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hervorgegangen aus einem Seminar im Som-
mersemester 2010. »Literaturkritik in der 
Praxis«, hieß der Kurs, der eine Art Trai-
ningscamp sein sollte: Wie schreibt man fürs 
Feuilleton? Wie funktioniert Literaturkritik? 
Und wozu ist Literaturkritik überhaupt gut? 
Gleichzeitig sollte aus den im Seminar ge-
schriebenen Texten eine Zeitschrift entste-
hen, und das Ergebnis ist die fusznote. 

Als Zeitschrift will die fusznote ziemlich viel 
auf einmal: ein Lesepublikum an der RUB 
gewinnen. Gespräche über Literatur in Gang 
setzen. Eine Trainingsstätte bieten für ange-
hende Literaturkritiker und Literaturkriti-
kerinnen. Leider ist die Literaturkritik eine 
maßlose Textsorte, weil sie wahr und gut 
und schön sein will – sie will der bespro-
chenen Literatur gerecht werden, mit einem 
pointierten Urteil aufwarten und auch noch 
angenehm und unterhaltsam zu lesen sein. 
Der Vorteil: Vieles davon ist erlernbares 
Handwerk. Wer schon mal in Redaktionen 
oder anderen Orten der Textproduktion ge-
arbeitet hat, weiß, wie viel Kleinarbeit im 
Feintuning von Texten steckt – wie oft ganze 
Passagen gekürzt, Zwischentitel verschoben 
und Argumente zugespitzt werden müssen. 
Bei all der Liebe zum Textdetail geht es dar-
um, ein studentisches Forum für Bücher 
und "emen aufzubauen: Wir ho!en, dass 
die fusznote ihr Publikum an der Ruhr-Uni-
versität Bochum findet und freuen uns über 
Kritik und Kommentare.  

Dass die fusznote so heißt, wie sie heißt 
– klein geschrieben und mit sz – ist natür-
lich in erster Linie eine ästhetische Entschei-

dung. Klingt gut und spielt gleichzeitig auf 
eine nicht zu unterschätzende Kommentar-
funktion an, befand eine Mehrheit im Semi-
nar. Man kann auch an die österreichische 
Wortkünstlerin Friederike Mayröcker und 
deren fusznoten denken oder daran, dass 
Wichtiges eben immer im Kleingedruckten 
steht. Die Unterzeile der fusznote – Bochu-
mer Literaturkritik – umfasst dann klar und 
schnörkellos, was auf den folgenden Seiten 
geboten wird: Rezensionen von Fiction und 
Nonfiction des Bücherjahres 2010, Inter-
views und Lesungsberichte. Dazu kommt 
ein Schwerpunkt, der in dieser ersten Ausga-
be der Literaturkritik im Internet gewidmet 
ist: auf den Seiten 14 bis 19 durchleuchten 
wir das Web 2.0, von Amazon über den Per-
lentaucher bis zu wissenschaftlichen Rezensi-
onsplattformen und Selbstversuchen mit der 
digitalen Bohème.  

Das Seminar findet übrigens im laufenden 
und voraussichtlich auch im folgenden Se-
mester erneut statt. Und auch wer unabhän-
gig von dieser Veranstaltung literaturkritisch 
tätig werden will, ist herzlich willkommen 
– die nächste fusznote will befüllt sein.  

An dieser Stelle sei auch allen gedankt, de-
ren Texte nicht mehr in dieses Heft gepasst 
haben. Einige Artikel werden wir in der hof-
fentlich bald folgenden zweiten Ausgabe der 
fusznote verö!entlichen.

Auf viele fusznoten freuen sich 

Jutta Person und alle Beiträger und Beiträge-
rinnen der ersten Ausgabe

Editorial
Wie wir die erste fusznote setzten

   Guten Tag, dies ist ein Experiment –

fusznote

Ganz besonders danken möchten wir Jutta 
Person wegen des herzlichen und beherzten  
Einsatzes für alle Teilnehmenden und ihre 
Texte; für ihre O!enheit, das Experiment ei-
ner studentischen Literaturzeitschrift zu wa-
gen und uns beim Experimentieren fachkun-

dig zu begleiten; und für die Geduld beim 
Lektorat jeder einzelnen Rezension, was weit 
über alle Vergütbarkeit hinausgeht! 

Für die Studierenden des Sommersemsters
Philipp Baar und Britta Peters 
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Is dat Kunst – oder kann dat wech?
Der Debütroman von Helene Hegemann in the Re(zensionen)mix

Über diesen Roman Axolotl Roadkill, dieses 
Mädchen Helene Hegemann, diese Plagiats-
debatte ist bereits alles gesagt beziehungswei-
se in sämtlichen Feuilletons niedergeschrie-
ben und »vielleicht ist es total unaufrichtig, 
aber es ist total unterhaltsam«, das Geschrie-
bene noch einmal aufzugreifen, neu zu sam-
peln und in hegemannuntypischer Manier 
mit Quellennachweisen zu versehen.

Da ist die 16-jährige Ich-Erzählerin Mifti, 
»die sich an der von ihr perfekt dargestellten 
Attitüde des arroganten misshandelten Arsch-
kindes, das mit seiner versnobten Kaputtheit 
kokettiert und die Kaputtheit seines Umfelds 
gleich mit entlarvt erfreut.«
Es erzählt also eine Göre, »die seit dem Tod 
ihrer Mutter vor drei Jahren mit ihren älteren 
Halbgeschwistern in Berlin wohnt. Eine Haus-
angestellte und Laptops gehören zum Inventar, 
Geldsorgen kennen die Kinder eines Kreativ-
Schickeria-Vaters nicht. Mifti geht nicht zur 
Schule, sondern auf Partys. Sie nimmt Dro-
gen aller Art, meist mit ihrer älteren Freundin 
Ophelia, die in sie verliebt ist. Sex hat sie so 
viel wie wahllos. Ihre saufende Mutter stirbt als 
Mifti 13 ist und sie muss zu ihrem Bruder und 
ihrer Schwester nach Berlin.« 
»Es ist also alles wie immer, in diesem Zu-
stand der Wohlstandsverwahrlosung, in der 
Normalität ist, wenn die Mutter tot und der 
Vater »eines dieser linken durchsetzungsfähigen 
Arschlöcher« ist, das sein überdurchschnittliches 
Einkommen mit dem Zusammenkleben von 

Plattencovern zu expressionistisch melancho-
lischen Kunstwerken verdient, wenn der Bru-
der Kapuzenpullover entwirft, auf denen in 
Schwarzrotgold der Slogan »Unsere National-
farben sind beschissen« steht, und die Schwester 
als »durchtriebene Marketingbitch« Raves auf 
Kornfeldern organisiert.«

Zettelkasten halbgarer Gedanken
»Man merkt, es ist nicht die Handlung, die 
im Vordergrund steht, wobei diese auch schon 
längst von den Autoren der Popliteratur hin-
reichend abgearbeitet wurde: Da hilft auch das 
hypermoderne Einflechten von SMS oder Mails 
nichts, es ist und bleibt letztlich ein Aufguss 
sattsam bekannter Zustandsbeschreibungen. 
– Es ist die Sprache, welche die eigentliche 
Hauptrolle spielt: Sie wird zum Medium des 
brachialen Hilferufs, der sich an niemanden 
richtet, da die aufgesetzte Coolness natürlich 
jedwede Angst verbietet.«
»Geht es hier eigentlich immer um die Seele der 
Heranwachsenden und, wie in Hegemanns spe-
ziellem Fall, gar um das Urheberrecht – oder 
zeigt sich hier doch eher die moralisch verbräm-
te Begeisterung über eine 17-Jährige, die mal 
ordentlich das Wort »ficken« benutzt?«
Beides. Sex sells und (pseudo)intellektuelle 
Wunderkinder ebenso. Dazu braucht man 
nicht einmal komplizierte Studien oder Sta-
tistiken bemühen, sondern lediglich einen 
Blick ins TV-Programm werfen oder den 
Fernseher einzuschalten. Die überaus blumig 
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als brisant, explosiv oder exklusiv gelobte 
Sprache, die fantastischen Satzkonstruktio-
nen sind bei genauer Betrachtung ein wirrer 
Haufen von Nullaussagen, von denen sich ein 
Teil der Rezensenten erschlagen und genervt 
(Hegemann würde wahrscheinlich schrei-
ben: angekotzt und hypertroph) fühlt und 
der Rest voller Begeisterung das schreibt, was 
man eben so Anfang 2010 gelesen hat in den 
Feuilletons unseres Landes. 

Zusammenhanglose Satzungetüme 
»Ein Satz, willkürlich aus der Mitte des Buches 
gegri!en: »Ich kann das nicht ausdrücken, denn 
ich habe keine Ausdruckswa!en mehr, sondern 
nur eine dunkel über meiner Existenz thronen-
de Aufnahmefähigkeit, die nicht ausgeschaltet 
werden kann und mein komplettes Innenleben 
in verknotete Wurstbindfäden verwandelt hat.« 
Wie? Da »thront« ein Apparat, den man mit 
keiner Anschauung verbinden kann, über ei-
ner »Existenz« und verwandelt ein »Innenle-
ben« in »Wurstbindfäden«? Entspräche diesem 
Satzungetüm eine literarische Technik, müsste 
man sie so beschreiben: Man suche sich min-
destens eine Metapher von der möglichst schril-
len, a!ektgeladenen Sorte, packe sie in einen 
Satz, der, ohne dass es dafür eine inhaltliche 
Notwendigkeit gäbe, von hoher syntaktischer 
Schwierigkeit ist, und lasse sie, in dem Augen-
blick, in dem der Leser erkennen will, was es 
mit dem Vergleich auf sich hat, in die nächste, 
ebenso unpassende Metapher kippen. Die wü-
sten Sprachbilder bedrängen sich so gegenseitig, 
stehen einander auf den Füßen herum, rutschen 
zur Seite und stiften jede Menge Verwirrung. 
[…] »Mir bereitet es keine Schwierigkeiten, 
dabei zuzusehen, wie einer Sechsjährigen bei 
vollem Bewusstsein gleichzeitig mit kochendem 
Schwefel die Netzhaut ausgebrannt und irgen-
dein Schwanz in den Arsch gerammt wird, und 
danach verblutet sie halt mit weit geö!neten 
Augen auf einem Parkplatz« – solche Sätze ste-
hen in diesem Buch, ohne Verbindung zu dem, 
was vor ihnen, und dem, was nach ihnen steht, 
und trotzdem sind diese Sätze notwendig, da-
mit dieses Buch überhaupt eines wird.« 
Zusammenhangslose Satzungetüme. Ist das 
hier etwa Kritik an der Gesellschaft? Soll hier 
Wohlstandsverwahrlosung dargestellt wer-
den? Drogen konsumierende Wohlstands-
kinder, die die Autorin kennt, gesehen hat 
oder das sie selbst ist, gibt es und wir kennen 
sie auch aus der Literatur. Leiden auf hohem 
Niveau. Einsamkeit und Leere, die mit Dro-
gen, Sex und Partyexzessen gefüllt werden. 
Das ist das, was der Blogger Airen beschreibt, 
lebendig und echt beschreibt, weil er es als er-

wachsener Mann erlebt hat. Mifti bekommt 
aber eine Vorgeschichte und eine Rolle, die 
es auch wirklich gibt, die wir auch schon 
aus der Literatur kennen und deren Existenz 
häufig ganz anders endet. Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene, denen das Leben 
von Anfang an einen rein drückt, die sich 
nicht selbst bemitleiden, die nicht so reflek-
tiert und selbstbezogen egomanisch sind wie 
Mifti. Sie geraten in einen Sumpf aus dem sie 
nicht mehr herauskommen, der ihnen aber 
auch nicht bewusst ist und den sie schon gar 
nicht so selbstinszenierend, Aufmerksamkeit 
erheischend vermarkten können. Hegemann 
kann das, sie ist schließlich kreative Autorin 
mit entsprechendem familiären Background. 
Sie kombiniert einfach beide Leben, das der 
Wohlstandsverwahrlosten und das der Kinder 
vom Bahnhof Zoo. Und das eben funktioniert 
so nicht. Hegemann lässt beide Welten, bei-
de Lebenswege einfach aufeinander prallen 
– ohne Substanz, ohne story. 

Das misshandelte Arschkind
Helene will nicht mit Charlotte Roche ver-
glichen werden, sie will nicht übers Alter 
reden und darauf reduziert werden, will 
gleichzeitig aber auch nicht kritisiert werden, 
weil sie ja erst 17 ist (jetzt 18). Sie will nicht, 
dass behauptet wird, sie habe ihren Erfolg, 
ihre Möglichkeiten allein ihrem Vater zu ver-
danken und für alle Vorwürfe des Diebstahls 
geistigen Eigentums hat sie immer Argu-
mente und Verharmlosungen parat. Helene 
Hegemann fühlt sich wohl in dere Rolle als 
das perfekt dargestellte arrogante, misshan-
delte Arschkind, das seine sozialen Defizite 
überhaupt nicht wahrnimmt und von der 
Dysfunktionalität seines Umfelds aufgesogen 
wird, jedoch klug, reflektiert und behütet ge-
nug ist, um doch noch sozialisiertes Mitglied 
der Gesellschaft zu werden. Aber lassen wir es 
damit gut sein, das soll schließlich eine Re-
zension werden. Doch »Was soll Kritik? Ich 
finde, sie soll in erster Linie tatsächlich erzäh-
len, um was es in einem Buch geht, damit der 
geneigte Leser entscheiden kann, ob ihn das, was 
nun folgt, eigentlich interessiert. Dann soll sie 
sich kritisch mit dem Text auseinandersetzen, 
ihn einordnen oder abgrenzen und ein Fazit 
ziehen. Möglichst ohne selbstverliebte Schnör-
kel. Das Ganze sollte objektiv sein, was natür-
lich nicht geht, weil der/die Kritiker(in) ja ein 
Subjekt ist und Meinungen hat« und »der Fall 
Hegemann zeigt: Das Feuilleton schreibt nur 
noch füreinander, jeder will der Gescheiteste 
und Arroganteste sein«. Aber doch nicht Durs 
Grünbein, der den Fall Hegemann in der 

FAZ mit Hilfe von Gottfried Benn, von dem 
der Blogger Airen in seinem Blog tatsächlich 
mal das Gedicht (»O Nacht«) zitiert hat, bis-
her am künstlerisch wertvollsten besprochen 
hat, oder? Falls Frau Heidenreich mit ihrer 
Anklage recht hat, nehmen wir es doch gelas-
sen und schließen mit den Hegemannschen 
Worten »vielleicht ist es total unaufrichtig, 
aber es ist total unterhaltsam«.

P.S.: Diese Rezension ist ein Rezensionen-
remix. »Hätte ich mich jetzt einer Urheber-
rechtsverletzung schuldig gemacht, wenn 
ich das nicht gleich dazusagte? Oder »ginge 
[…] dies noch als Beispiel einer literarischen 
Collage-Technik durch? Als praktizierte copy & 
paste-Ästhetik?«

P.P.S.: We love to be entertained.

P.P.S. Dat kann wech.

Liebe Grüße an Maxim Biller.

Quellen:
 Unbekannter Autor. Zuerst entdeckt im stu-
divz als Gruppentitel.
 Vgl.: Hegemann, Helene: Axolotl Roadkill. 
Ullstein 2010. 
 Axolotl Roadkill: Romandebüt gelungen. 
Ich ist ein Drogentrip: »Axolotl Roadkill«, 
das erstaunliche Romandebüt der 17-jähri-
gen Helene Hegemann. Von Nadine Lange. 
Der Tagesspiegel 23.01.2010
 Helene Hegemann: Axolotl Roadkill. Mir 
zerfallen die Worte im Mund wie schlechte 
Pillen. Von Mara Delius. FAZ 22.01.2010
 Zettelkasten halbgarer Gedanken. Helene 
Hegemann – »Axolotl Roadkill«. Von Roman 
Halfmann. hr online 14.02.2010
 Hegemanns Quellenliste. Axololita Overkill. 
Von Sebastian Hammelehle. Spiegel online 
18.02.201
 Helene Hegemann – Ich bin in Berlin. Es 
geht um meinen Wahn. Von "omas Stein-
feld. Süddeutsche Zeitung 10.02.2010
 Skandalroman »Axolotl Roadkill« Helene 
und die Brotgelehrten. Ein Gastbeitrag von 
Elke Heidenreich. Süddeutsche Zeitung 
21.02.2010
 Hegemann-Streit »Axolotl Roadkill« taugt 
auch mit Debatte nichts. Von Uwe Witt-
stock. Die Welt 17.03.10

Eileen Dannowski

Für das Axolotl-Clipart bedanken wir uns bei 
M/Y/D/S Free pictures und verweisen gern auf 
http://animals.m-y-d-s.com/
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 Der Reisejournalist Helge Timmerberg über Drogen, Bandscheibenvorfälle, Taxifahrer –  
 und über sein neues Buch Der Jesus vom Sexshop

Die Mittagssonne scheint auf die Tische 
eines Cafés in der Kölner Altstadt. Helge 
Timmerberg verspätet sich. Der globetrot-
tende Reporter hat am Abend zuvor aus 
seinem neuen Buch »Der Jesus vom Sex-
shop« gelesen. Dann sehe ich ihn schon 
von weitem. Er trägt eine Cargohose und 
einen Zip-Pulli, darüber ein schwarzes 
Sakko. O!ensichtlich sucht er die Adresse, 
also winke ich ihm.  Nachdem wir uns ge-
setzt haben, nimmt er mein Feuerzeug vom 
Tisch und zündet sich eine Zigarette an. 

»Es kann  
losgehen«,  

grinst er.
Du hast immer wieder überlegt, mit dem 
Reisen aufzuhören und schreibst zum Bei-
spiel am Ende von Shiva Moon  oder In 80 
Tagen um die Welt darüber. Und auch im 
neuen Buch. Das hast du anscheinend nicht 
gescha!t?

Peinliches "ema. Ja, es hat bisher noch nicht 
funktioniert und ich weiß ehrlich auch gar 
nicht, ob das jemals funktionieren würde.

Die meisten Leser ho!en wohl, dass du ewig 
so weiter machst.

Ich bin über die Jahre doch recht bekannt 
geworden. Ich kriege wahnsinnig viele Mails 
oder werde auf der Straße angesprochen und 
alle sagen dasselbe: »Reise bloß weiter« – bis 
die Krücken brechen. 
Ich höre jetzt aber auch auf damit, das in den 
Büchern zu schreiben, ich mache mich ja lä-
cherlich. Oder ich mache das zum Running 
Gag. (lacht)

Die meisten Texte in Der Jesus vom Sexshop 
sind schon in verschiedenen Zeitungen er-
schienen... 

Stimmt, ich habe aber einiges umgearbeitet 
und Sachen neu geschrieben. Die Hunter-S.-
"ompson-Geschichte war 1986 zum Bei-
spiel schonmal in Tempo. Aber damals fehlte, 
dass er mir die Freundin ausspannen wollte 
und was nach Erscheinen meiner Geschichte 
passierte. Der Ärger fing ja erst so richtig an, 
als Hunter die Kolumne schreiben sollte. 

Als Erfinder des Gonzo-Journalismus hat 
Hunter S. "ompson dich stark beeinflusst. 
Hast du dir nach dem Besuch bei ihm ande-
re Vorbilder gesucht?

Menschlich, ja, aber mit Fear and Loathing 
in Las Vegas brauche ich nie abzuschließen. 
Das ist Hunters großes Buch und es wird 
einfach ein Leben lang eine Inspiration sein. 
Das kann ich immer wieder lesen und im-
mer wieder denke ich »ach du Scheiße, ist 
das gut«, das ist dann immer so als ginge ich 
nochmal zur Schule. Für mich ist das ein 
Jahrhundertbuch.  

Was liest du im Moment?

Ach, ich lese enorm wenig, ich schreibe wirk-
lich zehnmal so viel wie ich lese. Ich bin da 
ein ganz untypischer Schreiber. Ich lese ei-
gentlich nur auf Reisen. Manche Sachen 
finde ich irgendwo. Ich war vor Kurzem in 
Dakar, in einem Schweizer Guesthouse, das 
eine deutsche Bibliothek hatte. Da habe ich 
Die drei Musketiere von Dumas gefunden 
und mit Begeisterung verschlungen. Das 
sind dann so Zufälle.  Grundsätzlich will ich 
inspiriert werden, wenn ich lese. Ich will an-
gekickt werden. Ich sehe das wie ein Billard-
spiel, wo eine Kugel die andere ankickt.

Die Kellnerin kommt. Helge möchte etwas 
essen und fragt, ob es noch Frühstück gäbe, 
obwohl es schon Mittag ist. Ja, gibt es. »Ja, 
geil, dann nehme ich das Spiegelei!« Er er-
klärt, dass er Vegetarier sei und bekommt 
daher statt Schinken und Würstchen ein 
Brötchen mehr. 

Hast du eine Lieblingsgeschichte im Buch? 

Ich mag die Amazonasgeschichte am liebsten. 
Die habe ich ganz neu geschrieben. Sie ist die 
längste geworden und bei Lesungen bin ich 
immer froh, wenn ich bei ihr ankomme. 

Am Amazonas hast du Jaguare und Kro-
kodile getro!en und wurdest zweimal fast 
gefressen. In der ersten Geschichte bist du 
siebzehn und kommst auf dem Weg nach 
Indien unter die Wölfe. Bist du leichtsin-
nig?

Also mit siebzehn bist du a priori leicht-
sinnig. Da habe ich mir weder vorher noch 
dazwischen irgendwie Gedanken gemacht, 
was da so alles passieren könnte. Eine solche 
Zuversicht – die ist aber Teil der Jugend, das 
gehörte einfach dazu, diese Abenteuerlust.
Die Geschichte bei den Goldsuchern am 
Amazonas passierte viel später, da war ich 
so 40. Auch da war ich auch erstaunlich 
unängstlich. Ich bin da so reingetappst und 
dachte dann »oh mein Gott, was ist denn 
hier los?«.
 
Und heute?

Jetzt, wo ich älter werde, mache ich mir 
immer Sorgen, wenn ich Sachen plane die 
gefährlich sind. Weil ich a) weiß, was alles 
passieren kann (lacht), und b) habe ich jetzt 
körperlich gar nicht mehr die Energie, um 
bei vielen Dingen schnell und klar zu reagie-
ren. Ich kann nicht mehr in Hochgeschwin-
digkeit unterm Zaun durchkriechen oder auf 
fahrende Busse aufspringen. Ich hatte einen 
Bandscheibenvorfall vor ein paar Jahren. Ich 
muss die Gegebenheiten meines Alters nicht 
nur akzeptieren, sondern sie akzeptieren 
sich von selbst. Daher kommen dann auch 
Ängste.

Machst du dir Sorgen um die nächste Rei-
se?

Ich plane über Land von Ägypten bis Süd-
afrika zu fahren. Das ist alles geil, das ist alles 
machbar, aber das geht alles nur mit Bussen 
und Taxis. Und wenn ich in schlechten Autos 
über schlechte Straßen nur eine halbe Stunde 

Ein Interview mit 

Helge Timmerberg
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fahre, spüre ich schon meinen Rücken. Da 
muss ich aufpassen. Denn mit einem Band-
scheibenvorfall irgendwo im Busch zu liegen 
– ist Scheiße.  

Wann geht es los?

Direkt zwei Tage nach der letzten Lesung in 
Graz.

Strammes Programm.

Was heißt strammes Programm? Ich hab vor 
acht Jahren mit den Büchern angefangen und 
habe es jetzt so weit gescha!t, dass ich haupt-
sächlich von ihnen lebe.

Du schreibst also gar nicht mehr für Zeitun-
gen?

Doch, aber nicht viel und dann wirklich 
sehr gezielt und nur, worauf ich Bock habe. 
Vor acht Jahren gab es das große Standbein 
Journalismus und das kleine Beinchen Bü-
cher. Das hat sich jetzt umgedreht. Ein neues 
Buchprojekt dauert alles in allem zwei Jahre 
und dabei entsteht schon die Idee fürs näch-
ste Projekt. Das wird mit dem Verlag bespro-
chen und finanziert. Das hört sich stramm 
an, ist aber nötig. 
Am besten verkauft hat sich In 80 Tagen um 
die Welt, das war auch lange in der Bestsel-
lerliste, aber trotzdem ist nicht so viel dabei 
rausgekommen, dass ich sagen könnte: »Ich 
mach jetzt mal fünf Jahre nichts. Ich lebe im-
mer gut und kann mir jeden Scheiß erlauben, 
aber ich muss immer weiter schreiben. 

– Warte mal kurz....

Er nimmt sein Hörgerät heraus und wech-
selt die Batterie. Die Schwerhörigkeit hat er 
mit Wissenschaft und Voodoo zu bekämp-
fen versucht. Ohne Erfolg. 

