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… sei ein »schwindeliger Punkt«, hat Michel 
Foucault einmal gesagt, ein Punkt, der der 
»Vernunft des Abendlandes angeboten wird, 
der jedoch unendlich unzugänglich ist«. Viel-
leicht muß man daran erinnern in Zeiten, in 
denen die Vernunft der neuen Studiengänge 
auch unseren Fächern ›Berufsorientierung‹ 
verordnet hat – eine Ausrichtung auf real exi-
stierende Arbeitsmärkte und Tätigkeitsfelder 
also, aber auch: ein Einüben außerakademi-
scher Praxis innerhalb der Universität?
Die fusznote ist ein Kind dieser Verordnung 
von Orientierung: Sie entsteht im Kontext 
sogenannter ›berufsorientierender‹ Modu-
le und erlaubt Studierenden aller Semester, 
eigene Texte innerhalb eines professionell 
betreuten Formats zu publizieren. Und doch 
ist zu hoffen, daß die fusznote wie das Semi-
nar »Literaturkritik in der Praxis«, das ihr 
zugrundeliegt, etwas von jenem Schwindel 
und jener Unzugänglichkeit bewahren, von 
denen Foucault spricht. ›Orientierung‹ heißt 
Ausrichtung nach Osten – diejenige der 
christlichen Kirchen nämlich, für die gilt: ex 
oriente lux! Mit dieser Ausrichtung ging aber 
stets auch eine Abgrenzung der abendländi-
schen Kultur von dem vermeintlich so exo-
tischen Orient einher. Orientierung ist also 
alles andere als eine Konditionierung auf fest 
umrissene Berufsfelder. Vielmehr hat sie zu 
tun mit dem Wissen um die Dynamik kultu-
reller Grenzen, die Konstruiertheit von Eige-
nem und Fremden und den schwankenden 
Grund desjenigen Denkens von Ökonomie, 
Effizienz und Gradlinigkeit, das derzeit auch 
die Geisteswissenschaften ereilt. 

Die vierte Lieferung Bochumer Literatur-
kritik, die Sie in Händen halten, will ›ori-
entierend‹ in eben diesem Sinn sein: Die  
fusznote setzt nicht nur bewährte Formate 
wie die (ganz und gar auf Bochum ausgerich-
tete) Reihe »Lokalhelden« fort, sie erfindet 
sich auch weiter neu – mit einem Berliner 
Gastbeitrag zu den Fallstricken des digitalen 
ASCII-Codes oder mit wissenschaftlichen 
Studierenden-Beiträgen zu Peter Weiss, der 
vor genau 40 Jahren in Stockholm gestorben 
ist. Auf www.fusznote.de experimentiert die 
Redaktion mit neuen Darstellungsformaten, 
und wir konnten in diesem Semester mit 
Gisa Funck eine weitere praktisch erfahre-
ne – wenn nicht gar orientierte – Dozentin 
des Literaturkritik-Seminars begrüßen. Der 
wieder einmal sehr umfangreiche Überblick 
über Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt 
gibt Fingerzeige zur Orientierung in Haus-
halt oder Wüste und langt schließlich bei fas-
zinierenden Beispielen für graphische Litera-
tur und Buchgestaltung an – darunter auch 
ein Pop-up-Buch über Odysseus. Auch so 
jemand mit einem Orientierungsproblem…

Nicolas Pethes 

Editorial
Immer neu: Berufsorientierung

Der Orient…
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Der Ast ist der Hammer
 Post-Privacy-Autor Christian Heller im Interview

fusznote: »Die Privatsphäre ist ein Aus-
laufmodell.« Das ist der erste Satz deines 
Buchs. Wie kommst du darauf?

C.H.: Die Privatsphäre, die ich für ein Aus-
laufmodell halte, ist die informationelle Pri-
vatsphäre. Also dass es einen Bereich unse-
res persönlichen Lebens gibt, bei dem wir 
kontrollieren können, wer was davon weiß, 
welche Wege die Informationen nehmen 
und wo wir verhindern können, dass irgend-
welche Leute reinschnüffeln – vielleicht in 
Bereiche, wo sie nicht reinschnüffeln sollten. 
Es wird immer schwieriger, diesen Bereich 
sicher zu halten gegenüber solchen Schnüf-
felnasen von außen. 

fusznote: Eine Entwicklung, an die Daten-
schützer immer wieder gern erinnern. Du 
gehst noch einen Schritt weiter und sagst, 
der Kampf um die Rettung der Privatsphä-
re sei bereits verloren.

C.H.: Ja, wir sind in steigendem Maße um-
geben von einer Informationsmaschinerie, 
die einen immer größeren Anteil unseres 
äußerlich sichtbaren Handelns protokolliert 
und gleichzeitig werden die Verfahren immer 
besser, um aus diesen Hinweisen auch das 
zu ergründen, was nicht direkt sichtbar ist. 
Der Druck dieser Maschinerie wächst und 
wächst; die Schutzwälle unseres privaten, vor 
diesen Blicken geschützten Raumes werden 
immer schwächer und schwächer. Langfri-
stig gedacht sehe ich nichts, das diesen Trend 
aufzuhalten scheint. Ich bin natürlich kein 
Prophet, aber unter den derzeitig sichtbaren 
Bedingungen halte ich diesen Trend für sehr 
mächtig. Der Kampf dagegen bewirkt mei-
nes Erachtens maximal ein Hinauszögern. 

Letztlich müssen wir uns darauf einstellen, 
mit immer weniger informationeller Privat-
sphäre klarzukommen und uns überlegen, 
wie wir es schaffen, ohne sie zu existieren.

fusznote: Ein Leben ohne Geheimnisse, 
für viele eine gruselige Vorstellung – wahr-
scheinlich nicht ganz zu Unrecht. Was man 
über mich weiß, kann gegen mich verwen-
det werden. Auch du siehst Gefahren der 
Post-Privacy – nicht umsonst betonst du 
wohl, dass das Hinauszögern der Entwick-
lung sinnvoll sein kann.

C.H.: Es kann taktischen Wert haben, hier 
und da mal ein Gebiet etwas länger zu hal-
ten, auch wenn man weiß, dass man es 
langfristig aufgeben wird. Nehmen wir mal 
an, wir haben beispielsweise ein Kranken-
versicherungssystem, das Leuten nahelegt, 
ihre Gebrechen geheim zu halten, weil sie 
sonst schlechtere Konditionen kriegen oder 
gar keine Versicherung. Ein solches System 
ist natürlich unter der Bedingung, dass man 
nichts mehr geheim halten kann, für viele 
Menschen sehr problematisch und sozusagen 
in seinen Annahmen, wie Solidarität orga-
nisiert werden sollte, dann eben nicht mehr 
zeitgemäß – zumindest wenn man davon 
ausgeht, dass ein solches System solidarisch 
sein sollte – und man könnte sich vorstellen, 
dass man diese Zeit dazu nutzt, ein anderes 
System einzurichten.

fusznote: Wenn alle Informationen über 
mich offenliegen, ist die Möglichkeit der 
Diskriminierung viel größer.

C.H.: Die Anlässe zur Diskriminierung sind 
dann zumindest multipliziert. Man findet 

mehr Punkte an Menschen, die einem auf 
die Nerven gehen könnten. Insofern ist Pri-
vatsphäre in vielen Kontexten ein Schutz-
wall. Für mich ist das ein zweischneidiges 
Schwert, denn andererseits muss man in 
Betracht ziehen, dass Privatsphäre auch hem-
mende Wirkungen haben kann, zum Bei-
spiel isolierende Wirkungen. Und insoweit 
schafft ein größerer Informationsdurchfluss 
zwischen den Menschen auch gleichzeitig 
nicht nur Anlässe, sich mehr Feindschaften 
zuzuziehen, sondern auch mehr Anlässe, sich 
beispielsweise Freundschaften und Solida-
ritäten anzulachen, weil man feststellt, dass 
man an den gleichen Problemen zu knabbern 
hat und dass man hier und da Kräfte hat, die 
man zusammentun könnte, um die gemein-
samen Interessen zu vertreten. Die Sichtwei-
se der Datenschützer konzentriert sich sehr 
viel stärker auf Privatsphäre als etwas Gutes, 
was unsere Freiheit beschützt und dessen 
Wegfall deshalb schlecht ist und ich komme 
eher aus der anderen Ecke und gucke, was 
ist denn an der Privatsphäre möglicherwei-
se auch hemmend und könnte uns, wenn es 
wegfällt, neue Freiräume schaffen.

fusznote: Heißt es nicht immer, Wissen ist 
Macht?

C.H.: Es gibt diese Formel – Wissen über 
Leute ist Macht über sie. In dieser Einfach-
heit teile ich sie nicht. Informationen an sich 
sind noch nicht Macht, sie müssen auch in 
einem bestimmten Kontext stehen und der 
muss verbunden sein mit bestimmten Ge-
walten, die ausgeübt werden können. Wissen 
ist vielleicht nicht unbedingt harmlos, aber 
unschuldig; Gewalt ist in ihm nicht angelegt, 
sie kommt erst im Kontext zum Wirken.
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fusznote: Wie bei einem Hammer? Ich kann 
damit einen Nagel in die Wand hämmern 
oder einen Schädel einschlagen.

C.H.: Der Hammer wird ja immer schon 
produziert für einen bestimmten Anwen-
dungszweck. Wenn der Hammer quasi in der 
Natur herumläge ohne Sinn und Verstand, 
dann wäre es viel passender. 

fusznote: Ein Ast, der vom Baum gefallen 
ist?

C.H.: Genau! Der Ast ist zwar Teil irgend-
welcher Kreisläufe, aber die sind in sich noch 
nicht eingedacht meinetwegen in ein System, 
eine Bevölkerung zu kontrollieren oder Leu-
te zu entblößen oder dergleichen.

fusznote: Was ist mit einem Ungleichge-
wicht von Wissen? Das Wissen, das jemand 
anderen voraus hat.

C.H.: Es passiert zumindest sehr schnell, 
dass so ein Ungleichgewicht zu Macht wird. 
Das würde ich auch als ein Problem sehen, 
das man angehen muss. Ich beschäftige mich 
in dem Buch ja auch viel mit der Idee, dass es 
idealer Weise eine Symmetrie der Durchsich-
tigkeit gibt, dass also nicht nur die da oben 
alles über uns wissen, sondern auch die da 
unten alles über die da oben und in alle be-
liebigen anderen Richtungen.
Der Trend zur Post-Privacy ist schwer auf-
zuhalten: dass es zumindest bestimmte Ak-
teure gibt, die alles über uns wissen. Die 
Herstellung der Informationsfreiheit ist eine 
ganz andere Sache. Ich glaube, dass es sich 
lohnt, sich politisch dafür zu engagieren, 
dass es mehr allgemeine Zugänglichkeit zu 
allen Informationen gibt: sei es, indem man 
für mehr Gesetze appelliert, die Transparenz 
schaffen oder sei es, indem man Hackergrup-
pen unterstützt, die alle geschlossenen Da-
tenbanken aufhacken oder sei es, indem man 
sich für ein freies offenes Web einsetzt als 
Gegenentwurf zu Facebook. Das sind, denke 
ich, lohnenswerte Kämpfe und die müssen 
dann auch geführt werden, die werden nicht 
von sich aus gewonnen. 

fusznote: In deinem Buch geht es letztlich 
immer um die großen Begriffe: wie eben 
Macht oder Freiheit. Aber wie du sagst, 
Wissen ist nicht Macht, sagst du auch, 
Privatsphäre ist nicht gleichzusetzen mit 
Freiheit.

C.H.: Davon abgesehen ist natürlich die 
Furcht vor Überwachung nochmal etwas 
anderes, als jetzt tatsächlicher Überwachung 

unterworfen zu sein. Das ist sozusagen der 
Gedanke, dass ich jetzt Freiheit genieße und 
wenn dann Überwachung käme, dann wäre 
diese Freiheit weg. Was meines Erachtens 
schon mal einen sehr problematischen Be-
griff von Freiheit konstruiert, der unter an-
derem davon ausgeht, dass meine Freiheit in 
erster Linie dadurch bedingt ist, dass es kein 
Wissen über mich gibt. Wobei natürlich ganz 
andere Machtmechanismen auch greifen, 
beispielsweise wie viel Geld ich habe, wie ich 
sozial aufgestellt bin, welchen Gesetzen ich 
unterliege. Das hat ja alles nicht nur was mit 
Überwachung zu tun, sondern auch tatsäch-
lich damit, welche Handlungsmöglichkeiten 
mir letztlich offenstehen.
Ich tendiere eher zu einem Freiheitsbegriff, 
der schaut: was habe ich an Handlungsmög-
lichkeiten? Und da ist meines Erachtens der 
Rückzug ins Geheimhalten, in den geheimen 
Raum, in dem ich nicht beobachtet werden 
kann, nichts, was Freiheit fördert. Weil dort, 
wo ich nicht beobachtet werden kann, habe 
ich auch nur eine sehr geringe Reichweite 
per definitionem und kann viele Dinge nicht 
tun, weil sie dazu führten, dass ich beob-
achtet würde. In mein Handeln spielt auch 
immer die Angst rein, möglichst nicht in 
den Bereich des Beobachtbaren zu greifen, 
wohingegen in dem Moment, in dem ich da-
von ausgehe, dass sowieso alles, was ich tue, 
beobachtet wird, in dem Moment kann mir 
dieser Faktor eigentlich egal sein und da grei-
fen dann andere Bedingungen für das, was 
mir an Handlungen möglich ist.

fusznote: Eine Gesellschaft, die Privat-
sphäre nötig hat, zeichnet sich dadurch als 
unfrei aus?

C.H.: Eine Gesellschaft, die Privatsphäre 
nötig hat, hat sie offenbar nötig, weil sie im 
öffentlichen Bereich viele Unfreiheiten hat. 
Mir wäre eine Gesellschaft lieber, die im  
Öffentlichen viele dieser Unfreiheiten nicht 
hat.

Christoph Ranft

Zum Buch
Christian Heller erkundet die Wege 
der vernetzten Gesellschaft. Unsere 
Privatsphäre ist in Gefahr! Das weiß 
inzwischen jeder, auch Christian Hel-
ler – Blogger, Twitterer, Mitglied der 
»Spackeria« und Autor des Buches 
Post-Privacy. Datenschützer wollen die 
Entwicklung aufhalten; für Heller ist 
der Zug längst abgefahren, Schuld ist 
das Internet. Die Frage, die ihn be-
schäftigt, ist nicht »Wie können wir 
unsere Privatsphäre retten?«, sondern 
»Wie können wir unser Leben so ein-
richten, dass es ohne Privatsphäre le-
benswert ist?«.  Auf gerade einmal hun-
dertsechzig Seiten entfaltet Heller die 
Grundzüge der Idee von Privatsphäre, 
zeigt auf, in welches Spannungsfeld sie 
durch die Digitalisierung des Privaten 
geraten ist, was ihr Potenzial war und 
ihre Makel sind – und bereichert die 
aktuelle Debatte um einen intellek-
tuell feinsinnigen Standpunkt jenseits 
gewöhnlicher Phrasendrescherei. Am 
Ende steht die Utopie einer transpa-
renten Gesellschaft – denn wenn nie-
mand mehr etwas geheim halten kann, 
dann sollen wenigstens alle alles wissen 
– und der lakonische Hinweis: »Es gibt 
einen Trend, der viele Mächte bedroht: 
die Anarchie des Netzes. Wenn wir ei-
nen Sockel für unsere Freiheiten su-
chen, dann lohnt es, sich hier umzuse-
hen.« Das ist erfrischend angriffslustig.

Christoph Ranft

Christian Heller: Post-Privacy. Prima 
leben ohne Privatsphäre. C.H. Beck, 
2011, 12,95 €.
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Die Regionalliteratur des Ruhrgebiets bringt, 
so scheint es, vor allem Kriminalgeschichten 
hervor. Regionalkrimis, deren Verbrechen 
und Ermittlungen in den Ruhrgebietsstäd-
ten spielen, gibt es bereits eine ganze Reihe. 
Unser Lokalheld für diese Ausgabe ist eben-
falls einer von denen, die beim Schreiben 
nur selten über die eigene Stadtgrenze hin-
auskommen – und genau darin liegt seine 
Stärke. Ein Mittwochmorgen im Februar:  

Der Bochumer Winter ist bitterkalt, es reg-
net auf den Asphalt der Hernerstraße. In ei-
ner Wohnsiedlung östlich der Hauptstraße 
verläuft die Constantinstraße. Für Riemke 
keine schlechte Gegend, man sieht viele 
Doppelhäuser. In der Straßenmitte schält 
sich ein efeubewachsenes Haus aus dem Re-
gendunst. Hier lebt Rainer Küster: Wahlbo-
chumer, Linguist und Literat. Er steht weiß-
haarig, bebrillt, in einem grauen Pullover, 

Rainer Küster
Wo die Wölfe schleichen – Kriminalromane aus dem Ruhrgebiet

fusznote Feature
LOKALHELDEN
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darunter der Kragen eines rot-weiß karierten 
Hemdes, in der Tür. Eine Treppe führt hin-
auf in sein Arbeitszimmer im ersten Stock. 
Dort drinnen sind die Wände bis oben hin 
mit Bücherregalen getäfelt, außerdem stehen 
hier zwei Schreibtische, einer mit und einer 
ohne Computer, ein Stehpult, ein Sofa, ein 
Flachbildfernseher und eine Musikanlage 
mit Plattenspieler. Die Frage, ob er an die-
sem Ort schreibe, erübrigt sich fast. Küster 
breitet die Arme in dem schmalen Raum aus: 
Dies sei sein Rückzugsort, hier schreibe er, 
hier lese er, und hier höre er auch Musik. 
Am liebsten lege er Bach auf, im Bücherregal 
finden sich die Partituren. Wenn er Musik 
hört, sitzt Küster auf der Couch und liest 
mit. Aber das gehört in seine Freizeit, zum 
Arbeiten zieht er an einen der Tische um: 
Das eigentliche Schreiben findet am PC sit-
zend statt, am Stehpult entwirft er Skizzen, 
am freien Schreibtisch liest er und legt Bü-
cher ab. Zwischendrin tigert er zwischen den 
drei Plätzen hin und her: »Wenn ich arbeite, 
hört meine Frau das unten ganz genau.« Und 
wenn diese ihn um die Erledigung von Haus-
arbeit bittet, verschiebt er das lieber auf den 
Nachmittag – am Morgen könne er besser 
schreiben, nachmittags fließe es irgendwie 
nicht mehr.
Für seine literarischen Arbeiten ist Bochum 
Küsters Fixstern, seine Muse. Küsters Texte 
sind niemals »nur« Geschichten über Men-
schen, er erzählt auch immer von Bochum, 
von den alten Industrieanlagen und Zechen-
siedlungen rund um das Zentrum bis hin zu 
den Villenvierteln in Stiepel. Zu studieren 
angefangen hat er zwar in Hamburg, doch 
erst nach dem Wechsel nach Bochum ist das 
Studium so richtig in Gang gekommen: An 
der RUB war Küster fleißig, hat später bei 
Siegfried Grosse seinen Doktor in Lingui-
stik mit einer Dissertation zur Metaphern-
forschung abgeschlossen. Mittlerweile lebt 
er seit 45 Jahren in Bochum, er war Lehrer 
an der Theodor-Körner Schule und lehrte an 
der RUB, hat eine Dauerkarte für den VFL. 
Seine schriftstellerische Biografie ist ähnlich 
abwechslungsreich, er verfolgt gleich mehre-
re Projekte:
Mitte 2008 gründete sich die Gruppe »Bo-
chumer Literaten«. Gründungsmitglied Kü-
ster nutzt deren monatliches Treffen, um 
Texte zu diskutieren, Neuigkeiten auszutau-
schen und natürlich Lesungen zu organisie-
ren (um nicht alle Mitglieder einzeln aufzu-
zählen, hier die noch ausbaufähige Webseite:  
www.bochumerliteraten.de).
Bei seinem Band Bochumer Häuser handelt es 
sich genau genommen nicht um literarische 

Fiktionen. Küster war in Bochum unterwegs, 
hat die Menschen hinter den Hauswänden 
aufgespürt und erzählt deren Geschichten. 
Es sind biografische Skizzen, Personenpor-
träts oder historische Reportagen – eine 
eindeutige Bestimmung der Textsorte fällt 
gar nicht so leicht. Küsters Dichterkollege 
Hugo Ernst Käufer beschreibt im Nachwort 
das Problem der Gattungszugehörigkeit und 
fragt sich, ob es sich bei Küsters Geschichten 
um »Reportagen, Anekdoten, Essays oder 
Berichte« handelt: »Gehören sie in den Be-
reich der Belletristik oder sind sie eher als 
lokalhistorische Betrachtungen in der Sach-
literatur angesiedelt?« Fest steht, dass Küster 
viel Zeit in Recherchen investiert hat, sei es 
in Archiven oder im Gespräch mit den Men-
schen. »Alle Geschichten sind wahr«, erklärt 
er. Diese Realitätsnähe rückt die Texte in 
Richtung Journalismus, nur sind sie zu lang 
und zu wenig aktuell, als dass sie in einer 
Zeitung stehen könnten. Die Bandbreite der 
Themen reicht von der in Bochum Linden 
lebenden »Stute von Majdanek«, einer ehe-
maligen Aufseherin in den Konzentrations-
lagern Ravensbrück und Majdanek, bis zum 
Leben des Bochumer Dichters Carl Arnold 
Kortum. Für dieses Jahr ist ein zweiter Teil 
geplant.
Als Linguist und Bochumer setzte Küster 
sich zusammen mit Josef Fellsches ausgiebig 
mit dem Sound seiner Stadt auseinander. 
Das Ergebnis ist die Sammlung Bochumer 
Wortschätzchen, in der typische Ausdrücke 
und Redeweisen versammelt sind. Der Band 
ist ein spannendes Dokument, setzt teilweise 
fast vergessenen Sprechweisen ein Denkmal. 
Beim Lesen denkt man immer wieder: »oh, 
wusste ich gar nicht, interessant«, oder auch 
»ach, ja, das hat doch die Oma immer ge-
sagt«. 
Im letzten Herbst erschien als jüngste Ver-
öffentlichung Wolfszorn. Ein Kriminalroman 
aus dem Ruhrgebiet, der dritte zusammen mit 
Rüdiger Schneider (ein ehemaliger Kolle-
ge an der Theodor-Körner-Schule) verfasste 
Krimi um die beiden Bochumer Kommis-
sare Brenner und Rogalla. Der erste Teil der 
Reihe, Der Kreis des Kopernikus, erschien 
noch beim Leipziger Militzke-Verlag, seit 
Drachentod sind Brenner und Rogalla bei 
Brockmeyer zu Hause. Diesmal müssen die 
Kommissare eine Mordserie in einer Profes-
soren- und Ärzteclique aufklären, bei der die 
Opfer seltsame Bisswunden aufweisen. Treibt 
ein Raubtier in Bochum sein Unwesen? Für 
Bochumer Leser sind die Tatorte der Morde, 
bzw. eigentlich alle Schauplätze des Romans 
leicht wiederzuerkennen. Und es macht ei-

nen ungeheuren Spaß, zum Beispiel durch 
den Westpark und über die Erzbahntrasse zu 
spazieren und zu rekonstruieren, wo Küster 
und Schneider ihre Leiche hingelegt haben. 
Eine solche Tatortbegehung funktioniert vor 
allem deshalb so gut, weil sie von den Auto-
ren selbst unternommen wurde. Meist schlug 
der ortskundige Küster die Schauplätze vor, 
und zeigte sie anschließend dem in Bonn 
lebenden Schneider, damit dieser sich die 
Landschaft einprägen konnte. Das wichtig-
ste Hilfsmittel beim Erkunden der Bochu-
mer Gegenden ist dabei eine Kamera. Küster 
hat auf seinem Computer von jeder kleinsten 
Ecke, die im Roman beschrieben wird, Fo-
tos gespeichert. Er klickt etwas herum und 
auf dem Bildschirm erscheint die Ruine aus 
dem Schlosspark in Weitmar, dann die Erz-
bahntrasse, danach die Schwindstraße. Beim 
Schreiben, erklärt er, schaue er sich diese Bil-
der an, um jedes Detail genau abbilden zu 
können. 
Dieser dritte Krimi der Reihe ist wieder 
handwerklich solide, und spannend genug, 
um die Erholungsphasen zu genießen, in de-
nen die Ermittler versuchen, bei ihrer Prakti-
kantin und der für den Fall zugeteilten Pro-
filerin zu punkten und dabei trotzdem ihre 
Ehefrauen im Hinterkopf zu behalten. 
Auch wissenschaftlich ist Küster weiterhin 
aktiv, schrieb über Metaphern, Sprachdidak-
tik und natürlich für Schulbücher. Aber das 
habe er seit seiner Pensionierung 2007 stark 
zurückgefahren. Wissenschaftlich schreibe er 
jetzt nur noch, wenn konkrete Anfragen vor-
lägen. So wie neulich, als der Duden-Verlag 
ihn bat, doch etwas über Fußballsprache zu 
schreiben. Küster will sich jetzt stärker auf 
das Literarische konzentrieren. Während 
andere unter Schreibblockaden leiden, hat 
Küster ein Luxusproblem: Zu viele Projekte 
wollen gleichzeitig realisiert werden: »Plä-
ne und Ideen sind genug da – fast zu viele 
– ich muss mich bremsen und auf eine Sa-
che konzentrieren.« Küsters Muse Bochum 
hört jedenfalls nicht auf, ihn an einen seiner 
Schreibtische zu zwingen.

