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Zum Titelbild: Im Wintersemester 2011 halten die Bochumer 
Komparatistik-Studierenden Nadine Hemgesberg und Philipp 
Niemann ein Blockseminar zum Thema »Identität«. Interes-
sierte Studierende der Komparatistik erfahren bei einem Vor-
bereitungstreffen am 27.6. alles über den Seminarablauf und 
geplante Lektüren.

Im Wintersemester 2011 findet an der Ruhr-Universität Bo-
chum ein weiteres Blockseminar »Literaturkritik in der Praxis« 
unter der Leitung von Literaturkritikerin Jutta Person statt. In-
teressierte Studierende der Germanistik können die Anmelde-
modalitäten per Mail unter lehrstuhl-pethes@rub.de anfragen. 



�    Text und Digitalität

…ansprechendes Journal gelangte eines noch 
nicht fernen Tages auf meinen Schreibtisch. 
Klares Gliederungsbild – eine in ihre Lektü-
re versunkene Leserin im Mittelpunkt. Oben 
rechts: »Bochumer Literaturkritik. Heft 1 
2010«, also: neu; und links daneben eine 
ISSN-Nummer, alle Achtung! Die Neugier-
de war spontan geweckt – sie wandelte sich 
alsbald schon in rückhaltlose Begeisterung.
»Guten Tag, dies ist ein Experiment« – so 
beginnt die Seite 3 dieser Premierennum-
mer, und nach ausgiebiger Lektüre darf ge-
sagt werden: dies ist ein rundum gelungenes 
Experiment, ein studentisches Projekt, dem 
man eine lange Tradition jetzt schon von 
Herzen wünscht.
Die fusznote verkörpert Universität auf denk-
bar beste Weise. Aus einer Lehrveranstaltung 
entsprang die Idee, sie hat sich, begleitet 
von engagierten DozentInnen, zu einem 
eigenständigen Projekt entwickelt und ist 
Realität geworden: mit erfrischend lebendig 
getexteten Beiträgen, einem vielfältigen The-
menspektrum, hoher Qualität bis ins Detail 
und professioneller Aufmachung und Pro-
duktion. Gratulation allen Beteiligten! Die 
RUB-Germanistik hat ein tolles Beispiel für 
»universitas« gegeben, das ruhig Vorbild für 
Viele sein darf.

Hier verbinden sich fachwissenschaftliche 
Inhalte und deren journalistische Aufberei-
tung in verschiedenen Formaten – Interview, 
Essay, Kommentar, Rezension vor allem 
– mit dem gesamten planerischen, redaktio-
nellen und produktionstechnischen Gesche-

hen zum greifbaren Produkt. Eine bessere 
Kombination von wissenschaftlicher und 
berufspraktischer Perspektive kann man sich 
kaum vorstellen; die fusznote greift zudem 
weit über die Grenzen eines Faches hinaus, 
verbindet ganz unterschiedliche Kompeten-
zen zu einem Ganzen. Vorbildlich!
Roland Barthes, dem großartigen Struktu-
ralisten in der fusznote wieder zu begegnen, 
war mein persönliches Glanzlicht, nachdem 
ich noch kurz zuvor die Fragmente einer Spra-
che der Liebe erneut gelesen hatte. Und auch 
in dieser 2. Ausgabe werde ich vielleicht eine 
»alte Liebe« wiederentdecken, auch wenn 
– nur allzu verständlich – die fusznote sich 
den aktuellen Themen und Neuerscheinun-
gen widmet. 
Zurzeit erscheint die Edition der Essays von 
Lou Andreas-Salomé – ihr verdanken wir 
den vielfach zitierten und für ihr Leben und 
Schaffen so prägenden Satz: »Wir wollen 
doch sehn, ob nicht die allermeisten soge-
nannten »unübersteiglichen Schranken« die 
die Welt zieht, sich als harmlose Kreidestri-
che herausstellen«. Wenn ich einen kleinen 
Wunsch äußern dürfte, dann den, dieser be-
merkenswerten Person in einer der nächsten 
Ausgaben der fusznote begegnen zu dürfen.
Die fusznote hat ihren »Kreidestrich« mit 
Mut und Können überwunden – herzlichen 
Glückwunsch dazu; ich wünsche ihr ein 
langes Leben und ihrem Team den wohlver-
dienten Erfolg!

Elmar Weiler 
(Rektor der Ruhr-Universität Bochum)

Editorial
Was die erste fusznote in mir auslöste

Ein bereits auf den ersten Blick…

Zuerst einmal wollen wir uns ein bißchen 
beschämt und auf eine Menge Arbeit am ak-
tuellen Heft zurückblickend ganz riesig be-
danken: Im Februar waren wir im Rektorat 
zu Besuch und haben uns über das Interesse 
an unserem Projekt sehr gefreut. Die erste 
Ausgabe hatte Herr Weiler schon gelesen 
und wir waren nicht erstaunt, in ihm nicht 
nur einen auf das Ganze einer Universität 
blickenden Naturwissenschaftler, sondern 

auch einen sehr belesenen und literarisch 
bewanderten Menschen getroffen zu haben. 
Wir haben aus diesem Gespräch viel Moti-
vation mitgenommen und wissen, dass auch 
diese Ausgabe, die aus dem Heft eine Reihe 
macht, ohne die vielen freiwilligen Beiträge-
rinnen und Beiträger nicht möglich gewesen 
wäre.

Philipp Baar und Britta Peters

fusznote
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Große Erwartungen an den »neuen« Kleist 
Der Präsident der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft legt eine neue Biografie des Dichters vor

Anlässlich des 200. Todestages Heinrich von 
Kleists am 21. November wartet das Kleist-
Jahr, das am 4. März offiziell eröffnet wurde, 
mit einigen Höhepunkten auf, um des Dich-
ters zu gedenken. Da überrascht es nicht, 
dass der Buchmarkt überschwemmt wird 
mit einer Fülle von Neuerscheinungen und 
Neuauflagen, die sich mit Leben und Werk 
Heinrich von Kleists beschäftigen. Darunter 
weckt vor allem die am 11. Februar im S. Fi-
scher Verlag erschienene Biografie von Gün-
ter Blamberger große Erwartungen, handelt 
es sich beim Autor doch um niemand ge-
ringeren als den Präsidenten der Heinrich-
von-Kleist-Gesellschaft und Herausgeber des 
Kleist-Jahrbuches. Blamberger ist Professor 
für Neuere Deutsche Literatur an der Uni-
versität zu Köln, wo er zudem das Interna-
tionale Wissenschaftskolleg Morphomata lei-
tet. Bereits der Klappentext verkündet, dass 
er »in seiner großen Biografie einen neuen 
Kleist zeichnet«.

Über Kleist – Was ist neu? 
Was zeichnet Blambergers Sicht auf Hein-
rich von Kleist aus? Erste Antworten auf 
diese Frage finden sich im Eingangskapitel 
der Biografie, das den Titel Tot oder leben-
dig? Kleists Steckbrief und wie man ihn abreißt 
trägt. Hier grenzt sich Blamberger von frü-
heren Kleist-Biographen ab. Er wirft ihnen 
vor, dass sie Kleists »Geschichte von ihrem 
monströsen Ende her« erzählen, und dabei 
»Kleists ganzes Leben im Nachhinein unter 
Melancholieverdacht« stellen. Blambergers 
Bericht über das Leben des Dichters erfolgt 
stattdessen im Präsens. Zwar folgt er der 
Chronologie der Ereignisse, doch fasst er 
die einzelnen Lebensabschnitte Kleists unter 
verschiedenen thematischen Gesichtspunk-
ten zusammen, aus denen sich auch die Ti-
tel der einzelnen Kapitel ergeben. So deckt 
das Kapitel Die missbrauchten Liebesbriefe 
beispielsweise die Verlobungszeit mit Wilhel-
mine von Zenge ab, während in Vom allmäh-
ligen Verfertigen und Scheitern von Dichtern 
und Dichtungen Kleists Schreibanfänge und 
damit die Jahre von 1802 bis 1803 themati-
siert werden. Die Annäherung an das Leben 

Heinrich von Kleists soll dabei ausdrücklich 
nicht teleologisch erfolgen. Das erscheint 
vor allem deshalb gerechtfertigt, weil sowohl 
Kleists Leben als auch sein kreatives Schaffen 
als nicht zielgerichtet bezeichnet werden. 
Zu den Stärken dieser neuen Kleist-Biografie 
gehört zweifellos die Tatsache, dass Blam-
berger, wie im Eingangskapitel versprochen, 
»mehr Fragen sammeln wird als Antworten«. 
Dies gelingt ihm, indem er dem Leser ver-
schiedene Forschungspositionen zwar vor-
stellt, dabei aber nicht unerwähnt lässt, dass 
die vorhandenen Materialien eine eindeutige 
Stellungnahme nicht immer zulassen. Die 
dabei formulierten Fragestellungen regen 
dazu an, sich selbst mit Leben und Werk 
Kleists auseinanderzusetzen und sich ein ei-
genes Urteil zu bilden. 
Neben dem schriftstellerischen Werk und 
den Berichten von Zeitzeugen erfolgt die 
Darstellung der Person Heinrich von Kleists 
vor allem durch die große Breite an hinter-
lassenen Briefen des Dichters. Dabei ist es 
vermutlich der thematischen Gliederung der 
Biografie geschuldet, dass sich einige Aspekte 
aus dem Leben des Dichters in verschiedenen 
Kapiteln wiederholen, und in diesem Zu-

sammenhang auch bereits zitierte Textstellen 
aus Briefen oder Werken Kleists erneut an-
geführt werden. Ein solches Vorgehen wirft 
aber zugleich die Frage auf, ob die Biografie 
für eine fortlaufende und vollständige Lektü-
re konzipiert wurde, oder ob die Wiederho-
lungen nicht ein Indiz dafür sind, dass Blam-
berger auch den Lesern ausgewählter Kapitel 
gehaltvolle Informationen über den Dichter 
liefern wollte.  

»Melting Pot« der Wissenschaften
Neben einigen amüsant anmutenden For-
mulierungen – Kleists »hinterfotziger« Dank 
an seine Schwester Ulrike für eine selbstge-
strickte Weste – fällt vor allem der häufige 
Gebrauch von Anglizismen auf. So ist bei-
spielsweise gleich mehrfach von Kleists »gen-
der trouble« die Rede, der Aufsatz Über das 
Marionettentheater wird als »›Melting pot‹ 
der Wissenschaften« bezeichnet, Kleist fällt 
aus dem »›flow‹ des Schreibens«, und es ist 
gar ein »typischer Kleist-Sound« auszuma-
chen.
Zwar mag die neue Kleist-Biografie von 
Günter Blamberger nicht dazu geeignet sein, 
dem Leser einen schnellen Überblick über 
Kleists Leben zu verschaffen, doch es gelingt 
ihr, neben umfangreichen Informationen 
über die Persönlichkeit des Dichters, auch 
Wissenswertes über den zeitlichen Kontext 
zu vermitteln, beispielsweise in den Kapiteln 
über die Lebensumstände des Adels oder lite-
rarische Tendenzen zur Zeit der Entstehung 
von Kleists Werken. 
Günter Blamberger präsentiert dem Leser 
sein umfassendes Wissen über Heinrich von 
Kleist in gut lesbarer und unterhaltsamer 
Form. Damit erfüllt er die an ihn gestellten 
Erwartungen und zeichnet nicht nur einen 
»neuen« Kleist, sondern kann vielleicht auch 
den einen oder anderen neuen Kleist-Liebha-
ber hinzugewinnen. 

Katja Papiorek

Günter Blamberger: Heinrich von Kleist. Bio- 
graphie. S. Fischer Verlag, 2011, 24,95 €.
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Ein Dichter der Extreme 
Insel würdigt Heinrich von Kleist mit einem Almanach, der Briefe und Werkauszüge vereinigt

Er war ein Mann mit vielen Gesichtern, zer-
rissen zwischen der Sehnsucht nach Ruhe 
und Ruhm, ein Dichter, dessen Werke noch 
heute Aktualität besitzen, und preußischer 
Patriot: Heinrich von Kleist. Dieses Bild 
zeichnet Jens Bisky, der sich schon vor vier 
Jahren in einer Biografie mit dem Leben 
Kleists beschäftigt hat, in seinem Insel-Alma-
nach auf das Jahr 2011 – Heinrich von Kleist 
»Küsse, Bisse«. Anlässlich des Kleist-Jahres zu 
dessen 200. Todestag also keine Biografie, 
sondern eine Textsammlung.

Von Bissen und Küssen
Diese stellt Briefe des Dichters – unter ande-
rem an seine Verlobte Wilhelmine von Zen-
ge, an Vertraute und die Halbschwester Ulri-
ke von Kleist – Seite an Seite mit Auszügen 
aus seinen Werken. Sie entwerfen das Portrait 
eines Liebhabers, Freundes, aber auch des  
Propagandisten des Hasses und des Ruhm-
begierigen. So entsteht durch verschiedene 
Rubriken im Almanach ein vielschichtiges 
Bild eines Suchenden nach seinem Platz in 

der Welt. Davon zeugen nicht nur die zahl-
reichen Reisen, Städte und Länder, in denen 
Kleist sich aufhielt, sein Geburtsort Frank-
furt an der Oder, Berlin, Dresden, Paris und 
die Schweiz, sondern auch seine Tätigkeiten: 
Als Mitglied einer preußischen Offiziersfa-
milie geht Kleist zum Militär, nimmt hier 
seinen Abschied, um zu studieren, will in der 
Schweiz schließlich Bauer werden. Diese Plä-
ne scheitern genauso wie die Verbindung zu 
Wilhelmine von Zenge, die seine Ambitio-
nen nicht teilt.

Dichterzweifel und Politisches
Es ist die innere Zerrissenheit, das Schwan-
ken zwischen den emotionalen Extremen, 
das sich als roter Faden durch den Insel-Al-
manach zieht, denn hierfür sei Kleist mit sei-
nen intensiven Empfindungen ein Fachmann 
gewesen, wie Herausgeber Jens Bisky bereits 
im Vorwort feststellt: Heinrich von Kleist 
habe schon früh gelernt, ›Bisse‹ und ›Küsse‹ 
aufeinander zu reimen, habe den Mittelweg 
für sich abgelehnt und den daraus resultie-
renden Zwang zur Konsequenz auch seinen 
Figuren nicht erspart. Dies zeigt sich auch 
an seiner Penthesilea, die ebenfalls Küsse auf 
Bisse reimt und die – ebenso wie Kleist – ei-
nen Ausweg nur im Tod sieht.
Schon in einem Brief Kleists an Christian 
Ernst Martini – der bezeichnender Weise un-
ter dem Titel Aufbruch in die Freiheit steht 
– wird im Jahr 1799 dieses Schwanken deut-
lich: »Ich war oft gezwungen, zu strafen, wo 
ich gern verziehen hätte, oder verzieh, wo ich 
hätte strafen sollen.« Da sind die Zweifel an 
sich selbst und seinem dichterischen Kön-
nen, als er seinen Freund Otto August Rühle 
von Lilienstern in einem Brief um die Mei-
nung über seinen Zerbrochnen Krug bittet: 
»Meine Vorstellung von meiner Fähigkeit ist 
nur noch der Schatten von jener damaligen 
in Dresden.« Das ist eine Seite des unglück-
lichen Dichters, eine andere ist der politi-
sche Kleist, der sich in Zeiten des Umbruchs 
stets gegen Frankreich wendet, und der auch 
in Werken wie dem Katechismus der Deut-
schen durchschimmert. Begleitet werden die 
Texte von Kommentaren des Herausgebers  

Jens Bisky, der die Briefe und Werkauszüge 
in den zeitlichen und biografischen Kontext 
Kleists einordnet. Das ist hilfreich für den Le-
ser, auch wenn sich diesem nicht immer alle 
Auszüge erschließen. Schade ist dabei, dass 
Stücke wie Prinz Friedrich von Homburg und 
Der zerbrochne Krug fehlen. Trotzdem bietet 
der Insel-Almanach einen guten Einblick in 
die Persönlichkeit des Dichters Heinrich von 
Kleist und in sein Werk.

Corinna Meinold

 

Das Kleist-Jahr 2011  
an der Ruhr-Universität Bochum
Auch die RUB nimmt mit Veranstal-
tungen und Seminaren an den Feier-
lichkeiten anlässlich des Kleist-Jahres 
teil. 
So veranstaltet das Germanistische In-
stitut unter dem Titel Kleists Ästhetiken 
eine Ringvorlesung, in der sich neben 
Lehrenden der Komparatistik und der 
Neugermanistik auch Gäste wie Peter-
André Alt auf die Suche nach den im-
pliziten Ästhetiken in Kleists Werk ma-
chen. Die Vorlesung wurde organisiert 
von Dr. Peter Brandes und Prof. Dr. 
Nicolas Pethes und findet mittwochs 
in der Zeit von 12 bis 14 Uhr in HGB 
10 statt. (http://staff.germanistik.rub.
de/neugermanistik-2/files/2011/03/
Ringvorlesung_Kleist_Plakat.pdf ) 
Außerdem fand am 29. April von 10 
bis 18 Uhr ein Symposium zum The-
ma Kleist – und die Deutschen im Ver-
anstaltungszentrum der RUB statt. 
Den Abschluss bildet die in Kooperati-
on mit der Universität Bern veranstal-
tete Tagung Ich will ein Bauer werden 
(Thun, 01.-04. Juni). Das vollständige 
Tagungsprogramm findet sich unter 
http://www.heinrich-von-kleist.org/
kleist-in-thun-2011/das-programm/
fachtagung/.

Jens Bisky (Hrsg.): Insel-Almanach auf das 
Jahr 2011. Heinrich von Kleist. »Küsse, Bisse«.  
Insel-Verlag, 16 €.
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»Zettel’s Traum« 
 Arno Schmidts Opus Magnum in der Bargfelder Ausgabe – Ein Lesebericht

Ich gehörte nicht der Schmidt-Fangruppe 
an. Zwar bin ich ein paar Mal über seinen 
Namen gestolpert, von seinem Werk aber 
hatte ich nicht die geringste Ahnung. Dann 
schickte mich mein Nebenjob zum Litera-
rischen Salon mit Marius Fränzel in Hamm 
und ich bekam – mit 50 anderen, erstarrt 
wirkenden Literaturliebhabern – anderthalb 
Stunden lang die erste Seite erklärt. Entsetzt 
kaufte ich noch am gleichen Abend Seeland-
schaft mit Pocahontas und fing an zu lesen. Bei 
Seite drei jedoch merkte ich, dass Anleitun-

gen zum Lesen 
überflüssig sind 
und griff zu 
Zettel’s Traum. 
Frei nach dem 
Motto: Wer 
nicht wagt, der 
nicht gewinnt. 
Das Monstrum 
ist also mein 
erster Schmidt.
Wenn Sie sich 

jetzt fragen, warum ich hier über mein Le-
severhaltenverhalten reflektiere, lautet mei-
ne Antwort: weil das Buch dazu zwingt. Es 
ist eine Reflexion des Autors nicht nur über 
das eigene Schreiben, sondern auch – und 
vor allem – über die Literatur selbst. Arno 
Schmidt war ein großartiger Leser und das 
Werk, so drückt es seine Frau Alice zumin-
dest sinngemäß aus, scheint ihn aufgefressen 
zu haben. Sowohl von innen, als auch von 
außen, mit jedem der Tastenschläge an der 
Schreibmaschine ein bisschen mehr. 1500 
DIN-A3-Seiten lang – stellen Sie sich das vor 
oder besser noch: Schauen Sie sich die Ori-
ginalausgabe an – sehen Sie die Änderungen, 
die Streichungen, die Tippfehler. Sie alle er-
geben einen Einblick in den Wahnsinn, den 
Schmidt getroffen hat. 
Wenn Sie dann vor dem Buch sitzen, be-
schleicht Sie vielleicht das gleiche Gefühl wie 
mich, nämlich ein wenig wie Alice im Wun-
derland zu sein – gleich am Anfang, knapp 
nach dem Kaninchenloch. Vor mir liegt das 
Buch und daneben ist ein ebenso imposan-
tes Törtchen auf dem »Eat me« steht. Zettel’s 

Traum ist ein Epos, riesig, überdimensioniert 
– eine Tortur für den Leser. Allein die Ober-
fläche macht deutlich, dass das Buch nicht 
gelesen werden will. Im Selbstexperiment 
bin ich damit Bahn gefahren – erschrecken-
derweise kaum Reaktionen, nur ein paar 
ungläubige Blicke –, habe es im Bett gele-
sen, auf der Gartenbank, am Schreibtisch, 
auf dem Balkon, im Auto, auf dem Rücken, 
seitlich, auf dem Bauch. All die Tests haben 
bewiesen, dass Günter Grass mit einer seiner 
Bemerkungen zu Schmidt recht hatte, am 
besten geeignet ist das Werk für die Küche.
Jetzt, am Küchentisch angekommen, klap-
pen Sie es mit mir auf  und überblicken die 
erste Seite. Lesen Sie das erste Wort »king!«, 
stolpern Sie darüber, schauen Sie sich alle 
drei Spalten an und dann versuchen Sie sich 
am ersten Satz. Dort könnte auch stehen: 
Am Anfang von Jurassic Park erzählt ein 
verrückter alter Mann einer Gruppe kriti-
scher und vernünftiger Forscher von seinem 
Freizeitpark, in dem er Dinosaurier mithilfe 
von Gentechnik wieder zum Leben erweckt 
hat. Er hat glänzende Augen und lebt seinen 
Traum. Er hat Leben wiedererschaffen, er hat 
Gott gespielt. Das gleiche Gefühl erfasst den 
Leser bei Zettel’s Traum – entweder er stellt 
sich auf die Seite der Forscher, ist kritisch, 
glaubt nicht und schiebt das Buch davon 
– oder er bekommt leuchtende Augen. Wer 
Zettel’s Traum lesen will, der muss verrückt 
sein oder Germanist. Am besten noch ein 
verrückter Germanist.
In der Zeit steht geschrieben, man solle 
mindestens vier Werke von Arno Schmidt 
gelesen haben, um sich Zettel’s Traum über-
haupt nähern zu dürfen. Marius Fränzel, 
promovierter Rhetoriker und Autor des 
netten Blogs Warum Zettel’s Traum lesen, 
empfiehlt mit Seelandschaft mit Pocahontas 
zu beginnen und sich dann über das rest-
liche Gesamtwerk zu Zettel’s Traum hin-
zuarbeiten. Arno Schmidt selbst sagte, er 
habe seine erste Seite zur Abschreckung 
von unqualifizierten Lesern geschrieben, 
er selbst rechnete mit 40 Lesern für Zettel’s 
Traum, die das Buch verstehen könnten.  
Was soll man von einem solchen Buch hal-

Monstrum und Sexfantasie:  

Arno Schmidts Monumentalwerk  

quält den Leser, unterhält  

vorzüglich und zeigt, wozu Bücher  

und ihre Autoren fähig sind.

