am Styxschlamm
Nun sieht es so aus: „verseucht die böden
und steril die worte, / schnelllebigkeit diktiert
die Richtung, / in falscher Sicherheit wiegt
uns der wahn, / statt unkraut, kräutern, gift
aus der retorte, / der fortschrittsglaube hat
zu viel gewichtung, / wir kommen nirgends
wirklich an.“ Jetzt, da die Zeiten vorbei sind,
„als man die mythen nicht erklären musste“,
so der Titel dieses Sonetts von Thomas
Rackwitz. Dieses nirgendwo wirkliche An
kommen spielt der Autor in seinem Gedicht
band Im Traum der dich nicht schlafen lässt
auf verschiedene Weise mitreißend durch.
Jenes im Titel anklingende, traumgelenkte

Wachsein im Schlafen eröffnet dem 1981
geborenen, im Harz lebenden Dichter alle
Möglichkeiten, Zeitebenen, Natur und Phan
tasie, menschliches Handeln und Mythologie
gegeneinander zu stellen, zu verschränken,
zu mischen und vor allem in sprachlichen
Fluss zu bringen. Sonettenkränze bieten sich
dazu an, von denen allein drei diesem Band
besonderes Gewicht geben.
Nicht viele Poeten bedienen sich heute
dieser althergebrachten, aufwendigen Form.
Umso bewundernswerter, dass Rackwitz
sich der Mühe unterzogen hat und damit
beweist, dass eine solche Folge eng ver
knüpfter Verse nicht aus der Zeit gefallen
ist, vielmehr die Zeiten mit ihren stets etwas
anders alten neuen, neuen alten Fragen
dicht zu verweben versteht.
Da werden Morpheus, Zerberus, der Fähr
mann Charon aufgerufen, da reimen sich
Mythen auf Neophyten, und wo erinnert
wird „an des urmeers genesis“, findet sich
nah dem „styxschlamm“ auch ein „strich
code auf den schuppen tief“. Wie der Traum
erlaubt das Bild des Meeres einzutauchen
in Flüssiges wie Fließendes. Das wäre im
Normalzustand wohl schwieriger: „wir sind
aus solchem zeug / dass wir‘s verleugnen:
aus dämmerung und lehm“.
Und „die falschen wege treten schnell sich
fest / wir kommen nirgends wirklich an /
die jahresringe ändern sich im licht / im
traum der dich nicht schlafen lässt / unend
lich ist nur das was nie begann“. Thomas
Rackwitz lässt den Leser an existenziellen,
erdgeschichtlichen, mythischen Bildfetzen
und Fragmenten vorbeirauschen, eine auf
regende Sonettgeisterbahnfahrt. Man steigt
aus und gleich wieder ein, denn die Schreck
momente sind hier schön. Und schon um
die nächste Kurve gebogen: „wo wir auch
bleiben, wandeln wir, was ist, / wo wir auch
wandeln, fehlt uns das, was bleibt“.
Rolf Birkholz
Thomas Rackwitz: Im Traum der dich nicht
schlafen lässt. Gedichte. 108 Seiten. chiliverlag.
Verl 2018. € 8,90.
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Die nach dem Duft
der Heimat greifen
Flucht ist ein großes Thema dieser Jahre.
Der Heimatbegriff, noch in der 70ern ge
mieden, im Bereich der Lokalhistorie aber
faktisch längst rehabilitiert, ist inzwischen
in den Ministerien angekommen, fast wie
ein Reflex aufs große Fliehen. Dieses schlägt
sich nun auch in Texten nieder. Eine Fülle von
mehr oder weniger literarisch ambitionierten
Fluchtgeschichten und -gedichten hat der
Bochumer Autor Artur Nickel nun in der
Anthologie Von Fluchten und Wiederfluchten
herausgegeben.
Das auch vom Kulturministerium, der Kunst
stiftung NRW und Hilfsorganisationen ge
förderte Projektbuch mit einem vorangestell
ten Text von Ilija Trojanow versammelt auf
mehr als 500 Seiten Beiträge von knapp 90
Autorinnen und Autoren. Das mag zunächst
abschrecken, zumal auch erfahrene Rezen
senten viele der Namen nie gehört haben
werden. Aber wer in diese Texte eintaucht,
in denen Erfahrungen auf der Flucht und an
deren Ziel mal zumindest schreibend verar
beitet, mal aber auch noch frisch wie gerade
erlebt und in neuer Sprache hingeschrieben
wirken, kann sich diesen oft sehr persönli
chen Zeugnissen kaum entziehen – und will
es auch nicht: Das ist die literarische Ebene
einer Willkommenskultur.
„Die Flucht rechtfertigt sich selbst, das Leben
danach stellt immer wieder neue Fragen“,
heißt es bei Trojanow. Genau davon handelt
das Buch. Die Flucht, ob 1945 aus den deut
schen Ostgebieten oder später aus der DDR,
ob aus dem zerfallenden Jugoslawien wäh
rend der Balkankriege oder jüngst aus Syrien,
Afghanistan, Irak: Die Flucht der Menschen
aus Not und Bedrohung erscheint ihnen
stets alternativlos. Doch der alten Heimat
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entfliehen zu müssen, ist eine Sache, in einer
neuen ankommen zu müssen, eine andere,
anhaltende Herausforderung.
Das war zunächst auch für die einst aus Ost
preußen oder Oberschlesien von Deutsch
land nach Deutschland Geflohenen/Ver
triebenen nicht anders. Zwar kannten sie
Sprache und Kultur, waren gleichwohl als
hinzukommende Fremde oft nicht gut gelit
ten. Zu Recht hat Nickel auch solche Schick
sale aufgenommen und sie neben jüngste
Fluchterlebnisse von Menschen aus Nahost
gestellt. Für alle gilt: „Niemand verlässt
seine Heimat, der nicht gute Gründe dafür
hat“, wie Christina M. Erdmann feststellt.
Außer harten Erfahrungen auf dem winter
lichen Treck aus dem Osten, auf dem Fuß
marsch über die Balkanroute aus dem Na
hen Osten oder im Boot über das Mittelmeer
geht es um Gedanken an die verlassene
Heimat und das, was überhaupt Heimat ist
und sein könnte.
„Wie schmeckt der Regen hier?“, fragt sich
im Flüchtlingsheim ein Mädchen, das auf
der Flucht den Bruder aus den Augen verlo
ren hat, in Ulrike Kleinerts „Leila läuft“. Und
Sigune Schnabel skizziert in ihrem Gedicht
„Meine Heimat“ deren eigenes Moment der
Flüchtigkeit: „Manchmal greife ich / nach
ihrem Duft.“
Das Thema wird aufgefächert durch Beiträge
über „Seelenflucht“, Flucht vor der Mutter,
vor sich selbst oder vor der als immer un
übersichtlicher empfundenen Realität einer
Welt voller Fluchten. Auch eine vererbte,
familiär weiter wirkende Fluchterfahrung
wird angesprochen.
„Heimat ist ein Gefühl. Heimat ist nicht im
mer vertraut, denn dort, wo das Vertrauen
wachsen will, wird es mit der Angst verjagt“,
schreibt Xenia Atanasovski aus der Sicht
eines Kindes. „Dort, wo meine Eltern sind,
will ich sein, denn dann bin ich nicht allein.“
Einer fängt zu erzählen an, und ein anderer
hört ihm wirklich zu: So beginnen laut dem
Herausgeber viele Geschichten dieses Sam
melbandes. Und genau so sind sie zu lesen.
Rolf Birkholz
Artur Nickel (Hg.): Von Fluchten und Wiederfluchten. Eine Anthologie. 564 Seiten. Geest.
Vechta 2017. € 15,00.