Philipp Baar

Rainer Küster, Rüdiger Schneider: Wolfs-
zorn. Ein Kriminalroman aus dem Ruhrge-
biet. Brockmeyer, 2011, 12,90 €. / E-Buch  
6,68 €.
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Special zum Preis der Leipziger Buchmesse 
Die vielen Sprünge des Alfred Döblin – Eine Biografie von Wilfried E. Schoeller

Man kann sich noch so sehr für die betref-
fende Persönlichkeit interessieren – damit 
Biografien Spaß machen, müssen minde-
stens zwei Kriterien erfüllt sein: Die Biografie 
muss gut recherchiert und ansprechend ge-
schrieben sein. Wilfried F. Schoellers Alfred 
Döblin. Eine Biografie leistet beides, was ihr 
auch gleich eine Nominierung für den Preis 
der Leipziger Buchmesse einbrachte (bei der 
es dann geblieben ist).
Das Projekt könnte dankbarer sein: Schoel-
ler stellt seinem Buch ein Zitat aus Döblins 
Schriftsteller und Dichtung voran, gewisser-
maßen als Motto: »… dann Biographien, ge-
schrieben von Leuten, die im übrigen keine 
Ahnung haben, wie ein Mensch aussieht, wie 
ein Mensch wächst, und wer von uns weiß 
das auch wirklich, aber das nennt sich Bio-
graphie.« 
Döblin, so beschreibt Schoeller ihn, ist 
schwer zu fassen, er »versteckt« sich. Hat sich 
mit Aussagen zum eigenen Leben zurückge-
halten. Denn von »seinem Leben inszenier-
te er vor allem die Verweigerung, Auskünf-
te darüber zu geben.« Wie ein Detektiv ist 
Schoeller diesem Döblin nun auf der Spur 
gewesen und das Ergebnis überzeugt mit 
Detailfülle und Breite der Darstellung. Die 
Figur Döblin wird von Schoeller stets durch 
einen historischen Kontext geführt, es wer-

den Geisteswelten, Wissenschaftsentwick-
lungen und politische Diskurse beschrieben. 
Schoeller begleitet Döblin durch die Kran-
kenhäuser Berlins, in die eigene Praxis, die 
Lazarette des Ersten Weltkrieges, durchs Exil 
während des Zweiten und so fort, bis die Rei-
se wieder in einem Krankenhaus anlangt und 
im Sanatorium in Emmendingen ihr Ende 
findet. Dabei gelingt es Schoeller, stets den 
gesamten Döblin zu beschreiben, und nicht 
nur den schriftstellerischen Teil. So schenkt 
er der Doktorarbeit über Gedächtnisstörun-
gen bei der Korsakoffschen Psychose ebenso 
ein paar Seiten lang Aufmerksamkeit wie 
Döblins musikalischen Bemühungen. 
Der besondere Stellenwert der literarischen 
Werke ist vor allem durch ihre konkrete Er-
scheinung im Text markiert: Überall finden 
sich Zitate aus Döblins Werk, mal länger, 
mal kürzer, aber immer elegant in Schoel-
lers Prosa eingeflochten. Die zitierten Stellen 
tragen weder Anführungszeichen noch Fuß-
noten, sie sind lediglich kursiv gesetzt, um 
den Lesefluss nicht zu stören. Und in der Tat 
würde man die gekonnt eingeflochtenen Zi-
tate ohne die Kursivierung kaum bemerken.
Wer alles gern ordentlich nachgewiesen hät-
te, findet die Angabe der jeweiligen Textstelle 
im Anhang. Schoeller ist ein Hybrid aus Kul-
turjournalist und Literaturwissenschaftler: 

Er verbrachte einige Jahre beim Hessischen 
Rundfunk und Fernsehen, zwischendrin pro-
movierte er über Heinrich Mann, heute ist 
er an der Uni Bremen tätig. Diese Mischung 
findet sich auch im aktuellen Buch: Die the-
matisch recht klar voneinander abgegrenzten 
Kapitel nehmen dem Band insgesamt etwas 
den erzählerischen Drive, machen ihn dafür 
als Nachschlagewerk für bestimmte Lebens-
stationen oder Texte Döblins umso nützli-
cher (plus Anhang und Personenregister). 
Trotz dieser klaren Strukturen lädt Schoellers 
Band sogar Döblin-Neulinge zur Lektüre 
ein. Schoellers Kontextualisierung der Ro-
mane und Erzählungen Döblins mag dazu 
verleiten, dass man nach über 800 Seiten 
Biografie plötzlich tierische Lust bekommt, 
auf nochmal 800 Seiten Die drei Sprünge des 
Wang-lun durch das chinesische Kaiserreich 
des 18. Jahrhunderts zu verfolgen… 

Philipp Baar

Wilfried F. Schoeller: Alfred Döblin. Eine Bio-
grafie. Hanser, 2012, 34,90 €.
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Von Schrenz und Pantagruelion 
Lothar Müller wirft einen literaturwissenschaftlichen Blick auf die Epoche des Papiers

Der Kampf um die Materialität der Daten-
träger ist – glaubt man konservativen Mah-
nern – in Zeiten des Internets ein Kampf um 
unsere kulturellen Werte schlechthin. Wäh-
rend die Hypertext-Pioniere insbesondere 
das Buch und seine Grenzen für tot erklären, 
halten nicht nur Nostalgiker vehement da-
gegen und sprechen von Haptik, Seite und 
gesichertem Archiv.
Vor dem Hintergrund aufgeregter Debatten 
um Daten, Speicherung und Urheberrecht 
hat der Literaturwissenschaftler und Jour-
nalist Lothar Müller sich den Grundstoff 
unserer noch weitgehend analogen Archi-
ve genauer angesehen. Mit Weiße Magie.  
Die Epoche des Papiers legt er eine Arbeit vor, 
die der materiellen Basis unserer jüngeren 
europäischen Schriftkultur auf den Grund 
geht und mit einer überraschenden These 
aufwartet. 

Abgesagte Medienrevolution
Der französische Schriftsteller François Ra-
belais erfand in seinem frühneuzeitlichen 
Romanzyklus Gargantua und Pantagruel ein 
Wunderkraut, das Pantagruelion. Marshall 
McLuhan beschäftigt sich in seiner Me-
dientheorie über die Gutenberg-Galaxis mit 
dieser eigentümlichen Pflanze, die für nichts 
weniger als die »revolutionäre Kraft der Ty-
pographie« stehen soll. Müller greift das Bild 
auf und setzt sich mit McLuhans Theorie 
auseinander, der er mit seiner »Einbettung 
der ›Gutenberg-Ära‹ in die Epoche des Pa-
piers« eine Weiterentwicklung beziehungs-
weise Alternative an die Seite stellt. 
Folgt man ihr, ist der Wechsel vom Hand-
geschriebenen zum Druck keine eigent-
liche Revolution, sondern das Papier nur 
Weiterentwicklung und Ablösung anderer 
Speicherformen zur Ideenzirkulation. Das 
Handgeschriebene begleitet als optionaler 
Datenraum bis heute die gedruckte Publi-
kation solcher Ideenbestände. Folglich sei 
auch der Wechsel vom Druck zur digitalen 
Darstellung von Text keine echte Medienre-
volution, und der Rückzug des Papiers längst 
nicht sein Untergang oder gar ein Ende der 

Epoche des Papiers, in der wir uns nach wie 
vor – wenn auch in einer »Übergangszeit« 
zum elektronischen Papierersatz hin – befin-
den.

In drei Großabschnitten und einer Reihe von 
Unterkapiteln beschäftigt sich der Band mit 
dem beschriebenen und unbeschriebenen Pa-
pier. Es tritt auf als physisches Material und 
kulturelles Medium, findet Infrastrukturen 
vor, modifiziert sie und zirkuliert über die 
doppelte Buchhaltung und das Papiergeld 
auch im Finanzkreislauf der Neuzeit. Müller 
ist sich bewusst, keinen gesamteuropäischen 
oder gar globalen Rundumschlag einer Pa-
piergeschichte leisten zu können und macht 
stattdessen exemplarische Schriftzeugen für 
seine These fruchtbar. »Stichprobenhaft« fällt 
als Begriff für diese Methode und das ist un-
tertrieben bei der hohen Informationsdichte 
der Kapitel, die trotz zahlreicher Detailfahr-
ten und Exkurse schlüssig und auch unter-
haltsam bleiben. 

Don Quijote und der Ideenklau
Wer sich auf diese Fülle einlässt, geht nicht 
zuletzt auf eine Reise durch Schlüsseltexte 
der europäischen Literatur, die auch Nicht-
Philologen Freude machen wird. Unter vie-
len anderen treffen wir hier einen lästernden 
Don Quijote auf dem Weg in die Fertigungs-
stätte jener Raubdrucke, in denen Cervantes‘ 
Konkurrenz eine voreilige Fortsetzung des er-
sten Teils seiner Geschichte erzählt. Wir be-
gleiten Leopold Bloom bei der Anzeigenak-
quise für seine Tageszeitung und erfahren 
einiges über die aufwendige Herstellung der 
mysteriösen Marmorseite in Laurence Ster-
nes  Tristram Shandy. Und so wie das Papier 
als stoffliches Material die Ideengeschichte 
nützlich und dienstbar begleitet, betreibt 
für Müller das elektronische Papier »immer 
erfolgreicher Mimikry mit seinem analogen 
Gegenüber.« 
Nach Müllers Einschätzung ist es schlicht 
unnötig, die Konkurrenz zwischen Daten-
bank und Papier weiter als Verdrängungs-
kampf zu betrachten. Sinnvoller ist es, die 

Prozesse des Papierkreislaufs, der ein Ideen-
kreislauf ist, als Vorläufer und Vorstufe der 
Digitalität zu begreifen. 

Die Daten sind der Star
Schrenz, erfahren wir in Müllers Band, ist ein 
minderwertiges Papier aus Resten, mit dem 
man allerhöchstens einen Bucheinband aus-
stopfen und seinen Rücken verstärken kann. 
Auf einen festen Einband verzichtet die Epo-
che des Papiers, der Buchblock liegt plan ge-
klebt auf dem Tisch und kommuniziert sei-
nen Gegenstand durch betonte Schlichtheit. 
Der Schrenz des Internets ist heute wohl der 
Spam, das ungeliebte Datenaufkommen mit 
geringer Dichte und wenig Wert. Müllers 
Epoche des Papiers ist kein Schrenz und es ent-
hält keinen Spam, im Gegenteil erhebt es die 
Daten zum Star. Das ist versöhnlich für die, 
die um das Buch als Langzeitarchiv fürchten 
und auch für alle, die den täglichen Umgang 
mit elektronischen Lesegeräten nicht mehr 
missen wollen. Müller erinnert uns daran, 
wie wertvoll das sich zurückziehende Papier 
für uns ist und kommt dabei ohne rück-
wärtsgerichtetes Barmen aus. Da verzeiht 
man gerne die terminologische Unschärfe 
bei der Verwendung des Begriffes »E-Book«, 
der mal für das einzelne E-Buch und mal für 
seine Lesegeräte steht. Die digitale Revoluti-
on findet statt. Aber sie verbleibt vorerst in 
der Epoche des Papiers. Wer Müllers Buch 
zur Hand nimmt, sei es als Druckwerk oder 
E-Buch, begreift, dass keins der Medien das 
andere ausschließt. Der knappe Epilog (»Das 
Analoge und das Digitale«) verspricht übri-
gens über die Bande eine Geschichte von der 
digitalen Phase der Epoche des Papiers – sie 
sei mit Spannung erwartet!

Britta Peters

Lothar Müller: Weiße Magie. Die Epoche des 
Papiers. Hanser, 2012, 24,90 €.
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Literarische Haushaltsordnungssysteme 
Jens Sparschuh organisiert das Leben ›Im Kasten‹

»Weniger ist mehr, und das meiste ist nichts«
Jens Sparschuhs Im Kasten ist ein Durchein-
ander von hochkomischen Momenten und 
altbekannten Ikea-Witzen.
Hannes Felix hat eine Mission: Er will end-
lich Ordnung in die Welt bringen. Wenn-
gleich sein eigenes Leben alles andere als 
aufgeräumt ist. Seine Frau hat bereits genug 
von seinem Ordnungswahn und packt ihre 
Sachen, nicht ohne dass Hannes  ihr noch 
erklärt wie sie ihren Koffer richtig packt – am 
besten mit einem Kofferverzeichnis. Unbeirrt 
setzt Hannes seinen Weg fort und scheint als 
Angestellter bei NOAH – Neue Optimierte 
Auslagerungs- und Haushaltsordnungssyste-
me – endlich seine Berufung gefunden zu ha-
ben. Fortan berät er nicht nur den Manager, 
auf dessen Schreibtisch sich »ganze Gebirgs-
massive aus Akten« auftürmen, sondern auch 
die Hausfrau, die in ihrem Kleiderschrank 
Kartons mit der Aufschrift »Kerstin plus 20 
Kilo« vor der Altkleidersammlung bewahrt. 
Eigene, durchaus engagierte Versuche der 
Unordnung beizukommen, können ihn 
nicht beeindrucken: »Ordner, die die lau-
nige, durchaus gutgemeinte Verlegenheits-
aufschrift ›Verschiedenes‹ tragen, sind keine 
Ordner, sondern der Anfang vom Ende: Hier 
hat das Chaos bereits siegessicher und breit 
grinsend seinen Fuß in die halboffene Tür 
gesetzt.«
Jens Sparschuh studierte Philosophie und 
Logik in Leningrad und arbeitet heute als 
freiberuflicher Schriftsteller. Sparschuh, ge-
lang der Durchbruch mit dem Bestseller Der 
Zimmerspringbrunnen, in dem der Protago-
nist versucht, mit Hilfe von Luftbefeuchtern 
die gesamte DDR in eine Wellness-Oase zu 
verwandeln. Eine ähnlich neurotische Per-
sönlichkeit ist auch Hannes Felix, die Haupt-
figur seines im Februar erschienenen Werkes 
Im Kasten, mit dem er nun für den Leipziger 
Buchpreis nominiert war.

Mit System gegen das Chaos
In Form einer Gesellschaftssatire greift Spar-
schuh das Streben vieler Menschen nach 
größtmöglicher Ordnung und Effizienz im 

Privat- wie auch im Arbeitsleben auf. Doch 
trotz aller Bemühungen, Ordnung zu hal-
ten, werden wir am Arbeitsplatz leicht zu 
Schreibtischmessies – ein weit verbreitetes 
Phänomen, das sein Pendant im Privatleben 
in Form überquellender Bücherregale und 
Kleiderschränke findet. 
Wenn wir in unseren Bücherregalen zwischen 
bedeutenden und unwichtigen, interessanten 
und langweiligen oder auch nur großen und 
kleinen Büchern unterscheiden, folgen wir 
damit unserem individuellen Ordnungssy-
stem. Dennoch, und diese Erkenntnis führt 
uns der Roman humorvoll vor Augen, findet 
das Chaos immer wieder seinen Weg. Und es 
fühlt sich umso wohler, je mehr sich in unse-
ren Schränken anhäuft.
Das Prinzip Self-Storage, das Hannes für 
NOAH vorantreibt, knüpft genau hier 
an. Warum nicht einfach Altes auslagern 
und Platz für Neues schaffen? Weniger ist 
bekanntlich mehr und die Idee erscheint 
durchaus vielversprechend. Zumindest so-
lange es sich bei den ausgelagerten Dingen 
um Akten handelt, die aus rechtlichen Grün-
den über Jahre hinweg aufbewahrt werden 
müssen oder um Winterreifen, für die in der 
Garage der Platz fehlt. Bei vielen anderen 
Dingen stellt sich jedoch die Frage, ob die 
Auslagerung nicht nur ein Zwischenschritt 
auf dem Weg zur Entsorgung ist. In diesem 
Fall ist das meiste nichts und wir könnten 
auf die Zwischenlagerung getrost verzich-
ten. Self-Storage ist also nur eine scheinbare 
Lösung, denn wir werden nicht aufgeräum-
ter nur weil wir mehr Stauraum gewinnen. 
Ob auch Hannes Felix zu dieser Erkenntnis 
kommt, bleibt offen, denn zunächst führt 
ihn sein Weg noch tiefer in den Wahn.

Ordnungstraining mit Mikadostäbchen
Wie aus Hannes‘ Vorliebe für geordnete 
Dinge eine wahre Obsession wurde, veran-
schaulichen zahlreiche Rückblenden in die 
Vergangenheit. Von der perfektionierten 
Abräumtaktik, die ihn als Kind beim Mika-
do unschlagbar machte, bis zum Kofferver-
zeichnis für seine Frau scheint es nur noch 

ein kleiner Schritt zu sein. Wirklich komisch 
und überraschend sind die in diesen Epi-
soden erzählten Erlebnisse jedoch oftmals 
nicht. Vielmehr erscheint die Geschichte des 
Hannes Felix zeitweise wie eine lose Anein-
anderreihung von bekannten Kalauern rund 
um das Thema Ordnung. So eröffnet das 
Billy-Regal, als »Meisterwerk europäischer 
Möbelbaukunst«, schließlich nicht nur neue 
Möglichkeiten des Verstauens und Ordnens, 
sondern zugleich das weite Feld der Ikea-
Witze.
Die Erzählung aus der Ich-Perspektive er-
möglicht es dem Leser an den konfusen Ge-
dankengängen des Protagonisten teilzuhaben 
und zu verfolgen, wie aus einer klassischen 
Neurose langsam eine tiefe Psychose wird. 
Letztlich sind es jedoch die komischen und 
kurzweiligen Momente, in denen der Prot-
agonist seinem Wahn anheimfällt, die den 
Roman lesenswert machen, auch wenn sie 
über andere, langatmig geratene Passagen 
nicht hinwegtäuschen können.
Hannes entwickelt letztendlich immer absur-
dere Ideen auf der Suche nach dem ultimati-
ven Ordnungsprinzip und so schreckt er am 
Ende des Romans auch nicht davor zurück, 
die Geschäftsinteressen von NOAH mit de-
nen des schwedischen Einrichtungshauses 
Ikea zu vereinen. Und während der Leser 
noch darüber nachdenkt in welches Regal 
er diesen Roman einsortieren möchte, ist für 
den Helden, der in seinem Wahn jede echte 
Ordnung außer Kraft gesetzt hat, plötzlich 
alles in Ordnung. 

Katharina Kemler

Jens Sparschuh: Im Kasten. Kiepenheuer und 
Witsch, 2012, 18,99 €.
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Am schwarzen Berg
Bei Anna Katharina Hahn ist »Stuttgart 21« schon Geschichte

Die Schriftstellerin Anna Katharina Hahn, 
die bereits 2009 mit ihrem Roman Kürze-
re Tage auf der Bestsellerliste stand, hat ihr 
zweites Buch herausgebracht. Es trägt den 
Titel Am Schwarzen Berg und war für den 
Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. 
Diesen erhielt letztendlich jedoch Wolfgang 
Herrndorf für seinen neuen Roman Sand.
Am Schwarzen Berg handelt von zwei altern-
den Paaren, die in den Wirren des Stuttgarter 
Sommers 2010 um das Wohl eines verzwei-
felten jungen Vaters kämpfen.

»Am Schwarzen Berg da steht der Riese; steht 
hoch der Mond darüber her; die weißen Nebel 
auf der Wiese sind Wassergeister aus dem Meer: 
Ihrem Gebieter nachgezogen vergiften sie die 
reine Nacht.« 
Emil, der Protagonist, ist ein Lehrer kurz vor 
der Pensionierung und fanatischer Anhän-
ger Eduard Mörikes. Zusammen mit seiner 
Frau Veronika, einer Bibliothekarin, lebt er 
am »Schwarzen Berg«. Eines sommerlichen 
Morgens steht Emil auf seinem Balkon und 
beobachtet wie Peter, der Sohn der Nach-
barn, in sein Elternhaus zurückkehrt. Der 
junge Mann ist vollkommen verwahrlost 
und ist »übersät mit entzündeten Eiterpu-
steln«. Wie sich später herausstellen wird, 
hat ihn seine Frau Mia verlassen und ist mit 
den gemeinsamen Söhnen Ivo und Jörn ver-
schwunden. 
Seit den siebziger Jahren leben Emil und Ve-
ronika  Bub am »Schwarzen Berg«. Das Haus 
ist schlicht und der Garten verwildert. Das 
kinderlose Paar scheint glücklich zu sein. 
Eines Tages in den Sommerferien ziehen die 
Raus mit ihrem kleinen Sohn Peter ins Nach-
barhaus. Dr. Hans-Jochen Rau, »ein Lackaf-
fe, Besserverdiener, der Pfeife rauchte und 
sich sofort überall zu schaffen machte«. Seine 
Frau Carla, eine Frau, die Schuhe mit hohen 
Absätzen trägt. Emil hasst die Neuen vom er-
sten Augenblick an. In seinen Augen verkör-
pern sie alles, was er verabscheut: »Gartenmö-
bel mit Auflagen, […] vertikutierter Rasen, 
[…] Grilldunst und Beziehungsgeschnatter«. 
Demnach Spießer, wie sie im Buche stehen. 
Im Gegensatz dazu steht Emil, hoffnungslo-

ser Romantiker und Verehrer Eduard Möri-
kes, der sich immer wieder auf Entdeckungs-
reisen in die Vergangenheit begibt. Er fängt 
an, den kleinen Sohn der Nachbarn zu be-
obachten, und an seinem letzten Ferientag 
schenkt er ihm eine Schildkröte, die von nun 
an den Namen Petra trägt. Der Junge ist be-
geistert, und eine innige Freundschaft baut 
sich zwischen ihm und dem Nachbarn auf. 
Peters Vater ist selten daheim, daher verbrin-
gen die neuen Freunde viel Zeit miteinander. 
Emil nimmt den Nachbarssohn mit auf sei-
ne »Expeditionen« auf den Spuren Mörikes 
und zieht ihn immer tiefer in seine Welt aus 
schwäbischer Gelehrsamkeit und gemäßigter 
Anarchie hinein. Für den Jungen wird der 
Nachbar zu einer Art Heldenfigur, was vor 
allem den Vater nach einiger Zeit zu stören 
scheint. Dieser behauptet, dass Emil seinem 
Sohn nur Flausen in den Kopf setze. Auch 
Veronika, die selbst um die Anerkennung Pe-
ters buhlt, stört die Heroisierung ihres Man-
nes zutiefst. Jedoch bleibt die Freundschaft 
der beiden weiterhin erhalten, auch nachdem 
der nun erwachsen gewordene Mann Mia 
kennenlernt und zwei Söhne das Glück der 
Familie vervollständigen. Nach und nach be-
ginnt der junge Vater, sich den Protesten ge-
gen das Projekt »Stuttgart 21« anzuschließen, 
und nimmt bald darauf auch seine Kinder zu 
den Aktionen mit. Er beginnt, sich in der 
Welt der Friedensdemos im Schlossgarten zu 
verschanzen, und zeltet tagelang mit seinen 
Söhnen unter freiem Himmel: »Außerdem 
ist es beglückend, mit diesen Bäumen zu leben. 
Das ist der pure Eichendorff, der auferstande-
ne Mörike! Unter mehrhundertjährigen Riesen 
mitten in der Stadt einzuschlafen, im Rauschen 
des Laubs, gemischt mit dem Brausen des Ver-
kehrs«. 
Mia, die mit dieser Entwicklung ganz und 
gar nicht einverstanden ist, fühlt sich ver-
nachlässigt. Sie ist eifersüchtig auf die ab-
göttische Liebe der Kinder zu ihrem Vater. 
Die junge Frau erwartet mehr vom Leben als 
den jetzigen Zustand, in dem sie sich gefan-
gen fühlt. »Die ständigen Streitereien um seine 
mangelnde Bereitschaft, Pläne zu machen, vor-
anzukommen, […]. Etwas aufzubauen. Sich 

neu zu bewerben, […]. Nebeneinkünfte zu fin-
den. Die Kinder besser zu fördern«. Sie trennt 
sich und verschwindet mit den Kindern nach 
Italien.   
Den jungen Mann nun so verstört zu sehen, 
treibt die Bubs und Raus an den Rand der 
Verzweiflung. Es beginnt ein Sommer, in 
dem jeder um das Leben des Verzweifelten 
kämpft und welcher mit einem bitteren Ende 
abschließt.    

Anna Katharina Hahn gelingt mit ihrem 
hervorragenden Roman Am Schwarzen Berg 
eine einfühlsame Geschichte, die zwischen 
Rahmenhandlung und Rückblenden wech-
selnd, Liebe in all ihren Eigenheiten beleuch-
tet. Beinahe unerträglich präzise beschreibt 
Hahn das alltägliche Leben zweier Familien, 
welches von der Realität eingeholt, völlig aus 
den Fugen gerissen wird. Mit ihren detailge-
treuen Beobachtungen zeichnet sie großarti-
ge Portraits dieser sich nahen und doch fer-
nen Paare. Der Kontrast zwischen »Stuttgart 
21« und der romantischen Weltanschauung 
des Protagonisten lässt die zwei Familien im 
entscheidenden Moment erblinden. In ihre 
nach außen hin friedlich wirkende Welt wat-
tiert, erkennen sie nicht, wie ein Mensch ver-
einsamt und zerbricht. Letztendlich scheitert 
ihr Vorhaben, dem Verzweifelten zu helfen, 
an ihrem egoistischen Konkurrenzkampf um 
die Gunst des jungen Mannes. Ihnen kommt 
der Blick auf das Wesentliche vollkommen 
abhanden. Als sie sich ihrem Ziel schon nahe 
sehen, kommt es zur Explosion, und in den 
Trümmern bleibt der Mensch selbst seinem 
Nächsten ein Rätsel.