Arno Schmidt: Zettel‘s Traum. Standard-
ausgabe. Suhrkamp, 2010, 348,– €.
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ten? Etwa sieben Kilo schwer, 1.500 Seiten 
dick, trotz gesetzter Fassung drei Spalten 
mit unterschiedlichem Inhalt und jedes 
Wort verdient einen eigenen Wikipedia-Ein-
trag. Zettel’s Traum – verzeihen Sie mir den  
nerdigen Vergleich – ist wie das legendä-
re Computer-Rollenspiel Baldur’s Gate zu 
spielen, nach hundert Stunden intensiver  
Beschäftigung hat man die wichtigsten 
Gebiete noch nicht gesehen und etwa ein 
180.000stel verstanden, dazu kommen die 
Anspielungen. Die Anspielungen!! 
Und Zettel’s Traum – ich hoffe, das ist klar 
geworden – verführt zur Zahlenaufzählerei. 
Es ist nämlich sowohl ein unbequemes Buch 
(versuchen Sie mal es im Bett zu lesen), als 
auch ein angeberisches Monumentalwerk. 
Die Geschichte selbst ist einfach erzählt: Das 
Ehepaar Jacobi reist mit Tochter zu einem 
der drei Menschen auf der Welt, die wirklich 
etwas von Literatur verstehen, um sich Hilfe 
für den ausstehenden Übersetzungsauftrag 
von Edgar Allen Poes Gesamtwerk zu holen. 
Die Frau ist im relativ hohen Alter nochmal 
schwanger geworden und will aus Geldnot 
ihre Tochter von der Schule in eine Ausbil-
dung stecken. Franziska jedoch möchte lie-
ber studieren und versucht den Gelehrten 
Daniel Pagenstecher zu verführen, damit sie 
bei ihm in der Heide bleiben kann. Pagen-
stecher jedoch bleibt standhaft und schickt 
die Jacobi nach dem Tag zurück – natürlich 
nicht ohne eine stattliche Summe für Fränzels 
Bildung zu spenden. Die Handlung beginnt 
um vier Uhr morgens und endet 24 Stun-
den später – wo also bleibt Stoff für 1.500  
DIN-A3-Seiten, dreispaltig? Die Fülle zieht 
Arno Schmidt aus endlosen Gesprächen über 
Poe, Gefühle, Literatur, Literatur, Literatur 
und schlichtem Wortwahnsinn. Eine Anek-
dote am Rande: Schmidt hatte zu Beginn 
seiner Schriftstellerei wohl Probleme seine 
Bücher zu füllen, die früheren Werke sind 
auch oft kurz, Seelandschaft mit Pocahontas 
zum Beispiel hat 125 Seiten. 
In Zettel’s Traum hingegen verfügt jedes ein-
zelne Wort über mindestens einen Sinn und 
einen weiteren Hintersinn. Schmidt kann 
aus einer Reihe von X-Glyphen einen aufge-
haltenen Stacheldrahtzaun zaubern und da-
bei noch seine Buchstaben und Laute durch 
ausgeschnittene Zeitungsartikel und Skizzen 
ergänzen. 
Dabei ist das Buch nichts für äußerst sensible 
Leser, eher ein riesiger Kalauer, der am besten 
mit einem Glas Rotwein in der Hand zu ge-
nießen ist. Denn auf jeder Seite von Zettel’s 
Traum geht es um Sex. Poe ist hier analfixiert 
und auch noch leidenschaftlicher Voyeur, die 

Hauptfigur heißt klingend Pagenstecher und 
verfügt über eine interessante Beobachtungs-
gabe, das Fränzel hat es faustdick hinter den 
Ohren und legt mit Pagenstecher fröhlich 
Gurken ein. Eigentlichen Geschlechtsver-
kehr hat in dem Buch jedoch nur das Ehe-
paar Jacobi und dieser ist eher ernüchternd 
denn erregend.
Ob Sie nun alle Werke von Arno Schmidt 
zuerst lesen oder mit Zettel’s Traum begin-
nen, es ist nicht wichtig. Halten Sie nur inne, 
bevor Sie zum Buch greifen und vergessen 
Sie zumindest am Anfang den Forscher in 
sich, lassen Sie Chaostheorie und Dinosau-
rier-Skelette links liegen. Irgendwann später, 
wenn der (D)ichter(P)riester, die Etymtheo-
rie, Joyce, Poe und Freud zu aufdringlich 
werden, können Sie Ihren kritischen Geist 
noch zu Genüge nutzen. Schauen Sie erst 
einmal über Altherrenwitzchen hinweg und 
nehmen Sie Wort für Wort auf. Obwohl der 

Fels Zettel’s Traum droht seine Leser zu er-
schlagen, sind seine Splitter wunderschöne 
Neologismen, klangmalerische Verweise und 
Geheimnisse, die es zu lüften gilt. 
In diesem Sinne: 

              xxxxxx                           
     
           xx            xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx   hinein!   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
     
           xx             xx
     
 xxxxxx

Katharina Bellgardt

Jedes Wort verdient einen Wikipedia-Eintrag – bereits in der Faksimile-Ausgabe von 1977
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Realität mit zwei Monden 
Einmal einen ganz großen Roman zu schreiben, war Haruki Murakamis Ziel – mit 1Q84  könnte er dort 
angelangt sein

»Wissen Sie, ein großer Roman braucht drei 
oder vier Jahre, und ich weiß nicht, wie vie-
le gute Bücher ich noch in mir habe, bis ich 
sterbe. Ich muss sehr vorsichtig sein mit meinen 
Kräften. Es ist eine Tragödie«, sagte Muraka-
mi, damals 56, in einem Stern-Interview aus 
dem Jahre 2005. 
Bei 1Q84 hat sich der Kraftaufwand auf je-
den Fall gelohnt: Man kann, nachdem man 
Teil Eins und Zwei dieser Geschichte gelesen 
hat, nicht einfach damit abschließen. Zu fas-
zinierend sind das Jahr 1Q84 mit den zwei 
Monden und der Sonderling Fukaeri, zu 
viele offene Fragen bleiben beim Lesen. Der 
dritte Teil fehlt bisher noch in Deutschland, 
im Herbst 2011 soll er erscheinen. In der 
bisherigen Ausgabe findet man aber einen 
ordentlichen Cliffhanger.

Japan, 1984. Serienkillerin Aomame ist in ei-
nem luxuriös anmutenden Taxi auf dem Weg 
zu einem Auftrag. Durch einen Stau droht 
sie ihn zu verpassen, doch der Taxifahrer 
kennt eine ominöse Nottreppe am Rande der 
Stadtautobahn, die sie zeitig ans Ziel bringen 
kann. Aomame nimmt den Ratschlag an, und 
der Fahrer entlässt sie mit den geheimnisvol-
len Worten »Es gibt immer nur eine Realität.« 
Nachdem sie die Treppe herabgestiegen ist, 
verändert sich vieles. Eines Tages stehen zwei 
Monde am Himmel statt nur einer. Die Po-
lizei hat scheinbar über Nacht neue Unifor-
men und Waffen bekommen, zudem kam 
es zu einem Aufstand einer Sekte, von der 
Aomame noch nie etwas gehört hat. Sie be-
schließt für sich, dass sie in eine andere Zeit 
geraten ist und nennt das Jahr 1Q84, wobei 
Q für question mark steht.

Ein Puzzle aus Tengo und Aomame
Mathematik-Nachhilfelehrer Tengo kommt 
die zweite tragende Rolle im Roman zu. 
Neben seiner Tätigkeit in der Schule und 
seinem bescheidenen Leben versucht er, als 
Schriftsteller Fuß zu fassen. Das schafft er 
schließlich als Ghostwriter des Buches Die 
Puppe aus Luft, das in Wahrheit von einer 
ziemlich sonderbaren Schülerin namens Eri 

Fukada, Pseudonym Fukaeri, geschrieben 
wurde. Nachdem das Buch zum Beststeller 
geworden ist, verändert sich Tengos beschau-
liches Leben schlagartig: seine Geliebte ver-
schwindet beispielsweise unter mysteriösen 
Umständen, und plötzlich sieht er zwei 
Monde am Himmel – wie in Die Puppe aus 
Luft.
Das schlicht gehaltene silberne Buchcover 
und der Titel geben kaum Aufschluss über 
die komplexe Welt, die Haruki Murakami 
in 1Q84 kreiert hat. Die Handlungsstränge 
»Aomame« und »Tengo« werden durchge-
hend in abwechselnden Kapiteln weiterge-
strickt. Beider Leben werden immer kom-
plizierter und verworrener. Die Spannung 
steigt ständig an, nach und nach kann man 
wie bei einem Puzzle aus den einzelnen In-
formationen eine Verbindung zwischen den 
beiden zusammenfügen. Zwischendurch 
fragt man sich immer wieder gespannt: Was 
genau steht denn jetzt in dem Bestseller Die 
Puppe aus Luft? Mit fortschreitender Hand-
lung erfährt man immer mehr Details aus 
dem Roman, in dem ein kleines Mädchen 

aus einer seltsamen Gemeinschaft auf eine 
Ziege aufpassen muss und dabei auf die so 
genannten »Little People« trifft. Doch erst 
zu einem ziemlich späten Zeitpunkt wird die 
Frage nach der Handlung dieses Romans im 
Roman, der so bestimmend für den Plot ist, 
endlich beantwortet – ohne, dass die aufge-
baute Spannungskurve fällt.

Wundersames mit Echoraum
Die in Untertiteln hervorgehobenen Haupt-
aussagen zu Beginn jedes einzelnen Kapi-
tels, zum Beispiel »So sacht, dass man einen 
Schmetterling nicht weckt« und »Worin liegt 
der Sinn einer anderen Welt?« regen dazu an, 
nach der Lektüre eines Kapitels noch einmal 
zurück zu blättern und das Gelesene zu hin-
terfragen oder zu interpretieren. Wer bei dem 
Titel an George Orwells 1984 denken mus-
ste: Es gibt zwar keinen Big Brother, aber die 
Little People, die Unheil stiften wollen. Wer 
diese Wesen sind, bleibt jedoch erst einmal 
unklar.
Als japanischer Bestsellerautor hat Murakami 
in seiner 32 Jahre andauernden Karriere welt-
weit gefeierte Romane  wie Wilde Schafsjagd, 
Mister Aufziehvogel und Kafka am Strand ver-
fasst. 1Q84 ist sein bisher umfangreichstes 
Werk und liest sich wie ein Best Of mit Bo-
nustracks (zu denen die sonderbare Fukaeri 
und ihr Roman auf jeden Fall zählen). Die 
Welt ist bei Murakami nie so wie sie scheint 
und ziemlich wundersam, aber selten war sie 
so stark ausgestaltet und atmosphärisch wie 
in dieser Trilogie. Den diversen japanischen 
Preisen und dem Jerusalem- und Franz-Kaf-
ka-Preis, die Murakami bis jetzt verliehen 
wurden, dürften noch einige folgen.
Wie immer in seinen Romanen und Erzäh-
lungen begegnen uns die typischen Mura-
kami-Motive; beispielsweise die Hingabe 
zur Musik, die Suche nach etwas, Katzen, 
Reisen, eine heimliche Affäre. Aomame und 
Tengo sind durch ihre Besonderheiten bei 
weitem keine Charaktere, mit denen man 
sich auf Anhieb identifizieren kann, doch 
durch die Beschreibungen ihres Alltags, ins-
besondere ihrer Essgewohnheiten, und die 

Haruki Murakami: 1Q84. Aus dem Japanischen 
übersetzt von Ursula Gräfe. Dumont, 2010, 
32,– €.
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Einblicke in ihre Gefühlswelten möchte man 
dennoch an ihrem Schicksal teilhaben und 
immer mehr über diese faszinierenden Per-
sönlichkeiten erfahren. Übersetzerin Ursula 
Gräfe führt wichtige japanische Begriffe mit 
Beschreibungen ein, damit sie im weiteren 
Verlauf diese Wörter ohne Erklärung ver-
wenden kann: Tengo arbeitet beispielsweise 
in einer Yobiko, »einer der vielen privaten 
Institutionen, die in Japan Studienanwärter 
auf die Aufnahmeprüfungen der Universitäten 
vorbereiten«. Durch die Verwendung japani-
scher Begriffe entsteht eine gefühlte Nähe 
zum Original.

Fantasieren, tausend Seiten lang
Mit jedem Kapitel durchschreitet man 
scheinbar Nebelschwaden, die sich langsam 
lichten - sowohl die Handlung als auch die 
Charaktere erschließen sich nach und nach, 
beschienen von einem normalen und einem 
kleinen grünlichen Mond. Vielleicht wird 
im dritten Teil alles klar, aber bei Murakami 
weiß man nie, wie viel letzten Endes der eige-

nen Phantasie überlassen wird. Das wäre bei 
1Q84 aber gar nicht schlimm, denn genug 
Denkanstöße gibt es auf jeden Fall: Religion, 
Politik, Musik, Liebe, Sexualität, Literatur, 
Familie und Ethik sind wiederkehrende es-
senzielle Bestandteile des Romans und Mu-
rakami schafft es auch, alles angemessen zu 
diskutieren. Beispielsweise eine große ethi-
sche Frage, die Aomames Zwiespalt aufwirft. 
Einerseits redet sie sich ein, dass es in Ord-
nung ist, Männer zu töten, die Frauen oder 
Mädchen gequält haben, doch andererseits 
zweifelt sie die Richtigkeit ihrer Serienkiller-
Karriere an. Ihre Auftraggeberin, eine alte 
Dame, muss sie immer wieder darin bestär-
ken, dass sie trotz ihrer gemeinsam geplanten 
Morde zu den Guten zählen. 

»Was habe ich denn zu verlieren, […] wenn 
ich mich hier und jetzt dem Wahnsinn und der 
Gerechtigkeit verschreibe? Selbst wenn es mein 
Untergang wäre, selbst wenn die ganze Welt 
unterginge?«, fragt sich Aomame zu Beginn 
ihrer Bekanntschaft mit der Dame. Doch 
danach muss sie sich oft einreden, dass die 
Männer den Tod wirklich verdient haben. 

Murakamis Stärke bei der Diskussion ei-
nes solchen Themas liegt darin, dass er dem  
Leser Aomames Sicht nicht aufzwängt, son-
dern zum Nachdenken über diesen ethischen 
Konflikt anregt.

Es gibt immer nur eine Realität
Begeisterte Murakami-Leser werden den 
Kauf von 1Q84 nicht bereuen, das sicher 
kein Buch für Murakami-Einsteiger ist, aber 
wer sich auf diesen Roman einlässt, hat noch 
den ganzen Sommer über Zeit, um sich im 
Jahr 1Q84 zu verlieren und darüber zu fan-
tasieren, wie es weiter gehen könnte, was eine 
Puppe aus Luft ist, ob es sie wirklich gibt 
– und was der Satz »Es gibt immer nur eine 
Realität« am Ende wohl bedeuten wird.

Michèle Gries

Jorge Luis Borges als Repräsentant des interkulturellen 
Austauschs

¡Cultura en movimiento! – Argenti-
nien feierte im Jahr 2010 nicht nur 
seine 200 Jahre bestehende Kultur, 
sondern auch seine Präsenz als Gast-
land auf der Frankfurter Buchmes-
se. Die argentinische Halle empfing 
mit ihren hellblau-weißen Bannern 
und Fahnen insgesamt 279.325 Be-
sucher und führte die unglaubliche 
kulturelle Varietät des Landes vor.  

Einer der namhaftesten Künstler der 
Nation ist Jorge Luis Borges (1899-

1986). Pünktlich zur Buchmesse ist im September 2010 der Band 
Ein ewiger Traum als Ergänzung zu der 2009 vollendeten Werk-
ausgabe erschienen. 
Gisbert Haefs hat die weit ausgreifenden Essays aus den Jahren 
1922 bis 1980 mit großem sprachlichem Feingefühl übersetzt. 
Klug und wortgewandt jongliert der weltoffene Argentinier – er 
lebte in Buenos Aires und Genf und beherrschte neben Spanisch, 
Englisch und Französisch auch das Deutsche – mit Gedanken zu 
Don Quijote oder Ulysses, Edgar Wallace oder Franz Kafka, der  

deutschen Politik um 1940 oder dem Schicksal Skandinaviens im 
Mittelalter. Die Sammlung vermittelt einen anschaulichen Ein-
blick in die gesamte Bandbreite von Borges Werk und illustriert 
sein unbeschränktes Interesse an Literatur und über Literatur hin-
aus. Borges schreibt über Philosophisches, Geschichtliches, Politi-
sches – vor allem aber über Bücher: 
»Unsere Fahrlässigkeit spricht von ewigen Büchern, klassischen Bü-
chern. Wenn es doch nur ein ewiges Buch gäbe, bereit für unseren 
Genuß und unsere Launen, nicht minder erfindungsreich im bevöl-
kerten Morgen denn in der abgeschiedenen Nacht, allen Stunden der 
Welt zugewandt. Deine Lieblingsbücher, Leser, sind wie Entwürfe zu 
diesem Buch ohne endgültige Lesart.«

Ein ewiger Traum ist eine gelungene Zusammenstellung des essay-
istischen Schaffens von Jorge Luis Borges und rundet mit seinem 
Facettenreichtum das Motto ab: Cultura en movimiento.

Viola Zenzen

Jorge Luis Borges. Ein ewiger Traum. Essays. Herausgegeben und 
aus dem Spanischen und Englischen übersetzt von Gisbert Haefs. 
Hanser, 2010, 21,50 €.

Ewige Bücher? – Ein ewiger Traum
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fusznote: Als erstes interessiert uns, was Sie 
dazu inspiriert hat, dieses Buch zu schrei-
ben. Wie sind Sie auf die Idee gekommen 
über Attentäter zu forschen? Das Thema 
liegt für einen Literaturwissenschaftler ja 
nicht unbedingt nahe.

Manfred Schneider: Diese Frage wird mir 
häufig gestellt. Eine Antwort wäre, dass viele 
Attentäter auch Autoren sind. Aber am An-
fang hat mich vor allem das Attentat auf Ro-
nald Reagan vom März 1980 interessiert. Da 
ließ man die entscheidenden Momente im 
Fernsehen immer wieder durch eine Wieder-
holungsschleife laufen. Warum? Dann wurde 

bekannt, dass der Attentäter, John W. Hinck-
ley, der auch Gedichte und Songs schrieb,  
die Idee zu seiner Tat durch den Film Taxi 
Driver bekam. Nach und nach wurde mir 
immer klarer, dass bei vielen politischen At-
tentaten Medien im Spiel sind, Foto, Kino, 
TV, vor allem Bilder. Attentate finden in ei-
nem politischen Bildraum statt. Diese Bilder 
zu untersuchen, das war die ursprüngliche 
Idee für das Buch. 

fusznote: Sie schreiben, dass Attentäter vor 
allem ein Phänomen der Moderne wären. 
Können Sie erläutern warum? Es gab doch 
schon immer Attentate.

Manfred Schneider: Ich betrachte Attenta-
te als spektakuläre Formen von Einzeltä-
tergewalt, der oft eine paranoische Deu-
tung der politischen Macht zugrunde liegt.  

Meine These ist, dass gerade in modernen 
Demokratien die paranoische Vernunft ak-
tiv wird. Paradoxerweise nährt die Sichtbar-
keit und die weitgehende Transparenz der 
politischen Entscheidungen den Verdacht, 
dass es dahinter noch etwas Unsichtbares 
gibt, dass die Macht im Geheimen spielt.  
In autoritär regierten Staaten gibt es solche 
politischen Attentate nicht. Dort  hat die 
Macht nichts Zweideutiges an sich.

Ein Interview mit 
Manfred Schneider

DAS ATTENTAT
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fusznote: Um eine paranoische Vernunft zu 
entwickeln, bedarf es also einer politischen 
Konstellation, die Räume bietet, in denen 
Verschwörungstheorien entwickelt werden?

Manfred Schneider: Genau. Die Macht muss 
ihr Spiel auf einer Bühne zeigen, damit die 
Paranoia vermuten kann: Das Eigentliche 
findet hinter der Bühne statt.

fusznote: Trotzdem sprechen Sie von »Ver-
nunft«. Offensichtlich geht es um Men-
schen, die einerseits einer Art Wahn ver-
fallen sind, andererseits aber auch logisch 
argumentieren können. 

Manfred Schneider: Richtig, es bedarf be-
stimmter logischer Schlüsse, um aus zufäl-
ligen Zeichen eine Verschwörung herauszu-
lesen. Man muss dafür aus Handgreiflichem 
und Augenscheinlichem auf verborgene Vor-
gänge schließen. Das ist die Denkoperation, 
die die Logiker Abduktion nennen. Paranoia 
ist ein abduktiver Exzess. Mit der Gewalttat 
verbinden die Attentäter die Vorstellung, 
dass jetzt die politische Welt in totaler Sicht-
barkeit erscheint. Das wäre der Triumph ih-
rer einsamen Denkanstrengungen.

 
fusznote: Und das ist es, was Sie »parano-
ische Vernunft« nennen? 

Manfred Schneider: Ja, der Attentäter ist ge-
trieben von seiner aus langen Denkanstren-
gungen gewonnenen Gewissheit. Er ist kein 
Killer, sondern er handelt aus hochmorali-
schen Antrieben, er will der Welt seine Wahr-
heit schenken. 

 
fusznote: Jetzt haben wir viel über Ver-
schwörungstheorien geredet. Sehen Sie die-
se grundsätzlich kritisch oder finden Sie die 
eine oder andere sogar nachvollziehbar?

Manfred Schneider: Ich habe die Paranoia er-
forscht, weil sie für mich zugleich fremd und 
faszinierend ist. Zu 9/11 gibt es den Doku-
mentarfilm Loose Change, der behauptet, der 
Anschlag sei von der Bush-Regierung insze-
niert worden. Das ist erstmal recht abwegig. 
Der Film trägt aber eine Reihe von Verdachts-
momenten zusammen, die für eine solche 
Lesart zu sprechen scheinen: Es seien angeb-
lich Warnungen vor dem Anschlag ignoriert 
worden, die offizielle Lesart des Crashs ent-
halte zahlreiche Widersprüche, der Einschlag 
im Mauerwerk des Pentagon sei viel kleiner 

gewesen als der Umriss der Boeing 757 und 
vieles mehr. Das ist paranoischer Scharfsinn.
Der Verschwörungsverdacht lässt sich nicht 
von Tatsachen beeindrucken, sondern nur 
von Zeichen und vom Flimmern der Bilder.  

Speziell beim 11. September verlief das spiral-
förmig:  Der Staat und die Macht stehen im-
mer im Verdacht. Dann erfolgt ein Präsiden-
tenmord oder ein Terroranschlag, und gleich 
werden mögliche »Hintermänner« genannt:  

CIA oder Juden oder Kommunisten oder 
neuerdings Muslime. Der Verdacht liefert 
dann wieder Gründe für neue Gewalttaten. 
So schraubt sich eine Spirale aus Gewalt und 
Verdacht immer höher. Im Extremfall über-
nehmen Kanonen und Raketen das Kom-
mando.

fusznote: Glauben Sie, man sollte die extrem 
breite Berichterstattung zu Attentaten viel-
leicht abspecken, um der Paranoia weniger 
Nährboden zu bieten?

Manfred Schneider: Nein, der Paranoiker ist 
vom Verdacht besessen. Die Sonne verdäch-
tigt er, das Dunkel zu vertuschen; die Sterne 
in der Nacht machen ihn glauben, dass in 
Wahrheit Tag sei.

fusznote: Die Presse hat den Stil ihres Bu-
ches sehr stark gelobt, die sehr gelungenen 
Nacherzählungen der Attentate sind ja 
schon fast voyeuristisch. Haben Sie beson-
dere Energien auf guten Stil verwandt, trotz 
des wissenschaftlichen Themas?

Manfred Schneider: Eher wegen des wissen-
schaftlichen Themas! Für mich sind Erkennt-
nis und Denken in den Geisteswissenschaf-
ten an den Schreibprozess gebunden. Vor 
allem benötigt eine neue Sicht auf die Dinge 
auch eine Darstellung, die sich von konven-
tionellen Schreibweisen absetzt.

fusznote: Sie geben keine eindeutige Defi-
nition vom Attentat, behandeln Terroran-
schläge, wie den 11. September genauso, 
wie Attentate auf Einzelpersonen. Dabei 
geht es bei letzteren ja um den Sturz einer 
Art Heldenfigur durch das Attentat, wäh-
rend Terror nicht auf den Einzelnen, son-
dern auf das Sicherheitsbedürfnis der Allge-
meinheit zielt. 