Und das ist auch gut so, denn Schreiben ist 
für mich auch Schutz. Wenn ich nicht schrei-
be, flippt mein Mind aus. Ich habe immer 
das Bild vor Augen, dass mein Gehirn wie 
ein wildes Pferd ist. Und beim Schreiben 
habe ich die Zügel und reite. Wenn ich nicht 

»Grundsätzlich will 
ich inspiriert werden, 
wenn ich lese. Ich will 
angekickt werden.«
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schreibe, wirft mich das Pferd permanent ab. 
Das Gehirn ist wie ein Muskel und wenn du 
ein Buch schreibst, dann wird dieser Muskel 
immer stärker, immer stärker, produziert im-
mer mehr, du denkst immer schneller, immer 
mehr auf den Punkt. Wenn das Ding dann 
fertig ist, ist die erste Zeit ein reiner Rausch. 
Aber wenn dieser Rausch vorbei ist, ist der 
Muskel weiter aktiv, und dann kommt ein 
Gedanke vorbei und zong! (reißt den Kopf 
herum) geht alles mit. Und direkt der näch-
ste hinterher. Ich habe immer in den Phasen 
zwischen dem Schreiben den größten Mist 
gebaut.

Stimmt es, dass du nur beki!t schreibst?

Früher hab ich mal beki!t geschrieben, mal 
unbeki!t. Der Leser wusste nie was davon, 
aber auf nüchtern geschriebene Texte kam 
eigentlich immer die Reaktion »stimmt was 
nicht mir dir?« Da dachte ich, okay, wenn 
ich nicht anders überleben kann, dann ki!e 
ich halt. Bei In 80 Tagen um die Welt habe 
ich ein ganzes Kapitel nüchtern geschrieben. 
Und das war dann das einzige Kapitel, bei 
dem der Verleger sagte: »Alles super, nur auf 
das eine Kapitel können wir glaube ich ver-
zichten«. (lacht)

Du bekommst viel Kritik, weil in den Bü-
chern so viel geki!t wird. Schonmal daran 
gedacht, das weg zu lassen?

Ich mache das, weil es einfach zur Atmosphä-
re dazu gehört. Wenn du mit einem Freund 
oder mit einer Frau irgendwo auf einer Ter-
rasse sitzt, aufs Meer guckst und Rotwein 
trinkst, dann gehört zur Beschreibung dieser 
Situation der Wein dazu. Und genauso gibt 
es diese Szenen, in denen du eben einen Joint 
rauchst. Wenn dann in einem ganzen Buch 
vier oder fünf Absätze übers Ki!en vorkom-
men, wirkt das für manche Leute so, als ob 
du nur darüber sprichst.

Im Buch spielt auch LSD eine große Rolle…

Ja, das könnte ich heute gar nicht mehr neh-
men. Das würde mich wegpusten wie nix. 
Mittlerweile trinke ich auch gern Alkohol. 
Das kam so ab meiner Zeit auf Kuba, vorher 
hatte ich Alkohol überhaupt nicht auf dem 
Zettel. Im neuen Buch kommen ziemlich 
viele Drogen vor, weil es Erlebnisse von ganz 
früher sind. Diese Jahre, 68, 70, wenn du da 
die Drogen weglässt, brauchst du gar nicht 
zu schreiben. (lacht)

Es scheint, als würdest du dich weg vom 
Journalismus und hin zu Literatur  bewe-
gen. Erfindest du mittlerweile Episoden, 
oder bleibst du bei der Wahrheit? 

Letzteres – bis auf Träume oder Visionen 
ist alles wahr. Ich würde gerne öfters fiktiv 
schreiben, aber ich bin einfach so journali-
stisch geprägt, dass ich immer an der Realität 
lang laufe. Wenn ich anfange frei zu erfinden, 
bin ich im völligen Niemandsland: kommt 
die Figur jetzt von recht oder von links? Ist 
die groß oder klein? Und warum und wie-
so? Ich höre immer von Schriftstellern, dass 
die Figuren im Roman ein Eigenleben ent-
wickeln. Das finde ich wahnsinnig toll, da 
habe ich einen Riesenrespekt vor, aber bei 
mir klappt es nicht. Aber manchmal habe ich 
leicht sportive Ansätze und erfinde Kleinig-
keiten. Ich habe zum Beispiel dem Taxifahrer 

aus In 80 Tagen um die Welt einen Schluck-
auf angedichtet. Da überkommt es mich 
manchmal: »Nein (hicks), Sir, Was ist das 
(hicks) Orakel von Delphi, Sir?« (lacht). Die 
»Russian Ladies« verschlagen ihm kurz den 
Hicks, bei den »Russian (hicks) boyfriends« 
ist er dann wieder da. (lacht noch mehr)

Er fragt nach der Uhrzeit, er dürfe sich 
nicht verspäten, da er am Abend wieder 
lesen müsse. Ob ich wisse, wo eine Buch-
handlung sei, damit er sich »den Jesus« 
kaufen könne. Er habe alle Exemplare ver-
schenkt und die Veranstalter hätten auch 
keines. Ich zeige ihm den Weg und  unter-
wegs erzählt er von seinen Anfängen bei der 
»Neuen Westfälischen«, »Tempo« und der 
»Bunten«.

Hast du nie versucht eine feste Stelle als Re-
dakteur zu bekommen?

Mir war es immer wichtig, nirgendwo ge-
bunden zu sein. Was ich sehr gut daran finde 
als freier Journalist, also mit dem Rücken zur 
Wand zu schreiben, ist, dass es den Texten 
hilft. Wenn man nicht die Sicherheit einer 
festen Stelle hat, versucht man, immer das 
Beste abzuliefern. 
Bei der Bunten bin ich zwei Jahre lang nur 
im Trainingsanzug rumgelaufen und wenn 
jemand gefragt hat, was das soll, habe ich ge-
sagt, »naja, mich kleiden meine Texte«. 

Wie war das mit Franz-Josef Wagner (heute 
Bild-Kolumnist) als Chefredakteur? 

Franz-Josef ist ein Verrückter. Aber genial-
verrückt. Damals war die Bunte ein tolles 
Blatt. Die hätte ich mir auch privat gekauft. 
Franz-Josef zeigte einem immer sehr deut-
lich, ob ihm etwas gefiel oder nicht. Meine 
Sachen gefielen ihm meist und dann sagte er 
immer: »Jetzt gibt’s Geld.« und dann hat er 
mich mit Kohle überschüttet – unglaublich. 
(lacht)

Letzte Frage: Wo gibt es die bösesten Taxi-
fahrer?

Griechenland, Athen. Man kann überall 
Glück oder Pech haben und Idioten erwi-
schen, aber Athen ist echt übel.

Philipp Baar

Helge Timmerberg hat in Marokko und auf 
Kuba gelebt, im Amazonas ein Bad mit den 
Krokodilen genommen und in Indien ins 
Auge des Tigers geschaut. Mit siebzehn, im 
Herzen Zuversicht, im Kopf Hesse und Hen-
drix, mit nur 500 Mark und seinem Daumen 
trampte er Richtung Goa. Beim Meditieren 
im Himalaya befahl ihm eine innere Stimme 
Journalist zu werden. Seine Reisereportagen 
füllten die Zeit, die Süddeutsche und den Play-
boy. 2008 wurde seine Reise In 80 Tagen um 
die Welt zum Bestseller, im März erschien Der 
Jesus vom Sexshop mit dem einige der schön-
sten Reportagen versammelt sind.  

Helge Timmerberg: Der Jesus vom Sexshop.
Rowohlt, 19,95 #. 
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»Und ich greife das Metall des Lattenrostes. 
Und dann beginne ich, mit dem verdammten 
Bett zu reiten. Ich werfe meinen Körper hin 
und her, links, rechts und nach vorn und das 
Bett bewegt sich. Bamm, bamm, bamm!« 

Bildhaft und humorvoll beschreibt der Ich-
Erzähler im ersten Kapitel von Clemens 
Meyers neuem Buch seinen Aufenthalt in ei-
ner psychiatrischen Klinik. Festgeschnallt an 
sein Bett sinniert er über Zeitungsberichte 
und Ereignisse wie den Fall Kampusch und 
die gerade vergangene Silvesternacht. Diese 
Situation und die Frage, wie er in dieser Kli-
nik gelandet ist, ist schlichtweg komisch, ein 
witziger Einstieg, der neugierig macht.

Brutale Realitäten im Jahr 2009
Nach einem bettenreitenden Auftakt kann 
der Leser jedoch nicht auf eine chronolo-
gische Erzählung ho!en. Meyer bricht die 
Form des Tagebuchs auf und liefert eine Mi-
schung aus Gesprächen, Erinnerungen und 
literarischer Dokumentation. Die elf Tage-
buch-Kapitel wirken wie einzelne kleine Er-
zählungen, in denen Meyer die Grenzen von 
Raum und Zeit sprengt. Vage zusammenge-
halten werden sie durch Vorausdeutungen, 
Rückgri!e und den Ich-Erzähler, der zumin-
dest namentlich als Clemens Meyer auftritt, 
wobei die biografischen Bezüge in einen fik-
tionalen Rahmen gesetzt werden. 
Sein Debüt-Roman Als wir träumten brachte 
ihm das Lob der Kritik ein; für seinen Er-
zählband Die Nacht, die Lichter erhielt er den 
Preis der Leipziger Buchmesse. In seinem 
dritten Buch wendet sich Meyer, Absolvent 
des Leipziger Literaturinstituts, der Erzähl-
form des Tagebuchs zu. Mit einer Mischung 
aus poetisch bildreicher Sprache und rohem 
Umgangston geht der 33-jährige Autor da-
bei zu Werke. In einer Art innerem Mono-
log kommentiert er sich selbst und seinen 
Schreibprozess und provoziert mit derben 
Sprüchen. Gewalten ist ein rasanter Ritt 
durch das Jahr 2009: Der Erzähler geht auf 
Reisen, verwettet sein Geld auf der Pferde-
rennbahn, sitzt grölend auf der Tribüne im 
Fußballstadion, durchstreift Bahnhofsbars, 

verarbeitet den Tod eines Freundes und be-
wegt sich dabei zwischen Wirklichkeit und 
surrealen Gedankenströmen. Politische Er-
eignisse und schockierende Fälle aus Tages-
zeitungen dienen zudem als Grundlage für 
ein erzählerisches Spiel mit brutalen Realitä-
ten, Gewalten eben. 
Die Folterskandale der Gefängnisse Abu 
Ghraib und Guantánamo werden zum Sto! 
für ein Drehbuch, das der Erzähler als Auf-
tragsarbeit in einem Hotel schreibt. Am 
Beispiel des fünf Jahre inhaftierten Murat 
Kurnaz entsteht aus Notizen und Zeitungs-
schnipseln ein bedrückendes Szenario der 
Gewalt im Gefängnis. Im Fall M macht Mey-
er aus dem Missbrauchs- und 
Mordfall der kleinen Michelle 
eine Geschichte auf den Spu-
ren des Täters. Der Erzähler 
wird zum kommentierenden 
Begleiter: »weißt du, ich bin 
nämlich ein Voyeur erster Klasse 
und interessiere mich furchtbar 
für solche Dinge, vor allem für 
die, die aus dem Ruder gelau-
fen sind«. 
Mit seinem Versuch, den Tä-
ter zu verstehen, mit direkter 
Sprache und Zitaten aus der 
Tagespresse bestürzt Meyer 
den Leser. Weniger überzeu-
gend ist sein Statement zu den Amokläu-
fen an Schulen, etwa dem in Winnenden. 
Seitenweise und als Computerspiel German 
Amok verpackt, ballert der Erzähler um sich 
und erprobt den perfekten Amoklauf. 

Schlange züngelt durch mein Hirn«
Die Erzählung auf der Rennbahn und die 
Fußball-Episode werden ebenso wie der 
Abend im Casino mit Zufall und Zahlen-
kombinationen verknüpft. Die Zahlen, »das 
gefährlichste aller Gifte«, werden zu einem 
Labyrinth, zu einer chaotischen Gewalt. Ein 
System mit Einfluss auf die Wege des Erzäh-
lers, das nicht zuletzt auf seine Begegnung 
mit einer Wahrsagerin zurückzuführen ist. 

Dabei verliert er sich streckenweise in Details 
und verstrickt sich in Assoziationsketten, in 
denen Ort und Zeit, Ereignis und Erinne-
rung so häufig wechseln, dass man nicht im-
mer folgen kann. Bei Meyer heißt das dann: 
»Gedankensprünge! Die gefiederte Schlange 
züngelt durch mein Hirn«. Die Vernetzun-
gen von Handlung, Erinnerungen, Zitaten 
und Erzähltempo bombardieren den Leser, 
so dass sich der Blick aufs Ganze verliert.

Nicht immer aber ist Meyers Erzähltechnik 
sperrig und schwer zugänglich. Seine Ge-
schichte über das Sterben seines Freundes BB 
ist – wenngleich surreal in einer Bar der To-

ten angesiedelt – dennoch 
erstaunlich nah dran am 
"ema Tod. Ohnmacht, 
Mitleid, Angst und Ekel 
werden authentisch und 
anrührend verarbeitet. 
Für diese Episode muss 
kein Zeitungsbericht als 
Grundlage herhalten, sie 
wird vom Leben selbst 
geschrieben, im nächsten 
Umfeld des Erzählers: »Al-
kohol, Drogen, Tod, und 
kein Weg raus aus diesem 
beschissenen Viertel.« Der 
Tod im privaten Kreis ist 

ebenso real und gewaltsam wie Amokläufe, 
Folter und Kindesmissbrauch.

Summa summarum ist Gewalten schwer auf 
eine Formel zu bringen. Während der Ich-Er-
zähler mit den Ereignissen seiner Lebenswelt, 
dem Schreiben und der Dokumentation von 
realen Fällen kämpft, versucht der Leser ihm 
zu folgen – mal ist man betro!en, mal amü-
siert oder auch ratlos. Und mit Meyers Wor-
ten: »Wenn du mich fragst, weißt du, gar 
nicht so einfach das alles.« 

Katharina Wolters

Clemens Meyer: Gewalten. Ein Tagebuch. 
Fischer, 16,95 #.

Der randalierende Bettenreiter
Gewalten  

 ein Tagebuch ist
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New York, 14. August 1944: Der Student 
Lucien Carr ermordet in den frühen Mor-
genstunden seinen älteren Bekannten Da-
vid Kammerer. Kammerer und Carr waren 
seit Jahren Freunde, aber dem jungen Mann 
wurden die homosexuellen Zudringlichkei-
ten des älteren irgendwann zu viel: Er attak-
kiert Kammerer mit einem Messer und wirft 
den reglosen Körper in den Hudson. Die 
Leiche wird einige Tage später gefunden, das 
Ereignis beherrscht die Schlagzeilen der New 
Yorker Zeitungen. 
Die ersten Menschen, die von dem Mord 
erfahren, sind Jack Kerouac und William S. 
Burroughs; es ist die Initiationsstunde der 
Beat-Generation: Diesen Mord unter Freun-
den verarbeiten Kerouac und Burroughs zu 
ihrem ersten Roman. Bisher kannte niemand 
seinen Inhalt. Seine Existenz schien sicher, 
Kerouac hatte das Manuskript und dessen 
kryptischen Titel And the Hippos were boiled 
in their tanks mehrfach in Interviews erwähnt. 
Und nun erwacht die Legende zum Leben: 
Er ist endlich erschienen, der erste Text der 
Beat-Generation, ins Deutsche übersetzt von 
Michael Kellner, der schon durch seine ge-
lungene Naked Lunch Übersetzung von sich 
reden machte. Und die Nilpferde kochten in 
ihren Becken ist die Vorgeschichte des Mor-
des. Kerouac und Burroughs erzählen von 
den Nächten, die sie mit Carr und Kamme-
rer verbracht haben, im Drogenrausch, mit 
Frauen, in den Straßen, den Bars und Kinos 
von New York. Die Erzähler wechseln mit 
den Kapiteln. Burroughs Erzähler namens 
Will Dennison ist Barkeeper und Kleingang-
ster, Kerouac lässt Mike Ryko, einen Seemann 
und Trinker, seine Kapitel erzählen. Der Text 
hat Drehbuchcharakter und zeichnet – in 
vielen Einzelszenen und anspielungsreichen 
Dialogen über Mode, Literatur, Fernsehen 
und Radio – ein Bild der frühen Beats und 
deren New York der vierziger Jahre. Auch der 
Titel ist aus dem Radio aufgeschnappt: Der 
Satz war Teil einer Meldung über einen Zir-
kusbrand. 
Der homosexuelle Ramsay Allen, genannt 
Al, versucht beim hübschen Phillip zu lan-
den und wird immer wieder abgewiesen. Um 

dem aufdringlichen Al zu entfliehen, versucht 
Phillip mit Mike Ryko auf einem Schi! nach 
Europa anzuheuern und trotzdem noch Zeit 
für Besäufnisse und seine Freundin zu finden. 
Will Dennison spendiert Getränke und berät 
den unglücklich verliebten Al – ein feucht-
fröhliches Treiben. Doch die drohende Ka-
tastrophe schwebt wie ein Damoklesschwert 
über den Figuren. 

Starke Einzelszenen
Trotz der Fiktionalisierung ist die Roman-
handlung nah an der wahren Geschichte, 
die Bezüge zu den realen Personen und Er-
eignissen sind jederzeit leicht herzustellen. 
Sobald man als Leser also ausgemacht hat, 
wer wer ist, weiß man auch, dass Phillip sei-
nen Freund Al töten wird. Der Mord passiert 
dann ganz am Ende. Aber es ist ohnehin 
nicht Carrs Tat, die dieses Buch lesenswert 
macht. Es sind vielmehr die detaillierten Mi-
lieuschilderungen, die großartigen Einzelsze-
nen, die seine Stärke ausmachen. 
In einem Brief an seine Schwester beschrieb 
Kerouac den Text als Porträt seiner Genera-

tion,  »hartgesotten, aufrichtig und geradezu 
sensationell realistisch«, bemerkte aber auch, 
dass kein Markt für so ein Buch bestehe. 
Burroughs fand den Stil »sehr stark vom Exi-
stenzialismus beeinflusst«, das Manuskript 
aber »völlig unkommerziell«. Es fand sich 
tatsächlich kein Verleger, die Nilpferde ver-
schwanden auf dem Dachboden und blieben 
auch zur Hochzeit der Beat-Literatur unver-
ö!entlicht, um Carr unangenehme Schlag-
zeilen zu ersparen. 
Wie im Roman stellte Carr sich nach dem 
Mord der Polizei, einem Rat Burroughs 
folgend. Zuvor verbrachte er den Tag mit 
Kerouac; Mike Ryko und Phillip betrinken 
sich, gehen ins Kino, ins Museum, betrinken 
sich wieder. Der Roman endet, wo die Ge-
schichte anfängt: Kerouacs und Burroughs 
weiteres Leben ist bekannt, Carr saß seine 
Haft ab und wurde ein angesehener Journa-
list. Um seinem Ruf zu schützen, warteten 
die Nachlassverwalter bis zu seinem Tod in 
2005, bevor sie an eine Verö!entlichung 
dachten.

Kleinod der Beatliteratur
Die großen Namen auf dem Cover wecken 
natürlich bestimmte Erwartungen. Die wer-
den auch zum größten Teil erfüllt. Das Buch 
ist aufgrund seiner Entstehungsgeschichte so 
oder so ein Kleinod für jede Sammlung von 
Beat-Generation Literatur. Diesem ersten 
Text wurde vorgeworfen, er reiche nicht an 
die späteren Meisterstücke beider Autoren 
heran. Aber wieso sollte er auch? Handelte es 
sich doch wohl eher um eine erste literarische 
Fingerübung. Dennoch schimmert bereits 
durch diesen ersten Roman das Talent bei-
der Erzähler hindurch. Seine Stärke gewinnt 
der Text dabei durch die fein abgestimmten 
Zwischentöne. Und wenn man gut genug 
lauscht, dann kann man die ersten zaghaften 
Herzschläge hören, die wenige Jahre später 
zum dröhnenden Beat werden sollten. 

Philipp Baar
William S. Burroughs, Jack Kerouac: Und die 
Nilpferde kochten in ihren Becken. Roman. Mit 
einem Nachwort von James Grauerholz. Aus 
dem Englischen von Michael Kellner. 
Nagel & Kimche, 17,90 #.

Als der Beat begann 

Für Burroughs und Kerouacs ersten Roman musste jemand sterben
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Substanz ist die Zusammenfassung des Tage-
buchprojektes von Helmut Krausser. Zwölf 
Jahre, von 1992 bis 2004, führte er jedes Jahr 
jeweils einen Monat lang ein Tagebuch. 

Der Autor beschreibt in diesen zwölf Jahren 
unterschiedliche Ereignisse, die dem Leser 
einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. 
Beispielsweise die Teilnahme am Bachmann-
Wettbewerb in Klagenfurt, die »genauso 
gruselig, wie ich es mir ausgemalt habe« war, 
aber trotzdem durchgezogen wird, da man 
fünf Tage im Hotel bezahlt bekommt und 
1000 Mark Antrittsgeld plus Reisespesen. 
»Klagenfurt ist der Feind, aber man bringt 
sich um zuviel Genuss im Leben, wenn man 
zu ideologisch denkt. Man sollte alles mal 
mit- und das Beste draus machen.« Eins von 
vielen Beispielen, die einen zum Schmunzeln 
bringen. 
Ähnlich launig sind die Kommentare zur 
Leipziger Buchmesse (»kotz auf Leipzig, die 
Lesungen werden immer unerträglicher«) 
– oder zur Verfilmung seines Buches »Fette 
Welt«, von der er sich nachdrücklich distan-
ziert: »Sozialkritisch, jammervolle Pseudohär-
te, handwerklich schlicht schlecht, plakativ und 
platt […] Der Film wird mit meinem Buch so 
gut wie nichts zu tun haben, dem Regisseur liegt 
auf dem Marsch zur Kunst sein soziales Anlie-
gen im Weg«. Einblicke in das Leben und die 
Gefühlswelt des Autors, die man sonst so 
nicht bekommen hätte. 

Ein halbes Jahr auf der Straße
Helmut Krausser ist ein vielseitiger Autor, der 
unter anderem Romane, Novellen, Erzählun-
gen, Gedichte, "eaterstücke und Hörspiele 
verfasst hat. Das zeigt sich nicht nur in der 
abwechslungsreichen Bibliographie, sondern 
auch am Lebenslauf: 1964 in Esslingen gebo-
ren, wuchs er in München auf. Nach seinem 
Abitur lebte er ein halbes Jahr auf der Straße 
und arbeitete dann als Popsänger, Nacht-
wächter, Radiosprecher und Journalist. Er 
studierte Archäologie, Kunstgeschichte und 
"eaterwissenschaft, brach jedoch das Stu-
dium ab. Er ist zudem begeisterter Schach-

spieler und wurde zeitweise sogar in der 
Schachweltrangliste geführt. Diese Leiden-
schaft wird öfters aufgegri!en, genauso wie 
der Hang zum »Daddeln«.

Aber auch politische Ereignisse fließen in 
dieses Tagebuch ein. Verärgert über die Tat-
sache, dass jeder sein Dafür oder Dagegen 
darlegen muss, berichtet er nebenher vom 
Übergri! der USA auf den Irak im März 
2003, von der ö!entlichen Hinrichtung des 
ehemaligen afghanischen Staatspräsiden-
ten Nadschibullah oder dem Tod von Lady 
Di, zu dessen Zeitpunkt er in London war: 
Obwohl sie ihm nie wichtig war, ging er 
trotzdem zum Buckingham Palace, um mit-
zutrauern, denn »wir erlebten den Tod einer 
unwichtigen Frau mit und die Geburt einer 
bezaubernden Legende«. Eine Mischung aus 
Zeitzeugenbericht und subjektiver Diagnose, 
denn er bezieht zu vielen Dingen auch eine 
klare Stellung: »Religionsfreiheit darf kein 
Basiswert an sich sein. Religion ist Gewalt, 
und Gewalt steht nicht frei.« 
Amüsant zu lesen sind gerade die kurzen 
Anekdoten, die sarkastisch und belebend 
daherkommen. Man könnte das Gefühl be-
kommen, Krausser sei ein Schwarzmaler, der 
sich allein als Maß aller Dinge sieht. Genau 

das ist aber in einem Tagebuch erlaubt: Es 
ist dazu da, den Autor zu entlasten, eine Art 
Katharsis, um sich Wut, Ärger, Trauer, aber 
auch Freude und Nichtigkeiten von der Seele 
schreiben zu können. 

»Alle großen Künstler sind überbewer-
tet. Außer mir.«
Die verschiedenen Urlaubsberichte, die 
Krausser in sein Tagebuch einfließen lässt, 
sind leider ernüchternd. In den dokumen-
tierten Jahren reist Krausser mit seiner 
Freundin Bea nach Frankreich, Italien und 
Spanien, jedoch sind die Einträge zu diesen 
Reisen in etwa so langweilig wie die Suche 
nach einem hübschen Schirmständer. »Sa-
hen uns das Maison Carré an, den Tempel 
des Augustus und der Livia, und, von außen, 
die Arena« Sehr schön, was der Krausser alles 
mit Bea gesehen hat, jedoch hinterlässt diese 
Aufzählung keinen weiteren Eindruck, wenn 
keine Reflexion des Gesehenen folgt. Ein-
druck hingegen machen die kurzen Dialoge 
zwischen dem Autor und seiner Beatrice, die 
zwischendurch eingestreut werden. »Ich ver-
lasse Dich jetzt! Bea: (trottet gelangweilt hin-
ter mir her) Ich komme mit. Verlassen wir 
mich gemeinsam…« oder auch: »Ich: Strahle 
ich Haltung aus? Bea: Sicher, aber welche 
halt?« Banal, aber auf ihre Art unterhaltsam. 
Die amüsante Ehrlichkeit und die Einstel-
lung, alles und jeden eigentlich doch »schei-
ße« zu finden, können befremdlich und arro-
gant wirken. Aber Krausser muss man eben 
nehmen wie er ist, vor allen Dingen ernst, 
denn »Alle großen Künstler sind überbewer-
tet. Außer mir«.

