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Es ist schon erstaunlich, wie hartnäckig sich 
das Bild vom skrupellosen Literaturkritiker 
in der deutschen Öffentlichkeit hält, der 
quasi im Schlenkergestus Autorenexistenzen 
vernichtet oder überhaupt erst erschafft. Er-
staunlich deshalb, weil dieses Schreckensbild 
vom omnipotenten »Literaturpapst« mit der 
Alltagswirklichkeit heutiger Buchrezensen-
ten schon lange nichts mehr zu tun hat. Die 
Ära, als Großkritiker vom Schlage eines Mar-
cel Reich-Ranicki oder Fritz J. Raddatz noch 
bundesweite Debatten anregen und für ihre 
Urteile Unfehlbarkeit beanspruchen konn-
ten, ging spätestens mit dem Aufkommen 
des Internets und der Zeitungskrise 2002 
zu Ende. Seitdem verliert die Literaturkritik 
(die bis in die neunziger Jahre hinein grund-
legende Bedeutung für das Selbstverständnis 
der Bundesrepublik hatte) kontinuierlich 
an Einfluss auf Buchmarkt und Lesepubli-
kum. Und längst haben die überregionalen  
Feuilletons der FAZ, ZEIT oder SZ ihre ein-
stige Meinungsführerschaft eingebüßt, weil 
im Netz neue Konkurrenzmedien entstan-
den sind – und so manche krisengeschüttelte 
Redaktion auf den Quotendruck inzwischen 
mit der Devise »Service statt Kritik« reagiert. 
Eine Folge dieser »Boulevardisierung« des 
Feuilletons ist, dass heute nicht nur häufig 
Filme und Popmusik, sondern auch immer 
öfter Bücher nur noch rein deskriptiv, an-
preisend und unkritisch besprochen werden, 
was die Grenze zwischen Journalismus und 
PR mitunter ziemlich durchlässig macht. 

Die fusznote will demgegenüber eine Zeit-
schrift für Literaturkritik im eigentlichen 
Sinne sein: informativ, sauber recherchiert 
und wissenschaftlich fundiert. Und darüber 
hinaus vor allem: kritisch. Denn das ist (so 
banal es vielleicht klingt) nun einmal die 
wichtigste Aufgabe eines Literaturkritikers, 
wichtiger noch als Schreibtalent und Fach-
kenntnisse. Er muss mit Überzeugung für 
seine Meinung eintreten und darf aus Gefäl-
ligkeit keine faulen Kompromisse machen. 
Oder, wie es der TV-Kritiker Denis Scheck 
einmal lapidar formulierte: »Als Kritiker darf 
man nicht lügen!« Das hört sich einfacher 
an als es ist. Denn naturgemäß macht man 
sich als Rezensent nicht nur Freunde. Irgend-
jemandem wird die jeweilige Buchkritik ir-
gendwann auch einmal nicht gefallen. Sei es 
nun dem Autor oder seinem Verleger, sei es 
dem Publikum oder anderen Kritikerkolle-
gen (die vielleicht einen abweichenden Lek-
türeeindruck hatten). Kurzum: Als Kritiker 
sitzt man schnell zwischen den Stühlen und 
wird leicht selbst zur Zielscheibe von Kritik. 
Für Harmoniesüchtige ist dieser Beruf dar-
um garantiert der falsche, auch wenn man als 
Kritiker stets selbstkritisch bleiben sollte. Ge-
rade weil man mit seinen Bewertungen rasch 
den Unmut anderer erregt, gilt es, das eigene 
Urteil mit schlüssigen Argumenten zu un-
termauern und sich nicht vom subjektivem 
Geschmack leiten zu lassen. Die Rezensentin 
und Schriftstellerin Eva Menasse brachte das 
auf die Formel vom »Bastard zwischen dem 
literarischen Schreiben, der Wissenschaft 
und dem Journalismus«. Tatsächlich vereint 
man als Literaturkritiker im Idealfall gleich 
alle drei Tugenden in sich: Bildung, Recher-
cheeifer und Schreibvermögen. Dafür besitzt 
man dann auch formal und inhaltlich grö-
ßere Freiheiten als andere Journalistenkolle-
gen. Als Kritiker ist man nämlich nicht dem 
Gebot einer wertenden Ausgewogenheit und 
sachlichen Nüchternheit verpflichtet. Im 
Gegenteil. Solange die eigene Argumentati-
on schlüssig ist, darf man (ähnlich wie der 
Satiriker) eigentlich fast alles. Da können 
Aussagen auch provokativ, witzig oder ori-
ginell zugespitzt sein. Ja, eine gewisse Lust 

an Polemik, Experiment und Pointe wird 
sogar ausdrücklich vom Kritiker erwartet. 
Insofern befindet er sich nicht allzu weit ent-
fernt vom Gegenstand seiner Betrachtung: 
der Kunst, beziehungsweise der Literatur. 
Und sind es nicht ohne Grund auch immer 
wieder Schriftsteller, die Buchkritiken verfas-
sen. Man kann in der Rezension also durch-
aus auch eine künstlerische Ausdrucksform 
sehen, für die es naturgemäß (wie für jede 
Kunst) keine generell gültigen Rezepte geben 
kann, sondern immer nur Hilfestellungen.

Unbestritten aber ist, dass niemand anderer 
als der schon so oft totgesagte Literaturkri-
tiker angesichts eines stetig anschwellenden 
Buchmarktes immer wichtiger wird. Inzwi-
schen erscheinen allein in Deutschland pro 
Jahr 90.000 neue Titel. Gar nicht so einfach, 
hier den Überblick zu behalten. Und nur der 
unabhängige Rezensent vermag die neuen 
Bücher nach Qualitätsmaßstäben zu selektie-
ren. Nur er ist der Garant dafür, dass in Zu-
kunft nicht allein prominente Bauchgefühle 
oder die Verkaufsquote darüber entscheidet, 
was gelesen wird. 

Gisa Funck

Im Namen der Redaktion bedanken wir uns 
ganz herzlich bei Gisa Funck, die als versierte 
Literaturkritikerin seit dem Sommersemester 
2012 an der Ruhr-Universität Studierenden 
die Grundlagen literaturkritischen Schreibens 
vermittelt. Für das Sommersemester 2013  
freuen wir uns auf ein weiteres Seminar!

Britta Peters und Viola Zenzen

Editorial
Ein Wort zur Literaturkritik…
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Scuderi-Krimi von 
Rub-Studentinnen: 
Interview 

fusznote: Wie seid ihr eigentlich überhaupt 
zum Schreiben gekommen?

Nadine: Wir haben mit zwölf Jahren an- 
gefangen, Geschichten zu schreiben. Ich habe 
zu Sarah gesagt: »Wir spielen immer so tolle 
Sachen, lass uns das doch mal aufschreiben.« 
So kam das dann. Das hat zwar noch keiner so 
richtig ernst genommen, wir beide aber schon.
Sarah: Bei unseren Familien ist das erst ange-
kommen, als die erste Romananfrage kam, da 
haben sie gemerkt: Jetzt wird es ernster.

fusznote: Ihr habt also von Anfang an gemein-
sam geschrieben. War das selbstverständlich 
für euch?

Nadine: Wir sind nie auf die Idee gekommen, 
alleine zu schreiben. Wir haben einfach zusam-
men angefangen und positives Feedback be-
kommen. Wir haben Drehbücher geschrieben 
und in Eigenregie gemeinsam mit Schauspiel-
schülern verfilmt. Die meinten dann, wir soll-
ten das mal zu einem Wettbewerb einschicken. 
Das haben wir gemacht und hatten damit auch 
Erfolg.

fusznote: Wie sieht denn die Arbeitsaufteilung 
aus, wenn man zu zweit schreibt?

Nadine: Bei Drehbüchern denken wir uns den 
Rahmen und die Handlung gemeinsam aus, 
dann verteilen wir zum Schreiben die Rollen.
Sarah: Ich schreibe eher zu ausführlich und Na-
dine zu kompakt, wir überarbeiten nach dem 
Schreiben gegenseitig unsere Passagen.

fusznote: Wie seid ihr von den Drehbüchern 
zum Roman gekommen?

Nadine: Wir schreiben Kurzgeschichten für 
Wettbewerbe und haben uns überlegt, dass wir 
auch mal einen Roman schreiben müssten. Das 
haben wir mit Abgründe getan – ihn aber erst 
einmal in die Schublade gelegt (im April 2012 
ist der Roman bei einem E-Book-Verlag erschie-
nen, Anmerkung der Redaktion). Durch einen 
Wettbewerb kam aber tatsächlich die Anfra-
ge zu einem Roman. Der Verleger des Labor-
Verlags wollte eine Remake-Reihe machen und 
hat uns gefragt, ob wir Das Fräulein von Scuderi 
neu schreiben wollen. Daraus ist Die Muse des 
Mörders geworden. Wir haben auch schon ei-
nen neuen Auftrag für die Remake-Reihe, aber 
wir dürfen noch nicht verraten, worum es geht.

fusznote: Ist es schwierig, sich an einer 
Vorlage zu orientieren oder erleichtert es das 
Schreiben eher?

Nadine: Sich an eine Vorlage zu halten, ist 
schwierig, aber bietet auch Inspiration. Außer-

Die Freundinnen Sarah Wedler und 
Nadine d’Arachart sind Mitte zwanzig, 
studieren Sozialwissenschaften an der 
RUB – und sind gemeinsam als Autorin-
nen-Duo erfolgreich: Drehbücher, Kurz-
geschichten, zahlreiche Auszeichnungen, 
2011 standen sie im Finale des Berliner 
Open Mike. Anfang 2012 erschien ihr 
erster Roman »Die Muse des Mörders«, 
ein Remake von E.T.A. Hoffmanns »Das 
Fräulein von Scuderi«. Eine österreichi-
sche Produktionsfirma hat sogar schon 
die Filmrechte dafür erworben. Corinna 
Meinold sprach mit den beiden Nach-
wuchsautorinnen über das Schreiben  
im Team und den Traum, davon auch 
leben zu können.

»Wir sind nie auf  

die Idee gekommen, 

alleine zu schreiben«
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dem eröffnet es einem Wege, die man sonst 
nicht einschlagen würde. Wir hätten uns 
zum Beispiel nie eine 70-Jährige als Protago-
nistin ausgedacht.
Sarah: Das war spannend, denn Madeleine 
Scuderi hat wirklich gelebt, so konnten wir 
etwas aufnehmen, was bei Hoffmann fehlt.

fusznote: Zum Beispiel?

Sarah: Die Affäre zwischen Madeleine Scuderi 
und ihrem Freund Paul. Im wahren Leben 
war er ihr engster Vertrauter, eine Art Seelen-
verwandter, in Hoffmanns Werk kommt er 
hingegen gar nicht vor.

fusznote: Wie verschieden sind denn Origi-
nal und Remake?

Sarah: Unser Polizist ist aus zwei Charakte-
ren zusammengebastelt, den gibt es im Ori-
ginal so nicht.
Nadine: Außerdem ist bei uns alles viel mo-
derner: Es gibt Internet, Fernsehen, aber auch 
einen Fetischclub und die technisch hoch 
entwickelte Arbeitsweise der Rechtsmedizin. 

fusznote: Was unterscheidet denn das 
Schreiben eines Drehbuchs vom Schreiben 
eines Romans?

Nadine: Die Vorarbeit und die Recherche 
sind beim Drehbuch und beim Roman 
gleich. Aber das Schreiben ist anders. Wir 
haben keine Rollen, also teilen wir nach Ka-
piteln oder Szenen auf.
Sarah: Vom Arbeitsaufwand her ist es ähn-
lich. Wir schreiben generell jeden Tag zusam-
men in unserer Freizeit. An einem Roman 
arbeiten wir ein halbes Jahr – wir schreiben 
dann aber jeden Tag von morgens bis abends.

fusznote: Das klingt ja nach richtigen 
Schreibtreffen?

Nadine: Wir müssen viel schreiben und ge-
zielt arbeiten. Außerdem lesen wir als Jury-
mitglieder auch noch Texte für Wettbewerbe.

fusznote: Das hört sich nach viel Arbeit an. 
Habt ihr da immer Lust zum Schreiben  
oder gibt es das eine oder Mal auch 
Schreibblockaden?

Nadine: Nein, Schreibblockaden hatten wir 
noch keine. In dieser Hinsicht ist es auch ein 
Vorteil, dass wir zu zweit sind: Wir können 
uns gegenseitig Ideen geben.

fusznote: Wie seid ihr an das Remake  
herangegangen?

Sarah: Am schwierigsten ist immer der An-

fang, die Handlung zu entwerfen. Wir haben 
das Alter der Protagonistin und die Bezie-
hungen zwischen den Figuren berücksich-
tigt.
Nadine: Dann nehmen wir die Wendepunk-
te der Erzählung…
Sarah: Zum Beispiel als Madeleine Scuderi 
das Kästchen erhält.
Nadine: Die Zeit lassen wir dabei erstmal au-
ßen vor und konzentrieren uns nur auf die 
wichtigsten Punkte.

fusznote: Apropos Zeit: Ihr habt die Hand-
lung nach Wien im Jahr 2011 verlegt, also 
auch eine andere Stadt genommen, Hoff-
manns Erzählung spielt ja in Paris.

Nadine: Wir haben Wien genommen, weil 
der Labor Verlag in Wien sitzt.
Sarah: Wien passt auch zu so klassischen 
Geschichten. Wir haben im Vorfeld eine Re-
cherchereise dorthin unternommen.
Nadine: Wir haben vorher im Internet die 
Handlungsorte recherchiert, sie uns vor Ort 
angesehen und der Atmosphäre nachgespürt.

fusznote: Ihr studiert beide Sozialwissen-
schaften an der RUB – profitiert ihr beim 
Schreiben davon?

Sarah: Das Studium können wir gut unter 
anthropologischen und gesellschaftlichen 
Aspekten nutzen. Nadine: Es ist gut, um 
Menschen zu beobachten und Klischees zu 
vermeiden.

fusznote: Wie organisiert ihr das Schreiben 
und die Uni?

Nadine: Früher haben wir einfach mal ge-
schrieben, heute geht es nicht ohne Plan, 
sonst würden wir im Chaos versinken. Da ist 
ja auch noch das ganze Drumherum – Wer-
bung und Lesungen. Die Uni wird mehr und 
mehr zur Nebensache. Wir versuchen, das 
mit Blockseminaren zu kompensieren.

fusznote: Hattet ihr nie den Gedanken, 
das Fach zu wechseln und Schreiben zu 
studieren?

Nadine: Wir haben mal einen Drehbuchkurs 
gewonnen und auch die Anfrage bekommen, 
selbst so ein Seminar zu geben. Aber Schrei-
ben zu studieren wäre nichts für uns. Als wir 
mit Schauspielstudenten gearbeitet haben, 
haben wir festgestellt, dass Freizeitschauspie-
ler oft authentischer sind als studierte Schau-
spieler, weil sie kein festgefahrenes Schema 
haben.
Sarah: Quentin Tarantino hat mal gesagt: 
»Wenn du einen Film machen willst, dann 

mach ihn einfach.« Das kann man auf das 
Schreiben übertragen.

fusznote: Welche Pläne habt ihr für die 
Zukunft? Wollt ihr in der Branche weiter 
Fuß fassen?

Nadine: Unser nächstes Ziel ist es, ein Buch 
bei einem deutschen Verlag unterbringen zu 
können und es hier im Laden zu sehen. Bis-
her gibt es unsere Bücher nur in Österreich 
in der Buchhandlung.
Sarah: Und in Hattingen und Essen.
Nadine: Ja, also nur vereinzelt.
Sarah: Ansonsten wollen wir am liebsten ir-
gendwann vom Schreiben leben.
Nadine: Wir machen uns da aber auch nichts 
vor, das wird Jahre dauern. Wir haben vie-
le Anfragen von unterschiedlichen Seiten 
und auch Wettbewerbe darf man nicht un-
terschätzen. Aber man muss sich auch ein 
dickes Fell zulegen, da ist es gut, dass wir zu 
zweit sind.

Corinna Meinold

Nadine d‘Arachart und Sarah Wedler: 
Die Muse des Mörders. Labor Verlag / 
edition a, 2012. Gebundene Ausgabe: 
19,95 €, E-Buch: 8,90 €.
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fusznote: Bei Was kostet die Welt werden die 
Themen auf verschiedene mediale Arten 
und Weisen umgesetzt. Da gibt es den 
Roman, die EP, zwei YouTube-Videos und 
natürlich die Autorenlesungen. Es stellt 
sich da natürlich die Frage, wie Literatur 
heute funktioniert. Ist es etwas Besonderes, 
das so zu vermarkten? Inwiefern stecken 
die Verlage da mit drin? Oder anders: Du 
sagtest gestern, Peter Mertes sei das Heyne 
Hardcore der Winzerszene. Das ist eine 
sehr interessante Aussage. Wie verstehst du 
dich selber in diesem Rahmen? 

Nagel: Ich bin ja erst mal darbender Künst-
ler, der ein Publikum will. Ich bin Autodi-
dakt. Ich hab das alles nie gelernt, habe nie 
studiert, nie einen creative writing-Kurs be-
sucht, ich kann keine Noten lesen. Jetzt habe 
ich angefangen autodidaktisch Linolschnitte 
zu machen. Ich kann nur so arbeiten. Und 
ich empfinde das nicht als Arbeit, sondern 
als das, was ich machen will. Wenn ich dann 
aber etwas habe, das ich gut finde – und das 
passiert nicht so oft, ich zweifle das eher noch 
zehn Mal an –, dann will ich damit auch ge-
hört oder gesehen oder gelesen werden. Und 
dann versucht man ein Publikum zu finden. 
Mich interessiert es nicht, oder nicht mehr, 
irgendeine Nische zu beliefern, irgendeine 
Szene. Und dann sucht man eben nach den 
besten Möglichkeiten, seine Sachen zu veröf-
fentlichen, ohne künstlerische Kompromisse 
eingehen zu müssen. 
Es war für Muff Potter damals gut bei Uni-
versal zu sein, und es ist für mich jetzt auch 
gut bei Heyne zu sein. Das heißt aber nicht, 
dass ich mich mit allem identifiziere, was da 
sonst gemacht wird. Also bei Universal wa-
ren unsere Labelmates Tokyo Hotel, Ramm-
stein, Juli. Das ist auch alles ok, aber nicht 

gerade die Musik, die ich zu Hause höre. 
Und bei Heyne Hardcore sind einige inter-
essante Bücher rausgekommen, aber auch 
vieles, was mich überhaupt nicht interessiert. 
Ich bin vielleicht auch aus dem Alter raus, in 
dem ich mich unbedingt mit allem identifi-
zieren muss. Das ist gar nicht möglich, das 
wäre auch bei einem kleinen Indielabel nicht 
möglich. Das ist so mein Gefühl: Solange ich 
da mit Respekt behandelt werde und mich 
nicht künstlerisch verbiegen muss, freu ich 
mich darüber, wenn ich möglichst viel Sup-
port kriege. 

fusznote: Gerade bei einem recht großen 
Verlag wie Heyne ist alles durchorganisiert. 
Gab es da keine Auflagen, worüber du 
sprechen darfst, was wie gemacht werden 
muss etc.? 

Nagel: Eigentlich nicht. Es gab da ein paar 
Diskussionen über den Buchtitel oder den 
Klappentext, den wollten die noch ein bis-
schen polemischer haben. Denkt man gar 
nicht. Sie wollten es reißerischer, einfacher, 
nicht so doppelbödig. Also möglichst so, 
dass es jeder gleich verstehen kann. Das ist 
halt die Arbeitsweise vom Major. Man muss 
es möglichst sofort verstehen. Es muss einen 
sofort anspringen. So arbeiten die Major-
Plattenfirmen und scheinbar auch Major-
Buchverlage, tendenziell. Aber ich habe al-
les so gemacht, wie ich es haben wollte und 
letztlich war es auch kein Kampf oder so. 
Man hat sich halt darüber unterhalten und 
dann ist das Buch so geworden, wie ich es 
haben wollte. 

fusznote: Entsprechend kein Sellout deiner 
selbst? 

Nagel: Der Begriff des Sellouts ist sowieso 

fusznote Feature
LOKALHELDEN

»Es gibt keine Indie-Version der  
Gruppe 47« Der Autor Nagel über sei-

nen Roman Was kostet die Welt, Musik 
und die Bedeutung von Literatur. 

Foto: Nikolai Potthoff
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schwierig, da müssten wir erstmal analysie-
ren: Was ist das überhaupt? Wie hat sich das 
geändert? Inwieweit kann man Argumen-
te oder Parameter des Sellouts der 90er auf 
2012 anwenden? Es hat sich da ja gerade die 
Musik-, und ich glaube auch die Buchindu-
strie, ganz schön geändert. Sellout – das heißt 
nicht mehr beim großen Verlag oder großen 
Label zu sein, sondern eher, dass die Popkul-
tur von privaten Firmen durchgesponsert ist. 
Plötzlich spielen alle möglichen Bands bei 
der Jägermeister Rockliga oder auf dem Red 
Bull Tourbus. Das hat sich ja total geändert, 
seit keine Platten mehr verkauft werden.

fusznote: Scheint das nicht eher der Lauf 
der Dinge zu sein, wenn es um die Ver-
marktung geht? 

Nagel: Ich hab da einen relativ hohen ‚Shit-
detector’, der mich davor bewahrt, Sachen zu 
machen, für die ich mich danach schämen 
müsste. Klar, man probiert immer mal was 
aus und denkt auch mal, das hätte nicht 
sein müssen. Ich habe meine Band mit 16 
gegründet und 16 Jahre lange darin gespielt. 
Es gibt Sachen, die ich jetzt anders machen 
würde, aber nichts, wofür ich mich schämen 
würde. Das ist nicht selbstverständlich. 
Das ist schon ein Wert, der mir oft bewusst 
wird, über den ich mich freue. Wenn man 
selbst eine Tendenz hat, vieles anzuzweifeln 
und zu zergrübeln, das ist relativ schmerz-
haft, es lähmt auch manchmal. Auf der an-
deren Seite führt es aber dazu, dass man sich 
selbst gegenüber eine Moral entwickelt, der 
man standhalten kann und die nicht immer 
wieder von außen überprüft werden muss. 

fusznote: Die medialen Nebenprodukte, 
die zu Was kostet die Welt entstanden sind, 

also vor allem die YouTube-Videos, 
war das von Heyne angefordert? 