Tingeln mit Moogmonstern
Tangerine Dream, die 1967 gegründete
Elektronik-Rockband aus West-Berlin, kämpf
te in den frühen Jahren mit grotesken
Problemen: finanziellen, technischen und
kulturellen. Bis das Ausland sie entdeckte,
stießen die „Krautrocker“ meist auf Ableh
nung, galten sogar als „Karnevalsidioten“,
weil sie Hörgewohnheiten schredderten
und verrückte Effekte aus allen möglichen
Geräten herauskitzelten, teilweise aus Flip
pern und Küchenutensilien. Heute sind TD
unbestrittene Wegbereiter und Großmeister
der Synthie-Musik – schreiben allerdings
konnte ihr Gründer, Edgar Froese (19442015), noch nie. Das zeigte sich in Texten
auf Plattenhüllen und in Booklets, sogar eine
Kurzgeschichte ließ er einmal abdrucken.
Froeses lang angekündigte Autobiografie
Force Majeure erschien nun zum fünfzigsten
Band-Jubiläum.
Das Buch lässt sich zunächst einmal schwer
halten, weil es – schlecht gebunden – kaum
auseinanderzuklappen ist und im Großfor
mat mit Zweispaltendruck auf rund 400
Seiten herausgebracht wurde, die etwa 700
normalen Buchseiten entsprechen. Sollte
es wegen des (guten) Foto-Mittelteils als
Coffee Table Book funktionieren? Und der
Verdacht bestätigt sich: Literarisch taugt das
Buch leider nur zu einem Verriss. Was Fro
ese nicht sein wollte, ein alteingesessener
West-Berliner, zeigt sich schriftlich in einer
Laubenpieper-Mentalität, einem ‚humorig‘
gemeinten, altfränkisch gestelzten Witzel
stil mit papierenen Dialogen und banalen
Leitartikel-Passagen. Oft schreibt er typische
Rentnerprosa, die gerne mit dem Wetter
anfängt und sich nicht darum kümmert,
ob die Erinnerung erkennbar künstlich an
gereichert wurde. Der Autor starb vor dem
Abschluss des Manuskripts, das erklärt
viele Schwächen, aber nicht den Stil. Froese
bringt gerne mehrere schiefe Metaphern in
einem Halbsatz unter, etwa über den Star
pianisten Friedrich Gulda, „dessen Finger
wie eine Taube über die Tasten flogen sowie
der Bachschen strikten Ton-Architektur die
Biegsamkeit eines Palmenwedels einhauch
ten.“ Angenommen, es handelt sich wirklich

um den „authentischen“ Ton Froeses (seine
Witwe behauptet das), dann ist es ein Effekt
wie in Miloš Formans Amadeus, der seine
Zuschauer schockierte durch den gackern
den und gockelnden Mozart.
Hinzu kommt, dass bei Froese Selbstzweifel
nur dann auftauchen, wenn von der Erzie
hung seines Sohnes Jerôme die Rede ist.
(Der setzt, nebenbei gesagt, eindrucksvoll
das musikalische Genie seines Vaters fort.)
Der schwer zu Erschütternde hat wichtige
TD-Stationen ausgelassen, etwa fehlen so
bedeutende Alben wie Rubycon und Exit.
Man kann nur spekulieren, ob die Passa
gen nachgeholt werden sollten. Angesichts
der vielen Überlappungen und Sprünge
hätte das Ganze eine gnadenlos ordnende
Hand gebraucht, aber wäre der dominante
Band-Patriarch Edgar ‚Viking‘ Froese bereit
gewesen, einen Lektor ranzulassen?
Eines hilft sehr zum Verständnis der Red
undanzen und wiederholten Erklärungen,
etwa dass Berlin damals eine Mauer hatte:
Dieses Buch wurde vor allem für nichtdeutsche
Leser geschrieben. Seit 1973, seit dem Vertrag
mit Richard Bransons damals blutjunger
Plattenfirma Virgin, stellte das Ausland die
Mehrzahl der Fans. Hoffentlich hat die eng
lische Übersetzung, die zeitgleich mit der
deutschen Fassung erschien, viele Holprig
keiten und Jovialitäten eingeebnet.
Genug gejammert. Faszinierend und ein
zigartig ist die Sachlage. Froese beschreibt
die hochsensible analoge Synthietechnik,
das konstante Chaos der ersten Jahre, die
gefährlich überfüllte Kathedrale von Reims,
die grotesken Transportprobleme mit den
teuren Monsterkästen während der Tourne
en und die Reparaturarbeiten mit Lötkolben
vor Ort, um die bestoßenen Mellotrone,
Moog- und VCS3-Maschinen – manche
groß wie heutige Militärrechner – wieder
zum Leben zu erwecken, nur damit die
temperaturempfindlichen Zicken im Kon
zert erneut ausfielen. Das sind Szenen, die
außer Froese höchstens der andere Berliner
Elektronik-Pionier beschreiben könnte, Klaus
Schulze. Die Geldnöte der Familie werden
angerissen: Zeitweilig ging seine erste Frau
Monika Lebensmittel klauen. Die Polentour
nee 1983 bei minus zwanzig Grad liest sich
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bedrückend wie ein Bericht von der Ostfront.
Die Bedingungen der Soundtrack-Erstellung
für Hollywood-Filme sind hochinteressant.
Die persönlichen Begegnungen fesseln zu
mindest inhaltlich, etwa mit dem selbstherr
lichen Branson (dem die TD-Musik egal war,
der aber den Riecher hatte fürs Angesagte),
mit Klaus Schulze, Jimi Hendrix, Andrej
Konchalovsky und David Bowie, der 1976
zwei Wochen bei Familie Froese lebte.
Bemerkenswert ist auch vieles, was fehlt,
etwa dass von Komposition kaum die Rede
ist. Sicher, bis in die späten Siebziger wur
den die Auftritte und sogar die Platten-Auf
nahmen mehr oder weniger improvisiert,
aber durch die technischen Veränderungen,
den Wechsel zu präzise wiederholbaren
„Patterns“ (wie ein Übergang von Alchimie
zu Wissenschaft) hätte die individuelle
Leistung der Melodien und Sequencer-Linien
nach Eingebungen einzelner Bandmitglieder
schreien müssen – nichts da. Es entsteht
der Eindruck, als ob Melodien und Arrange
ments Beiwerk gewesen wären, sich irgend
wie kollektiv ergeben hätten. Der erstaun
liche geringe Stolz auf die doch eindeutig
klassischen musikalischen Fähigkeiten wirkt
im Buch wie ein zuinnerstes Nachlassen, so
als hätte das Besondere der Gruppe immer
‚nur’ im Klang bestanden.
Mit dem Aufkommen verlässlicherer Instru
mente und dem MIDI-Standard wurden die
einzigartigen außerirdischen Klänge Tange
rine Dreams egalisiert, teilweise als inter
national beliebte Bausteine erkennbar. Die
Hörgewohnheiten hatten die elektronische
Musik gefressen, der Begriff ‚elektronisch’
verschwand in die Normalität. Doch der
weitaus größte Teil des Textes, der ab dem
Fall der Berliner Mauer stark ausfasert, wid
met sich den Abenteuern aus den analogen
Jahren, zum Glück.
Marcus Jensen
Edgar Froese: Tangerine Dream - Force Majeure. Autobiografie. 394 Seiten. Eastgate
Music & Arts. Berlin 2017. € 69,00.
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Wender Wense im Aufbruch
Ein lindes Unbehagen darüber, dass Hans
Jürgen von der Wense (1894-1966) zur Ga
lionsfigur von Wanderfreunden zu werden
droht, denen womöglich Herbert Roths
„Rennsteiglied“ wie Honig von den Lippen
trieft, war schon bei der letzten WenseTagung 2016 in Kassel zu vernehmen, und
wirklich wird man diesem Universalekstati
ker, Selbsterreger und Liebhaber des Frag
ments sicher nicht gerecht, wenn man ihn
auf seine ungemein sprachmächtig geschil
derten, oft mit Phantasmen aufgeladenen
Wandererlebnisse (man denke an die vielen
Gewitter und donnernden Blitzeinschläge in
großer Nähe) reduziert.
So mag es etwas befremden, nun ausge
rechnet in der schön gestalteten Mappe 02:
Wandern blättern zu können, die „Das lose
Werk“ Wenses exemplarisch vorstellt, also
seine viele hundert Mappen umfassenden
Materialsammlungen zu verschiedensten
Themen, und zwar im Faksimile der Hand
schrift und in seiten- und zeilengetreuer
Transkription (inkl. Streichungen) nach dem
Vorbild der Sattler‘schen Hölderlin-Ausgabe.
Beigegeben sind ein Vorwort zum Gebrauch
der Mappen (deren erste den Wolken gewid
met war), ein Nachwort und vier wunderbare
Fotos von Feldwegen, die Wense 1936/37
in Nordhessen aufgenommen hat. Sein
Ideenkonvolut und Gedankenspeicher zum
Wandern umfasst so schöne Selbstinterpre
tationen wie: „Ich wollte ja nichts als nur
einen kleinsten Bruchteil dieses Sterns ein
mal eingehend aufnehmen und als höchstes
Erden- u Weltenwunder beschreiben“ (es
ist zumal die Umgebung von Kassel bis
Südniedersachsen und Ostwestfalen, die
Wense immer erneut durchstreift hat) und
oft herrlich kryptisch anmutende oder leicht
raunende Textstellen. Daneben aber finden
sich auch banale oder redundante Einträge,
sodass die Frage erlaubt sei, ob eine derart
extensive Dokumentation wirklich Früchte
trägt. Wense-Forscher*innen jedenfalls
könnten sich in der UB Kassel mit dem gut
erschlossenen Nachlass beschäftigen, auch
wenn sich die Handschrift nicht immer
leicht entziffern lässt.