Anita Hakopians

Helmut Krausser: Substanz. Das Beste aus 
den Tagebüchern. DuMont, 24,95 #.

Die Essenz einer Dekade
Helmut Krausser fasst sein Tagebuch zusammen: manchmal romantisch, manchmal historisch  
und oft gegen den Rest der Welt
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Ein Buch ist mal was anderes. Wer was auf 
sich hält, der schreibt ein Buch und gibt sich 
den Schein des Intellektuellen. Frei nach die-
sem Motto werden Entertainer und Politiker 
wie Charlotte Roche, Diether Bohlen und 
Gerhard Schröder zu Autoren. Oft lässt sich 
nicht verbergen, dass ihre Bücher dem allei-
nigen Zweck der Promotion und Selbstdar-
stellung dienen. So handelt es sich bei vielen 
dieser schriftstellerischen Produktionen um 
One-Hit-Wonder. Wigald Boning gehört zu 
den Ausnahmen, denn In Rio steht ein Hof-
bräuhaus, eine Sammlung von Reiseerlebnis-
sen, ist bereits sein viertes Buch. 
Manche kennen ihn aus dem Fernsehen, 
einige hören seine Musik oder lesen seine 
Bücher. Doch wer ist dieser Boning über-
haupt? Bereits eine Stunde vor der Lesung 
erblicke ich ihn zwischen den Bücherrega-
len. Inmitten von anderen Kunden durch-
forscht er neugierig die Literatur, wirft hin 
und wieder ein Blick in ein Buch, schlägt auf, 
blättert, schlägt zu, liest Buchrücken, packt 
weg. Einige Minuten später sitzt er im Café 
in NRWs populärster Buchhandlungsket-
te in Essen, der Kulturhauptstadt 2010. Er 
spricht schnell, etwas zu hoch. Seine Augen 
leuchten wie die eines neugierigen Kindes, 
während seine Stirn nachdenkliche Falten 
wirft. Stets gespannt auf die nächste Frage, 
aber geduldig. Die Worte sprudeln aus ihm 
hervor, wenn er von seinen Reisen spricht. 
Am liebsten würde er alles erzählen, doch in 
dreißig Minuten beginnt seine Lesung.

 
Plastikuhr 
Die Brille hat er schon immer zu groß getra-
gen. Heute ist das modern. Der lila-rosa ge-
streifte Pulli steht ihm gut. Irgendwie wirkt 
alles an ihm zu normal, wäre da nicht die 
große pinke Plastikarmbanduhr, die an sei-
nem Handgelenk klotzt. An ihr scheint unter 
dem sportlich-eleganten Autorenkostüm der 
exzentrische, knallbunte Komiker hindurch. 
Sein Erfolg als Moderator, Musiker und Ko-
miker ist ihm nicht anzumerken. Vielleicht, 
weil ein großer Teil seines Lebens eben nicht 

aus Arbeit und Erfolg besteht, sondern aus 
Familie: »Ich bin Vater von zwei Kindern 
[…] und habe einen Haufen zeitraubender 
Hobbys« schreibt Boning auf sei-
ner Homepage. Das Schreiben 
ist wohl solch ein Hobby, denn 
Bonings Bücher entstehen eher 
nebenher. Und es wäre schade, 
niemanden an seinen Reiseerleb-
nissen teilhaben zu lassen.  Wie 
konnte aus dem Sohn boden-
ständiger Bankkaufleute ein sol-
cher Abenteurer werden? Seine 
Wurzeln hat Boning in der Mu-
sik. Erst darauf folgten Filme, 
Kolumnen und Moderationen. 
Mit Auftritten bei der Comedysendung RTL 
Samstag Nacht und seinem großen musikali-
schen Erfolg mit der Band Die Doofen wurde 
Boning deutschlandweit bekannt. Für seine 
künstlerischen Leistungen erhielt er unter 
anderen den Echo und den Adolf-Grimme-
Preis. 

Bremsen für den Leguan
Seine zurückhaltende und ein wenig schüch-
terne Art verrät nichts von seiner jahrelangen 
Bühnenerfahrung. Er habe sich gewundert, 
als ihn thailändische Fans, die ihn aus der 
Serie Clever! Die Show, die Wissen scha!t« 
kannten, auf der Straße nach Autogrammen 
fragten. Jetzt wieder das Funkeln in den Au-
gen und die Worte überschlagen sich. Die 
"ailandreise sei überhaupt eine seiner be-
eindruckendsten gewesen. Immer wieder sei 
es zu Missverständnissen gekommen: Er habe 
mal einen Taxifahrer gefragt, welche Partei er 
wählen wird, woraufhin der Gefragte kein 
Wort mehr mit ihm sprach. Erst später habe 
Boning erfahren, dass so eine Frage in "ai-
land tabu ist. Außerdem solle man wissen, 
dass die "ailänder auf die Bremse drücken, 
wenn ein Leguan die Straße überquert. So 
entstünden Staus und Au!ahrunfälle. Bo-
ning räumt ein, dass »der naive Volksglaube 
des Landes« dem seiner Wahlheimat im All-
gäu gar nicht so fremd ist. Boning geht mit 
o!enen Augen durch die Welt, er erforscht 

Kulturen. Er beschreibt nicht nur, sondern 
kritisiert und reflektiert, was er sieht. Mit 
betrunkenen Russen und abergläubischen 

Hindus bedient er dabei je-
doch nicht selten das Klischee. 
Seine Bücher stehen in keiner 
Bestsellerliste, doch er hat eine 
treue Leserschaft, die das Ein-
fache schätzt. Boning schreibt, 
wie er spricht. So stolpert und 
holpert man sich mit ihm 
durch das Buch. Ausdrücke, 
die aus dem Mund eines Kin-
des stammen könnten, wie 
»Huhu« oder »Haia«, kommen 
gelegentlich zu flapsig rüber. 

Wer sich durch den manchmal kindergarten-
reifen Stil nicht erschüttern lässt, wird sich 
oft ein Lachen verkneifen müssen. Wenn 
Boning von seinem ehemaligen Ensemble als 
»Nebenerwerbsrockstars« und »Müslifunda-
mentalisten« spricht, tut er das ganz schnör-
kellos. Bei solchen Metaphern braucht es 
auch keine komplizierte Erklärung. Bonings 
Leser wollen ganz sicher keine Hochliteratur, 
sondern vor allem eins: Unterhaltung.
Eine halbe Stunde später sitzen sie auf ihren 
Plätzen und warten gespannt auf Boning, 
der pünktlich die Bühne betritt. Nach gro-
ßem Applaus beginnt er mit der Lesung des 
ersten Kapitels. Einmal an das sehr schnel-
le Lesetempo gewöhnt, steigt man mit ihm 
in Rio de Janeiro in ein Kunstflugzeug. Er 
demonstriert dieses Erlebnis mit Hilfe seiner 
Wasserflasche: Die stellt die Jesusstatue auf 
dem Corcovado dar, mit der das Flugzeug, 
in Bonings Modell die Armbanduhr, beinahe 
kollidierte. Boning liest nicht nur, er spielt 
das Buch. Am Ende ist er im Zillertal ange-
kommen und die Stimmung erreicht ihren 
Höhepunkt. Hochrote Zuschauer krümmen 
sich vor Lachen. Aber wenn es am schönsten 
ist, soll man gehen. Und so endet die Lesung 
nach 75 Minuten mit einem wohlverdient 
üppigen Applaus. 

Anna-Katharina Müller

Wigald Boning: In Rio steht ein Hofbräuhaus. 
Rowohlt, 8,95 #.

»Huhu, liebe Leser!«
Wiegald Boning las in Essen aus seinem neuen Buch In Rio steht ein Hofbräuhaus



13    Literaturkritik und Internet

Kurioses vom Flohmarkt urbaner Legenden
Christiane Neudeckers Erzählband  Das siamesische Klavier  verspricht unheimliche Geschichten

»Es stinkt. Nach ranzigem Fett, gammligem 
Fischfleisch. Außerhalb von mir ist eine Erin-
nerung. Sie schwebt im Raum, hat mit Fisch 
zu tun, Dosenfisch, dessen Haltbarkeitsdatum 
ich nicht überprüft habe beim Mittagessen. Der 
Fisch, denke ich noch, der Fisch. Und ergebe 
mich in den neuen Schwall, der aus mir her-
vorbricht, in das Stöhnen, das Aufklatschen von 
Halbverdautem auf glatten Keramikwänden, 
in die Kälte, die Hitze, den Gestank.«

Es erfordert Mut, in der neueren Literatur 
nach Trainspotting eine Toilettenszene zu 
wagen und die zitierte wird noch dramatisch 
weitergehen. Ihre Autorin Christiane Neu-
decker lebt und arbeitet in Berlin. Hier hat 
sie "eaterregie studiert und inszeniert für 
eine Eventagentur multimediale Corporate 
Events. Ihr erster Erzählband In der Stille ein 
Klang erschien 2005, der mit zwei Förderprei-
sen ausgezeichnete Roman Nirgendwo sonst 
folgte 2008. Sieben Unheimliche Geschichten 
versammelt Neudeckers zweiter Erzählband 
Das siamesische Klavier auf rund 200 Seiten 
und bei der Lektüre wird schnell klar, dass 
man in den kurzen Texten nach dem Horror 
genretypischer unheimlicher Literatur ver-
geblich sucht.
Im Gegenteil, mit einiger Anstrengung bre-
chen und unterbrechen sich die Geschichten 
immer wieder selbst. Ironische Kommenta-
re und flapsige Metabemerkungen nehmen 
Spannung aus der Handlung und bringen 
den Leser auf Distanz zu den Schicksalen 
der eigentümlich zwischen Welt und Wahn 
stehenden Protagonisten. Und deren Wahn-
gebilde haben es in sich. Da ist der Konzert-
assistent, den ein seltsam konstruiertes Kla-
vier in den Größenwahn treibt, Schulkinder, 
die beim Gläserrücken in höllische Abgründe 
blicken, ein Industriespion, den Profit- und 
Neugier bis zum Äußersten treiben und der 
Mann, der mitten in der grellsten Stadtbe-
leuchtung die Kontrolle über seinen Schat-
ten verliert. 

Kollabieren mit Ansage
Das Drehbuch für dieses literarische Verfah-
ren, das die Bruchstellen in einer scheinbar 

durchorganisierten Dingwelt beleuchtet, fin-
det sich bereits in Neudeckers Roman. Dort 
heißt es über das Entgleisen von "eater-
inszenierungen: »…es sind die Momente ganz 
kurz vor dem Problem, die geändert werden 
müssen. Der Fehler, sagte die Regisseurin, ent-
wickelt sich immer im Davor.«
Um Inszenierungen drehen sich die Texte, 
sie wollen gleichzeitig Produktion sein und 
Au!ührung innerer, fehlerhafter Weltdreh-
bücher. Menschen entgleiten der Realität 
und geraten in Szenerien, die – das bleibt 
dem Leser überlassen – möglicherweise über-
natürlichen Anteil haben. Doch die vielen 
Brechungen funktionieren nicht diskret, sie 
machen die Texte eben nicht ra$niert. Julio 
Cortázar scha!t diesen Kunstgri! in seinen 
Kurzgeschichten, die möglicherweise noch 
am ehesten Vorbild gewesen sein mögen, 
ohne dass Neudecker mit ihren Geschichten 
auch nur ansatzweise in die Fußstapfen eines 
der Meister des subtil Phantastischen getre-
ten wäre.

Atmosphärekiller Slapstick
Vor allem die womöglich nicht immer frei-
willig komischen Passagen misslingen gründ-
lich. So flachst der Konzerthelfer der titelge-
benden Story: »Die Buhrufer halten plötzlich 
inne, die herbeistürzenden Klavierwächter 
erstarren mitten in ihrer Greifbewegung und 
aus den Rängen herabgeworfene Programm-
zettel bleiben verdutzt in der Luft stehen. Alle 
Gesichter wenden sich mir zu.« Unabhän-
gig vom schnoddrigen Ton im Kontext der 
Handlung: Man möchte die Buhrufer zum 
Fortfahren animieren, wenn man so etwas in 
einem Text antri!t, der sich – nimmt man 
den Titel des Bandes ernst – dem Unheimli-
chen verschrieben hat. 
Dass die Plots zum Teil nicht über den Sta-
tus einer Urban Legend hinauskommen, 
strapaziert die Geduld zusätzlich. Ein Boxer, 
der dem leibhaftigen Sensemann ins Auge 
sieht, bevor es im Ring ans Sterben geht, ist 
wenig aufregend, der bemüht kunstsinnige 
Titel Ein Geräusch, so hässlich, so ein hässli-
ches Geräusch lenkt davon nicht ab. Auch die 
Schilderung des Online-Kontakts mit einem 

Toten ist nicht so originell, dass man darüber 
die Ungereimtheiten, die sich durch die Ge-
schichten ziehen, vergessen könnte. Zusam-
men mit ärgerlichen sprachlichen Mängeln 
verbauen Logikfehler die Texte noch mehr 
als alle gezielt eingesetzten Störelemente. 
Die Toilettenszene wird übrigens damit en-
den, dass der frisch um diverse Körperflüs-
sigkeiten erleichterte Protagonist erschöpft 
seinen Kopf auf dem Wasserhahn ablegt 
– selbstverständlich in perfekter Balance. Ja, 
so möchte man liegenbleiben, wenn man  
diese Seiten hinter sich gebracht hat. 

Viel Schatten, wenig Licht
Wo viel Licht ist titelt die 2009 für den Bach-
mannpreis eingereichte letzte Geschichte des 
Bandes. Paradigmatisch wird hier genannt, 
um was die anderen Texte kreisen: »Ich muss 
mich beobachten. Meinen eigenen Schatten. 
Dort liegen die Antworten. Zwischen der zwei-
ten und der dritten Sekunde.« Hier scheitert 
der Band an der Di!erenz zwischen ehrgei-
zigem Konzept und bemühter Umsetzung – 
als hätte ein Buch gefüllt werden sollen rund 
um die Masterfolie dieser letzten Story. Dem 
geringen Feingehalt seiner holprigen Prosa 
hätte eine längere Suche nach dem Moment 
des Entgleisens jedenfalls gutgetan. 
Am Ende verfehlt das Projekt die unter-
schiedlichsten Zielgruppen. Liebhaber psy-
chologisch fundierten Grusels kommen eben 
so wenig auf ihre Kosten wie Genrefans des 
Unheimlichen, Genießer anspruchsvoller 
Phantastik sind gut beraten, sich an echte 
Finesse zu halten. Immerhin ist Das Siame-
sische Klavier trotz aller Defizite schnell kon-
sumierbar und auch als E-Buch erhältlich, so 
dass man es sich unterwegs zu Gemüte füh-
ren kann – oder als Toilettenlektüre auf ei-
nem vorsichtshalber spritzwassergeschützten 
iPad, denn wie wir erfahren haben, weiß man 
im Bad ja nie.

Britta Peters

Christiane Neudecker: Das siamesische Kla-
vier. Unheimliche Geschichten. Luchter-
hand, 17,95 #.
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Pluralität oder Orientierung?  
Fachbuchrezensionen zwischen  
Zeitschrift und Internet 

Es gehört zu den meistzitierten Binsen-
weisheiten der (selbst nicht eben trivialen) 
soziologischen Systemtheorie, daß kom-
plexe Zusammenhänge nur durch Hinzu-
fügung neuer Komplexitäten vereinfacht 
werden können. Damit ist gemeint, daß 
jeder Versuch, unübersichtliche Strukturen 
zu ordnen, zu sortieren oder zu verstehen, 
zwar Schneisen durch das Dickicht schlägt, 
dem Gesamtsystem in Gestalt eines solchen 
Durchbruchs aber zugleich ein zusätzliches 
Element hinzufügt – und es folglich nur um 
den Preis neuerlicher Verwirrung vereinfa-
chen kann.
Das Rezensionsgeschäft, das den literarischen 
und wissenschaftlichen Betrieb seit Begrün-
dung der ersten kritischen Zeitschriften im 
18. Jahrhundert beständig begleitet, ist ein 
wünschenswert anschauliches Beispiel für 
diese theoretische Einsicht: Denn einerseits 
konnte sich die Rezension als eine bis heute 
erfolgreiche Textsorte etablieren, weil sie für 
einen explosionsartig expandierenden Buch-
markt Orientierungshilfen anbot: Sobald 
mehr Bücher erschienen, als ein einzelner le-
sen konnte, stieg die Nachfrage nach Lektü-
ren dritter als Auswahlkriterium. Bedingung 
hierfür war allerdings andererseits, daß auch 
solche, die Komplexität von Entscheidungs-
prozessen reduzierenden, Lektüren wieder-
um publiziert wurden, wodurch die Kom-
plexität des Buchmarkts insgesamt zugleich 
gesteigert wurde: Schon am Ende des 18. 
Jahrhunderts beklagen Literaten nicht  nur 
die Unübersichtlichkeit der Primärliteratur, 
sondern auch die nicht minder chaotische 
Masse kritischer Journale, anonymer Verrisse 
und einander widerstreitender Rezensionen. 
Das Medium der Orientierung ist selbst zum 
Labyrinth geworden.
Der Zusammenhang zwischen Medien und 
Kritik – dem expandierenden Buchmarkt 
auf der einen Seite und der Zunahme kriti-
scher Publikumsorgane, die ihn gleichzeitig 
beobachten und beliefern, auf der anderen 
– ist konstitutiv und folglich bis heute zu 
beobachten: Dem immensen Zuwachs an 
Verö!entlichungsmöglichkeiten in digitalen 
Medien steht das Netz als Forum einer voll-
ends unübersichtlichen Rezensionskultur 
gegenüber, deren institutionelle Verstrickun-
gen und fehlende Kontrolle auch die Beiträge 
des vorliegenden Zeitschriftenschwerpunkts 
kritisch beleuchten – ohne aber vermeiden 
zu können, daß auch sie auf diese Weise die 

Themenschwerpunkt
Literaturkritik und Internet
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Komplexität des Verhältnisses zwischen Lite-
raturkritik und Medien nicht nur bemerken, 
sondern zugleich erhöhen.
Diese Wechselwirkung prägt aber nicht nur 
das Geschäft mit der schönen Literatur, son-
dern auch den Bereich wissenschaftlicher 
Fachpublikationen. Auch hier hat die Zahl 
der jährlichen Neuerscheinungen längst ei-
nen Umfang erreicht, der von niemand mehr 
in gänze zu überschauen ist. Eine Reaktion 
auf diese nicht mehr ganz so neue Unüber-
sichtlichkeit heißt Spezialisierung: Je mehr 
insgesamt publiziert wird, desto enger müs-
sen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler den Bereich stecken, innerhalb dessen 
sie noch Kompetenz beanspruchen können. 
Neben dem Problem der schieren Quanti-
tät existiert aber auch ein qualitatives: An-
ders als beispielsweise in den USA geht in 
Deutschland mittlerweile aus nahezu jeder 
Tagung ein Sammelband hervor, und viele 
Fachverlage haben ihr kritisches Lektorat 
längst durch eine Buchhaltungsabteilung er-
setzt, die Druckfreigaben auf der Grundlage 
finanzieller Zuschüsse der Autoren und nicht 
anhand einer inhaltlichen Prüfung seines 
Werks erteilen. 
Mehr denn je tut also Orientierung not, und 
auch Studierende können der allfälligen Auf-
forderung ihrer Hausarbeitsbetreuerinnen 
und -betreuer, doch bitte den aktuellen For-
schungstand zum gewählten "ema zu do-
kumentieren, fast nicht nachkommen, wenn 
sie sich nicht zunächst anhand professio-
neller Vorablektüren – also Rezensionen in 
Fachorganen – einen Überblick über unser 
druckerschwärzeklecksenden Säkulum ver-
scha!en. Dabei gilt für den Fachbuchmarkt 
das gleiche wie für den Literaturbetrieb: An-
stelle eines richtungsweisenden Leuchtturms 
existieren eine Vielzahl von Fachzeitschrif-
ten, die zwar Rezensionen wissenschaftlicher 
Neuerscheinungen bietet (auch wenn das im 
Wissenschaftsbetrieb nicht selten heißt: Bü-
cher aus den vergangenen fünf Jahren), selbst 
aber nur mit Mühe überschaut und sondiert 
werden kann.
Für unser Fach, die Germanistik, läßt sich 
das damit zusammenhängende Problem 
insofern besonders gut veranschaulichen, 
als man vergeblich nach ‚der‘ Zeitschrift 
suchen wird, die als anerkannte Autorität 
die innovativsten Forschungsbeiträge und 
maßgeblichen Buchbesprechungen veröf-
fentlichte. Lange Zeit schien die Deutsche 
Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft 
und Geistesgeschichte diesen Status für sich in 
Anspruch nehmen zu können, seitdem die 
meisten wissenschaftlichen Beiträge aber in 

den genannten Sammelbänden versickern, 
ist auch sie zu einem reichlich heterogenen 
Forum mutiert, und Rezensionen sucht 
man hier sogar ganz vergebens. Fachorgane 
wie die Zeitschrift für deutsche Philologie, die 
Weimarer Beiträge oder das Euphorion, die 
auch beanspruchen, die Fachdebatte in ihrer 
ganzen Breite zu dokumentieren, halten das 
noch anders, ebenso wie auf bestimmte For-
schungsschwerpunkte (und die zugehörige 
Fachliteratur) spezialisierte Organe wie z.B. 
Das achtzehnte Jahrhundert. Wie aber navi-
giert man auf diesem Meer von Rezensionen, 
wenn allein das Arbitrium – 1983 als reines 
germanistisches Rezensionsorgan gegründet, 
um »in der ständig steigenden Flut wissen-
schaftlicher Publikationen Orientierung zu 
bieten und Wegmarken zu setzen« (www.
degruyter.de/journals/arbitrium/detail.cfm) 
– etwa 150 Rezensionen pro Jahr publiziert?
Indem das Arbitrium aber immerhin seine 
Inhaltsverzeichnisse online verfügbar macht 
(www.lrz.de/~arbitrium/inhalt.html), weist 
es möglicherweise einen Weg aus dem Teu-
felskreis von Orientierung durch neuerliche 
Verwirrung: Das Internet wird als dynami-
sches Archiv für Printpublikationen einge-
setzt, das zwar noch nicht den Nachvollzug 
jeder einzelnen Buchkritik erlaubt, aber 
immerhin vermittelt, wonach man anschlie-
ßend in den Bibliotheken überhaupt suchen 
kann. 
Den nächsten Schritt zu einer vollständi-
gen Verlagerung der Fachbuchkritik in ein 
Internet-Portal hat das Internationale Ar-
chiv für Sozialgeschichte der Literatur (IASL) 
getan. Seit 1998 enthält die renommierte 
Print-Ausgabe der Zeitschrift keinerlei Re-
zensionen mehr. Diese werden stattdessen 
unter www.iaslonline.lmu.de eingestellt, vor 
allem aber gesammelt, verzettelt und unter-
einander vernetzt. Auf diese Weise ist in den 
vergangenen Jahren eine substantielle Daten-
bank entstanden, in der Besprechungen zu 
den meisten einschlägigen germanistischen 
Neuerscheinungen nach Autorennamen und 
Schlagwörten gesucht sowie kostenlos als 
Volltext aufgerufen werden können. 
Natürlich ist auch IASLonline nicht frei 
von Haken – zumal, wenn man, wie eben 
geschehen, die Monopolstellung der Platt-
form als Vorteil ins Feld führt, obwohl doch 
gerade die Geisteswissenschaften auf den 
Pluralismus einer diversifizierten Zeitschrif-
tenlandschaft angewiesen sind. Aber auch 
wenn man der Übersichtlichkeit den Vorzug 
gibt, bleibt IASLonline den Paradoxien der 
Komplexitätsreduktion verhaftet: So stellen 
nicht nur studentische Nutzer enerviert fest, 

daß die Grenzenlosigkeit des Netzes im Fall 
pragmatischer Gebrauchstexte (und um sol-
che handelt es sich bei Rezensionen und bei 
Fachbuchrezensionen zumal) immer dann 
von Nachteil ist, wenn Autorinnen und Au-
toren ohne Zeichenobergrenzen über Bücher 
anderer Autorinnen und Autoren räsonieren 
dürfen. Da IASLonline weder auf Seitenum-
brüche noch auf Druckkosten achten muß, 
wachsen sich die Besprechungen mitunter zu 
umfänglichen Essays aus, deren Komplexität 
diejenige der behandelten Gegenstände nur 
noch unwesentlich unterbietet. 
Auch ein Internetportal für Fachbuchrezen-
sionen bleibt mithin auf dasjenige angewie-
sen, was es zugleich anzubieten verspricht: 
kritische Lektüren. Sie stellen vermutlich das 
einzig paradoxieresistente Mittel zur Min-
derung der Komplexität (auch) des wissen-
schaftlichen Fachbuchmarkts dar. Eine solche 
Kritik der Kritik, Rezension der Rezensionen 
oder insgesamt Bewertung der medialen Prä-
sentation von Fachorganen ist angesichts der 
jüngsten Modifikation und Vervielfältigung 
kritischer Diskurse im Internet wichtiger 
denn je. Und vielleicht besteht der eigent-
liche Ertrag derartiger Meta-Kritiken ja am 
Ende weniger in einem weiteren vergebli-
chen Versuch, produktive Komplexitäten zu 
reduzieren, als darin, das Versprechen der 
Komplexitätsreduktion selbst als trügerisches 
zu entlarven. Dann aber hätten solche kri-
tische Lektüren nicht nur in traditionellen 
Zeitschriften oder innovativen Netzportalen 
ihren Ort, sondern – vielleicht – auch in ei-
ner Fußnote. 