Nagel: Heyne meinte, es soll einen Trailer 
geben. Da bin ich mit der alten Muff Potter-
Handycam in den Treptower Park gefahren, 
habe diesen Trailer eingesprochen und denen 
geschickt. Kann man ja schnell selbst ma-
chen. Und das Video, also auch die Songs 
auf der EP, das war meine Idee, davon musste 
eher ich den Verlag überzeugen. Die haben 
erst nicht richtig verstanden, was das soll. Ich 
war dann der Regisseur des Videos, ich habe 
das mit einem Kameramann zusammen ge-
macht. Der hat sich um die technische und 
ich mich um die inhaltliche Sache geküm-
mert. Ich hab das dann dem Verlag vorge-
schlagen und war total euphorisch, weil ich 
noch nie davon gehört habe, dass jemand 
ein Kapitel aus einem Roman zu einem Song 
und dazu widerum ein Video gemacht hat. 
Es hat soviel Spaß gemacht, dass im Zuge 
dessen dann noch andere Stellen aus dem 
Buch zu Songs wurden. Darüber hab ich 
mich mit Lars Lewerenz von Audiolith un-
terhalten, der fand das super und meinte, 
dass wir da eine Platte draus machen. 

fusznote: Nach welchen Kriterien hast du 
denn dann selektiert? 

Nagel: Nur danach, wie es mit dem Song 
funktioniert. Wir haben erst ein paar Song-
skizzen gemacht, mein Freund Nikolai Pott-
hoff und ich. Ich habe dann geguckt, welche 
Romanstellen stimmungsmäßig dazu pas-
sen. Es ging mir nicht darum, einen Quer-
schnitt des Romans zu vertonen oder so, das 
geht ja auch gar nicht, sind ja nur ein paar 
Seiten pro Song. Es ging darum, etwas Pas-
sendes für die Musik zu finden, dass es eine  
Einheit ergibt. 

fusznote: Auch bei der EP schwingt immer 
dieses Gesellschaftskritische mit, promi-
nent auch bei Einen Abend Wahnsinn. Da 
findet sich – hochgedroschen formuliert 
– ein Aufbegehren gegen Spießbürgerlich-
keit wieder. Ganz deutlich ist dies auch 
bei Quality Time. Ist das eine Haltung, die 
vermittelt werden soll? 

Nagel: Das schwingt in dem Roman mit. Es 
ist ja kein explizit politischer Roman, aber 
wenn man davon ausgeht, dass die Familie 
die Keimzelle der Gesellschaft ist, dann kann 
man das auch politisch lesen. Es ist eine 
Verweigerung von althergebrachten bürger-
lichen Familienstrukturen. Das ist dem Ich-
Erzähler zwar nicht bewusst, er ist ja mehr 
ein Opfer seiner Launen. Er analysiert das 
nicht intellektuell, aber das ist da ja gerade 
das Thema: Dass er diese Werte anzweifelt, 
weil er damit nicht klarkommt. 

Kurz nochmal zu dem Video Einen Abend 
Wahnsinn. Wie kamst du auf die Idee, das 
Video als Karaokeveranstaltung in einer 
Kneipe zu inszenieren? 

Nagel: Erstens wollte ich den Roman nicht 
bebildern, ich wollte keine Verfilmung dar-
aus machen und damit den Leuten das Lese-
vergnügen nehmen, also wie Meise aussehen 
könnte, wie die Figuren und die Landschaft 
aussehen könnten. Die Idee war: Kann man 
ein Buch singen? Kann man es musikalisch 
umsetzen? Und dann der nächste Schritt: 
Kann man zu Literatur tanzen? Ich hab mir 
dann vorgestellt: In einer Karaokebar läuft 
ein Roman und man spricht dazu mit, tanzt 
dazu und betrinkt sich. Das war eigent-
lich die ganze Idee. Linus Volkmann hat 
das, glaube ich, in diesem Zusammenhang 
›Sprechdisko‹ genannt.

Nagel: Was kostet die Welt. Heyne, 
2010, 16,99 €.
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fusznote: Es legt den Gedanken ja auch 
nahe, dass Literatur ein Produkt der Ge-
meinsamkeit sein kann. 

Nagel: Für mich ist es so, ich habe nicht nur 
spät angefangen zu reisen, sondern auch spät 
angefangen zu lesen. Erst über Popliteratur 
bin ich darauf gekommen, dass Lesen auch 
Spaß machen kann. Literatur musste für 
mich erst von ihrem hochkulturellen Sockel 
gestoßen werden, damit ich einen Zugang 
dazu bekam. Und das ist auch etwas, was 
ich bei den Lesungen rüberbringen möchte: 
Ich lese nie in Buchläden, sondern in Clubs 
und Kulturzentren, weil ich eben diese steife 
»Papa ante portas«-Atmosphäre nicht möch-
te. Für mich geht es bei einer Lesung nicht 
darum, jemandem das Lesen des Romans 
abzunehmen. Ich verlange Eintritt, es geht 
darum, dass die Leute einen guten Abend 
haben. Um Entertainment. Das heißt nicht, 
dass man da einen Kalauer an den nächsten 
reihen muss, aber dass man sich Gedanken 
darüber macht, wie man das umsetzt. Das ist 
mir wichtig. Zu meinen Lesungen kommen 
auch viele Leute, die sonst nie zu Lesungen 
gehen. Die kommen, weil da der Sänger von 
Muff Potter sitzt, der ein Buch geschrieben 
hat. Ich beobachte oft, dass die gleichen Leu-
te, die noch bei Muff Potter in der ersten Rei-
he standen und mitgesungen haben, durch-
gedreht sind und Bier getrunken haben, bei 
der Lesung dann ganz ehrfürchtig erstarren 
und sich kaum trauen ihre Bierflasche auf 
den Boden zu stellen, weil es ein Geräusch 
machen könnte. Und dieser Unterschied 
zwischen E- und U-Kultur, der in Deutsch-
land so ausgeprägt ist, den versuche ich zu 
brechen, weil ich den damals für mich auch 
brechen musste, um selbst Zugang dazu zu 
finden. Deswegen finde ich es gut, so etwas 
zu machen wie so einen Song oder ein Video. 

fusznote: Der Unterschied zwischen E und 
U ist ja ohnehin schwierig, als Konstrukt 
sind die fließenden Grenzen ja vorgegeben. 

Nagel: Die Grenzen müssen noch fließender 
werden. 

fusznote: Warum? 

Nagel: Weil es so wichtig ist, weil es so gut 
ist, weil es nicht so einem elitären, gebildeten 
Zirkel vorbehalten sein sollte, Bücher zu le-
sen. Und die anderen trauen sich nicht ran, 
weil sie nicht mitreden können. Wenn ich so 
denken würde, hätte ich all das nie gemacht, 
was ich mache. Dann hätte ich mich gar 
nicht getraut Musik zu machen. Ich brauch-
te Punkrock um Musik machen zu können. 

Ich habe nie Notenlesen oder ein Instrument 
gelernt. Ich habe irgendwann gemerkt, dass 
ich drei Akkorde spielen kann, also kann ich 
Songs schreiben, also kann ich eine Band 
gründen, also kann ich auftreten. Bei Mu-
sik, beziehungsweise bei Popmusik ist das 
Autodidaktentum relativ verbreitet, es wird 
so hingenommen. Und bei manchen ande-
ren künstlerischen Feldern ist das eben noch 
nicht so verbreitet.

fusznote: Viele Leute, die aus der Musik-
branche kommen, haben angefangen zu 
schreiben. Jens Friebe, Linus Volkmann, 
Sven Regener, Nagel. 

Nagel: Rocko Schamoni…

fusznote: Um ein paar zu nennen. Bildet 
sich da für dich eine Szene heraus, etabliert 
sich dieses System? 

Nagel: Es gibt da bestimmt einige Leute, die 
einen ähnlichen Anspruch haben, und mit 
einigen von den genannten Leuten fühle ich 
mich verbunden. Linus Volkmann ist ein gu-
ter Freund von mir, ich schätze ihn als Au-
toren und als Menschen. Rocko Schamoni 
kenne ich nicht persönlich, kann mich aber 
total mit ihm identifizieren. Vielleicht ist es 
so eine Art Szene. Das heißt ja nicht, dass 
immer alle miteinander abhängen. Es gibt 
keine Indie-Version der Gruppe 47, aber 
vielleicht eine gewisse Verbundenheit unter 
gewissen Leuten. Und ich bin auch stolz 
drauf, mit Leuten wie Linus Volkmann oder 
Tino Hanekamp befreundet zu sein, weil es 
einfach top Typen sind, die darüber hinaus 
tolle Sachen machen.

fusznote: Es bildet sich da ja auch ein 
Netzwerk. 

Nagel: Gewissermaßen. Ich gehe jetzt im 
Mai mit Linus auf Lesetour. Und da geht es 
auch hin und her. Ich habe zum Beispiel erst 
einmal in der Schweiz gelesen, der Kontakt 
nach Basel kommt jetzt über Linus. Ja, es ist 
ein Netzwerk. Kein geplantes, darum geht es 
nicht in erster Linie. Für mich geht es eher 
um Freundschaft und gegenseitige Wert-
schätzung und Unterstützung. Ein Netzwerk 
ist dann halt ein schönes Nebenprodukt da-
von. 

fusznote: Bei den Lesungen greifst du 
inzwischen immer weniger auf Was Kostet 
die Welt zurück. 

Nagel: Seit das Buch rausgekommen ist, 
habe ich etwa 60 Lesungen gemacht, wo es 

allein um Was kostet die Welt ging. Ich war 
in Deutschland so ziemlich überall damit. 
Ich weiß natürlich, das manche Leute auch 
mehrfach kommen, und da habe ich den An-
spruch, auch mal etwas Frisches reinzubrin-
gen, etwas Neues zu bieten. Deswegen bringe 
ich bei den Lesungen jetzt so ein Medley, ein 
Potpourri aus alten und neuen Texten, und 
eben Bildern. 

War das von Anfang an so, dass du mit Be-
amer gearbeitet und Präsentationen neben 
den Texten geboten hast? 

Nagel: Zum ersten Mal haben wir das auf 
der Lesetour mit Hilmar Bender und Thees 
Uhlmann gemacht. Wir waren eine Woche 
zusammen unterwegs, das hieß Nagel mit 
Köpfen. Hilmar Bender hatte seinen Compu-
ter dabei und meinte, es wäre lustig ein paar 
Filmchen und Bilder zu zeigen. Das hat das 
Ganze total aufgelockert. Ich hab das von da 
an sofort auch gemacht. Die Kamera habe 
ich eh immer im Anschlag, habe gerade noch 
dieses Foto hier gemacht, das ist die Pizzeria 
Zum Deutschen Vatter. Ich lauf daran vorbei, 
sehe das, zücke meine Kamera und mach 
das Foto und habe vielleicht wieder etwas 
für den Tourrückblick, mit dem ich meine 
Lesungen eröffne. Heute Abend lese ich in 
Kassel, da denke ich mir noch eine kleine 
Geschichte aus, stelle einen Kontext her. Das 
ist ein Icebreaker, die Leute finden es lustig. 
Und so funktioniert meine Arbeit. Ich muss 
Sachen festhalten und sammeln. Ich habe 
überall Stifte und Papier und sammle ein-
fach alles, Bilder, Wörter und Sätze, die oft 
auch Quatsch sind, irrrelevant. Aber wenn 
ich 100 Sätze aufschreibe, sind vielleicht 10 
richtig gute dabei. Und da ich Autodidakt 
bin, funktioniert meine Arbeit nur so. Trial 
and Error. 

Philipp Wolf
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Ein Mann mit langem grauen Haarkranz, 
nach hinten gekämmt. Aus eingefallenen 
Augen starrt er in die Kamera, die unver-
zichtbare Gauloise zwischen den Fingern. 
Ein düsterer Blick, dem existenzialistischen 
Habitus gemäß in einen Rollkragenpullover 
gehüllt. So begegnet dem Betrachter der Es-
sayist und Schriftsteller Jean Améry auf der 
Frontseite des ersten Bandes der Werkausga-
be. Eine zu unrecht im akademischen Betrieb 
lediglich in Randdiskussionen präsente Figur 
der politischen Essayistik, der Phänomeno-
logie, des Existenzialismus und, was er sich 
sicherlich am meisten gewünscht hätte, der 
deutschsprachigen Literatur.
Hans Mayer, Österreicher mit französisch 
anklingendem Pseudonym, war eine Figur 
der literarischen wie politischen Nachkriegs-
zeit, der man kaum mit einer Fixierung auf 
eine der oben genannten Sparten gerecht 
werden kann. Romanschriftsteller, Publizist, 
Essayist, Philosoph, sein Werk ist ebenso 
vielschichtig, wie die Bezeichnungen, die es 
erhielt. Amérys Werk zeichnet sich durch 
Vielfältigkeit aus. Sein Themenspektrum 
kreist immer wieder um Tod und Freitod, 
Schuld und Schuldbewältigung, das Überle-
ben nach Auschwitz, die Rolle des Intellektu-
ellen, der eigene Körper in Grenzsituationen 
der Folter, des Alterns, des Freitodes.
Seine Biographie spiegelt die Vielschichtig-
keit seines Werkes wider. Améry war Auto-
didakt, Schulabbrecher ohne weitere aka-
demische Ausbildung. Seine literarischen 
Anfänge mit dem Jugendroman Die Schiff-
brüchigen, der erstmals in der Werkausgabe 
2007 veröffentlicht wurde, sind wie Améry 
selbst sagte, »im Dollfußösterreich im Keim 
erstickt« worden. Flucht und Exil machten 
es dem aufgrund seiner jüdischen Herkunft 
zum Volksfeind erklärten Hans Mayer – das 
französische Anagramm legte er sich nach 
dem Krieg im lebenslangen belgischen Exil 
zu – unmöglich weitere literarische Veröf-
fentlichungsversuche zu starten. Nach der 
Flucht in das vermeintlich sicherere Belgien 
engagierte er  sich in der Résistance, wurde 
gefasst, gefoltert und deportiert in die Lager 
Dora-Mittelbau, Bergen-Belsen und später 

Auschwitz. Seine Erlebnisse der Folter und 
des Lagers verarbeitete er in seinem 1966 er-
schienenen Essayband Jenseits von Schuld und 
Sühne. In den Essays dieses Bandes setzt sich 
Améry mit Hilfe seiner ihn auszeichnenden 
Perspektive der persönlichen Schilderung 
und der zugleich reflektierenden phänome-
nologischen Analyse mit der Situation des 
Intellektuellen in Auschwitz, seinem eigenen 
Zwang und der Unmöglichkeit noch Jude 
zu sein sowie mit der erlittenen Tortur aus-
einander. Améry war ein politischer Essayist, 
der nicht verzeihen wollte. Dies wurde ihm 
immer wieder von Kritikern zum Vorwurf 
gemacht. Er gab freimütig Auskunft über 
sein selbst gewähltes Ressentiment der »neu-
en Bundesrepublik« gegenüber, die aus seiner 
Sicht, was die Protagonisten der Nachkriegs-
zeit betreffe, gar nicht so neu war. Nichtsde-
stoweniger war es in der neuen Bundesrepu-
blik, in der sein Essayband einschlug und 
ihn zu einer Art intellektuellem Star und 
Stammgast in vielerlei politischen Talkshows 
der sechziger und siebziger Jahre machte. 
Wenngleich seine literarischen und philoso-
phischen Prägungen zum größten Teil die-
jenigen aus dem französischen Sprachraum 
waren und Zeit seines Lebens blieben. Ob-
zwar er ebenso Heine, Thomas Mann und 
Musil zu seinen Einflüssen zählte, waren es 
doch vor allem Proust, Camus, Merleau-
Ponty und der ihn in lebenslanger Ausein-
andersetzung beschäftigende Jean-Paul Sart-
re. In distanzierter Verehrung folgte er dem 
Meister und seiner Philosophie der Freiheit, 
in der das Individuum gezwungen ist, sich 
immer wieder selbst neu zu entwerfen, sei-
ne Zukunft selbst zu gestalten. Für den ge-
folterten und internierten Améry war diese 
Philosophie, in der Zeit seiner Popularität 
ab 1945 wie ein Aufatmen nach einer langen 
Periode des Luftanhaltens. Nun konnte der 
Entrechtete endlich über seine eigene Zu-
kunft entscheiden. Den Existenzialismus mit 
all seinen Randerscheinungen, den Jazz, das 
Caféleben, den überhöhten Zigaretten- und 
Kaffeekonsum machte sich Améry zu eigen.
In seiner philosophischen Auseinanderset-
zung mit der »unheilbaren Krankheit« des 

Alterns und vor allem in seinem engagierten 
Plädoyer für einen unbefangenen Umgang 
mit dem Freitod als unveräußerliches Men-
schenrecht in seinem wohl berüchtigtsten 
Buch Hand an sich legen. Diskurs über den 
Freitod stieß er an die Grenzen existenziali-
stischen Denkens nach Sartre und drückte so 
der existenzialistischen Philosophie im Hin-
blick auf den Freitod seinen eigenen Stempel 
auf. Die immerwährende Möglichkeit des 
selbst gewählten Todes wurde ihm gleich-
sam zur Voraussetzung jeden freien selbstbe-
stimmten Handelns. Sein essayistisches Werk 
fordert bis heute den Leser zur eigenen Posi-
tionierung heraus. Es ist von ungebrochener 
Aktualität.
Wenngleich zeitlebens ein anerkannter Es-
sayist, war Améry doch ein verkannter und 
wenig akzeptierter literarischer Autor. Zwar 
erntete sein Roman Lefeu oder der Abbruch 
von Freunden wie etwa Helmut Heißenbüt-
tel oder Schriftstellerkollegen wie Alfred An-
dersch die positivsten Kritiken, so bewertete 
das Feuilleton jedoch sein literarisches Schaf-
fen, aus Amérys Perspektive, vernichtend kri-
tisch. Obwohl wenig beachtet, war es gerade 
die literarische Elle, mit der er sich und sein 
Werk messen lassen wollte. Ein Werk, das 
man bis heute traurigerweise unterschätzt.
Es fällt schwer, Amérys Leben und Werk 
nicht von seinem selbst gewählten Ende am 
16. Oktober 1978 her zu denken und zu be-
urteilen. Denn so war es nicht der Diskurs 
über den Freitod, den Améry selbst in seinem 
Schaffen als das Gelungenste und Wichtigste 
erachtete. Es war der Lefeu, in dem sein Herz-
blut steckte und dessen Verriss ihn am mei-
sten schmerzte. Es war ihm eine lebenslange 
Crux, immer auf den »Auschwitzschreiber« 
oder den »Selbstmorddichter« reduziert zu 
werden. 

Felix Hüttemann

»Die Dinge an sich herankommen lassen« 
Jean Améry – Verkannter Schriftsteller und Essayist mit ungebrochener Aktualität:
Bemerkungen zum 100. Geburtstag
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Zu verschult, zu viel Lehrstoff in zu kurzer 
Zeit, zu viele Prüfungsleistungen – die Kritik 
am Bologna-Prozess ist vielfältig und auch 
gerechtfertigt, denn vor allem im B.A.-Studi-
um wird Studierenden kaum Zeit für eigene 
Studien eingeräumt. Seit zwei Jahren ver-
sucht die RUB diesen Tendenzen und dem 
damit verbundenen Unmut entgegenzusteu-
ern und etabliert im Optionalbereich neue 
Lehr- und Lernformate (Intensive Track und 
In-Studies), die vermitteln, was Studieren 
auch bedeuten kann und sollte: sich mög-
lichst eigenständig und selbstverantwortet, 
doch begleitet von Lehrenden, ausgewählte 
Themenfelder zu erschließen. 

Der im Rahmen dieses Programms im Op-
tionalbereich angebotene Intensive Track 
der Germanistischen Mediävistik, der unter 
dem Titel »Neue Medien in der Vormoder-
ne« in diesem Semester in die zweite Run-
de ging, stellte eines der Pilotprojekte dar, 
um Studierenden bereits in der B.A.-Phase 
einerseits intensive Einblicke in ein Fach 
und seine Forschungsmethoden zu geben, 
andererseits sie selbst tätig werden zu las-
sen und für zwei Semester zu Forschern zu 
machen, die sich in ihren Projekten mit ak-

tuellen Fragestellungen auseinandersetzen.  
In einer Zeit, in der elektronische Medien 
und social networks den Alltag immer stär-
ker dominieren, beschäftigen sich die Teil-
nehmer in ihren Projekten mit einer anderen 
medialen Revolution, die für die Menschen 
ähnlich weitreichende Auswirkungen hat-
te, heute aber sehr viel weniger bekannt ist: 
dem Übergang von der Handschrift zum ge-
druckten Buch in den Jahren zwischen 1450 
und 1600. Ausgangspunkt ist die Frage, ob 
dabei ähnliche Prozesse beobachtet werden 
können, wie sie auch den aktuellen Medi-
enwandel im Hinblick auf Kommunikation 
(Schnelligkeit, Reichweite), Software und 
Hardware prägen. Beispielhaft untersucht 
werden dazu einige ›Bestseller‹ antiker Auto-
ren (Aesop, Boethius, Cicero, Terenz, Vergil), 
die im 15. und frühen 16. Jahrhundert ins 
Deutsche übertragen und gedruckt wurden. 
Zu überlegen ist zum einen, ob und wie sich 
die handschriftliche und druckschriftliche 
›Benutzeroberfläche‹ der Texte verändert. 
Zum anderen sollen die Hintergründe die-
ses Wandels durchleuchtet werden: Wieso 
existierten diese ›Klassiker‹, die jeder Schüler 
auf Latein zu lesen hatte, nun plötzlich auf 
Deutsch und wer hatte ein Interesse daran, 
sie in das neue Medium, das gedruckte Buch, 
zu überführen. Wer kaufte und sammelte sie 
in der alten Version (Handschrift), wer in 
der brandneuen (Druck) und wozu? Die un-
tersuchten Klassiker-Verdeutschungen sind 
nicht zufällig ausgewählt, sondern entstam-
men dem aktuell an den mediävistischen 
Lehrstühlen des Germanistischen Instituts 
gemeinsam verfolgten Forschungsprojekt 
»Klassiker im Kontext: Spätmittelalterliche 
und frühneuzeitliche Klassikerverdeutschun-
gen in medialen Übertragungsprozessen (bis 
um 1600)«. Verfolgt wird hier eine doppelte 
Zielsetzung, indem zum einen untersucht 
wird, wie und warum die äußere Textgestalt 
der komplexen literarischen und philosophi-
schen Werke bei der Übertragung in druck- 
oder handschriftliche Vermittlungsmodi 
verändert wird, um andererseits von da zu 
klären, welche Auswirkungen die beobachte-
ten materiellen Differenzen für die Formie-
rung und funktionale Ausgestaltung neuer 

laienkultureller Kommunikationsräume ha-
ben. Die Leitfragen des Forschungsprojekts 
bilden zugleich den Orientierungsrahmen 
für die studentischen Projekte im mediävisti-
schen Intensive Track »Neue Medien in der 
Vormoderne«.
Gerade diese weiterführenden Fragestellun-
gen erscheinen Judith Weiß, Teilnehmerin 
der zweiten Intensive Track-Runde, besonders 
interessant: »Ich finde es spannend, sich Fra-
gen über einen Überlieferungsträger, dessen 
Herkunft und seine Wirkung auf die Men-
schen der Zeit zu stellen.« Und Spaß macht 
vor allem auch der Blick hinter die Kulissen: 
»Ich lernte, Forschen als Prozess von vielen 
kleinen Arbeitsschritten zu erkennen, die 
für sich manchmal ganz banal wirken, aber 
deswegen nicht unbedeutend sind«, resü-
miert Teresa Peters, die den ersten Intensive 
Track mit einer Arbeit zu Aesop erfolgreich 
abschloss. Und nicht zuletzt wird das wissen-
schaftliche Arbeiten auch als eine berufliche 
Option gesehen: »Es ist wirklich spannend, 
die Forschung mit den dazugehörigen Ar-
beitstechniken als Alternative zum Lehramt 
kennenzulernen«, so Katrin Stupp, ebenfalls 
Teilnehmerin der aktuellen Runde.  
 