Imka Schultz

Anna Katharina Hahn: Am Schwarzen Berg. 
Suhrkamp, 2012, 19,95 €.
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Wieder einmal stand ein Roman von Wolf-
gang Herrndorf auf der Leipziger Shortlist. 
Wie bereits 2011 der Adoleszenzroman 
Tschick war auch 2012 das neueste Buch 
Sand, neben den Romanen von Anna Ka-
tharina Hahn, Jens Sparschuh, Sherko Fatah 
und Thomas von Steinaecker, in der Kate-
gorie Belletristik für den Preis der Leipziger 
Buchmesse nominiert.

Im November 2011 erschienen die verwir-
renden Verstrickungen aus einer afrikani-
schen Oase Anfang der 1970er Jahre. Inhalt-
lich zunächst ein heilloses Durcheinander, 
das mehrere Geschichten und Handlungs-
stränge vereint. Am Anfang stehen die poli-
zeilichen Ermittlungen des von Kopfschmer-
zen geplagten Kommissars Polidorio im Fall 
eines Attentats auf eine Hippie-Kommune 
mit vier Toten. Daneben die völlig ober-
flächlichen Partys berühmter Schriftsteller, 
auf denen die Kollegen verkehren. Worin der 
Zusammenhang besteht, bleibt fraglich, wie 
so einiges. Von der eventuellen Unschuld des 
Täters Amadou Amadou ausgehend, führen 
seine Ermittlungen Polidorio in die Wüste, 
wo der französischstämmige Gesetzeshüter 
verschollen bleibt.  Darauffolgend taucht 
ein Namenloser auf, der an Gedächtnisver-
lust leidet: »Er konnte sich nicht erinnern. 
Sein Name fiel ihm nicht ein.« Der arabisch 
aussehende Mann, der später »Carl« genannt 
wird, tappt durch seine Unwissenheit wäh-
rend der Suche nach seiner Identität in so 
einige Fallen, die ihn sowohl körperlich als 
auch geistig in Mitleidenschaft ziehen. Ein 
Protagonist mit dem sich der Leser gut iden-
tifizieren kann, da es ihm selbst nicht anders 
ergeht. »Carl« trifft auf seiner Suche nach 
Hilfe auf die Amerikanerin Helen Gliese, die 
zunächst seine einzige Hoffnung und Unter-
stützung zu sein scheint. Verwickelt in den 
Terrorkampf um Nuklearwaffen zwischen 
CIA-Agenten, Polizisten und Gangstern, ge-
rät er immer wieder zwischen die Fronten, 
ohne auch nur den Zusammenhang und sei-
ne Position in dem ganzen Theater zu verste-
hen. Sein Leben besteht aus der Suche nach 
sich selbst und unglücklich erscheinenden 

Zufällen, die ihn letztlich in die Folterung 
durch die CIA treiben: »Carl hatte längst den 
Faden verloren. Es war alles Gewäsch, das hun-
dertste Zeigen der Instrumente.«

Rätselhafte Erzählkunst
Herrndorf bietet ein Erlebnis jenseits der 
üblichen Lesegewohnheiten. So präsentiert 
er eine ungewöhnliche Vereinigung von 
Kriminal-, Gesellschafts- und historischem 
Roman, die einen zwischenzeitlich zur Ver-
zweiflung treiben kann. Nicht nur werden 
eine Vielzahl an Themen und Problemen 
behandelt, nein auch Unmengen an Cha-
rakteren treten auf wie aus dem Nichts. Hin- 
und hergerissen zwischen Spannung und 
Verzweiflung verfolgt man die Geschehnisse 
und fragt sich immer wieder, ob da wohl ei-
nige Seiten fehlen oder ob man zwischenzeit-
lich eingeschlafen sei und wichtige Informa-
tionen verpasst habe. Aber nein – es fehlen 
weder Seiten, noch ist man eingeschlafen, 
dazu ist der Roman dann doch zu spannend. 
Herrndorf versteht es gekonnt, Charaktere 
auftauchen zu lassen und später aufzulösen, 
dass es dieselbe Person wie zuvor war, nur 
unter einem anderen Namen. Stets nach 
Auflösung strebend, liest man Seite um Seite 
und klappt schließlich den Buchdeckel zu, 
ohne Antworten auf alle Fragen zu haben, 
und doch mit einer gewissen Befriedigung 
den Ausgang zu kennen und Begeisterung 
für Herrndorfs Erzählkünste.

Ein Roman der sich immer wieder durch 
Fehlentscheidungen und Missverständnisse 
weiterentwickelt und einen Protagonisten 
hat, der genauso verwirrt und unwissend ist 
wie der Leser. Der Autor schickt alle beide 
auf eine Reise durch die Wüste, in der sie 
gänzlich die Orientierung zu verlieren schei-
nen. Zwischen Hoffnungslosigkeit, Identi-
tätsfindung, dem Elend der dritten Welt und 
dem Kampf um die Nuklearwaffen verliert 
man sich und zweifelt letztlich an seinem 
eigenen Verstand und dem der Menschheit. 
Eine Gesellschaftskritik, die über das Übli-
che hinausführt und trotz der ungewöhnli-

chen Darbietung nicht realitätsnäher sein 
könnte. Sind in Verbindung mit Afrika The-
men wie Korruption, Waffenhandel, Armut 
und Prostitution in den Köpfen der Men-
schen verankert, so werden diese so werden 
diese erweitert und internationalisiert. Die 
Tragweite von Fehlentscheidungen und An-
einanderreihungen unglücklicher Umstände 
werden ebenso wie die Dummheit der Men-
schen und die teilweise schiere Hoffnungslo-
sigkeit des Lebens thematisiert. Sand ist ein 
Buch, das auf unkonventionelle Weise alte 
Probleme anspricht und neue Blickwinkel 
auf das Leben eröffnet.

Sprache und Stil Herrndorfs sind einzigar-
tig, sodass der Roman nicht nur ein unge-
wöhnliches Lesevergnügen bietet, sondern 
auch zum rechtmäßigen Gewinner des in 
Deutschland hochgeschätzten Buchpreises 
gekürt wurde. 

Corinna Richter

Wolfgang Herrendorf: Sand. Rowohlt, 2011, 
19,95 €.

Verwirrung in der Wüste
Wolfgang Herrndorfs Sand – ein Meisterwerk zwischen Begeisterung und Verzweiflung
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Vier Männer stehen an Bord eines Contai-
nerschiffs, um sie herum ist es neblig und es 
scheint, als seien sie die einzigen lebendigen 
Wesen weit und breit. Ihre erste Entdeckung: 
Sie sind gar nicht lebendig. 

BORDMANN. Wo sind wir?
FEIERABENT. Auf einem Kühlcontainer-
schiff. Wir sind tot.
TSCHERENKOV. Hätte ich mir schlimmer 
vorgestellt.
BORDMANN. Ich dachte, es kommt gar nichts. 
BLACKFOOT. Viel mehr als nichts ist hier ja 
auch nicht, scheint mir. 

Es handelt sich um vier Wissenschaftler, von 
denen drei durch einen Lichtblitz, der sie auf 
einer Konferenz über das Tunguska-Ereignis 
ereilt hat, in dieses Jenseits befördert wurden. 
Da die Umgebung ihres Jenseits tatsächlich 
nicht viel her gibt und sie um die Tatsache 
ihres eigenen Todes nicht herumzukommen 
scheinen, beschließen sie, ihre Diskussion 
über die Ursache des Tunguska-Ereignisses 
fortzusetzen, bei der sie durch ihren Tod un-
terbrochen wurden. 
Das Tunguska-Ereignis, eine Explosion mit 
riesigen Ausmaßen, die am 30. Juni 1908 ein 
(glücklicherweise weitgehend unbewohntes) 
großes Waldgebiet mitten in der sibirischen 
Taiga vernichtete, gibt »der Wissenschaft« 
bis heute einige Rätsel auf. Bis heute wur-
den im Gebiet der steinigen Tunguska keine 
verwertbaren Spuren (z.B. eines Meteoriten) 
gefunden, die die Ursache des Ereignisses 
zweifelsfrei klären könnten. So wurde es ei-
nerseits zum idealen Nährboden esoterischer 
oder verschwörungstheoretischer Auslegun-
gen, andererseits – und so nutzt es Hampe 
– zum Experimentierfeld natur- wie geistes-
wissenschaftlicher Theorien.
Im idealen Diskussionsumfeld des Jenseits 
können die vier Wissenschaftler uneinge-
schränkt die Prinzipien, die sie verkörpern 
aufeinander prallen lassen. Dabei geht es 
aber, wie auch der Titel des Buchs bereits an-
deutet, um weit mehr als um die Frage, was 
nun tatsächlich das Tunguska-Ereignis ver-
ursacht hat, nämlich in einem viel weiteren 
Sinne um die Frage: »Was ist Natur?«.
Die Themen der Gespräche reichen von der 
Frage, ob Menschen überhaupt (noch) Teil 

der Natur seien, über ihren Einfluss auf bzw. 
ihre Verantwortung für ihre Umwelt bis hin 
zu der Frage, ob es »die Natur« überhaupt 
geben könne.
Die literarisch-philosophische Form des To-
tengesprächs bietet dafür nicht nur das an-
gemessene Medium (nicht nur muss das Ge-
spräch nicht unterbrochen werden, es kann 
zwischen diesen Diskutanten auch nur auf 
diese Weise zu Stande kommen), sondern 
auch die Möglichkeit, die aus einem idealer-
weise überwiegend objektiv-sachlichen Dis-
kurs ausgeschlossenen Emotionen der Teil-
nehmer in das Gespräch mit einzubeziehen. 
Eine Diskussion über das Tunguska-Ereignis 
provoziert geradezu einen Streit darüber, was 
sein kann und was nicht sein kann und lenkt 
dadurch die Aufmerksamkeit auf den Dis-
kurs selbst. Hampe verstärkt diesen Effekt 
durch die Wahl des Totengesprächs und es 
gelingt ihm dadurch etwas, das normalerwei-
se unter dem Label der »Interdisziplinarität« 
verloren geht, nämlich die Widersprüche 
und Unstimmigkeiten der unterschiedlichen 
Perspektiven auf ein Thema nicht zu glätten, 
sondern herauszustellen. Gleichzeitig wird so 
die Hitzigkeit solcher Diskussionen deutlich, 
die meistens ja gerade nicht in einem Kom-
promiss, sondern in der Diskreditierung der 
anderen Sprechweise liegt.

FEIERABENT. …Wenn wir die Wirklichkeit 
als Gegenwart, als illegale Kontingenz denken, 
dann sind wir am Ende der Natur, am Ende 
des Seins, dann gibt es auch das Nichtsein des 
Todes nicht mehr, sondern nur noch gegenwär-
tige Einmaligkeiten.
TSCHERENKOV. Alles Gefasel! 

Der erste Teil von Hampes Buch erschöpft 
sich allerdings nicht in den Totengesprächen, 
sondern strukturiert diese seinem Titel Die 
fünf Elemente. Ein Totengespräch gemäß in 
fünf Kapitel, die die Namen der Elemen-
te tragen. Dabei werden die gegeneinander 
gestellten Erklärungsangebote für das Tun-
guska-Ereignis und die damit verbundenen 
Auffassungen von »Natur« den Elementen 
Wasser, Feuer, Erde und Luft zugeordnet. 
Jedem Kapitel geht ein assoziativ gestalteter 
Text voran, der die Reichweite des Elements 
über seine chemischen Eigenschaften hinaus 

aufzeigt und damit die Diskussion auch für 
politisch-moralische Fragestellungen öffnet. 
Die »Quinta Essentia« wird statt mit einem 
weiteren Gespräch mit einer Szene verbun-
den, die die ersten Gespräche überhaupt erst 
ermöglicht und gleichzeitig Feierabents Idee 
von der theoretischen Unendlichkeit des ge-
genwärtigen Augenblicks veranschaulicht: 
Dieser wird in der letzten Szene einer Opera-
tion am offenen Hirn unterzogen und erlebt 
im Augenblick seines Todes, die vorangegan-
genen Gespräche. Die fiktionale Rahmung 
des Textes hat neben den bereits erwähnten 
Aspekten auch den Effekt, den Text sehr un-
terhaltsam zu machen. Der durch Lukian be-
gründeten Tradition gemäß entstehen nicht 
nur belehrende, sondern auch satirische Ef-
fekte, die mehr als deutlich die Verbindung 
von Persönlichkeit und wissenschaftlicher 
Überzeugung herausstreichen. Gleichzei-
tig wird die Reichweite und Ernsthaftigkeit 
wissenschaftlich begründeter politischer Ent-
scheidungen deutlich und durch den Wett-
streit der Meinungen und Wissenschaftler 
kontrastiert.
Im zweiten Teil des Buches, Geteilte Wirk-
lichkeiten. Ein naturphilosophischer Versuch, 
wird die Frage nach »der Natur« noch einmal 
in einem konventionelleren Stil betrachtet. 
Dabei werden die Argumente noch einmal 
zusammengefasst und eingeordnet, so dass 
Hampe seine Stimme in diesem Gespräch 
deutlich zu Wort kommen lässt.
Insgesamt gelingt es Hampe in diesem Buch, 
die »großen Fragen« auf äußerst unterhaltsa-
me Weise zu diskutieren, ohne die Ernsthaf-
tigkeit des Themas außer Acht zu lassen. Der 
Text ist dadurch weder bloße Einführung 
oder Überblicksdarstellung, noch erfordert 
er ein Expertenwissen. Selbst die Schwie-
rigkeit, ohne »die Natur« zu argumentieren, 
selbst wenn deutlich gezeigt wurde, dass es 
»die Natur« als Ganzes nicht gibt, wird im 
Text selbst deutlich. Einzig der kleine Rück-
zug im Nachwort könnte als Manko genannt 
werden. Anstatt die Offenheit des Tunguska-
Ereignisses bestehen zu lassen, schlägt sich 
Hampe auf die »sichere« Seite, indem er die 
»eigentliche« wissenschaftlich wahrschein-
lichste Erklärung noch einmal deutlich be-
nennt.

Solvejg Nitzke

Michael Hampe: Tunguska oder das Ende der 
Natur. Hanser, 2011, 19,90 €.

Sind wir noch Teil der Natur? Natürlich nicht!
Vier tote Wissenschaftler entdecken das Ende der Natur
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»Wir seien gleichsam Zwerge, die auf den 
Schultern von Riesen sitzen, um mehr und 
Entfernteres als diese sehen zu können« ist ein 
Zitat, das gerade im akademischen Kontext 
immer wieder zu Recht bemüht wird. Denn 
so gut wie jede Fachrichtung ist, ebenso wie 
jede Zeit und Kultur, stets auf dem aufge-
baut, was andere hinterlassen haben; weshalb 
es auch nicht verwundert, dass sich dem ge-
schichtsbewussten Beobachter überall Spu-
ren und Einflüsse dieser vergangenen Entitä-
ten offenbaren. Interessant wird es vor allem 
dann, wenn man bemerkt, wie schlecht man 
sich von diesen Einflüssen lösen kann, ob-
wohl ihre historische Notwendigkeit längst 
nicht mehr gegeben ist.
Auch wenn die Informatik eine junge Wis-
senschaft ist, deren Entstehung in der Zeit 
der 60er-Jahre zu verorten ist (und deren 
technische Vorläufe gerade noch bis in die 
30er-Jahre zurückgreifen), sind diese Spu-
ren auch hier stark zu beobachten. Vor allem 
die technische Komponente der Informatik 

entwickelt sich rasend schnell. Doch trotz – 
oder gerade wegen – dieser schnellen Fort-
entwicklung der Technik, leben wir heute 
mit einer Vielzahl an Eigenheiten in unseren 
Geräten und Systemen, die eben auf jenen 
Anfängen der Informatik beruhen. Zu diesen 
Eigenheiten gehört auch die Digitalisierung 
von Text und Schrift.
Um mit Daten jeglicher Art elektronisch 
arbeiten zu können, ist ihre Digitalisierung 
unumgänglich: Daten müssen in handhab-
bare, voneinander unterscheidbare  Werte 
überführt werden und diese Werte müssen 
von technischen Systemen geeignet interpre-
tierbar sein, um überhaupt einen Nutzwert 
für die Verarbeitung zu haben. Dies ist das 
Prinzip, nach dem unsere digitale Welt funk-
tioniert: Binärwerte – die berühmten Einsen 
und Nullen.
Die Überführung von Text in diese Digital-
werte scheint dabei auch dem fachfremden 
Beobachter nicht sonderlich schwer: Immer-
hin hat die Kultur abgrenzbare Buchstaben 

und Zeichen als Einheiten der Schrift her-
vorgebracht, die bereits mit Aufkommen der 
Gutenberg-Druckerei und den beweglichen 
Lettern in gewisser Weise eine Digitalisie-
rung erfahren haben. Denkt man diese Über-
legung bis zum Ende, stellt sich nur noch 
die Frage, welche Zeichen man aufnehmen 
möchte und welche Werte, also welche Kom-
bination aus Nullen und Einsen, man ihnen 
zuordnet.
Tatsächlich funktioniert es auch so. Dennoch 
sind bereits an dieser Stelle Entscheidun-
gen zu treffen und vor allem durchzusetzen. 
Kurz: Man benötigt eine Kodierung – ein  
Problem von Formaten und Standards, das 
bis in fast alle digitalen Teilbereiche hinein-
reicht und das wir heute im Bereich unserer 
persönlichen Medien bereits an Dateiendun-
gen leicht erkennen können: .jpg oder .png? 
.mp3 oder .ogg? .avi oder .mp4 oder .mov 
oder .wmv? An diesen Stellen treffen stets hi-
storische Notwendigkeiten, Interessen sowie 
industrielle Begebenheiten aufeinander. So 
auch beim Text.

Die ASCII-Kodierung
Mit dem Aufkommen großer Mainframes 
und industrieller Rechenmaschinen ent-
stand auch der Bedarf zur Speicherung und 
Verarbeitung von Text. Speicher und Re-
chenleistung waren jedoch teuer: Das erste 
magnetische Festplattenlaufwerk von IBM 
fasste 1956 gerade einmal fünf Megabyte – 
bei einem Gewicht von 500 Kilo und einer 
Zugriffszeit von ungefähr sechs Sekunden – 
und wurde nicht einmal verkauft, sondern 
nur vermietet. Entsprechend groß war die 
Notwendigkeit, Daten möglichst klein zu 
halten und effizient zu kodieren.
Es stellt sich also vor allem eine ganz offen-
sichtliche Frage: Welche Buchstaben und 
Zeichen müssen gespeichert werden? Denn 
je geringer die Anzahl der benötigten Bits ist, 
desto weniger Speicher wird benötigt, um 
diese Zeichen darzustellen. Der noch heute 
bekannte ASCII (American Standard Code 
for Information Interchange) war ein solcher 
Versuch. Diese Art der Kodierung baut auf 
sieben Bit auf, wodurch also sieben Plätze für 
Einsen und Nullen zur Verfügung stehen, 
um einzelne Zeichen zu kodieren. Ein sol-
cher Code kann maximal 27 (= 128) Zeichen 
umfassen, von denen einige jedoch benötigt 
werden, um Steuerelemente zu speichern, 
die beispielsweise Zeilenumbrüche oder das 
Ende einer Datei kenntlich machen, und so-
mit nicht druckbar sind. 

Was wir lesen 
Wie die frühe Textverarbeitung den digitalen Text bis heute prägt
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Neben 33 dieser Steuerzeichen sowie dem 
Leerzeichen verwendet ASCII noch 94 
druckbare Zeichen, die für die Formatierung 
eines englischen Textes gerade noch ausrei-
chen:
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV-
WXYZ[\]^_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Folgen der Standardisierung
Bei kurzer Betrachtung dieser Zeichen fällt 
auf, dass spätestens dort Probleme entstehen, 
wo man den angelsächsischen Sprachraum 
verlässt: Die französischen Akzente fehlen 
ebenso wie deutsche Umlaute. Aber nicht 
nur die Buchstaben, sondern auch subtilere 
Zeichen wie die deutschen „Anführungs-
striche“ oder die französischen »Guillemets« 
lassen sich durch ASCII nicht abbilden. Aus 
diesem Grund wurde die amerikanische 
Standardlösung immer wieder verändert, er-
weitert und mit einer Vielzahl von Standards 
in verschiedenen Sprachräumen festgehalten. 
Nichtsdestoweniger ist ASCII bis heute der 
Riese, auf dessen Schultern die Speicherung 
und Verarbeitung von Text sitzt.
Diese historischen Nachwirkungen sind bis 
heute zu spüren und deutlich wahrnehmbar 
– beispielsweise dort, wo Umlaute verwen-
det werden. Hin und wieder kommt es dann 
vor, dass man »sch?nen« Inhalt zu sehen be-
kommt, weil verschiedene Zeichensätze kol-
lidieren.
Aber auch abseits technischer Aspekte und 
Privatkommunikation lassen sich die Fuß-
spuren des ASCII-Riesen finden, beispiels-
weise bei den großen Online-Medien, die 
auch heute noch – trotz aller Fortentwick-
lungen der Schriftsätze – auf ASCII-Erwei-
terungen setzen. So fällt beispielsweise bei 
Spiegel Online auf, dass dort konsequent 
Zollzeichen statt Anführungsstriche und 
Binde- statt Gedanken- bzw. Halbgeviert-
striche (–) verwendet werden, was besonders 
deshalb merkwürdig anmutet, weil sich diese 
typographischen Umstände im Printbereich 
zwischen unbeliebt und verpönt bewegen. 
Auch andere Online-Medien nutzen diese 
und andere Zeichen nicht oder nur teilweise 
wie ihre Print-Vorbilder. Die FAZ verwendet 
in ihren Artikeln beispielsweise die korrek-
ten Anführungsstriche, beschränkt sich je-
doch ebenfalls auf den Viertelgeviertstrich,  
während ein stichprobenhaft geprüfter Ar-
tikel bei der Welt sogar einen zwischenge-
schobenen Satzteil mit beiden Stricharten 
eingrenzte. All dies wird bedingt durch tech-

nische Systeme und Programme. Ein Text 
muss irgendwo verfasst, redigiert, übertra-
gen, publiziert und rezipiert werden. An all 
diesen Schnittstellen besteht die Gefahr von 
Reibungsverlusten durch Inkompatibilität, 
die wir zwar durch neue Standards und Er-
weiterungen längst überwunden haben, die 
aber aufgrund ihrer historischen Entwick-
lung immer noch großen Einfluss auf die Art 
hat, wie wir Inhalte digital erstellen, publizie-
ren und wahrnehmen. 
Es macht Sinn, sich dieser kleinen Phänome-
ne bewusst zu sein, um sich die Territorien 
langsam wieder erschließen zu können. Denn 
historisch war das Ästhetische des Textes 
dem pragmatischen Vorteil, diesen auf einem 
Computer verfassen und verarbeiten zu kön-
nen, zu Beginn nachgeordnet, wodurch sich 
die hier dargestellten Nachwirkungen nicht 
bloß auf ein paar unterschiedliche Zeichen 
beziehen, sondern auch in noch größere Be-
reiche wie Schriftarten und Schriftgestaltung  
reichen. Dinge wie Ligaturen, auf die bereits 
Gutenberg mit seinen beweglichen Lettern 
achtete, sind auf dem holprigen Digitalisie-
rungsweg zu Beginn ebenso abhandenge-
kommen wie gutes Kerning und viele andere 
Aspekte, die gerade im digitalen Alltag, der 
abseits des Papiers stattfindet, nur langsam 
wieder Einzug erfahren, obwohl die Mög-
lichkeiten längst vorhanden sind. Aber einen 
Riesen bewegt man eben nicht so leicht.

Sven Paris

Informatik in Bildung und Gesell-
schaft
Sven Paris ist Student der Informatik 
an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin und forscht dort unter anderem am 
Lehrstuhl »Informatik in Bildung und 
Gesellschaft«, welcher sich mit Grund-
lagen und Auswirkungen der Informa-
tik auf die Gesellschaft und die Bildung 
beschäftigt. Zu den Forschungsschwer-
punkten gehören daher die  Sozial- 
und Kulturgeschichte der Informatik, 
die digitalen Medien, geistiges Eigen-
tum sowie ethische und philosophische 
Fragen der Informatik, wodurch unter 
anderem Anknüpfungspunkte sowohl 
an Rechts- und Technik- als auch an 
Kultur- und Geisteswissenschaften 
entstehen.