Nicolas Pethes
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„Wer den Perlentaucher nicht liest, interes-
siert sich nicht für Kultur oder hat keinen In-
ternetanschluss.“ Damit übertreibt Burkhard 
Müller-Ullrich vom Deutschlandfunk wahr-
scheinlich ein wenig, es kommt der Wahrheit 
aber schon sehr nahe. Auf perlentaucher.de 
kann man jeden Tag das deutsche Feuilleton 
im Auge zu behalten, ohne auch nur eine 
einzige Zeitung zu kaufen. Das ganze Bild er-
schließt sich dem Leser des Perlentauchers so 
natürlich nicht: Man bekommt nur mundge-
rechte Häppchen serviert, die Originaltexte 
werden in wenigen Zeilen zusammen gefasst. 
Eine solche Methode kann den Originalen 
selbstverständlich nicht gerecht werden. So 
wurde zum Beispiel Paul Austers neuer Ro-
man Unsichtbar sowohl in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung (FAZ), als auch in der 
Süddeutschen Zeitung (SZ) mit über tausend 
Wörtern besprochen. Den Perlentauchern 
genügten wenige Zeilen für ihr Resümee der 
Artikel. Wenn in diesen wenigen Zeilen dann 
noch ein ironischer Unterton durchschimm-
mert, ärgert sich der Kulturjournalist, der 
seine mühsam erarbeitete Buchkritik derma-
ßen entstellt im Internet lesen muss. Lesen 
muss? Ja, er muss es tatsächlich, denn ohne 
den Perlentaucher zu lesen könnte er seinen 
Job nicht machen.
Mit über 500.000 Lesern im Monat hat sich 
der Perlentaucher als eines der wichtigsten 
Organe im deutschen Feuilleton etabliert. 
Dabei geht es nicht nur um das Zusammen-
fassen von fremden Rezensionen. Die Per-
lentaucher kommentieren auch, der Ton ist 
bisweilen sogar recht kritisch. 

Dies führt zu einem weiteren Problem der 
Taucher: Sie vergessen oft die journalistische 
Ethik. Bericht und Meinung werden arglos 
miteinander vermischt, die Positionen der 
Perlentaucher und die des Zeitungsrezensen-
ten sind oft nicht klar voneinander zu un-
terscheiden. Das könnte man jetzt auf einen 
schlechten Stil schieben, den die Presseschau 
pflegt. Es könnte aber auch an mangelnder 
Sorgfalt liegen. Für Letzteres spricht auch das 
Fehlen von Namen hinter den Texten. Bei ei-
gens für den Taucher geschriebenen Artikeln 
unterzeichnen die Autoren zwar meist, die 
Resümees des Feuilletons bleiben jedoch an-
onym. Überhaupt findet man auf den Seiten 
der Perlentaucher oft das „wir“, wenn von 
der eigenen Arbeit gesprochen wird. Auch 
die Presseschau soll im Kollektiv mehrerer 
Redakteure entstehen. 
Bei FAZ und SZ ärgert man sich am mei-
sten über die Seite. Die Zeitungen wollten 
nicht hinnehmen, dass der Perlentaucher 

Resümees ihrer Rezensionen an den Online-
Buchhändler bücher.de verkauft und zogen 
vor Gericht. In den ersten beiden Instanzen 
am Landgericht Frankfurt und am Oberlan-
desgericht Frankfurt wurden die Klagen der 
Zeitungshäuser abgewiesen. Die Sache ging 
vor den Bundesgerichtshof in Karlsruhe, das 
Urteil ist auf den ersten Dezember vertagt.
Die Wiedergabe des Inhaltes von Zeitungs-
texten im Internet stellt allein noch keinen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Auch 
persönliche Meinungen eines Redakteurs 
dürfen wiedergegeben werden. Geschützt ist 
lediglich die Ausdrucksweise. Die Resümees 
des Perlentauchers müssen also anders gestal-
tet sein, in eigenen Worten formuliert. Au-
ßerdem darf der zusammenfassende Text das 
Original nicht ersetzen. Zitate sind selbstver-
ständlich ebenfalls zulässig.

Der Perlentaucher hält sich an diese Regeln. 
Durch die Art der Darstellung der Resümees 
in einer Presseschau werden die Originaltex-
te in einen Kontext gesetzt, der völlig neue 
Bezüge stiftet. Die Gegenüberstellung mit 
den anderen Zeitungen Deutschlands scha!t 
eine neue Qualität der Information. Deswe-
gen kann der Kulturjournalist auch nicht 
auf die Lektüre der Seite verzichten. Allein 
die Auswahl der resümierten Texte stellt 
eine Wertung der Perlentaucher-Redaktion 
dar. Hinzu kommen Ironisierungen, Mei-
nungen, etc. Und eben hier liegt auch der 
eigentliche Grund für den Ärger bei FAZ 
und SZ. Würden auf dem Perlentaucher nur 
verkappte Originale getwittert, wäre er un-
brauchbar. Twitter lesen kann jeder selbst. 
Gerade die Internetkultur lebt vom Her-
stellen von Bezügen innerhalb der digitalen 
und gedruckten Schriftlichkeit. Urteile, die 
die Freiheit der Verlinkung und Zitation im 
Internet in sehr enge Bahnen drängen, ma-
chen es Bloggern und Co. schwer, auf klassi-
sche (Print-) Medien Bezug zu nehmen und 
Stellung zu beziehen.

Auf bücher.de finden sich übrigens nicht nur 
die Resümees, sondern auch die Originaltex-
te. Und auch die Perlentaucher setzen einen 
Link zur Ursprungsrezension, wenn diese 
kostenlos online verfügbar ist. Das könnte 
man als Werbung verstehen und sich darüber 
freuen. Könnte man – will man bei FAZ und 
SZ aber nicht.

Auf der Suche nach Feindbildern bietet sich 
Perlentaucher Mitgründer "ierry Chervel 
an, der in der FAZ schon einige feuilletoni-
stische Seitenhiebe einstecken musste. Von 
irgendwelchen Studenten würde sich bei 
FAZ und SZ natürlich niemand bedroht füh-
len. Aber Chervel ist nicht irgendwer: Nach-
dem er Musikwissenschaften studiert hatte, 
schrieb er für die tageszeitung (taz), danach 
wurde er Kulturkorrespondent für die SZ in 
Paris, schrieb auf der Berliner Seite und grün-
dete 2000 mit Adam Cwientzek und Anja 
und Niclas Seeliger den Perlentaucher. An-
gri!spunkte bietet Chervel vor allem durch 
seine Haltung in der Debatte um den Islam. 
Diese wurde auf den Seiten des Perlentau-
chers geführt und anschließend in Auszügen 
von Chervel und Anja Seeliger bei Suhrkamp 
verö!entlicht. Chervel läuft ständig Gefahr, 
Kritik am Islamismus mit grundsätzlicheren 
religions- und kulturkritischen Argumenten 
zu vermischen, und sympathisiert explizit 
mit islamkritischen Positionen. Natürlich 
stört das die linke Journaille, natürlich kann 
man dagegen anschreiben. Aber ein Argu-
ment gegen perlentaucher.de an sich kann 
man daraus nicht stricken.       
 
Der Erfolg allein müsste der Seite eigentlich 
Recht geben. SpiegelOnline hat den Trend 
erkannt und postet die Feuilletonrundschau 
des Perlentauchers auf der eigenen Webprä-
senz. Aber warum gibt es keine ernstzuneh-
mende Konkurrenz? Wo es doch angesichts 
der teilweise sehr berechtigten Kritik so 
leicht wäre, besser zu sein. Wieso nicht in 
einer großen umarmenden Geste eine eigene 
Presseschau online anbieten? 
Der angestrengte Prozess kann am Ende nur 
verwundern. Da macht eine Internetseite 
Werbung für das Feuilleton und die Zeitun-
gen laufen direkt zu den Anwälten, nur, weil 
die Seitenbetreiber damit ein paar Euro ver-
dienen. Aber das ist das Internet, die digitale 
Revolution, die Zukunft. Es wird Zeit, end-
lich zu begreifen, wie das Internet funktio-
niert und dass es mächtiger ist als Zeitungs-
häuser und Gerichte. 

Philipp Baar 

Blick nach vorn im Zorn
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Zu den grundlegenden Ritualen der Litera-
turkritik gehört die Beschwörung ihrer Kri-
se, die wie ein untröstliches perpetuum mobile 
schnurrt und sich an beliebigen Missständen 
entzündet.
Das gilt auch 2010 – natürlich ist die Lite-
raturkritik in der Krise und diesmal ist das 
Internet schuld. Der Hypertext, der schon 
die komplizierten Bewegungen der Litera-
turtheroetiker in simple Klickvorgänge auf-
löst, er ist Einfallstor für eine babylonische 
Verwirrung von Meinungen und neuen Teil-
nehmern am Kampf um die Deutungshoheit 
über die schöngeistige Literatur und neuer-
dings generell über alles, was sich mit Kritik 
belegen lässt. 
Im Hypertext tritt der Laie auf den Plan, der 
Kaufmann, der Schwindler und auf eine ei-
genartige Weise kommt auch der Autor aus 
dem Grab und mischt neuerdings bei der 
Exegese seiner eigenen Texte mit. Hüter des 
Feuilletons fühlen sich bedroht, ziehen sich 
in den Print zurück oder ins Fernsehen, jenes 
Zugeständnis an den flüchtigen Zuschauer, 
der längst woanders ist und seine Meinung 
ungefragt in irgendein Eingabefeld tippt.

Wie verändert das Web Literaturkritik?

Das erste Opfer des digitalen Raums (zumal 
des kleinen Bereichs, den wir ehrfürchtig 
oder abfällig das »Web 2.0« nennen) ist die 
klare Grenze zwischen Laie und Profi. Jeder 
kann publizieren, Websites betreiben, auf be-
reits existierenden Websites gleichberechtigt 
neben anderen stehen – solange das Haus-
recht des Seiteneigentümers das vorsieht. 
Gleichzeitig verschwimmen die Grenzen 
zwischen Berichterstattung und kommerzi-
eller Intention, beziehungsweise kommerzi-
eller Nutzbarkeit eines online publizierten 
Werturteils. Denn was ein Betreiber mit sei-
ner Seite bezweckt, entzieht sich jeder kultu-
rellen Instanz oder Qualitätskontrolle.1

Unabhängig von der Qualität einer Buch-
besprechung (oder der Rezension eines be-
liebigen anderen Gegenstandes oder einer 
Dienstleistung) tri!t in einer durchsuchbaren 
Datenbank, in einem vernetzten Hypertext 
das aufeinander, das einander eigentlich aus-
1 Das stimmt nicht ganz, denn es gibt Selbstreinigungse!ekte 
des Social Web, »Nettiquette« und Verhaltenscodizes, die auf ge-
wachsene Prozesse und Übereinkünfte zurückgehen. Das kultu-
relle Potenzial, das bis in die Lesegewohnheiten abstrahlen wird, 
zu beleuchten, würde diesen Artikel sprengen.

schließen will. Laienkritik findet im Internet 
einen Raum, in dem unter Bedingungen pu-
bliziert werden kann, die in klassischen Print-
medien nur Profis zur Verfügung stehen. In 
dieser – wie es manche mit dem ›Mob‹ Kon-
frontierten empfinden – Büchse der Pandora 
lauern einige Risiken: Die Aussagekraft typi-
scher Laienkritik ist sehr heterogen, die Au-
thentizität von Online-Rezensionen außer-
dem nur schwer prüfbar. Die Plattformen, 
auf denen Laienkritik stattfindet, dienen 
darüber hinaus oft genug selbst dem Verkauf 
der rezensierten Bücher oder Produkte und 
sind schlicht werblich orientiert.

Laienkritik in Verkaufsportalen

Ein einfaches Beispiel zeigt die Problematik 
der grünen Grenze zwischen Hochkultur 
und Abyss. Der Buchversender Amazon be-
treibt eins der ehrgeizigsten Kundenportale 
zur Bewertung und Kommunikation über 
die dort erhältlichen Artikel. Die Funktions-
weise dieses fürsorglich personalisierten La-
byrinths soll hier nicht im Detail erklärt wer-
den. Doch der Blick auf ein exemplarisches 
Buch lohnt sich, passenderweise eins, das 
als gedruckter Hypertext ebenfalls Stimmen 
mischt, die nicht auf ihren gemeinsamen 
Bühnenauftritt vorbereitet waren. 
Im Datensatz des Romans House of Leaves 
des amerikanischen Literaturwissenschaftlers 
Mark Z. Danielewski tre!en sich die Prima-
te und Protagonisten der Literaturkritik 2.0. 
Rezensionen, so auch die in diesem Daten-
satz, werden bei Amazon durch Bewertungen 
hierarchisiert. Kritiker können unabhängig 
von ihrem beruflichen und persönlichen 
Habitus durch Kommentare und Bewertung 
ö!entlich kundtun, was sie von einem non-
linearen postmodernen Roman halten. Am 
Buch Beteiligte können sich in die Debatte 
einschalten, in diesem Fall die preisgekrönte 
Übersetzerin Christa Schuenke, die von ihrer 
Arbeit überzeugt ist und sich daher ö!entlich 
gegen den Vorwurf wehrt, die Übersetzung 
sei kein Genuss. Gleichzeitig erwähnt sie in 
ihrer Antwort die Lesetour des Autors.
Wo liegt in einem solchen Fall die Gren-
ze zwischen Literaturkritik und werblicher 
Ansprache? Zwar können auch die Wort-
meldungen der Profis Gegenstand kritischer 
Kommentare werden,2 doch die Möglichkeit 
zur Manipulation der Debatte ist o!ensicht-
lich. Amazon-Kundenrezensionen di!undie-
ren regelmäßig als Buchbeschreibungen in 
Auktionsportale, auf private Websites und 
2 Die in diesem Datensatz den Expertenstatus der Übersetzerin 
sowie auch den Inhalt ihres Beitrags ignorieren und sich in den 
ihr zugeordneten Kommentaren über andere Aspekte des Bu-
ches unterhalten.

in Buchtauschbörsen. Unabhängig davon 
wird der kritische Prozess aber auch zu einem 
Dialog mit aufmerksamen Lesern, die im 
Falle von House of Leaves längst nicht mehr 
pauschal »Laien« genannt werden können, 
siehe H.O.L.-Foren, wo Leser neben anderen 
Materialsammlungen eine Bibliografie mit 
Aufsätzen und Arbeiten zum Roman ange-
legt haben.
Sogar der Autor kann sich im Web 2.0 in-
formell in diesen Prozess einschalten, Sybille 
Berg oder Neil Gaiman twittern erfolgreich, 
ein Schicksal, das ihr Kollege Chuck Palahni-
uk teilt, der das Internet mit großem Gestus 
boykottiert, was seinen Verlag nicht davon 
abhält, einen viel beachteten Twitteraccount 
zu führen, für den Fall, dass »Herr Palahniuk 
es sich anders überlegt«.

Virales Marketing

Doch nicht jede Rezension ist authentisch. 
Dass in diesem Rollengemisch die Trennung 
zwischen Profi, Laie, Kaufmann und Produ-
zent kaum mehr festzustellen sind, wird auch 
– vor allem mit ökonomischem Interesse 
– genutzt, beziehungsweise missbraucht.
In Blogs, Verbraucherportalen und Foren 
sind Formen des viralen Marketings nur 
schwer von echten Meinungsäußerungen zu 
unterscheiden, dazu gehören Produkttests in 
privaten Weblogs, positive Berichte in Foren, 
»Fake«-Rezensionen in Verbraucherportalen.
Gewerbliche Anbieter lassen solche Texte on-
line produzieren, z.B. bei o$ziell auf Unique 
Content spezialisierten Unternehmen, die 
ihre Texter per Webportal rekrutieren und 
beschäftigen. Wer dort eine Produktrezensi-
on schreibt und verkauft, findet sie oft auf 
privat betriebenen Amazonfangseiten wieder. 
In der Regel wird nicht überprüft, ob das 
entsprechend dem Auftrag positiv rezensierte 
Produkt wirklich getestet wurde.

Kritik ist in ihrer Dauerkrise an mehreren 
Fronten angekommen. Gegen die ökono-
mische Vereinnahmung kämpft sie schon 
immer, gegen die Schwierigkeit, die ange-
sprochenen Bereiche zu trennen, im Grun-
de auch. Die Frage ist, ob man die aktuel-
le Situation als Chance begreift, in einen 
intensiveren Kontakt mit den Lesern (oder 
»Verbrauchern«) zu treten, sich also einlässt 
auf diese neuen, schwierigen Dialogformen 
– oder ob man sich vor den Risiken fürchtet, 
dem Autoritätsverlust, dem Nebeneinander 
der Markt-Antagonisten, sich abschottet ge-
gen den Hypertext und das Feld damit kom-
merziellen Verwertern überlässt.

Britta Peters 

Rezension 2.0
Laienrezensionen im Internet



fusznote   1/2010    18

Jährlich erscheinen laut ZEIT 100.000 Bü-
cher auf dem deutschen Buchmarkt. Was 
lohnt sich wirklich? Buchbesprechungen in 
überregionalen Zeitungen versprechen Qua-
lität. Rezensionen im Netz sind dafür oft ko-
stenlos und nur einen Klick entfernt. Einen 
Klick weiter sitzen mal akribische Studenten, 
mal geldhungrige Journalisten oder sogar der 
Verlag selbst – nicht alles, was sich schnell 
und umsonst konsumieren lässt, hat Quali-
tät. Auf den ersten Blick scheint die Interne-
tseite literaturmarkt.info ein umfangreiches 
Rezensionsportal zu sein. Wer allerdings auf 
das etwas schief formulierte »Marketing für 
Buch« in der Kopfleiste klickt, wird stutzig. 
Hier können Verlage und Autoren für 178 
Euro (inkl. Mehrwertsteuer) Rezensionen 
bestellen. Und es kommt noch besser: denn 
die Redaktion verö!entlicht grundsätzlich 
nur positive Buchbesprechungen. Mögliche 
Verrisse landen im Papierkorb der von Dr. 
Uwe Frank geleiteten Redaktion. 
Neben der Inhaltsbeschreibung, die wie ein 
Klappentext klingt, überschlagen sich Flos-
keln wie »das Buch nicht mehr aus der Hand 
legen können« oder »so wünscht man sich ei-
nen guten Roman«, weil man »hautnah dabei 
ist« teilweise sogar innerhalb einer einzigen 
Rezension. Die Geschäftsidee ist ebenso ba-
nal wie einleuchtend: Verlage können Re-
zensionen kaufen, um ihre Verkaufszahlen 
zu verbessern. Die Redaktion verdient, der 
Verlag auch. Denn oft ist die Rezension von 
literaturmarkt.info die einzige. Sie erscheint 
dann ganz oben bei der Google-Suche und 
ohne Konkurrenz. Nicht alle Rezensionen 
auf dem Online-Portal sind erkauft, aber für 
den Leser bleibt unklar, welche Empfehlun-
gen finanziell und welche qualitativ motiviert 
sind. Kritischer Diskurs – eine Chance? Die 
Mitarbeiter der Seite literaturkritik.de bewei-
sen, das es auch anders geht. 1999 gündete 
Herausgeber Prof. Dr. "omas Anz die Lite-
raturzeitschrift, die heute monatlich sowohl 
in Printversion, als auch online erscheint. 
Ein festes Redaktionsteam und ein großer 
Stab freier Mitarbeiter rezensieren nicht nur 
Belletristik, Lyrik oder Sachbücher, in Leitar-
tikeln wird auch ein Blick auf den aktuellen 
literarischen Diskurs geworfen – sogar mit 

Jürgen Habermas. Redaktionsleiter Dr. Jan 
Süelbeck und André Schwarz entscheiden 
im Redaktionsgespräch über "emen und 
Buchbesprechungen – Geld für die Rezen-
senten gibt es kaum, von Verlagen schon gar 
nicht. Das System verläuft demokratisch. Je-
der Mitarbeiter kann Buchvorschläge äußern 
und vorgeschlagene Buchrezensionen über-
nehmen. Das Besondere: Beschwert sich ein 
Buchautor über einen »Veriss« seines Werkes, 
so wird sein Kommentar als Leserbrief unter 
die Rezension gesetzt. Oft entsteht darauf-
hin ein interessanter Diskurs zwischen Au-
tor und Rezensent – o!en ausgetragen. Hier 
zeigen sich die Vorteile des Netzes: mit der 
Verö!entlichung von Leserbriefen muss man 
nicht bis zur nächsten Printausgabe warten. 
Was als Projekt mit Marburger Studenten 
begann, hat sich schnell einen Namen ge-
macht – »Im Internet ist ein Rezensionsorgan 
dieser Qualität ohne Vorbild« – schrieb die 
Züricher Zeitung bereits kurz nach dem Ent-
stehen der Zeitschrift. Mittlerweile ist das 
Redaktionsteam überregional gewachsen. 
Online bewerben kann sich jeder mit kurzer 
Info zur Person oder Schreibproben – das ist 
noch keine Garantie, aber eine Chance. Ver-
wundern gekaufte Rezensionen? Die Qualiät 
der Rezensionen kann sich trotz der großen 
Mitarbeiterzahl sehen lassen, ein Blick auf li-
teraturkritik.de lohnt. Hier rezensieren junge 
und alte Literaturkritiker, die sich mit Jour-
nalisten aus dem Feuilleton messen können. 
Das Forum bietet einen textfundierten Blick 
auf die Literatur. Aber wer wundert sich heu-
te eigentlich noch über gekaufte Rezensio-
nen? Selbst in mobil, dem Kundenmagazin 
der Bahn, werden Leseproben verö!entlicht, 
die einer Kooperation mit der Holtzbrinck-
Verlagsgruppe entspringen. Zu dem Konzern 
gehören unter anderem die Verlage Rowohlt, 
S. Fischer und Droemer Knaur. So entpuppt 
sich der »nett gemeinte Lesetipp« auch hier 
als ganz und gar nicht neutral. Dann also 
doch lieber das alt bewährte Feuilleton der 
überregionalen Zeitungen lesen – aber macht 
das überhaupt Sinn, wenn auch die ZEIT zu 
Holtzbrinck gehört?

Katrin Langhans

Trau, schau wem – die Bandbreite der Rezensionsportale

Info Social Web – 
was ist eigentlich Twitter?

Twitter (www.twitter.com) ist ein 
Portal für den ö!entlichen Versand 
und Empfang zeichenbeschränkter 
Kurznachrichten. Es kann über die 
Weboberfläche des Portals oder von 
Smartphones aus genutzt werden. 
Die chronologische Abfolge der  auf 
140 Zeichen begrenzten Botschaf-
ten erinnert an die ausführlicheren 
Weblogs, Twitter gilt dementspre-
chend als Mikrobloggingdienst 
und Teil des Social Web. Als sozi-
ales Netzwerk funktioniert Twitter, 
wenn Teilnehmer ihre Nachrichten-
ströme miteinander verbinden, ein-
ander abonnieren oder interessanten 
Accounts folgen. Das Unternehmen 
Twitter bietet sein Netzwerk seit 
2006 an, heute gibt es mit Identi.ca 
(http://identi.ca/) auch einen unab-
hängigen Konkurrenzdienst, von 
dem aus mit Twitter interagiert 
werden kann. Die rasant wachsende 
Beliebtheit, allein in Deutschland 
wird die Teilnehmermenge auf 1.8 
Mio. Accounts geschätzt, bringt 
zahlreiche Unternehmen, Verlage 
und Medien dazu, eigene Twitter-
angebote zu generieren. Aktuelle 
Änderungen auf der Perlentau-
cher-Seite werden regelmäßig per 
twitter.com/perlentaucher00 getwit-
tert.