Vorbehaltlos gelobt seien indes die ebenfalls
von Reiner Niehoff und Valeska Bertoncini
mit dem Untertitel „groschenhefte des
weltgeistes“ herausgegebenen „splitter“ im
blauwerke verlag, die es zwar nicht für drei
Groschen, wohl aber für einen oder zwei
Euro gibt und die auf 60-80 Seiten in Klein
oktav Herrlichkeiten nicht nur aus Wenses
Werk in kluger Auswahl und Benachwortung
versammeln. Empfehlenswert – auch für
Kunsthistoriker – sind Wenses documentaWanderungen (splitter 03), die den Solitär als
siebzigjährigen Schwarmgeist auf der dritten
documenta (1964) zeigen, nachdem ihn die
erste (1955) immerhin positiv überrascht, die
zweite (1959) dagegen enttäuscht hat, weil
sie ihm zu ausschließlich auf die abstrakte
Moderne unter US-amerikanischer Flagge
setzte (erst Jahre nach Wenses Tod erwies
sich, dass der Abstrakte Expressionismus als
Weltsprache des freien Westens gegenüber
der gegenständlichen Kunstsprache insbe
sondere des Sozialistischen Realismus mit
viel Geld seitens der CIA gefördert worden
war, wie die Ausstellung „Parapolitik“ im
Berliner Haus der Kulturen der Welt unlängst
einmal mehr ins Gedächtnis gerufen hat).
Das Heft enthält köstliche Tagebuchstellen
von Wenses documenta-Besuchen, illustriert
darüber hinaus aber auch, wie penibel und
haushälterisch der Ekstatiker seine Fantasie
verwaltet hat, indem er das Notierte (und
mitunter Erfundene oder phantasmagorisch
Überhöhte) mehrfach in Briefen an Freunde
zitierte, umschrieb oder anders gewichtete,
also immer wieder wendete. Das ist – wie
auch das instruktive Nachwort von Harald
Kimpel – packend zu lesen.
Auch das Nachwort zu Das Nordlicht (splitter
11), das sich Wenses „meteorologischen Eksta
sen“ im Anschluss an seine Erweckung durch
das Pfingst-Nordlicht 1921 in Warnemünde
widmet, ist ein Genuss und folgt dem Fak
simile in den Wetterbüchern. Valeska Berton
cini hat Wenses „Aufbruch ins Wetter“ auch
einen hörenswerten Radio-Essay gewidmet,
der 2016 vom SWR gesendet wurde und des
sen Manuskript noch im Netz nachlesbar ist.
Wer dem Musiker Wense begegnen will
(zumal dem Anfang der 1920er Jahre
hochgehandelten Avantgardekomponisten

futuristischer, dadaistischer und expressi
onistischer Werke), greife zu der 2016 zu
Wenses 50. Todestag eingespielten CD.
Andreas Heckmann
Hans Jürgen von der Wense: Das lose Werk.
Mappe 01: Wolken. 20 Seiten Faksimile +
Umschrift & Nachwort. blauwerke, Berlin
2016. € 8,00. Mappe 02: Wandern. 40 Seiten
Faksimile + Umschrift & Nachwort. blauwerke,
Berlin 2017. € 12,00.
Ders.: documentaWanderungen. Hrsg. &
mit einem Nachwort von Harald Kimpel. 76
Seiten. blauwerke, Berlin 2015 (= splitter 03).
€ 1,00.
Ders.: Das Nordlicht. Hrsg. von Valeska Bertoncini und Reiner Niehoff. Mit einem Nachwort
von Valeska Bertoncini. 60 Seiten. blauwerke,
Berlin 2016 (= splitter 11). € 1,00.
Hans Jürgen von der Wense [CD mit allen
seinen 1915-62 entstandenen musikalischen
Werken]. Steffen Schleiermacher, Klavier. Holger Falk, Bariton. Rundfunk-Sinfonieorchester
Berlin. Lesung des Briefs an Eduard Erdmann
von 1919: Jan Philipp Reemtsma. C2/Es-Dur,
Hamburg 2016. € 18,90.