Bernd Bastert / Sandra Theiß

Germanistische
Mediävistik
2.0 
»Forschen Studieren« 

im B.A.-Studium: Neue 

Medien in der Vormoderne
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Mediävistik im Netz
Deutschsprachiges Mediävistikportal 
www.mediaevum.de
Lexikon des Mittelalters online
http://www.brepolis.net/ (nur lizensiert)
Mediävistik an der Ruhr-Universität Bochum
http://staff.germanistik.rub.de/mediaevistik/

Teresa Peters
Ich wollte am Intensive Track teilnehmen, 
weil ich mich privat sehr für das Mittelalter 
interessiere und diese Epoche im Philoso-
phiestudium für meinen Geschmack zu we-
nig beleuchtet wird.
Außerdem klang »Forschung« für mich ge-
heimnisvoll und nach langen Nächten im  
Archiv – aber auch etwas einschüchternd.

In Wirklichkeit war es natürlich viel nüchter-
ner. Ich lernte, Forschen als Prozess von vie-
len kleinen Arbeitsschritten zu erkennen, die 
für sich manchmal ganz banal wirken aber 
deswegen nicht unbedeutend sind. Manch-
mal kam es mir fast komisch vor, dass meine 
Arbeit Forschung sein sollte – es war doch 
gar nichts besonderes. So kam ich ohne es 
zu bemerken zu einem Ergebnis, das ich mir 
vorher nicht zugetraut hätte.

Zu sehen, dass man selbst so etwas schaffen 
kann, war ungeheuer motivierend. Ich bin 
sehr froh, dass ich diesen Blick hinter die Ku-
lissen werfen konnte. 

Katrin Stupp
Ich finde das Angebot des Intensive Track 
großartig. Es ist wirklich spannend, die  
Forschung mit den dazugehörigen Arbeits-
techniken als Alternative zum Lehramt 
kennen zu lernen. Der Reiz an dem Projekt 
»Neue Medien in der Vormoderne« teilzu-
nehmen ist es, sich mit paläografischen und 
kodikologischen Aspekten von Handschrif-
ten auseinanderzusetzen, aber auch die zu er-
lernende Theorie anschließend auf die Praxis 
anwenden zu können. 

Ich erhoffe mir weiterhin, durch das Projekt 
ein besseres Verständnis des Themas Medien-
wandel zu erlangen und freue mich sehr auf 
die Planung eines eigenen Projekts. Ich kann 
die Teilnahme an einem Intensive Track dem-
nach nur weiterempfehlen.

Judith Weiß
Obwohl der Intensive Track gerade erst ange-
fangen hat, freue ich mich jede Woche wieder 
neu darauf. Ich habe mich vor allem bewor-
ben, um mehr über mittelalterliche Hand-
schriften und den Forschungszweig dahinter 
zu lernen. Ich finde es spannend, sich Fragen 
über einen Überlieferungsträger, dessen Her-
kunft und seine Wirkung auf die Menschen 
der Zeit zu stellen. 

Das Tolle am Intensive Track ist deshalb na-
türlich das »Intensive« daran: Man merkt 
richtig, dass sich der Blick auf die Medien in 
der Vormoderne schärft.
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fusznote: Sie sind akademische Rätin auf 
Zeit am Germanistischen Institut der 
Ruhr-Universität Bochum. Welchen spezi-
fischen Bereich erforschen Sie aktuell?

Rabea Kohnen: Im Moment beschäftige ich 
mich mit den deutschen Übertragungen der 
Bibel vor Luther. Es ist faszinierend, in wel-
cher Vielfalt solche Übertragungen seit dem 
Beginn der deutschen Literatur im 8. Jahr-
hundert vorhanden sind und wie kreativ sie 
zum Teil mit dem eigentlich unantastbaren, 
weil heiligen, Prätext umgehen.

fusznote: Sie haben eine Dissertation über 
Brautwerbungsepik geschrieben, die mit 
dem Preis der Gesellschaft der Freunde 

der Ruhr-Universität (GdF) ausgezeichnet 
wurde. Wie kamen Sie darauf, im Rahmen 
Ihrer Promotion dieses Thema zu bearbei-
ten?

Rabea Kohnen: Die Idee hatte ich schon re-
lativ früh im Hauptstudium in einem Semi-
nar bei Prof. Bastert über ›Schemapoetik‹. 
Eigentlich sollte es dann auch eine narra-
tologische Arbeit werden aber im Lauf der 
Zeit und durch den Einfluss meines zweiten 

Betreuers, Prof. Jaspert aus der Geschichts-
wissenschaft, ist daraus mehr und mehr ein 
kulturwissenschaftliches Buch geworden.

fusznote: Die in der älteren Forschung so 
genannte »Spielmannsepik« wurde ja lange 
nachrangig behandelt. Welchen Reiz hat 
die Untersuchung des Brautwerbungssche-
mas in mittelalterlichen Texten?

Rabea Kohnen: In allen Brautwerbungserzäh-
lungen wird von der Konfrontation zwischen 
unterschiedlichen Religionen erzählt. Für 
mich lag der Reiz darin zu sehen, wie diese 
Thematik mit einem relativ konstanten nar-
rativen Modell, dem der gefährlichen Braut-
werbung, interagiert. Der zugleich wiederer-

kennbare und wandelbare Plot ermöglicht 
dabei immer wieder anders vom christlich 
Eigenen, dem religiös Anderen und den 
Konflikten und Verhandlungen zwischen 
beiden zu erzählen.

fusznote: Sie selbst forschen nicht nur in 
der Mediävistik, sondern lehren auch in 
diesem Teilbereich der Germanistik.  
Wieso sollten sich Studierende für den 

Studienschwerpunkt Mediävistik entschei-
den? Welche beruflichen Perspektiven  
hat man beispielsweise außerhalb der 
Forschung?

Rabea Kohnen: Ich denke, die beruflichen 
Perspektiven sind ähnlich wie mit einem lite-
raturwissenschaftlichen Schwerpunkt in der 
Neuzeit. Meine mediävistischen Kommilito-
nen sind in ganz unterschiedlichen Bereichen 
gelandet: Im Museum, bei einer Zeitung, in 
der Schule. Was ich als Student an der Me-
diävistik immer besonders geschätzt habe, ist 
zum einen die durch den zeitlichen Abstand 
zu seinen Gegenständen gegebene Distanz, 
die mir die wissenschaftliche Herangehens-
weise an die literarischen Werke erleichtert 
hat. Zum anderen fordert diese Distanz je-
den Mediävisten, über den disziplinären 
Tellerrand zu schauen und sich zum Beispiel 
auch historisch, kunsthistorisch, theologisch 
und komparatistisch umzutreiben, um sich 
den eigenen Gegenständen adäquat nähern 
zu können – man ist gewissermaßen pausen-
los auf Entdeckungsreise in einer fremden 
Kultur. In Bochum gibt es dafür mit dem 
forschungsorientierten MaRS-Masterstudi-
engang besonders gute Möglichkeiten.

fusznote: Im Deutschunterricht an den 
Schulen ist die Heranführung an mit-
telhochdeutsche Literatur häufig auf die 
Lektüre einiger Gedichte Walters von der 
Vogelweise reduziert, obwohl der Einsatz 
volkssprachlicher Texte im Frühmittelalter 
den Anfang der Geschichte unserer Sprache 
markiert. Wäre es nicht sinnvoll, auch den 
Schülern schon den Horizont mittelalterli-
cher Texte zu eröffnen, um sie mit grund-
sätzlichen historischen, sprachlichen und 
thematischen Aspekten dieser Literatur 
vertraut zu machen? 

Rabea Kohnen: Das würde ich genau so sehen 
und die stärkere Verankerung mittelalterli-
cher Gegenstände im Deutschunterricht ist 
ein wichtiges Anliegen der Mediävisten. Wir 
haben dazu in Bochum vor einiger Zeit einen 
Workshop abgehalten und sind in Kontakt 
mit Projekten, wie ›mittelneu‹ an der Univer-
sität Duisburg. Um die Lehrer von morgen 

Interview: Rabea Kohnen 
Mediävistik als Beruf
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dafür zu begeistern, bieten wir in Bochum 
zahlreiche mediävistische Kurse im Master of 
Education an und freuen uns sehr darüber, 
dass diese immer sehr gut besucht sind.

fusznote: In mediävistischen Seminaren 
wird teilweise sehr stark das Geschichts-
wissen zu der entsprechenden Epoche 
vorausgesetzt oder – im anderen Extremfall 
– kaum thematisiert. Was halten Sie von 
der Idee, an der Uni zu den Mediävistik-
Seminaren, bei denen es sich anböte, eine 
kulturhistorisch orientierte Begleitübung 
einzuführen, um die Primärtexte besser 
kontextualisieren zu können?

Rabea Kohnen: Von der Idee höre ich gerade 
zum ersten Mal, aber sie leuchtet mir sofort 
ein. Man müsste natürlich überlegen, wie 
sich solche Übungen personell und in den 
jeweiligen Modulen organisieren ließen. Da-
neben bin ich aber auch ein großer Freund 
von interdisziplinären Seminaren, von denen 
auch die Dozenten meiner Erfahrung nach 
sehr profitieren.

fusznote: An der Ruhr-Universität gibt 
es seit einiger Zeit den interdisziplinären 
MaRS-Studiengang, der unter anderem 
von den Mediävisten betreut wird. Aus 
welchen Gründen sollten Studierende mit 
Mediävistik-Schwerpunkt sich für diesen 
Studiengang entscheiden? 

Rabea Kohnen: Ich denke, ein Grund dafür 
wäre, dass man Literatur ohne ihre Kon-
texte eigentlich nicht verstehen kann. Und 
MaRS bietet engagierten Studierenden die 
Möglichkeit, nicht nebenher sondern als in-
tegraler Bestandteil des Studiums das eigene 
Wissen über die eigenen Fachgrenzen hinaus 
zu erweitern und zu vertiefen. Außerdem 
lassen sich so eigene Forschungsinteressen 
entwickeln und verfolgen: Wenn Sie sich 
zum Beispiel für den frühen Buchdruck in-
teressieren, können sie das Thema nicht nur 
germanistisch sondern auch kunsthistorisch, 
geschichtswissenschaftlich und komparati-
stisch angehen. Oder für Ihre Beschäftigung 
mit Marienlyrik die notwendige latinistische 
und theologische Expertise erwerben.

fusznote: Viele mittelhochdeutsche Texte 
stehen mit Texten aus den angrenzenden 
Kulturräumen in komplexen intertextu-
ellen Relationen. An der Ruhr-Uni gab 
es bisher bereits einige mediävistische 
Veranstaltungen mit komparatistischer 
Ausrichtung, beispielsweise ein Seminar 
zum Thema Übersetzung/Interkultureller 

Transfer. Verstärkt sich diese Tendenz zur 
interkulturellen Perspektive und findet 
eine Vernetzung der europäischen Philolo-
gien und Mediävisten statt? Sind in dieser 
Hinsicht auch das Internet und die Online-
Korpora hilfreich?

Rabea Kohnen: Die Themen Transfer und 
Übertragung werden auch in der kommen-
den Zeit in der Germanistischen Mediävistik 
in Bochum eine wichtige Rolle spielen. Mit 
Blick auf die internationale Vernetzung sind 
zwar wachsende Strukturen zu beobachten, 
es gibt aber noch viel zu tun.

fusznote: Mittelalterromane – das Bild, 
das Laien von Mediävistik haben, und die 
mediävistische Forschungsrealität stehen 
in diskrepanter Beziehung zueinander. Wie 
gehen Sie damit um? Begegnet Ihnen das 
Stereotyp des ‚Mittelalterfreaks‘ im Alltag 
außerhalb der Universität?

Rabea Kohnen: Das sehe ich ganz entspannt. 
Und es gibt ja auch gute historische Romane 
– zuletzt hat mir zum Beispiel Wolf Hall von 
Hilary Mantel viel Freude gemacht. 

fusznote: Das Klischee sieht ja vor, dass 
man als Mediävist nach dem Studium 
seinen eigenen Mittelalterroman schreibt. 
– Darf man auch auf ein novellistisches 
Erstlingswerk von Ihnen spekulieren?

Rabea Kohnen: Auf mein Erstlingswerk dür-
fen Sie schon spekulieren – allerdings in 
Form der Dissertation, die 2013 als Buch 
erscheinen wird.

Viola Zenzen

Rabea Kohnen
Rabea Kohnen studierte Germanistik 
und Philosophie an der Ruhr-Uni-
versität Bochum und erwarb im Jahr 
2006 den Titel Magistra Artium, dem 
im Jahr 2010 ihre Promotion unter 
der Betreuung durch Prof. Dr. Bernd 
Bastert folgte. Seit 2011 arbeitet sie als 
akademische Rätin auf Zeit am Ger-
manistischen Institut der RUB. Ihre 
Dissertation erscheint 2013 in der 
Reihe Hermaea bei DeGruyter unter 
dem Titel Die Braut des Königs. Überle-
gungen zur interreligiösen Dynamik der 
mittelhochdeutschen Brautwerbungser-
zählungen.

Masterstudiengang MaRS
Die Abkürzung MaRS steht für Me-
dieval and Renaissance Studies. Wie der 
Name verrät, fokussiert der Masterstu-
diengang die zeitliche Spanne zwischen 
dem 4. und dem 17. Jahrhundert. Die 
Epochen des Früh-, Hoch und Spät-
mittelalters sowie der Renaissance 
beziehungsweise der Frühen Neuzeit 
sollen aus einer interdisziplinären 
Perspektive heraus erforscht werden, 
sodass nicht nur mit mediävistischem 
Handwerk Sprache und Literatur un-
tersucht werden, sondern auch politi-
sche und sozio-ökonomische Aspekte 
sowie religiöse, kultur- oder kunsthi-
storische Fragenüber das Leben in die-
sem Zeitraum in den erweiterten Blick 
geraten. Die Studierenden des MaRS-
Studiengangs an der RUB wählen un-
ter den möglichen Disziplinen Ger-
manistik, Anglistik, Geschichte oder 
Kunstgeschichte ein Hauptfach aus. 
Ergänzt wird dieser Studienschwer-
punkt durch Module aus mindestens 
zwei weiteren Fächern im Ergänzungs-
bereich (beispielsweise Komparatistik, 
Klassische Philologie, Ostasienwissen-
schaft etc.). Auf diese Weise wird den 
Studierenden die Möglichkeit geboten, 
die für ihren spezifischen Forschungs-
gegenstand relevanten zusätzlichen 
interdisziplinären, sprachlichen oder 
fachlichen Kompetenzen zu erwerben 
beziehungsweise bestehende Kennt-
nisse zu vertiefen. Internetauftritt des 
MaRS-Studiengangs an der RUB: 

www.ruhr-uni-bochum.de/mars
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»Und so kommt es schließlich zum tödlichen 
Zusammenstoß.« – Arnold Esch, Profes-
sor für Mittelalterliche Geschichte, ehe-
maliger Direktor des Deutschen Histo-
rischen Instituts in Rom und Gewinner 
des Sigmund-Freud-Preises, hat es wieder  
einmal geschafft geschichtliche Begeben-
heiten in drastischer Kurzform zu prä-
sentieren. In seinem neuen Werk Wahre 
Geschichten aus dem Mittelalter betrachtet 
er das Mittelalter aus allernächster Nähe 
und verpackt dieses in elegant erzählten 
Miniaturen. 

Esch bedient sich hierbei Gesuchen mittelalterlicher Christen an die 
päpstliche Pönitentiarie, die erstaunlicher kaum sein können. Diese 
Geschichten, die ebenso gut aus der Feder Boccacios stammen könn-
ten, beruhen auf wahren Begebenheiten des späten Mittelalters. 
Da sind zum Beispiel das siebenjährige Mädchen, das »an der bruta-
len Züchtigung durch den Vater« stirbt, da sie nicht singen wollte, 
die junge Frau, die von ihrer Mutter zur Eheschließung gezwungen 
wird und sich daraufhin verzweifelt aufhängt, oder der Student aus 
Bologna, der auf dem Weg nach Florenz für einen Polen gehalten 
wird, obwohl er noch nie dort gewesen ist, und daraufhin eingesperrt 
und gefoltert wird. Besonders verblüffend ist vor allem die offenbar 
nicht vorhandene Hemmschwelle gegen Gewalt. So endet fast jeder 

Konflikt, so harmlos und unnütz er auch sein mag, mit dem Satz: 
»Und so kommt es schließlich zum tödlichen Zusammenstoß.« Esch 
schildert diese eigentlich bestürzenden Situationen so betont nüch-
tern, dass man immer wieder ins Schmunzeln gerät. Scheinbar banale 
Ereignisse nehmen plötzlich einen völlig unerwarteten dramatischen 
Verlauf, der nicht selten in einem tödlichen Konflikt mündet. Auch 
der angebliche leidenschaftliche Hass der Bürger gegen Studenten 
wird ausführlich ausgebreitet, zum Beispiel: »Er werde nicht ruhen 
bis er nicht ein oder zwei Studenten umgebracht habe«. Solche und 
weitere Geschichten befinden sich noch heute in reichhaltiger Fülle 
im Vatikanischen Archiv und stellen einen Überlieferungsschatz für 
Kenner und Liebhaber des Mittelalters sondergleichen dar, dessen 
historischer Gehalt lange Zeit unterschätzt wurde. Esch begibt sich 
hier vor allem auf Spurensuche der Schicksale kleiner Leute. Die Ge-
schichtsschreibung steht jedoch vor dem Problem, dass fast alle über-
lieferten Schriften des Mittelalters von der gebildeten Oberschicht, 
also Theologen und Aristokraten, verfasst worden sind. Herauszu-
finden, wie die Bauern lebten, ist demnach ein Ding der Unmög-
lichkeit. Esch gelingt dies nur in faszinierender Art und Weise, da 
sich die Handelnden selbst zu Wort melden, indem sie ihre Sünden 
in Schriften an den Papst beichten. Arnold Esch beweist in seinem 
neuen Band einmal mehr sein Gespür, geschichtliche Begebenheiten 
in präziser Kurzform darzulegen. Dieser gewollt lakonische Kurzstil 
mag mit Sicherheit nicht jedem zusagen, doch ist dieser definitiv er-
frischend anders. Nicht umsonst betitelt ihn der Berliner Historiker 
Michael Borgolte in der FAZ als »Meister der Miniatur«. 

Imka Schultz

Arnold Esch: Wahre Geschichten aus dem Mittelalter. Verlag C.H. 
Beck, München 2012, 12,95 €.

Boccaccio in Miniaturform 
Wahre Geschichten aus dem Mittelalter

Manchmal geschieht es, daß 
ein Besucher über einen der 
zahlreichen Mittelaltermärk-
te in unserer Gegend läuft. 
Aus einem Lager in der Nähe 
ertönt dann lautes Geschrei. 
Eine Gruppe von Kämpfern 
löst sich und läuft unter viel 
Tamtam quer über den Markt. 

Sie will ja schließlich auch ein paar Zuschauer einsammeln. Schließ-
lich erreicht sie eine freie Wiese. Manchmal kämpfen hier dann je 
zwei Ritter oder Wikinger gegeneinander, manchmal sind es auch 
zwei größere Gruppen. Die Waffen umfassen dabei fast das ganze 
Spektrum des historisch Vorhandenen. Im Gegensatz zur Überzeu-
gung vieler Zuschauer handelt es sich bei solchen Kämpfen meist 
nicht um Choreographien, sondern um freie Kämpfe, deren Ausgang 
zu Beginn völlig offen ist.
Dabei kommen lokal verschiedene Regelwerke zur Anwendung, 
deren meist benutztes der »Codex Belli« ist. Dieser kombiniert Si-
cherheitsaspekte (Stiche und Schläge zum Kopf etwa sind untersagt) 
mit Vorgaben und Erkenntnissen aus historischen Fechtbüchern. Be-
nutzt werden Waffen aus Stahl, die jedoch stumpfe Klingen und eine 

abgerundete Spitze haben. Wer als Student/-in der RUB Interesse 
daran hat, selbst einmal bei so etwas mitzumachen, der hat jetzt die 
Gelegenheit dazu. BoSKop bietet ab dem laufenden Semester Kurse 
in mittelalterlichem Schwertkampf an. Diese führen in die Grund-
lagen desselben ein und bereiten den Schüler auf die Gegebenhei-
ten auf den Märkten vor. Dieses Hobby geht grob in die Richtung 
Kampfsport, ist aber sehr viel freier in seinen Möglichkeiten als viele 
Sportarten dieser Richtung. Wer Vorkenntnisse aus benachbarten 
Bereichen wie Olympisches Fechten oder Kendo mitbringt, wird si-
cherlich viel Bekanntes wiederfinden. Dabei gilt jedoch stets: Es ist 
alles ein »Kann«, kein »Muss«. Es gibt Möglichkeiten der Bewegung, 
es gibt Sinniges und Unsinniges. Aber es gibt keine Vorschriften im 
Sinne uralter Traditionen.
 Auch sollen keine Situationen trainiert werden, die in der Realität 
dann doch niemals auftreten. Der sichere Umgang mit dem Schwert 
als Sportgerät ist Sinn und Ziel dieses Kurses. Er soll auf greifbare 
Realitäten im Reenactment vorbereiten. Insofern ist Codex Belli ein 
Sport für progressive Freidenker im besten Sinne. Er kombiniert As-
pekte der körperlichen Fitness mit solchen des Wettkampfes. Auch 
verschiedene Gegebenheiten aus der Geschichte werden beachtet. 
Muskeln im ganzen Körper werden beansprucht. Wer das Martiali-
sche liebt, wird hier Regeln und Ruhe finden, für Freunde des Gegen-
teils gilt: Qui desiderat pacem, praeparet bellum!