Britta Peters



19    Literaturkritik und Internet

Ich habe etwas getan, was ich nie von mir 
gedacht hätte. Etwas, das ich eigentlich für 
mich ausgeschlossen hätte, weil es so sinnlos 
scheint, banal, egofixiert, stalker-bereit. Ich 
habe mich bei Twitter angemeldet. Vormals 
aus Recherchegründen, wird es immer mehr 
zur Sucht. 
Blogs, Twitterfeeds, Facebookmeldungen 
oder die neusten Myspace-Seiten, all diese 
Medienformen des Internets haben durch 
Datenschutzfehler für Schlagzeilen gesorgt, 
aber eigentlich sind die Sicherheitsprobleme 
des Netzes nicht der Punkt, sondern die fast 
vollkommene Vernetzung und Freiheit, der 
wir mit ihm begegnen. 
Das Internet bietet eine 
ungeahnte Möglichkeit 
der Selbstdarstellung 
und ist die Chance des 
Erfolges, wie zum Bei-
spiel der Werdegang 
der Musikerin Lily Al-
len zeigt. Gerade noch 
drei Songs bei Myspace, 
nächste Woche in den 
Charts. Der Aufstieg der Unkonventionellen 
ist die Bedrohung, die die traditionellen In-
stitute fürchten.
Sascha Lobo bringt die Angst via Twitter auf 
den Punkt: »Bitte sagen Sie meiner Mutter 
nicht, dass ich Social Media Consultant bin. 
Sie glaubt, ich sei im Organhandel tätig.«

Digital ist mittlerweile auch die Literatur-
kritik. Internetseiten wie www.perlentau-
cher.de verkürzen durch zusammengefasste 
Rezensionen die Zeitungslektüre erheblich, 
Amazon-Leserkritiken sind mittlerweile gro-
ße Furcht und Ho!nung der Buchhändler 
und Seiten wie www.lesemaschine.de arbeiten 
die Literaturkritik neu auf. Bücher bewer-
ten ist dadurch persönlicher geworden, oft 
erfährt man etwas über die genauen Um-
stände: wann das Buch gekauft wurde, wie 
und wo man es gelesen hat, was die Freun-
din dazu meinte, etc. Bei Projekte wie www.
unendlicherspass.de lassen sich verschiedenste 
Autoren beim Lesen beobachten und durch-
forsten David Foster Wallaces Roman Seite 

für Seite, immer mit den Kommentaren der 
Internetgemeinschaft im Rücken. 
Die Werke des traditionellen Literaturbetriebs 
werden mit solchen Ideen von den Verlagen 
aus Werbegründen erweitert, sie gewinnen 
mehr Ansehen und werden für die netza$ne 
Gesellschaft interessanter. Um Unendlicher 
Spaß, das mit 1648 Seiten und im Original 
bereits 1996 erschienen eher als Geheimtipp 
zu sehen war, entwickelte sich durch die Be-
teiligung von 32 Autoren, Literaturkritikern 
und Übersetzern zu einem sensationellen Er-
folg der Internetverbindungen.    

Dinge geregelt kriegen – ohne einen Funken 
Selbstdisziplin von Kathrin Passig und Sascha 
Lobo hingegen, startete mitsamt einem Blog, 
noch bevor es erschien. Der 35-jährige Lobo, 
Kathrin Passig und auch Aleks Scholz stellten 
mit ihrem kollaborativen Blog Riesenmaschi-
ne die Internetwelt auf den Kopf, indem sie 
Journalismus mit Konsumfreude und Intimi-
tät kombinierten. Zum Teil ist es Werbung, 
zum Teil Literatur.
Der Literaturbetrieb soll also mit neuen 
Mitteln untergraben werden. Wenn man die 
Arbeit von Passig, Scholz und Co. mit der 
Lesemaschine beobachtet bekommt man 
sehr persönliche Leseeindrücke und Selbstre-
flexionen geliefert, die mit der traditionellen 
Literaturkritik kaum noch etwas gemein ha-
ben. Da heißt es »Die Lesemaschine ist kein 
Zusammenfassungsservice. Wer wissen will, 
was alles in den gelesenen Büchern drinsteht, 
muss sie selber lesen«. 
 Es sind vor allem Sachbücher mit persön-
licher Note durch die sich Passig, Lobo, 
Scholz und Friebe im Literaturbetrieb festi-

gen, bevor der literarische Durchbruch ge-
lingt. Lobo schreibt nun einen Roman, der 
bezeichnenderweise Strohfeuer heißt, Kathrin 
Passig gewann 2006 den Bachmann-Preis, 
Scholz den Ernst-Willner-Preis 2010. 
Aufmerksamkeit und auch Geld kann man 
als junger Autor im Netz gewinnen. 
Geld ist hierbei ein wichtiges Stichwort. 
Denn auch die Literatur wird immer auch 
als Konsumgut betrachtet. Alles ist käuflich, 
aber es ist als käuflich gekennzeichnet. Alles 
ist frech, aber egofixiert. Alles liegt im Kon-
sum, aber gerade in diesem Gedanken liegt 
die Philosophie dieses Angri!s auf die digi-
tale Welt. Wenn Menschen nach Kaufkraft 
bewertet werden, was ist dann Sinn, was ist 
dann Leben? In einer Welt, die so stark fi-
nanziell getrieben ist, wird der Kulturbetrieb 
soweit revolutioniert, bis er eben etwas ist 
wie ein Betrieb. 
Worum es beim Kapern des klassischen Lite-
raturbetriebs durch die sogenannte Digitale 
Bohème wirklich geht, hat seine Wurzeln 
nicht in der Oberflächlichkeit mit der sie sich 
gerne schmückt. Es geht um Prestige und die 
ö!entliche Anerkennung, eben die Werte, 
die noch jenseits der digitalen Welt. Und 
die man im literarischen Dasein nur durch 
das Medium Buch erreichen kann. Auch 
das Blog von Airen, das Helene Hegemann 
durch ihren Plagiatsfall berühmt machte, en-
det mit dem Hinweis auf sein zweites Buch  
I am Airen Man. 
»Arbeite im Café stets mit einer Miene, als wür-
dest du gerade den Euro retten.« (Sun Tzu für 
die Digitale Bohème)« twitterte Sascha Lobo 
am 23. Juni. Hochkultur und Popkultur 
können eben problemlos nebeneinander exi-
stieren und sich verbinden. Ein Werbefach-
mann und digitaler Autor wie Lobo bringt 
es auf den Punkt: Sun Tzu, der chinesische 
Autor der Kunst des Krieges, kann mit dem 
Alltag unserer Gesellschaft vereint werden.  

Katharina Bellgardt

Eine Spurensuche durch das Netz der digitalen Autoren und Literaturkritiker 

»Bitte sagen Sie meiner Mutter nicht, 

dass ich Social Media Consultant bin. Sie 

glaubt, ich sei im Organhandel tätig.«

Sascha Lobo via Twitter
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2010 ist ein ergiebiges Jahr für Barthes-Leser, 
gleich zwei große Neuerscheinungen sind zu 
verzeichnen. Mit den neu übersetzten, erst-
mals vollständig auf Deutsch herausgegebe-
nen Mythen des Alltags tri!t auf diese Weise 
der frühe Barthes auf jenen, der nach dem 
Tod der Mutter über zwei Jahre lang ein Ta-
gebuch der Trauer führt, in der Hanser-Aus-
gabe ebenfalls erstmals auf Deutsch zu lesen. 
Diese beiden Arbeiten von Roland Barthes 
könnten unterschiedlicher nicht sein, und 
doch haben sie etwas gemeinsam – die kleine 
Form der kurzen Essays und auf Zetteln no-
tierten Gedanken, deren Gestus und Entste-
hungsweise jeweils einem (wenngleich analo-
gen) Bloggen ähnelt. 

Beide Bände sollen hier in aller Kürze vor-
gestellt werden, eine abschließende Einord-
nung in den Kanon – ein Füttern des Mythos 
– kann und will diese von zwei spannenden 
Texten durchaus begeisterte Rezension je-
doch nicht leisten.

53 Mythen-Essays enthält der Suhrkamp-
Band Mythen des Alltags, 34 mehr als die alte 
Ausgabe, zudem erscheinen die Texte in ihrer 
ursprünglichen Reihenfolge vor dem eben-
falls neu übersetzten zweiten Teil der Arbeit. 
Versehen mit dem ersten und dem Vorwort 
der 1970er Ausgabe liegt hier tatsächlich eine 
vollständige Übersetzung vor. Horst Brüh-
mann geht sorgfältig vor und passt die be-
reits bekannten Essays vorsichtig einem prä-
zisierten, sprachlich aktualisierten Ton an, er 
übersetzt Wortspiele frei, um ihre Kraft auch 
im Deutschen zu entfalten (aus »engin mar-
tien« wird im Untertassenaufsatz Marsmen-
schen kurzerhand ein »Marsflugkörper«) und 

erhält auch den feinen Humor von Barthes, 
zum Beispiel in Der Schriftsteller in den Ferien 
oder Seifenpulver und Detergenzien.
Dabei sind (ohne, dass das hier erschöpfend 
behandelt werden soll) die neuen Essays 
auch inhaltlich spannend, zum Beispiel die 
Verquickung von Landschaft und Mythos in 
Wie Paris nicht unterging, einem Text, der vor 
dem Hintergrund neuerer, medial begleiteter 
(oder entlarvend vernachlässigter) Flutkata-
strophen neue Aktualität gewinnt.
Der zweite Teil der Mythen fällt gleich durch 
eine terminologische Änderung auf. Aus dem 
französischen »parole« wird hier statt wie bis-
her »Aussage« das den kommunikativen As-
pekt betonende »Rede«. Der Mythos ist nun 

Rede und durch diese Erset-
zung wird sein intentiona-
ler Charakter als motivierte 
Form hervorgehoben. (Spä-
ter wird das Wort »Aussage« 
noch in seiner eigentlichen 
Funktion benutzt.) 
Dem Argument, die bisher 
nicht übersetzten Essays sei-

en dem deutschen Publikum allzu fremd, be-
gegnet der Übersetzer mit einem hilfreichen 
Apparat aus Anmerkungen, die Hintergrün-
de erläutern und die Lektüre ein ums andere 
Mal erleichtern. So wird diese Ausgabe, zwei 
Drittel länger und mit schmuckem Cover, 
nicht zum Vehikel musealer Verehrung, son-
dern zu einem aktualisierten Text als Arbeits-
grundlage weitab von Barthes Warnung vor 
dem Machtverhältnisse fixierenden Mythos.

Tagebuch der Trauer
Ein auf den ersten Blick ganz anders organi-
sierter Text ist das ebenfalls von Brühmann 
übersetzte und bereits von Barthes so ge-
nannte Tagebuch der Trauer. Nach dem Tod 
seiner Mutter hat Barthes es als Sammlung 
einzeln beschriebener Zettel angelegt und 
auch wenn das Vorwort der von Natalie Lé-
ger sorgfältig kommentierten Textausgabe 
es als fragmentarische Vorstufe eines Buches 
sieht, ist es doch auch ein bewusstes Experi-
mentieren mit dem Schreiben selbst, mit der 

mal banalen, mal aphoristischen Journalform 
auf begrenztem Raum.
Der bei Hanser erschienene Band besteht aus 
drei Teilen des eigentlichen Tagebuchs (Zäsu-
ren markiert Barthes selbst im Text durch die 
Feststellung, eine jeweils neue Qualität bzw. 
Phase seiner Trauer erreicht zu haben), unda-
tierten Notizen und Notizen über die Mut-
ter. Auch das Tagebuch wird ergänzt durch 
einen Kommentarapparat, der viele der zu-
erst unscheinbaren Einträge in Bezug zu Per-
sonen, Ereignissen und vor allem zu Barthes 
parallel laufenden Arbeiten zeigt. Das gilt vor 
allem für die Helle Kammer, die sich aus dem 
Fund des Jugendfotos der Mutter entwickelt 
und um deren Niederschrift (als befreiendes 
Zwischenwerk auf dem Weg zu weiteren Ar-
beiten) der Trauernde lange ringt. Dabei sind 
die Notizen dieses Tagebuchs längst nicht 
naiv, auch wenn die ersten Einträge nach 
der Bestattung anrührend den Schock und 
die Betäubung des Hinterbliebenen skiz-
zieren. Das Ringen um ein Weiterschreiben 
ist zuerst ein Ringen um die Sprache selbst, 

Neues von Roland Barthes
Das Tagebuch der Trauer  und die erste vollständige Übersetzung der 

»…der eigentliche Zweck des Mythos  

ist es, die Welt unveränderlich  

zu machen.«

Mythen des Alltags
Roland Barthes: Mythen des Alltags. Erste  voll-
ständige deutsche Ausgabe. Aus dem Französi-
schen von Horst Brühmann. Suhrkamp, 28 #.



21    Literaturkritik und Internet

Barthes zwingt seinen Kummer auf dieses 
vertraute Schlachtfeld, um dort die schmerz-
liche Emotion zu sezieren und erträglich zu 
machen. Dabei stellt er fest, wie es denn auch 
in der Hellen Kammer sein wird, dass Vieles 
am Ende unsagbar bleibt. 
Trotz der persönlichen Natur der Notizen 
sind sie beinahe von Anfang an auch Ge-
stus, Dialog mit einer gedachten Leserschaft. 
Barthes spricht mit Anderen über die no-
tierten Eindrücke und notiert in weiteren 
Einträgen Reaktionen aus seiner Umgebung, 
erwähnt auch frühere Arbeiten (darunter die 
Autobiografie Über mich selbst, die im De-
zember 2009 eine Neuauflage hatte).

Und dieser Gestus ist der des Bloggens. Ab 
Dezember 1978 läuft parallel zum Tagebuch-
projekt ein weiterer Versuch, die ganz kurze 
Form als Schreibmedium zu gewinnen. In 
der Wochenzeitung Le Nouvel Observateur 
verö!entlicht Barthes eine Kolumne, die er 
ebenfalls tagebuchartig mit Erlebnissen und 
Gedanken befüllt. Ihre Inhalte ähneln dem 
von Weblogs ebenso wie der Versuch, auf 
Leserkommentare einzugehen (und sie äh-
neln auch einigen Einträgen des Tagebuchs 
der Trauer, wo die in der Zeitung verö!ent-
lichten Gedanken förmlich in Rohfassung 
zeitgleich auftauchen). Barthes schreibt dort 
in seinem letzten Eintrag (nach dem er mit 
dem Schreiben der Hellen Kammer begin-

nen wird): »Da ich diese Chroniken einige 
Zeit unterbrechen muss, möchte ich diese Pau-
se nutzen, um heute einmal kurz zu erklären, 
was sie für mich sind […]: ein Schreibexperi-
ment, die Suche nach einer Form […]. die ge-
suchte Form ist eine kurze, oder wenn man so 
will, sanfte Form; […] eine bewusst mindere 
Form – wobei wir mit Borges daran erinnern, 
dass das Mindere nichts Minderwertiges ist,  
sonderen eine Gattung wie ande-
re auch. 

Insofern ist das Tagebuch der 
Trauer und auch schon das 
Essayprojekt der Mythen des 
Alltags anschlussfähig an Lese-
gewohnheiten derer, die heute 
trainiert sind, hinter schein-
bar zusammenhanglosen, aber 
streng chronologisch geordne-
ten Kleinformen – zumindest 
online – ein ordnendes Muster und ästheti-
sches Programm zu erkennen, und zwar über 
einen längeren Zeitraum hinweg. 

Das Handwerk des Schreibens
Heute, da der Hypertext hinter den kommer-
ziell programmierten Frontends des Web 2.0 
fast schon in eine alltagsbanale Vergessenheit 
absinkt, erinnert das Tagebuch der Trauer 
durch die Handwerksleistung, kontinuier-
lich in Sinnabschnitten um ein "ema zu 
kreisen an das System hinter der flott konsu-
mierten Lexie. Diese Organisation kontinu-
ierlich produzierter Textabschnitte (Barthes 
hat jeden Monat eine neue Beobachtung 
festgehalten) sichtbar zu machen, ist auch ein 
Verdienst der vollständigen Mythen-Edition. 
Sie stellt die ursprüngliche Zeitleiste wieder 
her und präsentiert auch die – wie Barthes in 
seinem Vorwort der 1970er Ausgabe schreibt 
– möglicherweise nicht mehr aktuellen Ein-
zeltexte als Teil des Projekts. Eine Leistung 
beider hier vorgestellten Bände ist also die 
Wiederherstellung beziehungsweise die 
Sichtbarmachung der Zeit als Produktions-
mittel lose (und innig) verbundener Texte. 
Roland Barthes weist selbst darauf hin, dass 
die Reihenfolge der Mythen-Essays nicht ent-
scheidend ist. Aber auf einer anderen Ebene 
ist sie es doch. 

Vom Wert des Projektierens 
Bloggen ist ein lustvolles Schreibverfahren 
zwischen der Produktion von Sachtext und 
Literatur, banaler Alltagsmitteilung und Re-

flexion. Sowohl die Mythen des Alltags, als 
auch das Tagebuch der Trauer sind sicher ge-
eignet, als Literatur gelesen zu werden. Man 
hat Barthes die Eleganz seiner Texte (auf die 
Brühmann in seiner Mythen-Übersetzung  
ja zugunsten klarer Formulierungen nicht 
besteht) vorgeworfen. Angesichts der forma-
len Aktualität beider Projekte ist sie aber ein 
Vorteil. 

Denn so, wie diese sich von Werktagebü-
chern durch ihren Au!ührungscharakter un-
terscheiden, haben sie trotz ihrer Abgeschlos-
senheit Blogcharakter. Selbst das Projekt im 
Nouvel Observateur fand genretypisch ein 
schleichendes Ende. 
Barthes betreibt diese Art des Schreibens auf 
eine meditative Weise, eine, aus der Energie 
(und sei sie negativ als Kummer oder Depres-
sion) entsteht und in die sie nicht abfließt. 
Projektieren als Meditation und daraus re-
sultierende "eoriebildung (zweiter Teil der 
Mythen, die Helle Kammer) ist die Stärke 
beider Bände und sie sind nicht zuletzt da-
durch lesenswert – auch für Studierende. Sie 
sind möglicherweise geeignet für den Dialog 
mit dem, was heute als »literarisches«, d.h. 
sich selbst als Literatur begreifendes, Inter-
net-Logbuch versteht. Denn auch wenn es 
unzählige Vorläufer gibt, von Literaten eben-
so wie von Wissenschaftlern, Versuche mit 
Fragmenten, Tagebüchern und Journalen 
aller Ausführlichkeit oder Prägnanz, keines 
dieser Formate vermittelt so deutlich den 
Schreibprozess als eigenen Wert; Schreiben, 
das mehr ist, als nur ein Stricken am Endlos-
text, der irgendwann in aller Stille eingeht. 
Roland Barthes Projekte, ob privat, journali-
stisch oder zur wissenschaftlichen Publikati-
on geplant, gehen nicht in Stille ein. 
Und so ist die Klammer vom frühen Werk 
bis zum experimentellen, um eine sanfte 
Form bedachten Bericht eines Verwaisten 
an die Welt auch ein Vermächtnis an uns,  
seine immer im Hintergrund mitgedachten 
und immer neuen Leser.

Britta Peters

»Und doch ist da ein Widerspruch:   

dieses »Nie mehr« ist nicht ewig, weil 

man selbst eines Tages stirbt. »Nie 

mehr« ist das Wort eines Unsterblichen.«

Tagebuch der Trauer

Roland Barthes: Tagebuch der Trauer. Aus dem 
Französischen von Horst Brühmann. Hanser, 
21,50 #.
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Auf einer Halloweenfeier von gemeinsamen 
Freunden tre!en sich die beiden. Sie kann-
ten sich bereits vorher flüchtig, nun aber 
verlieben sie sich ineinander. Über Harold 
Morris und Lenore Doolan kommt die Liebe 
plötzlich, er schenkt ihr ein Shirt, sie dankt 
ihm mit einem Umschlag voll Scrabble-
Buchstaben, die »"ank you« ergeben. Briefe 
von Morris an einen engen Freund und von 
Doolan an ihre Schwester verraten das ge-
steigerte Interesse der beiden aneinander. Sie 
fliegen gemeinsam nach Venedig, sie ziehen 
zusammen, sie streiten sich, machen eine Be-
ziehungspause, vertragen sich wieder – und 
ziehen schließlich wieder auseinander.
Die Künstlerin, Autorin und Verlegerin 
Leanne Shapton hat ihr zweites Buch Bedeu-
tende Objekte und persönliche Besitzstücke aus 
der Sammlung von Lenore Doolan und Harold 
Morris, darunter Bücher, Mode und Schmuck 
– so heißt der Band mit vollem Titel – wie 
einen Auktionskatalog gestaltet. Shapton 
gelingt es, eine ergreifende Liebesgeschichte 
anhand fotografierter Gegenstände und neu-
traler Kommentare im Stil eines Katalogs zu 
erzählen. Zwei Fotos – eins von Doolan, eins 
von Morris – zusammen mit einer Einladung 
reichen aus, um die beiden Protagonisten 
vorzustellen und ihnen einen gemeinsamen 
Kontext zu geben. Die Abbildung einer zer-
brochenen Tasse genügt, um verheerende 
Streitereien zu demonstrieren und gepresste 
vierblättrige Kleeblätter behaupten, dass die 
Liebe nie vergeht. Der neuartige Aufbau lässt 
nicht zu, die Lesereihenfolge zu variieren, ist 
aber ein willkommender Anreiz, das Buch 
immer wieder zu lesen, um neue Details zu 
entdecken.

Erkaufte Einzigartigkeit mit Dr. Hauschka

Seit 2009 ist die 37-jährige Leanne Shapton 
Art Director bei der New York Times. Für 
die Zeitung schreibt sie auch das Style-Blog 
"e Moment. Der Debütband der kanadi-
schen Autorin Was she pretty? ist leider nicht 
auf Deutsch erschienen. Es ist ein ebenfalls 
ungewöhnliches Buch, eine illustrierte Ge-
schichtensammlung über die Eifersucht im 
Stil einer graphic novel. 

Dass sich die Autorin mit Konsum und Stil 
beschäftigt, merkt man dem Katalog um Le-
nore Doolan und Harold Morris deutlich 
an. Ihr Werk lässt sich nicht einfach als eine 
Geschichte über das Scheitern einer Liebes-
beziehung abstempeln. Es ist ergänzend, und 
das auf eine ziemlich hinterhältige Weise, ein 
Porträt der heutigen Konsumgesellschaft, 
die sich durch Einkäufe zu individualisieren 
versucht. Die erkaufte Einzigartigkeit jedoch 
stellt Shapton als ziemlich flach und irrefüh-
rend dar, und dabei kann man sich immer 
wieder selbst im Buch erkennen. Morris, 
der weitgereiste, durchschnittlich erfolgrei-
che Fotograf, setzt auf Statussymbole wie 
eine Kosmetiktasche von Prada oder eine 
Ray-Ban-Sonnenbrille, während Doolan, 
jünger und finanziell schlechter gestellt als 
ihr Freund, sich durch Vintage-Kleider und 
einige teure Designerstücke profiliert. Auch 
Dr.-Hauschka-Pflegeprodukte und die Wahl 
der Bücher weisen beide als Angehörige einer 
jüngeren, kreativen Schicht von Intellektuel-
len aus, weil sie ihr Konsumverhalten daran 
angepasst haben. Bestimmte Artikel werden 
eben zu »bedeutenden Objekten«, weil sie 
sich bereits in der Werbung mit einer gewis-
sen Individualitäts-Aura umgeben. 

Romantik und Konsumkritik

Umso positiver in diesem pessimistischen 
Zeitbild fällt der Hang der Autorin zu ei-
ner fast altmodischen Romantik auf. Morris 
und Doolan schreiben Briefe, neben ihren 
Emails. Sie schicken einander Blumen und 
trocknen diese als Erinnerung. Doolan ist aus 
beruflicher Sicht an alte Rituale gekettet: Da 
sie Backkolumnen für die New York Times 
schreibt, trägt sie Schürzen und backt Tor-
ten. Auch als der modernere Morris sie fragt, 
ob sie bei ihm einziehen möchte, schickt er 
ihr eine Kiste Rotwein mit einem Herz auf 
dem Etikett. Bedeutende Objekte tauschen 
die beiden aus, Persönlichkeit in Gegenstän-
den. Das, was sie kaufen, ist nicht durch ihre 
Konsumgewohnheiten ein Zeichen für In-
dividualität, sondern durch die Art der An-
wendung und die Bedeutung, die dahinter 
steht. Das Werk von Shapton ist nicht des-

halb ausdrucksstark, weil es Ungewöhnliches 
zeigt, sondern weil es detailversessen eine 
fingierte Wirklichkeit erscha!t. Die Abbil-
dungen zeigen Objekte, die eine Art Leben 
gelebt haben. Die Verbindung von Roman-
tik und Konsumkritik ist dabei nur schein-
bar widersprüchlich. Die Autorin zeigt nur 
in Andeutungen und ironischen Verweisen, 
wie der Mensch versucht, sich Individualität 
zu erzeugen. 