Miriam Meckel: 
Next. Eine Zukunft ohne uns?
Schon heute scheinen wir vor allem eins zu 
sein: berechenbar. Google liefert uns indivi-
duell gefilterte Informationen. Jede Empfeh-
lung beruht auf früheren Entscheidungen 
und jeder neue Mausklick wird in zukünf-
tige Berechnungen einbezogen. Gleichzeitig 
findet Facebook neue Freunde und erinnert 
uns an bereits vergessen geglaubte Wegge-
fährten. Die Systemzeit, so Miriam Meckel, 
hat die Menschenzeit abgelöst. Es gibt kei-
nen Zufall und kein Vergessen mehr, aber 
auch keine echten Menschen.
Miriam Meckel, Kommunikationswissen-
schaftlerin und Professorin an der Univer-
sität St. Gallen, entwirft in Next eine pes-
simistische Zukunftsvision, in der sie die 
Möglichkeiten vorhandener Technologien 
weiterdenkt und kritisch ihre Macht hin-
terfragt. Ein menschlicher Algorithmus und 
der letzte echte Mensch erinnern sich in zum 
Teil langatmigen Monologen daran, wie der 
Siegeszug der Algorithmen begann. Komple-
xe wissenschaftliche Erläuterungen werden 
mit Fußnoten belegt. In Form einer Science-
Fiction Erzählung gibt Next Denkanstöße 
und animiert dazu, sich in diesem Szenario 
selbst zu verorten. Ob die eigene Zukunfts-
vision ähnlich pessimistisch ausfällt, bleibt 
zum Glück jedem selbst überlassen.

Katharina Kemler

Miriam Meckel: Next. Erinnerungen an eine 
Zukunft ohne uns. Rowohlt, 2011, 19,95 €. 
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Internet? Generationen vor uns hatten kein 
Internet. Wie konnten sie so überhaupt 
überleben? Heute haben viele Menschen ein 
Smartphone, mit dem sie von überall Apps 
abfragen oder bei Facebook die neuesten 
Freundesnachrichten lesen können. Denn 
jegliche Art von News muss den Mitmen-
schen sofort mitgeteilt werden. Da ist es egal, 
ob man dies in der Bahn, im Bus oder vom 
Strand aus macht. Jeder, der möchte, hat die 
Möglichkeit digital am Leben der anderen 
teilzunehmen – neuerdings haben auch Fuß-
ballvereine und Medienanstalten eine eigene 
Facebookseite, auf die sie nur zu gern verwei-
sen. Es könnte eine traumhafte Geschichte 
sein, wenn es nicht leicht Knirschen würde 
im Facebookgebälk: In dem 2011 erschiene-
nen, 283-seitigen Buch Generation Facebook. 
Über das Leben im Social Net, herausgegeben 
von Oliver Leistert und Theo Röhle, setzen 
sich insgesamt 22 Studierende, Datenschüt-
zer und Medienvertreter in 16 Beiträgen 
bzw. Kommentaren aus verschiedenen Blick-
winkeln mit den kritischen Seiten des Social 
Networking auseinander. 
So beschreibt Mark Andrejevic in seinem 
Beitrag Facebook als neue Produktionsweise 
das hinter dem kostenlosen Service nicht nur 
altruistische Bestrebungen stehen: »Wenn es 
den Anschein hat, dass Facebook Elemente der 
traditionellen Gemeinschaft wiederbelebt und 
verbessert, in dem es Menschen ermöglicht, 
Netzwerke aus Klatsch, Gesprächen und Inter-
aktionen zu erhalten und zu erweitern, dann 

geschieht dies unter Bedingungen, die von Mar-
keting und Kommerz diktiert werden.« 
Aber es wird auch betont, dass jeder sich die-
sem sozialen Netzwerk freiwillig anschließen 
kann und niemand gezwungen ist, Daten zu 
veröffentlichen, die dann für kommerzielle 
Zwecke genutzt werden. Wir müssen den Zu-
gang zu Facebook bezahlen, »indem wir uns 
der kommerziellen Überwachung unterwer-
fen.« Dieser Form von Kommerz unterwirft 
man sich im Internet allerdings häufiger. Was 
soll an Facebooks Umgang mit Daten kri-
tisch sein, wenn so viele von uns ihre Daten 
im Netz freizügig hergeben? Wir bezahlen im 
Internet mit Kreditkarten, bestellen von Klei-
dung bis zur DVD alles, was man zum Leben 
braucht. Robert Bodle nutzt seinen Beitrag 
Regime des Austauschs zum Thema APIs, um 
Verknüpfungen zwischen Facebook und an-
deren Unternehmen darzustellen. Unter APIs 
versteht man »Programmierschnittstellen« 
und diese sind »Softwarewerkzeuge […]«, die 
für einen »Austausch zwischen Internetseiten 
und Online-Diensten« sorgen. Offene APIs 
sind Formen wie der Like-Button, den man 
auf fast jeder Unternehmensseite anklicken 
kann, um die Unternehmen jubeln zu lassen. 
Die Gefahr solcher Austauschmodelle ist laut 
Robert Bodle, dass »eine Handvoll dominie-
render sozialer Netzwerkseiten« diese dafür 
verwenden, die angegeben Daten »abzufra-
gen, zu sammeln und Werbetreibenden und 
Datenbrokern zugänglich zu machen, für die 
diese Nutzerdaten sehr wertvoll sind.« So ist 
Facebook für Unternehmen der Wert der ei-
genen Marke und des Marktvolumens; für 
die User ist der Wert von Facebook eher in 
einer schnellen Kommunikation zu sehen, als 
Plattform der Selbstinszenierung und Mög-
lichkeit, mit Freunden auf der ganzen Welt 
Kontakt zu halten.
Generation Facebook greift alle diese Aspekte 
auf und beschäftigt sich in einer sehr dezi-
dierten und anspruchsvollen Weise mit dem 
Phänomenen »Facebook«, dass es erst seit 
2004 gibt. Die einzelnen Beiträge erzeugen 
Perspektiven, die nicht auf einen Like-But-
ton zu reduzieren sind, sie sind vielfältig und 
können sowohl Facebook-Befürworter als 
auch -Kritiker zu neuen Denkanstößen an-
regen. Bei der Lektüre gibt es Aha-Momente, 
es werden Sachverhalte beschrieben, die nicht 
immer so offensichtlich in der öffentlichen 
Wahrnehmung stehen. 

Kim Uridat

Oliver Leistert, Theo Röhle (Hg.) Generation 
Facebook. Über das Leben im Social Net. Tran-
script, 2011, 21,80 €.

Oliver Leistert, Theo Röhle (Hg.): 
Generation Facebook

Ein Jugendfreund begeht Selbstmord. Nach 
jahrelangem Schweigen ist diese Nachricht 
das Erste, was Carolin Emcke von ihm hört. 
Sie nimmt seinen Tod zum Anlass, sich über 
das Begehren Gedanken zu machen: »War 
der Grund, warum ich noch Jahre nach 
dem Abitur gebraucht habe, mein Begeh-
ren zu entdecken, derselbe, warum er sich 
das Leben genommen hat?« Emcke nimmt 
den Leser in eine persönliche Reise durch 
ihre sexuelle Entwicklung mit und versucht 
Antworten darauf zu finden, wieso sie so be-
gehrt, wie sie begehrt. Sie bringt den Leser 
dazu, sich nicht nur der Erzählung anzu-
nähern, sondern auch die Lust an der Lek-
türe nicht zu verlieren – etwas, das Emcke 
als Journalistin beherrscht und daher u.a. 
als »Journalistin des Jahres« ausgezeichnet 
wurde. Wie wir begehren ist keine Ansamm-
lung von theoretischen Schriften oder em-
pirischen Studien. Leider wirkt es dennoch 
wie eine Art Selbsttherapie oder -findung, 
die stellenweise zu privat scheint. Positiv ist 
jedoch, dass Emcke durch das Buch beson-
ders Homosexuellen Kraft gibt, sich ihrem 
Begehren zu stellen. Ob es dafür allerdings 
einen Striptease der eigenen Entwicklungs-
phasen benötigt, der auch noch durch den 
Selbstmord eines alten Schulkameraden in-
itiiert wurde, bleibt zu bezweifeln.

Laurine Zienc

Carolin Emcke: Wie wir begehren. Fischer, 
2012, 19,99 €.

Carolin Emcke: 
Wie wir begehren



17    Bochumer Literaturkritik

Die traditionelle Wirtschaftswissenschaft ist 
lange davon ausgegangen, dass die Menschen 
individuell nutzenmaximierend handeln. 
Der vorherrschenden Theorie zur Folge ent-
scheiden Individuen ausschließlich auf Basis 
ihrer Vorlieben und ihrer Bedürfnisse, die 
lediglich von gesellschaftlich übergeordne-
ten Normen determiniert werden. In ihrem 
Buch Identity Economics stellen die beiden 
US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaft-
ler diese Ansichten in Frage und bringen die 
traditionelle Wirtschaftswissenschaft somit 
in Erklärungsnot.

Zwei Jungen spielen auf einem Kinderka-
russell. Beide haben gleichermaßen Freude 
am Karussell, doch der ältere Junge verlässt 
vorzeitig das Karussell.  Zwei Beschäftigte 
üben in einem Betrieb die gleiche Tätigkeit 
aus. Obwohl sie unterschiedliche Gehälter 
beziehen, erbringt der schlech-
ter bezahlte Mitarbeiter trotz-
dem die bessere Leistung am 
Arbeitsplatz. Warum verstecken 
und unterdrücken wir unsere 
Freude? Warum arbeiten wir 
trotz schlechterer Bezahlung 
besser als andere?  Warum tik-
ken wir ganz anders, als die 
meisten Ökonomen denken? 
Dies ist die entscheidende Frage 
für Akerlof und Kranton. 
Die Autoren machen die soziale 
Identität der gesellschaftlichen 
Akteure dafür verantwortlich, 
dass sie nicht immer individuell 
nutzenmaximierend handeln. 
Grundlegend ist dabei, dass die 
Identität, im Gegensatz zur vorherrschen-
den Theorie, abhängig vom sozialen Kontext 
ist. So ist sich der ältere Junge bewusst, dass 
Kinder in seinem Alter keinen Spaß mehr an 
Kinderspielzeug haben sollten. Die Norm 
verhindert also, dass der Junge sich nicht 
individuell nutzenmaximierend verhält. In-
soweit besteht kein Widerspruch zur tradi-
tionellen Wirtschaftswissenschaft. Allerdings 
handelt es sich bei dieser Norm um ein sozi-
ales Konstrukt und demensprechend ist die 
Norm dem gesellschaftlichen Einfluss nicht 

übergeordnet. Die gesellschaftlichen Akteure 
sind also in der Auslebung ihrer individu-
ellen Präferenzen durch Normen begrenzt. 
Obwohl eine Missachtung der Normen mit 
sozialer Sanktion verbunden ist, sind diese 
dennoch keineswegs unveränderbar. 
Der schlechter bezahlte Arbeiter verstößt 
zwar gegen keine Norm, dessen Missachtung 
soziale Sanktion nach sich zieht, indem er 
für weniger Geld bessere Leistung erbringt. 
Im konventionellen Sinn verhält er sich aber 
auch nicht nutzenmaximierend, denn das 
Prinzip der Nutzenmaximierung geht eben-
falls davon aus, dass Individuen versuchen, 
mit möglichst geringem Einsatz ein maxima-
les Ergebnis zu erzielen. Deswegen müssen 
Jobs mit mehr Risiken, Verantwortung für 
viele Mitarbeiter inbegriffen, besser bezahlt 
werden. Die traditionelle Wirtschaftswissen-
schaft kann lediglich belegen, dass finanzi-

elle Anreize zur Pro-
duktivitätssteigerung 
führen, aber sie kann 
keine zuverlässigen 
Aussagen darüber tref-
fen, wie die Identität 
eines Beschäftigten  
beschaffen sein muss, 
damit er trotz schlech-
teren Lohns besser ar-
beitet. Genau an die-
ser Schnittstelle setzen 
Akerlof und Kranton 
mit ihren Überlegun-
gen an, denn sie ver-
suchen das Konzept 
der Identität zu analy-
sieren und dessen Ein-

flüsse auf das Verhalten der gesellschaftlichen 
Akteure innerhalb eines aussagekräftigen 
Modells zu beschreiben.
»Das ist typisches pubertierendes Verhalten«
Das Prinzip der individuellen Nutzenmaxi-
mierung ist nicht in der Lage zu beschreiben, 
warum die gesellschaftlichen Akteure maxi-
malen Einsatz zeigen, um an konventionellen 
Maßstäben gemessen, ein negatives Ergebnis 
zu erzielen. So verstoßen manche Schüler 
absichtlich gegen Schulregeln, auch wenn 
ihr Fehlverhalten, in Form von schlechten 

Schulnoten, sozial sanktioniert wird. Die 
meisten Eltern würden wahrscheinlich sagen:
»Das ist typisches pubertierendes Verhalten. 
Die Kinder benehmen sich doch nur so, weil 
sie sich abgrenzen wollen.« Diese Überlegun-
gen entsprechen mit Sicherheit auch der Rea-
lität vieler Jugendlicher, doch lässt sich ein 
kausaler Zusammenhang schwer nachweisen. 
Die Wirtschafts- und die Sozialwissenschaf-
ten brauchen allerdings Kausalitäten, denn 
diese bilden die Annahmen, die notwendig 
sind um ein potentes Modell zu erschaffen. 
Entscheidungen, mit weitreichendem gesell-
schaftlichem Einfluss, können nicht auf Ba-
sis von Erkenntnissen getroffen werden, die 
nicht eindeutig empirisch belegt sind. 

14 Jahre haben Akerlof und Kranton an ih-
ren Überlegungen gearbeitet, die dazu füh-
ren sollten, die traditionelle Wirtschaftswis-
senschaft zu ergänzen. Dabei stellt Identity 
Economics einen Ausschnitt aus ihrer wis-
senschaftlichen Arbeit dar. Der Stil ist klar 
und für einen breiten Leserkreis zugänglich, 
was bei Betrachtung diverser wissenschaft-
licher Arbeiten nicht selbstverständlich ist. 
Darüber hinaus verstehen sich Akerlof und 
Kranton exzellent darauf, die Einwände des 
kritischen Lesers vorwegzunehmen.
Akerlof und Kranton haben mit ihren Un-
tersuchungen dazu beigetragen, die Realität, 
modellartig, genauer abzubilden und haben 
es somit verdient, dass ein neues Menschen-
bild nach ihnen benannt wird. 2001 wurde 
George A. Akerlof mit dem Wirtschaftsno-
belpreis ausgezeichnet und es ist wahrschein-
lich, dass die Erkenntnisse die in Identity 
Economics gewonnen wurden, sich ähnlich 
fruchtbar auf die Wissenschaft auswirken 
werden.

Arne Köhne

George A. Akerlof und Rachel Kranton: 
Identity Economics. Hanser, 2011, 19,90 €.

Homo Kraloficus
In Identity Economics kreieren George A. Akerlof und Ragel E. Kranton ein neues Menschenbild
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Eine deutsch-schwedische Gratwanderung
Die fusznote besuchte Nicola Jordan, Lektorin am Zentrum für Fremdsprachenausbildung  
und Übersetzerin skandinavischer Krimis

Ein suspendierter Ex-Polizist und eine junge 
Kriminalinspektorin müssen den Tod eines 
zum Säufer heruntergekommenen Fernseh-
journalisten in Stockholm aufklären. Ihre 
deutsche Stimme verdanken sie Nicola Jor-
dan, Lektorin für Schwedisch am Zentrum 
für Fremdsprachenausbildung (ZFA) an der 
Ruhr-Universität Bochum, da sie den Ro-
man Bleierne Schatten von Erik Eriksson aus 
dem Schwedischen ins Deutsche übersetzt 
hat. Entstanden ist dieses Projekt in einem 
Seminar. Es war das letzte, bevor der Stu-
diengang Skandinavistik an der RUB 2006 
auslief, das Thema war die literarische Über-
setzung. »Es wäre schön, wenn wir einen Au-
tor finden würden, der noch nicht übersetzt 
ist«, lautete damals die Hoffnung der Semi-
narteilnehmer.

Abenteuer Übersetzung
Und sie hatten Glück. Nicola Jordan brachte 
aus Schweden einen Krimi von Erik Eriks-
son mit, der tatsächlich noch nicht übersetzt 
worden war. Der Kontakt zum Autor wurde 
aufgenommen und mit dem Oktober Verlag 
in Münster auch ein Verlag gefunden; das 
erste Buch, Herbst der Vergeltung, übersetzte 
eine Studentin aus dem Seminar. Mittlerwei-
le vertritt die ehemalige Leiterin des skan-
dinavistischen Instituts, Prof. Dr. Else Ebel, 
Erik Eriksson in Deutschland und hat Nicola 
Jordan gefragt, ob sie dessen zweiten Krimi 

übersetzen könne. Ein halbes Jahr lang hat 
die Lektorin an der Übersetzung von Blei-
erne Schatten gearbeitet, neben ihrer Arbeit 
für das ZFA. Der skandinavische Autor, der 
als Journalist auch aus Vietnam berichtet, 
schon zahlreiche Bücher geschrieben hat und 
vor zwei Jahren mit dem Literaturpreis des 
schwedischen Bibliotheksvereins ausgezeich-
net wurde, hat ihr dabei freie Hand gelassen. 
Für Nicola Jordan war es die erste Überset-
zung eines literarischen Textes, sonst hat sie 
nur mit wissenschaftlichen Texten gearbeitet. 
Bei der Übertragung des Krimis ins Deut-
sche hat sie ihren Text an die Übersetzung 
des Vorgängers angepasst, damit eine Wie-
dererkennung möglich ist. »Wenn es diese 
Orientierung nicht gegeben hätte, hätte ich 
manches anders übersetzt«, sagt Jordan. Als 
Beispiel nennt sie Straßennamen, die im Ori-
ginal in der bestimmten, in der Übersetzung 
aber in der unbestimmten Form stehen, oder 
schwedische Wörter, die im Deutschen keine 
genaue Entsprechung haben – wie etwa  ›Sy-
stembolaget‹, eine eigens dafür vorgesehene 
Verkaufsstelle für Alkohol, den es in Schwe-
den nicht in einem Supermarkt gibt.

Gratwanderung zwischen den Sprachen
Dennoch gebe es eine Grundsatzfrage bei 
der Übersetzung: »Wie nah bleibt man an 
der Vorlage, wie genau übersetzt man in die 
Zielsprache?« Eine Gratwanderung. Genaue 
Übertragungen können sperrig klingen – 
und dann wird auch der Eindruck des Ori-
ginals nicht transportiert, so verdeutlicht die 
Schwedisch-Lektorin die Schwierigkeit beim 
Übersetzen aus einer Fremdsprache. Und 
es ist nicht die einzige. Denn auch Eriks-
sons Stil sei eine schwierige Sache gewesen, 
da direkte und indirekte Rede durch die im 
Schwedischen fehlenden Anführungszeichen 
nicht leicht zu unterscheiden gewesen seien. 
Auch hier stellt sich die Frage, wie eine ent-
sprechende Umsetzung aussehen soll, damit 
es im Deutschen nicht schwerfällig klingt. 
Da die beiden Sprachen nahe beieinander 
liegen, bestehe die Gefahr, dass man wört-
lich übersetze, so Nicola Jordan, das klinge 

im Deutschen dann komisch. Dazu kommt, 
dass jedes Buch seinen Fachbereich hat, in 
den man sich einarbeiten muss. In Bleierne 
Schatten kamen Bootsterminologie und zahl-
reiche Namen der Schären – dort werden 
im Buch viele Touren gemacht – vor, daran 
hat die Lektorin »herumgeknapst« wie sie 
sagt. Das trifft auch auf die vorkommenden 
Medikamentennamen zu. Denn Medika-
mentenmissbrauch ist eines der Themen des 
Buches. Ein weiteres ist die Gewalt gegen 
Frauen – diese spielt eine wichtige Rolle in 
allen Fällen des Ermittlerduos. Die Themen-
wahl ist zum einen mit der Biografie des Au-
tors verknüpft, aber Jordan weiß auch: »Das 
wird in Schweden viel öfter thematisiert als 
bei uns.« Emotional sei das bei der Arbeit 
an dem Buch aber nicht belastend gewesen, 
denn »man erlebt das analytisch und nicht so 
wie als Leser«.

Der Markt für schwedische Krimis
In Bleierne Schatten bekommen es die Er-
mittler Margret Mattson und Verner Lind-
gren mit einem scheinbaren Routinefall zu 
tun, doch dann entdecken sie, dass aus dem 
Archiv des Opfers wichtige Unterlagen über 
die jahrelang zurückliegende sogenannte 
Bordell-Affäre, die das Land erschüttert hat, 
verschwunden sind. Die Ermittler geraten in 
eine Welt aus Erpressung, Geld und Prosti-
tution und Margret lässt sich auf einen ge-
fährlichen Handel ein.  Nicht so Übersetze-
rin Nicola Jordan, denn Erik Eriksson hatte 
nichts an ihrer Arbeit auszusetzen, sondern 
habe sich darüber gefreut, wie Jordan erzählt, 
da gerade Deutschland ein Markt für schwe-
dische Krimis sei. Der Übersetzungsmarkt 
für Schwedisch hingegen sei relativ klein, um 
da überhaupt hinein zu kommen, resümiert 
Nicola Jordan, »muss man schon Glück ha-
ben.« Erik Eriksson und seine Übersetzerin 
haben es. Die nächste Übersetzung ist bereits 
in Arbeit. Ihr Titel: Das Mädchen aus Mol-
dawien.

Corinna Meinold
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Abgründiges aus Island
Halgrìmur Helgasons neue Romanfigur erzählt in 
Eine Frau bei 1000° von Nazis, Sex und der verlorenen Unschuld

Zynismus sei Humor in schlechtem Ge-
sundheitszustand, hat der Schriftsteller H. 
G. Wells gesagt. Betrachtet man den ge-
sundheitlichen Zustand von Herbjörg Maria 
Björnsson, der Hauptfigur aus Halgrímur 
Helgasons neuem Roman Eine Frau bei 
1000°, kommt man unweigerlich zu dem 
Schluss: Diese Frau ist nach Wells Definition 
die humorvollste Person der Welt.  
Der gesamte Besitz der kettenrauchenden 
Greisin umfasst zwei Stangen Pall Mall, Toi-
lette und Krankenhausbett, einen Laptop 
und die alte Handgranate, die sie liebevoll 
ihr »Hitler-Ei« nennt. 
Von ihren Kindern in 
eine gemietete Garage 
in Reykjavík abgescho-
ben, blickt sie krebs-
krank und kurz vor dem 
Ende ihrer Tage auf ihr 
Leben zurück und war-
tet ungeduldig auf die 
im besten Fall erlösen-
den tausend Grad des 
örtlichen Krematori-
ums. Den Termin hat 
sie natürlich schon ge-
macht.
1929 in Island geboren, 
verschlägt es das junge 
Mädchen wegen ihres 
Vaters zunächst nach 
Dänemark, bald nach Nazi-Deutschland, 
wo jener aus nebulösen Gründen eine Kar-
riere in der SS anstrebt. Schließlich bereist 
Herbjörg die entferntesten Winkel der Welt, 
wo sie mehr schlecht als recht versucht, 
dem schreienden Leid zu entfliehen, das der 
Wahnsinn des Krieges in ihr hinterlassen hat. 
Bei dieser Rückschau nimmt die mittlerwei-
le 80-jährige auf Chronologie genauso we-
nig Rücksicht wie auf eine schonende oder 
zumindest in ihrer Grausamkeit gemäßigte 
Ausdrucksweise. Mit einer Mischung aus 
resigniertem Zynismus und kaltem Hass 
berichtet sie von zahlreichen Vergewaltigun-
gen, die sie erleiden musste, von erbärmli-
chen Ehemännern, von Liebschaften ohne 
Zukunft und von ihren Söhnen, denen sie 

inzwischen fremd und lästig geworden ist. 
Die Ursache dieses Leides zieht sich wie ein 
roter Faden durch den Roman: Männer. 
Vergewaltigende, besoffene, weglaufende, at-
traktive, kriegerische Idioten, die nichts als 
ein krankhaftes Ehrgefühl und Sex im Kopf 
haben. 
Der isländische Künstler und Autor Hal-
grímur Helgason greift auch in seinem 
neuen, wiederum virtuos von Karl-Ludwig 
Wetzig ins Deutsche übersetzten Roman auf 
eine Hauptfigur aus dem gesellschaftlichen 
Abseits zurück. Aus einzelnen Erinnerun-

gen und der zynischen 
Sprache setzt sich ein 
Charakter zusammen, 
der schließlich so klingt:  
»Es ist schon komisch, 
dass ich altes Wrack noch 
Tränen fabriziere. Ich 
verstehe das eigentlich 
nicht. Hundsföttische 
Wehleidigkeit. Dass die-
sem Knochensack außer-
dem noch auferlegt ist, 
bis in den Sarg hinein 
Fäkalien zu produzie-
ren, ist nichts anderes als  
ein unglaublich schwach-
sinniger Witz des Him-
mels.«
Helgason stürmt mit 

der Explizität seiner Sprache zuweilen die 
Grenzen des Erträglichen; er schockt mit de-
taillierten Beschreibungen des Kriegselends 
und macht vor keiner Grausamkeit halt. Es 
ist das Verdienst des Autors, diese Momen-
te homogen in den Erzählfluss seiner Figur 
einzufügen und deren Persönlichkeit so aus-
drucksstark zu machen, dass man nicht an-
ders kann, als sich am Trotz und am Zorn 
dieser alten Schreckschraube festzulesen.

Jens Steinmann 

Halgrìmur Helgason: Eine Frau bei 1000°. 
Klett-Cotta, 2011, 19,95 €.