Paul Tobias Dahlmann

Das Kursprogramm ist abrufbar unter: 
www.akafoe.de/kultur/kurse_u_workshops-lang-de.html

Codex Belli 
Schwertkampf an der Ruhr-Universität Bochum
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Mit einem echten Wikipedia-Eintrag stellt 
Felicitas Hoppe ihre gleichnamige Protago-
nistin in ihrem neuesten Werk Hoppe vor 
und führt den Leser auf Glatteis. Felicitas 
Hoppe ist die Autorin mehrerer Kinderbü-
cher, Romane, Erzählungen und seit 2012 
auch Trägerin des Georg Büchner-Preises.
Ihr Werk Hoppe nennt sich eine »Traumbio-
graphie«, hat aber die Form eines Romans, 
der eine erträumte Familiengeschichte er-
zählt. In dieser Geschichte befindet sich die 
fiktive Felicitas mit ihrem Vater auf einer 
Weltreise, nachdem ihre Mutter die Familie 
verlassen hat. Um Normalität in diese zer-
rüttete Situation zu bringen, erfindet die 
Protagonistin eine komplette, in Hameln 
lebende Familie. Die Autorin Hoppe ver-
mischt – eines ihrer Markenzeichen – Reales 
mit Fiktivem und bewegt sich in Folge in ih-
rem Roman auf einer Metaebene, in der alles 
unsicher erscheint. Dies wird unter anderem 
an den in den Text eingebetteten erfundenen 
Kritikern und Kritiken deutlich. Real hinge-
gen sind Hoppes frühere Werke, auf die sich 
ihre Protagonistin öfter bezieht. Es handelt 
sich also um einen komplexen Roman, der 
Hoppe-Kennern gefallen wird. Einsteiger 
hingegen sind besser beraten, wenn sie zu-
nächst ein früheres Werk der Autorin lesen, 
das weniger Vorwissen verlangt. 

Aleksandra Karczewski

Felicitas Hoppe: Hoppe. Fischer Verlag, 
2012, 19,99 €.

Felicitas Hoppe: 
Hoppe

Zwei Katzen streunen durch das Ruhrgebiet 
zwischen Bottrop, Wanne-Eickel und Glad-
beck. Die beiden machen sich eines Nachts 
auf die Suche nach Nashörnern und Elefan-
ten, die sie jagen wollen. Kabulski, der beim 
Anblick von Zilli Herzklopfen bekommt, 
weiß, dass es kein freilaufendes Großwild 
in der Gegend gibt. Aus Zuneigung zu Zil-
li macht er sich mit ihr auf den Weg und 
sucht die seltenen Tiere. Die Illustrationen 
dieses Kinderbuchs sind detailgetreu, die 
Geschichte ist kindgerecht erzählt. So wird 
der ab- und zunehmende Mond zur geheim-
nisvollen Melone, von der jemand abbeißt. 
Oder es wird von Elefanten berichtet, die 
es sich ausdrücklich zum Geburtstag wün-
schen, von Katzen gejagt zu werden. Dies 
alles wird angereichert durch Orte wie »Öt-
tes Bude«, die Zechenstraße oder den Kanal, 
die für viele Ruhrgebietsbewohner bekannte 
Orte sind. Dieses Buch ist für Kinder mit 
eigenen Lesefähigkeiten geeignet, allerdings 
aufgrund von Wortzusammensetzungen wie 
»Ohwiewunderbarschön« oder »Achichbin-
soaufgeregtlassunsanfangenTanz« erst ab der 
zweiten Klasse zu empfehlen. Vorlesen ist 
natürlich immer möglich, so dass das Lern-
feld »Zuhören« gefördert wird.

Kim Uridat

Brigitte Werner/Birte Müller: Kabulski und 
Zilli oder »Ohwiewunderbarschön«. Verlag 
Freies Geistesleben, 2012, 12,00 €.

Brigitte Werner/Birte Müller: 
Kabulski und Zilli

Mythos und Geschichte, Werke und Personen 
der europäischen Artus-Dichtung heißt es im 
Untertitel des Artus-Lexikons von Rudolf 
Simek. In kompakter Form enthält der Band 
auf rund 380 Seiten Lemmata zu Personen-
namen, im deutschen Sprachraum zentralen 
Werken der mittelalterlichen Artusepik, Au-
toren und Autorfiktionen sowie auch eine 
Reihe markanter Handlungselemente aus 
verschiedenen Artusepen (Blumenabenteu-
er, Drachenkuss). Als erstes deutschsprachi-
ges Nachschlagewerk dieser Art will es eine 
Lücke in der Literatur zum Artus-Stoffkreis 
schließen. Für den Studienalltag ist es da-
bei aufgrund seiner verknappten Darstel-
lung vor allem zum ersten Nachschlagen 
unbekannter Personennamen nützlich. Die  
Lemmata enthalten zwar Literaturhinweise, 
doch fehlen mitunter wichtige Forschungs-
beiträge, so dass eine Konsultation dieses 
Nachschlagewerks eine weitergehende Re-
cherche keinesfalls ersetzt. Manche Darstel-
lungen sind allerdings auch mit Vorsicht zu 
genießen, zum Beispiel im Lemma »Poytis-
lier«, wo sich durch die Verkürzung in der 
Inhaltsangabe der Abenteuer des namenge-
benden Helden ein kleiner Sachfehler einge-
schlichen hat. 

Britta Peters

Rudolf Simek: Artus-Lexikon. Mythos und  
Geschichte, Werke und Personen der europä-
ischen Artus-Dichtung. Reclam, 2012, 29,95 €. 

Rudolf Simek: 
Artus-Lexikon
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Märchen sind grausam, dumm und unlo-
gisch. Und sie sind ursprünglich auch gar 
nicht deutsch. Das zumindest behauptet 
Michael Maar in seinem neuen Buch Hexen-
gewisper. Doch warum üben Märchen dann 
trotzdem weiterhin eine so große Faszination 
auf die Menschen aus? 2012 laufen immer-
hin gleich zwei Hollywoodverfilmungen von 
Schneewittchen in den Kinos: Snow White 
and the Huntsman und die Komödie Spieg-
lein, Spieglein.

Dieser grundsätzlichen Frage geht Maar 
in Hexengewisper nach, dessen Untertitel 
programmatisch lautet: Warum Märchen 
unsterblich sind. Tatsächlich gilt der 1960 
geborene Germanist, Schriftsteller und Lite-
raturkritiker seit seiner Dissertation Geister 
und Kunst: Neuigkeiten aus 
dem Zauberberg als pro-
filierter Märchenkenner. 
Darin wies Maar überzeu-
gend nach, dass Thomas 
Mann in seinem großen 
Sanatoriumsroman an-
scheinend einige Märchen-
motive von Hans-Christian 
Andersen verarbeitet hat. 

In Hexengewisper geht es 
nun aber diesmal gleich um 
die erfolgreichsten Mär-
chen der Welt: um die Er-
zählsammlung der Brüder 
Grimm. Entgegen allge-
mein vorherrschender Auf-
fassung, es handle sich hierbei um deutsche 
Volksmärchen, erinnert Maar daran, dass die 
Grimms in Wahrheit bloß von einer früheren 
französischen Sammlung abgekupfert haben, 
wobei den beiden Brüdern immerhin zuge-
standen werden muss, dass sie den Inhalt der 
zusammengetragenen Märchen neu arran-
giert haben. 

Doch diese Entstehungsgeschichte ist nicht 
das eigentlich Attraktive von Hexengewisper. 
Viel interessanter und auch amüsanter liest 
es sich, wenn Maar ganz konkret die Unlo-
gik und Unbarmherzigkeit vieler bekannter 

Märchen der Gebrüder Grimm aufdeckt. 
Denn darin mangelt es laut dem Autor oft 
schon an gesundem Menschenverstand und 
einfachsten Mathematik-Kenntnissen. Wie 
sonst ließe sich erklären, warum Schnee-
wittchen sich gleich drei Mal hintereinander 
von derselben Krämerin beinahe umbringen 
lässt? Oder wie sonst sollte es funktionieren, 
dass vier Brüder je eine Hälfte desselben 
Königreichs abbekommen? Viele Märchen 
sind, so stellt Maar fest, außerdem ungemein 
grausam, so dass sie eigentlich keine ideale 
Kinderlektüre darstellen. »Wenn in Märchen 
gevierteilt wird«, so schreibt er, »kann man 
noch von Glück reden, solange es nur König-
reiche sind.« Oft nämlich werden darin Men-
schen qualvoll getötet und gefoltert. Man 
denke etwa an den Kinderkannibalismus der 

bösen Hexe in Hänsel und 
Gretel oder auch an die 
arme Stiefmutter, die in 
den Zwölf Brüdern in ein 
Fass gesteckt wird, in wel-
chem sich nicht nur heißes 
Öl, sondern auch noch 
Giftschlangen befinden. 
Doch gerade an solchen 
Stellen hapert es dann oft 
mit der Plausibilität und 
Maar fragt süffisant: »Wird 
hier nicht vor der Stiefmut-
ter schon wieder die Logik 
gefoltert?« Denn, ob Gift-
schlangen in einem Fass 
voll siedenden Öls wirklich 
so lange überleben würden, 

bis sie auch die Stiefmutter gebissen hätten, 
ist wohl zweifelhaft. 

Dass sich daneben auch viel Sexualmetapho-
rik in Märchen findet, weiß man allerdings 
schon etwas länger. Man braucht das neue 
Buch von Maar eigentlich nicht unbedingt 
zu lesen, nur um noch einmal zu erfahren, 
dass Frösche in diesen alten Vorlesegeschich-
ten oft als Fruchtbarkeitssymbole fungieren. 
Oder dass Rapunzel, die jede Nacht von ih-
rem Prinzen im Turm besucht wird, doch 
etwas auffällig an Gewicht zunimmt. Oder 
auch, dass der böse Wolf sich ein wenig arg 

neugierig danach erkundigt, was Rotkäpp-
chen nun genau unter ihrer Schürze versteckt 
hat. 

Märchen dienten in früheren Zeiten der se-
xuellen Aufklärung und Vermittlung konven-
tioneller Tabus, das ist keine neue Erkenntnis 
von Maar, dessen Argumentation manchmal 
auch etwas lückenhaft bleibt. Wenn der Au-
tor da an einer Stelle schreibt: »Die berühm-
ten bösen Stiefmütter der Märchen waren in 
den früheren Fassungen fast immer Mütter«, 
bleibt er den Beweis für diese These leider 
schuldig. Oder wenn er an anderer Stelle be-
hauptet, Adalbert von Chamissos Schlemihls 
wundersame Geschichte hätte als Vorlage für 
Erzählungen von James Krüss und Michael 
Ende gedient, macht er dies leider ebenfalls 
nicht konkret an Textpassagen deutlich. Von 
solchen insgesamt kleinen Schwächen abge-
sehen ist Hexengewisper mit seinem humori-
gen, leicht spöttischen Tonfall durchaus ein 
Lesegenuss – auch und gerade für Nicht-
Literaturwissenschaftler, die sonst mit Mär-
chen nicht viel am Zauberhut haben.

Barbara Böckmann

Michael Maar: Hexengewisper. Warum  
Märchen unsterblich sind. Berenberg, 2012, 
20,00 €.

Hexengewisper 
Die wahren Bestseller des Sex and Crime: 
Michael Maar erzählt in seiner Märchenanalyse Hexengewisper keine Gutenacht-Geschichten
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Hans Ulrich Gumbrecht: Präsenz 
Medientheoretische Reflexionen über (post-)modernes Raumzeitbewusstsein

Unter dem Titel Präsenz hat Suhrkamp eine 
Auswahl von siebzehn Essays, Reflexionen 
und wissenschaftlichen Abhandlungen Hans 
Ulrich Gumbrechts aus den Jahren 1984 
bis 2004 herausgebracht. Der Band gliedert 
die versammelten Texte unter den Rubriken 
»Zeit«, »Die Rahmen der Disziplin«, »Suche« 
und »Präsenzen«, wobei der letzte Teil mit 
sieben Texten und 139 Seiten den größten 
Anteil der Sammlung ausmacht.
In den Texten findet sich eine Mischung aus 
philosophischen und literaturtheoretischen 
Beiträgen, in denen Gumbrecht über den 
(Un-)Sinn von Literaturgeschichtsschrei-
bung nachdenkt, über das Verhältnis von 
Geistes- und Naturwissenschaften und de-
ren Rollen in der modernen Gesellschaft. 
Daneben behandelt er klassische Themen 
der Ästhetik mit unklassischen Gegenstän-
den, wenn er z. B. über die Schönheit von 
Mannschaftsformationen im American 
Football schreibt. Eingestreut sind Schelten 
des akademischen Betriebs, an dem ihn eine 
Abkapselung vom gesellschaftlichen Alltag 
und die hohe Selbstbezüglichkeit nerven, es 
gibt Anekdoten aus seinem reichen Schatz 
universitärer Lehre und Forschung. Inter-
pretationen literarischer Texte hingegen sind 
rar, genau das will Gumbrecht nicht. Wenn 
er über Gedichte schreibt, dann über ihren 
Rhythmus, wie sie unseren Körper unmittel-
bar ansprechen können, d. h. wie sie Präsenz 
entfalten, nicht über ihren Sinn. Der Band 
bietet zudem medientheoretische Refle-
xionen und luzide Gedanken über (post-)
modernes Raumzeitbewusstsein. Sichtbar 
gemacht wird dabei, dass die Präsenz-Theo-
rie Gumbrechts als eine Epistemologie der 
Raumzeit anfängt und sich zu einer Ästhetik 
der Epiphanie umbaut.
Der Grundtenor der Texte ist immer theo-
retisch. Es herrscht ein hohes Niveau an 
Abstraktion und wer (v.  a. den frühen) 
Gumbrecht verstehen will, sollte zumin-
dest basales Wissen über die Systemtheorie, 
Foucault’sche Diskursanalyse und postmo-
derne Theoriebildung Lyotards mitbringen 
– und ein gutes Fremdwörterbuch. Trotzdem 
dürfte v. a. Gumbrechts Schreibstil für vom 

Wissenschaftsjargon Geplagte interessant 
sein. Auch Gumbrecht vermeidet (beson-
ders in den frühesten Aufsätzen) die Wis-
senschaftssprache nicht – im Gegenteil, der 
Mann weiß viel und will es zeigen –, doch 
manchmal bricht er mit ihr. Dann wechselt 
er in den Plauderton oder Konfessionsstil: 
z.  B. wenn er von seiner Fernsehen schau-
enden Tochter erzählt, an der er die Wir-
kung bildgebender Medien für das moderne 
Raumzeitbewusstsein thematisiert oder wenn 
er davon erzählt, wie er sich von seinen Kin-
dern hat breitschlagen lassen, 
eine Miniatur-Westernstadt 
im Sauerland zu besuchen und 
dort merkt, dass der Technolo-
giefortschritt der Moderne zur 
räumlichen Gleichzeitigkeit 
von mehreren Vergangenhei-
ten in der Gegenwart geführt 
hat – ein Hauptpunkt seiner 
Präsenztheorie, den er unter 
der Formel der »breiten Ge-
genwart« fasst. Auch der leid-
geplagte Professor in seinem 
Büro meldet sich zu Wort, der 
die moderne Sehnsucht nach 
»sinnvollen Ordnungen« in einer Welt voller 
Kontingenzen (nicht ohne Selbstironie) an 
seinem Telefon verdeutlicht, das gerade dann 
schellen muss, wenn er beschäftigt ist und 
immer schnöde vor sich hin schnarcht, wenn 
er Fingernägel kauend einen Anruf erwartet. 
Die Tendenz zum Plauderton verstärkt sich 
mit den Jahren immer mehr und geht mit ei-
nem schwindenden Zwang zu wissenschaftli-
chen Apparaten einher, um Platz für eine es-
sayistische Argumentationsform zu machen.
Das kann man Gumbrecht aber auch übel 
nehmen. Denn was ist ›Präsenz‹? »Ich mein-
te und meine mit Präsenz«, entgegnet er der 
Frage, »daß die Dinge – ganz unvermeidlich 
– unsern Körpern ferner oder näher sind, 
von ihnen berührt werden können oder 
nicht, und daß sie Substanz haben.« Wer 
diesen Satz allerdings lesen will, der muss in 
Gumbrechts 2010 erschienen Essay Unsere 
breite Gegenwart schauen. In keinem der ver-
sammelten Texte systematisiert er jemals sei-

ne Präsenz-Theorie, er will die alten Begriffe 
abschaffen, bietet aber keinen Ersatz an und 
nicht selten stiftet das begriffliche Unschär-
fe. Dass die Gegenwart immer breiter werde, 
erfährt man bereits im ersten Aufsatz, was 
dies bedeutet aber erst vierzig Seiten später 
im dritten.
Hier hätte der Herausgeber Jürgen Klein ge-
gensteuern können – die einfachste Lösung 
wäre gewesen, er hätte ein Vorwort geschrie-
ben, das Begrifflichkeiten und Formeln der 
Präsenz-Theorie erläutert. Stattdessen hat er 

ein nur siebenseitiges, schwa-
ches Nachwort geschrieben, 
das Gumbrechts Wissen-
schaftsjargon übertrifft; er 
hätte auch die Aufsätze so 
ordnen können, das sie sich 
gegenseitig ergänzen, oder er 
hätte einen Aufsatz aus dem 
weit verzweigten Werk aus-
wählen können, in dem Gum-
brecht mal systematisch wird. 
Seine Entscheidung für eine 
thematische Gliederung ver-
hindert dies von vorne herein. 
Auch erklärt er nirgends seine 

Gründe für die Auswahl. So gibt es nicht ei-
nen Beitrag, der für die Sammlung neu ver-
fasst wurde, was angesichts der ungehemm-
ten Produktion Gumbrechts einen Hauch 
von Zweitverwertung mit sich führt.
Dennoch lohnt die Lektüre. Denn der Band 
macht vor allem zwei so luzide Aufsätze wie 
»nachMODERNE ZEITENräume« und 
»Rhythmus und Sinn« wieder zugänglich. 
Trotzdem die Warnung: Man sollte nicht 
von vorne nach hinten durchlesen, viel bes-
ser man fängt einfach mittendrin an. Die 
thematische Gliederung erleichtert zumin-
dest das, dann sollte die anregende Wirkung 
nicht ausbleiben.

Ali Zein 

Hans Ulrich Gumbrecht: Präsenz. Hg. von 
Jürgen Klein. Suhrkamp, 2012, 15,00 € / E-
book: 14,99 €.
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Idyllen in der Halbnatur – In 19 Essays um das Ich 
Wilhelm Genazino behandelt die großen Fragen der Moderne mit Intelligenz und Wortwitz und 
lenkt den Blick auf die kleinen Merkwürdigkeiten des Alltags

Ein verlorener Schuh, ein hässlicher Oze-
andampfer, Kritik an der Kulturindustrie, 
der Roman als Delirium, das Verhältnis von 
Kleist und Kafka, der Schriftsteller als Be-
rufsträumer und immer wieder das defekte 
Subjekt in der modernen Welt und seine 
Liebe zur Kunst und Literatur. Davon er-
zählt Wilhelm Genazino (unter anderem) in 
seinem neuen Buch Idyllen in der Halbnatur. 

Es ist Genazinos zweiter Essay-Band nach 
Der gedehnte Blick, der 2004 erschienen ist. 
Idyllen in der Halbnatur ist eine Sammlung 
von neunzehn Essays, Dankreden und Vor-
lesungen der letzten acht Jahre. Der Teil 
der Bamberger Vorlesungen, mit denen uns 
Genazino tiefe Einblicke in sein bisheriges 
Schaffen als Schriftsteller und seinen Weg 
dorthin gewährt, ist hier zum ersten Mal 
veröffentlicht. Das Individuum in der mo-
dernen Gesellschaft ist der Dreh- und Angel-
punkt in Genazinos Werken. In seinen Ro-
manen sind es meist Männer, die kläglich an 
dem Versuch scheitern, mit dem Alltag fertig 
zu werden. Nun beleuchtet er dieses Thema 
einmal mehr aus philosophischer, literari-
scher und ästhetischer Sicht. Er legt sein Au-
genmerk auf die Banalitäten des Alltags, die 
glücklicherweise durch das Raster der Mas-
senkultur fallen, und auf die in seinen Augen 
großen Künstler und Denker dieser Welt.
Der Titel des Bandes beschreibt die Werke 
des Malers Georges Seurat, auf dessen Bil-
dern stets Menschen in stadtnahen, parkähn-
lichen Gebieten zu sehen sind, deren Blicke 
alle in eine Richtung zeigen. Genazino deu-
tet dies als eine frühe Kritik der modernen 
Gesellschaft: »Insofern ist die Idylle in der 
Halbnatur ein deutlicher Hinweis auf das 
Nichtgemalte: die beginnende Industriali-
sierung, die schon früh erkannte Ödnis der 
Städte, die Enge der Nachbarschaft, das Ein-
gezwängtsein in den Wohnungen, das un-
günstige Sozialklima zu dicht beieinanderle-
bender Menschen.« 

In dem Essay Die Bruchbudenhaftigkeit 
des Schönen übt Genazino Kulturkritik à la  
Adorno und Horkheimer und bemerkt prag-
matisch: »Es zeichnet sich ab, dass der Kom-

merz der finale Antrieb der westlichen Zivi-
lisation bleiben wird.« Als Beispiel nimmt er 
den Bau der Queen Mary, bis dato größtes 
Schiff der Welt, welches für ihn »ein gewal-
tiger Koloss« ist und die Hässlichkeit einer 
Mietskaserne hat, aber eben auch deren Nut-
zen. Er beklagt, dass nicht nur die Erbauer 
»schönheitsvergessen« sind, sondern auch das 
Publikum und die Hässlichkeit daher nicht 
benannt wird und schlimmer noch, weitere 
hässliche Objekte fortwährend in die Welt 
gesetzt werden. 