Lasst sie leben!
Wir leben mit ihnen, spielen und freuen uns
mit ihnen. Manchmal lieben wir sie sogar
so innig wie unsere Partner. Doch es gibt
ein großes Aber: Denn wir essen sie auch.
Während wir Haustiere oft als Gefährten
ansehen, stellen sogenannte „Nutztiere“
für uns eine bloße Fleischquelle dar. Damit
man im Supermarkt ein günstiges Steak
erhält, steril verpackt und mit netten Bau
ernhofbildern auf der Verpackung, wurden
Landwirtschaftsbetriebe zu effizienten In
dustriefabriken umgebaut, die das darin
verborgene Leid der Vierbeiner bewusst von
der Öffentlichkeit fernhalten.
Rinder und Schweine landen bei uns auf
den Tellern, Katzen und Hunde bringen wir
zum Tierarzt – ein Widerspruch, der in den
letzten Jahren unter dem Label „Animal Stu
dies“ zahlreiche Untersuchungen zur Neu
bestimmung der Mensch-Tier-Beziehung
hervorgebracht hat. Allein im letzten Herbst
erschienen dazu vier Bücher, darunter der
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von Christoph Willmitzer und Viktoria Krason
herausgegebene Band Tierisch beste Freunde.
Über Haustiere und ihre Menschen.
Wie sehr wir die Tiere von ihren ursprüngli
chen Bedürfnissen entfremdet haben, the
matisiert Josef Reichholf in seiner historisch
angelegten Studie Haustiere. Unsere nahen
und doch so fremden Begleiter.
Ob der Mensch Tiere als Gefährten hält oder
sie als Nahrung missbraucht – grundsätzlich
findet eine Unterwerfung statt. Äquivalent
zum Sexismus hat sich in der Philosophie
der Begriff des „Speziesismus“ etabliert,
also der gezielten Diskriminierung aufgrund
der Zugehörigkeit zu einer Spezies. Sie
schrittweise aufzuheben, ist ein Anliegen
der modernen Tierethik, zu der Friederike
Schmitz eine lesenswerte Einführung geschrie
ben hat. Dürfen wir Vierbeiner überhaupt
töten? Sollten wir sie in Kenntnis neuster
neurobiologischer Erkenntnisse nicht schon
längst als Subjekte wahrnehmen? Pointiert
und klug hebelt die Autorin althergebrachte
Begründungsversuche für die Nutzbarma
chung animalen Lebens aus. Die Annahme,
Schweine wie Rinder verfügten über einen
zu geringen Grad an Selbst- und Zukunfts
bewusstsein und dürften daher geschlachtet
werden, erweist sich als inzwischen wider
legt. Zudem stellt sich die Grundsatzfrage,
ob Unterschiede überhaupt eine Repression
legitimieren. Wohl kaum, wie Schmitz ein
drucksvoll anhand vieler Beispiele darlegt.
Je mehr Kenntnisse die Menschen über das
Verhalten ihrer Mitwesen gewinnen, desto
mehr schwinden die künstlich gezogenen
Grenzlinien. Denn Verständnis schafft die Ba
sis für Empathie. Wir glauben zu wissen, was
Tiere brauchen und wollen. Dieser Einschät
zung liegen allerdings fatale Fehlannah
men zugrunde. In ihrer Kartensammlung
Die Wege der Tiere dokumentieren James
Cheshire und Oliver Uberti zum Beispiel
die Wanderbewegungen vieler Arten und
zeigen, dass wir noch ganz am Anfang ste
hen. Mit Methoden wie „Bio-Logging“ und
„Wildtier-Telematik“ lässt sich nachweisen,
welche Wege Pumas, Giraffen oder Wale
nehmen. Die Daten dienen sodann der Ein
richtung adäquater Schutzzonen. Aufgrund
von Peilsendern an Elefanten etwa wurde
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in den Bau einer Eisenbahnstrecke durch
den kenianischen Tsavo-Nationalpark eine
Unterführung integriert, die von den Dick
häutern tatsächlich genutzt wird.
Mögen die vier Sachbücher die MenschTier-Beziehungen auch sehr unterschiedlich
verhandeln, so eint sie letztlich doch ein
Gedanke: Unseren fremden wie nahen Be
gleitern kommt ein unveräußerlicher Wert an
sich zu. Es gilt daher, das Zusammenleben
neu zu organisieren, des Leids der Tiere,
aber auch unserer moralischen Integrität
wegen, die wir so gern als Ausweis unseres
zivilisatorischen Fortschritts preisen.
Björn Hayer
Christoph Willmitzer und Viktoria Krason
(Hrsg.): Tierisch beste Freunde. Über Haustiere
und ihre Menschen. 160 Seiten. Matthes &
Seitz. Berlin 2017. € 10,00.
Josef Reichholf: Haustiere. Unsere nahen und
doch so fremden Begleiter. 200 Seiten. Matthes
& Seitz. Berlin 2017. € 24,00.
Friederike Schmitz: Tierethik: kurz + verständlich. 212 Seiten. Compassion Media. Münster
2017. € 7,90.
James Cheshire und Oliver Uberti: Die Wege
der Tiere. 174 Seiten. Hanser. München 2017.
€ 34,00.

Lebensanrufe
Paul Nizons erhellende Art, ein Kunstwerk
lebendig werden zu lassen, ist weit mehr
als Kunstvermittlung. Seine präzisen Aus
leuchtungen lassen den Schaffensprozess
in der Kunst durch die Kunst der Sprache
sinnlich werden.
Um etwaiger Skepsis vorzubeugen, sei
vermerkt, dass die Sehblitz-Sammlung mit
Beiträgen aus einem Zeitraum von 60 Jahren
mitnichten unter Zweitverwertung rubriziert
werden kann. Auf ihre eigenständige Bedeu
tung verweist der Untertitel ‚Almanach der
modernen Kunst‘, unter welchem Begriff
nicht nur der Duden ein Werk versteht, das
Texte einer bestimmten Periode archiviert,
somit als Nachschlagewerk dienen kann.
Mit seinen sprachsprudelnden Betrachtun
gen, veröffentlicht zumeist im Feuilleton,
viele aus den 60er und 70er Jahren stam

mend und nicht mehr zugänglich gewesen,
wird Paul Nizon diesem Anspruch gerecht.
Wer sein literarisches Werk schätzt, wird
mit dem Sehblitz die Versuchsküche des
‚Verzauberers‘ (Le Monde) betreten. Nizon
ist seit den Berner Anfängen ein Kunst
schreiber gewesen. In dieser vielleicht nur
von ihm ernsthaft bestellten Kategorie hat
er sich einen respektablen Ruf erschrieben
und ihn erst 2011 mit der Goya-Monographie
glänzend aufpoliert. Im Vorwort zu Sehblitz
unterstreicht er den schöpferischen Zusam
menklang von Literatur und Kunst: „Gehe
ich zu weit, wenn ich behaupte, ich sei als
Schriftsteller bei der Kunst der Moderne zur
Schule gegangen?“ Der Paulus aus Bern.
Gehen wir zu weit in der Annahme, dass wir
im Titel eine Anspielung auf die DamaskusErweckung (APG 9, 1-22) des Paulus von
Tarsus erblicken? Geblendet und zu neuem
Sehen geführt durch van Gogh?
Wie unmittelbar einleuchtend Kunstbetrach
tung und literarische Fiktion zueinander
finden können, wird deutlich am Werk dieses
Wanderers, der die Kunst revolutionierte,
obwohl er das Leben meinte, und an Nizons
Roman Stolz (1975), in dem die Beschäfti
gung mit Kunst in die existenzielle Dimen
sion überführt wird. Im Jahre 1973 besucht
er eine Ausstellung von Chaïm Soutine im
Musée de l’Orangerie. Der daraus für Die
Weltwoche entstandene, in Sehblitz doku
mentierte Text findet sich fast wortgleich im
Roman wieder, wenngleich in ein Berner Mu
seum verlegt. Der Protagonist des Romans
wird durch Soutine für die Kunstgeschichte
eingenommen und geht an einer Arbeit über
van Gogh, dessen Briefe er dazu studiert,
zugrunde. Diese hat Nizon, der 1957 selbst
über den Maler promovierte, schon 1959
in Auswahl herausgegeben. Unmittelbar
nach dem Erscheinen von Stolz lanciert
er eine zweite Ausgabe, deren großartiges
Nachwort in der Sammlung dokumentiert
ist: „Die Sonne ist es, die das Einzelne in
seiner schmerzendsten Einmaligkeit hervor
schleudert, zuckend von Gegenwart; […]“
Vor fünfzig Jahren mag der Zugang zu den
mit Nizonscher Sprachmagie ausgeleuch
teten Künstlerpersönlichkeiten, viele in
zwischen auf dem Sockel der klassischen