Charles Bukowski: 
Der Mann mit der Ledertasche
Henry Chinaski ist kompromisslos, meistens 
betrunken, arbeitet bei der Post und wird 
von seinen Vorgesetzten drangsaliert. Ein 
eher öder Alltag, wenn da nicht Frauen und 
Pferderennbahnen wären. Charles Bukows-
kis Roman Der Mann mit der Ledertasche, 
1971 in den USA (Post Office) und 1974 
in deutscher Übersetzung erschienen, liegt 
jetzt auch in einer Hörbuchfassung vor: Elf 
wechselvolle Lebensjahre des Ich-Erzählers 
Chinaski werden auf vier CDs verteilt. Im 
Außendienst der ersten Jahre wird das Leben 
erschwert durch die Wetterverhältnisse und 
die Probleme in den verschiedenen Wohn-
gegenden. Leichtigkeit gewinnt das Leben 
des Postmanns durch die Gewinne auf der 
Rennbahn. 
Die Stimmmodulation von Matthias Brand 
zeigt deutlich, dass Frauen, wo immer sie 
Chinaski begegnen, für seine Welt lebens-
bestimmend sind, ihr Sex-Appeal ihn unauf-
hörlich intensiv anspringt. Das ständig aus-
schweifende Leben kommt auch im Timbre 
von Brands Stimme vor allem am Anfang 
des Hörbuchs gut zum Ausdruck. Allerdings 
schleicht sich in seinen Sprachstil zuneh-
mend ein lethargischer Ton ein, sodass die 
Darstellung der Personen besonders gegen 
Ende des Hörbuchs an Intensität verliert. 
Bukowskis pointierte, plastische Erlebnis-
schilderungen – sowohl der Gedanken als 
auch der Situationen – und seine unverstell-
te Jargonsprache, die die Absurdität der Welt 
einfängt, ziehen den Hörer dennoch über 
Stunden in ihren Bann.

Christian Freund

Charles Bukowski: Der Mann mit der Leder-
tasche. Hörbuch, 4 CDs. Kunstmann, 2011, 
19,90 €.
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Ein großes Fandom ist in Bewegung: Terry 
Pratchett, der britische Kultautor, geadelt 
von seiner Königin, verehrt von seinen Le-
sern, wird neu übersetzt. Mit seinem humor-
vollen Fantasyzyklus, der sich um eine ma-
gie- und satiregeladene scheibenförmige Welt 
entfaltet, gehört Pratchett zu den weltweit 
erfolgreichsten Schriftstellern unserer Zeit. 
Ende 2007 erschütterte der damals 59-Jähri-
ge die Leserschaft mit der Bekanntgabe einer 
Alzheimer-Diagnose. Seitdem schreibt er mit 
Assistenz und setzt sich wortstark und mit fi-
nanziellem Einsatz für eine Legalisierung der 
Sterbehilfe in England ein. 

Kultbücher im neuen Gewand
Eine  aufwendige Neuübersetzung seiner Ro-
mane bekommt daher auch den Anspruch 
einer großen Werkausgabe mit auf den Weg. 
Entsprechend kündigte Random House an, 
man wolle neue Kundensegmente für die 
vielschichtigen Texte von Pratchett gewinnen 
und neben dem Humor auch die philosophi-
schen Komponenten der oft nahe an unserer 
Welt angelegten Scheibenwelt-Geschichten 
mehr zur Geltung bringen. In Deutschland 
ist Pratchetts Werk mit den Übersetzungen 
von Andreas Brandhorst bekannt geworden, 
die, obwohl immer wieder in der Kritik, in-
zwischen ebenfalls Kultstatus genießen. Ran-
dom House vertraut das Projekt den Überset-
zern Gerald Jung und Regina Rawlinson an. 
Die ersten »neuen« alten Scheibenweltroma-
ne sind inzwischen auf dem Markt, im Halb-
jahresrhythmus sollen weitere Titel folgen. 

Moving Pictures
Voll im Bilde heißt der Roman, mit dem Ge-
rald Jung, der zuvor schon eine Reihe anderer 
Fantasy-Titel übersetzt hat, die Herausforde-
rung angeht. Im mäandernden Handlungs-
gewimmel der Romane steht dieser Text ein 
wenig abseits, so dass er sich für einen ersten 
Test oder ein Warmschreiben anbietet. In-
sofern ist er gut gewählt, zumal auf ihn Re-
gina Rawlinson mit einem der beliebtesten 

Pratchettromane (Reaper Man) folgt. Voll im 
Bilde erzählt die pratchettsche Version des 
Hollywood-Mythos, dem seine Figuren nach 
und nach verfallen. Es ist vergnüglich und 
auch entlarvend, wie die Bewohner der Me-
tropole Ankh-Morpork, einer Mischung aus 
London, New York und anderen Orten, an 
denen es brummt, ihre Welt mit einer aus-
ufernden Illusion aus dem Lot bringen. 
Ein Vergleich des Originals mit den Übertra-
gungen von Brandhorst und Jung zeigt aller-
dings einige Probleme auf, die der Neuausga-
be später noch zusetzen werden. 
Zur Typografie: Gevatter Tod, finsterer Sym-
pathieträger der Reihe, spricht bei Pratchett 
durchgehend in Kapitälchen, was auch die 
Brandhorst-Übersetzung nachvollzieht. Bei 
Jung werden daraus schlichte Versalien, was 
den Tod, dessen Stimme als einmalig in der 
Scheibenwelt gerühmt wird, in späteren 
Bänden mit anderen Figuren typografisch 
in Konflikt bringen wird. Auch die bei Prat-
chett häufigen Kursivierungen, die oft ironi-
sche Pointen transportieren, werden in dieser 
Ausgabe immer wieder ausgelassen, dabei 
sind sie im Original ein wichtiges Gestal-
tungsmittel.

Auch bei der Übertragung selbst hakt eini-
ges. Pratchett lässt seine Romane in einem 
»Multiversum« spielen, das unser und das 
Universum der Scheibenwelt enthält. Die 
Begriffe »Multiversum« und »Universum« 
werden von Jung allerdings vertauscht. Wenn 
man wirklich die philosophische Kompo-
nente der Pratchett-Texte zur Geltung brin-
gen wollte, hätte man bei solchen Details mit 
mehr Sorgfalt vorgehen müssen, zumal in 
dem betreffenden Theorie-Absatz die Poly-
valenz des Multiversums (und vielleicht der 
Literatur selbst) erklärt wird. Es gibt noch 
ärgerlichere Übersetzungspannen, zum Bei-
spiel beim Namen des Mannes, der den My-
thos gehütet hat, der später alles durchein-
ander bringt: »Deccan Ribobe« heißt er, so 
wird er auch korrekt von Jung übersetzt, der 
dann aber an einem – für Pratchetts Humor 
typisch in grausiger Orthografie verfassten –  
Tagebucheintrag scheitert. Im Original lau-
tet der: 

»On the cover were the words The Boke of the 
Film. On the first page, in the neat round 
hand of someone to whom writing doesn‘t 
come easily, were the further words: This is 
the Chroncal of the Keeprs of the ParaMoun-
tain coppied out by me Deccan Because Of 
the old onne it being fallin Apart.« 

Brandhorst gibt den Absatz frei, aber korrekt 
wieder. Jung macht daraus allerdings: 

»Auf dem Einband standen die Worte Das 
Buoch zum Film. Auf der ersten Seite waren, 
in der ordentlichen, geschwungenen Hand-
schrift desjenigen, der nicht viel Übung im 
Schreiben hat, folgende Worte zu lesen: Das 
hier ist die Chrnik der Hütr des ParaMoun-
tain, abgeschribn von mir, Deccan Beacuase, 
von dem alten, weil es schon Auseinanderge-
flln ist.«

Nicht nur, dass trotz vorangegangener Nen-
nung des Nachnamens ein »Because« zum 
neuen Namen der Figur wird, es schleicht 
sich sogar innerhalb des Wortes, beabsichtigt 
oder nicht, ein neuer Fehler ein. Das ist vor 
dem Hintergrund einer bereits existierenden 
Übersetzung und des Anspruchs, den die 
Neuübertragung einlösen soll, ärgerlich.

Was kann Ankh-Morpork noch erschüttern?
Random House überträgt Terry Pratchetts Scheibenwelt-Romane vollständig neu ins Deutsche

Terry Pratchett: Voll im Bilde. Random House 
Manhattan, 2011, 14,99 €.
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Zu den Eigenheiten der Scheibenwelt: Ei-
nes der prägnantesten Merkmale der Schei-
benweltsprache ist die Distanzlosigkeit, mit 
der sich alle Figuren innerhalb einer kom-
plizierten Etikette duzen (selbst in Todes-
angst vor ihrem Herrscher, der für sie immer 
noch »du, Herr« ist). Diese Variante wurde 
in ein schlichtes Siezen aufgelöst und man 
gewöhnt sich daran schneller als an andere 
Phänomene der neuen Übertragung. Die 
Übersetzungsentscheidungen weichen im-
mer wieder auf eine Weise vom Original ab, 
die dessen spezifischen Humor schwächt, 
Formulierungen wie »Ich bin dann mal weg« 
zitieren krachledern Kerkeling an, Füllwör-
ter verhindern das Enden von Absätzen auf 
der Pointe, eigentlich ein wichtiges Stilmittel 
von Pratchett. Jung bringt einiges von sich 
aus in den Text hinein. Das hat auch Brand-
horst seinerzeit getan, aber er hat den spe-
ziellen Ton der Helden und Antihelden der 
Scheibenwelt besser getroffen und ist an ihrer 
Philosophie nicht mehr gescheitert als Jung, 
der hoffentlich noch einen Draht zu der auch 
in allen weiteren Bänden eigenwillig bleiben-
den Rechtschreibung der Schriftzeugnisse 
von Ankh-Morpork findet.

Reaper Man
Gevatter Tod ist Kult – zumindest auf der 
Scheibenwelt, die sich einen ganzen Stall 
anthropomorpher Sagengestalten und den 
wohl beliebtesten Knochenmann der Lite-
raturgeschichte leistet. Alles Sense, dessen 
Vorgänger Gevatter Tod oft als Einstieg in 

die Scheibenweltlektüre empfohlen wird,  
ist ein unterhaltsamer Text, wenn man sich 
den personifizierten Sensenmann als un-
verhofften Frühpensionär vorstellen kann, 
kein Problem mit vermehrungsfreudigen 
Supermärkten oder Selbsthilfegruppen für 
Wiedergänger hat. Alles Sense zündet dabei 
ein deutlich dichteres Gag-Feuerwerk als der 
Außenseiter Moving Pictures. Es geht also zur 
Sache. Und Rawlinson macht ihre Sache bes-
ser als Jung. 

Zwar spricht auch in ihrer Neuübersetzung 
der Tod in Versalien – und die Einschläge 
kommen näher, denn es gibt durchaus an-
dere übernatürliche Entitäten im Text, deren 
Dialoge typografisch hervorgehoben werden 
(in diesem Fall fehlen Anführungszeichen, 
die Verwalter des Scheibenweltuniversums 
schreiben sich stumm direkt in den Erzähl-
text ein). Aber die Dialoge selbst und ihr 
vertrackter Witz sind nicht so grundsätz-
lich gegen den Strich gebürstet, wie das bei 
Jungs Großstadttrollen und Wunderhunden 
der Fall ist. Beim Siezen sind sich Jung und 
Rawlinson (dankenswerterweise) einig. Die 
Sorge, dass das Übersetzerteam bei elemen-
taren   Punkten keine gemeinsame Linie fin-
den könnte, ist bisher unbegründet. Auch 
wenn Brandhorsts berühmtes »Ähm« in der 
Neuübersetzung von Reaper Man ersatzlos 
verschwindet, ist sie doch näher an dem, was 
Pratchetts Tonfall für gewöhnlich im Leser 
anrichtet (nämlich unkontrolliertes Kichern 
auszulösen).

Das Grauen kommt in 3D
Einen Tadel muss sich diese Augabe aller-
dings noch gefallen lassen. Was immer den 
Verlag geritten hat, die stilprägenden Co-
ver-Illustrationen von Josh Kirby und Paul 
Kidby aufzugeben – die beinahe unfassbar 
hässlichen 3D-Objekte auf den Neuüber-
setzungen sind eine Schande. Es mag sein, 
dass man damit ein Computerspiel befüttern 
kann, aber es sieht billig aus und wirkt nicht 
wie auf ein philosophisch interessiertes, an-
spruchsvolles Publikum zugeschnitten. Die 
Entscheidung, Klappenbroschuren zu Hard-
coverpreisen zu verkaufen, hat im Vorfeld 
schon den Unmut der Käufer erregt, die 
sich eine wertigere Aufmachung für den ho-
hen Preis erhofft hatten. Da hilft auch kein 
heraustrennbares Lesezeichen, das Samm-
ler sicher nicht aus den Bänden entfernen 
werden. Zu diesem Zeitpunkt sieht es nach 
einem Downgrading der Reihe aus, nicht 
nach einer Qualitätssteigerung. Es bleibt zu 

hoffen, dass in einigen Punkten nachgerü-
stet wird, denn einen Zweitkauf zu vorhan-
denen Ausgaben rechtfertigen die bisher er-
schienenen Neuübersetzungen sicher nicht. 

Und nun?  
Terry Pratchett verdient es, gelesen zu wer-
den. Wer in skurrilen Fantasyplots intelligen-
te Unterhaltung finden will, sollte seine Lek-
türe durchaus wagen. Mit etwas Glück – so 
geht es manchem Scheibenweltentdecker – 
erschließt man sich ein ziemlich reichhaltiges 
Freizeitvergnügen. Die Discworld-Reihe um-
fasst inzwischen fast 40 Romane, die nicht 
zuletzt deswegen reizvoll sind, weil man die 
wachsende Souveranität einer Erzählstimme 
an ihnen verfolgen kann.
Alles Sense ist sicher ein guter »erster« Prat-
chett, es gibt weitere Empfehlungen, die auf 
der deutschen Fanseite www.lspace.de/dafp/
reihenfolge.html grafisch aufbereitet sind. 
Rawlinsons Version von Alles Sense bietet 
weniger Grund, nach antiquarischen Ausga-
ben zu suchen, als Jungs Voll im Bilde, das 
der Übertragung von Brandhorst unterlegen 
ist. Die heimliche Empfehlung bei Pratchett 
muss ohnehin immer lauten: Wer kann, liest 
die Romane im Original und versucht sich 
direkt am hintergründigen Wortwitz aus 
Ankh-Morpork.

Britta Peters

Die Scheibenwelt im Netz
Pratchett-Verlagsportal von Random 
House mit Backlist, Zusatzmaterial 
und Erscheinungsterminen: 
www.pratchett-buecher.de

Terry Pratchett bei Twitter:
twitter.com/@terryandrob

Der »L-Space« (»Library Space«), Fan-
seite mit viel Hintergrundmaterial und 
Diskussionen zu den Büchern, speziell 
zur empfohlenen Lesereihenfolge für 
Einsteiger:
www.lspace.de/dafp/reihenfolge.html

 
Erscheinungstermine
2011 – Voll im Bilde / Alles Sense
06 2012 – Total verhext
09 2012 – Snuff (Erstübersetzung)
10 2012 – Einfach göttlichTerry Pratchett: Alles Sense. Random House 

Manhattan, 2011, 14,99 €.
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Die Ästhetik des Widerstands von Peter Weiss 
(1916-1982), erschienen in drei Bänden 
1975, 1978, 1981, ist ein Werk, das seinem 
Leser nicht wenig abverlangt: Über 1000 
Seiten hoch verdichteter Prosa, absatzlose 
Erzählblöcke und der nahezu völlige Ver-
zicht auf Paratexte machen bereits die äußere 
Anlage des Textes zu einer Herausforderung. 
Der vielschichtige Inhalt des Romans steht 
dieser Herausforderung nicht nach: Aus der 
Perspektive eines namenlosen Ich-Erzählers, 
der wenig mehr ist als ein Seismograph hi-
storischer Erschütterungen, wird uns die 
Geschichte kommunistischer Widerstands-
kämpfer präsentiert. Der Kampf gegen 
den Faschismus ist zugleich Kampf um die 
Eroberung von Kultur. Die Ästhetik des Wi-
derstands ist damit literarische Modellierung 
eines Erkenntniserwerbs, Ermittlung politi-
scher Diskursivität, Erkundung von Kunst. 
Ihre Figuren sind authentischen Personen 
nachempfunden: Hans Coppi, Horst Heil-
mann, Charlotte Bischoff, Willi Münzen-
berg, Herbert Wehner und, vor allem, Max 
Hodann, der als »sozialistischer Sokrates« 
zum Mentor des Erzählers wird, bilden das 
Grundgerüst für Weiss‘ Roman, der sich 
nicht zuletzt aufgrund dieser Zusammen-
stellung historischer Persönlichkeiten als 
dokumentarischer Roman bestimmen lässt. 
In anstrengender Kleinstarbeit dringen die 
Protagonisten in die Werke Dantes, Picassos, 
Gericaults, Goyas, Dürers, Kafkas und vieler 
anderer ein, tasten sich vorwärts zu ersten 
Deutungen, verwerfen diese, entschlüsseln 
erneut. Als »Gegen-den-Strich-Bürsten« 
wird die Rezeption von Kunstwerken zum 

Gegenentwurf eines bürgerlichen Kunstver-
ständnisses, das – so die Protagonisten des 
Romans – nur mehr die letzten Auswüchse 
eines siechenden Systems verkörpere. Die 
Ästhetik des Widerstands formuliert über die-
se Diskussion von Kunst selbst eine Theorie 
von Kunst, die widerständig gegen ideologi-
sche Vereinnahmung bleibt. Zugleich wird 
sie zur ästhetischen Geschichtsschreibung, 
zur Darstellung des kommunistischen Wi-
derstands und dessen Scheiterns. 
Diese Vielschichtigkeit, die sich nicht zu-
letzt auch aus Weiss‘ dramatischem, male-
rischen und filmischen Werk speist, wird 
zusammengehalten durch den florentini-
schen Dichter Dante Alighieri (1265-1321), 
dessen Divina Commedia Peter Weiss zeit 
seines Lebens zum ästhetischen Leitbild 
wird. Dante und Weiss, beide ins Exil ge-
zwungen, entwerfen in ihren Werken Poe-
tiken zur Darstellung des Undarstellbaren. 
Durchwandert Dante in seiner Divina 
Commedia unter der Führung des Dichters 
Vergil die Kreise der mittelalterlichen Höl-
le, so geht Peter Weiss durch die Hölle der 
Moderne, für die Auschwitz das Sinnbild 
ist. In dem Essay Meine Ortschaft beschreibt 
Weiss seinen Gang durch die Todesfabrik, 
die ihn, den ins schwedische Exil gezwunge-
nen »Halb-Juden«, mit dem Schuldkomplex 
belastet, davongekommen zu sein, während 
Millionen Anderer ermordet wurden. Sein 
künstlerisches Schaffen gilt der Bewältigung 
dieses Komplexes. Weiss‘ Drama Die Ermitt-
lung, verfasst auf Grundlage der Dokumente 
von den Frankfurter Auschwitz-Prozessen in 
den 60er Jahren, entwirft vor diesem Hin-
tergrund ein Oratorium des Grauens, das 
über die Umkehrung der Danteschen Struk-
tur aus dessen Divina Commedia die Hölle 
des Mittelalters auf die Bühne bringt. Weiss 
trifft damit ins Herz einer bundesrepubli-
kanischen Befindlichkeit, die noch immer 
nicht zur kritischen Aufarbeitung der Nazi-
Verbrechen gelangt ist. Bis hin zur Ästhetik 
des Widerstands zieht sich dieses künstleri-
sche Anliegen des Peter Weiss: Die faschisti-
sche Vergangenheit mitsamt ihrer bis in die 
Nachkriegsgesellschaft reichenden Historio-
graphie der Verharmlosung und der Verdek-
kung bloßzulegen, den zum Schweigen ge-
zwungenen Opfern eine literarische Stimme 
zu geben und die Kunst in den Status einer 
kritischen Sichtungs- und Einspruchsinstanz 
zu bringen. Als demokratischer Sozialist 
beansprucht Weiss, Vertreter des »dritten 
Standpunkts« zu sein, also zwischen den Ex-
trempositionen kapitalistischer Unterdrük-
kung einer- und doktrinärem Staatssozialis-

Themenschwerpunkt
Großer Entwurf gegen den Zeitgeist: Die Ästhetik des Widerstands  von Peter Weiss 
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mus andererseits die Haltung eines kritischen 
Mittelweges zu bewahren. 
Weiss, der das Ende des real existierenden 
Sozialismus nicht mehr erlebte, verfällt je-
doch nicht selten in ideologische Schwarz-
Weiß-Malerei. Seine 10 Arbeitspunkte eines 
Autors in der geteilten Welt handeln ihm 
massive westdeutsche Kritik ein, Die Ermitt-
lung wird als Angriff auf die westdeutsche 
Gesellschaft gesehen, spätestens mit seinem 
Trotzki im Exil macht er sich auch in der 
DDR zur unerwünschten Position. So kann 
es kaum verwundern, dass zunächst auch der 
Ästhetik des Widerstands mit hoher Skepsis 
begegnet wird. Als »linke Geschichtsschrei-
bung«, gar als »Geschichtsklitterung« verun-
glimpft, dauert es bis in die 90er Jahre, bis 
der Roman als das erkannt wird, was er wohl 
am ehesten ist: Der großangelegte Entwurf 
einer politischen Ästhetik, die bei aller sozia-
listischen Parteinahme, vor allem die Mög-
lichkeiten eines kritischen Umgangs mit den 
großen Werken der Kunst vorführt. Heute 
lässt sich die Ästhetik des Widerstands lesen als 
herausragendes Werk der deutschen Nach-
kriegsliteratur, dessen Passagen zu Gericaults 
Floß der Medusa, zu Picassos Guernica, zum 
Pergamonfries oder zur Ästhetik der Tempel-
stadt Angkor Wat mit ungemeiner sprachli-
cher Präzision auf die Zusammenhänge von 
Kunst, Herrschaft und Widerstand verwei-
sen. Sie verwehrt sich jedoch der schnellen 
Aufnahme, sie ist selbst ein in höchstem Maße 
»widerständiges Kunstwerk«. Das Schicksal 
der Mutter des Ich-Erzählers oder die nahezu 
unerträgliche Schilderung der Hinrichtung 
der Widerstandskämpfer im Zuchthaus Plöt-
zensee führen dabei immer wieder ein ästhe-
tisches Zentralthema vor Augen: eine, wie es 
Weiss in seinem Text Gespräch über Dante 
angibt, ästhetische Sprache zu finden für die 
unvorstellbaren Geschehnisse in der Hölle 
der Moderne:
Es hieß ja lange, es sei diesen Dingen mit 
Worten nicht beizukommen. Diese Dinge 
waren ebenso unfaßbar, wie es für Dante 
damals die Abgründe der Hölle waren. Und 
dann kommen wir doch wieder dazu, daß 
gerade dieses scheinbar Unfaßbare beschrie-
ben werden muß, so genau wie möglich. Es 
gehört zu unserm alltäglichen Leben, so wie 
die dunkle Vorstellung der Hölle damals zum 
alltäglichen Leben gehörte.1

Steffen Groscurth

1 Weiss, Peter: Gespräch über Dante. In:  
 ders.: Rapporte. Frankfurt/Main 1968, S.  
 142-170, hier S. 146.

Spanien, wo er sich den Interbrigaden an-
schließen will, in der von seinen Eltern be-
reits verlassenen Berliner Wohnung eine von 
sensorischen Eindrücken geprägte Ahnung 
der kommenden Ereignisse und der als Re-
sultat notwendigen Form des Widerstands. 
Er bewegt sich jedoch wie fast alle maskuli-
nen Romanfiguren innerhalb der Strukturen 
einer rationalistischen Denkweise und kann 
seine Intuition daher nicht fassen und deu-
ten; verliert sich stattdessen in der Betrach-
tung der räumlich-historischen Gegebenhei-
ten, da er zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
in der Lage ist, sich von der materialistisch-
realistischen Gedankenebene zu lösen. Erst 
später gelingt ihm dies, als er versucht, den 
Leidensweg der Mutter zu rekonstruieren. 
Diese bekommt das Ausmaß des faschisti-
schen Terrors zu spüren, indem sie zunächst 
als Exilierte in Warnsdorf aufgrund äußer-
licher Merkmale als vermeintliche Jüdin 
denunziert wird. Damit überschreitet sie 
die in nationalsozialistisch-ideologischer 
Vorstellung fest fixierte, vermeintlich bio-
logisch vordefinierte Rassengrenze, indem 
sie durch ihre Solidarisierung die Grund-
maximen des genetischen Determinismus 
und Holismus außer Kraft setzt und so in 
den Sog der Gewaltspirale gerät. Weiss lässt 
sie scheinbar irrational reagieren, da sie die 
Diffamierung und Aufdrängung der Opfer-
rolle trotz des ausgeprägten Bewusstseins für 
die dadurch drohende Gefahr für ihr Leben 
widerspruchslos hinnimmt. Dadurch, dass 
die Mutter ihre Motive nicht offenbart, 
fehlt ihrer Handlung jegliches heroisieren-
de Element, vielmehr scheint die Verweige-
rung eines hypostasierenden Gebrauchs der 
Vernunft im Sinne von Adornos negativer 
Dialektik im Vordergrund zu stehen. Der 
Vater des Erzählers wird durch ihre passi-
ve, jeglicher Logik und Handlungseffizienz 
widersprechenden Haltung gezwungen, 
sich im Verlauf ihrer Flucht immer wieder 
dem Konformitätsdruck des faschistischen 
Systems zu beugen, um in verschiedenen 
Situationen wie der Gefangenschaft im Ge-
stapogefängnis Mährisch Ostrau ihrer beider 
Leben retten zu können. Dadurch zeigt sich 
zum einen das polarisierte Gender-Verständ-
nis im Roman: Den maskulinen Personen 
schreibt Weiss eher die Fähigkeit der ratio 
zu, während die femininen mehr der aisthe-
sis zugeneigt sind; zum anderen stellt diese 
Selbstopferung der Mutter konzeptionell die 
innerdiegetische Grundlage für die Entste-
hung der neuen, von Weiss geforderten, po-
litischen Kunsttheorie dar. Dadurch, dass sie 
in Folge ihrer Erlebnisse die einzige der Fi-