Genazino bestückt jeden seiner Essays mit 
einer kleinen Anekdote, wahlweise aus sei-
nem Leben oder einem seiner Romane, so 
dass sich seine gedanklichen Windungen 
zum einen sehr gut nachvollziehen lassen 
und zum anderen das Lesegefühl eines Ro-
mans entsteht. So beispielsweise in »Der 
Ungehorsam gegen die Tatsachen«, indem es 
um das Ich und die Sprache geht. Hier er-
zählt er von einem Abend in Berlin, an dem 
er eine Lesung halten soll und vorher noch 
einen kleinen Spaziergang macht. Vor einer 
der schönsten Buchhandlungen der Stadt 
bleibt er wurstessend stehen und bewundert 
versonnen die Bücher im Schaufenster sowie 
das Interieur. Nach einer Weile bemerkt er 
den besorgten Blick des Inhabers, versteht 
sofort, dass dies auf die Bratwurst in seinen 
Händen zurückzuführen ist und der Besitzer 
wohl Sorge hat, er würde mit beschmutzten 
Fingern besagte wunderschöne Bücher nebst 
Interieur besudeln. Gut sichtbar für den Be-
sorgten und ausdauernder als nötig, reinigt 
er sich seine Hände. In der Hoffnung, die 
Sorgen des Buchhändlers wären damit vom 
Tisch, betritt er die Buchhandlung und will 
fragen: »Darf ich hier ein bisschen rum-
schauen?« Stattdessen sagt er: »Darf ich hier 
ein bisschen rumsauen?« und verlässt voller 
Scham den Laden.

Wie kommt es dazu, dass ein Buchlieb-
haber sich derartig verspricht? Worum es 
Genazino hier geht, ist die Sprache, die im 
konventionellen Sinn immer unzureichend 
für das Individuum ist. Es fehlt laut Gena-
zino eine »Eigeninnenfremdsprache«, damit 

das Subjekt ausreichend mit seinem Inne-
ren kommunizieren kann. Fast resignierend 
schreibt er: »Die längste Zeit unseres Lebens 
verbringen wir als nicht ausgedrückte Indi-
viduen.« Befasst man sich mit dem Zugang 
zur inneren Sprache, kommt man schnell in 
das Feld der Psychoanalyse und zu Freud, 
der in der Dichtung und dem Tagtraum eine 
Fortsetzung des kindlichen Spielens sah. Psy-
choanalytiker und Schriftsteller weisen in 
ihrer »zweiflerischen Arbeitsweise« für Ge-
nazino Parallelen auf, deren Hintergrund in 
diesem Satz zusammengefasst ist: »Kaum ein 
Mensch kann seine Geschichte hinreichend 
richtig erzählen.« 

Der Künstler ist für Genazino das fehlerhaf-
teste Ich und damit eines der mutigsten In-
dividuen in der modernen Welt. Zum Beruf 
des Schriftstellers schreibt er: »[…] er hatte 
leben wollen wie andere Berufstätige auch. 
Stattdessen ist ein schreibender Geisterfah-
rer aus ihm geworden […]«. Eine seiner be-
zeichnenden Aussagen zur Kultur bzw. der 
Literatur der Moderne ist ein Statement aus 
seiner Dankrede zum Rinke-Preis: »Moderne 
Literatur ist der immer wieder neue Versuch, 
Erfahrungsautonomie zu gewinnen in Um-
gebungen, die weder Erfahrungen noch Au-
tonomie brauchen können.«

Idyllen in der Halbnatur ist ein Glücksfall für 
alle Genazino-Liebhaber. Für jene, die noch 
nichts von ihm gelesen haben, ist es neben 
einer Vielzahl an Denkanstößen ein schöner 
Einstieg in seine Werke. Es ist kein Buch, das 
man einmal liest und dann in die hinterste 
Ecke des Regals verstaut, sondern eines, das 
man immer wieder lesen und über das man 
sich immer neue Gedanken machen kann – 
ein (Über-)Lebensbuch. 

Viola Mai

Wilhelm Genazino: Idyllen in der Halbnatur. 
Hanser, 2012, 19,80 €.
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„Städteweise sterben sie. Städteweise kom-
men sie neu und sterben wieder. Das ist jetzt 
die schlimmste Stunde am Tag…“ Dieses 
Bild aus Joyces Ulysses hallt zwischen den 
Schritten des Wanderers, der in W. G. Se-
balds Ringen des Saturn eine „englische Wall-
fahrt“ durch Suffolk an die ostenglische Kü-
ste unternimmt. In einer langen, assoziativen 
Verflechtung von Gedanken und Erinnerun-
gen wird aus dieser Reise eine neue Anatomie 
der Melancholie. In Großbri-
tannien, wo Sebald bis zu sei-
nem Tod den Blick von außen 
auf die deutsche Vergangen-
heit suchte, haben die Ringe 
des Saturn Kultstatus.
Aus England kommt nun auch 
ein Film, der bisher nur auf 
Festivals gezeigt wurde und in-
zwischen glücklicherweise als 
Import auf DVD erhältlich ist. 
Der britische Dokumentar-
filmer Grant Gee, erfolgreich 
mit der Band-Dokumentation   
Joy Division (2007), hat mit Patience (after  
Sebald) ein außergewöhnliches Projekt ver-
wirklicht. Patience versteht sich als Essay-
film, der Literaturwissenschaftler, Sebald-
Gefährten, Leser und Fans zu Sebald und 
den Ringen des Saturn befragt und die Wege 
des Textes nachzeichnet. Das ist durchaus 
im Wortsinn zu verstehen, denn in rund 80 
Minuten werden nicht einfach Interviews 
aneinandergereiht, sondern Stimmen, Text-
flächen und visuelle Eindrücke montiert. 
Patience beschwört Sebalds Melancholie mit 
eindrucksvollen Bildern, denen Lesungen aus 
dem Originaltext Berechtigung und Kontext 
verleihen. Patience ist fast vollständig in kör-
nigem Analog-Schwarzweiß gedreht, mit zit-
ternder Kamera  und aus dem Bild fliehen-
den Schemen. An Peter Greenway erinnert 
das oder an New-Wave-Musikvideos und 
manchmal wird es beinahe blumig düster, 
wenn Sebald im O-Ton spricht und dazu 
sterbende Bienen durch das Bild taumeln 
oder schwarzes Wasser die in ihm unterge-
gangenen Städte ahnen lässt. Gee spart nicht 
an Pathos, aber es ist ein sanftes Pathos und 
es vermittelt präzise die Emotionen, die der 

Wanderer durch die  inneren Ruinen Euro-
pas auf seiner Reise beschrieben hat.
Der gesamte Film ist von Musik unterlegt, 
die zu seiner Atmosphäre erheblich beiträgt. 
Dieser Soundtrack stammt von dem in Ber-
lin lebenden Musiker The Caretaker, der 
Samples klassischer Musik von Schellackplat-
ten mit Klavier und Synthesizer zu einem we-
nig elektronisch klingenden Dark Ambient-
Teppich verbindet. Allein schon der auf der 

DVD enthaltene 20-minütige 
Musiktrack mit einem aus 
dem Film montierten Video 
ist den Kauf wert und gäbe es 
eine deutsche Entsprechung 
für den Begriff »haunted«, 
wäre er für diesen Sound an-
gemessen. (Auch Kitschgefahr 
von dieser Seite fängt Gee 
gelungen ein: In den letzten 
Minuten bricht der Film seine 
Melancholie milde ironisch 
mit einem Gespensterfoto 
von W. G. Sebald. So holt uns 

sein Ende mit einer anekdotischen kleinen 
Albernheit in die Welt zurück.)
Der Film kommt auf einer DVD im einfa-
chen Pappschuber und es liegt Material bei: 
Eine im Film besprochene, von Rick Moo-
dy zusammengestellte große Übersichtskarte 
mit Verknüpfungen aller in Ringe des Saturn 
gezogenen thematischen Verbindungen ist 
schon optisch beeindruckend und bei der 
Lektüre des Textes über den Film hinaus hilf-
reich.
Sebald-Leser und erst recht Sebald-Fans 
können sich dabei ertappen, Patience meh-
rere Male hintereinander zu sehen und sei-
ner nicht müde zu werden. Man kann den 
komplett in englischer Sprache gedrehten 
Film verstehen und genießen, ohne die Ringe 
des Saturn gelesen zu haben und sogar, ohne 
den Autor W. G. Sebald zu kennen.  Aber auf 
ein Wort: Sehen Sie den Film. Und lesen Sie 
Sebald, er könnte ein Lieblingsautor werden.

Britta Peters

Patience (after Sebald). A walk through »The 
Rings of Saturn«.  Regie: Grant Gee, Soda 
Pictures, 2012.

Uwe Schütte:  
W. G. Sebald
Konkurrenzlos 
ist der UTB-
Band W. G. 
Sebald des Li-
teraturwissen-
schaftlers und 
Sebald-Kenners 
Uwe Schütte. 

Der Band präsentiert in übersichtlicher 
Darstellung Material zu Sebalds wichtig-
sten Werken: Nach der Natur. Ein Ele-
mentargedicht; Schwindel. Gefühle; Die 
Ausgewanderten; Die Ringe des Saturn; 
Austerlitz – und auch zu Sebalds litera-
turkritischen Arbeiten. Zu den behan-
delten Werken und zu Sebald selbst gibt 
es eine Reihe weiterführender Literatur-
empfehlungen, die vor allem Studieren-
den und fachlich interessierten Lesern 
hilfreich sein werden.

Britta Peters

Uwe Schütte: W. G. Sebald. Vandenhoeck 
& Ruprecht bei UTB, 2011, 20,99 €. 

W. G. Sebald:  
Austerlitz   
(Hörspiel)
Für den MDR 
hat Regisseur 

Stefan Kanis 2012 das Hörspiel  Auster-
litz produziert. Der Text  ist in der Hör-
spielfassung auf 82 Minuten gekürzt und 
keine vollständige Lesung der Geschich-
te des Protagonisten Austerlitz, der dem 
Erzähler  von der nachträglichen Entdek-
kung seiner Kindheit und der Lebensge-
schichte seiner in Theresienstadt ermor-
deten Mutter berichtet. Die Erzählung 
von Austerlitz‘ Reise nach TerezÍn, den 
Treffen mit seiner Verwandten und dem 
Erzähler wird von Ernst Jacobi, Ulrich 
Matthes und Rosemarie Fendel großartig 
gesprochen. Das Hörspiel ist überzeu-
gend und klanglich atmosphärisch an-
gelegt, ersetzt durch die starke Kürzung 
aber nicht die Lektüre des Originals. 

Britta Peters

W. G. Sebald: Austerlitz. Hörspielbear-
beitung des MDR. der Hörverlag, 2012, 
Audio-CD 14,99 €, Download 10,95 €.

W. G. Sebald
Film, Hörspiel, Sachbuch – Sebalds Werk bleibt in unterschiedlichen 
Medien weiter präsent
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Mögliches, Allzumögliches 
Neuer Bauplan mit Anknüpfungspunkten der nationalsozialistischen Geschichte für die Gegenwart  
der modernen Erinnerungsgesellschaft

»Homo sum; humani nil a me alienum 
puto.« – Bereits Terenz betonte rund 160 
Jahre vor Christus, dass im Menschen stets 
beide Potenziale, das Gute wie das Schlech-
te, als Möglichkeiten angelegt seien, dass 
dem Menschen somit nichts Menschliches 
fremd sei. Diese Einschätzung des Menschen 
und seiner Anlagen machen sich auch Dana 
Giesecke und Harald Welzer für ihren Pro-
jektvorschlag des »Hauses der menschlichen 
Möglichkeiten« zu eigen.
In ihrem kürzlich erschienenen Buch machen 
die Soziologin und der Sozialpsychologe auf 
Das Menschenmögliche im Allgemeinen so-
wie auf die Notwendigkeit der Renovierung 
der deutschen Erinnerungskultur im Beson-
deren, das heißt: in Bezug auf das Dritte 
Reich, aufmerksam und entwerfen ein neu-
es Konzept für eine ideale Gedenkstätte: ein 
Haus, in dem der Besucher von Zimmer zu 
Zimmer gelangt und so allmählich den kon-
tinuierlichen Weg von anthropologischen 
Grundsätzen wie dem einleitenden Zitat des 
Terenz bis zum nationalsozialistischen Terror 
beschreitet. Ausgangspunkt ihres museum-
spädagogischen Beitrags zur Diskussion um 
die Erinnerungspraxis der deutschen Vergan-
genheit ist das Verständnis von Geschich-
te als Prozess, in dessen Rahmen sich die 
menschlichen Potenziale der deutschen Ge-
sellschaft zwischen 1933 und 1945 zu dem 
ausgeprägt haben, was heute Gegenstand 
zahlreicher Mahnmale und historischer Mu-
seen ist: einer Ausgrenzungsgesellschaft mit 
verheerenden Vernichtungsstrategien gegen-
über den Nicht-Zugehörigen. 
Doch eben dieses vielthematisierte Ergebnis 
besagter Geschichtsdynamik, das nationalso-
zialistische Regime mit seiner groß angeleg-
ten Massenvernichtungsstrategie und deren 
Opfer, steht nicht im Fokus der Untersu-
chung von Giesecke und Welzer; ihr Ansatz 
besteht vielmehr darin, die Entwicklung – 
ohne den Begriff als progressive Bewegung 
zu verstehen – darzustellen, die stattgefun-
den haben muss, um ›normale‹ Menschen 
zu ›anormalen‹ Taten zu veranlassen. Die Be-
gründung für den neuen Ansatzpunkt sehen 
die Autoren in der unzureichenden (schuli-

schen sowie außerschulischen) Vermittlung-
spraxis von politisch-historischem Wissen 
über den Nationalsozialismus: Es gehe weni-
ger darum, Geschichte als grelle Schreckens-
geschichte darzustellen und die Jugendlichen 
davon zu überzeugen, dass ein derartiges 
Geschehen sich niemals wiederholen dürfe 
– eine Erkenntnis, die heutzutage als selbst-
verständlich vorausgesetzt werden darf; 
stattdessen müsse man die essenzielle Frage 
in den Mittelpunkt des Unterrichts stellen: 
Wie konnte es überhaupt dazu kommen und 
was kann man tun, um eine Wiederholung 
ähnlicher Ereignisse zu verhindern? – »Hi-
storische Erfahrung und historisches Wissen 
haben Gebrauchswert nur, wenn sie sich auf 
eine Zukunft beziehen können, die jemand 
in einer jeweiligen Gegenwart erreichen 
möchte.« Ansonsten bleibe das vermittelte 
Geschichtswissen abstrakt, könne von den  
Jugendlichen nicht in größere Zusammen-
hänge (bis hin zur eigenen Gegenwart) 
eingeordnet werden oder führe, speziell in 
Bezug auf die Vermittlung der nationalsozia-
listischen Geschichte, sogar zu paradoxen Er-
gebnissen wie der Empfindung des Erinne-
rungsimperativs als Freiheitseinschränkung 
– das ›Gebot‹ des Betroffenheitsgefühls, das 
Verbot von Hitler-Witzen –, anstatt als Er-
ziehungsappell zur Zivilcourage und Demo-
kratiefähigkeit zu fungieren. 
Aus diesem Grund, um die Geschichte in 
der Gegenwart mit Hinblick auf die Zukunft 
anschlussfähig zu machen, muss sie einerseits 
differenziert gedeutet – eine Schwarz-Weiß-
Einteilung in Täter und Opfer wird der hi-
storischen Wirklichkeit nicht gerecht – und 
andererseits nicht vom Ergebnis her, sondern 
eben als Prozess verstanden werden. Die Er-
innerungspraxis zu renovieren, bedeutet folg-
lich zunächst, dass Giesecke und Welzer die 
bisherige Erinnerungskultur »entrümpeln«, 
Brauchbares – die zu erinnernden Inhalte – 
von Veraltetem – den Erinnerungsstrategien 
– trennen, Wiederverwertbares und Nutzlo-
ses auseinander sortieren, um im Anschluss 
mit den Erneuerungsarbeiten beginnen zu 
können: dem (Um-)Bau des »Hauses der 
menschlichen Möglichkeiten«.

Bevor das gesichtete und teils ausgetauschte 
Inventar eingeräumt werden kann, müssen 
einige grundsätzliche Veränderungen an den 
Grundpfeilern des Hauses vorgenommen 
werden: Die Erinnerungsstruktur darf nicht 
mehr nur aus der verengenden Ergebnisper-
spektive und aus der passiven Rezeption von 
Geschichtswissen bestehen, stattdessen sollte 
der Blickwinkel erweitert und geöffnet wer-
den, die Möglichkeiten gelingenden Zusam-
menlebens generell, die Nutzung von Hand-
lungsspielräumen in der Gesellschaft sollten 
ins Zentrum gerückt werden, möglichst mit-
tels aktiver Aneignung. Als Vorbild für diese 
neue Struktur dient das Klimahaus in Bre-
merhaven, eine Mischung aus traditionellem 
Museum und modernem Science Center, das 
die Vorteile beider Wissensvermittlungsmo-
delle in dem Anschlussfähigkeit garantieren-
den Konzept des aktiven Erlebnisprozesses 
gewinnbringend miteinander vereint. Ausge-
hend also von den fundamentalen mensch-
lichen Möglichkeiten – die Bewusstseins-, 
Kultur-, und Reflexivitätsfähigkeit des Men-
schen, seine Begabung, mental in Vergangen-
heit und Zukunft reisen zu können – sollen 
die Besucher des »Hauses der menschlichen 
Möglichkeiten« zum Nachdenken über das 
eigene Selbstverständnis und Verhalten ge-
bracht werden, sodass sie dieses nicht nur zu 
hinterfragen lernen, sondern auch Fehlan-
nahmen aufdecken und korrigieren können. 
Schließlich sollen sie den neu gewonnenen 
Erkenntnissen über das »Menschliche, All-
zumenschliche«, den historischen Prozess, an 
dessen Ende der Holocaust stand, in seiner 
gesellschaftlichen Entwicklung nachvollzie-
hen. 
Steht erst einmal dieses gefestigte Funda-
ment, so ist als nächstes die Einrichtung an 
der Reihe. Verabschiedet wurden überflüssige 
moralische Gebrauchsanweisungen für das 
Geschichtswissen sowie die Betonung des Ex-
tremen, Unmenschlichen, Andersartigen. An 
ihre Stelle wird die Auseinandersetzung mit 
den menschlichen Potenzialen zum Guten 
und zum Schlechten – konkreter: mit Themen 
wie Hilfeverhalten und Solidarität, Gewalt, 
Ausgrenzung und Gruppendenken – gesetzt.  
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Das von Giesecke und Welzer vorgeschlage-
ne Erneuerungskonzept mag auf den ersten 
Blick ungewohnt und befremdlich erschei-
nen, da die bisher vertraute Erinnerungs-
praxis im Grunde nicht renoviert, das heißt 
ausgebessert, sondern völlig neu konstruiert 
wird. Von bekannten Strukturen wie dem 
Kampf gegen das Vergessen, der von zahl-
reichen Gedenkstättenausrichtern oder auch 
Künstlern getragen wird (man denke nur an 
Gunter Demnigs Stolperstein-Projekt), oder 
der im bekannten ›Historikerstreit‹ ausgiebig 
diskutierten Angst vor der Relativierung der 
Verbrechen bei der Einordnung in ein Ge-
schichtskontinuum muss sich der Besucher  
vollkommen lösen, der ein solches »Haus der 
menschlichen Möglichkeiten« betritt. Nur so 
kann er sich auf den neuartigen Umgang mit 
der nationalsozialistischen Vergangenheit, 
der zur Entwicklung eigenständiger Deu-
tungen und Bewertungen ermutigen will, 
einlassen. 
Doch diese Veränderung scheint ein vielver-
sprechender und adäquater Zugang zu sein, 
denn die Methode des Erinnerns wird nicht 
willkürlich, sondern gemäß der sich eben-
so verändernden Erinnerungsgesellschaft 
modifiziert: Die Zeit des Verdrängens und 
Verleumdens ist lange überwundern, auch 

die Zeit der Sprachlosigkeit und des Dilem-
mas der Unsagbarkeit scheint sich mit dem 
Abbruch der emotionalen Anbindung an 
diese Vergangenheit ihrem Ende zuzunei-
gen. Denn durch das allmähliche Sterben 
der Zeitzeugen werden die Ereignisse und 
Verbrechen der Nationalsozialisten in na-
her Zukunft historisiert sein, ein Kapitel im 
Geschichtsbuch, zu dem die Jugendlichen 
der kommenden Generationen keinen un-
mittelbaren Bezug mehr haben werden. Um 
die Erinnerung daran weiterhin lebendig zu 
erhalten, ist eine Erinnerungspraxis, die An-
knüpfungspunkte an das eigene Leben, die 
eigene Gegenwart, die eigene Zukunft bietet, 
unersetzlich.
Dana Giesecke und Harald Welzer nähern 
sich dem komplexen Thema der deutschen 
Erinnerungskultur aus soziologisch-anthro-
pologischer Perspektive und entwerfen mit 
dem »Haus der menschlichen Möglichkei-
ten« auf anschauliche Weise ein Modell zum 
aktiven und zukunftsgerichteten Umgang 
mit der deutschen Vergangenheit. Dennoch 
besteht bei der Verfrachtung des Themas in 
den letzten Raum des Hauses, in dem das 
zuvor Erlernte als letzter Schritt nun noch 
am Exempel nachvollzogen werden kann, 
die Gefahr, dass die Entstehung des Natio-

nalsozialismus, indem sie soziologisch ver-
ständlich gemacht wird, nur noch als ein 
Beispiel für soziale Prozesse und für die ein-
seitige Entwicklung des negativen mensch-
lichen Potenzials fungiert und so aus dem 
Fokus des Interesses geraten könnte. Eine 
»Renovierung« wäre daher am fruchtbarsten 
für die zukünftige Erinnerungsgesellschaft, 
wenn die innovative Idee der Beschäftigung 
mit dem Menschenmöglichen, das dem 
Menschen zugleich fremdartig erscheint 
und dennoch nicht fremd ist, nicht auf den 
Zusammenhang der nationalsozialistischen 
Geschichte und dem daraus hervorgehenden 
›Gebrauchswert‹ für die eigene Zukunft be-
schränkt würde. Lebendig bleiben sollte auch 
die rückschauende Erinnerung an das verlo-
rene kulturelle Erbe der ermordeten Völker-
gruppen sowie an die Opfer dieses ›Frem-
den‹, das zuletzt doch menschenmöglich ist.