Auktionsnotizen als Leseerlebnis

Wie in einer Partie Scrabble werden dem 
Leser nur Fragmente einer Liebesgeschichte 
überlassen. Eine Schachtel mit einer getrock-
neten Blume kann ein Hinweis auf die Ent-
schuldigung nach dem ersten großen Streit 
sein, ein fremder Schirm deutet die Existenz 
eines anderen Mannes an und doppelt vor-
handene Bücher werden zum Fundament 
einer Beziehung, zu Gemeinsamkeiten.
Leanne Shapton lässt den Leser Spuren su-
chen und selbst entscheiden, wie er was ver-
stehen will. Ihre Hilfestellungen ergeben sich 
nur aus dem Aufbau des Katalogs und den 
Auktionsnotizen, das Rätsel muss jeder allein 
lösen. Dadurch ermöglicht sie, trotz der eher 
konventionellen Geschichte einer vergange-
nen Liebe, ein einzigartiges Leseerlebnis. Ge-
rade aufgrund der künstlerisch hochwertigen 
Form, deren zahlreiche Leerstellen den Leser 
zum permanenten Mitdenken zwingen, löst 
dieser Fast-Roman große Emotionen aus. 
Die Trennung zwischen Realität und Fikti-
on ist durch die abgebildeten Gegenstände 
nicht einfach, leicht kann sich der Leser von 
der Welt, wie Shapton sie scha!t, gefangen 
nehmen lassen – und wird dabei erschrocken 
feststellen, dass weder Morris noch Doolan 
wirklich existieren.

Katharina Bellgardt

Leanne Shapton: Bedeutende Objekte und 
persönliche Besitzstücke aus der Sammlung von 
Lenore Doolan und Harold Morris. Aus dem 
Amerikanischen von Rebecca Casati. Berlin 
Verlag, 19,90 #.

Fragmente einer Sprache der Liebe

Beziehung her
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Wer sich in der Lektüre von Bedeutende 
Objekte und persönliche Besitzstücke aus der 
Sammlung von Lenore Doolan und Harold 
Morris, darunter Bücher, Mode und Schmuck 
verfängt, der betrachtet den eigenen Besitz 
mit neuen Augen. Wer in die Welt eintaucht, 
die die Autorin Leanne Shapton mithilfe 
fingierter Schnappschüsse und Auktionska-
talog-Fotos schuf, der sieht in den eigenen 
Kochbüchern und angebrochenen Gläsern 
die Erinnerung an das eigene Leben aufstei-
gen. 
Der Realismus in Shaptons concept novel prä-
sentiert die Protagonisten auf einer sehr per-
sönlichen Ebene. Sie sind in ihrer Beziehung 
zum Leser vergleichbar mit Serienhelden. 
Wer sich in das Buch begibt, der befindet 
sich schnell auf der Suche nach mehr Infor-
mationen über das imaginäre Paar. Dabei 
bietet sich vor allem die detailreiche Home-
page des Berlin-Verlags an: 

http://shapton.berlinverlage.de

Die Seite, die der Verlag als intelligentes Ver-
kaufsargument ins Netz gestellt hat, besticht 
durch ihre Komplexität und Verknüpfungs-
vielfalt. Sie ist ein Netzwerk aus verschieden-
sten Medien. Eine einladende Collage aus 
wichtigen Fotografien des Kataloges führt 
in das Buch ein. Darunter stellt der Verlag 
Autorin und Projekt vor. Zwei Interviews 
mit der Autorin aus dem New Yorker und 
"e Independent stellen Leanne Shapton als 

Künstlerin und Schriftstellerin vor. Eine jun-
ge Frau, die einen Trenchcoat von Truman 
Capote ersteigert, die sich von Peter Feld-
manns Alle Kleider einer Frau zur Idee inspi-
rieren lässt und einen Ausstellungskatalog 
über den Briefwechsel zwischen Ted Hughes 
und Sylvia Plath liest. Diese drei Inspirati-
onsquellen, so stellt es zumindest der Verlag 
durch seine Auswahl dar, sind die Essenz des 
Buches. 
Daneben gibt es Rezensionen aus den wich-
tigsten Medien der Literaturkritik, wie Zei-
tungen und Radiosender. Aber gerade die 
kleinen Details, wie ein Mixtape aus Lenores 
und Harolds Beziehung mit Liebesliedern, 
Videos über die Entstehungsgeschichte oder 
eine Slideshow von der Buchpräsentation 
mit Ausstellung, machen die Internetseite 
besuchenswert. So zeigen zwei Fotografi-
en von der Buchentstehung vollkommenes 
Chaos aus bedeutenden Objekten in Leanne 
Shaptons Wohnung, das noch mehr Atmo-
sphäre übermittelt als die Erläuterungen der 
Autorin. 
Am au!älligsten jedoch sind die Verlinkun-
gen, die der Verlag zur weiteren Inspiration 
anbietet. Neben zusätzlichen Besprechungen 
und einem Porträt aus "e Star, entdeckt 
man dort die Homepage von Leanne Shap-
ton, die auf ihre verschiedensten Projekte 
hinweist sowie den Non-Profit-Verlag J&L 
Books, den sie mitbegründet hat, http://tma-
gazine.blogs.nytimes.com, eine Blog-Kolumne 
der New York Times, für die Shapton arbei-

tet. Auch http://www.lesmads.de ist mit einem 
Videoporträt vertreten, ein junges deutsches 
Lifestyle- und Modeblog. All diese Links 
zeichnen ein weitgefasstes, bunteres Bild 
von Leanne Shaptons Buch und zeigen, wie 
sehr man als Leser in der Flut aus den Mög-
lichkeiten des Internets untergehen kann. 
Das abwechslungsreiche Blog der New York 
Times, das Online-Feuilleton der Zeit oder 
die leicht spröde Homepage von Shapton, all 
diese Seiten haben ihren Reiz und sind ein 
eigener, unterhaltsamer Quell an Informa-
tionen.
Vor allem dieses Unterhaltungspotenzial 
macht die Seite des Berlin-Verlages zu einer 
sehr gelungenen Verbindung aus Print, Vi-
deos und Internetverbindungen. Sie ist ein 
Beleg für die erfolgreiche Koexistenz dieser 
Medien – und vor allem, eine großartige Er-
weiterung von Bedeutende Objekte und per-
sönliche Besitztümer. 
Sie ist auch Inspiration, Mariah Careys Don’t 
forget about us im Auto zu hören. Nach Mit-
ternacht. Im Regen. Und einige weitere Ge-
genstände zu kaufen, wie sie die New York 
Times anpreist, um die eigene Individualität 
zu schärfen. Oder aber stattdessen zu Shap-
tons einzigartigen Katalog einer unglückli-
chen Liebe zu greifen. 

Katharina Bellgardt

Der Berlin-Verlag erweitert 

Auktionskatalog mit einer 
informativen (Werbe-)Website
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Benjamin von Stuckrad-Barres Reportagen Auch Deutsche unter den Opfern  durchleuchten  
die Republik von Lindenberg über Grass bis zur Kanzlerin 

Der Titel des neuen Buches Auch Deutsche 
unter den Opfern von Benjamin von Stuck-
rad-Barre ist zunächst rätselhaft, denn wo-
von handelt das 331 Seiten starke Werk? Was 
möchte uns der früher so hochgelobte und 
gefeierte Autor sagen? Benjamin von Stuck-
rad-Barre, geboren 1975 in Bremen, ist be-
kannt für seine Gesellschaftsanalysen; Berlin, 
sein heutiger Wohnort, ist die Hauptquelle 
seiner Beobachtungen. Im Jahr 2000 brach-
te Benjamin von Stuckrad-Barre den Band 
»Deutsches "eater« heraus, in dem alle 
gesellschaftlichen "emen wie eine "ea-
terinszenierung dargestellt wurden – Auch 
Deutsche unter den Opfern setzt diesen Beob-
achtungsmodus fort. Die hier beschriebenen 
Geschichten sind vorab in der Welt erschie-
nen. In einer Literatursendung der ARD 
sagte er, er habe Deutschland von oben nach 
unten und von rechts nach links gesehen.
Benjamin von Stuckrad-Barre schreibt über 
Viren, den Hamburger Wahlkampf, über 
eine Diskussion mit Günter Grass, über Pro-
test und die Kanzlerin, die mit dem Weltall 
telefonieren kann. Er thematisiert aber auch 
das Comeback von Udo Lindenberg nach 20 
Jahren Plattenabstinenz. Udo Lindenberg? 
Der bekannte Hutträger wird als Dauergast 
im Hamburger Hotel Atlantic vorgestellt, 
in dem er seit zwölfeinhalb Jahren in einer 
Suite wohnt; das Hotel prägt er durch seine 
dort ausgestellten Bilder. Der Autor ist nah 
dran an den Menschen, ob Udo Lindenberg 
oder Leander Haußmann, beide finden in 
diesen Beobachtungen Erwähnung. Leander 
Haußmann wird uns als Pädagoge präsen-
tiert, obwohl es eigentlich um seinen neuen 
Film Robert Zimmermann wundert sich über 
die Liebe geht, der mit einem Ego-Shooter-
Spiel einsetzt. 
Dies sind Spiele, die umstrittener nicht sein 
könnten, und der Regisseur hat eine klare 
Meinung auf die Frage: »Ja, sind denn solche 
Computerspiele nicht gewaltverherrlichend, 
gewaltfördernd, rekrutieren sie nicht nächste 
U-Bahn-Schläger oder Amokläufer? Nein, 

sagt Haußmann, in den besseren Shooter- 
Spielen gehe es nicht ums Töten, sondern 
vorrangig um Taktik. Und Spaß.« Hauß-
mann hat selbst einen 16-jährigen Sohn und 
ist somit auch für erzieherische Maßnahmen 
zuständig. Er lädt die Polizei ein, mit seinem 
Sohn zu sprechen, der nach dem Gespräch 
verkündet, er würde sich von nun an vom 
schwarzen Block fernhalten. Stuckrad-Barre 
versteht es, Menschen und Situationen zu 
beobachten, an ihnen stellt er gesellschaftli-
che Fragen verkürzt dar. 

Auch ein Lieblingsthema der Deutschen, der 
Fußball, fehlt nicht. EM 2008: Deutschland 
spielt gegen die Türkei und das Buch fiebert 
dem Spiel durch Angabe der Uhrzeit entge-
gen. »19 Uhr 30, Fachgespräche, die heute 
vor allem Frings-Gespräche sind. Aberglau-
be, Teil zwei: Wir bestellen genau das Essen 
und die Getränke, die uns hier zum Portugal-
Sieg getragen haben. Im Raucherraum wird 
das Spiel schön groß auf die Wand gebeamt, 
die vorderste Sesselreihe reservieren wir uns 
mit Jacken – so wie die allerschlimmsten 
Pauschaltouristen es mit Handtüchern auf 
Hotel-Pool-Liegestühlen tun.« Ein schönes 
Bild, dass selbst der Fußball von der deut-
schen Handtuch-auf-Liegestuhl-Manie nicht 
verschont bleibt. 
Die Politik ist für Stuckrad-Barre ein zentra-
les "ema, schließlich beherrschen Politiker 
die Techniken der Inszenierung vollkom-
men. Viele der Geschichten sind mit dem 
Reichstag verbunden: Der Reichstag und 
die Menschenschlange davor, etwas, was fast 
jeder Berlinbesucher schon einmal gesehen 
hat, nachdem er den Hauptbahnhof oder 
das Brandenburger Tor passiert hat. Vor dem 
Reichstag bildet sich tagtäglich eine Schlange 
von Menschen, die in die Schaltzentrale der 
Demokratie gelangen möchten. Angesichts 
der langen Schlange fragt Stuckrad-Barre 
nach: »Gibt es hier was umsonst? Ja: Der 
Eintritt ist frei, nicht einmal die Broschüren 
kosten etwas. ›Hier schlägt das Herz unserer 
Demokratie‹ fabuliert in einem Faltblatt ›Ihr 
Norbert Lammert, Bundestagspräsident.‹«
Auch eine Story über Paparazzi darf in dem 

Band nicht fehlen. Eigentlich erzählt Stuck-
rad vom Besuch der Fotoausstellung Pigozzi 
and the Paparazzi mit dem Medienanwalt 
Christian Schertz. Bei diesem Gespräch geht 
es nicht nur um das "ema Privatsphäre, 
sondern auch um Schmerzensgeld und Scha-
densersatzforderungen, die bei einem Ver-
stoß gegen Prominentenrechte zu bezahlen 
sind: »Mit diesen Fotos lässt sich viel Geld 
verdienen, sowohl für Fotografen und Verla-
ge als auch für die Geschädigten und deren 
Anwälte.« Es stehen sich mit dem Fotografen 
Pigozzi stellvertretend für die Paparazzi und 
dem Medienanwalt Christian Schertz zwei 
Gegensätze gegenüber, die Benjamin von 
Stuckrad-Barre durch diesen Ausstellungs-
besuch herausarbeitet und den Leser spüren 
lässt, wie sensibel das "ema Privatsphäre für 
jeden Menschen ist. 
Sport, Kultur und Politik sind Teil einer Insze-
nierung des Jahres 2008. Jedes Jahr beschäf-
tigen sich die Macher von Chroniken mit 
der Politik, mit berühmten Persönlichkeiten, 
mit Kunst und Sport; in vierundfünfzig Ein-
zelbeiträgen haucht Stuckrad-Barre diesen 
"emen neuen Atem ein. Seine persönlichen 
Gespräche lassen den Leser aufhorchen oder 
schmunzeln und zeigen, wie viel Schauspiel 
hinter allem steckt – und dass der Mensch in 
einer großen Inszenierung lebt. Man möchte 
den Autor dafür loben, dass er seine präzisen 
Beobachtungen und Erlebnisse grundsätzlich 
hinterfragt und sich nicht mit einfachen Er-
klärungen zufrieden gibt. Dabei ist das Buch 
keine Chronik und kommt ohne die gängige 
Bilderflut aus. Man erinnert sich an das Jahr 
2008 zurück und stellt fest, dass nicht nur 
die Politik, sondern auch andere Bereiche 
wie das Public Viewing einem "eaterstück 
ähneln. Auch Deutsche unter den Opfern regt 
zum kritischen Denken über unsere insze-
nierte Welt an.

Kim Uridat

Benjamin Stuckrad-Barre: Auch Deutsche 
unter den Opfern. Kiepenheuer & Witsch, 
14,95 #.

Reportagen
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Leben für die Kunst
Just Kids – Die Geschichte einer Freundschaft

Mit Just Kids – Die Geschichte einer Freund-
schaft erzählt die Künstlerin und Musikerin 
Patti Smith eine bewegende Geschichte über 
sich selbst und den Künstler und Fotografen 
Robert Mapplethorpe. Just Kids ist das ein-
dringliche Porträt ihrer jahrelangen Freund-
schaft.

»Ich ersehnte den Einlass in die Bruderschaft 
der Künstler: den Hunger, ihren Kleidungsstil, 
ihre Arbeitsweisen und Gebete. Ich brüstete 
mich damit, dass ich eines Tages Geliebte eines 
Künstlers sein würde. Nichts erschien meinem 
jungen Geist romantischer. Ich sah mich als Fri-
da neben Diego, Muse und Schöpferin zugleich. 
Ich träumte davon einen Künstler lieben und 
unterstützen zu können und Seite an Seite mit 
ihm zu arbeiten.«

Dieser jugendliche Wunschtraum erfüllt sich 
im Sommer 1967, als Patti Smith ihr Schick-
sal in die Hand nimmt, um in New York ein 
freies Leben zu führen und Mapplethorpe 
begegnet. Eine Begegnung im New York 
der 60er Jahre, die sie untrennbar zusam-
menschweißt. Mit denselben Bestrebungen 
begegnen sich die beiden zwanzigjährig und 
werden Geliebte, Vertraute, gegenseitige 
Stütze und Bereicherung. Sie verbindet ein 
unbeirrbares Vertrauen in das Talent des An-
deren und eine unausgesprochene Selbstver-
ständlichkeit ihrer Zuneigung, die mit den 
Jahren in eine geschwisterähnliche, freund-
schaftliche Liebe übergeht.

Patti Smith gilt als einflussreiche und prä-
gende Musikerin des 20. Jahrhunderts, hat 
12 Alben verö!entlicht und wurde in die 
Rock‘n‘Roll Hall of Fame aufgenommen. Sie 
ist Dichterin und Künstlerin und ihre Werke 
wurden in verschiedenen Ausstellungen ge-
zeigt. Mit Just Kids beweist sie ihr schriftstel-
lerisches Talent und löst mit einer Mischung 
aus Autobiografie und Roman 20 Jahre nach 
Mapplethorpes Tod 1989 ihr Versprechen 
ein, die Geschichte ihrer Freundschaft nie-
derzuschreiben.

Feinfühlig und mit einer bemerkenswerten 
Detailliebe beschreibt Smith ihre gemeinsa-
me Zeit. Sie erzählt mit Herz, Humor, Re-
spekt, Bewunderung und Dankbarkeit. Ihre 
Sprache ist einfühlsam, poetisch und doch 
klar, o!en und ehrlich. Sie sieht nichts als 
selbstverständlich an und fast schon beschei-
den blickt sie zurück auf eine prägende Zeit, 
schenkt dem Leser Einblicke in das Leben 
zweier großer Künstlerpersönlichkeiten und 
ihren gemeinsamen Weg. Just Kids wurde 
von Clara Drechsler und Harald Hellmann, 
die bereits Irvine Welsh und B.E. Ellis oder 
die Tagebücher von Kurt Cobain übersetz-
ten, ins Deutsche übertragen.

Hotel Chelsea 
Als sie sich tre!en, sind sie jung und voller 
Erwartungen. Sie schlagen sich durch, ziehen 
in die Hall Street, jobben und zeichnen Sei-
te an Seite, leben für die Kunst: »Wir hatten 
nicht viel Geld, aber wir waren glücklich.« 
Eine Weile stranden sie im Chelsea Hotel, 
gehen regelmäßig ins Max‘s, in dem Andy 
Warhols Factory-Mitglieder, Künstler und 
Musiker ein und aus gehen. Besonders die-
se gemeinsame Station ist eine bereichern-
de Zeit für ihre künstlerische Entwicklung: 
»Gregory Corso, Allen Ginsberg und William 
Burroughs waren meine Lehrer, und sie alle 
traf ich in der Lobby des Chelsea Hotels, 
meiner neuen Universität.«
Smith – von jeher der Dichtung verschrieben 
– entdeckt neben dem Zeichnen, Plattenbe-
sprechungen für verschiedene Magazine wie 
den Rolling Stone und einem Ausflug in die 
"eaterwelt ihr Talent für die Musik und 
die Performance musikalischer Dichtung: 
»Ich wollte das geschriebene Wort mit der 
Unmittelbarkeit des Rock‘n‘Roll aufladen 
– ein Frontalangri!.« Auf allen Stationen 
und Wegen ist Mapplethorpe ihr Begleiter: 
als Freund, als Inspiration. Der Werdegang 
beider Künstler ist kaum denkbar ohne den 
anderen, eine künstlerische Symbiose und 
doch eigenständig. Permanent ermutigt sie 
ihn, bringt Verständnis für seine sich heraus-
kristallisierende Homosexualität auf. 

Zwei Rohdiamanten
Smith zeigt dem Leser den berühmten und be-
reits verstorbenen Fotografen Mapplethorpe 
und sich selbst von einer ganz persönlichen 
Seite: Als Rohdiamanten vor dem Durch-
bruch mit allen Facetten, Ecken und Kanten. 
Man wird Zeuge ihrer Beziehung und ihrer 
künstlerischen Entwicklung. Mapplethor-
pe zeichnet und gestaltet und entdeckt die 
Fotografie als Ausdrucksmittel seiner Ideen 
und kontroversen Kunst. Exzessive Bilder 
von Nacktheit und Sexualität sind zentraler 
Gegenstand seiner Arbeit und haben ihn zu 
einem der einflussreichsten Fotografen ge-
macht. 

Rückblickend begreift Smith Mapplethorpe 
als den Künstler ihres Lebens. Fast schon ein 
wenig spirituell und schicksalsgeladen spricht 
sie über den engen Freund: »der blaue Stern 
am Firmament meiner persönlichen Kosmo-
logie.« Smith fühlte sich als Gegenstand von 
Mapplethorpes Kunst unsterblich und be-
wundert sein Talent, Wertloses in Erhabenes 
verwandeln zu können. Das besondere Band 
zwischen den beiden Künstlern ist beständig: 
Smiths späterer Mann Fred »Sonic« Smith ist 
immer wieder verblü!t, in jedem Bild, das 
Mapplethorpe von Patti Smith geschossen 
hat, ihn erkennen zu können. 
»Wer kann in das Herz der Jugend sehen, 
außer der Jugend selbst?« fragt sich Smith 
einmal. Durch ihren Erzählstil gelingt es ihr, 
ein eindrucksvolles Bild ihrer Jugend, der 
Jugend Mapplethorpes und ihrem Zeitgeist 
zu zeichnen und den Leser mitzunehmen auf 
eine Reise in ein künstlerisch aufgeladenes 
und magisches New York der 60er und 70er 
Jahre. Man wird teilhaftig an einem Lebens-
gefühl.

Katharina Wolters

Patti Smith: Just Kids – Die Geschichte ei-
ner Freundschaft. Kiepenheuer & Witsch, 
19,95 #.
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Eine andere Perspektive auf Plagiatsskandale und den  
Buchmarkt: David Belbins neuer Roman Der Hochstapler

»Keine meiner Fälschungen ist ein Glanzstück. Mit der Zeit wurde 
ich besser und trainierte das winzige bisschen Talent, das ich besit-
zen mochte, aber das war nicht der Grund für den Erfolg meiner 
Geschichten.« – Bereits im Alter von vierzehn Jahren entdeckt der 
junge Mark Trace sein Talent für das Fälschen der Werke großer 
englischer Schriftsteller. Er beherrscht dieses Handwerk so gut, 
dass sein Lehrer meint, er habe die Hausaufgabe im Stile Dickens 
beim großen Meister selbst kopiert. Nach seinem Schulabschluss 
verschlägt es den talentierten ›Schriftsteller‹ auf der Suche nach 
amourösen und literarischen Abenteuern nach Paris. Marks auf 
dem Buchmarkt auftauchenden Hemingway-Fälschungen wer-
den von Kennern als echt eingeschätzt und lösen in den höchsten 
Literaturkreisen wahre Wogen der Begeisterung aus. Doch auch 
Marks vermeintlicher Erfolg hat seine Schattenseiten: Bedrohliche 
Größen der Fälscherszene schlagen aus seinen Fähigkeiten Profit. 
Seine Ho!nungen auf Liebe, Geld und auf den Durchbruch als 
Schriftsteller mit unverwechselbarem eigenen Schreibstil lösen 
sich schnell in Luft auf. 

Der Roman erinnert an Ruiz Zafóns Der Schatten des Windes – 
auch in Marks Leben ist immer ein Hauch Bedrohlichkeit zu spü-
ren. Als er darauf angewiesen ist, die traditionsreiche Londoner 
Literaturzeitschrift Little Review mit seinem Fälscherwerk vor dem 
Untergang zu bewahren, überschlagen sich die Ereignisse und en-
den in einem unerwarteten, grandios formulierten Fiasko.

Belbins Schmunzeln über die Wirren des Literaturbetriebs 
ist im Roman allgegenwärtig. Der 1958 in She$eld gebore-
ne Autor hat sich nicht nur in seinen zahlreichen Büchern für 
Jugendliche mit gesellschaftlich schwierigen "emen auseinan-
dergesetzt. Auch in seinem neuen Roman für erwachsene Leser, 
gelungen übersetzt von Martina Tichy, hält er der Gesellschaft 
den Spiegel vor. Der Hochstapler geht mit einem Trend ins Ge-
richt, der immer mehr zur Mode werden zu droht. Belbin be-
leuchtet eine völlig andere Seite der fortdauernden Debatte: 
Plagiatsskandale im Literaturbetrieb werden in ein neues Licht 
gerückt und erö!nen jedem Literaturliebhaber neue Horizonte.  

Anne-Kathrin Schlief

David Belbin: Der Hochstapler. Aus dem Englischen von Martina 
Tichy. Kindler, 19,95 #. 