Melencolia – oder das hybride 
Potential einer Ästhetik des 
Widerstands
Mit Vollendung des dritten Bands der Ästhe-
tik des Widerstands legte der Sozialist Peter 
Weiss 1981 nach einem ca. 10jährigen Re-
cherche- und Schreibprozess ein umfassend 
ideologiekritisches Werk vor. Das Besondere 
daran ist, dass mit dem aus dem Blickwinkel 
der antifaschistischen Widerstandskämpfer 
der Arbeiterbewegung verfassten Werk retro-
spektiv eine neue literarische Perspektive in 
den Opferdiskurs eingebracht wurde. Eine 
der aus literaturwissenschaftlicher Sicht in-
teressantesten Figuren darin ist die der Mut-
ter des Erzählers, in deren Anlage sich zahlrei-
che Facetten der politisch-gesellschaftlichen 
Komponenten des NS-Verfolgungsschicksals 
im historischen Romangeschehen spiegeln. 
Die Darstellungsform ihrer Empfindungen 
und ihres Erlebens des Grauens im Gesamt-
bild ihrer figuralen Komposition verweist 
daneben auf kulturtheoretische Ansätze etwa 
Arendts, Adornos und Benjamins, die dem 
Autor neben zahlreichen anderen, mehr oder 
minder populären zeitgenössischen Metho-
den als Inspirationsquellen Pate zur Entwick-
lung seiner ästhetischen Theorie standen. 
Zu Beginn rar auftretend und im Vergleich 
zu anderen Figuren eher blass skizziert, ge-
winnt die Mutter in dem mittels Kunstrezep-
tion voranschreitenden Erkenntnisprozess 
durch ihre eigene, analog dazu verlaufende 
Entwicklung einen immer wichtigeren Stel-
lenwert und wird durch die Bedeutung ih-
rer Visionen schließlich zur Schlüsselfigur 
des Romanreliefs. Auch den Erzähler über-
kommt 1937 kurz vor seiner Abreise nach 
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guren ist, die den vollen Umfang der histori-
schen Ereignisse begreifen kann, aber durch 
ihre Verweigerung und ihr Unvermögen, in 
eine Gesellschaft zurückzukehren, in der die 
Täter weiter als Funktionäre verbleiben und 
die ihre eigene politische Verantwortung 
nicht tragen kann, scheitern muss, zeigt sie 
die Notwendigkeit der künstlerischen Aufar-
beitung der Vergangenheit auf. 
Erst 1940, zweieinhalb Jahre nach ihrer letz-
ten Begegnung, trifft der Erzähler in Schwe-
den wieder auf seine Eltern, die aufgrund der 
mittlerweile entwickelten, vermeintlichen 
Geisteskrankheit der Mutter sozial margina-
lisiert und der Pension verwiesen in einem 
Holzbau untergekommen sind. Die Mutter 
befindet sich in einem katatonisch anmu-
tenden Zustand, da das erlebte Grauen bei 
ihr den Verlust jeglicher Kommunikations- 
und Ausdrucksfähigkeit bewirkt und ihr die 
Fähigkeit der Teilnahme am aktiven Leben 
genommen hat. Dass es sich dabei nicht um 
einen psychopathologischen Zustand nach 
dem gängigen psychiatrischen Deutungsmu-
ster, sondern um einen gesteigerten Wissens- 
und Bewusstseinszustand jenseits des nor-
malen Vorstellungsvermögens handelt: »[…] 
nicht krank sei meine Mutter, sondern das, 
was bei Naturvölkern als erleuchtet bezeichnet 
werde.«, (ÄdW, III, 24) vermittelt ihm die 
Schriftstellerin Karin Boye, die als »zarter 
Mitsoldat« (ÄdW, III, 38) den Zustand der 
Mutter als Melencolia erkennen kann, da 
sie selbst an schweren Depressionen leidet 
und kurz darauf Suizid begeht. Die Mut-
ter befindet sich in einem metaphysischen 
Transformationsprozess, in dessen Verlauf sie 
nach Benjamin Einblick in die Trauertheorie 
nimmt und eine entsprechende Depersona-
lisation erleidet. Gemessen an dem Erlebten 
und dem daraus resultierenden physischen 
Zustand ist das mnestische Potential der 
Mutterfigur auf einer Ebene anzusiedeln, die 
außerhalb jeglichen Referenzbereiches liegt. 
Ohne den Zugang zur Kunst existiert aber 
in der Weiss’schen Konzeption kein Ventil 
für die – hier positiv konnotierten – revisio-
nistischen Energien, und so muss die Figur 
zugrunde gehen, da ihr kein Vergil zur Seite 
steht und es somit für sie keine Hoffnung 
mehr gibt, einen Ausweg aus den Höllen-
kreisen zu finden.
Erst angesichts des eigenen Sterbens versucht 
die Mutter sich schließlich zu offenbaren 
und berichtet, dass sie auf der Flucht 1939 
bei Sobibor, tagelang vom Vater getrennt, in 
ein Massaker geraten war, in dem jüdische 
Frauen und Kinder erschossen und in ein 
von ihnen selbst zuvor gegrabenes Massen-

grab geworfen worden waren. Sie überlebt, 
fällt jedoch mit den Toten in die Grube und 
dort, zwischen den Leichen der Ermorde-
ten, lässt Weiss sie die Entmystifizierung 
der Gewalt und des Todes erfahren, deren 
Erfahrungsdimension von da an ihre Visio-
nen prägt. In diesen erlebt sie die Szene des 
Grabens im Schnee, den sie aufgrund des 
Verlusts ihrer sensorischen Sinne und damit 
jeglichen Gefühls für Temperaturen zwi-
schenzeitlich auch metaphorisch als Staub 
oder Asche deutet, in verzerrter und surreal 
erscheinender Perspektive wieder und wie-
der, wobei das Schneetreiben – als antithesis 
zu den festen Strukturen des Systems und 
Sinnbild für die völlige Orientierungslosig-
keit der atomisierten, sozial isolierten Men-
schen – auch zum Stilmittel ihrer Versuche 
avanciert, eine narrative Form für das Erlebte 
zu finden. So äußert sie kurz vor ihrem Tod, 
sie habe in Belarus: »[…] schon gewußt, was 
das Ziel all dieser Wandernden war, hatte ge-
glaubt, in einem ewigen Winter unterwegs ge-
wesen zu sein.« (ÄdW, III, 129).
Max Hodann – der intellektuelle Begleiter 
des als moderner Dante angelegten Erzählers 
– versucht, diesem dabei zu helfen, den sich 
unaufhaltbar verschlechternden Zustand sei-
ner Mutter zu begreifen und liefert mit seiner 
Erklärung einen wichtigen Beitrag zur Erläu-
terung der Bedeutung der Kunst für Weiss‘ 
Theorie, denn: »Eine besondere und seltene 
Konstitution gehöre dazu, in allen Vorgängen 
die letzten Folgen zu erkennen, ungeheuer ge-
fährdet seien Menschen, denen dies gegeben 
sei,  denn sie könnten sich, obgleich sie weiter 
und tiefer schauten als wir, in unsrer Welt nicht 
mehr behaupten. Für diese Menschen gebe es 
nur zwei Möglichkeiten, entweder den immer 
hermetischer werdenden Rückzug in ihre Hal-
luzinationen, […] oder den Weg in die Kunst.« 
(ÄdW, III, 132). Doch der Mutter ist letz-
terer versperrt. Zwar bestätigt sie mit ihren 
nächtlich hervorgebrachten, bizarren Lauten 
die schon früher von Hodann angestellten 
Überlegungen zu den Traumimpulsen, die 
den Zugang zum Surrealismus versprechen; 
sie schafft es ohne die Protektion durch 
künstlerisches Talent jedoch nicht, den 
Kampf mit der Chimäre aus Erleben und 
Erkenntnis aufzunehmen. Die Mutterfigur 
scheitert letztlich, da sie Boyes tragischem 
Vorbild folgt, deren »[…] innre Sprache der 
Poesie [sich] nicht mehr vereinen ließ mit den 
äußeren Lebensformen [...]« (ÄdW, III, 41). 
Erst Heilmann liefert in seinem Abschieds-
brief kurz vor der eigenen Hinrichtung die 
entscheidenden Indizien, »[…] daß Träume 
sich nur ertragen lassen, weil wir uns beim 

Schlafen in einer Anästhesie befinden.« (ÄdW, 
III, 207), durch die dem Erzähler die De-
chiffrierung der Sprache des Traums gelingt. 
Mittels dieser Entschlüsselung kann er die 
letzten noch fehlenden Schritte des Erkennt-
nisprozesses vollziehen und seine mühsam 
durch die Mitwirkung am »hämmernden 
Produktionsmechanismus« der scheiternden 
»Engelbrekt«-Produktion bei Brecht erlern-
ten literarischen Fähigkeiten von der Zentri-
fugalkraft der konventionellen Kunsttheori-
en lösen. Bratt, der behandelnde Psychiater 
der Mutter, schlägt schließlich die Durch-
führung einer Elektrokrampf-Therapie vor, 
stößt damit jedoch auf kategorische Abwehr 
seitens des Vaters. Dieser will seine Frau 
nicht der brachialen Behandlungsmethodik 
einer Medizin unterziehen lassen, die aus den 
Grundlagen eines mechanistisch-funktio-
nalen Menschenbilds heraus ihren Zustand 
als somatische Dysfunktion klassifiziert und 
die aisthetische Dimension ihres seelischen 
Befindens verkennt. Das Fehlen einer alter-
nativen medizinischen Behandlungsstrategie 
wiederum scheint die bereits früher durch 
Hodann vorgetragene These zu bestätigen, 
dass es in Deutschland nie zu einer eigen-
ständigen Ausbildung des Humanismus ge-
kommen sei. »Kunst sei gleichbedeutend mit 
Humanität, […]« (ÄdW, III, 134) äußert 
dieser später noch einmal, womit er Damit 
wird offenbart, welches Entwicklungsdefizit 
Weiss zu beheben beabsichtigt, um seine pri-
märe Intention zu erfüllen: eine literarische 
Ethik zu prägen, die den im Nationalsozialis-
mus begangenen Verbrechen angemessen ist. 
Nicht zuletzt darin liegt die Selbstreferentia-
lität der Ästhetik des Widerstands, die für sich 
eine Sonderstellung innerhalb der diskursi-
ven Positionen der Literatur in der erinne-
rungskulturellen Landschaft beansprucht. 

Christine Schwitay
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Widerständige Kunst oder 
künstlerischer Widerstand? – 
Die politische Ästhetik 
des Peter Weiss
In Peter Weiss‘ Roman Die Ästhetik des Wi-
derstands wird mit Hilfe des Mediums Kunst 
der kommunistische Widerstand seitens der 
Arbeiter gegen faschistische Herrschaftsfor-
men thematisiert.
In diesem Kontext entfaltet der Roman 
eine Theorie des Widerstands, in der ästhe-
tische Erfahrung eine fundamentale Basis 
für politisches Handeln bildet. Auch heute 
noch wird Kunst als ein politisches Aus-
drucksmedium interpretiert und gefürchtet, 
wie zuletzt die Verhaftung des chinesischen 
Künstlers Ai Weiwei im April 2011 zeigte, 
in dessen Bildern Kritik an der kommuni-
stischen Führung der Volksrepublik China 
vermutet wurde.
In der selbstständigen Auseinandersetzung 
mit Kunstwerken sieht Weiss für den Rezi-
pienten die Möglichkeit, die Grenzen des 
eigenen Horizonts zu erweitern und zu einer 
kritischen Reflexion zu gelangen, die letzt-
endlich  auch eine Motivation zum politi-
schen Handeln offenbaren kann. Diese Form 
der Kunstrezeption vollziehen die Protago-
nisten des Romans in einer dreischrittigen 
Analyse: Der mikroskopisch genauen Be-
trachtung des Dargestellten folgt die the-
matische Einordnung und Deutung, sowie 
eine anschließende Adaption auf die eigenen 
gesellschaftspolitischen Umstände. Das Er-
kenntnismedium Kunst ist somit unmittel-
bar mit der politischen und sozialen Realität 
des Rezipienten verbunden. Für Weiss sind 
Kunst und Politik untrennbar, dennoch plä-
diert er für die konsequente Wahrung der Ei-
genständigkeit der Kunst, da sie andernfalls 
nicht als Erkenntnismedium fungieren kann. 
Mit einer genauen wahrheitsgetreuen Dar-
stellung der Wirklichkeit soll sie Politik zwar 
unterstützen oder kritisieren, darf aber nicht 
mit einer ideologischen Intention geschaffen 
werden, weil sie sonst als bloßes Repressions-
organ politischer Doktrinen missbrauchbar 
würde. Ein solcher kunsttheoretischer An-
satz wird beispielhaft an der romaninternen 
Interpretation des Gemäldes Guernica von 
Picasso umgesetzt, welches sich auf den  hi-
storischen Hintergrund der Bombardierung 
der baskischen Kulturstadt Gernika durch 
die Luftwaffe des nationalsozialistischen 
Deutschlands 1937 bezieht. Im Deutungsan-
satz des Ich-Erzählers und seines Kameraden 

Ayschmanns vollzieht sich in dem Bild eine 
Art »sprachliche Mimesis« (Hans Höller: Er-
zählte Kunstanalyse), die mit der ungeschön-
ten Darstellung deformierter Körper eine 
unmittelbare Betroffenheit  beim Betrachter 
auslöst. Eine offensichtliche Identifizierung 
der Täter, würde das bis dato unbekannte 
Grauen dieser neuartigen Kriegsführung, die 
sich erstmals direkt und geplant gegen Zi-
vilbevölkerung richtete, rational begreifbar 
machen und die emotionale Dimension der 
Rezeption in den Hintergrund rücken las-
sen. Picassos abstrakte Darstellung des histo-
rischen Geschehens, ist als eine notwendige 
Reaktion auf »die neue Qualität des Schrek-
kens« (Karl-Josef Müller: Haltlose Reflexion) 
zu verstehen, um dieser Ausdruck zu ver-
leihen. Das historische Ereignis wird erst in 
seiner ganzen Dimension greifbar, wenn die 
Betroffenheit zur Basis der Rezeption wird, 
dann jedoch nicht zu Stagnation durch Mit-
leid führt, sondern als Initiator für politische 
Aktivität fungieren soll. Aber auch außer-
halb des historischen Entstehungskontextes 
behält das Werk seine Ausdrucksdimension. 
Aufgrund des aus den genannten Darstel-
lungstechniken resultierenden  Abstraktions-
grades des Werkes, sowie seiner Polyvalenz, 
wäre ein direkter Bezug zu der historischen 
Vorlage ohne den Bildtitel auch kaum nach-
vollziehbar. In der mehrdeutigen Interpreta-
tionsmöglichkeit einzelner Figuren bewahrt 
Guernica seine politische Eigenständigkeit, 
da es nicht auf eine ideologische Doktrin ge-
normt ist und somit polyvalent interpretier-
bar bleibt. In diesem Sinne lässt sich Guer-
nica über seinen  Entstehungskontext hinaus 
zu einem allgemeingültigen Mahnmal gegen 
Krieg und Gewalt stilisieren, dessen symboli-
scher Wert auch heute noch erkannt wird, da 
die beim Rezipienten entstehende Betroffen-
heit als warnende Instanz vor Kriegsabsicht 
im Allgemeinen fungieren kann und darüber 
hinaus zu politischem Handeln motiviert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für 
Weiss historische Ereignisse erst durch eine 
selbstständige und kritische Auseinanderset-
zung mit Kunst und daraus resultierender 
emotionaler Einfühlung begreifbar werden 
können. So gesehen wird Kunst zu einer Art 
Filter stilisiert, der als Hilfsmedium zur Be-
wältigung politischer Realität auf der einen 
und historischer Realität auf der anderen Sei-
te eingesetzt wird. 
Nicht nur für die Figuren des Romans wird 
Kunst zu einem Mittel der Vergangenheits-
bewältigung, sondern auch für den zeit-
genössischen Rezipienten der Ästhetik des 
Widerstands bietet sie die Möglichkeit, sich 

als Membran zwischen die Geschichte des 
im Roman thematisierten kommunistischen 
Widerstands gegen den Faschismus und ihre 
Aufarbeitung zu legen. In diesem Sinne ver-
wehrt sich Weiss‘ Werk einer oberflächlichen 
Lesart und fordert den Rezipienten dazu auf 
sich durch Beschaffung von Hintergrund-
information ein tiefergehendes Wissen an-
zueignen und somit dieselbe Rezeptionshal-
tung wie die Protagonisten einzunehmen.
Rückblickend auf die eingangs angesproche-
ne Forderung Weiss‘, dass Kunst als Erkennt-
nismedium eigenständig, sprich: frei von jeg-
licher ideologischer Intention zu sein habe, 
muss die Frage thematisiert werden, ob seine 
im Roman entwickelte Kunsttheorie diesem, 
ja seinem eigenen Postulat in der Praxis über-
haupt standhalten kann. 
Die dreischrittige Rezeptionshaltung der 
Protagonisten löst jedes Kunstwerk aus sei-
nem originalen Entstehungskontext heraus 
und adaptiert es auf die vorherrschenden 
Lebensumstände der Betrachter. Auf diesem 
Wege erhält die Aussage eines jedes Werkes 
Einzug in die zeitgenössische Realität der 
Arbeiterklasse im kommunistischen Wi-
derstand. In nahezu jedem Werk aus der 
Architektur, Kunst oder Literatur erkennen 
die drei Freunde nach ihrem Akt des »gegen 
den Strich Bürstens« eine zweite Deutungs-
ebene, die sich stets in der Darstellung der 
Unterdrückung der Arbeiter durch die Rei-
chen und Mächtigen äußert und somit zu 
einem unmittelbaren Abbild der Lebenssi-
tuation der Arbeiter in ihrem Kampf gegen 
die Herrschenden wird. Nach diesem Re-
zeptionsmuster wird Kunst zu einem Mittel, 
um politische Zusammenhänge nicht nur zu 
verdeutlichen, sondern sie auch mit der Hilfe 
einer kritischen Durchleuchtung zugänglich 
zu machen und in Frage zu stellen.
In Peter Weiss‘ Roman scheinen Kunst und 
Politik in diesem Sinne nicht nur untrenn-
bar miteinander verbunden zu sein, sondern 
sogar einander zu bedingen. Kunst wird von 
den Protagonisten immer in einen politi-
schen Zusammenhang eingebettet und somit 
für ihre widerständigen Zwecke gebraucht. 
Für den Leser bleibt nun die Frage zu klären, 
ob Weiss in diesem Sinne nicht selbst, wider-
sprüchlich zu seinem eigenen Plädoyer für 
die Wahrung der Kunst-Autonomie, in sei-
ner Ästhetik des Widerstands ein Kunstkon-
zept entwickelt, das nicht nur politischen, 
sondern auch ideologisch orientierten Prä-
missen dient und somit seine eigene Kunst-
theorie hinfällig werden lässt?

Maria Maximiliane Lauscher / Sandra Sirges
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Ende Januar erschien in sechs großen euro-
päischen Zeitschriften eine Beilage zum The-
ma Europa mit einem Beitrag von Gianni 
Riotta von der italienischen »La Stampa« zu 
Umberto Eco. 
Eco, Semiotik-Professor, Bestseller-Autor 
und vor allem einer der großen Denker unse-
rer Zeit, stellt in seinem Kommentar heraus, 
dass Europa nur die Kultur eint – in der Bei-
lage ist der mit einem herrlich clintonartigen 
»It’s the culture, stupid« überschrieben –, 
denn der Frieden, der für uns heute so selbst-
verständlich erscheint, währt erst seit 70 Jah-
ren. Eco hat als Romanautor die Eigenheit, 
zwar über längst vergangene Tage wie das 
Mittelalter oder aktuell in Der Friedhof in 
Prag das lange 19. Jahrhundert zu schreiben, 
seine Werke lassen sich aber auch immer als 
Analyse der Gegenwart lesen. Im Interview 
mit Denis Scheck zur Frankfurter Buchmes-
se wehrt Eco alle Vergleiche zum Beispiel zu 
Berlusconis Italien ab. Und lässt man Berlus-
coni abseits, ist Der Friedhof in Prag als ein 
Roman über Fälschungen und Vorurteile, ob 
nun über die Freimaurer oder eine antisemi-
tische Fälschung wie Die Protokolle der Wei-
sen von Zion, aktuell wie nie. Als Rezipient 
kann man das Buch als Ecos Kommentar zur 
europäischen Finanzkrise sehen, in der die 
Ressentiments in einem ungeahnten Ausmaß 
wieder hochkochen. 
Liest man Zeitung oder diskutiert über Po-
litik, schien ganz Italien gezwungenermaßen 
eine einzige (teure) »Bunga-Bunga«-Party zu 
feiern, in anderen Artikeln werden die Deut-
schen zu personifizierten Sparmaßnahmen 
umgedeutet und ganz Europa droht in sei-
nen eigenen Klischees zu versinken. Mit der 
Finanzkrise, den Ratingagenturen und dem 
wirtschaftlichen Pokerspiel spielt das Na-
tionalbewusstsein mit all seinen imaginären 
Grenzen wieder eine erschreckende Rolle.

Der Friedhof in Prag greift jedoch nicht nur 
die Verschwörungstheorie um das Pamphlet 
der Weisen von Zion auf, sondern auch eine 
Vielzahl anderer, wie die Dreyfuß-Affäre. 
Protagonist Simone Simonini, hedonistisch 
und geschickt, kombiniert sich aus Roman-
Fragmenten, seinen eigenen Theorien, Vor-

urteilen und politischen Spannungen viele 
der Verschwörungstheorien des 19. Jahrhun-
derts. Simonini ist getrieben von Hass und 
der Idee, das ideologische Erbe des Groß-
vaters weiterzuführen, die Zerstörung der 
christlichen Welt durch die Juden. Der 
Großvater ist übrigens – wie fast alle Figuren, 
außer dem Protagonisten, dem Notar und 
Ninunzzo – eine historische Persönlichkeit. 

Um der Gefahr zu entgehen, selbst eine 
Verschwörungstheorie durch den Fokus auf 
einen Fälscher, der die Weltgeschichte beein-
flusst, zu schreiben, schafft Eco neben Simo-
nini zwei weitere Erzählerinstanzen, Abbé 
dalla Piccolla und einen Erzähler namens 
»ERZÄHLER«. Alle drei lässt er – nach einer 
Methode des Doktor Froïde - die Ereignis-
se aus einer erinnernden Sicht aufschreiben, 
kommentieren und komplettieren. Eco be-
treibt keinen Historismus, er sieht den realen 
historischen Verlauf nicht als Geschichte der 
großen Männer und ihrer Taten. Er beschäf-
tigt sich seit vielen Jahren mit Fälschungen, 
in Interviews betonte er, dass er über eine 
gesamte Bibliothek mit gefälschten Büchern 

verfüge. Eco beschreibt seinen Roman in dem 
Youtube-Video des Hanser-Verlags selbst als 
»pädagogisch wertvoll«. Davon kann man 
halten was man will, aber durch diese Folie 
funktioniert Der Friedhof in Prag nicht mehr 
so gut als Unterhaltungsroman wie es Ecos 
Erstling Der Name der Rose tat. Mit all seiner 
Wissensfülle, den geschliffenen Sätzen und 
wilden Pointen macht er müde und erfordert 
enorme Kenntnisse über die Geschichte des 
19. Jahrhunderts. Auch versucht Eco zwei 
sich ausschließende Dinge: Zum einen strebt 
er ein »pädagogisch wertvolles Buch« an, das 
seinem Leser deutlich macht, wie Manipu-
lation und Verschwörung funktioniert, zum 
andern wird er immer komplizierter, spielt 
mit Text und Theorie und oszilliert dadurch 
zwischen überdeutlichen Erklärungen und 
hohem Anspruch.  

Texte, so hat es Eco einmal formuliert, sind 
nicht unendlich deutbar, weil sie selbst end-
liche Systeme sind. Er selbst scheint diese 
Endlichkeit mit seinen Werken jedoch im-
mer weiter auszudehnen, und bei der Mani-
pulationsmacht von Medien, ob Dokument 
oder Fernseh-Nachrichten, schimmert doch 
etwas Berlusconi durch. Der Friedhof in Prag 
ist kaum noch Unterhaltungsroman und 
doch manchmal eine Räuberpistole. Schö-
ne Frauen und Psychiater, Absinth, Welt-
verschwörungen und politische Umstürze 
am laufenden Band und dabei angewandte 
Literaturtheorien, Semiotik, Interpretation 
und Deutung – Eco bleibt ein Meister seiner 
zahlreichen Fächer, der ganze Epochen wie-
der populär machen kann und den Glauben 
an Europa erneuert.   