Viola Zenzen

Dana Giesecke/Harald Welzer: Das Men-
schenmögliche. Zur Renovierung der deutschen 
Erinnerungskultur. edition Körber Stiftung, 
15,00 €.
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Wer einen Blick auf 
gegenwärtige Lehrplä-
ne für die gymnasiale 
Oberstufe wirft, darf 
sich mit Recht fragen, 
ob die vergangenen 50 
Jahre überhaupt statt-
gefunden haben? Was 
einst in den reformfreu-
digen 1970er-Jahren als 

›Gegenwartsliteratur‹ in den Kanon des 
Deutschunterrichts aufgenommen wurde, 
scheint nichts an Aktualität verloren zu ha-
ben: Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, 
Günter Grass, Heinrich Böll und Jurek Bek-
ker – bis auf den unverwüstlichen Grass alle 
längst verstorben – sind noch in der Litera-
turdidaktik des 21. Jahrhunderts die Unto-
ten eines Bildungssystems, das die Sicherheit 
des Schon-immer-Gelesenen nur ungern ge-
gen das Experiment eines Textes austauscht, 
der neu wäre, tatsächlich aktuell, und noch 
nicht filetiert durch die zahllosen Lektürehil-
fen und Lehrerhandreichungen, mittels derer 
vormalige Wissenschaftsverlage im Kielwas-
ser sogenannter Bildungsreformen ihre Bi-
lanzen aufbessern.
Auch wenn die Autorennamen nicht mehr 
dieselben sein mögen, so ist die Situation an 
den Universitäten nicht unbedingt besser: 
Das eiserne Gesetz des Kanon, dasjenige zu 
empfehlen, was immer schon gelesen wur-
de, greift auch hier. Und eben weil dieser 
Mechanismus oft vollständig unabhängig 
vom Kriterium der ästhetischen Qualität der 
Leselisten funktioniert, ist das Buch des ka-
lifornischen Germanisten Theo Honnef ein 
so bemerkenswerter Einspruch gegen das 
Selbstläufertum des Immergleichen: Unter 
dem vielsagenden Titel Nackte Kaiser un-
terzieht Honnef acht Klassiker der zum Teil 
längst vergangenen Gegenwartsliteratur einer 
kritischen Revision, die nicht nach der Kar-
riere der betreffenden Bücher im deutsch-
sprachigen Bildungssystem fragt, sondern 
schlicht, ob sie hinsichtlich Handlungsmo-
tivation, Charakterzeichnung, sprachlicher 
Gestaltung und vermittelter Botschaft zu 
überzeugen wissen.
Ob dieser »Blick auf einige Klassiker der 
neueren deutschen Literatur« so »unvorein-
genommen« ist, wie der Untertitel des Ban-
des behauptet, sei dahingestellt. Tatsächlich 
wählt Honnef natürlich solche Bücher, die 

für die angesprochenen Probleme repräsen-
tativ sind. Dieses Verfahren der Selektion ist 
aber, unter umgekehrten Vorzeichen, auch 
dasjenige der Kanons selbst, und insofern 
mag man Nackte Kaiser als eine Art Negativ-
kanon deutschsprachiger Erzählliteratur von 
Biedermann und die Brandstifter über Schla-
fes Bruder, Der Vorleser und Medea, Stimmen 
bis zu Im Krebsgang lesen. Das Resultat ist so 
erfrischend wie frappierend: Gerade Texten 
aus den 1950er und -60er Jahren, von denen 
man immer dachte, man könne sie nur nicht 
mehr ertragen, weil sie in der Schule bis zum 
Überdruß durchgekaut wurden, werden hier 
handfeste Konzeptionsfehler nachgewiesen 
– Claires tödlicher Rachewunsch in Dür-
renmatts Besuch der alten Dame, Bölls pla-
kative Medienkritik in Die verlorene Ehre der 
Katharina Blum, der zuckersüße Kitsch der 
musiktheoretischen Absurditäten in Robert 
Schneiders Schlafes Bruder sowie schließlich 
die zumindest höchst unsensiblen Revisio-
nen des Schuldkomplexes deutscher Ge-
schichte in Grass‘ später Novelle wie in Bern-
hard Schlincks Erfolgsroman Der Vorleser. 
Gerade weil letzterer geradezu einem creative 
writing-Kurs für Schulliteratur entsprungen 
und mittlerweile auch entsprechend eta-
bliert zu sein scheint, ist es so wichtig, daß 
Honnef die in der akademischen Diskussi-
on des Buchs durchaus präsente Kritik auch 
hinsichtlich der Verwendung des Romans 
im Unterricht einklagt. Und im Fall von Im 
Krebsgang ist seine Analyse von unmittelba-
rem Wert für fachwissenschaftliche Ausein-
andersetzungen, die Grass‘ Novelle meist 
freundlich aufgenommen, dabei aber nur 
selten auf den eigentümlich schicksalhaften 
Duktus der Erzählung sowie die ungleiche 
Gewichtung der drei historischen Protago-
nisten Gustloff, Frankfurter und Marinesko 
hingewiesen haben. 
Nackte Kaiser selbst allerdings beansprucht 
nicht, einen Beitrag zu diesen Fachdiskus-
sionen zu leisten und führt sie folglich auch 
nur als Chor gängiger Meinungen an, ohne 
konkrete Forschungspositionen zu zitieren. 
Dennoch ist das Buch unbedingt allen ans 
Herz zu legen, die Lehrpläne für das Fach 
Deutsch konzipieren oder, schlimmer noch, 
sich mit den bestehenden Plänen ausein-
andersetzen müssen. Denn selbst wenn der 
Kanon der »Klassiker der neueren deutschen 
Literatur« für die nächsten Jahre festgezurrt 
sein mag, so kann die angemahnte kritische 
Perspektive auf die entsprechenden Werke 
fruchtbarere Anregungen für ihre Analyse im 
Deutschunterricht bieten als das Nachbeten 
jahrzehntealter Topoi der Deutschdidaktik, 

wie sie in den gängigen Lektürehilfen immer 
wieder aufs Neue aufbereitet werden. 
Aber nicht nur in dieser Hinsicht ist Nackte 
Kaiser keineswegs nur ein destruktives Buch. 
Die wenigen guten Haare, die der Verfasser 
auf den Köpfen von Max Frisch, Bernhard 
Schlinck oder Christa Wolf beläßt, sind vor 
dem Hintergrund seiner sonstigen Kritik 
umso höher zu werten. Und nicht zuletzt 
bleibt ein beträchtlicher Zweig kanonischer 
Texte des vergangenen halben Jahrhunderts 
– Andorra, Katz und Maus, Jakob, der Lüg-
ner, Kassandra oder auch Das Parfum – un-
geschoren. Und das vielleicht nicht nur, weil 
der Autor exemplarisch arbeitet, sondern 
weil diese Werke tatsächlich über eine stabi-
lere ästhetische Komposition verfügen als die 
hier besprochenen. Anderes, allen voran das 
unsägliche Sansibar oder der letzte Grund von 
Alfred Andersch oder das aufgrund seiner 
vermeintlichen Unbeschwertheit überschätz-
te Die Vermessung der Welt von Daniel Kehl-
mann, sucht man vergeblich auf dem Index 
– daß sich die Negativliste aber unschwer 
verlängern ließe, spricht eher für als gegen 
exemplarische Auswahl. 
Dennoch wüßte man am Ende natürlich 
gerne, was Theo Honnef Deutschlehrern 
und Germanistikdozentinnen für den Un-
terricht empfehlen würde. Können Klassiker 
der Popliteratur wie Christian Krachts Faser-
land bestehen oder verweist die auffällig tex-
tile Titelmetapher dieses Buchs auch wieder 
auf die faktische Nacktheit der dahinter ver-
borgenen kaiserlichen Botschaft? Wie steht 
es mit Wolfgang Herrndorfs tschick, das so 
offensichtlich beansprucht, das Erbe von 
The Catcher in the Rye, Die neuen Leiden des 
jungen W. oder Crazy anzutreten? In welchen 
Fällen tatsächlich neue Kleider und wo doch 
nur wieder schüttere Stellen vorliegen, bleibt 
weiter zu diskutieren. Dem Fingerzeig des 
kleinen Knaben am Straßenrand der kaiserli-
chen Prozession schuldet das kritisches Lese- 
und Lehrbewußtsein aber jetzt schon Dank.

Nicolas Pethes

Theo Honnef: Nackte Kaiser. Ein unvorein-
genommener Blick auf einige Klassiker der 
neueren deutschen Literatur. Books on De-
mand, 2011, 12,90 €.

Theo Honnef: Nackte Kaiser. Ein unvor-
eingenommener Blick auf einige Klassi-
ker der neueren deutschen Literatur.
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Der heutige Leser ist es gewöhnt, einen Ro-
man zwischen zwei Buchdeckeln eingefasst 
zu lesen. Und auch für den Literaturwissen-
schaftler sind Bücher die Grundlage seines 
Forschungs- und Arbeitsfeldes. Dabei war es 
nicht immer so selbstverständlich wie heute, 
dass Romane und Erzählungen in Buchform 
erscheinen – im 18. und 19. Jahrhundert 
war ihr erster Publikationsort oft ein ande-
res Medium: die Zeitschrift. Der Leser be-
kam einen literarischen Text nicht sofort als 
Ganzes präsentiert, sondern portionsweise in 
mehreren Lieferungen und wurde mit einem 
»Die Fortsetzung folgt« vertröstet. Die Texte 
begegneten den Rezipienten somit in einem 
anderen Wahrnehmungshorizont als heute. 
Diesen veränderten Blickwinkel nahmen 
auch die Teilnehmer des »Werkstattgesprächs 
Zeitschriftenliteratur/Fortsetzungsliteratur« 
ein, das am 17. und 18. Mai 2012 im Beck-
mannshof (Internationales Begegnungszen-
trum/IBZ) der Ruhr-Universität Bochum 
von Prof. Dr. Nicola Kaminski, Prof. Dr. 
Carsten Zelle und Nora Ramtke, M.A. ver-
anstaltet wurde. 
Dass es sich lohnt, der Zeitschriftenliteratur 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken, zeigten 
bereits die im Problemaufriss benannten 
Forschungsdesiderate, die aber zugleich das 
Potenzial, das Zeitschriften einem Text für 

dessen Analyse und Interpretation bieten 
können, verdeutlichten: kommunikative und 
soziale Zusammenhänge (z. B. Verlagskorre-
spondenz); der Herausgeber, der zum Autor 
einer Makrostruktur wird; Cliffhanger und 
Leserfeedback, das in die Fortsetzung eines 
Textes miteinfließen kann; Kontexte einer 
Zeitschriftenausgabe, die zum Paratext wer-
den; das Durchbrechen des hermeneutischen 
Zirkels, da der Text nicht als Ganzes rezipiert 
werden kann; der Wechsel von syntagmati-
scher zu paradigmatischer Lesart. Der Leser 
zappt sich sozusagen durch eine Zeitschrif-
tenausgabe. Die Teilnehmer des Werkstattge-
sprächs taten es ihm gleich und zappten sich 
durch verschiedene Epochen, Zeitschriften-
typen, literarische Texte und Fragestellungen. 
Dabei schlugen die Referenten, darunter ei-
nige Nachwuchswissenschaftler, in vierzehn 
Vorträgen mit anschließender Diskussion 
einen Bogen von den Moralischen Wochen-
schriften des 18. Jahrhunderts über Arthur 
Schnitzlers Verhältnis zur Neuen Rundschau 
bis ins 20. Jahrhundert hinein.
Nora Ramtke rückte in ihrem Vortrag Mo-
ralische Wochenschriften – Moralische Ehen. 
Oder: Blätter wie Frauenzimmer in einem 
leichten Nachtkleide die Einheit von fiktiver 
Verfasserschaft und Zeitschrift in den Blick-
punkt, da sich der fiktiven Verfasserschaft 
als Rahmenhandlung alles andere unter-
ordnen müsse. Diese Einheit zeigt sich aber 
auch daran, dass es Verbindungen zwischen 
einzelnen Zeitschriften – wie dem Patrioten 
oder den Vernünftigen Tadlerinnen – gibt 
und dass diese in personalisierter Form mit-
einander und übereinander kommunizieren. 
Was die Moralischen Wochenschriften ihren 
Lesern zugemutet haben, verdeutlichte im 
Anschluss daran Gunhild Berg (Konstanz): 
Der Abbruch in Fortsetzungen stellte einen 
Bruch mit den Normen dar, Fortsetzungser-
zählungen waren etwas Ungehöriges, an das 
sich der Leser erst gewöhnen musste. Und sie 
ließen ihn oftmals lange auf die Fortsetzung 
einer Geschichte warten, wie Marie Rade-
macher an Schillers Geisterseher, der 1787 in 
der Thalia veröffentlicht wurde, darstellte. So 
bekamen die Nachbartexte mehr Aufmerk-
samkeit. Diese Paratexte waren auch zuvor in 
Carsten Zelles Vortrag ein zentrales Thema, 
legen sie doch auch ein Problem des Werkbe-
griffs und der Werkeinheit offen. Dass bei der 
Veröffentlichung in Buchform die Zeitschrif-
tendimension verloren geht, illustrierte eben-
so Nicola Kaminski mit E.T.A. Hoffmanns 
Des Vetters Eckfenster, das als Fortsetzungstext 
angelegt ist und dessen Autorschaftskonzepte 
nur in der Zeitschrift Der Zuschauer funk-
tionieren können. Einen Werkstattbericht 

im wörtlichen Sinne lieferte Sorina Becheru, 
die einen Einblick in ihr Dissertationsprojekt 
gab. Am Beispiel von Goethes Unterhaltun-
gen deutscher Ausgewanderten in den Horen 
hob sie die Bedeutung des Textes an sich her-
vor und zeigte, wie dieser das Programm der 
Zeitschrift poetisch ausführt. Die Folgen ei-
ner Programmverweigerung veranschaulich-
te Marina Doetsch anhand der Zeitung für 
Einsiedler, das »Programm der Programmlo-
sigkeit« ist vom Herausgeber Achim von Ar-
nim gewollt, die Zeitschrift muss sich selbst 
erklären.
Eine um 1800 beliebte Textform für Zeit-
schriften stellte Nicolas Pethes vor: den Fall, 
der als Erzählung vom Einzelfall seinen Weg 
in die Literatur findet und durch sein seri-
elles Auftreten die Menge des Schreibens 
reflektiert. Ob mit dem Fall nun ein quali-
tativer Wechsel zwischen Fach- und Unter-
haltungsliteratur einhergeht, konnte von den 
Teilnehmern nicht abschließend diskutiert 
werden. Das trifft auch auf die Frage nach 
dem Verhältnis von syntagmatischer und 
paradigmatischer Lesart zu, denn Stephanie 
Gleißner (Marburg) machte deutlich, wie 
eine Erzählung mit der Berichterstattung 
über ein Laien-Schauspiel korrespondie-
ren kann: Eine Figur geht ins Theater und 
scheinbar direkt in den anderen Text über, 
der neben der Erzählung abgedruckt worden 
ist. So entsteht ein gemeinsamer Textraum 
von Zeitungsbericht und Erzählung, das 
Theater fungiert als Leerstelle. Zufall oder 
Regie? Eine Frage, die für sämtliche Beiträ-
ge des Werkstattgesprächs gilt und die sich 
nicht eindeutig beantworten lässt. Denn es 
hat sich gezeigt, dass das Feld der Zeitschrif-
ten- und Fortsetzungsliteratur so vielfältig 
wie die Anzahl der Zeitungen und Zeitschrif-
ten selbst ist, es bietet weiterhin zahlreiche 
Anknüpfungspunkte, die untereinander ver-
netzt werden können. Die Fortsetzung folgt.

Corinna Meinold

Hinweis: Die Fortsetzung folgt noch auf ei-
ner weiteren Ebene: Die Beiträge des Werk-
stattgesprächs werden von Nicola Kaminski, 
Nora Ramtke und Carsten Zelle in einem 
Sammelband unter dem Titel Zeitschriften-
literatur/Fortsetzungsliteratur herausgegeben, 
der 2013 im Wehrhahn Verlag in Hannover 
erscheint.

»Fortsetzung folgt«
Die Teilnehmer des »Werkstatt-
gesprächs Zeitschriftenliteratur/
Fortsetzungsliteratur« widmeten 
sich einem noch wenig erforschten  
Feld der Neueren Deutschen Litera-
turwissenschaft.
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Was zunächst den Anschein eines stinknor-
malen Beziehungsromans erweckt, entpuppt 
sich unverhofft als Psychothriller, in dem die 
Eifersuchtsspielchen zweier Pärchen mör-
derische Dynamik entwickeln. Da ist zum 
einen der Aussteiger Sven Fiedler, der auf ei-
ner kleinen spanischen Insel wohnt, auf der 
so ziemlich jeder jeden kennt. Bloß weg aus 
Deutschland, aus »dem Kriegsgebiet«, hat 
sich der Jurist gedacht, als er vor vierzehn 
Jahren seine Heimat verließ, um nun mit 
seiner Lebensgefährtin Antje seinen Lebens-
unterhalt als Tauchlehrer zu verdienen. Für 
Politik interessiert sich Sven nicht, über die 
momentane wirtschaftliche Situation in Eu-
ropa will er nichts wissen. Sven ist der Typ, 
der sich am liebsten aus allem heraushält. 

Zu Anfang des Romans trifft er nun auf zwei 
neue Schüler aus Deutschland, nämlich auf 
das von vornherein ungleichgewichtig wir-
kende Paar Jola und Theo. Jola ist Schauspie-
lerin und möchte tauchen lernen, um sich 
auf eine neue Filmrolle als Tauchpionierin 
Lotte Hass vorzubereiten, weil sie endlich 

»aus dieser Serienscheisse« rauskommen will. 
Ihr Lebensgefährte Theo ist mit 42 Jahren 
deutlich älter als seine attraktive Freundin 
und zudem auch noch ein ziemlich erfolglo-
ser Schriftsteller. Die Veröffentlichung seines 
ersten und bislang einzigen Buches liegt be-
reits über ein Jahrzehnt zurück und ist »so alt 
ist wie er selbst«, wie Jola spottet. 

Entsprechend schnell liegt eine gewisse Span-
nung in der Luft. Denn Sven ist auf Anhieb 
von Jola begeistert: »Sie war perfekt, eine le-
bendige Statue. Durchtrainiert und trotzdem 
weich.« Und auch wenn er sich als Tauchleh-
rer eigentlich vorgenommen hatte, nie eine 
Beziehung mit einer Kundin anzufangen, 
kann Sven es trotzdem schon in der ersten 
Nacht nicht lassen, beim Streicheln über das 
Gesicht seiner Freundin Antje an seine neue 
Schülerin zu denken. 
Unter Wasser kommen sich Jola und Sven 
dann auch bald schon so nah, dass der 
Tauchlehrer verliebt notiert: »Wir nahmen 
einander bei den Händen. Ab jetzt gehören 
wir zusammen wie siamesische Zwillinge, 
mit zwei Schläuchen an dieselbe Luftzufuhr 
angeschlossen.« 
Einer Dreiecksbeziehung scheint tatsächlich 
nichts im Wege zu stehen, da Jolas Freund 
Theo keineswegs eifersüchtig auf den Flirt 
seiner Freundin reagiert. Jola, so sagt er zu 
Sven, fange angeblich sowieso »mit jedem« 
etwas an, da sie – so Theos küchenpsycho-
logische Begründung – eine »Ersatzfigur« für 
ihren Vater brauche. Gönnerhaft meint er 
zu seinem Nebenbuhler: »Jemand, der eine 
solche Stute besitzen will, muss es aushalten, 
dass andere Hengste an ihr schnuppern und 
»im Zweifel kann er ja immer noch ein Buch 
darüber schreiben.« 

Doch natürlich ist diese Coolness (man ahnt 
es früh) bei Theo nur vorgespielt. Schließlich  
kann er sich nämlich doch nicht beherrschen 
und rastet aus, als er mit ansehen muss, wie 
sich Jola und Sven vor »der ganzen Insel« im 
Supermarkt küssen. Theo versetzt Jola einen 
Schlag, nicht der einzige Akt körperlicher 
Gewalt, wie sich herausstellt, da er seine 
Freundin durchaus öfter schlägt, sobald bei-

de alleine in ihrem Apartment sind und die 
Maske des perfekten Paares abgelegt haben. 
Juli Zeh erzählt ihren Thriller aus zwei ver-
schiedenen Perspektiven. Die Sicht des Ich-
Erzählers Sven wird auf diese Weise immer 
wieder durch Tagebucheinträge von Jola 
durchbrochen, so dass sich zwei grundsätz-
lich unterschiedliche Versionen der »Wahr-
heit« ergeben, beziehungsweise: von dem, 
was tatsächlich geschehen ist.   
Liegt das Problem hier wirklich beim ge-
walttätigen Theo? Oder ist es doch eher ein 
abgekartetes Spiel der durchtriebenen Jola? 
Oder ist es sogar Sven, der das Zeug zum  
Verbrecher hat? Die Autorin lässt den Leser 
am Ende selbst entscheiden, wie er die Ge-
schichte beurteilen will. Eine eindeutige, kla-
re Lösung des Falles gibt es nicht. 

Vom Kinderbuch über den Liebesroman bis 
hin zur Kriegsaufzeichnung: Juli Zeh hat 
schon zahlreiche Literaturgattungen auspro-
biert. Mit ihrem Psycho-Thriller Nullzeit be-
tritt sie als Schriftstellerin zwar nun einmal 
mehr neues Terrain, behandelt aber doch 
eine Thematik, die man auch schon aus ih-
ren früheren Büchern kennt. So ging es etwa 
auch im Vorgängerroman Corpus Delicti: Ein 
Prozess von 2009 bereits um die grundsätzli-
che Frage, wie man einen Menschen mora-
lisch beurteilen kann – und ab wann jemand 
eigentlich juristisch ein Verbrecher ist. Auch 
in Nullzeit sind diese Fragen erneut nicht 
leicht zu beantworten – umso mehr, als man 
es diesmal mit Psychopaten zu tun hat. 

Anika Kurevija

Juli Zeh: Nullzeit. Schöffling & Co., 2012, 
19,95 €.