Manfred Schneider: Ja, das ist einer der Kri-
tikpunkte an meinem Buch. Aber für mich 
sind Attentate vor allem Aktionen, die im 
Bildraum spielen. Sie wollen dort ihren 
Schrecken entfalten, um ein Weltübel zu be-
seitigen. Nicht die vielen Opfer, sondern die 
einstürzenden Wolkenkratzer haben den 11. 
September zu einem welthistorischen Ereig-
nis gemacht. Auch ein König- oder Präsiden-
tenmord ist der Sturz eines Machtzeichens. 
Außerdem liegt beiden Anschlagstypen zu-
meist eine paranoische Lesart der Weltge-
schichte zugrunde. Eine dritte Gemeinsam-
keit ist der enorme Aufwand, den Attentäter 
betreiben, um selbst in die Sichtbarkeit der 
Medien einzutreten. 
Der Attentäter misstraut den Bildern, er 
zerstört ein Bild der Macht, aber es ist sein 
tiefes Begehren, als wahres Bild des Opfers, 
der Freiheit oder der Ohnmacht erblickt zu 
werden.

Anita Hakopians und Philipp Baar

Manfred Schneider: Das Attentat. Kritik der 
paranoischen Vernunft. Matthes & Seitz, 2010, 
39,90 €.
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Vielleicht ist es eine Sünde, zwei sehr ver-
schiedenartige Bände wegen ihrer ähnlich 
klingenden Titel parallel zu lesen und rüde 
verquickt gegeneinander antreten zu lassen 
– sie sei lässlich, schwerer Kost haben sich 
diese Projekte verschrieben. Jener nämlich, 
die wir dank einem gewissen Fräulein E. und 
seiner fehlgeleiteten Tierliebe alltäglich zu 
schlucken haben: dem Bösen.
Terry Eagleton und Peter André Alt haben es 
zum Thema ihrer fast zeitgleich erschienenen 
Bücher gemacht (Eagletons On Evil erschien 
im englischen Original 2010). Beide stützen 
ihre Ausführungen mit einer Zusammenstel-
lung aus ihrer Sicht paradigmatischer lite-
rarischer und philosophischer Texte, die am 
Ende einen bemerkenswerten dunklen Ka-
non bilden. Während Alt eine über 700 Sei-
ten starke, detailreiche und akribisch gelehr-
te Monografie über das Böse als ästhetisches 
Prinzip in der Literatur vorlegt, betreibt Ea-
gleton, der sich als mit dem Metaphysischen 
flirtender Marxist gern zwischen alle Sessel 
setzt, in einem beschwingt essayistischen 
Ton Gesellschaftskritik mit Anekdoten über 
Flann O’Briens The Third Policeman, Gefähr-
liche Liebschaften und gebratene Dachse.

Peter André Alt, Literaturwissensschaftler 
und Präsident der Freien Universität Berlin, 
geht in seiner Ästhetik des Bösen der Frage 
nach, wie die Kategorie des Bösen mit dem 
literarischen Diskurs interagiert und ihren 
Sinn über »poetische Empfindungen im 
Rahmen […] erzählerischer Ordnungen und 
Strukturmodelle empfängt.« Er widmet sich 
Texten, in denen das Böse »lustvoll« als »äs-
thetische Erfahrung« zelebriert und konsti-
tuiert wird, schließt daher solche aus, die es 

als ethische Kategorie verhandeln 
(z. B. Dostojewskij). Die Einlei-
tung skizziert das Vorhaben und 
hält fest: »Wenn die alten Bilder des 
Bösen verblassen, schlägt die Stunde 
der literarischen Imagination.« 
Die fängt für Alt bei Adam und 
Eva an, und noch davor, beim 
Himmelssturz von Luzifer. Für den 
Beleg der Literarizität von Him-
melssturz und Sündenfall werden 

apokryphe Bibeltexte ebenso herangezogen 
wie der Hexenhammer. In acht Großkapi-
teln folgen Analysen der ausgewählten Texte, 
und sie werden sich wie die Einleitung  der 
schmucken Ausgabe mit dem 
schlangengrünen Lesebändchen 
noch auf vielen Fotokopierern 
wiederfinden. Die Unterkapitel 
enthalten viel Stoff zu einer Fülle 
›böser‹ Texte von JeanPaul über 
de Sade bis Kafka. Dabei geht Alt 
nicht zimperlich vor, wenn es bei-
spielsweise um die Deutung von 
Kleists Findling geht, der nach 
»verwickelten Verhältnissen« mit 
zerschmettertem Schädel ein blu-
tiges und durchaus unästhetisches 
Ende findet. 

Selten sei das wahrhaft Böse, er-
klärt dagegen der Literaturwis-
senschaftler Terry Eagleton, und 
stellt auf rund 200 Seiten eine Diagnose 
unserer zeitgenössischen Befindlichkeit, de-
ren Institutionen an Sinnleere und Verach-
tung kranken, Symptome, die auch das Böse 
aufweise. Zu dessen Beschreibung zieht er 
Beispiele aus der Literatur heran, aber auch 
Kants Definition des Bösen und Freuds Kon-
zept vom Todestrieb. Eagleton hält fest: »Die-
sem Buch liegt die Auffassung zugrunde, dass 
das Böse nicht völlig rätselhaft ist, wohl aber 
die Grenzen alltäglicher sozialer Verhältnisse 
transzendiert. Das Böse, wie ich es verstehe, ist 
tatsächlich metaphysisch, insofern es sich gegen 
das Sein als solches wendet.«
Der humorvolle, mit Spitzen gegen das bri-
tische Königshaus, Kirche und diverse Kol-
legen garnierte Plauderton sollte nicht dar-

über hinwegtäuschen, dass der Querschnitt 
zahlreicher Lektüren Grundlage einer kon-
sequent gesellschaftspolitischen Argumenta-
tion ist. 
Für Alt wie Eagleton ist das Böse ein funda-
mentaler Mangel, anders als Alt lässt Eagle-
ton allerdings keine daraus ableitbare Ästhe-
tik gelten. Aus dem großen Defizit des Bösen 
– zeigt er an Thomas Manns faustischem 
Protagonisten Adrian Leverkühn – könne 
sich keine echte Kunst entfalten. Im Gegen-
teil: Es schillert nicht, hat keinen Glamour, 
es ist so nihilistisch wie öde und Bedrohung 
jeder schöpferischen Regung. Es lohnt sich, 
auch wegen ihrer unterschiedlichen Frage-

stellung, beide Bände zu lesen. (Angehende) 
Literaturwissenschaftler finden in Peter An-
dré Alts Ästhetik des Bösen eine materialrei-
che Basis zur kritischen Auseinandersetzung. 
Terry Eagletons Essay ist anregende Lektüre 
auch bei politischem und soziologischem 
Interesse. Gläubige Katholiken sollten Das 
Böse vielleicht mit einiger Leidensfähigkeit 
und niedrigem Magensäurespiegel angehen, 
ansonsten ist seine Lektüre vorwiegend un-
terhaltsam.
Eagletons maliziöser Annahme, das Böse sei 
ziemlich sicher ein Franzose, möchte sich 
diese Besprechung allerdings nicht anschlie-
ßen. 

Britta Peters

Zwei, die auszogen, das Gruseln zu lehren
Peter André Alt und Terry Eagleton widmen sich dem Bösen in Literatur und Gesellschaft

»Die Hölle ist kein Schauplatz unaussprechli-

cher Obszönitäten. Wäre sie es, sollten wir uns 

vielleicht alle um einen Platz in ihr bemühen. 

Doch leider ist die Hölle ein Ort, wo wir von 

einem Mann im Anorak in jedes Detail des  

Abwassersystems von South Dakota einge-

weiht werden.«

Terry Eagleton in »Das Böse«

Terry Eagleton: Das Böse. 
Aus dem Englischen von 
Hainer Kober. Ullstein, 
2011, 18,– €.

Peter André Alt: Ästhetik des 
Bösen. C.H. Beck, 2010, 
34,– €.



1�    Text und Digitalität

Verschlungene Wege führen uns ins Web. Als 
die fusznote das Neonlicht der Welt erblick-
te, war sie zu allererst ein PDF. Mit diesem 
PDF wollten wir leben, denn das Projekt war 
von Anfang an als digitales Medium geplant. 
Aber als das PDF-Heft die Runde machte, 
war schnell klar: es muss auch eine Print-
Ausgabe her.

An dieser ersten Printausgabe haben wir also 
mit Hochdruck gearbeitet, um sie parallel 
zum fusznote-PDF unter die Leserinnen und 
Leser zu bringen. Das hatte zur Folge, dass 
die Print-fusznote (auch wenn sie schnell ver-
griffen war), die Online-Ausgabe ein wenig 
ausgestochen hat. Der Print war überall: In 
den Zeitungsständern der G-Gebäude und 
der UV. In den Postfächern von Instituten 
und Verlagen. Vor dem Geschäftszimmer 
der Germanistik und im Sekretariat der 
Neugermanistik II in GB 4/59. Wir haben 
sogar einige Exemplare viral in den Kneipen 
des Bermuda-Dreiecks ausgelegt, auch wenn 
dort eher gebechert als geschmökert wird.
Diese Infrastruktur zu schaffen, hat uns ganz
schön gefordert. Trotzdem haben wir unser 

Ziel nicht aus dem Blick verloren, die fusznote 
 ausdrücklich auch als Online-Medium anzu-
bieten. Wir haben uns mit www.fusznote.de 
die perfekte Domain gesichert und werden 
dort nach und nach ein PDF-Archiv und 
auch ein Online-Portal aufbauen. Bereits 
jetzt sind dort schon die jeweils aktuellen 
Ausgaben verlinkt.

Twitter
Seit der Leipziger Buchmesse im Frühjahr 
ist der fusznote-Twitteraccount aktiv. Unter 
twitter.com/fusznote gibt es Neues aus der 
Buchwelt, Information über Veranstaltungen 
an der RUB und aus der Germanistik, Ter-
mine rund um die fusznote und Bochumer 
Smalltalk. Wir haben zu dieser Stunde schon 
über 100 Follower und werden die 150 
mit einem kleinen Gewinnspiel feiern. Der  
@fusznote zu folgen lohnt sich also, wir fol-
gen übrigens auch artig zurück.

Facebook
Auch unsere Facebook-Redaktion ist schon 
aktiv und stellt auf unserer Facebook-Seite 
Inhalte ein. We like! Und wir freuen uns auf 
Besuche und Feedback.

Philipp Baar und Britta Peters

Die fusznote ist online!
Facebook, Twitter, Webpräsenz –  
wir erobern den digitalen Raum

 

Unsere Webadressen im Überblick
News und Termine:
twitter.com/@fusznote

Online-Portal und PDF:
www.fusznote.de

PDF:
http://staff.germanistik.rub.de/
neugermanistik-2/zeitschriftenprojekt/

Kann auch mobil gelesen werden: 
Titelseite der ersten PDF-Ausgabe der 

fusznote auf  einem iPad
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Wer über digitalen Text schreiben will, tut 
das zwangsläufig vor heterogenem Publikum 
– die Unterschiede zwischen den Generatio-
nen (deren Grenzen längst nicht mehr das 
biologische Alter bestimmt) sind so groß, 
dass ein Bericht aus der Peripherie hippe  
Re:Publica-Besucher ebenso unterfordert wie 
gadgetverliebte Tech-News den klassischen 
(»spitzwegschen« wird das Lektorat sicher 
streichen) Bücherwurm quälen. 
In solchen Vorüberlegungen gefangen, lässt 
die Autorin dieser Zeilen sich von ihrer 
15 Monate alten Nichte ablenken, die einen 
Komplizen braucht, um das iPhone ihres Va-

Bücher sind wunderbar. Man darf sie horten 
und pflegen und lieben und selbstverständ-
lich (selbstverständlich?) sollte man auch 
weiter welche drucken. Sie bereichern die 
Welt als Artefakte und taugen nach wie vor 
als Speichermedium. Für Eco ist das Buch 
wie das Rad unersetzlich. Er mag Recht 
haben, das Rad wurde nicht abgelöst, aber 
es wurde ergänzt und die Welt ist für die, 
die nicht auf es angewiesen sind, erheblich 
schneller zu erreichen. Mit einem Klick zum 
Beispiel, oder einer Geste. Und so geraten 
ein berühmter Semiotiker und ein Kleinkind 
auf der Suche nach seiner Lieblings-App auf 
einen Standpunkt gegenüber der Welt digi-
taler Zeichen. Die beiden unterscheidet nur 
die Zeit, die ihnen zur Adaption an neue 
Denkweisen und Techniken bleibt. Viel-
leicht auch der Wille, aber das sei einem alten 
Mann verziehen.

Im Januar 2011 gab Amazon in einer Pres-
semeldung bekannt, nun erstmals mehr 
digitale Bücher als gedruckte zu verkaufen. 
Die Interviewer der vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung geförderten 
Studie der Stiftung Lesen Lesen in Deutsch-
land 2008 erfuhren von 44 % der Befrag-
ten, dass ihnen gleichgültig ist, ob sie einen 
Text gedruckt oder digital lesen. Lesern mit 
Abitur oder Studium ist das Medium ihrer 
Lektüre zu 55 % gleichgültig, Befragten un-
ter 19 Jahren sogar zu 67 %. Diese Studie ist 
drei Jahre alt, sie stammt aus der fernen Epo-
che vor dem Boom bezahlbarer E-Lesegeräte 
und Tablet-PCs.
Zur Zeit häufen sich Erfolgsgeschichten von 
Texten, die überhaupt nur in digitaler Form 
publiziert und vertrieben werden. David 
Wellington publizierte in einem Weblog ka-
pitelweise Horror-Romane, die inzwischen 
auch gedruckt erfolgreich sind, aber nach 
wie vor gratis online gelesen werden kön-
nen (http://www.davidwellington.net/serials/). 
Amanda Hocking ging noch einen Schritt 
weiter und stellte ihre digitalen Vampirro-
mane für Kleinstbeträge in Amazons Kindle-
Shop ein. Sie generierte damit Bestseller und 
hohe Gewinne. Nun sind diese Texte keine 
gehobene Literatur, aber ihre Autoren schaf-
fen kulturelle Infrastruktur, obwohl sie le-
diglich Möglichkeiten nutzen, die sie bereits 
vorfinden. Parallel dazu brodeln die Ideen, 
wie digitales Textmaterial künstlerisch zur 
Darstellung gebracht werden kann.
Da ist Jürgen Neffes »Libroid«, ein E-Buch-
Format mit rich-media-Unterstützung. Es 
tritt neben anderen Formaten an, digitalen 
Text in Standards zu bringen. Neffe hat in 

Themenschwerpunkt Text und Digitalität
ters zu stehlen. Reicht man einem solchen 
Kind ein Smartphone, kann es sein, dass man 
verblüfft Zeuge wird, wie es das Gerät ent-
riegelt, mit dem winzigen Finger routiniert 
durch etliche Icons wischt, um die Foto-App 
mit neuesten Bildern aus seinem Alltag vorzu-
führen. Heimlich, denn das teure Heiligtum 
ist offiziell kein Kinderspielzeug. Gleichwohl 
wird ein schwankendes »Nein« Kinder heute 
nicht davon abhalten, eine Welt zu erfahren, 
die sich von der einer analog geprägten Kind-
heit ihrer Eltern weit unterscheidet.
 
Dermaßen geimpft, geht es an die Lektü-
re von Die große Zukunft des Buches, einem 
Interviewband, in dem Umberto Eco das 
gedruckte Buch mit dem Rad vergleicht, für 
dessen Funktion nichts Besseres erfunden 
werden könne, sich über Einbrecher lustig 
macht, die Videorecorder statt unveräußerli-
cher Inkunabeln stehlen und in dem er zugibt, 
seit seiner Entdeckung der digitalen Textver-
arbeitung fürchterlich mit Druckerpapier zu 
aasen. Man kann einem 80-jährigen nicht 
zum Vorwurf machen, nicht Speerspitze di-
gitaler Avantgarde zu sein. Immerhin arbeitet 
er mit PC, mobiler Festplatte und macht sich 
durchaus sinnvolle (wenn auch nicht neue) 
Gedanken um Archive, IT-Sicherheit und 
Datenverluste. Er übersieht beim Schwadro-
nieren über die Bibliothek, die seine Erben 
einst aus seinen Schätzen stiften sollen: der 
digitale Text braucht kein Buch. Er braucht 
auch keine Seiten. Selbst seine Leserichtung 
ist verhandelbar.

»Für einen Text von zehn 

Seiten drucke ich fünfzig-

mal. Ich vernichte damit 

Dutzende Bäume, während 

ich, bevor der Computer in 

mein Leben kam, vielleicht 

zehn vernichtete.«

Umberto Eco in 

»Die große Zukunft des Buches«
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der ZEIT schon 2009 (nicht als erster) das 
Ende des Gutenberg-Zeitalters ausgeru-
fen (http://www.zeit.de/2009/18/L-Buch). 
Eco will auf die Seite nicht verzichten, aus 
welchem Material sie auch immer sein mag, 
und auf das Blättern nicht. Mit »Libroid« 
wird nicht geblättert, man scrollt durch den 
in Spalten organisierten Text und das nicht 
unbedingt linear. 
John C. Worsley ist Pro-
grammierer und Autor 
von Graphic Novels (le-
senswert: Painkillers), die 
kostenlos online gelesen 
oder via book-on-demand 
erworben werden kön-
nen. Bei Facebook hat er 
mit den dort verfügbaren 
Möglichkeiten an nur ei-
nem Tag vor Publikum 
die Mini-Graphic-No-
vel The Listeners getextet 
und gezeichnet, deren 
Entstehungsschritte man 
in einem Video nach-
vollziehen kann – und 
soll, denn das Überlagern der Textschichten 
mit neuem Pixelmaterial gehört zum poe-
tologischen Konzept (http://openvein.com/ 
comics/thelisteners/).
Bei PaperC kann man neben etlichen weite-
ren Texten Joachim Bumkes Einführung zu 
Der »Erec« Hartmanns von Aue gratis online 
lesen oder wahlweise vollständig oder auch 
seitenweise kaufen und auf den eigenen 
Rechner laden (http://paperc.de/3290-der-
erec-hartmanns-von-aue-9783110199987#!/
pages/I)
Diese Texte und Formate brauchen kein 
Papier, nicht einmal zwingend Verla-
ge und sie verfolgen Konzepte, die sich 
ohne Rücksicht auf distinktive Ausschluss-
verfahren an neue Ausdrucks- und Ver-
marktungsformen herantasten. Über die 
spekuliert auch Kathrin Passig in ihrem Ar-
tikel Das Buch als Geldbäumchen (zur Zeit 
hier online: http://www.eurozine.com/articles/ 
2010-12-14-passig-de.html). Passigs Abrech-
nung mit dem Holzmedium Buch bräche 
Eco das Herz und ebenso ihre Überlegun-
gen zur Zukunft digitaler Textsorten. Sie be-
schreibt die Kindle-Funktion, mit der man 
als Käufer eines E-Buchs einsehen kann, wel-
che Textstellen andere Kunden markiert ha-
ben und die mögliche Weiterentwicklung des 
Social Readings. Passig schließt mit einer für 
das gesamte Thema typischen Beobachtung: 
»Wenn ich mit Angehörigen des Buchgewerbes 
über diese Veränderungen spreche, gibt es im 

Großen und Ganzen drei Reaktionen: »Das 
passiert nie«, »Das passiert noch lange nicht« 
und »Egal, bis dahin bin ich in Rente«.«

Nach einem Vorleben in Formen ergodischer 
und nonlinearer Literatur (z. B. der Hyper-
cardroman Afternoon, a Story) und im riesi-
gen Dunkelfeld der Blogproduktion kommt 
der literarische digitale Text langsam aus dem 

Untergrund. Das liegt 
nicht zuletzt an der Mi-
niaturisierung der Bild-
schirme, an neuen End-
geräten. Es liegt auch an 
der Innovationskraft der 
Autoren, die längst nicht 
immer einen Verlag im 
Rücken haben wie Sa-
scha Lobo mit seinem 
Debütroman Strohfeuer, 
dessen Leser aus ihrem 
E-Buch heraus Fragen an 
den Autor stellen kön-
nen. Diese Innovations-
kraft, die digitalen Text 
erschaffen wird, der sich 

vom Buch grundlegend – und undruckbar 
– unterscheidet, wird die Philologie heraus-
fordern, wissenschaftlich mit ihm umzuge-
hen. Es kann dies nicht Aufgabe der Medien-
wissenschaften sein und erst recht nicht die 
der Bibliotheken, die immerhin vorn dabei 
sind, wenn es um Speicher- und Distributi-
onsmöglichkeiten digitaler Textsorten geht.
Der Siegeszug des digitalen Texts aus dem 
Buch hinaus ist nicht mehr aufzuhalten. Le-
segeräte werden kleiner, billiger, unterhaltsa-
mer und allgegenwärtig sein. Seit Mai gibt es 
den Kindle with Special Offers, ein Lesegerät 
mit Werbeeinblendungen, das den Kunden 
preiswerter als das Standardmodell überlas-
sen wird. Das ist ein Zwischenschritt hin 
zum Wegwerf-Reader, der nicht mehr kosten 
wird, als heute ein Taschenbuch oder ein Re-
genschirm.

Umberto Eco druckt seine Entwürfe aus, 
weil er sich sorgt, künftigen Exegeten sei ein 
Nachvollziehen der Entstehung seiner Wer-
ke verbaut, wenn Korrekturen spurenlos am 
Rechner passieren. Bei Ecos Texten mag das 
gehen, doch kritische Ausgaben der Zukunft 
werden Editionsleistungen erfordern, die auf 
Papier gar nicht mehr darstellbar sind. Nun 
wird nicht jeder Genreroman seine histo-
risch-kritische Ausgabe erfordern, aber mit 
Sicherheit werden Texte kommen (»bis da-
hin bin ich in Rente«), die diesen Aufwand 
wert sind. Und wahrscheinlich wird die Pro-

duktion derart ›würdiger‹ Schriftsteller über 
Apps und Chatprotokolle verstreut vorliegen 
und die Philologie entweder zu neuen Ufern 
oder in den Wahnsinn treiben. Jasper Fforde 
(Der Fall Jane Eyre) umgeht das editorische 
Problem auf seine Weise. Er stellt die deleted 
scenes seiner Romane kurzerhand in seinem 
Book Upgrade Center online (www.jasperfforde 
.com/upgradegc.html). 
Bücher wird es weiter geben. Vorausgesetzt, 
sie werden nicht weggeworfen oder zu et-
was anderem verarbeitet, wie Pergamen-
te, die sich als Aktendeckel wiederfanden. 
Doch werden sich elementar wichtige Da-
ten schon sehr bald längst nicht mehr nur 
auf gedruckten Trägern befinden. Vielleicht 
wird man in Zukunft Kriege um diese Da-
ten führen, Deutungshoheits-Viren gegen 
ungelittene Thesen und verfeindetes Wissen 
programmieren, Bibliotheken mit mächtigen 
Firewalls abschotten (Ironie des Bildes). Und 
ganz sicher wird es Eliten geben, die ihr di-
gital aufgezeichnetes Vermögen vor anderen 
zu schützen wissen, so wie das Neal Stephen-
son schon 1995 in seinem Science-Fiction-
Roman The Diamond Age: or A Young Lady’s 
Illustrated Primer beschrieben hat. 