Moderne bedeutungsschwer erstarrt, un
verstellter gewesen sein, der Lobpreis ihrer
Kunststücke authentischer. Vieles war offen,
damals lebte Picasso noch, die Flüsse glit
zerten, und die Luft roch nach Veränderung.
Ein Glanzstück maßgeblicher Verdichtung
bildet die Betrachtung einer kleinen Ausstel
lung in Luzern. Der knappe Text fokussiert
auf einen 1964 gemalten liegenden Akt und
bilanziert in ihm Picassos Künstlerdasein,
„ein Andachtsbild der Lebenslust und Lebens
härte – vielleicht Lebenstragik – die halbe
Geschichte der Menschheit“.
Vor fünfzig Jahren war 68, und die 34. Bien
nale in Venedig konfiguriert sich in der atem
beraubenden Kombination von Kunst und
Klassenkampf. Die Staatsmacht marschiert
gegen protestierende Studenten, die eine
Kunst jenseits des Kommerzes, eine Kunst
als Klassenkampf einfordern. Die Protago
nisten beider Sphären solidarisieren sich.
In seinem Bericht drückt der heute eher als
apolitisch geltende Nizon Verständnis für
die Revolte der Jugend aus, unterstreicht die
Berechtigung ihrer Kritik am Kunstbetrieb
und vollendet diese im bitteren, gleichwohl
hellsichtigen Fazit zur Situation des frei
schaffenden Künstlers, das sich bis in die
Gegenwart heutiger ‚Siegerkunst‘ (Wolfgang
Ulrich) seine Aktualität bewahrt hat: „Sein
Werk, welchen Standort es immer einnimmt,
welche Sprengladung es im Geistigen auch
enthalte, es wird auf der Warenmesse und
schließlich an der Wand des Sammlers lan
den: entschärft, eine Blüte, eine Orchidee im
Garten des Liebhabers.“ Oder zur Wertan
lage im Safe des Spekulanten, möchte man
aktuell ergänzen.
Er akzentuiert diese Sicht im Beitrag zur
1971 zweitmalig stattfindenden Art Basel,
der er „unverblümte Prostitution“ in ihrem
Warencharakter attestiert. „Im Gemischtwa
renhaus finde ich‘s dennoch unterhaltsamer,
spannender, auch lehrreicher.“ Heute unter
hält die Messe Dependancen in Hongkong
und Miami Beach und verfügt mit der UBS
über einen potenten Sponsor und vielseiti
gen Profiteur.
„Wir kannten uns, als wir jung waren, aus
sympathisierender Distanz, liefen uns später
ein paarmal zufällig über den Weg, haben
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uns lange aus den Augen verloren, bis es
vor einigen Monaten zu einem Wiedersehen
kam, Besuch beim Maler, Atelierbesuch.“
Das Zitat ist gemünzt auf Egbert Moehs
nang, und sein letztes Wort gibt den Titel
zur letzten Abteilung von Sehblitz ab; für
mich enthält sie ihre plausibelsten Texte.
Heimbesucht werden Freunde, Gefährten,
Zeitgenossen, was den Portraits eine knis
ternde persönliche Vertrautheit verleiht, die
trotz mancher Irritation Nizons unbedingte
Wertschätzung zur Sprache bringen.
Beruhigend, dass es den Berufenen mit
seinen Sehblitzen gibt, der in der Kunst die
„Grimasse der Zeitlosigkeit“ ausleuchten
und ihre Werke als das begreifen und darstel
len kann, was sie sein sollen: Lebensanrufe,
manche verzweifelt, manche beglückt.
Alfons Huckebrink
Paul Nizon: Sehblitz. Almanach der modernen
Kunst. 302 Seiten. Suhrkamp. Berlin 2018. € 20,00.

Keine klare Linie
Die Umtriebigkeit des 1954 in Brescia ge
borenen Lorenzo Mattotti hat das Rezepti
onsgefüge für das zeichnerische Universum
fraglos verändert. Er erschloss dem Comic
hemmungslos die Freiheiten der bildenden
Kunst, ohne dabei das Primat des Narrativen
zu vernachlässigen. Da er sich zudem in
haltlich von den klassischen Erzählmotiven
der Funnies und Superheldengeschichten
verabschiedete, erlaubte er auch hochkul
turellen Naserümpfern, das Bildermedium
beachtenswert zu finden. Das begleitend zu
einer Ausstellung im Cartoonmuseum Basel
erschienene Buch präsentiert Einzelzeich
nungen des Künstlers, die unter dem Label
„Ligne Fragile“ zusammengeführt wurden.
Dies zugleich in Anlehnung wie Abgrenzung
zur Comictradition der „Ligne Claire“, die
mit „klaren Linien“ eine der Erzählhandlung
untergeordnete und semantisch eindeutige
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Bilderwelt schafft. Im Gegensatz dazu ist
die fragile Linie eine der Improvisation, der
überraschenden Wendungen und des surre
alen Gestaltungswillens. Schnell werden hier
Bezüge zu anderen experimentierfreudigen
Zeichnern wie Picasso und Grosz aufgebaut
und gleich wieder verworfen. Auf die Frage,
ob Mattotti Kunst ist oder weg kann, wird
sich heute niemand mehr trauen, für Ent
sorgung zu plädieren.
Andreas Verstappen
Annette Gehrig (Hrsg.): Lorenzo Mattotti –
Ligne Fragile. 128 Seiten. Merian. Basel 2017.
€ 28,00.

Ulrich Mannes ist unbeirrbar. Und die Un
beirrbaren sind ausdauernd genug, um
Jubiläen feiern zu können. Zwar (zum
Glück) noch keine 75, doch im Dezember
erschien Sigi Götz Entertainment (SGE),
Mannes‘ Fanzine zum primär westdeutschen
Non-Arthaus-Film seit den 1950ern, zum
immerhin schon 30. Mal. Das Heft enthält
ein Gespräch mit Erker-Autor Roland van
Oystern („Richtig hart die Knute geben“)
und einen nicht minder unterhaltsamen
Nachruf von Clemens Klopfenstein auf den
Schweizer Dialektrocker Polo Hofer, dessen
berndeutsches Lied „Alperose“ Nordkoreas
Kim Jong-un, der nahe Bern zur Schule ging,
laut FAZ damals liebend gern gesungen und
auf Bongos begleitet hat. Vor allem aber
präsentiert das Heft den „neuen Kanon des
deutschen Films“, und der hat es in sich, weil
er ungerührt an Metropolis, M, Opfergang,
Unter den Brücken und Angst essen Seele auf
vorbeigeht und 99 ganz andere Filme in
Kurzporträts vorstellt, etwa Jugerts Der Meineidbauer (1956), Thieles Venusberg (1963),
Olsens Käpt‘n Rauhbein aus St. Pauli (1971)
oder Nekes‘ Johnny Flash (1986). Die Kurz
beschreibungen von Könnern wie Rainer
Knepperges, Hans Schifferle oder Mannes
selbst haben es jedenfalls derart in sich, dass
ich mir eine DVD-Box wünsche, die all die
angepriesenen Herrlichkeiten versammelt.
„Alles beginnt mit einem erschlagenen
Hund und endet mit geplatzten Träumen
auf eine bessere Zukunft“, schreibt Oliver
Nöding über Helmut Käutners letzten, ein
mal mehr grandiosen Film Schwarzer Kies,
einen deutschen Noir. Und Ulrich Mannes
beschreibt 23 – Nichts ist so wie es scheint so:
„Hans-Christian Schmidt und sein Dreh
buchautor Michael Gutmann tauchen ein in
den Zeitgeist der 80er Jahre und entwickeln