Fälschen aus literarischer Leidenschaft

Alexandra Kuis fünfter Roman Wiedergänger droht  
uns mit einem schauerlichen Gesellen

 Ein Wiedergänger durchstreift das Schicksal einer Lübecker Fa-
milie und wer zusammenzuckt bei »Lübeck« und »Familie«, kann 
aufatmen, denn die Schlüsselszenen finden im winterlichen Island 
statt. Die Hansestadt ist Ausgangsort der Handlung, weil die Au-
torin ihre Geschichte aus einer historischen Zeitungsanzeige mit 
einem Auswanderungsangebot an heiratswillige Lübeckerinnen 
entwickelt.
Ein Aufruf, dem die junge Fritzi nach dem Ende des zweiten 
Weltkriegs nur zu gerne folgt. Denn ihre Vergangenheit will sie 
begraben, so wie sie als Kind ihren gewalttätigen Vater unter den 
Trümmern eines zerbombten Hauses lebendig begraben hat – ge-
meinsam mit ihrem Bruder Tönges, mit dem sie einig ist, nie je-
mandem von dieser Tat zu erzählen.
Tönges wird Sprengmeister und Spezialist für komplizierte  
Gebäudesprengungen. Seine Enkelin Liv, die zweite weibliche 
Protagonistin, geschieden und Mutter eines fast erwachsenen 
Sohns, übernimmt die Firma und wie in allen Familienmitglie-
dern lodert auch in ihr ein mühsam unter Kontrolle gehaltener 
Furor, Erbe des jähzornigen Urahns, von dem niemand spricht. 
Sie stemmt sich mit Energie gegen die Verhaltensau!älligkeiten 

und Traumata, die sie und ihre Verwandten heimsuchen, viel-
leicht mit Ausnahme des jüngsten Sprosses, der am Ende … aber 
wir wollen nicht spoilern. 
Der Roman wird aus der Perspektive der beiden Frauen erzählt, 
die erfolglos versuchen, je einen neuen, heilen Familienkeim zu 
bilden und die lange nicht voneinander wissen, bis die jüngere 
sich nach dem Verschwinden des Großvaters in Island auf die Su-
che nach der Vergangenheit macht. Dort wartet die greise Fritzi 
auf eine Nachricht ihres eigenen Enkels, der in Lübeck den Kon-
takt zu Tönges wiederherstellen soll. 
Auf 320 Seiten erzählt Kui die Geschichte in klarer und zurückhal-
tender Sprache, wobei aktuelle Bezüge zu Finanzkrise und Smart-
phone-Modellen nicht aufgesetzt wirken, im Gegenteil, man ist in 
der Zeit, nicht in einem zeitlosen Familiendrama. Das Ende der 
Suchaktion kommt überraschend, vielleicht etwas zu versöhnlich, 
aber das ist in Ordnung, denn man liest sich gespannt bis dahin 
vor und will es eigentlich auch gar nicht anders. 
Der Wiedergänger ist ein Urlaubsbuch, das man neben gewichti-
gen Texten zur Entspannung liest, wenn man auf anregende Kom-
position und Sprache nicht verzichten möchte. Ein Buch für den 
Winter hier oder auf Island. 

Britta Peters

Alexandra Kui: Wiedergänger. Ho!mann und Campe, 18,00 #.

Von Wut und Wiedergängern 
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Der Koch  lernt ein Tamile die Schweiz kennen und fürchten

Ein halber Teelö!el Erotik, eine Messerspit-
ze dreckige Geschäfte und eine Prise Exotik 
– das sind die Ingredienzien von Martin Su-
ters neuem Roman Der Koch. 

Ein Titel, der nicht viel verrät und dennoch 
alles sagt, denn die Kunst des Kochens ist der 
Dreh- und Angelpunkt der Handlung und 
aus ihr heraus entstehen die spannendsten 
Momente. 
Suters Protagonist Maravan ist ein Kochvir-
tuose der ayurvedischen Küche. Bereits wäh-
rend seiner Kindheit in Sri Lanka wird er von 
seiner Großtante in die Geheimnisse dieser 
außergewöhnlichen Küche eingeweiht. Ma-
ravans individualistische Umsetzung der »ur-
alten Rezepte« verwandelt simple Zutaten in 
sinnbetörende Leckereien, die den Gaumen 
befriedigen und dann Lust auf einen eroti-
schen Nachtisch machen: »Andrea fühlte 
sich satt und zufrieden. Und dennoch nagte 
da noch immer ein kleiner Hunger.«

Ein kurkumagelber Catering-Wagen
Maravan ist wie viele Tamilen als Küchen-
hilfe beschäftigt, da die Schweiz Asylbe-
werbern keine anderen Möglichkeiten der 
Erwerbstätigkeit bietet. Doch er hat Glück, 
er arbeitet nicht wie andere Landsleute in 
einer Großküche, sondern im Nobelrestau-
rant Huwylers, welches in der Geschäftswelt 
hoch angesehen ist. Nichtsdestotrotz träumt 
er vom eigenen Cateringservice: »Eines Tages 
würde man im Villenviertel der Stadt einen 
Lieferwagen antre!en, einen kurkumagelben 
Citroën Jumper vielleicht, mit der Aufschrift 
Maravans Catering.« 
Als Maravan und seine Arbeitskollegin An-
drea ihre Jobs verlieren, nimmt der Traum 
vom Cateringservice Gestalt an. Zunächst 
ausschließlich zu sexual- und paartherapeu-
tischen Zwecken, gründen die beiden dank 
Maravans pikantem Talent Love Food Cate-
ring. Im Angebot steht ein Menü, das dem 
erschla!ten Sexualleben frustrierter Ehepaare 
neue Energie verleihen soll. Die angenehme 
Nebenwirkung von Maravans Kochkünsten 
spricht sich herum und nach dem Motto 
»Ein gutes Geschäft beschließt man mit ei-
nem guten Essen« zählt schon bald ein Ho-
stessservice zum festen Kundenstamm von 
Love Food. Vor dem Hintergrund der globa-
len Finanzkrise schließen reiche Geschäfts-

leute illegale Wa!engeschäfte ab und beloh-
nen sich mit einem Essen von Love Food. Der 
traditionsbewusste Tamile Maravan steckt in 
einer Zwickmühle – einerseits kann er den 
anrüchigen Charakter seines Cateringser-
vice nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. 
Andererseits braucht er das Geld, um seine 
Familie  in Sri Lanka zu unterstützen. Das 
Pflichtbewusstsein siegt über die Moral. 

Tamilische Tiger und illegale Geschäfte
In Sri Lanka herrscht seit drei Jahrzehnten 
ein erbitterter Bürgerkrieg, tamilische Rebel-
len und das Militär stehen sich gegenüber. 
Die Tamilen fordern den unabhängigen Staat 
»Tamil Eelam«, dies lehnt die Regierung je-
doch strikt ab. Zwischen 1983 und 2009 
starben, so die Süddeutsche Zeitung, rund 
80.000 Menschen in Sri Lanka. Unterstützt 
wird dieser Krieg durch die kriminellen Ma-
chenschaften eben solcher Geschäftsleute, die 
Suter im Roman bei Love Food ein- und aus-
gehen lässt. Maravan verurteilt den Krieg in 
seiner alten Heimat zutiefst, vor allem, nach-
dem sein el%ähriger Ne!e sich der LTTE (Li-
beration Tigers of Tamil Eelam) angeschlos-
sen hatte und bei Gefechten umgekommen 
war. Anders als in seinen früheren Romanen 
wie Lila Lila, Der Teufel von Mailand oder 
Der letzte Weynfeldt, verfolgt der neue Roman 
des Schweizer Autors sowohl eine unterhal-
tende als auch eine gesellschaftskritische 
Funktion. Dies sagte Suter bei einem Inter-
view mit dem Nordwestradio: »Es ist schon 
ein bisschen politischer geworden und es 
wird mir bei diesem Roman schwer fallen zu 
sagen, es gibt keine Botschaft – gegen die ich 
mich auch nicht wehre. Ich sage ja gerne: Ich 
stelle die Welt dar, so wie sie ist; und wenn 
das kritisch wirkt, dann ist es das Problem 
der Welt.«

Gesellschaftskri-
tik?
Die Unterhaltung ist Suter mit der über-
schaubaren, aber nicht anspruchslosen 
Geschichte um Maravan und seinen Cate-
ringservice durchaus gelungen. Ein schmack-
haftes Menü, das fast keine Wünsche o!en 
lässt. Vor allem die Kochszenen machen 
Appetit auf die tamilische Küche. Wie auch 

in früheren Werken hat Suter gut recher-
chiert, im Anhang finden sich Rezepte zum 
Nachkochen. Auch die zunächst unabhängi-
gen Handlungsstränge – Maravan und die 
Schweizer Geschäftswelt – fesseln bis zum 
Ende. Dennoch sind die Charaktere zu sehr 
Prototypen ohne jegliche Entwicklung: Der 
korrupte, geldgeile Geschäftsmann steht dem 
traditionsbewussten, schüchternen  Protago-
nisten gegenüber.  
Ein Appetithappen, der den ersten Hunger 
stillt, aber nicht sättigen kann, ist im Vergleich 
dazu die angebliche Gesellschaftskritik. Suter 
macht zwar auf einen Krieg aufmerksam, der 
wegen der Finanzkrise fast unbeachtet blieb. 
Doch man erhält keinen ausreichenden Ein-
blick in diesen Bürgerkrieg, zu oberflächlich 
sind Maravans Briefe und Telefonate in die 
Heimat. Prägnant sind dagegen die Nach-
richtenbulletins am Anfang einiger Kapi-
tel, die auf die wichtigsten Ereignisse der 
Finanzkrise aufmerksam machen. Auch auf 
die Lebensumstände von Asylbewerbern in 
der Schweiz will Suter hinweisen. Doch hier 
bleibt der Einblick in die Gefühlswelt des Ta-
milen verwehrt und so entsteht eine Distanz 
zwischen Leser und entwurzeltem Protagoni-
sten. Die eigentlich wichtigen gesellschafts-
kritischen "emen werden in Suters Roman 
überlagert von skrupellosen Machenschaften 
und dem erotischen Reiz der tamilischen 
Küche – genauso, wie auch die Finanzkrise 
den Bürgerkrieg in Sri Lanka in der Realität 
überlagert hat. 

Der Koch ist ein Unterhaltungsroman erster 
Klasse. Suters Tätigkeit als Drehbuchautor 
ist deutlich zu erkennen: Wie schon Lila Lila, 
der letztes Jahr in den Kinos anlief, drängt 
sich auch Der Koch zur Verfilmung geradezu 
auf. Von einem Martin Suter, der 2009 die 
Volksabstimmung zum Verbot von Wa!en-
exporten aus der Schweiz unterstützte, er-
wartet man allerdings sehr viel mehr als eine 
unterschwellige Gesellschaftskritik. Gerade 
dann, wenn sich der Meister der Unterhal-
tungsliteratur entscheidet, zum ersten Mal in 
einem Roman politisch zu werden. 

Sarah Krebs

Martin Suter: Der Koch. Diogenes, 21,10 #.
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Germain traut den Wörtern nicht. Sie sind 
wie Schachteln, in die man seine Gedanken 
einsortiert, um sie besser verkaufen zu kön-
nen. Und von der Verpackung kann man nie 
auf den Inhalt schließen: In hübschen Päck-
chen kann sich der letzte Dreck verbergen, 
während in den unscheinbaren vielleicht ein 
wahrer Schatz wartet. 

Der unbedarfte Mann stand noch nie auf 
der Sonnenseite. Nicht gerade der Hellste im 
Kopf, von Lehrern und der eigenen Mutter 
schikaniert, ohne Schulabschluss und festen 
Job, haust er im Wohnwagen im Garten 
seines Elternhauses, baut Gemüse an und 
schnitzt Holzfiguren. Die Welt der Sprache 
und der Literatur verschließt sich ihm, sie ist 
ein Irrgarten, in dem er sich verlaufen würde 
– wäre da nicht Margueritte, Mitte achtzig, 
die Germain den Weg durch das Labyrinth 
der Wörter weist. Die südfranzösische Au-
torin Marie-Sabine Roger erzählt von Ger-
mains Entdeckung der Bücher und von einer 
ungewöhnlichen Freundschaft.

Die beginnt auf einer Parkbank, beim Tau-
benzählen – eine Faszination, die die zierli-
che und belesene Seniorin mit dem großen 
Mann verbindet, der seinen Namen immer 
wieder auf ein Gefallenendenkmal schreibt. 
Dieser Nachmittag unter einer Linde verän-
dert Germains Leben. Denn seit er Margue-
ritte kennt, arbeitet er an seinem Verstand, 
wie er dem Leser erzählt. Und das merkt man 

auf jeder Seite. Zwar bleibt Germain seiner 
Art zu sprechen und zu erzählen treu: ein-
fach, manchmal ein wenig naiv, dann aber 
wieder mit einem erstaunlich klaren Blick 
für das Wesentliche. Ohne Scheu, die Din-
ge beim Namen zu nennen, wenn er sagt: 
»Mädchen waren für mich entweder wie gute 
Freundinnen, und die rührt man nicht an, 

oder wie Papierta-
schentücher, also 
sowieso egal. Dar-
auf bin ich nicht 
stolz, und ich schä-
me mich auch nicht 
dafür, es war einfach 
so. Aber damit ist es 
aus und vorbei, die-
sen Germain gibt es 
nicht mehr, ein für 
alle Mal.« 
Germain drückt 
seine Gedanken auf 
seine eigene Weise 
aus und bezeich-
net sich manchmal 

selbst als Dummkopf. Ein Dummkopf, der 
auch reflektieren kann. Doch Margueritte 
ist die einzige, die nicht über ihn spottet. 
So wie Kumpel Landremont in der Kneipe, 
wenn Germain Albert Camus‘ Die Pest mit 
aktuellen Nachrichten über Krisengebiete 
und Krankheiten wie Cholera in Verbin-
dung bringt. Oder wenn die Freunde über 
illegal gesprühte Gra$tis diskutieren und 
der Protagonist Teutonen und Burgunder als 
Synonym für Vandalen gebraucht – wie er es 
eben in seinem neuen Wörterbuch gelesen 
hat, nicht wissend, dass Vandalen und Van-
dalismus nicht dasselbe sind. 

Ein Wörterbuch als Navigator
Margueritte gibt Germain das Gefühl, je-
mand zu sein. Ein Gefühl, das einen Men-
schen verändert, auch ihn: In der Kneipe er-
zählt er keine dummen Witze mehr und die 
Beziehung zu seiner Freundin Annette wird 
reifer – Germain wird scheinbar mit Mitte 
Vierzig richtig erwachsen. Und das verdankt 
er auch der Kraft der Wörter und der Bücher. 

Bei den Tre!en auf der Parkbank entfacht 
Margueritte in ihm das Feuer für die Lite-
ratur. Mit einem geschenkten Wörterbuch 
als Schlüssel und Navigator. Denn ein Wör-
terbuch ist viel mehr als nur ein Buch, wie 
die alte Dame ihrem Schützling klar macht: 
»Es ist ein Labyrinth… Ein großartiges La-
byrinth, in dem man sich voller Glück ver-
irrt!« Das begreift auch Germain mehr und 
mehr. Als Margueritte ihm erö!net, dass sie 
langsam erblindet und ihm nicht mehr lange 
wird vorlesen können, lässt ihn das keines-
wegs kalt. Denn längst hat Germain die Se-
niorin ins Herz geschlossen. 
Dies, und so vieles mehr, lässt die 53-jäh-
rige Marie-Sabine Roger ihn in einer Spra-
che ausdrücken, die auch in der deutschen 
Übersetzung von Claudia Kalscheuer ihren 
poetischen Zauber nicht verliert – ähnlich, 
wie es bei den Bestsellern von Marc Levy der 
Fall ist. Beiden französischen Autoren gelingt 
es, den Leser mit ihrer Wortkunst zu fesseln. 
Dabei hat Roger ihre eigene Handschrift. 
Zum Beispiel, wenn Germain über seine 
im Verborgenen gewachsene Zuneigung für 
Margueritte sagt: »Sie schlägt einfach Wur-
zeln und wuchert dann schlimmer als Quek-
ken. Wenn es erst mal so weit ist, ist alles zu 
spät: Das Herz kann man schließlich nicht 
mit Unkrautfrei behandeln, um die Zärtlich-
keit darin auszurotten.« 

Germain springt über seinen Schatten und 
lernt, richtig zu lesen. Mit einem Poster in 
seinem Wohnwagen lernt er die Buchstaben, 
leiht in der Bibliothek ein Buch aus und trai-
niert das mündliche Vortragen. Und dann 
macht er Margueritte das schönste Geschenk, 
das er ihr hätte machen können. Ein warm-
herziger Roman, der berührt, ohne rührselig 
zu sein, und seinen liebenswürdigen Figuren 
mit Menschlichkeit begegnet.

Corinna Meinold

Marie-Sabine Roger: Das Labyrinth der Wör-
ter. Aus dem Französischen von Claudia Kal-
scheuer. Ho!mann und Campe, 18,00 #.

Wie ein ungebildeter Hüne beim Taubenzählen in die Welt der Bücher eintaucht,  

Marie-Sabine Roger 

hält in ihrem Buch 

ein Plädoyer für die 

Freundschaft und  

das Lesen und weist 

damit den Weg aus 

dem Wörter-Labyrinth hinaus  

und hinein in die Welt der Literatur. 
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Sie riechen. Sie sehen. Sie erinnern sich. Mal 
wirkt diese Erinnerung verschwommen wie 
ein unscharfes Bild, das vergraben im Kopf 
schlummerte und scharf gestellt werden muss, 
um die Gegenwart zu begreifen. Ein anderes 
Mal  schießt sie klar und gestochen scharf ins 
Gedächtnis zurück. Zart und intensiv zoomt 
Banana Yoshimoto in Momentaufnahmen 
durch die Wirklichkeit ihrer Ich-Erzähler. 
In 13 Kurzgeschichten verleiht Yoshimoto in 
»Mein Körper weiß alles« ihren namenlosen 
Protagonistinnen eine Stimme. 
In Japan gilt die 1969 geborene Autorin mit 
ihren Romanen und Kurzgeschichten seit 
Ende der 80er als Jugendidol, weil sie sich 
gegen die strikten Konventionen der japa-
nischen Gesellschaft stemmt. Oft zeigt sich 
dabei auch ihr Hang zum Okkulten und zur 
sexuellen  O!enheit. Ähnlich wie bei Haruki 
Murakami mischen sich in Yoshimotos Ge-
schichten Fiktion und Realität. Ihr Roman 
Kitchen (1988), der von Regisseur Yim-Ho 
verfilmt wurde, galt lange Zeit als Kultfilm 
in den deutschen O!-Kinos. Noch so eine 
Popliteratur-Autorin, möchte man bei dem 
Erfolg meinen. Aber Yoshimoto bildet – ganz 
im Gegenteil – feinfühlige Aufnahmen unsi-
cherer, fadenloser Existenzen ab. 

Die Charaktere schwimmen durch ihr 
Dasein 

Dabei besticht sie ganz ohne vulgäre Sprache 
oder durchgekaute Motive. Yoshimotos Cha-
raktere schwimmen durch ihr Dasein wie auf 
einem Schi!. Irgendetwas schaukelt. Irgen-
detwas fehlt, um das Gleichgewicht der Seele 
wieder auszubalancieren. Also steigen sie aus 
dem Strom aus und halten inne. Dabei ist 
ihnen eins gemeinsam – das Kraftschöpfen 
durch die Reflexion. Sie klinken sich aus dem 
Alltagsgeschehen aus und sehen genauer hin: 
»Der Blick, das Spiel der  Hände, die Art, 
sich zu kleiden. Sei es nur eine kleine Ge-
ste, ein kurzes Staunen – irgendetwas kommt 
immer zum Vorschein«. Und doch könnten 
die Gedanken von  Yoshimotos Charakteren 
nicht verschiedener sein: Da ist die Kellnerin 
im schwarzen Minirock und weißer Schür-
ze, die so viel in einem Teehaus arbeitet, dass 

sie kaum Zeit hat, Beziehungen aufzubauen. 
Sie läuft verloren durch ihr Leben wie »ein 
Bündel Mensch«. Da ist die Geschäftsfrau, 
die einen alten Kollegen unter die Lupe 
nimmt und ins Wanken gerät in ihrem Urteil 
darüber, ob der ökonomische Nutzen eines  
Menschen über seinen Wert entscheidet. In 
Mein kleiner Fisch lässt sich die Protagoni-
stin ihr fischförmiges Muttermal weglasern 
– kaum ist es vollbracht, beginnt sie ihre An-
dersartigkeit zu vermissen. Ist es nicht gera-
de das Sonderbare, was unserem Charakter 
Kontur gibt?  
Yoshimoto gewährt einen intensiven Blick in 
die Konflikte ihrer Protagonisten. Dabei ur-
teilt sie nicht, sondern legt ihre Geschichten 
wie Fotografien auf den Tisch, die zum Be-
trachten au!ordern. Annelie Ortmann über-
setzte die ersten sechs, "omas Eggenberg 
die anschließenden sieben Kurzgeschichten 
aus dem Japanischen. Der prägnante Stil 
Yoshimotos zieht sich trotz der geteilten 
Übersetzung gleichmäßig durch die Kurzge-
schichten. Yoshimotos Sprache ist klar und 
trotz der Einfachheit eindringlich. In Ru-
derboote erinnert sich die Erzählerin unter 
Hypnose daran, wie ihre Mutter sie als Kind 
verließ. Mutter und Tochter betrachten den 
unruhigen See, der die Seele der Ich-Erzäh-
lerin widerspiegelt. So bedient sich Yoshimo-
to der Natur, um die Intensität der Gefühle 
auszudrücken. Die Mutter lässt ihre Tochter 
weinend am Steg zurück. Traurig, sollte man 
meinen, aber die neue Freundin des  Vaters 
wird zu einer fürsorglichen Mutter und zur 
besten Freundin der Tochter.  

Verschmelzen von Körper, Seele und Natur  

Yoshimoto schreibt von Trennung, Schmerz, 
Verlust, Krankheit und Liebe, ohne dabei ins 
Selbstmitleid abzurutschen. Ihre Geschichten 
bestechen nicht durch ein absolutes Maß an 
Wahrheit, sie zeigen vielmehr Grenzsituatio-
nen auf. Es sind Erinnerungen, die den Blick 
auf die Gegenwart verändern. Yoshimoto 
lässt dabei Körper, Seele und Natur ver-
schmelzen. Mal o!ensichtlich, indem sie auf 
ein störendes Muttermal verweist, mal sub-
til, in dem der Geruch einer Aloeverapflanze 

die Erinnerung an einen geliebten Menschen 
hervorruft. Sie scha!t ein Bewusstsein für 
den Menschen als Ganzes. Am Ende ihrer 
Geschichten steht das Motiv der Zuversicht, 
die Möglichkeit des Ausbruchs, die Rückkehr 
zu den Wurzeln. Ihre Erzähler sind nicht nur 
melancholisch und verträumt, sondern auch 
laut und anstößig. In Die Wahrheit des  Her-
zens verbringt die Protagonistin eine schlaflo-
se Nacht, weil ihre jahrelange A!äre au&iegt. 
Yoshimoto verdreht hier die Perspektive. So 
zeigt sich die Betrogene nicht etwa bissig, 
sondern gelassen und nüchtern, während das 
Leben der Betrügerin zerbricht. 

-
sieren

In ihren Kurzgeschichten stößt Yoshimoto 
auch mal an die Grenzen des Nachvollzieh-
baren – so schläft eine junge, hübsche Frau 
aus Gefälligkeit mit ihrem Chef, ohne einen 
Vorteil daraus zu ziehen und ohne vor sei-
nem Alter – er  könnte ihr Vater sein – zu-
rückzuschrecken. In Mumie findet eine wilde 
Sexorgie zwischen einem jungen Mädchen 
und einem älteren Mann statt, der sie auf 
der Straße aufgabelt. In späten Jahren noch 
denkt das Mädchen freudig daran zurück. 
Vielleicht will Yoshimoto aber auch genau 
das. An Grenzen stoßen. Die widersprüchli-
chen Perspektiven auf die Seele und den Kör-
per beleuchten. Den Wert der  Erinnerung 
wahren – die in der leistungsorientierten Zeit 
heute oft verloren geht, weil der Blick sich 
zu sehr nach vorne richtet. Die Erinnerung 
wühlt. Sie lässt Zweifel keimen. Sie reflek-
tiert. So legt man Yoshimotos Kurzgeschich-
ten am  Ende zur Seite, hält inne und stellt 
die ein oder andere Momentaufnahme scharf 
–  sei sie noch so unglaubwürdig. 

Katrin Langhans

Banana Yoshimoto: Mein Körper weiß alles. 
Dreizehn Geschichten. Aus dem Japanischen  
von  Annelie  Ortmanns und "omas  Eg-
genberg. Diogenes, 18,90 #. 

 
Dreizehn Geschichten«
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Wenn eine Frau bei einer Umarmung deinen 
Rücken tätschelt, dann will sie definitiv nicht 
mit dir schlafen. Diese Erkenntnis ist das 
Wichtigste, was Tim an der High School von 
seinem Lehrer für Verkehrserziehung gelernt 
hat. Mittlerweile ist Tim selbst Lehrer an ei-
ner elitären Privatschule, stolzer Vater von 
zwei kleinen Söhnen und der perfekte Ehe-
mann für Vollblutmutter und Ehefrau Kate. 
Zusammen wohnen sie in einem Apartment 
in einer Vorortschickeria mit Blick auf Man-
hattan – den Brooklyn Heights. 
In Zeit der Versuchung erzählt der amerikani-
sche Schriftsteller, Regisseur und Drehbuch-
autor Peter Hedges von einer sympathischen 
Familie, die perfekt zu sein scheint, aber al-
les andere ist. Kate opfert sich auf, um eine 
verbesserte Version ihrer eigenen Mutter zu 
sein, und Tim muss darum bitten, den Abga-
betermin für seine Dissertation noch weiter 
aufschieben zu dürfen. Um die Rechnungen 
zahlen zu können, beschließt Kate, eine Stelle 
in einer Wohltätigkeitsorganisation anzuneh-
men; Tim bleibt derweil zu Hause bei den 
Kindern, um nebenbei seine Doktorarbeit zu 
schreiben. Dies könnte das Ende einer net-
ten Hollywood-Verfilmung werden, wenn da 
nicht die ungewöhnlich gutaussehende Anna 
Brody in das Leben von Tim und Kate treten 
würde: Sie verzaubert beide und stellt damit 
ihre Ehe komplett auf den Kopf. 