Ihre ersten Plapperstündchen verbringt be-
sagte Nichte übrigens vor beruhigend stoff-
lichen Druckerzeugnissen, zum Beispiel dem 
wunderbaren Bilderbuch Das ist ein Buch. 
Darin erklärt ein gelassener Affe mit Hut ei-
nem laptoptragenden Hipster-Eselchen das 
Medium Buch und scheint damit recht er-
folgreich zu sein. Doch wird es dabei nicht 
bleiben. 
Wer die Spielzeuge, die Jacques Attali in sei-
nem Essay Die Welt von Morgen »nomadische 
Gegenstände« nennt, herstellt – und wer 
ihre Funktion kontrolliert – wird auch da-
von abhängen, wie aufmerksam und kritisch 
wir heute Einfluss nehmen wollen. Text ist 
bereits für alle, die gerade die Welt betreten, 
eins unter vielen Zeichensystemen digitaler 
Lebens- und Erfahrungsräume. Man wird 
Methoden zu seiner Auslese und Entzif-
ferung erfinden, an die wir noch gar nicht 
denken und ganz sicher werden sie digitalen, 
literarischen Code produzieren, auf den wir 
noch nicht vorbereitet sind. Und dies wird 
schnell gehen, vor unserer Rentenzeit. Egal, 
wie oft wir rufen: Ich bleibe beim gedruckten 
Buch. 

Britta Peters



fusznote   2/2011    1�

Innovation? Ja!
»Aber bitte mit möglichst wenig Neuerungen«

Das neue Epub-Format hält viele Möglich-
keiten bereit, aber alte Denkschemata, Ge-
räte und Vertriebswege engen das Machbare 
ein. Keiner der großen Verlage kann sich auf 
seinen Bücherbergen ausruhen, ohne sich 
den Vorwurf gefallen lassen zu müssen, mit 
der Moderne nicht Schritt halten zu kön-
nen. Längst ist der digitale Markt eröffnet, 
auf dem es sich gut zu platzieren gilt und auf 
dem womöglich neue Käuferschichten er-
schlossen werden können. 

Angst vor den neuen Formaten
Bei allen Vorteilen hat die neue Technologie 
allerdings einen Haken: Sie verlangt Umden-
ken. Wenn aus feststehenden Seiten ein frei 
umbrechendes HTML-Format wird, ergeben 
sich zahlreiche Veränderungen, die immer 
wieder Kritiker auf den Plan rufen. Fragen 
zu den Themen Kopierschutz, Zitierfähig-
keit gehören ebenso dazu wie die Angst vor 
dem Verlust des Buches. So sehen es Verlage 
als ihre althergebrachte Pflicht, die Eigen-
schaften des gedruckten Buches ins digitale 
Zeitalter hinüber zu retten. Printseitenzahlen 
markieren im Epub-Format formal nicht exi-
stierende Seitenumbrüche und viele Verlage 
bestehen auf eine digitale Reproduktion der 
Printausgabe. 
Das führt mitunter zu kuriosen Ergebnissen 
im Ebook: horizontale Linien, die Platz für 
Notizen oder Antworten bieten, Fragebögen 
zum Ankreuzen und Bastelbögen zum Aus-
schneiden. Diese oft nur als Abbildungen 
integrierbaren Bestandteile stellen wohl so 
manchen Nutzer von Ebook-Readern vor 
Rätsel. Dabei könnte mit entsprechenden 
Links auf die Verlagshomepage ein tatsäch-
lich interaktiver Fragebogen erstellt werden, 
der lästiges Punktezählen erspart und gleich 
das Ergebnis anzeigt. Und auch Bastelbögen 
könnten so zur Verfügung gestellt werden, 
dass sie ausgedruckt werden können und im 
besten Fall zusätzlich skalierbar sind. 
Diese Mängel sind jedoch nicht nur den Ver-
lagen anzukreiden, denen häufig noch der 
Mut fehlt, sich von der Printausgabe weiter 
zu lösen. Der erste Ebook-Reader von Sony 

machte bereits bei seinem Erscheinen im Jahr 
2006 einen anachronistischen Eindruck: ein 
schwarz-weißes Display, lange Ladezeiten 
und keine Möglichkeit, sich mit dem Inter-
net zu verbinden. 

Mehrwert aus dem Internet
Für dieses Maß an Technik schienen die rund 
300 € ein durchaus stolzer Preis zu sein. Zwar 
bietet die Schwarz-Weiß-Darstellung durch 
elektronische Tinte schärferen Kontrast und 
dadurch eine bessere Lesbarkeit, aber ob sich 
auf Dauer genug Anhänger der monochro-
men Bildschirme finden, ist fraglich. Die 
mittlerweile mit Touchscreen ausgestatteten 
Reader haben in dem Kindle von Amazon 
ihren stärksten Konkurrenten. Denn mit Ta-
statur und neuerdings auch UMTS-Empfang 
wird es nun auf dem Reader möglich, durch 
das Internet einen Mehrwert zu schaffen. 
Spätestens seit sich verschiedene Tablet-PCs, 
allen voran das iPad, etablieren, sind die Her-
steller von Ebook-Readern unter Zugzwang. 
Für das iPad und den iBook-Store erlegt 
Apple den Ebooks allerdings Standards auf, 
die die Möglichkeiten der Konvertierung 
ebenso einschränken. In puncto Bedienbar-
keit und Optik lässt das iPad die Konkurrenz 
aber weit zurück. 
Wer sich von technischen Rahmenbedingun-
gen nicht abschrecken lässt, kann sich vom 
Ebook zu wirklich Neuem inspirieren lassen. 
Denn die Frage einer möglichst printgetreu-
en Umsetzung stellte sich den Verlagen nicht, 
wenn Autoren beim Schreiben ihrer Bücher 
die Chancen des Digitalen mitdächten und 
ihr Buch entsprechend konzipierten. So 
könnten sie nicht nur Bilder, sondern auch 
Geräusche, Musik und Videos einbinden. 
Mehrwert wird bei aktuellen Ebooks schon 
durch Register- und Endnotenverlinkun-
gen, skalierbare Grafiken und Volltextsuche 
geschaffen. Auch die einfache Funktion der 
variablen Schriftgröße bietet große Vorteile. 
Das kann alles noch aus dem gedruckten 
Buch gewonnen werden, ohne davon deut-
lich abzuweichen. Neben solchen Zusätzen 
ist ebenfalls ein interaktiveres Buch möglich: 

von alternativen Handlungssträngen bis zu 
einer Mischung aus fiktionaler Literatur mit 
der Wirklichkeit ist alles denkbar. Wenn z.B. 
Gesine Cresspahl in Uwe Johnsons Jahrestage 
nicht nur die New York Times kaufen wür-
de, sondern der betreffende Artikel über ein 
Zeitungsarchiv eingebunden würde, fände 
solch eine Vermischung statt. Probleme wie 
Urheberrechte und kostenpflichtige Zugänge 
stellten sich bei so einer Umsetzung sicher-
lich, aber dieses klassische Beispiel soll auch 
nicht zum Umschreiben bestehender Bücher 
auffordern. Vielmehr gilt es Bekanntes und 
Konventionelles in neuen Texten zu über-
winden. Diese Loslösung vom gedruckten 
Medium ginge auch über jedes Blog hinaus. 

Ein neuartiges Publizieren könnte begei-
stern, wenn es nicht nur alte Formen über 
Bord wirft, sondern stattdessen eigene ent-
wickelt. Nicht das digitale Anzeigegerät 
macht das Ebook aus, sondern der kreative 
Umgang mit dem jeweiligen Text. Die Ver-
suche bekannter Popliteraten wie z. B. Rolf 
Dieter Brinkmann, feste Formvorgaben zu 
überwinden, sich nicht an Konventionen 
wie Orthografie oder Sinnabsätze zu halten, 
könnten in diesem Medium erweitert wer-
den. Mit solchen digitalen Publikationen 
würde vielleicht nicht das Herz des Feuille-
tons im Sturm erobert, aber das Interesse der 
Leser gewonnen werden. Und vielleicht fän-
den sich dadurch sogar weitere Anhänger des 
Mediums ›Buch‹.

Isabelle Middekke

 

Epub (»Electronic Publication«) ist ein 
Open-Source-Standard zur digitalen 
Speicherung und Veröffentlichung 
von Ebooks, der seit 2007 verwendet 
wird und seither ältere Formate ersetzt 
hat. Mit Epup publizierte Texte kön-
nen individuell an die Bildschirman-
forderungen des jeweiligen Lesegerätes 
angepasst werden, erlauben aber keine 
Anmerkungen oder Lesezeichen.
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Aus dem Blog eines Nobelpreisträgers
Hoffmann und Campe erschließt das Weblog von José Saramago für den Print

2008 startete José Saramago sein Weblog mit 
einem Liebesbrief an Lissabon, damals war er 
85 Jahre alt. 2010 starb er auf Lanzarote. Er 
führte das Blog bis zu seinem Tod. Wer sich 
mit 85 Jahren ins Internet traut, der ist von 
großem Mut geprägt, dem Zeitgeist zu fol-
gen. Wer mit 85 Jahren auch noch selbst ein 
Blog verfasst, der zeigt nicht nur unglaubli-
chen Fortschrittswillen, sondern auch deut-
lich, dass er eine Meinung hat, die von allen 
gehört werden soll – und zwar möglichst 
schnell und deutlich.

Ein digitales Notizbuch
Unter dem irrführenden Titel Das Tagebuch 
brachte der Verlag Hoffmann und Campe 
die gesammelten Blogeinträge von José Sa-
ramago aus dem Zeitraum September 2008 
bis März 2009 heraus. Saramagos ehemaliger 
Verlag Rowohlt hatte die Veröffentlichung 
aufgrund von strittigen Passagen abgelehnt. 
Im Original heißt das Buch O Caderno – das 
Heft oder Notizbuch. Ein deutlich passende-
rer Titel, denn die Gedanken, die Saramago 
im Internet veröffentlichte, sind in ihrem 
Kern vor allem provokativ. Er spielt mit sei-
nem Status als Nobelpreisträger, berichtet 
über von schriftstellerische Reisen und gibt 
Einblicke in seinen Alltag, in dem an man-
chen Abenden auch einmal mit Ehefrau Pilar 
die Serie The West Wing geschaut wird. Die 
privaten Augenblicke, die Saramago zulässt, 
ergeben dabei nur indirekt das Bild eines 
sympathischen, trotz all der Literaturpreise 
normal gebliebenen Mannes, denn er selbst 
gefällt sich als Blogger in dieser Pose viel zu 
sehr. Gleichzeitig zeigen solche Berichte aber 
auch seinen Willen, sich als Teil der alltäg-
lichen Welt zu begreifen und in ihr zu ver-
orten. Saramago, der überzeugte Kommunist 
und Atheist, lebte seine eigenen Forderun-
gen. 
Die Sympathie für ihn kommt von allein, 
ohne dass er seinen Charme spielen lassen 
muss, denn einnehmend an ihm ist vor allem 
eins: sein unfassbarer, menschlicher Jähzorn. 
In seinem Vorwort von Das Tagebuch, das aus 
der italienischen Ausgabe übernommen wur-

de, trifft Umberto Eco bereits im Titel den 
Nagel auf den Kopf: »Ein unverbesserlicher 
und zugleich liebevoller Wüterich«. 

Politisch streitbare Standpunkte
Ob George Bush, Sarkozy, der ehemalige 
Kardinal Ratzinger, die Linke und Religion 
im Allgemeinen und Israel im Besonderen 
– kaum jemand von weltpolitischer oder 
gesellschaftlicher Bedeutung bleibt von sei-
ner allumfassenden Wut verschont. Der 
Vorwurf des Antisemitismus gegen den er-
klärten Atheisten scheint jedoch zu radikal. 
Saramago wendet sich in seinen Äußerungen 
schließlich nicht gegen die Religion oder ge-
gen die Bevölkerung Israels, sondern gegen 
dessen Staat und Militär. In seiner Klage ge-
gen den Angriff Israels auf den Gaza-Streifen 
verstrickt er sich jedoch in einen unhaltbaren 
Vergleich der Grausamkeiten der israelischen 
Armee mit den Verbrechen der Nationalso-
zialisten.
Im Kern steht seine Ansicht, dass Israelis »er-
zogen und geübt in dem Bewusstsein, jedes 
Leid, das sie anderen, insbesonderenden Pa-
lästinensern, zufügen, zufügten oder zufügen 
werden, sei stets weniger als das, was sie selbst 
während des Holocausts erleiden mussten« 
seien.  Diese Äußerung beinhaltet mehrere 
Gefahren, zwei davon treten deutlich hervor. 
Eine von ihnen erkennt Saramago selbst, es 
ist jene Gefahr der »Straffreiheit« für Israel, 
dem Wegschauen und stillem Tolerieren von 
Kriegsverbrechen. Anders jedoch liegt dar-
in auch die Gefahr der Bagatellisierung von 
Shoa und Menschenrechtsverletzungen.

Die kleine Form als Experiment 
Saramago passt sich in seinen Bemerkungen 
dem schnellen, schlecht durchdachtem Stil 
à la Statusmittelungen der Onlinegemein-
schaft an, in denen Meinungen mitunter 
auf 140 Zeichen begrenzt auszuformulieren 
sind. Das Blog, in dem Saramago seine Mei-
nung möglichst öffentlichkeitswirksam und 
laut kund tun konnte, zeigt so seine eigenen 

Grenzen. Die Gedanken sind flüchtig, es sind 
Notizen. Saramago versuchte zu provozieren 
und das Licht auf wichtige Vorgänge des 
Weltgeschehens zu richten. Aufmerksamkeit 
zu erregen ist ihm gelungen, doch der Streit 
um die Veröffentlichung des Buches zeigt 
bereits, dass die Reflektion über Saramagos 
Thesen ausblieb. Die Notizen zeigen Thesen 
mit wahren Kerngedanken, doch bei Thesen 
kann es nicht bleiben, sie müssen weiterge-
dacht werden – von uns allen. 
Neben den Denkanstößen bieten Sarama-
gos Blogeinträge aber auch einen großen 
Unterhaltungswert. Mit eine Fülle an Infor-
mationen über spanische und portugiesische 
Kultur werden neue Horizonte eröffnet. 
Saramagos Panoramen machen Lust zu ent-
decken, auf Reisen zu gehen und intensiver 
zu leben; mehr Bücher zu lesen und diese zu 
lieben, einen Nobelpreis zu gewinnen und 
einen unterstützenden Partner zu finden, ge-
meinsam eine Stiftung zu gründen und Wor-
te zu leben. Vielleicht könnte man es sogar 
genießen, eine klare Meinung zu haben und 
sie der Welt zu verkünden: »Und es gefällt 
mir, jetzt hier zu schreiben. Ich weiß nicht, 
ob es demokratischer ist, aber ich weiß, dass 
ich mich dem jungen Mann mit dem schrub-
beligen Haar und der Intellektuellenbrille 
ebenbürtig fühle, der mich mit seinen wenig 
mehr als zwanzig Jahren befragt hat. Garan-
tiert für ein Blog.«

Katharina Bellgardt

José Saramago: Das Tagebuch. Aus dem Por-
tugiesischen übersetzt von Marianne Gareis 
und Karin von Schweder-Schreiner. Hoff-
mann und Campe, 2010, 16,– €.

 

Saramagos Weblog 
ist nach wie vor online und kann unter  
http://caderno.josesaramago.org/ aufge-
rufen werden. Es ist aber zur Zeit nur 
in portugiesischer Sprache verfügbar. 
Wer eine Übersetzung lesen möchte, 
muss zum gedruckten Buch greifen.
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Günter Grass liest aus Grimms Wörter
Ein kritischer Bericht

Das Schauspielhaus ist gerammelt voll; Mitt-
wochabend, Ende Oktober. Alle Altersgrup-
pen und Milieus sind versammelt, junge 
Studentenprinzessinnen sitzen zwischen bie-
deren Altherren. Heute Abend stehen große 
Namen im Programm: Günter Grass, Jacob 
und Wilhelm Grimm – genau das richtige 
für jeden, der sich für intellektuell hält oder 
Literatur studiert. Man ist stolz auf die Kul-
turstadt Ruhrgebiet, stolz, dass Günter Grass 
Bochum beehrt. Unter Applaus betritt er 
dann die Bühne, seine gedruckte Liebeser-
klärung an Grimms Wörter in der Hand, und 
geht mit einem Lächeln auf den Lippen lang-
sam auf das Rednerpult zu. Nach kurzem 
Gruß und einem Schluck aus dem Weinglas 
beginnt er zu lesen. 

Grimms Wörter. Eine Liebeserklärung erzählt 
die Geschichte des Deutschen Wörterbuches, 
das die Brüder Grimm 1838 begannen, und 
zu Lebzeiten nicht mehr vollenden konnten. 
Dabei liefert die Erzählung über die Grimm-
brüder massenhaft Anregungen, um Günter 
Grass’ eigene Biografie unterzumischen. Das 
Ergebnis ist eine Art deutscher Geistesge-

schichte von den Grimms bis in die Gegen-
wart mit Schwerpunkten, Grass’ Geschichte 
des Wörterbuches ist ebenso die Geschichte 
der deutschen Literatur bis Günter Grass.
In Bochum liest er das erste Kapitel: Der An-
fang, »A. Im Asyl« erzählt, wie die Brüder die 
Ansammlung von Wörtern angingen; »Aa« 
weiblich als Fluss und männlich als Kot aus-
wiesen, dann über den Aal beim Aas ankamen 
und schließlich aufgrund von Aufbegehrens 
gegen die Aufhebung der Verfassung durch 
Ernst August I. Abschied aus Göttingen neh-
men mussten. Grass hat sichtlich Spaß am 
anlautenden »A«, als Alliteration, oder auch 
mal in der Mitte. Am Alphabet orientiert 
entfaltet Grass die Geschichte der unermüd-
lich nach Wörtern suchenden Brüder. Jedes 
Kapitel ist einem Buchstaben gewidmet, die 
zugehörigen Wörter liefern das Material für 
solche Wortspielereien. Die Grimms belegen 
ihre Wortliste mit Zitaten aus der Literatur, 
fehlt für Grass ein Lemma, liefert er es aus 
seinen eigenen Texten nach und reiht sich 
ohne Zögern zwischen Grimmelshausen, 
Goethe, Herder. Da gerät der Leser ebenso 
ins Stocken, wie angesichts der oft veralte-
ten Ausdrücke; die Grimms »sitzen« nicht 
im Schatten der Bäume des Tiergartens, sie 
»verweilen« dort, der Buchstabe »C« macht 
Jacob »seines umstrittenen Besitzstandes we-
gen« Sorge. 

Grass ist kein Groschenroman
Auch äußerlich gibt sich das Buch als »Lie-
beserklärung« an die Literatur zu erkennen 
– man braucht es nicht einmal aufzuschla-
gen, um kleine bibliophile Sensationen zu 
erleben: Der neue Grass kommt im Schuber, 
leinengebunden und mit Lesebändchen, auf 
115-g-Papier mit farbigen, von Grass selbst 
gezeichneten Vignetten am Beginn jedes Ka-
pitels. Das sieht gut aus, das fühlt sich gut an 
– das hat natürlich auch seinen Preis. Günter 
Grass ist sicher kein Groschenroman.  
Zur Lesung trägt Grass einen hellbraunen 
Anzug, darunter einen weinroten Pullover, 
sein Haar ist kurz, aber noch dicht und nur 
wenig ergraut. Auch der Schnauzbart hängt 

immer noch in sattem braun über seinem 
Mund. Die über achtzig Jahre merkt man 
ihm nicht an, auch seiner Stimme nicht, die 
er klar und fest durch den Saal schickt; nur 
ab und zu überkommen ihn kleine Husten-
anfälle. Der letzte Rest einer nun abklingen-
den Erkältung – er habe vorher ein Paar Tage 
im Bett verbracht. 

Beim Rotwein wird abgerechnet
Nach dem ersten Kapitel liest er eine im 
Berliner Tiergarten spielende Episode: Grass 
imaginiert Gespräche mit den Grimmbrü-
dern auf einer Parkbank, und nutzt die Gele-
genheit, Jacob, Wilhelm und den Leser über 
seine eigenen Verdienste um Deutschland 
aufzuklären. Als Intellektueller, Demonstrant 
oder Wahlkämpfer für Willy Brandt (vom 
One-Night-Stand bei der SS mal abgesehen). 
Später hört er Jakobs Rede über das Alter, 
und wieder geht es auch um Günter Grass. 
Es scheint, als sähe nicht nur Jacob das Ende 
kommen: Jacob liefert das Stichwort »Zeit-
alter«, Grass nutzt die Gelegenheit, noch 
einmal den großen Mahner zu beschwören, 
und fragt, ob seine »Warnrufe, die gelegent-
lich laut werden, weil sich die Demokratie in 
Zerfall bringt, nur störendes Geunke« waren. 
Teilweise gewinnt man den Eindruck, Grass 
schreibe hier seine Rechtfertigung, rechnet 
mit Freund und Feind aus der Vergangenheit 
und mit den eigenen Landsleuten ab. 
 In den Lesepausen trinkt Grass Rotwein und 
informiert über die Passagen, die er über-
springt, um an anderer Stelle wieder einzu-
steigen. Er verzichtet auf jedwede Art von In-
szenierung oder Showeinlagen, trägt schlicht 
seinen Text vor.  Anders als dem Bühnen-
auftritt kann man dem Text aber durchaus 
mangelnde Bescheidenheit vorwerfen: Gün-
ter Grass lehrt uns unermüdlich deutsche 
(Literatur-) Geschichte und vergisst dabei 
natürlich nicht die eigenen Verdienste um 
Deutschland zu erwähnen. Ist Grass nicht 
einer von den ganz Großen? Doch, das ist er. 
Darf er uns das so unter die Nase reiben? Ei-
gentlich nicht, aber weil die Geschichte vom 
Wörterbuch so schön ist, und weil wir uns 

fusznote vor Ort
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Die Herrenausstatterin  von Mariana Leky ist ein Roman 
über das Naheliegende und Abwegige im Leben

In klarem Stil erzählt die junge Autorin Mariana Leky von Leben 
und Tod, Liebe und Freude, Einsamkeit und Traurigkeit. Sie ist 
kein Neuling im Literaturbetrieb, hat in Hildesheim Kulturjour-
nalismus studiert und ihre Veröffentlichungen Liebesperlen«(2001) 
und Erste Hilfe (2004) erhielten mehrereen Literaturpreise. Ver-
dient, wie auch ihr neuer Roman, ein modernes Märchen, be-
weist.
Katja Wiesberg ist Übersetzerin. Ihre Ehe ist in keiner guten Ver-
fassung, doch vor einer möglichen Trennung stirbt ihr Mann bei 
einem Unfall. Sie ist nun doppelt zerstört:  als betrogene Ehe-
frau und als Witwe. Langsam gerät ihr Leben aus den Fugen, sie 
wird verschroben und verrückt, verwechselt »das Naheliegende 
mit dem Abwegigen«. Genau in diesem Moment erscheinen zwei 
neue Menschen, die ihr Leben auf den Kopf stellen. Der Altphi-
lologe Dr. Blank, der Katja wie ein Schutzengel beschützt und 
der selbstbewusste Feuerwehrmann Armin. Die Gesellschaft der 
neuen Freunde tut Katja sichtlich gut. 