mit großem Ernst ein Drama über Realitäts
verlust und emotionale Verarmung.“
Nach einer Pause hat sich Sachen mit Wœrtern zurückgemeldet mit einer Ausgabe zum
Thema Schnitt, die schön gestaltet ist und
Illustrationen von Petrus Akkordeon und
Mario Hamborg enthält. Instruktiv sind die
„100 Wörter zum Thema Schnitt“, bei denen
erst ein Ingenieur für Schweiß- und Ver
fahrenstechnik, dann eine Hirnforscherin,
eine Cutterin, eine Neuköllner Friseurin und
zuletzt ein Friedrichshainer Piercer zu Wort
kommt: „Wir bieten in unserem Studio ne
ben Piercings auch Cuttings an. Dabei wird
die Haut eingeschnitten, und Narbenmuster
entstehen. Cuttings wirken martialischer als
Tattoos, sind aber nicht schmerzhafter und
eigentlich natürlicher. Für mich sind sie die
schönste Art der Body Modification, weil
kein Fremdkörper wie Tinte oder Metall be
nutzt wird; Cuttings werden organisch von
deinem eigenen Körper gebildet.“ Also ab
unters Messer! Gefallen haben mir auch die
Beilagen des Hefts, eine Postkarte mit einem
Gedicht und ein Mini-Leporello mit einer
Erzählung – Ideen, die man den Macherin
nen der Zeitschrift glatt abschauen könnte.
Vom Schnitt ist es nicht allzu weit zum The
ma „Menschenfresser der Liebe“, dem die
Erlanger Zeitschrift Seitenstechen ihre dritte
Ausgabe gewidmet hat. Den Herausgebern
Joseph Felix Ernst und Philip Krömer geht
es laut Intro darum, zu zeigen, „dass wir im
Verzehr verankert sind, dass es ein schwin
gendes Pendel gibt zwischen Lust und
Liebe, zwischen Fetisch und Metaphorik,
zwischen Grausamkeit und Hingabe. Wir
lieben im Schatten keines Lindenbaums,
sondern im Schatten unserer räuberischen
Instinkte und eines Hungers, der Befriedi
gung – Befriedigung auch unserer Existenz
– bedeutet.“ Nach so markigem Gebrüll
schaffen es einige Texte sogar, den forcier
ten Erwartungen standzuhalten, meist qua
Verweigerung. Lena Rubeys Jagdfiebertraum
etwa endet fast parodistisch mit den Worten:
„Nun verzehre ich mich nicht mehr nach
dir. Nun verzehre ich dich.“ Und Michael
Spyras „Berichte des Voyeurs“ erinnern in
ihrem spöttisch-unsentimentalen Ton an
neusachliche Klassiker des frühen Kästner:
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„Auf dem Balkon sieht man sie leise lachen /
und lüstern flüstern, bis sie ausgekühlt / die
Gläser leer und sich nach drinnen machen, /
wo er sich auf dem Sofa in sie fühlt.“ Bemer
kenswert cool auch, was der fast 80-jährige
Eckard Sinzig, der sein Berufsleben bei Kik
koman (Sojasaucen) verbrachte, über seine
Lehr- und Wanderjahre im Paris der frühen
1960er schreibt: „Bei unserer Küsserei im
Bois de Boulogne zitterten mir derart die
Knie, dass du stauntest und sagtest: ‚Mais
comme tu trembles, chérie! Est-ce que je
te fais peur?‘ – ‚Oh je!‘, dachte ich damals.
‚Selbst in der Stunde der Not und äußersten
Peinlichkeit diese schulmeisterlich gezirkel
te Umschreibung mit Est-ce que! Warum
sagt sie nicht einfach: Tu trembles, idiot.
Pourquoi?‘“
Der 100. Ausgabe der Karlsruher allmende
hat Michael Buselmeier in seiner nach vier
zig Jahren vermutlich letzten „Zeitschriften
lese“ für den Saarländischen Rundfunk, die
dankenswerterweise – wie alle monatlich im
Wechsel mit Michael Braun entstandenen
Beiträge seit 2006 – auf poetenladen.de
nachlesbar ist, eine einlässliche Würdigung
gewidmet, auf die hier verwiesen sei. Beson
ders berührt hat mich neben einem Foto,
das den Herausgeber Hansgeorg SchmidtBergmann wie einen Zwillingsbruder Wil
helm Genazinos erscheinen lässt, vor allem
die Abbildung auf S. 64, die Lena Gorelik bei
einer Lesung im Lesecafé der Buchhandlung
Kunst- und Textwerk im Mai 2011 zeigt, denn
diesen Buchladen, in dem ich fast zehn Jahre
lang alle sechs Monate die neueste Ausgabe
von Am Erker vorgestellt habe, gibt es seit
Herbst 2017 nicht mehr – ein schwerer Ver
lust nicht nur für das Münchner Westend,
das damit einen seiner wichtigsten kulturel
len Treffpunkte verloren hat, sondern auch
für viele Münchner Erker-Autor*innen, die
dem Buchladen und seinem engagierten
Geschäftsführer Marcus Geiß, der uns
großartige Lesungen ermöglicht hat, viele
Jahre lang verbunden waren.
Die Zeitschrift außer.dem hält ebenfalls
auf ein Jubiläum zu und wird im Oktober
zum 25. Mal erscheinen. Ausgabe 24 vom
letzten Herbst enthält schöne Texte von Jörg
Neugebauer, Rupprecht Mayer und Thomas
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Glatz, der einen geplagten Zeitgenossen
träumen lässt: „Einfach Dichter im Stadtpark
sein / Nur einen Wimpernschlag lang /
Alle seine Gedichte schon geschrieben /
Alle Gedichte unters Volk gebracht / Kaum
noch gelesen werden / Das aber nicht
schlimm finden / Einfach nur auf einem
Sockel stehen / Als Standbild oder Büste /
Im kühlen Schatten des Kastanienbaums /
Den Brunnen plätschern hören / Ein kühles
Lüftchen spüren / Nichts mehr schreiben
müssen / Nicht über Offlinesozialität /
Nicht über Aufmerksamkeitsökonomie /
Schon gar nicht über Postfaktizität // [...] //
Einfach nur Dichter im Stadtpark sein / Sich
duldsam von den Tauben auf / die Glatze
/ kacken lassen // Das muss schön sein“.
Auch die Leipziger Edit erscheint dieses Jahr
zum 75. Mal. Heft 74 enthält den Essay „Or
phische Landschaft“, in dem Esther Kinsky
am Beispiel des slowenischen Karsts ober
halb von Triest, der noch immer sichtbaren
Narben der Isonzo-Front und der Landschaft
und Dichtung des Friaul einmal mehr ihre
beeindruckende Fähigkeit unter Beweis
stellt, Landschaften strukturalistisch und zu
gleich poetisch als geografisch-geologischhistorisch-literarisches Gelände zu lesen.
Auf ihren intellektuellen Fußwanderungen
vertieft sich das Gefühl für die Landschaft,
indem sich, wer ihre Texte liest, in Morpho
logie und Geschichte verstrickt und sich
gleichzeitig eigenartig über ihnen schwe
bend empfinden darf – eine Art nature/culture
writing aus olympischer wie graswurzelhafter
Perspektive zugleich, aber von den Wander
schilderungen eines Hans Jürgen von der
Wense insofern unterschieden, als dessen
Blick ein enthusiastisch konstruierender
ist und ohne Emphase kaum auskommt,
während Kinsky ihre diskrete Spurenlese
sehr viel leiser und gelassener unternimmt.
Andreas Heckmann
allmende 100: „Literatur als Gemeingut“.
€ 12,00.
außer.dem 24. € 7,00.
Edit 74. € 7,00.
Sachen mit Wœrtern 8: Schnitt. € 5,00.
Seitenstechen 3: Menschenfresser der Liebe.
€ 10,00.
Sigi Götz Entertainment 30. € 3,50.

Fischwickel Folge 29
More than rap: Immer mehr LyrikInnen zieht
es auf YouTube, da Minutengedichte natür
lich viel eher ‚viral gehen‘ als einstündige
Romananfänge. Jetzt hat ein Dichter die
Schallmauer von einer Million Klicks mit ei
nem nur neunzehn Sekunden langen Auftritt
durchstoßen. Er nennt sich Der Olm. Wer ist
das, wer ist der Fetischmann, der im knall
engen schwarzen quietschknirschenden
Latex sich selbst verkauft? Im Hintergrund
gibt es einen schmutzigen Fliesenspiegel
und rostige Fleischerhaken, dazu dilettan
tischen Garagensound – eine ehemalige
Schlachterei. Der Olm trägt aus dem Reiß
verschluss seiner Schlauchmaske heraus
diese Zeilen vor:
„Unter deinem Stiefel / Herrin / bin ich dein
Sub-Satz. / Alles kann nichts muss / doch du
musst das / Verpass mir / den To-desstoß und /
schrubb mich weg / sei mein Dom-estos.“
Sein Tarnname schützte ihn nur eine Woche
lang. Womit Der Olm nicht gerechnet hatte,
nämlich dass jemand seine Texte gelesen
haben könnte, passierte nun doch. Der Lek
tor seines zweiten Verlages erkannte das
Gedicht „Striemenatmung“ und petzte. So
erfuhr die Welt, dass es sich beim Olm um
Urs Ciesemann handelt.
Er hat es nie leicht gehabt. Und das schreit
er heraus. Geboren 1980 in einer aleman
nischen Kleinstadt, wuchst er unter streng
pietistischen Eltern auf, wurde von den
Mitschülern gemobbt, leistete Zivildienst
in der Justizvollzugsanstalt Prenzlau, zog
für das Studium nach Kiel und schrieb seine
Magisterarbeit auf einem Windows-Vista-PC
über Emil Cioran, denn er fand Hermann
Burger „zu handlungslastig“ und Christine
Lavant „schon zu kommerziell“.
Es folgte der Aufenthalt in der anthroposophi