Katharina Bellgardt 

Europa der Verschwörungstheorien
Umberto Ecos Roman Der Friedhof in Prag

Umberto Eco: Der Friedhof in Prag, Hanser, 
2011, 26€.
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Einmal Hölle und zurück
Oliver Uschmann beschreibt in Nicht weit vom Stamm das Erwachsenwerden über Umwege

Sven Lechner ist 18 Jahre alt, fast am Ende 
– und weiß das auch. Eigentlich. Doch 
der Weg von ganz unten zurück nach ganz 
oben, in die gut bürgerliche Welt, in der er 
als Sohn eines erfolgreichen Pädagogen und 
Schriftstellers aufgewachsen ist, ist alles an-
dere als einfach. Wie dieser 
Weg aussieht, beschreibt 
Oliver Uschmann in sei-
nem Roman Nicht weit 
vom Stamm. Ein ernsthaf-
tes, ein ehrlich erzählen-
des Buch, das seine Au-
thentizität nicht nur der 
Verortung der Handlung 
in Uschmanns niederrhei-
nischer Heimatstadt We-
sel verdankt, sondern vor 
allem der glaubwürdigen 
Schilderung seiner Cha-
raktere.
Mit 14 Jahren ist Sven ein 
Visionär und Australien-
fan, gewinnt mit dem Entwurf des überdach-
ten Tropenparadieses namens Palm Grove 
– ein Schwimmbad mit angrenzender Ko-
kospalmenplantage – einen Wettbewerb der 
Stadt. Wie weit entfernt der Protagonist von 
diesem alten Ich ist, zeigt die Erzählperspek-
tive: Sven betrachtet sich selbst in der dritten 
Person. Eine Distanz, die seine Vergangenheit 
unwirklich, fast wie einen Traum erscheinen 
lässt. Aber eben nur fast, denn auch ein paar 
Jahre später, im Hier und Jetzt des Romans, 
kommt dieser Teenager manchmal kurz aus 
seinem Versteck. Zwar führt der desillusio-
nierte Sven ein Lotterleben, hat die Schule 
abgebrochen, lebt in den Tag hinein, lässt 
sich von den unbegrenzten Möglichkeiten 
des Internets berieseln, ist ständig betrunken 
und mobbt seine alten Schulfreunde, doch 
ist er anders als seine neuen Freunde Boris 
und Frederick. Unter der coolen Oberfläche 
melden sich dann und wann Skrupel, schim-
mert in manchen Momenten mit seiner jün-
geren Schwester Lina wieder der 14-Jährige 
durch, der sich wie sie für Down Under be-
geistert. Aber Sven rutscht immer weiter ab, 
sein Vater sagt: »Das ist kein Feiern mehr, das 

ist Verwahrlosung« und schüttelt, wie alle an-
deren, hilflos mit dem Kopf. Nur Lina tut 
das nicht – obwohl sie den triftigsten Grund 
dafür hätte. Ein tragischer Unfall vor ein 
paar Jahren ist das Schlüsselerlebnis für Sven. 
Sein Trauma. Der Anfang vom Ende. Sven 

soll während eines Stadt-
festes auf Lina aufpassen, 
sie gerät jedoch unter die 
Räder eines historischen 
Zuges, muss das Laufen 
neu erlernen. Ihrem Bru-
der hat sie sofort verge-
ben, Sven hingegen macht 
sich auch vier Jahre später 
noch Vorwürfe. Und be-
straft sich selbst mit dem 
Leben, das er führt, sagt 
sich, dass er nichts Besse-
res verdient hätte.
Oliver Uschmann er-
zählt mit präziser Beob-
achtungsgabe, lässt Sven 

erklären, wie seine Aggressionen entstehen. 
Seine Wut richtet sich dabei nicht nur auf 
sich selbst, sondern er rebelliert damit auch 
gegen seinen Vater, den erfolgreichen Päd-
agogen. Dieser ist stets bemüht, nach außen 
hin eine perfekte Fassade aufrecht zu erhalten 
und hat sich im Geflecht der Verpflichtun-
gen verfangen – beim Absturz seines Sohnes 
kann er scheinbar nur ohnmächtig zusehen. 
Das Problem ist das kleine Wort ›eigentlich‹. 
Denn eigentlich ist Sven sich durchaus be-
wusst, was er tun sollte und was nicht – hät-
te dieses Wörtchen nicht so eine lähmende 
Wirkung auf ihn. Schließlich hatte er damals 
eigentlich auch nur auf Lina aufpassen sol-
len. Nach ein paar Tagen fällt Sven in alte 
Muster zurück, als sein Vater nicht das Positi-
ve sieht – Sven hat mal wieder aufgeräumt –, 
sondern nur das Negative, denn die Kiste mit 
den alten Playboyheften steht noch gut sicht-
bar für die Nachbarn neben der Altpapier-
tonne. Als Sven aus Frust betrunken einen 
Einbruch begeht, muss er im Krankenhaus 
Sozialstunden ableisten. Hier wird er ernst 
genommen, bekommt Anerkennung, macht 
innerhalb von acht Stunden mehr als in den 

acht Monaten zuvor und setzt sich für eine 
Patientin ein. Doch dann schlägt er einem 
Pfleger ins Gesicht. Und ist wieder einmal 
nicht im entscheidenden Augenblick für 
seine Schwester da. Als sie für ein Jahr nach 
Australien fliegt, sitzt ihr Bruder im Knast. 
Während Lina sich am anderen Ende der 
Welt wie in einem Traum fühlt, erlebt Sven 
einen Albtraum, den er als »finsteren Zwil-
ling« zu Linas Welt bezeichnet.
Es ist auch Uschmanns grandiosem Sprach-
gefühl zu verdanken, dass sein Roman den 
Leser berührt, zuweilen betroffen und nach-
denklich macht. Dazu gehören Sätze wie 
»Seine Post hat mein Leben in einer Sekunde 
verändert.« Ein Satz, der die Wende bringt. 
Sven wird erpresst, soll eine halbe Million 
Euro beschaffen, während Lina in Australi-
en ist, sonst stößt ihr etwas zu. Für Sven ist 
es die Chance, zurück ins Leben zu finden. 
Denn bald muss er einsehen: Er kann dies 
nur erreichen, wenn er so wird wie sein Va-
ter. Sven bittet seine alten Freunde um Hilfe, 
das Projekt Palm Grove soll Realität werden. 
Was zunächst nur schnell Geld bringen soll, 
entwickelt sich langsam zum ehrgeizigen und 
handfesten Ziel. Als Sven von seinem Vater 
Geld bekommt, kann er seine Schwester aus-
lösen und alles scheint gut zu sein. 
Was nach zuckersüßem Happy End klingt, 
wird mit kleinen Niederlagen und überra-
schenden Wendungen gespickt. So verliert 
Nicht weit vom Stamm auf keiner Seite seine 
Glaubwürdigkeit, der Text zeigt, dass man 
trotz aller Rebellion doch nicht so weit weg 
ist von seinen familiären Wurzeln und ist 
gleichzeitig ein Buch über wahre Freund-
schaft.

Corinna Meinold

Oliver Uschmann: Nicht weit vom Stamm. 
Script 5, 2011, 14,95 €.
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»… der Mythos ist alles, die Wirklichkeit nichts.« 
  Christoph Ransmayr und Martin Pollack: Der Wolfsjäger. Drei polnische Duette.

»Rudel von Karpatenwölfen durchstreiften das 
verlassene Land. Wir waren dabei, diese Men-
schenleere zu durchwandern, und wollten, 
zumindest in unserer Vorstellung, Lichtungen 
noch einmal schlagen, Dörfer neu errichten 
und Holzkirchen mit ihren bunten Ikonostasen 
und einem ungnädigen Gott geweihten Türmen 
aus der Asche wiedererstehen lassen.«
Polen. Kühle trostlose Oktoberstimmung. 
Polen, Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Auf der Suche nach Orten, die in Landkar-
ten als verschwunden deklariert werden. 
Aus den Karpaten vertriebene ukrainische 
Volksstämme, Lemken- und Bojkendörfer, 
die dem Erdboden gleich gemacht worden 
sind. Auf der Suche nach deren Spuren wird 
eine bedrückende Stimmung, werden Ver-
bitterung und Hoffnungslosigkeit erfahrbar, 
greifbar. Der Leser folgt dem Erzähler auf 
dieser Reise, begegnet den Einheimischen, 
lauscht ihren Geschichten über die Wölfe in 
der Gegend. Der Wolf begegnet uns dabei 
zumeist als Feind, den es zu bekämpfen gilt. 
Der Wolf als Sündenbock, der Wolf als Ge-
genstand der Erzählung. 

Versatzstücke der Wahrheit
Christoph Ransmayr und Martin Pollack 
erproben diese Spurensuche in Form eines 
literarischen Duetts. Wortgewaltig und de-
tailreich wandern sie gemeinsam mit ihren 
Lesern durch die Karpaten von Südpolen. 
Die Erzählung Der Wolfsjäger ist ihre neue-
ste literarische Zusammenarbeit. Die beiden 
anderen Geschichten des Buches – so verrät 
uns der Klappentext – sind bereits zuvor 
in der Zeitschrift Trans Atlantik erschienen 
und dem Wolfsjäger in dieser Ausgabe bei-
gefügt. Sind die drei gemeinsam verfassten 
Geschichten der beiden österreichischen 
Schriftsteller inhaltlich und stilistisch auch 
auf den ersten Blick verschieden, so haben 
sie doch eines gemeinsam: Jede der drei Er-
zählungen nimmt sich vor dem Hintergrund 
polnischer Zeitgeschichte von Krieg und 
Vertreibung einem Einzelschicksal an.
Die beiden Autoren geben dem Leser Bruch-
stücke, Halbwahrheiten und verschwom-

mene Erinnerungen an die Hand, die uns 
unweigerlich betroffen machen. Politische 
Ereignisse werden aufgegriffen, die verjährt 
erscheinen und doch stattgefunden haben, 
Zeitzeugen kommen zu Wort und im Leser 
erwacht eine Ahnung, wie die Geschichten 
des Krieges sich abgespielt haben könnten. 
Trotz bildgewaltigem Erzählstil und scho-
nungslosen Schilderungen gelingt es dem 
Schriftsteller-Duo, den Leser auf Distanz zu 
halten und einen surrealen und fiktionalen 
Restwert zu bewahren.
Besonders deutlich wird dies in der zweiten 
Erzählung Der Heilige vor Augen geführt, 
in der es um den österreichischen Soldaten 
Otto Schimeck geht, den die Wehrmacht 
aufgrund angeblicher Fahnenflucht in den 
Wirren des Zweiten Weltkrieges hat hinrich-
ten lassen. Was waren die wirklichen Gründe 
für seine Hinrichtung? Wurde er zu Recht 
posthum als Held verehrt? Als was sind wir 
bereit ihn zu sehen, als Helden, als Heiligen? 
Auch hier bekommen wir von Ransmayr und 
Pollack nicht mehr geboten als Erlebnisbe-

richte seiner Schwester, eines Kardinals oder 
eines Hauptfeldwebels. In direkter oder in-
direkter Rede werden Protokollaussagen und 
der Abschiedsbrief kurz vor der Hinrichtung 
zitiert. So sehr diese vermeintlichen Zeit-
zeugnisse einen Anspruch auf Authentizität 
erheben wollen, so wenig scheint es dabei um 
eine belegte Wahrheit zu gehen, die dieser 
oder jener im Fall Schimeck für sich zu bean-
spruchen glaubt. Vielmehr geben wir uns mit 
den Versatzstücken zufrieden, aus denen je-
der seinen eigenen Mythos erschaffen kann. 
So bringt es bereits der polnische Priester in 
der Erzählung auf eine Formel: »[…]der My-
thos ist alles, die Wirklichkeit nichts.«

Beklommene Stimmung
Soldat Schimeck ist ebenso nur ein Soldat 
von vielen, so wie der selbsternannte Wolfs-
jäger der ersten Geschichte, Wasyl Borsuk, 
vermutlich ähnlich austauschbar ist. Ob er 
wirklich Wölfe erschießt, scheint nicht von 
Bedeutung. In der letzten Erzählung Der 
Nachkomme berichtet ein Vater von den Um-
ständen seiner Ausreise aus der polnischen 
Heimat 1968. In einem fließenden inneren 
Monolog reflektiert er die Familiengeschich-
te und die Chancen seines Sohnes. Fast schon 
Hoffnung spendend steht diese Erzählung 
am Ende der drei polnischen Duette. Was 
dennoch bleibt, ist ein fader Beigeschmack, 
eine seltsam beklommene Stimmung, die 
nicht zuletzt der bemerkenswerten Wortge-
walt von Ransmayr und Pollack geschuldet 
bleibt: »Der Wolf war die Ausgeburt des Bösen, 
gnadenlos, gierig, grausam, und hatte das Ant-
litz der Erde verfinstert. Und der Mensch hatte 
sich an ihm ein Beispiel genommen und war 
auch böse geworden.«

Katharina Wolters

Christoph Ransmayr/Martin Pollack: Der 
Wolfsjäger. Drei polnische Duette. Fischer, 2011,  
14,00 €.
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Putins Briefkasten – »Zeitverschiebungen, Zeitschwingungen 
und de[r] Gebrauch der Zeiten«
In seinem Erzählband erforscht Marcel Beyer kulturelle, politische und geografische Probleme

»Wenn ich mich heute jenseits der Weltengrenze 
bewege, mit der ich aufgewachsen bin, erfaßt 
mich immer wieder ein Taumel, der eine Ähn-
lichkeit mit jenem aus der Kindheit bekannten 
Gefühl hat, wie man es sich verschafft, wenn 
man auf einer Schaukel sitzt.«
Marcel Beyers Interesse am Osten, seine Neu-
gier auf die andere Welt jenseits der Grenze, 
prägt nicht nur sein Leben – 1996 zog er von 
Köln nach Dresden –, sondern ist auch ein 
wesentliches Thema seines Schreibens. Auf 
der Suche nach der deutschen Vergangen-
heit, erkundet er sehr genau die architektoni-
schen Reliquien, die rudimentären Hinweise 
auf die Lebensverhältnisse im Sozialismus 
und die Ruinensteine in den Köpfen der 
Menschen, die nach dem Fall der Mauer 
übrig geblieben sind. Er bereist unterschied-
liche Orte dieses ›Jenseits‹, lange Zug- und 
Autofahrten führen ihn nach Narva, Minsk, 
Gdańsk oder Jelenia Góra. Die Spuren, auf 
die er bei seinen Grenzüberschreitungen 
stößt, entpuppen sich als differentielle Spu-
ren im derridaschen Sinne: Sie verweisen im 
Gestus der Unendlichkeit stets auf etwas an-
deres, sodass ein ›letzter Sinn‹ nicht greifbar 
ist. So werden konkrete Wahrnehmungen 
von Gegenständen, Liedern oder Gemälden, 
die Reflexion einer Lektüre, persönliche Er-
innerungen und damit verbundene Gefühle 
zum Auslöser für kontemplative Erzählun-
gen – »Das, was ich Text nenne, ist alles, ist 
praktisch alles.«

»Die eigene Kraft im Wechselspiel mit den Kräf-
ten der Gravitation, man spürt, ich habe die 
Macht, mich selber in eine Zeitschwingung zu 
versetzen, jetzt bin ich oben, jetzt bin ich un-
ten, jetzt wieder oben. Eine unendliche Abfolge 
von ›Jetzt‹[.]«
Diese grenzenlose Aneinanderreihung spie-
gelt sich in der Beschaffenheit des Erzähl-
bandes wider. Jetzt schildert Beyer seinen 
Ausflug in eine Siedlung am Stadtrand 
Dresdens, wo er Putins Briefkasten sucht. 
Auf den Spuren des ehemaligen Mitarbeiters 
des russischen Geheimdienstes gerät er ins 
Nachdenken über Sprachunterschiede und 
die Übersetzertätigkeit. Jetzt berichtet er von 

einem Besuch in der Pinakothek der Moder-
ne. Dort versetzt ihn der Anblick eines alten, 
von der Decke herabhängenden VW-Käfers 
in unterschiedlichste Szenarien mit berühm-
ten Nebenfiguren – den Chauffeuren – der 
Literaturgeschichte, die wie imaginäre Filme 
in seinem Kopf ablaufen. Jetzt erzählt er von 
seinen ersten Gedichten, die die Erinnerung 
an seine Reise nach Brixton 
anregen. Während seine 
Schulkameraden die Tage 
der Klassenfahrt mit der 
Besichtigung der touristi-
schen Sehenswürdigkeiten 
Londons verbringen, fährt 
er allein, als einziger Weißer 
in der Bahn, in den abgele-
genen Stadtteil, in der Hoff-
nung, dort Linton Kwesi 
Johnson in seinem Verlag 
Race Today Publications auf-
zuspüren. Die einzelnen 
kurzen Erzählungen und 
Denkbilder schließen sich 
zu einer Kette zusammen, 
deren Glieder hinsichtlich 
ihres jeweiligen Gegenstands unabhängig 
voneinander sind, doch durch ein wesentli-
ches Merkmal zusammengehalten werden: 
das Azentrische. Beyer interessiert sich vor-
nehmlich für entlegene Phänomene, Gren-
zerscheinungen, seine sprachliche Arbeit fin-
det am Rande statt, changiert unaufhörlich 
zwischen unterschiedlichen Fixpunkten in 
Raum und Zeit.

»Risse die Kette und ich flöge tatsächlich durch 
die Luft, risse auch die Abfolge von ›Jetzt‹. Der 
Aufprall auf dem Boden, ein letztes ›Jetzt‹: das 
Ende.« Um dieser Gefahr vorzubeugen, wer-
den die einzelnen Erzählstränge zwar locker, 
aber sicher miteinander verknotet, sodass 
sowohl in jedem der acht Abschnitte des 
Bandes als auch über diese formale Grenze 
hinaus ein festes Beziehungsgefüge entsteht. 
Aus der assoziativen Erzählhaltung heraus 
entspinnt sich ein referenzreiches Motiv-
Netz, das sich von der Analogie in der Arbeit 
des Imkers und des Autors über den Nieder-

schlag der babylonischen Sprachverwirrung 
in den Gedichten Paul Celans bis zu den Er-
eignissen zwischen Mauerbau und Mauerfall 
ausbreitet. Der Text, der abschnittweise auf 
einige frühere Arbeiten Beyers zurückgreift, 
bleibt, immer wieder durch neue Impulse 
beschwingt, ständig in der Pendelbewegung 
begriffen, steuert eben nicht auf ein letztes 

›Jetzt‹, ein Ende hin und 
zeugt somit von einer 
Qualität, die Beyer selbst 
im dritten Abschnitt 
des Buches der Literatur  
W. G. Sebalds zuspricht 
und die wiederum auf 
Derridas Dekonstrukti-
on der Idee vom ›letzten 
Sinn‹ erinnert: Kausalität, 
Konsekutive und Konklu-
sion außer Acht lassend, 
fließt ein Bild in das an-
dere, Beobachtung und 
Imagination durchdrin-
gen einander, ohne auf 
ein bestimmtes Ziel zuzu-
laufen – das Schreiben ist 

eine Forschungsbewegung ohne Suche nach 
Ergebnissen.

Nach seinem zuletzt erschienen Roman 
Kaltenburg veröffentlicht Marcel Beyer mit 
Putins Briefkasten nun eine Sammlung von 
Spuren historischer Einzelereignisse und 
Zusammenhänge, von Gedanken über den 
Gebrauch grammatikalischer Zeiten, von 
Skizzen realer Orte insbesondere des Ostens, 
von Versuchen der Begriffsverortung in den 
verschiedenen Sprachen – eine Sammlung 
von unterschiedlichsten ›Hier‹ und ›Jetzt‹.
»Der Taumel: Zeitpunkt und Ort überlagern 
sich quer durch die Sprachen.«

Viola Zenzen

Marcel Beyer: Putins Briefkasten. Suhrkamp, 
2012, 8,99 €.
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Nuran David Calis erzählt in seinem Debütroman  
Der Mond ist unsere Sonne  vom harten Leben  
eines Bielefelder Türstehers

»Alles läuft gut. Dachte ich. Ich kann austeilen und einstecken. Jeder 
kann sich auf mich verlassen. Ich bin nicht käuflich und übe keinen 
Verrat an dem, der mich bezahlt. Ich lasse niemanden im Stich, wenn 
mich jemand braucht, bin ich da.«
Alen, Sohn armenischer Einwanderer, arbeitet im »Glashaus« als 
Türsteher, seine Heimat ist Baumheide bei Bielefeld, eine ver-
ödete Trabantenstadt, die von hohen Betonbauten und niedriger 
Beschäftigungsquote geprägt ist. Gewalt, Kriminalität, Geld und 
natürlich Hip Hop sind die Konstanten in dieser Randgesellschaft 
und bislang alles, worum Alen sich kümmern muss. Sauber blei-
ben, ein guter Junge sein, dies sind die höchsten moralischen Wei-
hen, die in Baumheide verliehen werden. Sein einziger Kontakt 
zum Deutschland der Besserverdiener ist seine neue Freundin Flo, 
die aus einer wohlhabenden und gebildeten Familie stammt und 
in einem gehobenen Stadtteil Bielefelds lebt, fernab von Alens 

ständiger finanzieller Unsicherheit. Der Theaterregisseur Nuran 
David Calis läutet mit seinem Debütroman Der Mond ist unsere 
Sonne – Gott sei Dank – nicht zur nächsten Runde im großen 
Ring der Integrationsdebatte, sondern erzählt unverhohlen von 
der Schattenseite der Bundesrepublik. 
So, wie sich Alen und Flo aufeinander zu bewegen und sich 
schließlich verfehlen, so wenig können diese himmelweit vonein-
ander entfernten Welten zusammen kommen. Calis ist, ähnlich 
seiner Hauptfigur, Sohn türkisch-armenischer Eltern, einst selbst 
in Baumheide aufgewachsen und war in seiner Jugend ebenfalls 
als Türsteher tätig. Er bannt die Brutalität und Perspektivlosig-
keit der Armutsgesellschaft in eine kompromisslose Erzählung. 
Mit seiner direkten und harten Sprache bewegt sich der Roman 
jenseits der gängigen Betroffenheitsliteratur; er will kein Mitleid, 
sondern versteht sich selbst vielmehr als ehrlichen, literarischen 
Faustschlag.

Jens Steinmann 

Nuran David Calis: Der Mond ist unsere Sonne. Fischer, 2011, 
17,95 €.

Der vorm Glashaus sitzt…

Alles für den Sport: Ein Team, eine Saison und die  
Eigenarten des deutschen Profi-Basketballs

Gentlemen – wir leben am 
Abgrund – Nein, weder 
ein Melodrama, noch ein 
Thriller, sondern der Ti-
tel des neuen Buches von 
Thomas Pletzinger über 
ein Jahr mit einem Profi-
Basketball-Team.
Höhen und Tiefen, Verlet-
zungen und Comebacks, 
Trainerwechsel und Spiele-
reinkäufe, all das erlebt der 
Schriftsteller in der Saison 
2010/2011 hautnah mit 
dem deutschen Spitzen-
club Alba Berlin. Für den 

ehemaligen Jugendbasketballspieler bedeutet das eine Chance, die 
ersehnte und doch verpasste Profikarriere wenigstens als mitrei-
sender Statist zu erleben. 
Pletzinger interessiert sich sowohl für die praktischen Seiten des 
Trainings- und Spielalltags, als auch für die Gedankenwelt von 
Trainern und Akteuren. Umkleidekabinen entpuppen sich als 

erste Gegner-Einschüchterung. Die verdreckte Ausstattung eine 
klare Botschaft an die Auswärtsmannschaft: Ihr seid hier uner-
wünscht! Pletzinger, der 2008 mit dem Roman Bestattung eines 
Hundes bekannt wurde, bietet eine Mischung aus Sportreporta-
ge, Tagebuch, Beobachtung und realistischem Drama – eine neue 
Perspektive aus der Realität des deutschen Profibasketballs, fernab 
von Fernsehen und Sportberichterstattung: »Ein Basketballprofi 
hat wenig Zeit. Er ist entweder Newcomer, mitten in den Ern-
tejahren oder bereits Veteran.« Eine Saison mit Niederlagen, die 
die Mannschaft dem Abgrund nahe bringen und Siegen, die den 
Gipfel erblicken lassen.
Ein fesselndes Buch, an dem Basketball- und Sportinteressier-
te nicht vorbeigehen sollten! Um das Geschehen verfolgen und 
nachvollziehen zu können, muss man allerdings gewillt sein, sich 
auf die Baskteballsprache und die Gepflogenheiten der deutschen 
Bundesliga einzulassen. Als Außenstehender kann man Spielerna-
men nur schwer Gesichtern und Lebensläufen zuordnen und man 
bleibt unwissend was Floaters, Sweeps, Shot Clocks oder ähnli-
ches sein sollen. Ganz klar – ausschließlich ein Buch für Einge-
weihte oder solche, die es noch werden wollen. 
       
Corinna Richter

Thomas Pletzinger: Gentlemen – wir leben am Abgrund: Eine Sai-
son im deutschen Profi-Basketball. Kiepenheuer & Witsch, 2012, 
14,99 €.