Es gibt allerdings einen kleinen Haken: Dr. Blank ist ein Geist, 
nur Katja kann ihn sehen und hören. Der Text gibt keine ein-
deutige Antwort darauf, ob Dr. Blank tatsächlich existiert, hier 
verschwimmt die Grenze zwischen Realität und Fantasie. Genau 
das macht diesen Roman so schön und lesenswert. 
Sein Ende wirkt relativ offen: Katja ist auf dem Weg in eine Zu-
kunft  – mit wem diese stattfinden wird, bleibt unklar. Damit 
erspart Leky ihrem Roman das Abgleiten ins Banale. Traurig ist 
nur, dass sich Dr. Blank auflöst: Vielleicht hat er gefunden, was er 
gesucht hat, vielleicht wollte er Katja bei ihren nächsten Schritten 
nicht stören. Mit dieser vermeintlichen Einfachheit und Unge-
zwungenheit lässt Die Herrenausstatterin viel Raum zum Nach-
denken über die Brüche und Überraschungen im Leben. Nach 
über 200 Seiten klappt man das Buch zu, aber hat man noch lange 
nicht abgeschlossen mit der Geschichte, die einen melancholisch-
schönen Nachhall hinterlässt. Und das ist das Besondere an Lekys 
Romanen.

Katsiaryna Roeder

Mariana Leky. Die Herrenausstatterin. Roman. Dumont, 2010, 
18,95 €.

Komisch, geisterhaft und melancholisch

für Grass’ Nobelpreis nicht schämen müs-
sen, und weil hier sein »wohl letztes Buch« 
vorliegt, sein persönlicher Epilog, lassen 
wir ihm das nochmal durchgehen. Die Ge-
schichte vom Wörtersammeln der Grimms, 
Grass’ spielerischer Sprachgebrauch und das 
Stöbern im reichen Zitatschatz machen trotz 
Eigenlob und einer gewissen intellektuellen 
Biederkeit einfach eine Menge Spaß. 
Grass hat sein Publikum im Griff, an den 
richtigen Stellen wird moderat gelacht – aber 
bloß nicht zu laut, nur nicht den Respekt ge-
genüber Rang und Namen vergessen. Mitt-
lerweile hat er anderthalb Stunden in klas-
sischer Position, das heißt: stehend, gelesen 
und zeigt trotzdem keinerlei Ermüdungs-
erscheinungen. Am Ende gibt es stehende 
Ovationen, eine Frage-Antwort-Runde mit 
dem Publikum macht ein Günter Grass je-
doch nicht, dafür signiert er im Foyer Bücher 
(aber bitte jeweils nur eines pro Person). Die 
Menschentraube um ihn herum ist riesig, wir 
wollen uns nicht anstellen.

Das Deutsche Wörterbuch von Jacob und 
Wilhelm Grimm sollte laut dem Vorwort 
des ersten Bandes »ein heiligthum der spra-
che gründen, ihren ganzen schatz bewahren, 
allen zu ihm den eingang offen halten. das nie-
dergelegte gut wächst wie die wabe und wird  

ein hehres denkmal des volks, dessen vergangen-
heit und gegenwart in ihm sich verknüpfen.« 
 Bis heute ist es das umfassendste Verzeichnis 
deutscher Wörter, auch wenn die Grimms es 
nicht mehr vollenden konnten. Erst 1961 
wurde es abgeschlossen, nachdem es zahl-
reiche Autoren gesehen hatte. Bis auf Ei-
gennamen und Satzanfänge schrieben die 
Grimms übrigens alles klein, entgegen der 
deutschen Unsitte Substative groß zu schrei-
ben. Das Wörterbuch ist an mehreren Stel-
len online verfügbar, wer authentisches Flair 

mag, nimmt die Retrodigitalisierung der Uni  
Trier unter http://germazope.uni-trier.de:8080/ 
Projekte/DWB.

Also, Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
»geliebte landsleute, […] tretet ein in die euch 
allen aufgethane halle eurer angestammten, ur-
alten sprache, lernet und heiliget sie und haltet 
an ihr«.

Philipp Baar
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Gefundene Objekte – Bericht aus der Anderswelt
Ausstellung: Surreale Dinge. Skulpturen und Objekte von Man Ray bis Dalí  in der Frankfurter Schirn

Die Ausstellung Surreale Dinge (11. Februar 
bis 29. Mai 2011 in der Schirn Kunsthalle in 
Frankfurt) bringt Objekte in ihrer Vielfalt 
zusammen: Inspiriert durch die Ausstel-
lungsvitrinen der Galerie Charles Ratton, in 
der 1936 die Exposition surréalistes d’objets 
erstmalig die phantastischen Objekte der 
Surrealisten neben Fetischen und Masken 
Ozeaniens und Afrikas gezeigt wurden, folgt 
die Ausstellungsarchitektur einem Präsen-
tationsrahmen, für den der Düsseldorfer 
Architekt Karsten Weber verantwortlich 
zeichnet. Einführende Beispiele des DADA 
veranschaulichen, dass der Surrealismus die-
ser Phase wichtige Impulse verdankt, wobei 
man nicht versäumte, wichtigen, allerdings 
in Vergessenheit geratenen Künstlern, wieder 
Platz einzuräumen. 
Das  belegt auch das beeindruckende Bild-
material des Katalogs (Surreale Dinge. Skulp-
turen und Objekte von Man Ray bis Dalí. 
Hatje Cantz Verlag, 2011, 39,80 €) zur Aus-
stellung: Alle 151 Exponate werden ganzsei-
tig publiziert. Der edle Einband stellt – nah 
an der Intention der surrealistischen Künstler 
– eine haptische Verbindung zu den Räumen 
der Ausstellung her.

Seit ich mich intensiver mit dem Surreali-
stischen Objekt befasste, bin ich fasziniert 
von der Pelztasse der Schweizer Künstlerin 
Meret Oppenheim, die seinerzeit für den 
Grundstock der Sammlung des MOMA 
in New York von Alfred Barr jr. erworben 
wurde. Zur Einordnung von Meret Oppen-
heim kommt man nicht umhin, sich in die 
Anfänge des Surrealismus zu stürzen. Jung, 
eigenständig und schön ist sie, als sie 1932 
nach Paris kommt. Dort studiert sie Kunst 
an einer Privatschule. Sie belegt Kurse, die 
sie aber nicht besucht. Lebenshungrig ist 
sie und findet Gefallen an einer ebenso le-
benshungrigen Gruppe junger Männer. Die 
hatte der Krieg gerade wieder ausgespuckt, 
als Breton Oppenheim bittet, seine Kreise 
im Café Blanche zu besuchen. Traumatisiert 
befinden sich die Künstler in einer veränder-

ten Welt. Die Technik verändert die Städte. 
Alles wird lauter, schneller und auch in den 
Wissenschaften brechen sich neue Erkennt-
nisse Bahn. Die Künstler um Breton entdek-
ken die Kunst der Primitiven und Sigmund 
Freud. Dessen Erkenntnisse zum Unterbe-
wussten werden von Breton und seinen Jün-
gern verwendet, um über die Écriture Auto-
matique experimentell an die verborgenen 
Schichten des Bewusstseins zu dringen. Lag 
Oppenheim ein Interpretationsansatz für die 
Pelztasse noch fern, verfolgt ihn Breton mit 
der Betitelung Frühstück im Pelz und bringt 
es in Verbindung mit Sacher-Masochs Venus 
im Pelz. Die erotische Komponente war  für 
die Surrealisten ein wichtiger Impetus, was 
die Ausstellung an vielen Beispielen belegt.

Am Eingang lockt das kleine Schildchen 
»Willkommen in der Realität« in eine andere 
Welt und zu einem ersten, raumgreifenden 
Kunstwerk. Später erfahre ich, dass es sich 
um eine Arbeit von jungen Kunststudenten 
aus Frankfurt handelt. Ein schöner Einstieg 
in die Anderswelt. Die Räume der Ausstel-
lung sind in weinrotem Samt gehalten. Alles 
wirkt dunkel und gediegen. Eine Fotogale-
rie zeigt die Mannequinpuppen, die jeweils 
ein Künstler von 16 auf der berühmten Ex-
positon Internationale du Surréalisme im Jahr 
1938 gestaltet hat.
Und dann – ich überfliege die Fotos – kom-
men erste Highlights. Drei Werke von Meret 
Oppenheim, die ich noch nicht gesehen habe. 
Einfach anbetungswürdig und so provokativ 
wie verspielt und ironisch. Sicherlich haben 
sie nicht mehr dem gleichen Wirkungsra-
dius wie vor 75 oder 80 Jahren. Da ist das 
Ballkleid, dessen Träger an den Brustnippeln 
befestigt sind und die Lederhandschuhe, die 
blutrote Adern auf dem blauen Leder nach-
gezeichnet zeigen. Daneben Handschuhe 
mit Fell, aus dem rot lackierte Puppennägel 
herauslugen.
Später heißt es: Bon appétit, Marcel – ein 
Frühstücksset auf dem Schachbrettdeckchen. 
Wer weiß schon, dass Duchamp begeisterter 
Schachspieler war, der kurzzeitig als franzö-
sischer Delegierter des Schach-Weltverbands 
FIDE auftrat. Eine Hommage Meret Oppen-

heims an diesen wichtigen Künstler, der die 
Kunstwelt mit seinen Ready Mades (man den-
ke an sein Urinoir, welches er im Kaufhaus 
erwarb und signiert in die Ausstellung gab) 
aufs Feinste unterlief und dieser Kunstform 
zu dem Erfolg verhalf, den sie erst später mit 
der Minimal Art erreichen sollte. 
Und herrlich, sein Museumskoffer boîte aux 
valises ist ebenfalls in der Frankfurter Aus-
stellung. Auch dieses Werk ist Ausdruck ei-
ner Verweigerungshaltung gegenüber einem 
Kunstmarkt, von dem sich Duchamp, dessen 
Werk bis heute nicht in Gänze erschlossen 
ist, bald komplett abwendet.
Viele sind Objekte aus der Stiftung Wilhelm 
Lehmbruck Museum – Zentrum für Interna-
tionale Skulptur entliehen, das ebenfalls ei-
nen Besuch wert ist – am besten nach der 
Rückkehr der Surrealistischen Dinge an ihren 
alten Ausstellungsort. Da ist das Mobile Ob-
jekt, den Familien empfohlen (1936) von Max 
Ernst. Auch hier geht um Sexualität – die 
phallischen Formen und der stetige Rhyth-
mus der Garnaufwickelmaschine sprechen 
eine eigene, delikate Sprache. Dieses »Objet 
trouvé« – gefertigt aus vorgefundenen Ge-
genständen – wurde von Ernst eigens für die 
oben erwähnte Ausstellung der Galerie Ratton 
geschaffen. Hier kann man nachempfinden, 
dass es nicht auf eine ästhetische Wirkung 
ankommt, sondern auf die poetische, die 
unter anderem dazu diente, das Trieberleben 
aufzudecken. 

In dem Zusammenhang kommt man nicht 
umhin sich zu fragen, was Meret Oppen-
heim meinte, als sie den Table with Bird’s 
Legs (Tisch mit Vogelfüßen, 1939) schuf. War 
es womöglich eine Hommage an Max Ernst, 
mit dem sie gleich zu Beginn ihrer Mitglied-
schaft in der Künstlergruppe eine Affäre hat-
te? Schließlich war das Alter Ego von Max 
Ernst bekanntermaßen ein Vogelwesen, dem 
er sogar den Namen Loplop gab. Aber – das 
sind nur Assoziationen zu Objekten, die ei-
nen Besuch in Frankfurt empfehlenswert 
machen, in einer surrealen Realität, die man 
nur selbst erleben kann.

Monika Grautstück

fusznote vor Ort
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Max Frisch – sein Leben, seine Bücher
Zum Jubiläumsjahr 2011 begibt sich Volker Weidermann auf die Suche nach dem großen Schweizer

»Der Weg von der Heliosstraße hinunter in die  
Stadelhoferstraße ist nicht sehr weit. Zehn Mi-
nuten ungefähr braucht man, um in Zürich 
vom Geburtshaus zum Sterbehaus Max Frischs 
zu gelangen. […] Nur zehn Minuten sind es 
zu Fuß. Oder achtzig Jahre. Ein langer Weg auf 
der Suche nach dem gelingenden Leben.« 

Volker Weidermann, Feuilletonchef der 
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, 
wagt den Spaziergang durch das Leben Max 
Frischs und ehrt den berühmten Autor aus 
der Schweiz mit einer umfassenden Biogra-
fie zu dessen 100. Geburtstag am 15. Mai 
2011.
Beginnend mit Frischs Kindheit wird die 
persönliche und literarische Entfaltung des 
Weltschriftstellers detailreich bis hin zu sei-
nem Tod durchwandert. Max Frisch war zeit-
lebens ein Einzelgänger, der sich nirgendwo 
heimisch fühlte, rastlos immer wieder nach 
sich selbst suchte, im stetigen Neuerfinden 
der eigenen Identität begriffen. 

Auseinandersetzung mit der Kunst
Sorgfältig recherchierte Fakten und Anek-
doten aus dem Leben des studierten Ar-
chitekten verknüpft Weidermann mit der 
Beschreibung der Tagebücher, der Prosa 
und der Theaterstücke, darunter Werke wie 
Homo faber, Andorra oder Mein Name sei 
Gantenbein oder auch Jürg Reinhart oder 
Triptychon. 

Das Schwanken zwischen politischem und 
privatem Schreiben, zwischen Bürgerlich-
keit und Künstlerdasein, Selbstzweifel, ewi-
ge Suche und Sehnsucht, das Ausprobieren, 
Niemals-Ankommen, die Auseinanderset-
zung mit dem Heimatland, die schwierigen 
Beziehungen zu Frauen – solche Motive, die 
Frischs Leben und Werk durchziehen, wer-
den herausgefiltert und sichtbar gemacht. 
Auch den Menschen, die in Zürich, New 
York, Berzona, Berlin oder Rom Frischs Weg-

gefährten sind, wird Weidermann mit einer 
plastischen Darstellung als Persönlichkeiten 
mit Profil gerecht. Der Stil ist an Alltagsspra-
che angelehnt, verleiht der Lebenserzählung 

und Werkbeschreibung einen Plauderton, 
der weit entfernt ist von steifer Datenaufli-
stung und trockener Analyse. 

Geliebtes Montauk
Weidermann lockert die Reise durch die 
Vergangenheit des Autors zusätzlich mit den 
Eindrücken auf, die er in Gesprächen mit 
den noch lebenden Frisch-Bekannten ge-
wonnen hat. In dem Kapitel »›Alice‹ – Reise 
in ein Buch« beschreibt er sein Treffen mit 
Frischs New Yorker Geliebter, Alice Carey. 
Gemeinsam mit ihr bereist Weidermann die 
realen Spuren der Erzählung Montauk, in der 
Frisch die Erinnerung an seine Liebschaft mit 
Alice alias Lynn produktiv umgesetzt hatte. 
Das Gespräch der beiden über den Schweizer 
Schriftsteller und ewigen Zweifler ist stim-
mungsvoll und authentisch, auch daher, weil 

Alice Carey so ehrlich von den 1970er Jahren 
berichtet: 
»Es war sein Blick […] Ich fühlte mich erkannt, 
bis in mein Innerstes hinein. Seine Augen, die 
tief hängenden Lider hinter der dicken Brille, 
er hatte so einen intensiven, großen Blick.« 

Auch Bilder, ironische Kommentare, Begei-
sterungsausbrüche und gelegentliche Kritik 
tragen zum ebenso unterhaltsamen wie infor-
mativen Duktus des Buches bei. So beispiels-
weise kommentiert Weidermann Frischs 
mitleidige Tagebucheinträge zur sichtbaren 
Armut in Prag, die erkennen lassen, dass er 
sich hiervon gestört fühlt, mit den spitzen 
Worten »Schlimm für den Touristen und sei-
ne bescheidene Glücksstimmung, nicht etwa 
für die Armen.«
Anschaulich und ausführlich – eine Bio-
grafie, die kein prägendes Erlebnis, keinen 
bedeutenden Text Max Frischs auslässt und 
einen eindrucksvollen Querschnitt bietet 
durch »Sein Leben, seine Bücher«.

Viola Zenzen
 
Volker Weidermann. Max Frisch. Sein Leben, 
seine Bücher. Kiepenheuer & Witsch, 2010, 
22,95 €.

Biografie
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Kafka-Handbücher im Vergleich
Wenn ein Studierender fünfzig Euro hat, welches soll er kaufen?

Pünktlich zum 125. Geburtstag der Marke 
Kafka erschien bei Vandenhoeck & Rupert 
ein lang erwarteter Band namens Kafka-
Handbuch. Leben – Werk –Wirkung. Zwei 
Jahre später erleben wir ein Déjà-vu mit dem 
von Metzler im Rahmen der Autorenhand-
buch- Reihe herausgegebenen Band Kafka-
Handbuch. Leben – Werk – Wirkung.
Wir gehen also freundlich davon aus, dass 
diese beiden Bücher sich in einem kollegialen 
Konkurrenzverhältnis sehen und berück-
sichtigen das in unserer praxisorientierten 
Kurzrezension. Was wir an dieser Stelle nicht 
leisten können: den wissenschaftlichen Wert 
der Beiträge im Detail aufschlüsseln. Was wir 
aber tun wollen: die Kafka-Handbücher auf 
ihren studentischen Nutzwert testen. 

Das Handbuch von 2008, herausgegeben 
von Bettina von Jagow und Oliver Jahraus, 
unterscheidet sich schon auf den ersten Blick 
von seinem 2010er Pendant. Jagow/Jahrhaus 
setzen auf die Bereitstellung aktueller, von 
Experten verfasster Forschungsbeiträge. Die 
Aufsätze sind knapp gehalten und werden 
nachträglich zu vier Haupt-Themenblöcken 
gebündelt. Diese scheinen auf den ersten 
Blick auszureichen, um sich einen ersten 
Überblick zu verschaffen. Doch beim ge-
naueren Lesen der Texte wird schnell klar, 
dass es hier gar nicht handbuchmäßig zu-
geht. Siglenverzeichnis, 14 Seiten alphabe-
tisch geordnete Bibliografie, die nicht weiter 
hierarchisiert wird, zwei Seiten Register zu 
den im Buch behandelten Texten und sieben 
Seiten Personenregister bilden den schmalen 
Apparat. Einen vollständigen, klar geglie-
derten Werküberblick sucht man bei Jagow/
Jahrhaus vergeblich. Suchendes Nachschla-
gen wird durch den unvollständigen Apparat 
erschwert. Die Qualität der Beiträge ist ein-
deutig uneinheitlich. Neben wirklich guten 
Essays finden sich Beiträge, die einseitig und 
undifferenziert erscheinen. So zum Beispiel, 
wenn Oliver Jahraus über »Kafka und die Li-
teraturtheorie« schreibt: »Kafkas Texte geben 
dem Leser wie dem Literaturwissenschaftler be-
sondere Probleme bei der Interpretation. […] 
Nicht nur lässt die Interpretationsproblematik 

den historischen Kontext in den Hintergrund 
treten, Kafkas Texte […] lenken somit geradezu 
zwangsläufig den Blick auf die Interpretations-
problematik.« Auch neun Seiten weiter gibt es 
nichts Neues zu berichten: »In diesem Sinne 
könnte man alle Texte Kafkas als Erzählungen 
lesen, die von ihrer eigenen Uninterpretierbar-
keit erzählen.« 

Das Handbuch von 2010, von Manfred En-
gel und Bernd Auerochs herausgegeben, ver-
folgt eindeutig ein ganz andere Ziel. Elf Sei-
ten Inhaltsübersicht, Vorwort und Hinweise 
zur Benutzung begleiten den offensichtlich 
primär als Nachschlagewerk konzipierten 
Band. Kafkas Werk wird in Werkphasen ab-
gehandelt, die einzelnen Lemmata haben den 
Charakter deutlich gegliederter Lexikonarti-
kel. Die einzelnen Beiträger gehen durchweg 
kritischer mit ihrer Materie um und betreu-
en mit ihrer Expertise jeweils einen eigenen 
Themenbereich. Dabei fügen sich die Artikel 
(darunter ein Beitrag über die Amtlichen 
Schriften) inhaltlich und argumentativ in die 
Gesamtstruktur des Handbuchs ein. 44 Sei-
ten Anhang enthalten eine ganze Reihe wert-
voller Hilfen, darunter ausführliche Angaben 
zur Editionsgeschichte, Kafka-Websites im 
Internet, ein durchstrukturiertes Literatur-
verzeichnis, Biografien, Handbücher, For-
schungsliteratur, ausgewählte Monografien 
und Aufsätze, Verfilmungen und ein nach 
Textanfängen sortiertes Werkverzeichnis. 

Ein kurzes Fazit: Der Band von Jagow/Jahr-
haus (2008) ist fruchtbar nur für Kafkaleser 
mit einigem Vorwissen, die sich gezielt ein-
zelnen Forschungsaspekten widmen und da-
bei mit entsprechenden Essays auseinander-
setzen wollen. Der Band von Engel/Auerochs 
(2010) ist dagegen ein waschechtes Hand-
buch auch für Einsteiger oder Studierende, 
die sich rasch orientieren und informieren 
wollen. Sicher sind beide Konzepte legitim, 
den Titel ›Kafka-Handbuch‹ verdient aller-
dings aus unserer Perspektive nur der Band 
von 2010.

Eileen Dannowski und Britta Peters

Kafka-Handbuch 2008
Bettina von Jagow/Oliver Jahraus (Hrsg.)
Kafka-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung.
Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, 49,95 €.

      für Fortgeschrittene

      aktueller Forschunsstand

      es fehlen Werkbestandteile

      Essays, kein Handbuchcharakter

Kafka-Handbuch 2010
Manfred Engel/Bernd Auerochs (Hrsg.): 
Kafka-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. 
Metzler, 2010, 49,95 €.

      umfangreicher Apparat mit Such-  

      und Orientierungshilfen

      klar und hierarchisch gegliedert

      kritischerer Umgang mit der Forschung

      vollständige Darstellung der Werke

–
–
+
+

+

+
+
+

Im Design der Metzler-Autorenhandbücher:  
Das Kafka-Handbuch von 2010
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Als Kafkas Übersetzer ins Französische ist 
er mit ihm und seinen Werken besser ver-
traut als sonst irgendwer. Dennoch – der 
inzwischen 82-jährige Deutsch-Franzose 
Georges-Arthur Goldschmidt, zuletzt mit 
dem Joseph-Breitbach-Preis und Erlanger 
Literaturpreis für Poesie als Übersetzung aus-
gezeichnet worden, macht gleich zu Beginn 
seiner Lektüre deutlich: »Nichts von dem, was 
über Kafka geschrieben wird, ist falsch und 
nicht ist stimmig, nur der Text Kafkas stimmt 
mit Kafkas Text überein«.
 

Der Proceß  als Zentrum der Lektüre
Eine hohe Messlatte, die er sich da selber mit 
der Publikation seines Kafka-Essays gesetzt 
hat, würde man meinen. Doch allen Befürch-
tungen kommt der Autor und passionierte  
Kafkaleser zuvor mit der Erklärung, dass er 
es sich dezidiert nicht zum Ziel gemacht hat, 
den einen, unerschütterlichen Deutungsan-
satz zu liefern, bei dem es allen Lesern wie 
Schuppen von den Augen fällt. Doch was tut 
Goldschmidt dann? 
Meistens wohnt der den man sucht nebenan 
kann als wegweisende Orientierung be-
trachtet werden: der Essay schafft Über-
blick, ist kompakt und dabei sprachphilo-
sophisch mit verschiedenen – bekannten 
und auch neuen – Interpretationsansätzen.  
Goldschmidt schafft Verbindungen und 
Parallelen der Werke Kafkas untereinander 
und stellt mittels analogischem Schluss ge-
meinsamen Konsens zu andern poetischen 
Größen wie Kleist und Wittgenstein her. Im 
Zentrum findet sich Der Proceß, auf den er 
immer wieder zurückkommt und der sich 
wie ein roter Faden durch die Ausführungen 
Goldschmidts zieht. 