Ein unmoralisches Angebot
Anna Brody und ihr Mann sind das Gegen-
teil von Tim und Kate – sie führen zwar keine 
gute Ehe, ziehen aber in die teuerste Villa der 
Nachbarschaft. Blitzartig freundet sich Anna 
mit Kate an und interessiert sich ein wenig 
zu sehr für Tim und Kates Privatleben. Nach 
einigen Spieldates mit ihr und ihrer Tochter 
zieht Anna Tim in ihren Bann, der immer 
versucht, ein »guter Mensch« und somit das 
Gegenteil seines Vaters zu sein. Das Chaos 
ist perfekt, als Tim beim Liebesakt mit Kate 
den falschen Namen sagt. Je mehr Tim sich 
bemüht, der Versuchung zu widerstehen, 
desto mehr geht Anna in die O!ensive und 
macht ihm – zu seiner Verzweiflung, aber 
auch Freude – ein unmoralisches Angebot. 

Aber auch Kate wird auf eine harte Probe ge-
stellt: Ihr mittlerweile berühmter Ex-Freund, 
der sich angeblich von einem Narzissten zu 
einem Mann mit Herz gewandelt hat, setzt 
alles daran, seine erste große Liebe zurück-
zuerobern.
Seinen ersten großen Erfolg feierte Hedges 
1993 mit dem Drehbuch zu Gilbert Grape 
– Irgendwo in Iowa. Mit Zeit der Versuchung, 
übersetzt von Cornelia C. Walter, ist ihm 
ein amüsanter, aber dennoch ernster Roman 
über die Liebe und ihre Versuchungen gelun-
gen. Was muss passieren, damit ein glückli-
ches Paar an seine Grenzen geht? Um die 
Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln 
zu belichten, wählt Peter Hedges zwei Ich-
Erzähler: Kate und Tim kommen beide zur 
Sprache. Ab und an werden dem Leser auch 
Nebenfiguren näher gebracht, die Haupt-
figur jedoch ist Tim. Mit ihm können sich 
viele Leser identifizieren, weil Tim – wie die 
meisten von uns – zwar ein herzensguter 
Mensch ist, aber eben nicht vollkommen: 
Er steht mit sich selbst auf Kriegsfuß, bevor 
er etwas falsch macht. Dabei erinnert er oft 
an die Figur des Hartmut aus Oliver Usch-
manns Romanreihe Hartmut und Ich. 
Gebildet, aber auch ein wenig eigen, was 
seinen Kleidungsstil angeht, scheut Tim 
sich nicht davor, sich in der Ö!entlichkeit 
mit seinem ungewöhnlichen Tanzstil zu 
blamieren oder den »Ehren-Moms« Sex-
Tipps zu geben, nachdem er sie bei einem 
Ka!eeklatsch belauscht hat. Tim ist nah am 
Wasser gebaut, weint bei der Hochzeit und 
kriegt feuchte Augen bei der ersten »perfekt 
proportionierten Kackwurst« seines Sohnes. 
Er ist der Typ Mann, der unterwegs einen 
Blumenstrauß pflückt und immer ein Kom-
pliment auf den Lippen hat. Wenn da bloß 
nicht die bezaubernde Anna Brody wäre, die 
es tatsächlich auch noch unterlässt, ihm bei 
der ersten Umarmung den Rücken zu tät-
scheln. 

Margarita Schott

Peter Hedges: Zeit der Versuchung. Aus dem 
Englischen von Cornelia C. Walter. Gold-
mann, 17,99 #.

»Und dann sagte ich den falschen Namen.«
 Eine fast perfekte Ehe und ihre Tücken in Peter Hedges  
 Roman Zeit der Versuchung
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ht alles gefallen lassen« 
 Die Generation Prak Debütroman   gegen ihr ewiges  
 Praktikanten-Dasein auf

Frage: Der Untertitel zu Ihrem Roman Copy 
Man lautet »Ein Praktikantenroman« – war 
ein solches Buch aus Ihrer Sicht überfällig?

Markus Henrik: Ich denke, in dieser Form 
schon. Es ist das erste Buch zu diesem "e-
ma, das auch Gegenstrategien bereithält. 
Man muss sich nicht alles gefallen lassen, 
selbst wenn man ganz unten in der Hierarchie 
steht. In Copy Man zeigen die Protagonisten, 
wie man sich mithilfe des Web 2.0 gegen die 
systematische Ausbeutung wehren kann. Das 
ist auch in der Realität umsetzbar!

Frage: Halten Sie es für möglich, dass sich 
tatsächlich einmal ein paar Praktikanten 
organisieren, um auf ähnliche Weise gegen 
ihren Arbeitgeber vorzugehen wie das Trio 
um Anton Kiewicz, das für seine Racheplä-
ne an der Firma ganz stark soziale Netzwer-
ke im Internet nutzt?

Markus Henrik: Selbstverständlich. Ende des 
vergangenen Jahres habe ich selbst in Berlin 
bei einer Protestaktion teilgenommen. Da 
ging es mehr um die Problematik der Gene-
ration Praktikum im Allgemeinen. Verliehen 
wurde dort aber auch der »Goldene Ra!zahn 
des Jahres«, ein Negativpreis für ein großes 
Medienunternehmen, das unbezahlte Prak-
tikumsstellen für 12 Monate an »Topkräfte« 
vergibt. Es wäre begrüßenswert, wenn mehr 
konzentrierte Aktionen gegen solche Unter-
nehmen in Zukunft stattfinden würden.

Frage: Sie gehören mit Mitte zwanzig selbst 
zur Generation Praktikum. Haben Sie in Ih-
ren Roman eigene Erlebnisse einfließen las-
sen, bzw. haben Sie selbst schlechte Erfah-
rungen mit Praktika gemacht, die Sie dazu 
bewogen haben, dieses Buch zu schreiben?

Markus Henrik: Nach einhelliger Meinung 
der Statistiker ist mein Roman zu 63,7 % au-
tobiographisch! Bei mir fing alles mit einem 
Schulpraktikum in einer Bank an. Dort habe 
ich gelernt, dass man als Praktikant in der 

Mittagspause die Brötchen holen darf und 
optimal für die Altpapierentsorgung einge-
setzt werden kann. Ganz toll. Aber die Bank 
gibt es nicht mehr. Das haben die nun da-
von. Angeblich wegen der Finanzkrise, aber 
vielleicht hat sie doch Copy Man zur endgül-
tigen Kapitulation gezwungen. 

Frage: Steckt etwas vom Autor Markus Hen-
rik in der Figur Anton Kiewicz?

Markus Henrik: Vielleicht, vielleicht. Was 
genau, wird selbstredend nicht verraten. Es 
gibt aber einige Situationen in diesem Buch, 
ich spiele auf eine ganz besonders peinliche 
an, die mir definitiv nicht passiert ist. Dazu 
würde ich sofort eine eidesstattliche Versi-

cherung abgeben! Wer das Buch lesen mag, 
wird sicher schnell wissen, was genau ich da 
meine…

Frage: Unzählige und unbezahlte Praktika 
trotz gutem Studienabschluss, Arbeit zum 
Nulltarif. Steht es tatsächlich so schlimm 
um die heutige Generation Praktikum?

Markus Henrik: Die Studien zu diesem 
"ema sind eindeutig: Mehr als die Hälfte 
aller Praktika sind  unbezahlt. Die Übernah-
mechancen sind deutlich schlechter, als es 
oft angekündigt wird. Zudem gibt es einen 
Trend, un- oder schlecht bezahlten Prak-
tikanten einfach andere Namen zu geben: 
Trainee, Hospitant, Volontär… dahinter ver-
birgt sich aber nicht selten die Strategie von 
Unternehmen, hochqualifizierte Kräfte so 
kostengünstig wie möglich für sich arbeiten 
zu lassen.

Frage: Die Botschaft Ihres Romans an all 
die Praktikanten könnte man mit: »Wehrt 
euch!« umschreiben. Haben Sie auch eine 
Botschaft an potenzielle Arbeitgeber?

Markus Henrik: Ja: Zufriedene Mitarbei-
ter sind die e!ektivsten. Und wer für seine 
Rechte einsteht und den Mund aufmacht, 
ist langfristig auch für ein Unternehmen am 
besten. Man schultert sich ja nicht ein jah-
relanges Studium auf, um irgendwann einer 
fließbandartigen Verwaltungstätigkeit nach-
zugehen. Sondern man möchte entscheiden, 
mitdenken, Spuren hinterlassen… und sol-
che Mitarbeiter braucht ein Unternehmen, 
gerade jetzt im Hinblick auf die ständig neu-
en Herausforderungen in den zunehmend 
wackeligen Zeiten für die Wirtschaft (»vo-
latil« nennt man das wohl, wie ich neulich 
beim Friseur in einem zweifelhaften Wirt-
schaftsmagazin gelesen habe.)

Frage: Mit Ihrer witzigen, teils ironischen 
Sprache tre!en Sie genau den richtigen Nerv 
– zum Beispiel mit Antons Reaktion auf den 
Vorschlag, zwei Wochen lang umsonst zur 
Probe zu arbeiten (»Ja klar, Win-Win. Für 
seine Firma und ihn persönlich. Das Grin-

@ Ein E-Mail-Interview 

mit Markus Henrik

Ohne Praxiserfahrungen geht heute nichts 
mehr. Doch auch mit ihrem Abschluss in 
der Tasche werden die Berufseinsteiger im-
mer öfter mit weiteren Praktika abgespeist, 
anstatt einen richtigen, bezahlten Job zu 
bekommen. Markus Henrik hat einen hu-
morvoll-ironischen Roman geschrieben, 
der mit den Strategien der Arbeitgeber 
abrechnet – ein Muss und ein Genuss für 
jeden (ehemaligen) Praktikanten. 

Markus Henrik: Copy Man. Ein Praktikan-
tenroman. Eichborn, 12,92 #.
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sen der beiden Kinder auf dem Familienbild 
wurde hämischer. Der Menschenfänger Kre-
mer rückte meine Bewerbungsunterlagen 
pedantisch zurecht und blickte mich erneut 
erwartungsvoll an. Anstatt in sein Gesicht 
schlug ich in seine Hand ein und nahm das 
Angebot an.«) Ist dies die einzige Möglich-
keit, die Situation der Generation Prakti-
kum zu beschreiben und aufzuzeigen?

Markus Henrik: Wichtig sind natürlich wis-
senschaftliche Studien oder journalistische 
Artikel, die sich weiterhin mit dem Problem 
auseinandersetzen müssen. Bis auf eine klei-
ne Gesetzesverabschiedung in Brandenburg 
am 1. März zum Praktikantenschutz hat sich 
noch zu wenig getan. Ich denke aber, dass 
man auch ernste "emen e!ektiv auf eine 
unterhaltsame Art und Weise behandeln 
kann. Sehr deutlich wird dies momentan an 
den Web 2.0 Kampagnen zur BP Öl-Kata-
strophe. (Anmerkung: Zum Beispiel kann 
der Name des Ölkonzerns mithilfe einer 
Funktion in Texten mit einem großen trop-
fenden Fleck eingeschwärzt werden; eine an-
dere Kampagne gibt sich als BP-Public-Re-
lations aus und twittert über einen falschen 
Account sarkastische Kommentare zur Öl-
Katastrophe.)

Frage: Was muss sich in unserer Gesellschaft 
oder in der Einstellung von Arbeitgebern 
und Praktikanten ändern, um die Situation 
der Generation Praktikum zu verbessern?

Markus Henrik: Es ist allgegenwärtig. Man 
kann gewisse Mentalitätsparallelen zum Ca-
sting-Show-Hype erkennen. Es wird ständig 
der Eindruck vermittelt, man müsse sich für 
alles aufopfern, bedingungslos Kritik und 
Beleidigungen ertragen, nur um am Ende 
einen raren Platz für sonst was zu ergattern. 
Die Gescheiterten müssen es mit Fassung er-
tragen und haben, wenn sie nicht schon zu 

alt sind, dann im nächsten Jahr eine neue 
Chance. Dieser Zeitgeist ist unerbittlich und 
unerträglich zugleich.
Doch solange wir diesen Zeitgeist akzeptie-
ren und die Ausbeutung mit uns machen 
lassen, nehmen die Unternehmen das gern 
an. Es fehlen gesetzliche Rahmenbedingun-
gen und eine höhere Bereitschaft in unserer 
Generation, sich solidarisch diesem Trend 
entgegen zu stellen.

Frage: Copy Man gibt es jetzt auch als »et-
was anderes Hörbuch«, von Ihnen selbst 
eingelesen – in der WG-Küche und unter 
der WG-Dusche. Ließ sich der Roman nur 
so in seiner Hörfassung umsetzen?

Markus Henrik: Für das Einlesen eines Hör-
buches gibt es unzählige Möglichkeiten. Ein 
Hörbuch ist gewissermaßen auch ein Inter-
pretationsangebot eines Textes. Ich wollte es 
recht authentisch halten und einfach mal et-
was anders machen, als es steril in einem ab-
gedunkelten Tonstudio einzulesen. Es hat 
unglaublich Spaß gemacht, 
weil ich viel improvisieren 
musste, wenn zum Beispiel 
einer meiner Mitbewohner 
in die Küche reinschlen-
derte. Und das Improvisieren 
ist man als Teil der Generation 
Praktikum ja auch zugenüge gewohnt.

Corinna Meinold

 

Zum Buch
Anton Kiewicz hat den 

Job nach dem Studium so 

gut wie in der Tasche, nur 

das zweiwöchige Probe-

arbeiten und die zwei 

Mitbewerber Sophia und 

Thorsten stehen ihm noch 

im Weg. Dann bekommt 

Anton völlig unerwartet 

die Kündigung – ebenso 

wie die beiden anderen. 

Das will das Trio nicht 

auf sich sitzen lassen und 

schmiedet einen Plan, 

denn Rache ist süß. Und 

aus Antons Sicht geschil-

dert auch ironisch, witzig 

und pointiert.

Zum Autor
Markus Henrik ist 27 Jahre alt und wurde 

im Ruhrgebiet geboren. Er ist regelmäßig 

als Radiokolumnist bei WDR 1Live oder 

NDR N-Joy zu hören und macht Musik. 

Copy Man ist sein erster Roman, der auch 

als Hörbuch erschienen ist.
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Der Klappentext der Romansatire Hum-
meldumm verheißt nur Gutes. Comedians 
wie Mario Barth und Kaya Yanar machen 
es erfolgreich vor: Klischees und alltägliche 
Missverständnisse zwischen Männern und 
Frauen funktionieren. 
Sie funktionieren beim Publikum, beim Ein-
stieg in Bestseller-Listen und nicht zuletzt 
für den Autor selbst. Dieses Erfolgskonzept 

hat Tommy Jaud, der Verfasser von Vollidiot 
und Resturlaub, für sich entdeckt. Man akku-
muliere also ein junges Pärchen, eine Reise-
gruppe mit absolut nervtötenden Dialekten, 
Abhängigkeit von diversen Kabelgeräten, ein 
niedliches Erdmännchen und lasse sie in der 
Wüste Namibias aufeinander los. Die ver-
kaufsfördernde Story lässt sich in wenigen 
Worten zusammenfassen: Mit viel gekünstel-
tem Trara »latscht« der Hauptcharakter von 
einer Peinlichkeit zur nächsten. Fern seiner 
Vorstellung von Zivilisation bemüht er sich 
darum, seine Beziehung zu retten, die wegen 
seiner Schusseligkeit zu zerbrechen droht. Auf 
der vergeblichen Suche nach einem Adapter 
und einem Internetanschluss verliert er all 
seine Hemmungen und wird vom überlege-
nen Kritiker seiner Mitreisenden selbst zum 
absoluten Vollidioten. Der Durchschnitts-
deutsche soll sich angesprochen fühlen, denn 
auch er kann sich ein Leben ohne Technik 
nicht mehr vorstellen.

Drei zerbrochene Beziehungen, einen chro-
nisch gutgelaunten Reiseleiter und einen 
fleischessenden Vegetarier später haben sich 

alle wieder lieb. Die Überraschung über ein 
solches Ende ist so groß wie die Gewissheit, 
dass Namibia in Afrika liegt. Der Leser wird 
damit gequält, den bedingt sympathischen 
Protagonisten in gefühlter Echtzeit beglei-
ten zu müssen. Man möchte dem Autor, der 
zwanghaft etliche Fremdschäm-Momente 
aneinanderreiht, Stichwörter wie Dramatur-
gie, Zeitra!ung  und Authentizität zurufen. 
Doch im nächsten Moment erleichtert sich 
der Antiheld bereits in den Rucksack einer 
schreckschraubigen Mitreisenden. 

Was eine Kritik an der Online-Generation 
und am typischen Verhalten deutscher Tou-
risten im Ausland sein könnte, verpu!t zu-
gunsten platter Gags. Der Titel ist zugleich 
das Leitmotiv des Romans, bei dem man sich 
gerade mal ein Schmunzeln abringen kann. 
Aber es scheint ja zu funktionieren; für Jaud, 
für sein Publikum und einen oberen Platz 
der Bestseller-Charts.

Ina Schumacher

Tommy Jaud: Hummeldumm. Scherz, 
13,95 #. 

Ein hummeldummer Erfolg
 

 
die Vorgänger, doch  
wesentlich gehaltloser
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Klar, Hummeldumm ist keine anspruchs-
volle, den Geist fordernde Literatur, aber 
das wird wohl auch niemand erwarten von 
einem Buch, das einen in seinem grellen, 
orangen Cover aus den Schaufenstern der 
Buchhandlungen geradezu anschreit – auch 
dann nicht, wenn man die Vorgänger Voll-
idiot, Millionär und Resturlaub von Tommy 
Jaud nicht kennt. Mit Titel und Cover ist der 
Erwartungshorizont klar skizziert, und dann 
kann man auch gleich das von Tommy Jaud 
höchstpersönlich gelesene Hörbuch mitneh-
men – mitnehmen an den Strand oder eben 
irgendeine sommerliche Wiese und mit ge-
schlossenen Augen, in bequemer Haltung 
mit Hummeldumm dumm vor sich hin hum-
meln. 

Nicht unbedingt – man muss schon sehr to-
lerant sein, um die zeitweise wirklich lustigen 
Sätze und die ulkig nachgemachten Stimmen 
der Protagonisten zu genießen oder wenig-
stens einfach zu akzeptieren. Wenn man an-
fangs entspannt und erwartungslos zu hören 
anfängt, sind die ersten Dialoge wirklich 
lustig und es macht Spaß, die Stimmen der 
einzelnen Protagonisten kennenzulernen. 
Tommy Jaud verleiht jedem einzelnen eine 
eigene Stimme, die der jeweiligen Person 
Charakter, Wiedererkennungswert und char-
manten Witz verleiht. Aber schon bald gibt 
es nicht Neues mehr.

Quarkigel und Schampusschnösel
Die Handlung ist flach. Alles dreht sich um 
eine einzige Frage – wie kommt Matze Klein 
an einen Adapter, um sein Handy aufzula-
den, wie kommt er an ein Netz, an Empfang, 
um die Reservierungsgebühr noch rechtzei-
tig zu bezahlen? Die Reservierungsgebühr 
für die Eigentumswohnung, die er und seine 
Freundin Sina sich als zukünftig gemeinsa-
mes Heim ausgesucht haben. Die Reservie-
rungsgebühr, ohne die die Wohnung eben 
nicht reserviert ist, sondern weiterhin im In-
ternet feilgeboten wird. Doch nun sind beide 
gefangen in einem weißen Toyota Quantum 
Minibus, um in 82 Stunden Fahrtzeit Na-
mibia zu erkunden. Das ist Matzes Jahresur-

laub, den SIE gebucht hat, während ER sich 
um die Wohnung gekümmert hat. 
ER hasst die Reise bereits bei der Ankunft 
am Flughafen. Abgesehen vom Tourguide 
Bahe kann Matze Klein für keinen der Mit-
reisenden Sympathien aufbringen. Jeder be-
kommt bei ihm sein Fett weg. Da ist »die 
dicke Gruberin« mit ihrem »verkni!enen 
Rosinengesicht«. An ihrer Seite ihr Mann 
Pepi, pensionierter Lehrer für Latein und 
Geschichte. Ein Professor, der für jede Situa-
tion einen mittelmäßigen Reim aus dem Hut 
zaubert, worüber die gesamte Reisegruppe la-
chen kann – außer seiner Frau und natürlich 
Matze. Des Weiteren stoßen zur Reisegruppe 
hinzu: Max Breitling, der kettenrauchende 
Schnösel, der direkt am Flughafen mit einer 
Runde Champagner einen auf dicke Hose 
macht und seine »Maus« Brenda Schiller, eine 
naive, leicht dümmliche N24-Wetterfrau. 
Für Matze kurz: der »Düsseldorfer Scham-
pusschnösel und sein Wetterfloh«. Auch die 
weißhäutige »Quarkschweizerin« Trixi mit 
ihren roten, raspelkurzen Haaren, deshalb 
auch wahlweise »Quarkigel« genannt, und 
der älteste Mitreisende, der Seppelpeter aus 
Bamberg, abgestempelt als kamerasüchtige 
Schildkröte, gehen Matze auf die Nerven. 

Da sind zwei vermeintlich erwachsene Men-
schen, die ihre vermeintlich schönste Zeit 
im Jahr verbringen und eine vermeintlich 
schöne Zukunft in ihrer eigenen Wohnung 
geplant haben, die nicht in der Lage sind, 
miteinander zu sprechen. Gut, würde Matze 
ihr einfach mitteilen, dass er vergessen hat, 
die 5000 Euro Reservierungsgebühr für die 
Wohnung zu bezahlen, müsste er nicht stän-
dig versuchen, heimlich Kontakt mit der zivi-
lisierten Welt in Deutschland aufzunehmen, 
sondern könnte die Überweisung einfach 
eben schnell in Auftrag geben. Dann wäre 
aber die gesamte Handlung dahin. Durch die 
andauernde Spannung zwischen Matze und 
seiner Freundin Sina, die einzig und allein 
auf dieser unausgesprochenen Lächerlichkeit 
basiert, kommt der Hörer erst in den Genuss 
der gesamten Hass- und Hohnpalette des 
Matze Klein. In seiner exzessiven Suche nach 
Empfang schottet er sich immer mehr von 

der Reisegruppe ab, macht sich immer unbe-
liebter und kackt letztlich auch noch in die 
Reisetasche der dicken Gruberin. 

Schnell noch was fürs Herz
So weit die Story. Hat man es gescha!t, sich 
nicht daran aufzureiben, dass dieser blöde 
Matze doch endlich sagen soll, was los ist, 
kommt es noch schlimmer. CD 5 von 5 war-
tet mit einer Zweitstory auf, die noch eben 
hinten dran geklatscht wird, um schnell was 
fürs Herz reinzuquetschen – oder einfach 
nur, um die Geschichte ein weiteres Mal zu 
verlängern. Die Touris sinnieren, gefangen in 
einer Höhle, vom Tourguide sitzen gelassen, 
über ihre persönlichen Ecken und Kanten, 
versöhnen sich mit sich selbst und mitein-
ander, retten seifenopernmäßig Bahes Job. 
Sina und Matze finden plötzlich, dass die Ei-
gentumswohnung doch gar nicht so wichtig 
ist und sie besser weiter zur Miete wohnen 
bleiben. 

Bei der Wahl für das Hörbuch erspart man 
sich definitiv die häufig unbequeme, nacken-
strapazierende Lesehaltung am Strand oder 
auf der Wiese, nimmt aber in Kauf, dass die 
Handlung schnell langweilt. Schnell ist hier 
das Stichwort. Das szenische, dialogische 
Lesen mit den verschiedenen Stimmen be-
schleunigt eigenartigerweise die Handlung, 
die dann eben sehr schnell als einzige Hand-
lung enttarnt wird, und man wartet vergeb-
lich auf neue Ereignisse. Greift man nach 
dem Buch und liest selbst, hält man automa-
tisch bei den Lachern etwas inne, reduziert 
das Tempo und konzentriert sich insgesamt 
nicht so sehr auf Matzes Suche nach Handy-
empfang – verzichtet aber auf Bahes extrem 
lustigen Akzent. Durchschnittsmenschen, 
die durch die unterschiedlichsten Eitelkeiten 
unsinnige, trottelige Handlungen vollführen, 
die uns amüsieren und so menschlich sind. 
Keine Überraschung.

Eileen Dannowski

Tommy Jaud. Hummeldumm: Der Hörbuch. 
Argon, 19,95 #.

 

Hummeldumm  gibt es auch als Hörbuch, gelesen vom Autor persönlich
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