schen Depressionsklinik „Holde Geistwe
sen“ in Magdeburg, dann eine Tätigkeit in
einer Bremerhavener Stacheldrahtfabrik.
Sein dekonstruktivistisches Romanprojekt
„Freundliche Herren in Weiß“ wurde durch
Schübe von Karnevalismus immer wieder
verschoben. Seit 2010, seit seinem QuizHauptgewinn auf 9live (ein Sender, an
den sich Hardcore-Masochisten seufzend
erinnern) bewohnt er ein fensterloses Pen
sionszimmer in Frankfurt an der Oder. Dort
setzt er seine Dissertation über die Romane
von Dietmar Dath fort und dreht alte Vinyl
schallplatten der Bots um.
Urs Ciesemann hat Gedichte in Off-OffLiteraturzeitschriften veröffentlicht, etwa
in SCHRUBBA, SEI EINE EINHÖRNIN,
VESTALIN, KUSHIM, GAUNERZINKEN
und SACK REIS, und bisher sechs Lyrik
bände vorgelegt. Sie erschienen in sechs
verschiedenen Off-Off-Verlagen – verschie
den, weil die winzigen ‚Häuser’ sich sofort
nach der Publikation seiner Bücher zum
Sterben niedergelegt hatten. Ciesemann
verweist stolz darauf, er sei der Schuldige.
Die sechs Konkurse verhinderten, dass er
die Verlage verklagen konnte wegen der
zu heiteren Buchcover, die ihm schlaflose
Nächte bereiteten. Schicksalshafterweise
fand sein letztes Werk Feuchter Kehricht (Bril
lentier, Berlin 2016) eine breite Anerkennung
bei ‚Lovelybooks‘ – aufgrund eines Soft
warefehlers. Versehentlich wurden knapp
dreihundert bezahlte 5-Sterne-Kommentare
einer Influencer-Agentur fehlgeleitet, die ei
gentlich einer Mommy-Porn-Romanze über
zeitreisende Gestaltwandler galten. Leider
war der Brillentier-Verlag bereits pleite und
konnte nicht nachdrucken.
Zu den Werken Tritt sich fest (Konterbier,
Niedersprockhövel 2014) und Kotzende
Pferde vor Apotheken (Edition Tion, Frankfurt
am Main 2012) meinten viele Stimmen in
Literaturforen, sie seien noch besser als die
Vorgängerbände Affe tot (Hä?, Hannover
2010) und Erlogene Elogen (GnadenbrotDrucke, Pinneberg 2008). Doch immer
wieder ist es sein Jugendwerk Die Brut der
Widergeburt (Mütze Glatze, Bielefeld 2006),
als Student veröffentlicht, das von den Fans
geschätzt wird.
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Seinen autobiografischen Essay „Wo der Bus
abfährt“ stellte Ciesemann gestern online
mit dem Zusatz, man dürfe daraus klauen,
was und wie man wolle, und widmete ihn
der Piratenpartei.
Auf den ersten Seiten muss er starke Mei
nungen zum Betrieb loswerden. In geball
tem Selbsthass behauptet er: „LyrikerInnen
genießen seit Jahrzehnten eine Art Welpen
schutz“. Die Germanistik verkläre das alles,
so als stehe ein Gedichtbändchen prinzipiell
über jedem dicken Roman, wirke tiefer und
länger und besser, auf eine esoterische Weise.
Auch Jurys verfielen zu gerne in eine Barmher
zigkeits-Haltung, mehr noch: „Diese Kunst
form zu füttern, erzeugt wohl einfach gutes
Karma.“ LyrikerInnen dürften im Grunde
alles: öffentliche Fördergelder verhuren
oder für Manolo Blahnik Pumps ausgeben,
Rathausteppiche bepinkeln, maximal unver
käufliche Buchtitel durchsetzen und sogar
alte männliche Kritiker auf objektive Fehler
hinweisen. Es sei heilig und goldig zugleich,
da es nie um Geld gehe und ihre Werke nie
verfilmt würden – genau das sei schließlich
das Höchste. Ciesemann nennt es verbittert
„das homöopathische Prinzip“: Gerade die
dünnsten, harmlosesten Spruchgedichte
bewirkten, dass eifrige FundamentalistInnen
sie von Wänden entfernen wollten. An sol
chen Erfolgen verzweifelten Romanautoren,
und das freue die LyrikerInnen.
Dann packt er die Sensation aus. Mithilfe
zweier Pseudonyme hat er höchst kommer
ziell gearbeitet. Er gesteht in „Wo der Bus
abfährt“, dass er nach dem Aufzehren sei
nes 9live-Gewinns Geld verdienen musste
und 2017 unter dem anagrammatischen
Decknamen Susanne Mecir den berühmten
Band Katzengedichte Feline Wölkchen des
Glücks herausbrachte, bei einem Imprint
von Random House. Ciesemann also steckte
dahinter! Random House war wegen des
‚Lovelybooks‘-Unfalls auf ihn aufmerksam
geworden, und so schrieb er angesichts
der Nachfrage in zwei Wochen hundert
Katzengedichte. Das Verschenkbüchlein,
dessen flieder- und rosafarbenem Hardco
ver frau in keiner Bahnhofsbuchhandlung
entkommen konnte, hat inzwischen eine
Auflage von 120.000 Stück erreicht. Welch
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ein Coup. Bereits als Klassiker müssen diese
Zeilen gelten:
„Du pfotig Weckerlein dein Whiskas-Atem
/ Mi-au-weh und schnurrdiknurr / Du Zim
mertiger wirst es richten / statt Maus zu
jagen Ball zu haschen / dein Wuschelfell
gezungt zu waschen / dass deine Kraulerin
muss dichten“.
Er behauptet, Karl Lagerfeld habe die fran
zösischen Rechte sofort gekauft und extra
dafür bezahlt, dass die angebliche Susanne
Mecir die Widmung „pour Choupette“ hin
zusetzte, um dessen weiße Birma-Katze
zu ehren, die täglich zehntausend Euro an
Werbegeldern verdient.
Damit nicht genug. Denn was gab es bis
her auf dem Gebiet des Sportgedichts?
Ciesemann, das verkappte Marketinggenie,
schrieb – wieder in zwei Wochen – einen Fit
ness-Band, gab vor, es handle sich um eine
Übersetzung aus dem Amerikanischen, und
führte ein neues Anagramm-Pseudonym
ein: Jesse McNuran. Auch Zieh Zieh Zieh
verkauft sich seit Herbst 2017 bekanntlich
wie Eiweißdrinks. Urs Ciesemann dürfte
der einzige Lyriker sein, dessen Werk von
einem Bundesliga-Fußballer während der
ARD-Sportschau in die Kamera gehalten wur
de, als fünfzigtausend Exemplare verkauft
waren – nach der Sendung gingen noch mal
so viele über die Umkleidebank. Ciesemann
erzählt im Essay freimütig, dass er nun eine
Entgiftungskur antrete, da er gerade unter
Rena Misencus den Krimi-Lyrikband Aber
Habibi hat ein Alibi fertiggestellt hat. Hier
ein Auszug.
„Derrick dieser Basset-Beau / Hol schon mal
den Wagen hat er / nie gesagt / wie niemals
rief / Captain Kirk ein Beam me up / Scotty
Erik öde, autsch / Notruf Hafenkante Rex / auf
der Fehlbesetzungscouch / Ab und zu auch
Sex: Cobra elf / schreit „hetero“, nie wo /
Limbo ging es tiefer / Bück dich unterm /
Absperrband, Kommissar mit Strubbelkiefer
/ Strohm Heldt Faust Inspektor Rolle / reden
alle nur das Gleiche / die Tatort-Totart sorgt
für Wut / euer Sonntag selber ist die Leiche /
Schimmis Jacke liegt im Sarg die olle und / sie
kannte / ihren Mörder gut.“
Anne Smirescu