Auf Tauchstation mit Psychopathen 
Juli Zehs neuer Roman Nullzeit
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Zwei Jahre Straflager wegen »Rowdytums 
und religiösen Hasses« lautete am 17. August 
2012 das Urteil gegen die russische Femini-
sten-Punk-Band Pussy Riot. Der Grund dafür 
ist bekannt: ihr Auftritt Ende Februar in der 
zentralen Kathedrale der russisch-orthodo-
xen Christen, der sich vor allem gegen die 
Regierung Putins aussprach.
Zeitgleich mit diesem ›Schauprozess‹ er-
schien am 16. August Vladimir Sorokins 
neuer Roman Der Schneesturm. Darin be-
gleitet der Leser den Land-
arzt Platon Iljitsch Garin 
auf seiner Abenteuerfahrt 
durch ein ländliches und 
gleichzeitig futuristisches 
Russland. Garins Ziel ist es, 
den Bewohnern des Dorfes 
Dolgoje den Impfstoff ge-
gen eine sich ausbreitende 
Zombie-Epidemie zu lie-
fern. Allerdings wird seine 
Reise durch einen nicht 
enden wollenden und un-
barmherzigen Schneesturm 
erschwert…
Der gut 200 Seiten starke 
Roman besticht vor allem 
durch seinen Genre-Reich-
tum. Dem Leser begegnen hierin allerlei 
märchenhafte Gestalten, wie ein garstiger 
Kleinwüchsiger, der »nicht größer ist als 
eine Schnapsflasche«, oder ein toter Riese, 
der wohl im Trunkenheitsdelirium erfroren 
ist – oder auch die Miniatur-»Pferdis«, kleine 
Pferdchen, die das Schneemobil von Garin 
und dessen Kutscher Kosma ziehen. Neben 
solchen teilweise abstrus-lustigen Phänome-
nen tauchen auch futuristisch-utopische Ele-
mente in Garins Geschichte auf. Wenn man 
etwa auf dieser schrägen Winterreise ein Zelt 
benötigt, gibt es nichts Einfacheres als »le-
bend gebärenden Filz« einzusetzen und ihn 
mit einer Art Laserschwert zurechtzustutzen. 
An Stellen wie diesen kann man Sorokins 
Buch wie die Chronik eines Drogentrips le-
sen. Denn sein Landarzt Garin ist dem Kon-
sum bewusstseinsverändernder Substanzen 
nicht abgeneigt und lässt sich bereitwillig auf 

eine neue Droge ein, welche aus dem Labo-
ratorium einer berüchtigten Gruppierung 
stammt, die in der deutschen Übersetzung 
bezeichnenderweise die »Dopaminierer« ge-
nannt werden. 
Der Schneesturm ist darüber hinaus auch 
dank der Fülle an literarischen Verweisen 
interessant. Die realistisch-naturalistische 
Darstellung der Landschaft erinnert an No-
vellen des späten 19. Jahrhunderts, etwa an 
Theodor Storms Der Schimmelreiter. Zudem 

ist Reisen natürlich sowie-
so ein grundlegendes Er-
zählmotiv, angefangen bei 
Homers Odyssee, über Cer-
vantes Don Quijote bis hin 
zu Célines Reise ans Ende 
der Nacht. Und auf alle 
diese Reise-Klassiker der 
Literaturgeschichte spielt 
Sorokin in seinem neuen 
Buch auch an, wobei bei 
aller surreal anmutenden 
Skurrilität des Dargestell-
ten dann natürlich auch 
Kafka nicht weit ist. Hier 
wirkt nicht nur Garins 
Profession des Impfstoff-
verteilers sondern auch 

eine Rauschsequenz in der »Opiumhöhle« 
der Dopaminierer durchaus im Wortsinn 
»kafkaesk«. Es finden sich daneben aber auch 
ein paar Bezüge zu früheren Werken Soro-
kins. 
So gibt es im neuen Buch ein Wiedersehen 
mit dem »Gossudaren« aus Der Zuckerkreml  
sowie einmal mehr eine Sexszene, die aller-
dings diesmal nicht wie sonst betont derb 
geschildert wird, wofür Sorokin eigentlich 
berüchtigt ist. Im Schneesturm gehen Held 
Garin und seine Geliebte nun geradezu 
feinfühlig und sanft miteinander um. Und 
es heißt sogar: »Sie leistete es sich, hilflos zu 
sein.«
Trotz dieser neuen Zärtlichkeit bei der Be-
schreibung von Intimität jedoch vergisst 
der regimekritische Autor natürlich auch 
diesmal nicht, einige Seitenhiebe gegen das 
Machtsystem Putin auszuteilen. In der be-

reits angesprochenen Traumsequenz wird 
Garin als Unschuldiger ohne Prozess und 
unter barbarischen Bedingungen hingerich-
tet, was man als Allegorie auf die heute oft 
willkürlich anmutende Justiz Russlands ver-
stehen kann, deren politische Voreingenom-
menheit gerade erst wieder beim Pussy Riot-
Urteil deutlich wurde. Hilfe von außen, aus 
einem anderen Land aber erwartet Sorokin 
offenbar angesichts dieser Missstände nicht. 
Dafür sprechen Zitate aus Der Schneesturm 
wie: »Sein letzter Gruß an die Menschheit, 
die zu fern und zu gleichgültig gewesen, ihn 
vor dem Tod zu bewahren.« Statt Vernunft 
und humaner Mäßigung herrscht in seinem 
Buch mal die »wilde, russische Natur«, mal 
der »russische Wahnsinn« – und geht der tote 
Riese, mit dem Kutscher Kosma und Land-
arzt Garin kollidieren, bezeichnenderweise 
geradezu klischeemäßig an zu viel Wodka 
zugrunde.
Selbst den allwissend allmächtigen aukto-
rialen Erzähler kann man in diesem sym-
bolträchtig aufgeladenen Roman noch als 
Sinnbild für das patriarchalische Russland 
interpretieren, wo ebenfalls nicht das Indi-
viduum, sondern eine übergeordnete Instanz 
entscheidet, was gedacht und gesagt werden 
darf. Nur ganz gelegentlich blitzen darum 
Gedanken von Einzelnen auf, hier die immer 
nur kurzen Reflexionen Garins und Kosmas.
Alles in allem handelt es sich bei Sorokins 
Der Schneesturm also um ein höchst viel-
schichtiges, interessantes Literaturexperi-
ment, sowohl Abenteuergeschichte als auch 
Fantasy-Literatur, sowohl Gesellschaftskritik 
als auch literarisch symbolträchtiges Verweis-
spiel. 

Fynn Adrian Richter

Vladimir Sorokin: Der Schneesturm. Aus dem 
Russischen übersetzt von Andreas Tretner,  
Kiepenheuer & Witsch, 2012, 17,99 €.

Skurrile Schlittenfahrt durch den russischen Winter 
Mit Kafka durch den Schnee: Vladimir Sorokins Der Schneesturm
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»Thomas fragte sich, ob es einen Zustand 
jenseits von Einsamkeit und Schmerz, jen-
seits von Kälte gab.« 381 Seiten voller Leid, 
körperlich, aber auch seelisch, zeichnen das 
Erwachsenwerden der Geschwister Ella und 
Thomas unter der Verfügungsgewalt der 
Bildhauerin Käthe nach. Hunger, Ignoranz 
und Ablehnung sind stetige Wegbegleiter 
der Kinder und gipfeln in der schmerzvollen 
Kälte einer Mutter, welcher Emotionen zuwi-
der sind. Für Genossin Käthe ist der Körper 
sowie die Seele lediglich Material, welches 
durch grobes Meißeln für die Gesellschaft 
der DDR in Form gebracht werden muss, 
ob die Geschwister wollen oder nicht. Die 
Erwartung, Verantwortung für 
sich selbst zu übernehmen, 
trotzdem bis ins Erwachsenen-
alter bevormundet zu werden 
und der Wunsch, wahrhaftige 
Freiheit zu erfahren sowie die 
Pflicht, Solidarität mit jeder-
mann zu beweisen, aber selbst 
ununterbrochen mit Füßen 
getreten zu werden, lassen ein 
tragisches Ende bereits vermu-
ten.

Schon in dem Roman Lager-
feuer (2003) entdeckte die 
Autorin ihre eigene Familiengeschichte und 
das Deutschland der Nachkriegszeit, insbe-
sondere Berlin, als Gegenstand ihrer litera-
rischen Werke. Vier Jahre nach dem großen 
Erfolg Die Mittagsfrau, der 2007 mit dem 
Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, 
erscheint mit Rücken an Rücken nun der 
fünfte Roman von Julia Franck. Während 
in Die Mittagsfrau das Schicksal des Vaters 
verarbeitet wird, erhält der Leser im neuen 
Roman einen fiktionalisierten Einblick in 
die Biografie der Mutter. So wird die Mutter 
in Die Mittagsfrau der im Märchen vorkom-
menden Rabenmutter nachempfunden: He-
lene, unglücklich mit der Mutterrolle, lässt 
ihren Sohn Peter allein am Bahnhof zurück. 
Ella und Thomas hingegen kämpfen sich zu 
zweit, Rücken an Rücken, durch eine grau-
same Welt, ähnlich Hänsel und Gretel und 

können der Mutter doch nicht entrinnen. 
»Mutter. Ich trage dich wie eine Wunde«. 
Die Autorin schreckt nicht vor Drastik zu-
rück: Käthe, die als Jüdin eine schreckliche 
Last im Nationalsozialismus zu tragen hatte; 
Ella, die auf ekelerregende Weise mehrfach 
von zwei Männern der Stasi vergewaltigt wird 
und Thomas, der sowohl die Demütigungen 
der Mutter als auch die seiner Kollegen über 
sich ergehen lassen muss. Nur ihn weiht 
Ella in ihre missliche Lage ein, wodurch »al-
les Männliche in ihm mit Ekel behafte[t]« 
wird, weil er sich schämt, sie nicht schützen 
zu können und Angst hat, ebenfalls so ein 
Mann zu werden. Trost findet er nur in sei-

nen Gedichten. Besonders Ge-
dichtbegeisterten ist der Ro-
man deswegen zu empfehlen, 
weil Julia Franck zahlreiche 
Gedichte aus dem Nachlass 
ihres Onkels Gottlieb Fried-
rich Franck in die Geschichte 
hat einfließen lassen.

Francks Schilderungen lösen 
widersprüchliche Emotionen 
aus, durch kühle Distanz fas-
ziniert der Roman, obwohl er 
teilweise nur mit Widerwillen 
zu lesen ist. Dann möchte man 

das Buch am liebsten in die Ecke werfen und 
Käthe fragen, ob sie noch bei Trost ist. Au-
ßerdem stört es, wenn mitten in der Konver-
sation plötzlich Vulgärsprache benutzt wird, 
die gar nicht zur betreffenden Figur passt 
oder die Geschwister immer wieder in ihrer 
selbsterfundenen Hexensprache miteinander 
kommunizieren. Trotzdem sollte man sich 
nicht von diesem Roman abhalten lassen, 
da er viel zu bieten hat. Die Autorin benutzt 
überzeugende Bilder, so sehen Ellas Hände 
»in den Wollhandschuhen wie Puppenhän-
de aus, starr und leblos«. Sie gibt detaillierte 
Beschreibungen von Situationen und Orten 
und besticht durch ihren einfachen Sprach-
stil, der dem Leser hilft sich eine eigene Mei-
nung zu bilden. Der Roman  führt keinen 
Rachefeldzug gegen die kommunistische 
DDR, obgleich er Kritik ausübt und als Ge-

sellschaftsroman zu sehen ist. Leser sollten 
sich zwar für die Thematik der DDR inte-
ressieren, entscheidender ist allerdings die 
Konstruktion Familie. Die Autorin bringt 
das Bild der Familie zum Wanken und regt 
zu Überlegungen an. »Dass es euch gibt, war 
ja der Beweis von Rassenschande.« Gerade 
durch teils verwirrend geschriebene Passagen, 
Rückblenden und Gedankenabschweifungen 
erzeugt der Roman Authentizität, weil der 
Leser den Kindern keinen Schritt voraus ist, 
sondern an ihrer Seite anfängt zu begreifen. 
Schön ist deswegen auch die abwechselnde 
Perspektive von Thomas und Ella, wodurch 
der Leser hautnah die Entwicklung miterlebt 
und sowohl durch Thomas‘ hinterfragende 
Haltung als auch durch die gleichgültige 
Sicht Ellas eine individuelle Vorstellung von 
den Ereignissen bekommt. Franck knüpft 
also mit diesem Roman an ihren Erfolg Die 
Mittagsfrau an.

Angela Borin

Julia Franck: Rücken an Rücken. Roman.  
Fischer, 2011, 19,95 €.

Fluch der Rabenmutter 
Wenn die eigene Mutter zum DDR-Monster wird: 
Julia Francks düsterer Familienroman Rücken an Rücken
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Der Erzählband Unbefugtes Betreten reiht sich in die 
Erfolgsgeschichte von Julian Barnes ein

Nach Julian Barnes letztem 
Buch Vom Ende einer Geschichte, 
das mit dem Booker Prize aus-
gezeichnet wurde, erschien jetzt 
sein neuer Erzählband Unbefug-
tes Betreten.
Menschen finden sich, tren-
nen sich und verlieren sich für 
immer. Debakel durchleben 
die Charaktere in den Kurzge-
schichten. Mit Ironie, Sarkas-
mus aber auch Hochschätzung 
für das gelegentliche Funktio-
nieren einer Beziehung erzählt 

Barnes von alltäglichen Themen wie Liebe, Trennungen und 
Krankheiten. Im ersten Teil des Bandes führen die Protagonisten 
ihre Dialoge unter anderem beim Essen mit Freunden und Wein. 
Vier Geschichten über die drei befreundeten Pärchen bilden sei-
ne Konstante. Im Laufe der einzelnen Geschichten über diesen 
Freundeskreis scheinen die Protagonisten zu altern. In der ersten 

Kurzgeschichte redet die Gruppe recht obszön über Sex und das 
politische Zeitgeschehen. Durch den Jargon erscheint sie dabei 
recht jung. In der letzten Freundeskreis-Geschichte erfahren wir 
mehr über das Leben der Protagonisten, und die anfangs jugend-
lich wirkenden Charaktere werden plötzlich zu Großeltern. Bei 
der Lektüre der Kurzgeschichten benötigt der Leser einen Sinn 
für Barnes‘ schwarzen Humor. Im zweiten Teil führt Barnes hi-
storische Figuren wie den Begründer der Lehre des animalischen 
Magnetismus, Franz Anton Mesmer, und die erblindete Pianistin 
Maria Theresia ein. Auch hier geht es um zwischenmenschliche 
Beziehungen. Barnes erzählt, wie Mesmer mit seinen Magneten 
eine Heilung der erblindeten Maria Theresia bewirken konnte 
und führt somit in die innere Harmonie des menschlichen Kör-
pers ein, die jeder aufrechterhalten muss, um auch dazu in der 
Lage zu sein, gesunde Beziehungen zu führen. Dieser zweite Teil 
zeichnet sich durch einen eher konservativen Erzählstil aus, wird 
jedoch ebenfalls von den omnipräsenten Beziehungen geprägt.
Die Kurzgeschichten in diesem Erzählband unterscheiden sich 
alle sprachlich. Im Fokus liegen aber immer Paarbeziehungen, die 
den Rhythmus des Buches widerspiegeln.
       
Aleksandra Karczewski

Julian Barnes: Unbefugtes Betreten. Kiepenheuer & Witsch, 2012, 
19,99 €.

Essen, Wein und Dasein

Coming of Age in der tiefsten Provinz:  
Rolf Lapperts Roman Pampa Blues 

Der Schauspieler Robert Stadlober, der seit seiner Hauptrolle im 
Film Crazy als Experte für unglückliche Teenagerschicksale gilt, 
preist Rolf Lapperts Pampa Blues auf der Rückseite: »Ein Holden 
Caulfield in der Provinz. Ich habe mitgelitten, mitgeliebt und vor 
allem mitgelebt.« Natürlich bietet sich Stadlobers Verweis auf den 
wahrscheinlich berühmtesten Jugendlichen an, denn auch Pampa 
Blues ist eine Coming of Age-Geschichte. Doch anders als Holden 
Caulfield wächst Lapperts Ich-Erzähler, der siebzehnjährige Ben, 
nicht in der Großstadt auf, sondern weit abgeschieden in der ost-
deutschen Provinz. Und dort ist er völlig auf sich allein gestellt. 
Sein Vater ist mit dem Flugzeug in Afrika abgestürzt, seine Mutter 
tourt als mittelmäßig erfolgreiche Jazz-Sängerin durch Europa, 
und außerdem muss Ben sich auch noch um seinen demenzkran-
ken Großvater kümmern. Kein Wunder, dass sich der Teenager 
überfordert fühlt – und weniger ein Melancholiker wie Holden 
als ein Miesepeter ist. Eigentlich ist Ben Gärtner, schraubt aber 
viel lieber an Autos herum. Später einmal möchte er mit einem 
VW-Bus auf den Spuren seines Vaters durch Afrika fahren. Die 
restlichen Bewohner des Dörfchens Wingroden haben längst kei-

ne Pläne mehr. Otto, Willi, Horst und Kurt sind typische Hinter-
wäldler, die den Leser ab und zu aber doch schmunzeln lassen. Mit 
einer inszenierten Ufo-Landung kommt der Autor auf eine Idee, 
die leider nicht zündet. Anstatt den Leser im Unklaren darüber zu 
lassen, was es mit dem Ufo auf sich hat, plaudert der Wingrodener 
Maslow Ben gegenüber sofort alles aus. Und wie findet Ben die 
Aktion? Natürlich blöd. Das Problematische an Pampa Blues ist, 
dass dieser Roman nicht nur von einem Teenager erzählt, sondern 
sich stellenweise auch so liest, als wäre er von einem Pubertätsge-
beutelten geschrieben. Außerdem verliert Lappert sich in langen 
Beschreibungen aller Dorfbewohner, bevor diese überhaupt das 
erste Mal auftreten. Etwas in Fahrt kommt die Handlung erst, 
als Lena auftaucht. Die vermeintliche Journalistin lässt den gries-
grämigen Ben zumindest etwas optimistischer werden. Seinen 
pflegebedürftigen Großvater schiebt der Junge daraufhin ins Se-
niorenheim ab, was Ben nicht unbedingt sympathischer macht. 
Seine Geschichte aber – so viel sei verraten – geht trotzdem gut 
aus, auch wenn sich an Bens Situation eigentlich nicht viel ändert. 
Doch was sich ändert, ist seine Einstellung.

Hannah Konopka

Rolf Lappert: Pampa Blues. Hanser, 2012, 14,90 €, E-Buch 11,99 €. 

Abgemeldet im Nirgendwo
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Sorgenfreie Zukunft und europäische Barbarei 
Was Krachts Kolonialroman Imperium abseits der Mediendebatte ausmacht

Der Erfolgs von Faserland (1995) war für 
Christian Kracht gleichzeitig die Unmög-
lichkeit mit Popliteratur weiterzumachen. 
»Faserland lesen und wissen, so gehts. Für 
immer«, sagt Rainald Goetz über Krachts 
Erstlingswerk, nicht ohne die daraus resul-
tierende Krise für den Schweizer Schriftstel-
ler auf den Punkt zu bringen: »Und dann 
soll nach so einem Buch ein nächstes kom-
men.« Kracht hatte dem deutschen Pop alles  
gesagt.
Seitdem verschlug es den Autor mit 1979 
(2001) in die iranische Revolution, oder 
er schrieb in seinem Alternativweltroman 
Ich werde hier sein im Sonnenschein und im 
Schatten über die Kriegserlebnisse eines afri-
kanischen Soldaten in einer kommunisti-
schen Schweiz. In Imperium nimmt er sich 
nun dem Leben August Engelhardts an, der 
im Auftrag des Kaiserreichs unter Wilhelm 
II. die Südsee kolonialisieren sollte. Engel-
hardt hat tatsächlich existiert und er hatte 
ganz eigene Vorstellungen von Deutschlands 
Platz an der Sonne. Der Stoff von Krachts 
jüngstem Roman könnte zwar zeitlich kaum 
weiter entfernt sein vom Road Trip Faserland 
durch die Bundesrepublik der neunziger Jah-
re. Allerdings besinnt sich Kracht zum rich-
tigen Zeitpunkt auf eine Tugend aus seinen 
Tagen als Popper: Sein Erzähler agiert wie 
selbstverständlich innerhalb der Strömun-
gen und Tendenzen der Jahrhundertwende, 
den Subkulturen von 1900. Grund genug 
für Georg Diez, in seinem Kracht-Verriss der 
Rollenprosa des (selbstverständlich fiktiven) 
kommentierenden Erzählers den ideologi-
schen Kampf anzusagen.

Der historische Engelhardt verfasst im aus-
gehenden 19. Jahrhundert die utopische 
Schrift Eine sorgenfreie Zukunft, in der er 
nicht nur eine vegane Ernährung nahelegte, 
sondern auch eine Religion um die gottglei-
che Kokosnuss entwarf. In seiner deutschen 
Heimat erntete der überzeugte Nudist für 
seine Visionen allerdings nur Spott. Zu sei-
nem vermeintlichen Glück zeigen sich die
deutschen Kolonialbeamten in Krachts Ro-
man gegenüber zahlungskräftigen Privatleu-
ten, die für sie in allen Winkeln der Welt 

das Kaiserreich ausbauen, dennoch nicht ab-
geneigt. In Neuguinea steht der Gründung 
eines Ordens der Kokovoren niemand im 
Weg: »Engelhardt tat einen entscheidenden 
Schritt nach vorne auf den Strand – in Wirk-
lichkeit war es ein Schritt zurück in die ex-
quisiteste Barbarei.« Der Orden verwandelt 
sich schon bald – mitsamt seiner Anhänger-
schaft – in eine Ansammlung mörderischer 
Geisteskranker. Ein tropischer Wahnsinn, 
wie er schon die Europäer in Jospeh Conrads 
Heart of Darkness heimsuchte.
Die Ideenwelt der Kokosnussjünger mag 
heute verschroben und fremd erscheinen. 
Es ist aber gerade deshalb eine Leistung des 
Romans, den Lebensreformer August Engel-
hardt plausibel erscheinen zu lassen. Kracht 
zeichnet detailverliebt die dekadenten Deut-
schen, die sich jedem Trend ihrer Zeit hin-
geben, sei es Popcorn, Koks oder Antisemi-
tismus, und so den Wunsch nach radikal 
asketischen Gegenentwürfen wecken.
Engelhardt begegnet aber auch anderen Ver-
fechtern alternativer Lebensweisen, die er 
entweder als zu inkonsequent ablehnt oder 
ebenfalls zu manischen Aposteln einer neuen 
Weltordnung macht. Hier zeigt sich Krachts 

Gespür für einen besonderen Zeitgeist, der 
– aus heutiger Sicht irreal anmutende – 
Verstrickungen und Begegnungen möglich 
machte. Bevor Engelhardts Auswanderer von 
Erleuchtung durch die Kokospalme träu-
men, begegnet er einem verstoßenen Mit-
arbeiter der Firma Kellogg, der Milch zum 
Frühstück nicht mit seiner adventistischen 
Lehre vereinbar sieht und deshalb versucht, 
veganen Brotaufstrich als industrielle Mas-
senware zu entwickeln.