One, two, three, ALBA!
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Helmut Kraussers Kriminalroman Aussortiert langweilt 
mit bekannten Zutaten

Man nehme eine Prise Koks. Dazu gebe man einen desillusio-
nierten Kommissar mit Interesse an der übereifrigen Kollegin. Im 
Rahmen der Großstadt mische man Prostitution und die ein oder 
andere Mafiagang bei. Wichtig: Tote nicht vergessen und alles im 
Highsociety-Millieu brodeln lassen. Schon hat man einen span-
nenden Großstadtkrimi. So jedenfalls dachte es sich wohl Helmut 
Krausser. Vor vier Jahren veröffentlichte der Autor seinen Krimi-
nalroman Aussortiert unter dem Pseudonym Titus Keller. 2011 – 
mit neuem Cover, neuem Verlag und richtigem Namen – versucht 
es Krausser noch mal. Mit Erzählungen wie Spielgeld (1990), oder 
lyrischen Werken wie Gedichte 79-99 (1999) wurde der Autor be-
reits in den 90ern bekannt. Romane wie Eros (2006) folgten, mit 
denen sich Krausser einen Ruf als ruppiger Kultautor erschrieben 
hat. 
In Aussortiert jagt Kommissar und Trinker Kai Nabel gemeinsam 
mit seiner beziehungsgestörten Kollegin Lydia Rauch einen Seri-
enmörder. Den Opfern heften kleinen Nachrichten in lila Tinte 
an: »Zu fett, zu geil, zu unsauber für diese Welt. Aussortiert.« Da-
bei lässt Krausser kein Klischee aus. Da haben wir eine Gräfin, 
die in der Limousine dunkle Machenschaften mit dem Chauffeur 
plant. Schon sitzt jemand im Pornokino. Einen Seitenwechsel 
weiter: tot. Dann wieder ein Mord, noch einer und wieder einer. 
Mal erdrosselt, mal vergiftet, dann erschlagen, ohne Anhaltspunkt 

für die Spezialeinheit »Soko Lila«. Dass es sich hierbei nicht um 
einen religiösen Rachefeldzug handelt, ist spätestens klar, als der 
Roman selbst den Vergleich zu David Finchers Thriller Sieben 
zieht, in dem ein Serienmörder seine Besessenheit von den sie-
ben Todsünden an seinen Opfern nachstellt. Erst der Mord am 
Klatschreporter Kistner bringt die Ermittler darauf, dass es um 
viel mehr geht: Drogenprobleme, nicht nur bei Lydia, sondern der 
Polizei insgesamt, die sowieso Probleme mit der Presse hat. 

Falsche Ermittler, falsche Gräfin, falsche Vertraute und am Ende 
ein irgendwie falscher Kommissar. Kurzum: Koks, Mafia, Korrup-
tion. Viel zu lange auf der falschen Fährte, muss es bei Rauch und 
Nabel dann schnell gehen. Zum Glück folgt ein Geständnis dem 
anderen; und doch ist der Fall nicht ganz gelöst. Das politisch un-
korrekte Ende verblüfft zwar – richtig neu ist es allerdings nicht. 
Aus den Fragmenten wird ein Plot zusammengestückelt, der aber 
keine Spannung bietet. Da hilft es auch nichts, sich in Berlin aus-
zukennen. Präzise Straßennennungen treiben die Handlung auch 
nicht voran, ebenso wenig wie die versammelten Klischees aus al-
len möglichen Genres aufzufahren. Es reicht eben nicht aus, die 
Zutaten eines Krimis zu kennen, und wenn viele Köche den Brei 
verderben, so zeigt Kraussers Aussortiert leider deutlich: zu viele 
Zutaten verläppern den Plot. 
       
Kirsten Thomas-BenFarhat

Helmut Krausser: Aussortiert. Dumont, 2011, 9,99 €.

Sex, Drugs und Klischees

In seinem Buch Im Clinch lässt Regisseur Fatih Akin seine 
Filme Revue passieren und verliert sich in Anekdoten 
Vom Drama über den Krimi bis zur Heimatkomödie: Die Filme 
Fatih Akins lassen sich kaum auf ein bestimmtes Genre reduzie-
ren. Der Regisseur von so bekannten Filmen wie Gegen die Wand 
und Soul Kitchen legt eine Vielseitigkeit an den Tag, die ihm etli-
che renommierte Preise eingetragen hat. Akin, 1973 in Hamburg 
als Sohn türkischer Eltern geboren, zählt zweifellos zu den wich-
tigsten deutschen Regisseuren. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, 
das über seine Arbeit Auskunft geben soll: Im Clinch – Die Ge-
schichte meiner Filme. 
Hier befindet man sich, wie Akin so schön sagt, ebenfalls »im 
Clinch«. So interessant sein Leben und seine Filme auch sein mö-
gen, so schwer fällt es einem, der Unmenge an Informationen zu 
folgen, die Akin ausbreitet. Verblüffend sind vor allem die Entste-
hungsgeschichte von Gegen die Wand und die Problematik bei der 
Zusammenarbeit mit dem Hauptdarsteller Birol Ünel. Akin wur-
de schnell klar: »So richtig witzig wird das nicht.«. Der Schauspie-
ler mit dem üblen Ruf trank des Öfteren zuviel und konnte somit 

nicht an den Dreharbeiten teilnehmen. Die Klatschgeschichten 
über Sibel Kekilli und ihre Pornovergangenheit werden natürlich 
auch noch einmal ausgebreitet. Es stellt sich ebenso heraus, dass 
der Schauspieler Adam Bousdoukos, der in jedem seiner Filme 
mitspielt, Akins langjähriger bester Freund ist. Der Regisseur 
verschleiert nichts und gesteht auch Fehler, die ihm in einigen 
Filmen unterlaufen sind, was einem einen ehrlichen Einblick in 
Akins gesamtes Schaffen gibt. Allerdings wird ausgiebig über et-
liche technische Probleme gefachsimpelt, die der Nicht-Spezialist 
schlicht und einfach nicht versteht. Da hilft es auch nicht mehr, 
dass Akin ab und an witzige Anekdoten einstreut. Von den da-
maligen deutschen Nachbarn der türkischen Familie erzählt der 
Regisseur: »Frau Meyer hat meine Mutter immer Heidi genannt, 
weil Hadiye ihr zu kompliziert war«. Somit lässt sich sagen, dass 
Fatih Akins Filme verzaubern, sein Buch jedoch entzaubert.      

Imka Schultz

Fatih Akin: Im Clinch. Die Geschichte meiner Filme. Hrsg. von 
Volker Behrens und Michael Töteberg, Rowohlt, 2011, 24,95 €.

Entzaubert
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Aufruhr in den Highlands!
Diana Gabaldons Saga feiert mit Feuer und Stein – Eine Liebe in den Highlands  
ihr bildgewaltiges Debüt als Graphic Novel

Der wilde Schotte Jamie Fraser darf nach lan-
ger Zeit in der Verbannung endlich zurück in 
seine geliebte Heimat. Die in der Fremde ge-
sammelten Eindrücke haben ihn verändert, 
seine Vergangenheit belastet ihn noch im-
mer. Doch in Schottland angekommen, hat 
er kaum Zeit darüber nachzudenken, denn 
die Intrigen am Hofe seines Onkels Colum, 
dem Häuptling des McKenzie-Clans, fordern 
seine ganze Aufmerksamkeit. Colum erwar-
tet von Jamie, dass er ihm die Treue schwört, 
andernfalls würde es Jamie das Leben kosten. 
Doch dieser hat andere Pläne. 

In der Obhut seines Patenonkels Murtagh 
angereist, begegnet den beiden auf dem Weg 
zu Colums Anwesen die junge und geheim-
nisvolle Zeitreisende Claire. Mit ihrer wilden 
und rebellischen Art zieht sie Jamie sofort in 
ihren Bann. Damit verschafft sie sich aber 
nicht nur Freunde. Murtagh hält sie für eine 
Sidhe, eine Angehörige des Feenvolkes, und 
die verhassten Engländer, mit denen der  
Clan ohnehin schon genug Probleme hat, 
glauben es handelt sich bei Claire um eine 
Spionin. 

Von Zeitsprüngen und Lautmalerei

Die erste Graphic Novel der preisgekrönten 
Highland-Saga von Diana Gabaldon beginnt 
bereits vor den Geschehnissen des ersten Ro-
mans und erzählt dann die Geschichte wei-
ter, die sich ungefähr im ersten Drittel des 
Romans abspielt. In eindrucksvollen, gemäl-
deartigen Bildern präsentiert Hoang Nguyen 
die Geschichte von Claire und Jamie. Be-
sonders die raue Landschaft der Highlands, 
die verschiedenen Stimmungen des Tages, 
werden eingefangen und vermitteln eine be-
sondere Atmosphäre. Im Vor- und Nachwort 
erklärt Diana Gabaldon ausführlich, warum 
sie sich gerade für diese Umsetzung entschie-
den hat, wie es zu diesem Projekt kam und 
gibt noch einige interessante Hintergrundin-

formationen, die so manches Fanherz höher 
schlagen lassen. Trotz dieser sehr ansprechen-
den Aufmachung haben sich allerdings ein 
paar Unstimmigkeiten eingeschlichen. Zum 
einen ist die Geschichte für Leser, die nicht 
den dazugehörigen Roman gelesen haben, 
an manchen Stellen etwas schwer nachvoll-
ziehbar, da nicht alle Details des knapp 800 
Seiten dicken Bandes umgesetzt werden 
konnten. Zum anderen sind die Zeitsprünge 
nicht immer deutlich gekennzeichnet. Jamies 
längere Haare am Ende der Graphic Novel 
deuten zwar auf das Vergehen eines längeren 
Zeitraumes hin, allerdings entsteht beim Le-
sen der Eindruck, dass von Anfang bis zum 
Ende der Graphic Novel nur wenige Tage 
vergehen. Ebenso scheinen die comictypi-
schen Onomatopoetika wie »CRUNCH« 
oder »WHUMP«, die in leuchtenden Farben 
auf den Bildern thronen, etwas überflüssig, 
da Nguyens Zeichnungen aussagekräftig ge-
nug wären.
Dennoch ist Feuer und Stein eine recht unter-
haltsame Graphic Novel, die vor allem durch 
ihre Bilder überzeugt und besonders für Fans 
eine Bereicherung ist.

Constanze Höber

Diana Gabaldon: Feuer und Stein. Eine Liebe 
in den Highlands. Blanvalet, 2011, 18 €.

 

Gewinnspiel
Es darf geschmökert werden! Fünf Ex-
emplare der Graphic Novel Feuer und 
Stein verlost die fusznote unter ihren 
Leserinnen und Lesern. 

Gabaldonfans, die einen der schmuk-
ken Bände gewinnen wollen, schrei-
ben einfach bis zum 1. September eine 
E-Mail an redaktion@fusznote.de oder 
einen Reply an twitter.com/fusznote – 
alles was wir wissen möchten (ob im 
Mailbetreff oder Tweet): Wie lautet 
der Vorname des von Fans und stein-
kreisstolpernden weiblichen Singles 
umschwärmten Protagonisten? 

(Redaktionsmitglieder und Beitragen-
de der fusznote werden bei der Verlo-
sung nicht berücksichtigt!)

Graphic Novel
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Habibi – so viel mehr als eine Geschichte
Craig Thompsons Graphic Novel Habibi ist ein mitreißender Strom aus 
Worten und Bildern

»Von der Göttlichen Feder fiel der erste 
Tropfen Tinte. Aus einem Tropfen ward ein 
Fluss.« Dodola ist neun Jahre alt, als sie von 
ihren Eltern an einen deutlich älteren Mann 
in die Ehe verkauft wird. Drei Jahre später 
wird ihr Mann ermordet. Dodola selbst wird 
entführt und soll versklavt werden. Als sie 
dem neun Jahre jüngeren Zam begegnet, ge-
lingt es den beiden zu fliehen. Neun Jahre 
lang leben sie gemeinsam auf einem in der 
Wüste gestrandeten Schiff. Während die-
ser Zeit sichert Dodola das Überleben der 
beiden, indem sie ihren Körper an vorbei-
ziehende Karawanen verkauft. Die beiden 
werden getrennt, als Dodola erneut entführt 
und in den Harem des Sultans von Wana-
tolien verschleppt wird. Weitere neun Jahre 
werden vergehen, bis Dodola und Zam sich 
dort wieder begegnen. Als Dodola auf Befehl 
des Sultans umgebracht werden soll, gelingt 
es Zam, sie zu retten und mit ihr zu fliehen. 
Craig Thompsons Graphic Novel Habibi 
erzählt die (Liebes)Geschichte von Dodola 
und Zam, von Sklaverei und (sexueller) Ge-
walt, vom Aufeinanderprallen von Tradition 
und Moderne,  vom Reichtum der Paläste 
und der Armut in den Elendsvierteln, vom 
gemeinsamen Ursprung christlicher und is-
lamischer Religion. Vor allem aber ist Habibi 
die Geschichte von der Magie des Erzählens, 
von der Beziehung  zwischen Wort und Bild 
– und reflektiert dabei das eigene Medium 
gleich mit. 

Dodolas Mann verdient seinen Lebensunter-
halt als Schreiber. »Den Heiligen QUR’AN 
und die Hadithe, Tausendundeine Nacht 
und die Werke der Großen Dichter.« Er 
bringt ihr Lesen und Schreiben bei. Wenn 
er sie beruhigen will, greift er auf eben die-
se Geschichten zurück. Dodola wird diese 

später an Zam weitergeben, und während 
der Jahre im Harem des Sultans auch an ihr 
leibliches Kind. Die Geschichten, die häufig 
aus einer Gegenüberstellung des Korans und 
des Alten Testamentes bestehen, schaffen 
Verbundenheit und dienen als Zufluchtsort. 
Dabei fällt auf, dass Dodolas Situation im 
Harem des Sultans zwar an die Situation der 
Protagonistin aus Tausendundeiner Nacht 
erinnert, dass Dodola im Gegensatz zu Sche-
herazade aber ihr Überleben nur indirekt 
durch Geschichten sichert. Sie schenken ihr 
Kraft, werden aber nicht dem Sultan erzählt. 
Ihre Geschichten sind allein den Menschen 
vorbehalten, die sie liebt. 

Der enge Zusammenhang zwischen den er-
zählten Geschichten und der Handlung der 
Graphic Novel wird dabei vor allem über 
die graphische Gestaltung ausgedrückt. Ara-
besken und ornamentale Schriftzeichen zie-
hen sich leitmotivisch durch das Werk und 
durchbrechen mitunter sogar die Grenzen 
der einzelnen Panels. Zu den wiederkehren-
den Motiven gehört darüber hinaus auch die 
Verbindung von Wasser und Wort: »Der Fluss 
mäanderte… schrieb sich in die Landschaft wie 
Buchstaben, Buchstaben, die zu Geschichten 
wurden, bis er plötzlich endete… ausgetrock-
net… seine Stimme für immer versiegt.«

Die bereits 2003 veröffentlichte Graphic 
Novel Blankets von Craig Thompson, für die 
er unter anderem mit dem Eisner-Award für 
das »Beste Album« und als »Bester Künstler« 
ausgezeichnet wurde, weist trotz des sehr un-
terschiedlichen Settings – hier das verschnei-
te Wisconsin, dort das fiktive arabische Wa-
natolien – einige Parallelen zu Habibi auf.  In 
beiden Texten geht es um das Erwachsenwer-
den, die erste Liebe, sexuelle Gewalt und das 
Verhältnis der Protagonisten zur Sexualität, 
das wesentlich durch religiöse Erziehung 
mitbestimmt wird. Auch auf formaler Ebe-
ne lassen sich Gemeinsamkeiten finden. So 
weist auch Blankets eine sehr freie Gestaltung 
der Panels auf, während die Arabeske vor al-
lem in Sequenzen eingesetzt wird, in denen 
es zu körperlichen Annäherungen zwischen 
den Protagonisten Raina und Craig kommt.

Die kreisförmige Struktur von Habibi offen-
bart sich, als Dodola und Zam beschließen, 
Wanatolien zu verlassen. Auf ihrem Weg in 
ein neues Leben kaufen sie ein kleines Kind 
von einem Sklavenhändler frei – und der Le-
ser weiß, die Stimme des Flusses wird nicht 
versiegen. Vor diesem Hintergrund mag 
dann auch die häufige Verwendung der Zahl 
neun kein Zufall sein, die der Zahlensymbo-
lik zufolge Vollendung, Erfüllung, Anfang 
und Ende repräsentiert. »Habibi. Du bist so 
viel mehr als eine Geschichte.«

Katja Papiorek

Craig Thompson: Habibi. Aus dem Ame-
rikanischen von Stefan Prehn. Reprodukt, 
2011, 39,00 €.
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Pop-up-Künstlerbücher
Sam Ita lässt Odysseus  fast 2.800 Jahre nach Homer  
wieder auf Reisen gehen – diesmal durch eine Welt aus Papier

Nach unzähligen Jahren des Kampfes ist Tro-
ja endlich geschlagen. König Odysseus von 
Ithaka macht sich nach der finalen Schlacht 
mit seinen Männern auf den Weg zurück 
in die Heimat. Doch bevor er zu seiner von 
Freiern bedrängten Frau Penelope zurück-
kehren kann, muss Odysseus eine Vielzahl an 
Prüfungen bestehen – er überlistet den hung-
rigen Zyklopen Polyphem, verbringt ein Jahr 
auf der Insel der Zauberin Kirke, bereist die 
Unterwelt, segelt an den betörenden Sirenen 
und den grauenvollen Seeungeheuern Skylla 
und Charybdis  vorbei... So weit, so gut. Das 
ist alles nichts Neues. Überraschend und in-
novativ ist allerdings die Form, in der Papie-
ringenieur Sam Ita Homers Epos adaptiert. 
Mit The Odyssey. A Pop-up Book  schafft Ita 
eine Kombination aus Graphic Novel und 
Pop-up Buch, die den griechischen Klassiker 
mal ganz anders zeigt – nicht nur Odysseus 
und seine Männer, sondern auch Zyklopen, 
Sirenen, Seeungeheuer und nicht zuletzt Göt-
tervater Zeus erheben sich hier in Form von 
dreidimensionalen Papierkonstruktionen aus 
der zweidimensionalen Buchseite. Zusätzlich 
zu solchen Pop-up Elementen verarbeitet Ita 
in seinem Buch bewegliche Papierkonstruk-
tionen: Der Leser muss an Laschen ziehen 
und Klappen öffnen, um so die Figuren aus 

Papier in Bewegung zu versetzen. So verwan-
delt sich beispielsweise einer der Männer des 
Odysseus durch das Zutun des Lesers in ein 
Schwein, ein papierner Baumstamm bewegt 
sich tatsächlich auf das Auge des sich auf-
richtenden Polyphem zu und die Besatzung 
des dreidimensionalen Schiffes schwingt ihre 

Ruder im Takt. Itas Odyssee wird so zum 
interaktiven Schauspiel, der Leser selbst be-
stimmt das Schicksal der Figuren, die sich 
seinem Willen entsprechend bewegen. Dabei 
ist Itas Buch alles andere als ein Kinderspiel-

zeug, die fragilen Papierkonstruktionen müs-
sen mit Vorsicht gehandhabt werden. Schon 
in seinen vorigen Werken zeigte der Papier-
architekt, dass Pop-ups nicht immer nur für 
junge Leser bestimmt sein müssen; auch Itas 
Pop-up Projekte Moby Dick, Frankenstein 
und 20,000 Leagues under the Sea adaptierten 

Klassiker in durchaus anspruchsvoller Form 
für ein erwachsenes Publikum. 
Bei Letzterem handelt es sich um eine Inter-
pretation des bekannten Romans Jules Ver-
nes, die ganz im Style der Itaschen Odyssee  
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auf der Kombination von Elementen der 
Grapic Novel, durch den Leser bewegliche 
Papierkonstruktionen und imposanten Pop-
ups beruht. Beim Aufklappen der Seiten 
entfalten sich unter anderem das U-Boot 
des Kapitän Nemo – die Nautilus, Szenen 
aus dem versunkenen Atlantis und eine rie-
sige, pinke Krake. Nicht nur im Hinblick auf 
Technik und Stil ähnelt Itas Interpretation 
dieses Stoffes seiner Odyssee, bei einem Ver-
gleich der beiden Pop-ups wird auch deut-
lich, dass der Papieringenieur eine Affinität 
zu ganz bestimmten Themen und Motiven 
hat: Es sind besonders solche Geschichten, 
die von Heldenreisen über das Meer berich-
ten, die Ita zur Adaption im Pop-up Buch 
auswählt – Wellen und Schiffe gehören zu 
den häufigsten Motiven in seinen Pop-ups.
Ita ist dabei längst nicht der Einzige, der seine 
Pop-up Bücher auch an Erwachsene adres-
siert: In den letzten Jahren erobern Papierin-
genieure wie Robert Sabuda und Matthew 
Reinhart den Markt, die es beispielsweise 
mit ihren Pop-up Adaptionen von Alice’s 
Adventures in Wonderland oder The Wonder-
ful Wizard of Oz in unzählige »erwachsene« 
Bücherregale schaffen. Ganz bewusst nur für 
Erwachsene konzipiert sind Reinharts The 
Pop-up Book of Nightmares und The Pop-up 
Book of Phobias, und auch sonst bietet der 
Pop-up Markt eine Vielzahl an Büchern zu 
nicht kindgerechten Themengebieten an – 
die Spanne reicht vom Pop-up Book of Wine 
zum Pop-up Kama Sutra. 
Das Publikum, an das sich Itas Pop-up 
Odyssee richtet, ist bei alledem nicht nur 
ein erwachsenes, sondern ebenso ein liter-
taturerfahrenes. Der Papieringenieur lässt 
hier primär die Bilder und Papierskulpturen 
sprechen, ohne die Geschehnisse anhand des 
Textes im Detail zu erläutern. In erster Li-
nie stellt das Buch eine Hommage an Ho-
mer und sein Epos dar, die vor allem Kenner 
und Liebhaber des antiken Stoffes begeistern 
wird. Aber auch wer auf diesem Gebiet etwas 
weniger bewandert ist, wird hier auf seine 
Kosten kommen; er kann sich an den fas-
zinierenden Papierkonstruktionen erfreuen 
und erhält erste Einblicke in eine Geschich-
te, die Itas Odysseus in selbstreflexiver und 
ironischer Manier ganz treffend mit den fol-
genden Worten kommentiert: »it’s an awfully 
long story.«

Laura Emans

Sam Ita: Die Odyssee – Ein Pop-up-Buch. 
Knesebeck, 2011, 29,95€.

 

Wissenswertes über Pop-up-Bücher

Bewegliche Papierkonstruktionen im 
Buch sind alles andere als eine neue Erfin-
dung – schon im dreizehnten Jahrhundert 
versieht der Benediktinermönch Matthew 
Paris sein Buch Chronica Majora mit ei-
ner drehbaren Papierscheibe, mit deren 
Hilfe die kirchlichen Feiertage ermittelt 
werden können. Erst wesentlich später, 
im achtzehnten Jahrhundert, kommt der 
britische Verleger Robert Sayer auf die 
Idee, derartige bewegliche Konstruktio-
nen aus Papier nicht mehr nur zu lehr-
reichen, sondern auch zu unterhaltenden 
Zwecken einzusetzen. Seine Harlekinaden 
– illustrierte Faltbücher, die ihren Namen 
ihrem Protagonisten verdanken – sind die 
ersten in großen Mengen hergestellten be-
weglichen Bücher. Von solchen Büchern 
mit beweglichen Elementen bis zu den 
ersten tatsächlichen, dreidimensionalen 
Pop-ups ist es allerdings noch ein weiter 
Weg. Nicht vor 1912 erscheint bei Chad 
Valley Toys and Games das erste Buch, das 
von seinen Machern als »Pop-up« be-
zeichnet wird. Soweit bislang bekannt, 
finden sich hier die ersten dreidimensio-
nalen Papierkonstruktionen im Buch, die 
sich beim Öffnen der Seite automatisch in 
die Höhe erheben.

 

In Bezug auf die Jahre zwischen 1880 
und dem Beginn des Ersten Weltkrieges 
sprechen Experten vom »Ersten Golde-
nen Zeitalter« der Papierkonstruktion im 
Buch: Zu dieser Zeit finden grundlegende 
Entwicklungen auf dem Gebiet der be-
weglichen Bücher und Pop-ups statt, die 
sich einer immensen Beliebtheit erfreuen. 
Das »Zweite Goldene Zeitalter«, und das 
mag so manchen bei einem Blick auf den 
deutschen Buchmarkt durchaus überra-
schen, hat den Kennern zufolge 1960 be-
gonnen und scheint sich bis heute keinem 
Ende zu nähern. Das gilt besonders für 
den Buchmarkt der USA. Aber auch eu-
ropäische Papierkünstler wie der Nieder-
länder Kees Moerbeek (u.a. Alfred Hitch-
cock – The Master of Suspense und Stephen 
Kings The Girl Who Loved Tom Gordon) 
oder die Franzosen Benjamin Lacombe 
(Il était une fois …) und Gérard lo Mona-
co (u.a. Moby Dick und Le Petit Prince.) 
haben in den letzten Jahren entscheidend 
dazu beigetragen, dass das Pop-up Buch 
zum äußerst populären (literarischen) 
Medium avanciert ist. 

Laura Emans
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