Mitarbeit
Dirk Alt, *1982, ist Historiker und Doku
mentarfilmmacher und veröffentlicht Er
zählungen in Zeitschriften und Anthologi
en.
Reinhard Ammer, *1951, lebt in München
und hat u. a. das monovokalische E-Werk
Elfenfeld veröffentlicht.
Ines Birkhan, *1974, lebt und arbeitet als
Schriftstellerin und Performerin in Wien.
Zuletzt erschien 2017 der Roman Untot, du
geteilte Welt im Verlag Bibliothek der Provinz.
Rolf Birkholz, *1955, lebt als Journalist in
Gütersloh.
Marc Degens, *1971, hat zuletzt den BonnRoman Fuckin Sushi (Dumont) und den
Bochum-Roman Das kaputte Knie Gottes
(Knaus) veröffentlicht. Sein neues Buch
Eriwan erscheint im September 2018 im
Verlag Ille & Riemer.
Georg Deggerich, *1960, ist Pädagoge und
Übersetzer in Krefeld.
Joachim Feldmann, *1958, lebt als Lehrer
und Bücherleser in Recklinghausen.
Thomas Frahm, *1961, lebt als Journalist,
Verleger, Übersetzer und Schriftsteller in
Duisburg und Sofia. 2018 erschien sein
Roman Bote aus Bulgarien im Chora Verlag.
Derk Frerichs, *1965, Lehrer, lebt und staunt
in Frankfurt am Main.
Gerald Funk, *1962, lebt als Literaturwissen
schaftler, Redakteur und Autor in Marburg.
Marion Gay, *1968, lebt als Schriftstellerin
in Hamm und Boston. Zahlreiche Buchver
öffentlichungen, zuletzt erschien unter dem
Pseudonym Mara Parks der Maine-Thriller
Dunkle Wolken (Piper 2018).
Franziska Gerstenberg, *1979, lebt in Dres
den. Zuletzt erschien der Erzählungsband
So lange her, schon gar nicht mehr wahr im
Schöffling Verlag.
Rudolf Gier, *1957, lebt als Medienpädago
ge, Videofilmer und Autor in Münster.
Thomas Glatz, *1970, lebt als Autor und
Künstler in München.
Björn Hayer, *1978, lebt als Literaturkritiker
in Landau/Pfalz.

Andreas Heckmann, *1962, lebt als Autor,
literarischer Übersetzer und freier Lektor in
München.
Alfons Huckebrink, *1953, lebt in Laer, zu
letzt erschien Wie Thomas Bitterschulte sich
an der Kunst verschrieb (2018).
Marcus Jensen, *1967 in Hamburg, lebt
als freier Autor und Redakteur in Berlin.
Mehrere Romane und Auszeichnungen,
zuletzt 2017 das Arbeitsstipendium des
Berliner Senats.
Martin Jürgens, *1944, lebt und schreibt
in Berlin. Zuletzt erschien der Prosaband
Liebesmüh bei Hammer + Veilchen.
Volker Kaminski, *1958, lebt als Schriftsteller
in Berlin. Gerade ist sein Roman Auf Probe
im Wortreich Verlag erschienen.
Matthias Kehle, *1967, lebt als Schriftsteller
in Karlsruhe.
Martina Kirchhof lebt in Berlin.
Georg Klein, *1953, lebt als Schriftsteller in
Dollart. Zuletzt erschien sein Roman Miakro
bei Rowohlt.
Kai Köhler, *1964, lebt als Autor und Litera
turwissenschaftler in Berlin.
Thomas Lang, *1967, lebt in München. 2016
erschien sein Künstlerroman Immer nach
Hause im Piper Verlag.
Frank Lingnau, *1960, lebt als Lehrer und
Autor in Münster.
Imke Müller-Hellmann, *1975, lebt als Job
coach für Menschen mit Behinderung und
als Autorin in Bremen. 2017 erschien Leute
machen Kleider. Eine Reise durch die globale
Textilproduktion im Osburg Verlag.
Fritz Müller-Zech, *1953, leidet an der Welt
und an sich selbst.
Stefan Nienhaus, *1956, lehrt Deutsche
Literatur an der Uni Salerno.
Markus Orths, *1969, lebt als Schriftsteller
in Karlsruhe. Zuletzt erschien bei Hanser
sein Roman Max. (Siehe die Besprechung
in diesem Heft.)
Roland van Oystern, *1984, lebt in Augs
burg. Mit Ferdinand Führer hat er 2016 im
Ventil Verlag Ein Tag Hagel und immer was zu
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essen da veröffentlicht, das Tagebuch eines
kunstfreudig und kälteschlotternd in Ru
mänien auf dem Dorf verbrachten Winters.
Thorsten Paprotny, *1971, lebt, liest und
schreibt in Hannover.
Miguel Peromingo, *1969, lebt in Berlin.
Steffen Roye, *1972, lebt in Dresden.
Simon Scharf, *1989, lebt in Erfurt.
Karla Schneider, *1938, lebt als Schrift
stellerin in Wuppertal. Zuletzt erschien im
Hanser Verlag der Roman Tova und die Sache mit der Liebe.
Wolfgang Schröder, *1949, lebt in Bielefeld.
Claudia Seibert, *1960, lebt als Pädagogin
und Malerin in Münster. Soeben erschien
ihr Katalog 114 Skulpturenstücke. Während
der Münsteraner Skulptur Projekte von Juni
bis Oktober 2017 malte Seibert jeden Tag
ein Aquarell. Mit ihrer seriellen Arbeit re
flektierte sie die ausgestellten Kunstwerke.
Anne Smirescu, *1976, lebt seit sechzehn
Jahren in Berlin und hat trotzdem noch nie ein
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Gedicht geschrieben. Erker-Faktotum Fritz
Müller-Zech meint dazu seufzend: „Bitte
denk nicht mal dran.“
Pia Soldan, *1990, lebt in Bochum.
Ulrich Steuten, *1957, lebt in Moers.
Gisela Trahms lebt in Düsseldorf und
schreibt Kritiken und Prosa.
Oliver Uschmann und Sylvia Witt sind
vor allem für die „Hui-Welt“ rund um die
Hartmut und ich-Romane bekannt. Das Au
to
renduo schreibt ferner Jugendromane
sowie erzählende Ratgeber satirischer bis
ernster Art. Die ehemaligen Großstädter
leben in Herbern im Münsterland.
Andreas Verstappen (VerstAnd), *1960, lebt
in Freiburg.
Doris Weininger, *1966, lebt als freiberufli
che Archivpflegerin und Kalligrafin in Mün
chen.
Michael Wildenhain, *1958, lebt als Schrift
steller in Berlin. Zuletzt erschien sein Ro
man Das Singen der Sirenen bei Klett-Cotta.
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Im literarischen Diskurs ist Landschaft gleichermaßen Ausdruck subjektiver Raumaneignung wie kulturhistorisches
Muster der Wahrnehmung. Darstellungen von Landschaft
changieren zwischen Impressionen von Naturräumen und der
Erfassung gänzlich denaturierter Räume, die in sprachlichen
Wendungen wie Industrie- oder Kulturlandschaft nunmehr
metaphorisch gerinnen. Sei es im Gewand der Landschaftsdarstellung oder der Landschaftsmetapher, literarische Texte
übersetzen und überformen ästhetisch vielstimmig Landschaft
als einen Begriff, durch den auch kulturelle Transformationsprozesse beobachtbar werden.
Mit literarischen und literatur- und kulturwissenschaftlichen
Beiträgen von Christoph Bauer, Christof Hamann, Maximilian
Mengeringhaus, Tom Schulz u. a.
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