Sprache ist begrenzt
Immer wieder stößt man in den Ausführunen 
auf das »Unerwartete« und »Unerklärliche«, 
das »Nichtendenwollen«, die »Unendlichkeit 
der Möglichkeiten« und »Unbegrenztheit des 
Eventuellen« sowie die »Unmöglichkeit der 

Umkehr« - Begrifflichkeiten, die die Kunst-
fertigkeit Kafkas zu umschreiben versuchen 
und doch kläglich scheitern. Goldschmidts 
Worte die »Sprache ist wie dafür gemacht, 
das Wesentliche nicht ansprechen zu kön-
nen« bilden die Quintessenz seines Essays, 
indem sie auf die Grenzen der Sprache ver-
weisen.  Doch letztendlich stellt sich einem 
die Frage, wieso die Thematik rund um den 
Gegensatz des Versuchs, Kafka erklären zu 
wollen und der Unmöglichkeit, dies zu tun, 
im weiteren Verlauf immer wieder aufgegrif-
fen wird. 

Dass die Werke Kafkas ein ins vermeintlich 
Grenzenlose ausuferndes Spektrum an In-
terpretationsmöglichkeiten bieten und dass 
jeder Ansatz für sich kein vollendet zufrie-
denstellendes Ergebnis zurücklässt, ist in  
literaturwissenschaftlichen Kreisen wahr-
lich keine neue Erkenntnis. Widerspricht 
sich Goldschmidt somit nicht selbst? Seiner 
Meinung findet sich genau in diesem Knack-
punkt die kafkaeske Essenz, die immer wie-
der Anreiz zur Interpretation bietet: 
»Daß über Kafka geschrieben wird, ist die Be-
deutung seines Schreibens, weil es am Ende un-
versehrt bleibt, unerreicht, immer neu«. 

 Natalie Mykita

Georges-Arthur Goldschmidt: 
Meistens wohnt der den man 
sucht nebenan: Kafka lesen. 
Essay . Aus dem Französischen 
von Brigitte Große. S. Fischer, 
2010, 16, 95 Euro.

»Von der Schere, die sich selbst schneidet«
Georges-Arthur Goldschmidts Kafka-Lektüre



fusznote   2/2011    2�

Zwischen »emp-« und »-ung«
Mehr Sprachbewusstsein mit Thomas Steinfelds leidenschaftlichem Sprachverführer

Für die einen ist es bloß Grammatik, doch 
für Thomas Steinfeld bedeutet sie Leiden-
schaft und Freiheit. Er macht dem Leser mit 
seinem Buch Der Sprachverführer. Die deut-
sche Sprache: was sie ist, was sie kann ein un-
gewöhnliches Angebot: kennenzulernen, was 
er längst kennt, oder zumindest zu kennen 
glaubt – die deutsche Sprache.

»Die deutsche Sprache: was sie ist, 
was sie kann«
In neun Kapiteln und insgesamt 33 Unter-
kapiteln, thematisiert der 1954 in Leverkus-
en geborene Autor unterschiedliche Aspekte 
der deutschen Sprache aus Bereichen wie 
Grammatik, Sprachgeschichte und Sprach-
gebrauch. Um zu verdeutlichen, warum er 
vom Gebrauch bestimmter Muster abrät, 
andere wiederum empfiehlt, führt Steinfeld 
zahlreiche Textbeispiele aus Literatur, Po-
litik und Wirtschaft an. Er zitiert Josef Ak-
kermann um zu zeigen, wie man unter reger 
Nutzung von Phrasen sehr viel reden, aber 
trotzdem nichts sagen kann. Damit schafft er 
ein Bewusstsein für das Problem der »leben-
dig toten Sprache«, das im Deutschen mit 
der Phrasenhaftigkeit der Bürokratie aufkam. 
Mit dem ersten Satz aus Kafkas Die Verwand-
lung gibt Steinfeld hingegen ein Beispiel für 
einen vollkommenen Satz: »Als Gregor Sam-
sa eines Morgens aus unruhigen Träumen er-
wachte, fand er sich in seinem Bett zu einem 
ungeheuren Ungeziefer verwandelt.« Die 
Stärke dieses Satzes liege in der Verbendstel-
lung, da dem Leser durch sie erst ganz am 
Ende des Satzes offenbart würde, was eigent-
lich geschehen sei. Somit hat die deutsche 
Grammatik es Kafka ermöglicht, mithilfe der 
Verbletztstellung, wie es sie im Englischen 
und Französischen beispielsweise nicht gibt, 
Spannung aufzubauen. Der Sprachverführer  
kritisiert oder lobt also nicht den Autor eines 
Textes, sondern die Schwächen bzw. Stärken 
des Deutschen.
Steinfeld, leitender Redakteur im Feuilleton 
der Süddeutschen Zeitung, schafft es, den Le-
ser an seiner Liebe zur deutschen Sprache 
teilhaben zu lassen, was ihn und sein Buch zu 

echten Sprachverführern macht. Denn für die 
meisten sind Präfixe bloß eines: Präfixe. Vor-
silben, die klein und schwach sind, weil sie 
von anderen Wörtern abhängig sind. Doch 
Steinfeld lässt sie zu sprachlichen Superhel-
den aufsteigen, zum Freund und Helfer eines 
jeden Sprachnutzers: »Welche Vielfalt, welche 
Beweglichkeit bieten »be-« und »ent-« oder 
»emp-«, »er-« und »ge-«, »miss-« und »un-«, 
»ver-« und »zer-«. Ein paar Buchstaben nur, 
und schon verwandelt sich »beladen« in »ent-
laden«, »verteilen« in »erteilen«, »empfinden« 
in »abfinden«. Es wechseln die Richtungen, 
die Zustände, jeder Sinn kann sich in sein 
Gegenteil verkehren.« Mit Lobreden dieser 
Art auf die kleinsten grammatikalischen Er-
scheinungen der deutschen Sprache, gelingt 
es Steinfeld, den Leser davon zu überzeugen, 
dass sie eine gute und vielseitige Sprache ist. 

Es ist alles da, man muss es nur nutzen
Dabei ist Steinfeld nicht ängstlich, den 
Schreibstil namhafter Literaten wie Tho-
mas Mann zu kritisieren. Doch er übt nicht 
nur Kritik, sondern macht auch Vorschläge, 

die tatsächlich besser klingen: »»Auf engem 
Raum wurde meine Kindheit beendet, als 
dort, wo ich aufwuchs, an verschiedenen 
Stellen zeitgleich der Krieg ausbrach«« zitiert, 
Steinfeld Thomas Mann. Wie hakelig und 
unbeholfen klingt dieser Satz verglichen mit 
Steinfelds Gegenvorschlag: »»Als die Wehr-
macht auch dort angriff, wo ich wohnte, war 
meine Kindheit beendet««. 

Verführerisches für Laien und Profis
Dabei tritt Steinfeld aber keineswegs als ar-
roganter Oberlehrer auf, für den die einzig 
richtige Meinung die eigene ist. Es geht ihm 
nicht darum, Regeln einer feststehenden 
Sprache zu vermitteln oder jemanden an den 
Pranger zu stellen. Ihm ist vielmehr daran 
gelegen, die Wandelbarkeit unserer Sprache 
hervorzuheben und zum bewussten Umgang 
mit ihr aufzurufen. Steinfeld selbst schreibt 
strukturiert, klar und pointiert und es gelingt 
ihm, trockene Grammatik in lebendige Bil-
der zu verwandeln. Ohne Zweifel, Steinfeld 
ist ein Könner, der sich jedoch nicht nur mit 
der deutschen Sprache auskennt, sondern 
auch mit dem Französischen, Englischen, 
Lateinischen und Griechischen. Darüber 
hinaus hat er ein fundiertes Wissen über die 
deutsche Sprachgeschichte, welches er im-
mer wieder in seine Ausführungen einfließen 
lässt.

Der Sprachverführer kommt als Sachbuch da-
her, ist jedoch kein wissenschaftliches Fach-
buch. Er ist auch für weniger ausdauernde 
Leser geeignet, da die einzelnen Unterkapitel 
recht kurz gehalten sind. Steinfeld richtet sich 
mit seinem Buch an alle Sprachinteressierten, 
die Freude daran haben, das Deutsche einmal 
in einem anderen Licht zu betrachten.

Linda Hoffmann

Thomas Steinfeld: Der Sprachverführer. Die deut-
sche Sprache: was sie ist, was sie kann. Hanser, 
2010, 17,90 €.
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Die letzte Offensive des Sonnenkriegers
Hermann Scheers Buch Der energethische Imperativ erweist sich als tragischer Kassandraruf

Das Musterländle Baden-Württemberg wählt 
Grün, 250.000 Menschen demonstrieren 
gegen Atomkraft, eine künftige Entschei-
dung gegen die Nutzung von Kernenergie 
in Deutschland scheint doch nicht mehr 
unmöglich. Durch die Katastrophe in Japan 
und ihre längst nicht absehbaren Folgen er-
hält Hermann Scheers Buch Der energethische 
Imperativ eine fast prophetisch zu nennende 
Brisanz.

Für den  am 14. Oktober 2010 verstorbenen 
Solarexperten und Politiker war der umge-
hende energetische Wechsel »die ultima ratio: 
der letztmögliche Weg, existenzielle Gefahren 
abzuwenden, die irreversibel werden können. 
Er hat einen ultimativen Stellenwert, weil es 
keine andere Möglichkeit zur naturgemäßen 
und dauerhaften Energieversorgung der Men-
schen gibt.« 

Scheer fasst die bisherige Entwicklung der 
Nutzung erneuerbarer Energien zusammen. 
Heute leugnet niemand mehr den Klima-
wandel und seine fatalen Auswirkungen, 
dennoch gehen die Meinungen, inwieweit 
ein vollständiger Wechsel zu erneuerbaren 
Energien möglich ist, weit auseinander. Die 
propagierte Klimafreudlichkeit der Atomen-
ergie entpuppt sich angesichts der möglichen 
fatalen Folgen und dem Problem der Endla-
gerung radioaktiver Abfälle als Augenwische-
rei der Stromkonzerne. Scheer findet klare 
Worte: »Dies macht die Atomenergie zivili-
sationsethisch indiskutabel«. 

Der Autor entlarvt die Versuche der Unter-
nehmen, sich einen grünen Anstrich zu ver-
passen und erklärt auf verständliche Weise, 
wie die Energieversorgung durch fossile En-
ergien und Atomkraft funktioniert. Dabei 
benennt er destruktive marktökonomische 
und politische Mechanismen und zeigt, dass 
die Akteure ihrer sozialen Verantwortung 
nicht gerecht werden.
Die großen Energiekonzerne mit ihren zen-
tralistischen Strukturen behindern nach 
Scheers Ansicht die Entwicklung der erneu-
erbaren Energien: Wind, Wasser, Sonne und 
Biogas. Diese werden dezentral angeboten 

und gerade nicht von wenigen, sondern von 
unzählig vielen Beteiligten getragen. Deswe-
gen könne der Wechsel, so Scheer, nicht nach 
den Mechanismen des bestehenden Energie-
marktes vollzogen werden, sondern mache 
ein völlig neues Wirtschaftlichen bei der En-
ergieerzeugung nötig.

Für Scheer liegt eine ungeheure gesellschaftli-
che Chance in der Nutzung erneuerbarenEn-
ergien, denn jeder, der über die notwendige 
Technik verfügt, ist in der Lage, sie nutzen.  
Die Aufgabe der Politik müssse es demnach 
sein, die erneuerbaren Energien uneinge-
schränkt zu fördern und ihren Protektionis-
mus gegenüber den »alten Energien« zu be-
enden. Die Bedingungen des Energiemarktes 
sollen daher zu Gunsten des technischen 
Ausbaus von Wind- und Sonnenenergie ver-
ändert werden. 

Der ›energethische Imperativ‹ ist deswegen 
vor allem ein Imperativ der maximalen Be-
schleunigung. Anstatt der voranschreitenden 
Zerstörung der Umwelt tatenlos zuzusehen, 

während Gas und Öl sowie Uran und Plu-
tonium immer knapper und teurer und eben 
auch immer gefährlicher werden, muss die 
gesamte Gesellschaft daran arbeiten, auf er-
neuerbare Energien umzusatteln. Der Jour-
nalist Franz Alt brachte es seinerzeit  auf den 
Punkt: »Die Sonne schickt uns keine Rech-
nung.« Schließlich kann ihre Energie nur ge-
braucht und nicht verbraucht werden. 

Dem Ausstieg aus der Atomenergie widmet 
Scheer das letzte Kapitel seiner Agenda für 
den vollständigen Energiewechsel. Hermann 
Scheer verbindet den Optimismus und den 
Tatendrang eines Visionärs mit dem Pragma-
tismus des Wirtschaftsökonoms. Darin liegt 
die Überzeugungskraft seines auch ethisch 
klar Stellung beziehenden Buchs. Dass sei-
ne überzeichnete Prophezeiung in Bezug 
auf eine mögliche Atomkatastrophe sich auf 
schreckliche Weise bewahrheitet hat, verleiht 
dem Buch ein historisches Gewicht: Es ist 
Bilanz, Warnung, Vision und Scheers Ver-
mächtnis.  Der Wegbereiter des deutschen 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und 
Preisträger des alternativen Nobelpreises war 
ein Krieger für die Sonne. Ob Politik, Wirt-
schaft oder Wissenschaft − er stand für seine 
Sache an allen Fronten an vorderster Linie. 
Der energethische Imperativ war seine letz-
te Offensive im Kampf um eine gesicherte  
Energieversorgung.

Fleur Vogel

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel 
entstand in seiner ersten Fassung vor dem 11. 
März 2011 und wir haben mit großer Bestür-
zung nach der Erdbeben- und Reaktorkatastro-
phe in Japan überlegt, ob wir ihn angesichts der 
Ereignisse in unser Heft überhaupt mit aufneh-
men sollen. Wir haben uns dazu entschlossen, 
dies zu tun, da das Thema einer Energiewende 
aktueller denn je ist und Scheers Band Denk-
ansätze dazu bietet.

Fleur Vogel und Britta Peters

Hermann Scheer: Der energethische Imperativ., 
100 % jetzt: Wie der vollständige Wechsel zu er-
neuerbaren Energien zu realisieren isst. Kunst-
mann, 2010, 19,90 €.
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Barbara Ehrenreich empfindet Wut – auf 
ihren Brustkrebs. Alle anderen Patientinnen 
scheinen jedoch zu ihrer Verwunderung die 
Wut vollständig unterdrücken zu können. 
Für die bekannte US-amerikanische Publizi-
stin war dies der Anlass dazu, ein Buch mit 
dem Titel Smile or Die zu schreiben, dem 
der deutsche Verlag den Untertitel. »Wie die 
Ideologie des positiven Denkens die Welt 
verdummt« beigegeben hat. 

Professional Smile und Plüschseesterne
Ehrenreich zweifelt gänzlich daran, dass die 
Ideologie des positiven Denkens dabei hilft, 
beispielsweise Krebs zu überwinden. Immer-
hin schafft sie die Genesung trotz ihrer Wut. 
Doch in den USA gibt es eigentlich kaum 
ein Entrinnen vor dem Zwang des positiven 
Denkens. 
Im Laufe des Buches lernt man einige mit-
unter ziemlich dubiose Veranstaltungen 
und Buchveröffentlichungen zu diesem in 
den USA sehr populären Thema kennen: 
Management-Seminare, Esoterik per DVD, 
obskure Glücksformel-Ratgeber und sogar 
entsprechende Gottesdienste. Ehrenreich 

zeigt, wie das positive Denken konsumtaug-
lich gemacht und ausgenutzt wird. Und dass 
man einen Motivationstrainer genauso wenig 
braucht wie Plüschseesterne, die mit optimi-
stischen Sprüchen bedruckt sind.

Realismus statt Optimismus
Das Buch beginnt mit Barbara Ehrenreichs 
sehr persönlicher Krankheitserfahrung. Trotz 
des ernsten Themas schreibt sie in einem 
lockeren und unterhaltsamen Ton über ih-
ren Krebs. Wie in ihrem Buch Arbeit poor. 
Unterwegs in der Dienstleistungsgesellschaft 
berichtet die Publizistin Ehrenreich mit viel 
Ironie und Sarkasmus über ihre Erlebnisse. 
Dieses Mal stehen Konfrontationen mit dem 
positiven Denken im Mittelpunkt. 

Auch Zusammenhänge mit (amerikanischer) 
Wirtschaft, Religion und Finanzkrise stellt sie 
her; sogar einen historischen Exkurs zu den 
Anfängen im späten 19. Jahrhundert gönnt 

sie ihren Lesern. Außerdem widerlegt Ehren-
reich diverse angeblich fundierte Erkenntnis-
se der »Positiven Psychologie« zur Macht des 
Geistes, die sie »pseudowissenschaftlichen 
Unsinn« nennt: Zum Beispiel die Verspre-
chen, dass auf blinden Optimismus und 
»positives sonstwas« Gesundheit, Erfolg und 
ein längeres Leben folgen. Gabriele Gockel 
und Barbara Steckhan haben das Buch mit 
den vielen Smileys auf dem Cover glückli-
cherweise so übersetzt, dass man Ehrenreichs 
Auslegungen aufmerksam und belustigt fol-
gen kann.

Das Leben ist kein Wunschkonzert
Trotz des Unterhaltungsfaktors von Smile or 
Die möchte Barbara Ehrenreich beim Leser 
den unmissverständlichen Eindruck hinter-
lassen, dass Realismus wichtiger ist als blo-
ßes positives Denken. Das Leben sei nun 
einmal kein Wunschkonzert, und anstatt 
weiter auf Glücksformeln zu setzen, sollten 
die Vernunft und das Vertrauen in das eige-
ne Handeln zurückkehren. Diese Einstellung 
schreibt dem Einzelnen viel mehr Macht zu 
als das Wunsch-Universum, das sich die Posi-
tivdenker in ihren Gedanken tagtäglich aus-
malen. Und noch besser: Das kann sogar in 
der realen Welt funktionieren und ist nicht 
nur pseudowissenschaftlicher Unsinn.

Michèle Gries

Barbara Ehrenreich: Smile or Die. Wie die 
Ideologie des positiven Denkens die Welt ver-
dummt. Aus dem Englischen übersestzt von 
Gabriele Gockel und Barbara Steckhan. 
Kunstmann, 2010,19,90 €. 

Foto von Mark Walz (Flickr) –   mit der Bild-
unterschrift: 
»A foreign woman ran up to me and put it in 
my hand and said »Here you go, starfish, be 
happy! be smiley!««

Für eine Rückkehr der Vernunft
In Smile or Die  kämpft Barbara Ehrenreich gegen den Zwang zum positiven Denken
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»Wij optimiejen nicht, wij ajbeiten, Jenossen«
Ein Produktionsroman (Zwei Produktionsromane) – Péter Esterházys avantgardistische  
Literaturproduktion im Ungarn der 1970er Jahre

Das Erstlingswerk von Péter Esterházy, im 
Original bereits 1979 im damals noch so-
zialistischen Ungarn erschienen, liegt dank 
Esterházy-Übersetzerin Terézia Mora nun 
erstmals auch in einer deutschen Übertra-
gung vor. Ein Produktionsroman (Zwei Pro-
duktionsromane) heißt der Band, der im 
Berlin Verlag erschienen ist, und enthält, 
was er verspricht, nämlich einen, oder eben 
vielmehr gleich zwei ineinander verschränkte 
experimentelle Texte.

Die Politik! Produktion! Produktivität!
Der Roman, der Esterházy in seiner Hei-
mat als Erneuerer der ungarischen Literatur 
bekannt machte, erscheint hierzulande erst 
nach seinen späteren Werken wie Harmonia 
Cælestis oder Einführung in die schöne Litera-
tur. Der damals 29-jährige Autor ebnete mit 
seinem ersten Roman nicht nur dem Einzug 
der Postmoderne in die ungarische Literatur 
den Weg, sondern lehnt sich auch mit Wort-
witz und kluger Ironie gegen die damaligen 
in der Sowjetunion aufgestellten Vorschrif-
ten zur Literaturproduktion auf. Schon for-
mal fällt der Roman mit dem sperrigen Titel  

aus dem Rahmen unter dem Kommunismus 
entstandener Literatur des Sozialistischen 
Realismus. Esterházy mutet dem Leser die 
Lektüre eines Romans zu, der mit Fußno-
ten gespickt ist, die wiederum einen zweiten 
– beträchtlich umfangreicheren – Roman 
mit dem Titel »E.s Aufzeichnungen« darstel-
len. Teil I, der eigentliche Plot, handelt vom 
Arbeitsleben des Rechentechnikers Imre 
Tomcsányi, der in einem mathematischen 
Institut angestellt ist.1 
Alle Produktions-Anstrengungen Imres und 
seiner Kollegen, wie beispielsweise Abtei-
lungsleiter Gregory Peck oder der aufrei-
zenden Sekretärin Marilyn Monroe, werden 
jedoch von der Bürokratie und dem Chaos 
an Ordnern, Unterlagen und Notizzetteln 
behindert, sodass die Angestellten während 
der gesamten Handlung schließlich nichts 
Produktives erreichen und zuletzt von einer 
Papierflut überschwemmt werden. Die als 
Produktionsroman betitelte Geschichte ist 
folglich genau das Gegenteil ihrer Bezeich-
nung: ein Antiproduktionsroman, der davon 
erzählt, wie innerhalb eines ganzen Tages in 
dem mathematischen Institut nichts begon-
nen oder gar fertig gestellt wird.2 

Teil II, der zweite Produktionsroman, er-
gänzt den ersten Teil insofern, als hier die 
Entstehungsumstände des Romans über 
Imre Tomcsányi von P. E. erzählt werden. In 
seinen Aufzeichnungen hält E. das Leben sei-
nes »Meisters« fest, welcher der fiktive Autor 
des ersten Teils ist.3 

Produktionsroman – Romanproduktion 
Man erfährt sehr detailreiche Einzelheiten 
aus dem Leben des »Meisters«, seine Leiden-
schaft für den Fußball, seine Familienbezie-
hungen und seine alltäglichen Beschäftigun-
gen. E. berichtet von Situationen aus dem 
Alltag, die der »Meister« literarisch verwertet. 
Er verweist somit auch auf motivische und 
sprachliche Parallelen zum ersten Romanteil, 
sodass der zweite Produktionsroman als ein 
Text über die Produktion von Literatur ver-
standen werden kann.

Viola Zenzen

Péter Esterházy: Ein Produktionsroman (Zwei 
Produktionsromane). Berlin Verlag, 2010, 
36,– €.

3 Esterházy hat auch hier wieder die Figuren gekonnt mehrdeu-
tig gestaltet. So verweist er einerseits darauf, dass sich hinter 
dem Chronisten P. E. einerseits der Sekretär Goethes, Peter 
Eckermann, verbergen könnte, der in seinen »Gespräche[n] 
mit Goethe« dessen Leben festhielt. Die Initialen könnten aber 
andererseits auch für ihn, Péter Esterházy selbst stehen, wobei 
auch der »Meister« als Autor des ersten Produktionsromans eine 
Metapher für Esterházy selbst sein könnte. Die vielen Mutma-
ßungen zeigen: Esterházys zwei Produktionsromane bieten viel 
Raum für Interpretation und Spekulation. Nicht umsonst sind 
zwei Lesezeichen in dem Buch vorhanden, denn man muss im-
mer wieder hin- und herblättern, rätseln, was real ist und was 
nicht, die unterschwelligen Anspielungen zu entdecken versu-
chen, Ironie und Satire herausfiltern und sich bemühen, den 
inhaltlichen roten Faden nicht zu verlieren.
Péter Esterházy, der neben anderen die literarische Avantgarde 
im kommunistischen Ungarn begründet hatte, hat also nicht 
zwei, nicht einen, sondern keinen Produktionsroman geschrie-
ben.

1 Die Parallele zu der beruflicher Laufbahn des Autors ist nicht 
zu übersehen: Péter Esterházy arbeitete selbst nach seinem Ma-
thematikstudium in einem Recheninstitut, bevor er sich als 
Schriftsteller etablierte. Sein erster Roman war nicht zuletzt so 
erfolgreich, weil er darin ein bekanntes Genre, den Produktions-
roman, aufs Korn nimmt. 

2 Mit der vollständigen Umkehrung des Ziels ‚Produktion‘ in 
Untätigkeit, mangelnde Organisation und letztlich Unproduk-
tivität hebelt Esterházy die Glaubwürdigkeit dieser Romanform 
aus und macht seine Kritik an der vorgeschriebenen Nützlichkeit 
der Literatur im kommunistischen Staatssystem deutlich. Sein 
Produktionsroman ist eine bissige Parodie auf die literarische 
Gattung des Produktionsromans, die im Rahmen des Sozialisti-
schen Realismus entstanden war. Die gesellschaftliche Aufgabe 
dieser Literatur sollte darin bestehen, die sozialistische Ideologie 
und technischen Fortschritt positiv darzustellen. Sie sollte den 
Kult des die Gesellschaft unterstützenden Arbeiters lebendig hal-
ten. Esterházy stellt dies in einer satirischen Metapher dar: 
»Wehe dem Lamm, das der Wolf erblickt, die elende Bestie. Je schö-
ner das Lamm, umso. Der Wolf, wie wir sehr wohl wissen, lässt 
nur ein einziges Argument wirklich gelten: den Knüttel, der in der 
muskulösen Hand des vierschrötigen Hirten schwingt.
Und der Wolf da heißt: Angst vor dem Neuen, Rückständigkeit, Un-
organisiertheit, Faulheit, Indolenz.
Und der Hirte da heißt: Disziplin (sozialistische).
Und der Knüttel da heißt: kontinuierliche Materialversorgung, 
Reduktion der Stehzeiten, positive Ausnutzung der Arbeitszeit, 
integrierte Produktionsleitung, Verfahrensregelung mit Prozessor-
graphen.
Und das Lamm da heißt: Volkswirtschaft, sich entwickelndes, 
wachsendes, gedeihendes, unserem Herzen teures sozialistisches Va-
terland.«

»Und der Wolf 
da heißt: 

Angst vor 
dem Neuen«



fusznote   2/2011    2�

»Dount spik jugoslav! Dis is Ostria!«
In Immer noch Sturm  begibt sich Peter Handke auf die Suche nach seiner Identität

Ein weites Feld im Spätsommer oder Herbst. 
Ein Apfelbaum. Eine Bank als Ort der Be-
gegnung. Viel Raum zur Assoziation und zur 
Imagination lässt Peter Handke in seinem im 
Herbst 2010 erschienenen Erinnerungsbuch 
Immer noch Sturm. Den braucht er auch, 
denn er lässt dort vor einem fiktiven Dichter-
Ich die gesammelten Vorfahren aufziehen: 
die Großmutter, den Großvater, die Mutter, 
eine Tante und drei Onkel. Sie treten in ei-
nen Dialog mit dem Nachkömmling, erzäh-
len ihm ihre Geschichte, ihre Hoffnungen, 
ihre Enttäuschungen. 

Suche nach Slowenien
Der Ich-Erzähler selbst ist mittendrin und 
doch nicht dabei, er sucht den Kontakt zu sei-
nen Wurzeln und merkt, dass er nicht richtig 
dazugehört. »Mein Sohn, der nie zu uns hier, 
zur Familie, zur Sippe gehören wird, Vaterloser 
du, der du Ersatz, Halt und Licht suchst bei 
deinen Vorfahren«, sagt seine Mutter zu ihm. 
Sie spricht die zentralen Themen des Autors 
Handke aus: einerseits die Suche nach der 
persönlichen Identität, andererseits die Suche 
nach der Identität einer Bevölkerungsgrup-
pe, der diese immer wieder abgesprochen 
wurde. »Dount spik jugoslav! Dis is Ostria!«, 
bekommen die slowenischen Einheimischen 
im Kärntner Grenzgebiet von den Alliierten 
in Handkes neuem Werk zu hören, nachdem 
sie gerade die Unterdrückung durch die Na-
tionalsozialisten bekämpft und überstanden 
haben. Die Problematisierung von Identität 
und die Suche nach Identifikation ist dem 
1942 in Kärnten geborenen Peter Handke 
in die Wiege gelegt: Seine Mutter, die sich 
1971 das Leben nahm, gehörte zu eben jenen 
Kärntner Slowenen. Seinen leiblichen Vater 
lernte er erst als Volljähriger kennen. Unru-
hige Familienverhältnisse färben auf den Au-
tor Handke ab, der es bis vor einigen Jahren 
nie lange an einem Ort aushielt. In Immer 
noch Sturm tritt er nun eine sehr persönliche 
Reise zu seinen Vorfahren und deren Ge-
schichte an. 
Das weite Feld ist das Jaunfeld im Siedlungs-
raum der Kärntner Slowenen. Europa befin-

det sich im Zweiten Weltkrieg, die Vorfahren 
des erzählenden »Ichs« sind zerrissen zwischen 
westlichen Freiheitswünschen, dem Druck 
der Nationalsozialisten und dem Widerstand 
slowenischer Partisanen. Das Dichter-Ich ist 
Betrachter der politischen 
Situation, verständnisvoller 
Zuhörer und Vorausdeuter 
weiteren Unglücks. Dass den 
Slowenen Unrecht angetan 
wurde, will Handke erneut 
deutlich machen. Dennoch 
spricht in Immer noch Sturm 
nicht nur der politische Au-
tor Handke, sondern auch 
ein psychoanalytischer, der 
Politik, Geschichte und fa-
miliäres in eine enge Bezie-
hung zueinander setzt. 

Sprache als  Therapie
Handkes Trauma ist die Heimatlosigkeit, sei-
ne Therapie die Sprache. Sie wird zum wich-
tigen Identifikationsmittel für den Autor. Das 
Deutsche trennt das Dichter-Ich in Immer 
noch Sturm von seinen Verwandten. Ein Teil 
der Familie beharrt auf dem Slowenischen, 
andere haben ihre Muttersprache bereits mit 
deutschen Vokabeln gefärbt. Die Konflikte 
innerhalb der Familie spiegeln sich auch in 
Handkes Spiel mit der Sprache wider. Immer 
wieder sind komplette Zeilen auf Slowenisch 
geschrieben und die Figuren karikieren sich 
gegenseitig, springen in andere Rollen und 
sprechen auf einmal mit der Stimme eines 
anderen Verwandten. Im Wirrwarr all dieser 
Stimmen wird es dem Nachfahren zuweilen 
ganz mulmig. Es ist ein Chaos, das mitreißt, 
anzieht und bewegt, gleichzeitig bedrückt 
und durch die schnell eröffneten neuen Per-
spektiven Schwindel erregt. 

Doch ist Handkes Immer noch Sturm nicht 
nur ein autobiografisch anmutendes Werk. 
Es werden ebenfalls geschichtliche Bege-
benheiten und politische Meinungen aus 
unterschiedlichen Perspektiven verhandelt. 
Handke dirigiert diese Positionen und bie-

tet seinen Stoff zur Reflexion an, auch was 
das Genre angeht. Immer noch Sturm wirkt 
wie eine Traumgeschichte, fast ein inne-
rer Monolog des Erzählers, ist gleichzeitig 
ein Prosatext mit theatralen Dialogen und 

Regieanweisungen – eine 
Genre-Variation ohne feste 
Gattungsgrenzen.

Das Jaunfeld in Südkärn-
ten ist schließlich auch der 
Ort eines erwarteten Show-
downs. Allerdings findet 
keine abschließende Ausein-
andersetzung des Erzählers 
mit sich und seiner Vergan-
genheit statt. Am Ende steht 
er sich selbst gegenüber und 
betrachtet sich: »Und so tre-
te ich nun einen Schritt zu-
rück, zur Seite, vor, gehe um 
mich herum, umkurve mich, 

mustere mich, beschaue mich, betrachte mich, 
schüttle den Kopf über mich, runzle und hebe 
die Brauen über mich, wundere mich in Ma-
ßen, über mich, boxe mich in den Bauch, trete 
mir in die Kniekehlen, packe mich am Nacken, 
und rangle dann mit mir – wer ist stärker, ich 
oder ich? – und werde zuguterletzt von mir am 
Schopf gepackt und herumgewirbelt.« 

Die Traumreise zu seinen Vorfahren hat 
dem Enkel keine innere Ruhe verschafft, er 
ringt noch mit sich selbst. Auch für Handke 
dürfte die Suche nach Identität noch nicht 
abgeschlossen sein, aber die Therapie durch 
Sprache hat erste Erfolge erzielt. Immer noch 
platzen die Gedanken aus Handke heraus 
und sie werden den bewegen, der sich auf die 
poetische und emotionale Unruhe in Immer 
noch Sturm einlässt. 

Insa Braun

Peter Handke: Immer noch Sturm. Suhrkamp, 
Berlin, 2010, 15,90 €.
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Reise in die Nacht
Von der gescheiterten Rückkehr in die Zivilisation – Peter Handkes neue Erzählung Der Große Fall  

In einer Welt, in der der Mensch das Innehal-
ten mit dem kurzen Stehenbleiben, um ein 
Foto mit seinem Mobiltelefon zu schießen, 
verwechselt, braucht es Müßiggänger, die 
gegen den Strom schwimmen. Oder gegen 
den Strom müßig gehen. Das findet 
zumindest Peter Handke, der seiner 
Erzählung Der Große Fall einem sol-
chen Taugenichts widmet. »Wie, die 
Geschichte eines Schauspielers, an ei-
nem einzigen Tag, vom Morgen bis tief 
in die Nacht? Und eines Schauspielers 
nicht bei seinem Tun, sondern beim 
Müßiggehen? Solch einer als der Held, 
so oder so, einer Geschichte, einer dazu 
ernsten?«

Diesen Zweifel über die Gestaltung 
der Handlung lässt Handke schon 
am Anfang der Erzählung aufkom-
men und er begleitet den Leser im 
Verlauf der Reise des Protagonisten. 
Handkes Held, ein Schauspieler, erwacht 
morgens in dem Haus einer Frau, die er 
nicht liebt, aber mag. Für einen Geliebten 
hält sich der Schauspieler für zu alt, doch 
als ihr Verehrer sieht er sich gern. Die Frau 
bleibt namen- und gesichtslos, sie ist die erste 
von vielen Begegnungen, die der Müßiggän-
ger auf seinem Weg von ihrem Haus in die 
Stadt macht. Schon das Morgengewitter, von 
dem er erwacht, mutet endzeitlich an und 
lässt ebenso wie der Titel vorausahnen, dass 
die Erzählung in einem Abschied endet.

Flucht aus der Megapole
Der erste Abschied findet auch gleich statt, 
indem der Schauspieler das Haus der Frau 
und damit die Peripherie der großen Stadt 
verlässt. Das Haus der Frau liegt mitten in 
der Natur, fernab der Zivilisation und der 
Hektik der ›Megapole‹. Von hier läuft der 
Schauspieler in Handke’scher Manier quer-
feldein in die Stadt und durchwandert dabei 
einen Wald, in dem er vielen bisweilen ab-
surd dargestellten Figuren begegnet: einem 
Muttersöhnchen, der seit dem Tod der Mut-
ter völlig verwahrlost, einem Beerensamm-

ler, der eigentlich Börsenmakler ist und im 
Dorngestrüpp für immer verschwindet, spä-
ter einem Priester, der still eine Messe verliest, 
die nur der Schauspieler besucht. Das Gehen 
bestimmt das Tempo und die Handlung der 

Erzählung, denn 
es ist die einzige 
wirkliche Tat des 
Schauspielers, die 
immer mehr Bil-
der und Gedan-
ken hervorruft. 
»Das alles sagte der 
Schauspieler unhör-
bar, und er drückte 
es einzig aus mit sei-
nem Gehen, wie ja 
überhaupt sein Ge-
hen eine Spielart des 
Sprechens war. Sein 
Gehen, es sprach, es 
erzählte. Nur sollte 

sich das im Lauf des Tages, welcher schloß mit 
dem Großen Fall, noch ändern.«

Poetisch Amok laufen
Der große Fall ist der Endpunkt, auf den der 
Schauspieler zustrebt, den er bereits seit dem 
morgendlichen Gewitter erwartet. Die Er-
zählung steigert diese Erwartung, indem sie 
den Weg von dem Haus der Frau bis in die 
Stadt immer endzeitlicher gestaltet. Handke 
konfrontiert seinen Helden, der wohl eher 
als Anti-Held fungiert, mit der kriegerischen 
Natur des Menschen, sei es mit dem ins Bru-
tale tendierenden Nachbarschaftskrieg oder 
der scheinbar unvermeidbaren Kriegserklä-
rung des Staatspräsidenten. Auch der Schau-
spieler fühlt diese Natur in sich, wenn er eine 
weinende Frau am liebsten schlagen möchte, 
weil seine Hilfe für sie sowieso zu spät käme. 
Dabei möchte er eigentlich nur retten. Er, 
der Star der Leinwand, den sein Publikum so 
oft wissen ließ, er habe sie gerettet. Wie auf 
den Leib geschneidert wirkt da die nächste 
Rolle des Schauspielers, die die Ambivalenz 
zwischen Hass, Rettungsdrang und Müßig-
gang in sich vereinigt: Er soll einen Amok-

läufer spielen. Einen poetischen Amoklauf 
begeht Handke selbst in seiner Erzählung, 
in der er wie der Schauspieler versucht, sich 
der Gesellschaft wieder anzunähern und sich 
doch nicht von dem Gefühl des Ekels und 
des Hasses befreien kann. 

Great Falls, Montana
Anders als in Immer noch Sturm zielt die 
Handlung in Der Große Fall nicht auf Ver-
innerlichung ab, sondern auf die Rückkehr 
in die Zivilisation. Ähnlich sind sich beide 
Werke aber in ihrem Sprachgestus. Handke 
vermischt Episches mit Dramatischem und 
fordert seinen Leser mit Bewusstseinsströ-
men, die zuweilen kryptisch sind und eine 
Einfühlung in das Erlebte des Schauspie-
lers verhindern. »Was für ein Tag. Was für 
eine Nacht. Er wollte das laut sagen, wollte es 
schreien – es wäre sein erster Schrei gewesen –, 
doch er brachte kein Wort heraus. Hatte er die 
Stimme verloren?«
Auch in der Literatur versagt die Sprache 
manchmal und drückt das Essenzielle gera-
de nicht aus. So endet die Erzählung Peter 
Handkes abgehackt und mit einer Leerstelle. 
»Great Falls, Montana, Juli-September 2011« 
sind die letzten Worte, die beinahe verärgern, 
weil nun nicht der Schauspieler, sondern der 
Leser in diese Leere fällt. Der faszinierende 
Übertragungseffekt von Literatur auf den 
Rezipienten von Literatur funktioniert dop-
pelt, wenn man bedenkt, dass Great Falls in 
Montana der größte Interkontinentalrake-
ten-Stützpunkt der westlichen Hemisphäre 
ist.

Insa Braun

Peter Handke: Der Große Fall. Erzählung. 
Suhrkamp, 2011, 24,90 €.
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Der Debütroman des 36-jährigen Philipp 
Meyer wurde in den USA zu einem Riesen-
erfolg: Er gewann den Los Angeles Times 
Book Prize, Washington Post und 
New York Times listeten Rost 
unter den Büchern des Jahres 
auf. Die Kritik sprach von einer 
»Great American Novel«, die den 
Zeitgeist einfange. Meyer sei mit  
McCarthy, Salinger, Kerouac zu 
vergleichen, was potenziellen Le-
sern gleich auf dem Schutzum-
schlag mitgeteilt wird. Die Zahl 
solcher »Sittengemälde« oder 
»Porträts einer Generation« ist 
in den USA mittlerweile fast un-
überschaubar. Die US-Schreiber 
haben es zur Tradition erhoben, 
Gesellschaft, Sprache und Sitten 
ihrer Zeit darzustellen. Mit Rost 
soll Meyer sich ebenfalls in diese 
Reihe eingliedern. Die Erwartun-
gen könnten kaum höher sein: 
Der junge Isaac will sich aus dem herunter ge-
kommenen Industriestädtchen Buell in Rich-
tung Kalifornien aufmachen, um endlich sein 
Kleinstadtleben, zurück zu lassen und sich an 
der Uni einzuschreiben. Mit seinem Freund 
Poe unternimmt er noch einen letzten Streif-
zug durch die Stadt. Doch aus dem geplanten 
Aufbruch wird vorerst nichts: Die beiden su-

Der Amerikaner Caldwell lässt seinen Prot-
agonisten aus den USA nach Irland reisen. 
Dort will sich der unglücklich verliebte Aa-
ron ausgiebig in Selbstmitleid suhlen. Doch 
daraus wird leider nichts, denn Aaron hat 
plötzlich Schwein. Besser gesagt ein Schwein, 
und mit Glück hat das Ganze nun wirklich 
nichts zu tun. Das Schwein hat sich Aaron 
als Herrchen auserkoren und sorgt für nichts 
als Chaos. Besonders, als es im Garten von 
Aarons Tante eine Leiche ausbuddelt…

Das Schwein war’s firmiert zwar offiziell als 
Krimi, ist aber vor allem eine vor Komik 
strotzende Irlandgeschichte. Es dreht sich 
zwar auch darum, wer den Mord begangen 
hat, aber die Suche nach dem Mörder läuft 
nicht nach den gängigen Genre-Regeln. 
Caldwell spielt mit irischen und amerikani-
schen Klischees, Irlandkenner werden von 
der Reaktion der irischen Charaktere nicht 
überrascht sein. Aaron ist es dagegen sehr. 
Umso trotteliger wirken seine Bemühungen, 
die Behörden zu einer Aufklärung  des Falls 
zu bewegen. Die sind nämlich viel mehr da-
mit beschäftigt, sich gegenseitig die Schuld 

chen in einer alten Fabrikhalle vor einem Ge-
witter Zuflucht, wo es zwischen Poe und drei 
Obdachlosen zum Streit kommt. Um seinen 

Freund zu retten, 
tötet Isaac verse-
hentlich einen der 
Obdachlosen.  
Zunächst scheint 
es, als würden 
die beiden da-
vonkommen und 
Isaac reist ab. 
Doch dann muss 
Poe an Isaacs Stel-
le ins Gefängnis 
– unter Mordver-
dacht. Zerrieben 
zwischen Nazis 
und schwarzen 
Banden büßt er für 
Isaacs Schuld und 
das Kleinstadtle-
ben der Familien 

und Freunde der beiden Protagonisten gerät 
immer mehr aus den Fugen. Gute Zukunfts-
aussichten hat in Buell fast niemand, die Zeit 
der Stahlwerke ist zu Ende, es bleibt »letzten 
Endes alles Rost. Das definierte diesen Ort«. 
Die Dialoge klingen authentisch, auch in 
Frank Heiberts deutscher Übersetzung, man 
hört soziale Milieus und Sprachmoden der 

Kleinstädter heraus. Meyers Hauptthema 
ist der Umgang mit Schuld, sie treibt die 
meisten Figuren an. Im Buell der Arbeits-
losigkeit und verpassten Chancen lebt ein 
jeder mit schlechtem Gewissen. Im weiteren 
Verlauf der Handlung verschlimmert sich 
die Lage sowohl für Isaac, als auch für Poe 
weiter, die anderen Figuren verkraften die 
Ereignisse nicht besser. Es liegt Selbstmord 
in der Luft. Doch dann kommt die große 
Katastrophe nicht. 

Ohne zu viel verraten zu wollen: Meyer lässt 
Rost langsam auströpfeln. Er nimmt Energie 
aus dem Text,  wie auch die Figuren erschöpft 
zurückbleiben. Diese stehen am Ende nicht 
wesentlich besser oder schlechter da, als zu 
Beginn des Romans. Nach einer Entwick-
lung der Charaktere muss man suchen, was 
angesichts ihrer drastischen Erfahrungen 
etwas verwunderlich wirkt. Diese fehlende 
Entwicklung ist aber auch der einzige Ma-
kel des Textes; ansonsten liefert Meyer ein 
gelungenes Debüt, mit dem er den ersten 
Schritt in Richtung der großen amerikani-
schen Zeitdokumentatoren geht.

Philipp Baar

Philipp Meyer: Rost. Aus dem Amerikani-
schen übersetzt von Frank Heibert. Klett-
Cotta, 2010, 22,95 €.

in die Schuhe zu 
schieben. Bei all 
dem Gezanke ver-
sucht Aaron au-
ßerdem vergeblich, 
angemessen um 
sein gebrochenes 
Herz zu trauern. 
Zu dumm, dass 
ihm das Schwein, 
die Iren, die Leiche 
oder auch einfach 
das so viel verspre-
chende Meer im-
mer wieder uner-
wartet dazwischen 
funken.
Das Schwein war’s 
ist der erste Teil von 
Caldwells Schwei- 
ne-Trilogie. Teil  2
und 3 (The Pig Comes to Dinner und The Pig 
Enters Hog Heaven) sind bisher nur in der 
englischen Originalausgabe erhältlich, der 
zweite Band ist unter dem Titel Das Schwein 
kommt zum Essen für den Sommer 2011 an-

gekündigt). The Pig Did It kam 
2008 heraus, die Übersetzung 
ist aber leider nicht so gut ge-
glückt. Zwar wird der Inhalt 
akkurat übersetzt, es geht aber 
viel von der Atmosphäre, den 
typisch irischen Ausdrücken 
und der unterschwelligen Ironie 
verloren. Genau diese ist es aber, 
die das Buch ausmacht. Wer die 
Möglichkeit hat, sollte daher 
unbedingt das englische Origi-
nal lesen. Obwohl sich fast alles 
an einem Schauplatz, innerhalb 
weniger Tage und mit weni-
gen Figuren abspielt, wird das 
Buch nie langweilig – und am 
Ende wartet eine echte Über-
raschung. Wer schon einmal in 
Irland gewesen ist, der wird bei  
Das Schwein war’s ins Schwär-

men geraten und gleichzeitig Tränen lachen. 

Sarah Schepers

Joseph Caldwell: Das Schwein war‘s. Aufbau 
Taschenbuch, 2010, 8,95 €.

Philipp Meyer: Rost

Joseph Caldwell:  
Das Schwein war‘s
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Alina Bronsky: Die schärfsten  
Gerichte der tartarischen Küche
»Sulfia, du brauchst einen Mann.« – Mit 
Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche 
liefert Bronsky einen Frauenroman mit ent-
sprechender Würze. Nominiert für den Deut-
schen Buchpreis 2010 muss sich ihr neuestes 
Werk keineswegs hinter dem Debütroman 
Scherbenpark verstecken. 
Man nehme eine waschechte Tatarin, reich-
lich Perfektion, Kaltschnäuzigkeit, eine 
Prise Argwohn und fertig ist sie: Rosalinda 
Achmetowna, allzeit resolute Ehefrau, Mut-
ter und ungewollt nun auch Großmutter. 
Während die Sowjetunion zusammenbricht, 
weiß sie genau, was zu tun ist. Ihr erster stra-
tegischer Schritt in Richtung einer besseren 
Zukunft besteht darin, ihrer trantütigen 
Tochter Sulfia einen anständigen Mann zu 
beschaffen – nachdem die hausinterne Ab-
treibung missglückt und Enkelin Aminat 
auf der Welt ist. Es folgt eine rasante Fahrt 
durch das Leben dreier Generationen, die 
unterschiedlicher nicht hätten sein können. 
Mit scharfzüngigen Wortwechseln in gro-
tesk-komischen Situationen führt Rosalinda 
die Leser durch eine Welt, wie sie selbst sie 
für richtig hält: »Ich betrachtete mein Spie-
gelbild in der schmutzigen Scheibe des Trol-
leybusses. Sah so eine böse Oma aus?« Doch 
weil sie es immer etwas zu gut meint, ist sie 
Antriebsfeder für das Unbill ihrer Tochter. 

Natalie Mykita

Die schärfsten Gerichte der tartarischen Küche. 
Kiepenheuer & Witsch, 2010, 18,95 €.

Martin Mosebach: 
Was davor geschah
Der Titel hält, was er verspricht: Ein Mitt-
dreißiger erzählt seiner Partnerin, was ge-
schah, bevor er sie kennenlernte. Dabei tritt 
er als Seelenkenner auf, der in die Köpfe seiner 
Mitmenschen schauen kann und dessen Be-
richt irgendwo zwischen Wahrheit und Lüge 
schwebt. Mosebach, Chronist des Frankfur-
ter Bürgertums, entwickelt entlang dieser 
Rahmenhandlung einen weitschweifigen Ge-
sellschaftsroman. Der Ich-Erzähler, ein un-
bedeutender Bankangestellter, gerät während 
eines Aufenthalts in Frankfurt in dessen bes-
sere Kreise, deren Mitglieder ihre Wochenen-
den im ruhigen Taunus verbringen. Am Pool 
der neureichen Familie Hopsten finden sich 
nur geladene Gäste, dort bleibt der Geldadel 
unter sich und kann sich gänzlich der eigenen 
Dekadenz und Langeweile hingeben. Doch 
unter der Oberfläche brodelt es. Mit Liebe 
zum Detail und nahezu anthropologischem 
Sezierblick schildert Mosebach den Verfall 
von alternden Menschen, Ehen, Liebesaffä-
ren und Freundschaften. Der Büchner-Preis-
träger hält die Geschichte fest in der Hand 
und verliert keinen Erzählstrang, wenn er 
nach einem neuen greift. Was davor geschah 
ist ein opulentes Werk, das sich allerdings 
nicht über die Grenzen der Vorhersehbarkeit 
hinauswagt und neben ironischem Wortwitz 
stellenweise auch langatmig ausgefallen ist. 

Insa Braun

Martin Mosebach: Was davor geschah. Han-
ser, 2010, 21,90 €.

Von wegen dummes Blondchen – Marilyn 
Monroe ist als das Sexsymbol der 50er in die 
Geschichte eingeganegn. Mit nur 36 Jah-
ren ist die Schauspielerin unter Umständen 
umgekommen, die nie ganz geklärt wurden. 
Durch den Fund einiger Hinterlassenschaf-
ten Monroes wird jetzt eine neue Seite des 
Hollywoodstars sichtbar. Eine, die klar ab-
weicht vom Klischee des dummen Blond-
chens. Gefunden wurden Briefe, Gedichte 
und persönliche Notizen, die eine sehr gebil-
dete, literarisch interessierte und reflektierte 
junge Frau zeigen. Eine Frau, die unter De-
pressionen gelitten hat, nie richtig glücklich 
war und trotzdem immer noch lebensbeja-
hend geblieben ist. Die Aufzeichnungen sind 
teils komplett erhalten, oft aber chaotisch 
und lückenhaft. Die meist handgeschriebe-
nen, eingescannten Originale sind stets noch 
einmal in Englisch abgetippt und darunter 
auf Deutsch übersetzt. Die Kapitel, die sich 
an der Reihenfolge der Notizen orientieren, 
sind mit einleitenden Kommentaren der 
Herausgeber Stanley Buchthal und Bernard 
Comment versehen. Das Vorwort von Anto-
nio Tabucchi gibt zusätzliche Hintergrund-
informationen zu Monroes Leben. Tapfer lie-
ben bietet einen intimen und faszinierenden 
Einblik in das Leben Marilyn Monroes und 
lässt sie in einem neuen Licht erscheinen.

Sarah Schepers

Marilyn Monroe: Tapfer lieben. S. Fischer, 
2010, 24,95 €.

Marilyn Monroe:
Tapfer lieben. Aufzeichnungen
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Moritz von Uslar  führt in seinem neuen 
Buch Deutschboden zwar keine klassischen 
Interviews, sucht aber den persönlichen 
Kontakt zu Menschen in Brandenburg.  Er 
berichtet von seiner Forschungsreise von 
Berlin aus hinein in den brandenburgischen 
Kreis Oberhavel. 

Eine Kneipe namens Schröder 
»Noch, erklärte ich, wüsste ich nicht, wo exakt 
im Wilden Osten der Ort lag, an dem meine 
Geschichte spielen würde.« Moritz von Uslar 
landet im halbfiktiven Oberhavel, einer typi-
schen Kleinstadt der Region, für die Zehde-
nick Pate gestanden haben mag. Es gibt eine 
kleine Pension, einen Imbiss, eine Kneipe 
namens Schröder, einen Fleischer und einen 
Bäcker; Läden, in denen sich von Uslar Pils 
und Brötchen mit Hackepeter servieren lässt. 
Die Kneipe hat noch leichten DDR-Charme, 
aber von Uslar lässt es sich nicht nehmen, 
auch eine Verbindung zum Ruhrgebiet her-
zustellen. Denn die »Theke im Schröder, die 
aus beigem Pressholz gemacht war: Sie war der 
letzte für jeden sichtbare Hinweis darauf, dass 
die Gaststätte Schröder ein Lokal war, das auf 
dem Gebiet der ehemaligen DDR stand. Und 
selbst diese Theke hätte genauso gut in einer 
Stadt im Ruhrgebiet, in dem sich in den letzten 
Jahrzehnten nicht viel getan hatte, stehen kön-
nen: in Essen, Gelsenkirchen.« 

Der Reporter mit Hut
Was sagt dieses Buch, das persönliche Klein-
stadterfahrungen erzählt? Das Vorhaben des 
Autors ist nicht, sich als urbaner Berliner 
über die  Provinzialität der Oberhavel lustig 
zu machen. Er selbst sieht sich als Reporter 
mit Hut, der mit seinem »Olympusstift« diese 
Welt außerhalb Berlins aufzeichnet und sei-
ne Aufnahmen selbst als »O-Ton Oberhavel« 
bezeichnet. In der Kneipe hat er Raoul und 
dessen Kumpel kennengelernt, die ihm nicht 
nur Oberhavel näherbringen und in die klei-
nen Geschichten des Ortes einweihen, son-
dern ihn auch zur Bandprobe der Punkband  
5 Teeth Less einladen, während der Reporter 

kleine Interviews mit ihnen führt. So lernt er 
nicht nur Oberhavel als Ort, sondern auch 
die Menschen, die dort leben, näher ken-
nen:
»Crooner: »Ich bin Vermögensberater.«
Eric: »Ich bin zurzeit leider arbeitslos. Sonst 
auf dem Bau tätig.«
Rampa: »Trockenbau. Zurzeit aber leider auch 
auf Hartz IV.«
Raoul: »Bei mir weißte‘s ja. Ich mache, wenn 
alles gut geht, demnächst meinen Lkw-Führer-
schein.««

Gegen Klischees und Vorurteile
Deutschboden widerspricht vielen Klischees  
und Vorurteilen über die Region und schafft 
es, den Blick der Leser für Brandenburg 
weiten. Denn ähnliche Lebensläufe sind in 
Essen oder Gelsenkirchen zu beobachten, 
sie sind kein Spezifikum der ostdeutschen 
Kleinstadt, es gibt immer nur einen Ort, an 
dem Geschichten beginnen können, unab-
hängig von der geographischen Lage. 
Moritz von Uslar hat ein Gespür für die rich-
tigen Fragen an die Oberhaveler, er beobach-
tet, ohne seine Gesprächspartner zu provo-
zieren. Er nimmt vor Ort am Boxtraining 
teil, trinkt im Schröder mit den anderen und 
begleitet sie durch die Stadt. Dabei portrai-
tiert er das Leben der Oberhaveler und er-
zählt die Verhältnisse, in denen sie leben, mit 
viel Empathie. 
Diese »teilnehmende Beobachtung« ist ein 
Buch, das einen über den eigenen Tellerrand 
blicken lässt. Moritz von Uslar ist ein hervor-
ragender Beobachter, der ein ehrliches Bild 
von Brandenburg zeichnet.

Kim Uridat

Moritz von Uslar: Deutschboden: Eine teil-
nehmende Beobachtung. Kiepenheuer und 
Witsch, 2010, 19,95 €. 

Berlin trifft auf die Oberhavel
Moritz von Uslar reist in Deutschboden  durch Brandenburg

Licht in der Dunkelheit: 

Während der Kunstaktion 

»Schachtzeichen« im Rah-

men der Ernennung des 

Ruhrgebiets zur Kultur-

hauptstadt 2010 wurden 

Ballons an alten Zechen-

eingängen aufgelassen.
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Kultur zwischen Industriemüll?
Die Metropolenpilger  erforschen das Ruhrgebiet

Smog in der Luft, Asche auf den Fenster-
brettern, graue triste Städte. Dreckige Städte 
voller Proleten und Fußballasis. Das ist das 
Ruhrgebiet. Zumindest stecken diese Vor-
urteile in vielen Köpfen. Letztes Jahr ist das 
Ruhrgebiet zur »Metropole Ruhr« geworden, 
zur Kulturhauptstadt Europas 2010. Indu-
striekultur nennt sich das. Aber wie soll so 
etwas funktionieren? Schließen Industrie 
und Kultur sich dem gängigen Urteil nach 
nicht aus? Elf junge Autorinnen und Au-
toren wollten es genauer wissen. Als Pilger 
haben sie sich auf den Weg gemacht tief in 
den Westen. Ihre Eindrücke dieser neuen 
Metropole haben sie in kurzen Erzählungen 
festgehalten. Entstanden ist das Buch Metro-
polenpilger, das im Herbst 2010 in der klei-
nen 7sterne edition erschienen ist.
Der Eisverkäufer im Park, die Garderoben-
frau im Theater, der Taxifahrer, der türkische 
Bäcker, die Marktverkäuferin. Genau von 
Leuten wie diesen handeln die elf Erzäh-
lungen der Metropolenpilger, sie zeigen das 
Ruhrgebiet gesehen und erlebt durch die 
Menschen, die es ausmachen. 
Es beginnt so schön im Oberhausener Kai-
sergarten: an einem sonnigen Tag und mit 
einer Erzählung, die nur so sprüht vor Ruhr-
gebietsatmosphäre. Doch die nächsten Texte 
wie Kieselsteine von Frauke Schneider oder 
Marlen von Nicole von Horst führen dann 
in den grauen Teil der alten Industrieregion. 
Und so zieht es sich weiter durch die Tex-
te des Buches: Ein Kind, das auf sich allein 
gestellt ist, Jugendliche ohne Perspektive, Al-
koholiker im Park. Trotzdem taucht immer 
wieder die charmante Seite des Ruhrgebiets 
auf, die die ganze Sache auflockert. Wenn die 
Rede von Schrebergärten, Erwin und verro-
steten Loren ist, dann fühlt sich der Ruhrge-
bietsmensch an zu Hause erinnert.

Dazu trägt auch der von den Autoren gewähl-
te Sprachstil bei, der sehr schön dem Pottdi-
alekt angepasst worden ist. Durch Ausdrük-
ke wie »Bierchen«, »malocht«, »…ne« und 
grammatische Verwendungen wie »war…ge-
wesen…« werden die Figuren lebendig und 
man ist tatsächlich angekommen. Doch auch 

die Hochkultur hat ihren Auftritt in den Ge-
schichten von der Kulturhauptstadt Europas: 
In Anna Linkes Erzählung Inszenierung wird 
auf die Oper verwiesen und die Erzählung 
Tausendnadelstiche von Julia Sandforth spielt 
an der Garderobe im Theater.

Neben den elf Erzählungen stechen außer-
dem der Essay von Hanns-Josef Ortheil und 
die beiden einleitenden Kurzgeschichten der 
Herausgeber Matthias Keidel und Dirk Brall 
hervor. Ortheil ist Professor für Kreatives 
Schreiben und Kulturjournalismus an der 
Universität Hildesheim. 
Nicht nur als Ruhrpottler wird einem bei den 
Streifzügen der Metropolenpilger vielleicht  
die schöne Seite des Reviers zu kurz kommen. 
Richtig deutlich wird es zwar nicht, aber ein 
paar der Erzählungen lassen hier und da er-
ahnen, was dieser Ruhrgebietscharme sein 
könnte: am Kanal spazieren gehen mit einer 
Portion Currywurst auf der Hand, oder sich 
nach der Arbeit auf ein Feierabendbierchen 
in der nächsten Kneipe treffen in einer Regi-
on voller Menschen mit harter Schale, noch 
härteren und direkten Worten, aber mit ei-
nem sprichwörtlich zart schmelzenden Kern. 
Eine Region, die es sicher nie leicht gehabt 
hat, aber immer das Beste daraus gemacht 
hat – wo alter Industriemüll tatsächlich zu 
Kunst wird. 

Vielleicht dauert es länger, das Ruhrgebiet 
richtig kennen und lieben zu lernen, das 
Schöne zwischen den Resten der alten Indu-
strie, der Einfachheit und dem Verfall zu ent-
decken. Der alte Kohlenpott hat seine Schat-
tenseiten, das lässt sich durch den äußeren 
Verfall der Städte und die hohe Arbeitslo-
sigkeit nicht leugnen. Trotzdem wirken viele 
der Erzählungen zu depressiv, zu perspek-
tivlos, zu grau und zu trostlos. Das ist eine 
Seite des Ruhrgebiets, aber eben nur eine. Es 
steckt mehr in dieser Region. Schade, dass 
das nicht besser rüber gekommen ist.

Sarah Schepers

Matthias Keidel, Dirk Brall (Hrsg.): 
Metropolenpilger. Erzählungen.
7sterne edition, 2010. 14,90 €.



fusznote   2/2011    ��

Der deutsche Star der Comic-Szene der acht-
ziger und neunziger Jahre hat sich für sein 
Come-back viel Zeit gelassen. Obwohl Matt-
hias Schultheiss in Frankreich immer noch 
zu den ganz Großen seiner Zunft gehört, 
konnte er in den USA und in Japan keinen 
Fuß in die Tür bekommen und zog sich aus 
der Szene zurück.
Seine erste Graphic Novel nach 15 Jahren, 
Die Reise mit Bill, ist alles andere als ein eben 
hingeworfener Entwurf. Auf 288 Seiten ent-
wickelt Schultheiss die Geschichte um seine 
drei Hauptfiguren Bill, Luke und Tweety. Es 
wundert nicht, dass der vielgereiste Zeichner 
und Autor eine Art Reisebericht vorlegt, in 
dem es eigentlich nicht ums Ankommen 
oder ein Ziel, sondern um die Bewegung 

im Raum geht. Eine Reise auf den endlosen  
nordamerikanischen Motorways, die sich 
vom ziellosen Roadtrip zu einer Abenteuer-
fahrt auf der Suche nach dem Wunderbaren 
entwickelt. Die Geschichte spielt irgendwann  
in den Siebzigern oder Achtzigern. Man fährt 
große, eckige Autos, Handys und Computer 
gibt es nicht. Luke und Tweety fahren mit 
ihrem Auto die Highways entlang, große 
Städte meiden sie. 
Luke will seiner Tochter die Welt zeigen und 
an der Beziehung zu ihr arbeiten. Einen ge-
nauen Plan, wie er das anstellen soll, hat er 
nicht. Konkrete Reiseziele auch nicht – die 
Fahrt gleicht mehr einer Flucht aus der Enge 
des Lebenswegs eines mittelständischen al-
leinerziehenden Vaters. Ziellos geht die Rei-
se weiter, bis die beiden den Veteranen Bill 
am Straßenrand auflesen, der im Krieg beide 
Beine verloren hat.

Was zunächst nur als Mitfahrgelegenheit in 
die nächste Ortschaft geplant war, wird zu 
einer Odyssee durch Amerika, auf der Suche 
nach einem Schamanen, der Bill durch Zau-
berkraft zu neuen Beinen verhelfen soll. 
Die Gemeinschaft entwickelt eine tiefe 
Freundschaft zueinander,  und je weiter die 
drei in den Norden des Kontinents vorsto-
ßen, desto phantastischer werden die Orte 
und Begebenheiten auf die sie stoßen. Die  
Reise mit Bill ist eine Geschichte über Freund-
schaft, Loyalität und humane Werte. 
Die Reise endet, ohne dass die Geschichte 
zu Ende erzählt wird. In Alaska muss Bill die 
beiden zurück lassen, um den letzten Schritt 
seiner Reise allein zu gehen. Die Dreieckkon-
stellation bildet das Zentrum der Geschichte: 
Der pessimistische von seinem Leben fru-
strierte Vater, der eine Welt sieht, die geprägt 
ist von sozialer Ungleichheit und der generel-
len Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz. 
Auf der anderen Seite der wundergläubige 
Kriegsveteran Bill, der fest davon überzeugt 
ist, dass er neue Beine bekommen kann. 
Zwischen ihnen steht Tweety, sechs Jahre 
alt und bereit an alles zu glauben. In ihrer 
kindlichen Offenheit und Naivität nimmt sie 
alles begeistert auf, was ihr Bill erzählt. Der 
bildet auf der Reise den Gegenpol zu Tweetys 
rationalem Vater, der durch seine Skepsis das 
Wunderbare leugnet. 

Matthias Schultheiss’ Graphic Novel erzählt  
das Irrationale, eine Geschichte, die der Le-
ser nicht glauben kann, die er aber glauben 
möchte. Jedoch gelingt es Schultheiss nicht, 
Text und Bild wirklich in Einklang zu brin-
gen. Die Dialoge und Erzählkommentare 
sind oft einfallslos und stehen ›wie bestellt 
und nicht abgeholt‹ zwischen den Illustra-
tionen.
Das Artwork andererseits ist beeindruk-
kend und zeugt von der Meisterschaft des 
Künstlers. Die expressiven Aquarelle, die 
im Laufe der Erzählung immer intensiver 
und leuchtender koloriert werden und sich 
oft über zwei Seiten erstrecken, sind für sich 
genommen kleine Kunstwerke. Da verzeiht 
man auch, dass die Dialoge manchmal etwas 
populärphilosophisch versuchen, poetisch zu 
sein. Die Bildwelt von Die Reise mit Bill ist 
es allemal.

Fleur Vogel

Matthias Schultheiss: Die Reise mit Bill. Gra-
phic Novel. Splitter-Verlag, 2010, 29,80 €.

Graphic Novel
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Heidi und die Monster
Vampirs bucklichte Brüder –  
Invasion einer literarischen Zombie-Avantgarde?

Diese Rezension ist nichts für schwache Ner-
ven, denn es geht um den wahren Höhen-
kamm unter den Alpendramen, das zombifi-
zierte – nennen wir es Pastiche – von Johanna 
Spyris weltberühmten Heidi-Romanen. 
Niänenüütli, Glarää und Uuputztä werden 
die Untoten in Heidis sanft aktualisierter 
Bergwelt genannt, Wiedergänger, die ohne 
Skilift und Heli-Shuttle auf der Alm 
vorbeischauen und sich am Alpenglü-
hen nicht recht freuen können. Heidi 
und die Monster ist ein unglaublich 
bescheuertes Buch – man muss es  
einfach liebhaben. 
Entlang der bekannten Gescheh-
nisse (deren Abweichungen hier 
nicht gespoilert werden sol-
len) hangeln sich Untote und 
Zombies durch die Berge. 
Das ist sicher unorthodox, 
aber wer will schon Rich-
ter über die Zeichen der 
Apokalypse sein, und 
mittendrin wird die 

kleine Heidi, pardon: das klei-
ne Heidi, von allem Unbill gerettet und 

wenn der Herrgott will, gegen die Mächte 
des Bösen ebenso gefeit wie gegen das unre-
flektierte Lesen einer Legion geistloser Vam-
pirschmonzetten. So wird aus der von man-
cher Bearbeitung heimgesuchten Geschichte 
durch eine simple Wendung postpostmoder-
nes Kulturgut. 
Neuerdings etabliert sich auf dem Markt das 
heterogene Genre einer Zombie-Avantgarde 
– das sind zum einen eigenständige Romane, 
die den Untotenhype am Kitschvampir vor-
bei in neue Regionen bewegen (lesenswert:  
J. A. Lindqvist: So ruhet in Frieden, dt. 2008) 
und zum anderen Klassikeradaptionen (zu-
letzt Austen und Dickens) mit mehr oder 
weniger  kunstvoll eingeflochtenen Splatter-
szenen. 
Ein Holzpflock ist als Waffe wenig elegant. 
Aber er wirkt, und so auch Heidi und die 
Monster. Seine Lektüre erträgt nur, wer sich 
bewusst auf den Klamauk einlässt. Durch die 

Mühe, dem zur Identifizierung völlig unge-
eigneten Geschehen zu folgen, erfährt man, 
wie das funktioniert mit dem Schmachten 
nach dem Bösen in Form eines Übernarzis-
sten vampirischer Herkunft – dem nicht nur 
Klara und Fräulein Rottenmeier alle Wil-
lenskraft entgegensetzen müssen.
Ein kleiner Wermutstropfen ist die anony-
me Abgabe unter dem Pseudonym Peter 
H. Geißen, auch als Trashautor kann man 
sich heute trauen, seinen Namen anzuge-
ben (Prominente machen es vor). Trotz-
dem ist die zombifizierte Heidi Impfung 
gegen den Kitsch, so wie die mangafizierte 
Heidi unserer Kindheit Impfung gegen das  
Pathos des Heimatromans war. Wer sich 
unsicher fühlt, ob die Wirkung eingetre-
ten ist, kann übrigens auch einen Zombie- 
Liebesroman versuchen (Mein fahler Freund, 
dt. 2011) oder einen Ratgeber für frisch Ge-
bissene konsultieren (Zombies für Zombies,  
dt. 2009).
Die Krankheit des Zombies ist konsequen-
ter, zeitgemäßer als die des Vampirs. Der 
toxische Narzisst ist ein Erfolgsmodell, aber 
noch viel gefährlicher ist jener, der die Räd-
chen blockiert, die personifizierte Lethargie; 
ansteckende Weigerung und Unfähigkeit, 
am Fortkommen seiner Art teilzuhaben. Au-
toren stehen vor der Aufgabe, mit ihm eine 
dialogunfähige, schwer kontrollierbare Figur 
durch ihre Plots stolpern zu lassen, die jeden 
Sinn ohne Manieren frisst. Der Zombie ist 
ein faszinierendes Paradigma in einer turbo-
beschleunigten Welt und da nicht nur der 
besprochene Band von vorn bis hinten Pro-
dukt findiger Marketer ist, auch Paradigma 
für den turbobeschleunigten Buchmarkt. 
Eine Leseempfehlung also für das Zen des 
Zombie, in diesem Fall garniert  mit Schwänli 
und Bärli, den süßen Alpenziegen.

Britta Peters

Johanna Spyri, Peter H. Geißen: Heidi und 
die Monster. Ein Alpendrama. Goldmann, 
2010, 12,99 €.
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