Krachts kolonialer Road Trip bietet Einblik-
ke eines unverbesserlichen Dandys in eine 
Epoche, in der sowohl Richard Wagners Das 
Judentum in der Musik als auch Einsteins be-
vorstehende Relativitätstheorie als Wissen-
schaft galten und nicht selten bizarre Früch-
te trugen. Vor dieser Kulisse kommentiert 
Krachts süffisanter Erzähler erst mit größter 
Abscheu die modischen Fauxpas der fränki-
schen Tropenurlauber, um später Verstüm-
melung und Kannibalismus gleichgültig zur 
Kenntnis zu nehmen. Zwar geraten einige 
Sätze bei der Imitation des Erzählduktus von 
1900 zu verschachelt – entweder zollt Kracht  
hiermit dem deutschen Kulturbetrieb Tribut 
oder er macht sich über ihn lustig –, mei-
stens macht die Anpassung an Vokabular 
und Sprache den Humor aber eher stimmig. 
Der lakonische Popper hat es in den düste-
ren Abenteuerroman der Jahrhundertwende 
geschafft.

Alexander Pötters

Christian Kracht: Imperium. Roman, Kiepen-
heuer & Witsch, 2012, 18,99 €.
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Archiv für Arbeiterliteratur und Migrationsberichte
Das Fritz-Hüser-Institut in Dortmund sammelt Zeugnisse und  Dokumente der Arbeitswelt

Wer war eigentlich Fritz Hüser? Und was  ge-
nau macht das Fritz-Hüser-Institut? Das sind 
Fragen, die mich dazu bewogen haben, dem 
besagten Institut einen Besuch abzustatten. 
Die Reise führt nach Dortmund, nicht in die 
Innenstadt, sondern in einen Vorort namens 
Bövinghausen, in dem das Institut im Gru-
benweg ansässig ist. 
Dortmund ist der Sitz des Institutes, da es 
eine öffentliche Einrichtung der Kulturbe-
triebe der Stadt Dortmund ist, man kann 
dort vor Ort als Besucher Recherche betrei-
ben, allerdings ist eine Voranmeldung sinn-
voll. Der Grubenweg beheimatet neben dem 
Fritz-Hüser-Institut auch die Zeche Zollern, 
in der früher das schwarze Gold des Ruhr-
gebiets gefördert wurde und die heute ein 
Museum ist. Hier lässt sich die Verbindung 
herstellen zwischen der Bergwerksvergangen-
heit der Region auf der einen und thematisch 
daran anschließender Literatur auf der ande-
ren Seite, eine interessante und fruchtbare 
Kombination.

Kohle und Literatur
Fritz Hüser wird durch das Institut auf der 
Internetseite vorgestellt: Er lebte 1908 bis 
1979 und war vor seiner Sammlungstätigkeit 
von Arbeiterliteratur bei der Stahlproduktion 
in der früheren Stahl- und Kohlestadt Dort-
mund in einer Werkzeugmaschinenfabrik 
tätig. Aufgrund eines Arbeitsunfalles wurde 
Hüser zum Bibliothekar umgeschult und 
prägte nach 1945 den Aufbau der Dort-
munder Volksbüchereien, die ihm anver-
traut worden waren. Die Sammlung war 
somit vielleicht auch durch seine eigene 
Tätigkeit in dieser Form von Arbeitswelt 
begünstigt und führte zu einer heute noch 
sehr interessanten Literatursparte, die heute 
in dem Institut noch sichtbar und erfahr-
bar wird und somit immer Präsenz haben  
wird.
Das Fritz-Hüser-Institut sammelt im 
Schwerpunkt Literatur, die sich mit der Ar-
beitswelt beschäftigt und somit Produkte der 
Arbeitswelt sind. Der Schwerpunkt bei den 
Migrationsberichten liegt auf dem grund-

sätzlichen Bezug der Gastarbeiter zu ihrem 
Arbeitsumfeld, das heißt, dass die Arbeitssi-
tuation dabei im Fokus steht. 

Migrationsberichte und die Arbeitswelt
Die Sammlung umfasst allgemeine Darstel-
lungen von Migranten in deutscher Sprache, 
darunter sind einige Einzeltitel belletristi-
scher Art. Allerdings ist mit dieser Form 
von Literatur ein grundsätzliches Problem 
verbunden, da es nur relativ wenige Autoren 
mit Migrationshintergrund gibt, die in der 
deutschen Sprache über ihre Erfahrungen 
aus der Arbeitswelt berichten und aus dem 
Ruhrgebiet sind. So gibt es wenige Zeugnisse 
in dieser Form, die den Arbeitsalltag und die 
Erfahrungen von Migranten behandeln und  
von ihnen selbst stammen. 

Die Sammlung der Titel zu den Migrations-
berichten, die online einsehbar ist, ist ein 
vergleichsweise vollständiger Bestand. Neben 
dieser thematischen Ausrichtung umfasst die 
Sammlung des Fritz-Hüser-Instituts Nach-
lässe, z. B. findet sich dort der Nachlass von 
Max von der Grün, Erich Grisar und Eras-
mus Schöfer – vor allem Max von der Grün 
dürfte den meisten ein Begriff sein. 

Aber auch die bekannte Dortmunder 
Schriftstellergruppe 61 ist dokumentarisch 
im Fritz-Hüser-Institut zu finden. Im Jahre 
2011 gab es zum 50. Jahrestag der Grün-
dung der Dortmunder Gruppe 61 eine Ta-
gung, die die Arbeit der Gruppe mit Hilfe 
des Titels »Schreibarbeiten an den Rändern 
der Literatur« sehr gut widerspiegeln kann. 
Die Hauptaufgabe des Instituts ist die Samm-
lung, Dokumentation und Präsentation von 
literarischen und künstlerischen Produkten 
der Arbeitswelt und Arbeiterbewegung. Da-
bei sind besonders die Gedichte der Arbeiter-
welt aus den 1920er Jahren zu nennen. 

Gerade wenn es um die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit Themen der Ruhr-
gebietsarbeiterliteratur geht, ist das Fritz-
Hüser-Institut ein geeigneter Ort, um in Bü-

chern, Nachlässen und Biografiedokumenten 
zu forschen. So ist das Archiv eine wertvolle 
Anlaufstelle für die Wissenschaft. 
Interessierte junge Menschen haben auch 
die Möglichkeit, ein mindestens vierwöchi-
ges Praktikum im Fritz-Hüser-Institut in 
Dortmund zu absolvieren – eine gute Mög-
lichkeit, sich mit der Arbeiterliteratur und  
Migrationsberichten aus NRW zu beschäfti-
gen.

Kim Uridat

Fritz-Hüser-Institut für Literatur 
und Kultur der Arbeitswelt

Grubenweg 5
44388 Dortmund

Im Internet:
fhi.dortmund.de

Biografische Daten zu Fritz Hüser:
www.dortmund.de/de/leben_in_dort-
mund/bildungwissenschaft/fritz_hueser_
institut/fritz_hueser/index.html

Öffnungszeiten:
Montag - Mittwoch 10:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 10:00 - 17:00 Uhr

Voranmeldung wird empfohlen.
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Willkommen im Land der Knorr-Familien!
Alexandra Tobor berichtet in Sitzen vier Polen im Auto vom Bunten und Grauen in der BRD

Wenn ein Roman seine Protagonistin aus ih-
rer tristen schlesischen Kindheit in ein noch 
weitaus tristeres Aussiedler-Lager nach West-
falen schickt, lassen sich viele Diskurse nicht 
vermeiden. Je nach persönlicher Befindlich-
keit, erwartet oder befürchtet man entweder 
liebenswerten Culture Clash in Prosaform 
oder immer noch beliebtes Osteuropa-
Bashing, im vorliegenden Fall dann sogar 
legitimiert durch eine authentische Autorin 
aus Polen. Und wenn der Titel des Romans 
auch noch Sitzen vier Polen im Auto – Teuto-
nische Abenteuer lautet, befürchtet man das 
schlimmste an schrulliger Comedy über den 
Ostblock.
Doch Alexandra Tobor, die als silenttiffy 
bereits erfolgreich Migrations- und andere 
Anekdoten twittert und über »Spätaussiedler 
Fashion« bloggt, schreibt ihr Debüt zwar für 
das deutschsprachige Publikum, aber nicht 
für deutsche Denkschablonen. Sie erzählt 
eine autobiografisch gefärbte Kindheitsge-
schichte, die stellvertretend für viele Ge-
schichten junger Aussiedler steht.
Für Tobors Protagonistin, die sechsjährige 
Aleksandra – von Familie und Freunden Ola 
genannt, häufen sich zu Beginn des Romans 
die Anzeichen einer bunten Märchenwelt 
jenseits ihrer kleinen Heimatstadt in Schle-
sien: Sie findet einen Quellekatalog, eine 
Mitschülerin verehrt Cola-Dosen wie Reli-
quien und die Erwachsenen raunen immer 
wieder heimlich das Wort ‚BRD‘. Ola wird 
neugierig und sehnt sich bald danach, Polen 
zu verlassen und die aufregende Katalogwelt 
Deutschland selbst kennenzulernen. Und 
weder ihre Eltern, noch ihre rabiate Groß-
mutter können sie von ihrem Plan abbrin-
gen und von den Vorzügen der polnischen 
Heimat überzeugen: »Am Abend überrasch-
te mich Oma mit zwei Hühnerkrallen, die 
sie wie Marionetten auf dem Küchentisch 
tanzen ließ. ‚Schau her. Wenn man an den 
Sehnen zieht, krampfen sie sich zusammen. 
Probier‘s mal. Und erzähl mir nicht, dass 
du je besseres Spielzeug gehabt hast.‘ Damit 
hatte Oma leider recht.« 
Als Olas ausgewanderter Onkel ihren Eltern 
schließlich zu Weihnachten seinen alten Fiat 
Polski unter der Bedingung schenkt, dass sie 
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ihm in den Westen folgen, ist die Ausreise 
in den Westen beschlossene Sache. Ola denkt 
fälschlicherweise, sie hätte Vater und Mutter 
mit kindlichen Sehnsüchten überzeugen 
können, allerdings wachsen ihren Eltern eher 
die gestiegenen Lebenshaltungskosten in Po-
len über den Kopf und der senfgelbe Klein-
wagen erweist sich als weiterer Anreiz für das 
Wagnis BRD.

Schlesische Kuttelsuppe und westdeut-
sche Markenpullis 
Im Roman wird schnell klar, dass die junge 
Heldin keine Chronistin mit klassischer so-
zialdokumentarischer Distanz ist – und auch 
nicht sein soll. Im Vergleich zur schlesischen 
Kuttelsuppe erscheint Ola das bunte West-
deutschland regelrecht magisch. Selbst der 
erste Besuch beim ausgewanderten Onkel 
im drögen Hamm begeistert die Achtjähri-
ge mit Haribo und automatischen Schiebe-
türen. Doch spätestens als Olas Familie im 
Aussiedlerauffanglager Unna-Massen landet, 
bekommt auch Ola die Existenzängste ihrer 
Eltern zu spüren. Die Unterkünfte werden 
zunehmend überfüllter und für Vater und 
Mutter sind weder Job noch Wohnung in 
Aussicht. In der Schule, deren Klassenzim-
mer nun plötzlich selbstgemalte Bilder statt 
der gewohnten Portraits grauer Staatsmän-
ner zieren, versteht Ola außerdem die Spra-
che nicht und wird zudem täglich von Rüpel 
Dominik aufgezogen. Der sitzt immer ganz 
hinten in der Klasse, kaut auf den Schnü-
ren seiner verwaschenen Kapuzenpullis mit 
den nichtssagenden POWER- und SPIRIT-
Schriftzügen herum und nutzt jede Gele-
genheit, um der neuen Schülerin klarzuma-
chen, dass ihr Verhalten und ihre Kleidung 
fremd und unerwünscht sind. Als auf der 
Weihnachtsfeier dann allerdings Dominiks 
betrunkene Mutter auftaucht und sich vor 
Eltern und Lehrern lächerlich macht, zeigt 
sich, dass auch Olas Peiniger keinen leichten 
Stand hat – und er ihr mit seiner Außensei-
terproblematik ähnlicher ist, als das Mäd-
chen anfangs vermuten konnte.

Überzeugende Figuren 
Das Personal in Alexandra Tobors Roman ist 
zwar oft komisch überspitzt, wirkt aber im-
mer plausibel und wartet mit Überraschun-
gen auf. So stellt sich Dominik im Verlauf 
der Geschichte tatsächlich als weitaus offen-
herziger heraus als jene offensiv toleranten 
Familien, die Ola scheinbar gerne zu sich 

nach Hause einladen. Dort wird sie dann ne-
ben Brockhaus und frisch gepresstem Oran-
gensaft plötzlich Teil einer Inszenierung, in 
der ein Besuch der polnischen Schülerin 
zwar zum guten Ton gehört, man sich aber 
nicht zu echtem Interesse oder einer weiteren 
Annäherung verpflichtet fühlt.

Selbstentzündende Matchbox-Autos
Die in der BRD spielenden Kapitel des Ro-
mans erzählen vom – auch in kultureller 
Hinsicht – westfälischen Praxistest für Olas 
kindliche Zauberwelt-Phantasien. Die An-
spielungen auf Marken, Fernsehwerbung und 
Popkultur bewirken beim bundesrepubli-
kanisch sozialisierten Leser zunächst einmal 
vertraute ›Kenne ich auch noch‹-Momente. 
So auch, wenn Ola in Fernsehspots sieht, 
wie sich Matchbox-Autos spontan selbst ent-
zünden, nur um anschließend unter Wasser 
ihre Farbe zu ändern. Die schöne Werbewelt 
steckt gleichzeitig aber auch die akzeptierte 
Lebenswelt ab. »Die Knorr-Familie brachte 
mir das Konzept der Gemütlichkeit nahe, 
und der Melitta-Mann bewies mit seiner Exi-
stenz, dass es keine Katastrophe war, peinlich 
zu sein.« Doch Olas Familie kann sich die-
se Lebenswelt nicht leisten. In der Schule 
fällt das Aussiedlermädchen durch fehlende 
Markenkleidung auf und zu Hause muss 
zum Kuscheln der Teppichproben-Katalog 
herhalten. Und auf den Elternsprechtagen 
sind es dann nicht selten gerade die altein-
gesessenen Polen, die – mehr assimiliert als  

integriert – Olas Familie meiden, um die ei-
gene Akzeptanz nicht aufs Spiel zu setzen.

Bei Tobors facettenreicher Migrationsge-
schichte fallen nur einige abgegriffene Bil-
der unangenehm auf. Da platzt einmal eine 
Kaugummiblase wie der Traum vom besse-
ren Westen oder der erste Besuch in einem 
deutschen Stadtpark wird bei den Beschrei-
bungen zu sehr mit Gold gepudert und von 
Diamanten befunkelt. Doch immer wenn 
der Roman in den Kitsch abzugleiten droht, 
holt ihn die Autorin mit einer trockenen Be-
merkung zurück in die nüchterne deutsche 
Realität, wo »niemand einen Schnurrbart, 
dafür aber jeder ein Telefon hat«. Auch mo-
ralisierende Momente bleiben glücklicher-
weise die Ausnahme. Nur als Ola ihren Vater 
fragt, warum sie eigentlich nicht nach Ame-
rika ausgewandert seien, spricht aus diesem 
plötzlich eine Broschüre der Bundeszentrale 
für politische Bildung und er beschwört an-
getan die Vorzüge des deutschen Sozialstaats 
gegenüber den einwanderungsfeindlichen 
USA. Insgesamt aber schildert Alexandra 
Tobor ohne aufdringliche Polit-Pädagogik, 
dafür umso anrührender, wie Olas Familie 
Deutsch lernt, jeden möglichen Kontakt 
zur einheimischen Bevölkerung sucht und 
schließlich doch noch einmal ganz von vorn 
anfangen muss.
Sitzen vier Polen im Auto ist somit nicht nur 
ein Roman, der Vertrautes für polnische Aus-
siedlerkinder erzählt, sondern auch ein Buch, 
das unser Verhalten gegenüber ›den Anderen‹ 
hinterfragt und dabei doch immer Olas urei-
gene Geschichte bleibt.

Alexander Pötters

Alexandra Tobor: Sitzen vier Polen im Auto.  
Teutonische Abenteuer. Ulstein, 2012, 9,99 €.
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fusznote: Suna erzählt die Geschichte 
einer jungen Mutter, die, als Adoptivkind 
aufgewachsen, auf eine europaweite Suche 
nach ihren leiblichen Eltern und ihrer 
Familiengeschichte geht. Sie erzählt sie 
ihrer kleinen Tochter, die – so orakelt ihr 
ein lebensweiser Arzt – nachts erst wirklich 
schlafen kann, wenn sie in einer vollständi-
gen Familie verwurzelt und geborgen ist. 

Nun ist Suna ein waschechter Roman, aber 
es wird angedeutet, dass er in der realen 
Welt wurzelt. Wie hoch ist denn der auto-
biografische Anteil?

Pia Ziefle: Es steckt sehr viel Autobiografi-
sches drin. Meine eigene Geschichte ist eine 
Adoptionsgeschichte und meine leiblichen 
Eltern sind Migranten. Und als ich angefan-
gen habe, meine Geschichte zu erforschen, 
habe ich festgestellt, dass es unendlich viele 
Ähnlichkeiten zu anderen Leuten aus mei-
ner Generation gibt. Adoptivkind-Biografien 
und -Lebensfragen sind oft die gleichen, 
Fragen nach der Identität oder was einen be-
stimmt. Sind es die Gene? Sind es die leibli-
chen Eltern? Ist es das soziale Aufwachsen? 
Da habe ich gedacht, eigentlich steckt in je-
der Adoptionsgeschichte ein Roman – weil es 
immer um Lebensgeschichten geht und um 
existenzielle Entscheidungen, die Menschen 
für sich oder ihr Kind treffen müssen. So ist 
eigentlich beides zusammengekommen: Ich 
habe das Romanhafte in meiner eigenen Ge-
schichte gesehen und herausgearbeitet und 
gleichzeitig sind viele Figuren zu mir gekom-
men, die ihre Biografie mitgebracht haben.

fusznote: Wie war der Weg von diesem 
Stoff zur literarischen Form, warum haben 
Sie sich entschieden, daraus einen Roman 
zu machen und nicht zum Beisipiel eine 
Autobiografie?

Pia Ziefle: (lacht) Also, es war ein langer Weg, 
diesen Stoff zu verarbeiten. Ich habe schon 
vor 15 Jahren oder noch länger, als ich ganz 

jung war, ge-
dacht, ich muss 
das aufschreiben 
und in die Welt 
rausbrüllen und 
raustragen und 
hab dann zum 
Glück davon 
Abstand genom- 
men. Ich dach-

te, für eine richtige Autobiografie sei ich 
dann doch zu unbedeutend, oder zu… Und 
ich wollte auf keinen Fall diese Geschichte 
in so eine »Lebensbeichte«-Ecke geschoben 
haben. 
Die Literarisierung gibt auch noch mehr 
Freiheit für Spekulationen, ich kann ja nicht 
alles wissen. Hätte ich etwas ganz Journali-
stisch-Autobiografisches geschrieben, wären 
viele Stellen freigeblieben, weil ich mit vie-
len Leuten gar nicht mehr hätte sprechen 
können. Ich hätte eine ganz andere Art von 
Recherche machen müssen. So konnte ich 
sagen: Die realen Ereignisse geben mir einen 
guten, wasserdichten Plot und die Figuren 
kann ich dann mit mehr Freiheit entwik-
keln. Darum hab ich mich für den Roman 
entschieden. Und ich wollte das auch gerne 
anders erzählen, als man es journalistisch er-
zählen kann.

fusznote: Im Roman bekommt die neu-
geborene kleine Tochter die Geschichte 
erzählt, die sie ja noch gar nicht verstehen 
kann. Ist das auch im echten Leben ein Ge-
schenk an die Kinder, dass die Geschichte 
der Familie einmal vollständiger ist?

Pia Ziefle: Ja, auf jeden Fall! In meinem ganz 
privaten Fall habe ich sie vervollständigt, bei-
spielsweise dadurch, auch dem leiblichen Va-
ter in meinem Leben einen größeren Raum 
zu geben. Die Kinder haben das ausgelöst. 
Als ich Mutter wurde, habe ich anders über 
Familienkonstruktionen nachgedacht und 
dass, auch wenn Menschen in einem Leben 
abwesend sind, zum Beispiel ihre Kinder 
nicht aufwachsen sehen, sie doch auch die 
Großeltern der Kinder dieser Kinder sind. 
Und es wird eine Geschichte geben. Ich hätte 
meinen Kindern irgendwann erzählen müs-
sen, dass da noch andere Großeltern sind. 
Ich bin mir komisch dabei vorgekommen, 
dann sagen zu müssen: »Es gibt noch einen 
Großvater, von dem weiß ich aber leider gar 
nichts.«
Heute im Zeitalter von Internet und Telefon 
und den ganzen digitalen Medien ist es nur 
ein Klick – oder auch fünf – herauszufinden, 
wo jemand wohnt, auch über Ländergrenzen 

hinweg, das war vor zehn Jahren noch ganz 
anders. Die Hürden sind kleiner geworden 
und man kann sagen, mir sind die Ausreden 
abhanden gekommen, nicht zu gucken. Das 
ist auf jeden Fall auch ein Geschenk an die 
Kinder.

fusznote: Alle Figuren werden in Suna mit 
einer ganz spezifischen Würde behandelt 
und am Ende wird niemand als Schuldiger 
verurteilt oder bekommt den Schwarzen 
Peter, die Situationen schuldhaft herbeige-
führt zu haben. Ist das eine grundsätzliche 
Entscheidung, vielleicht auch mit Rück-
sichtnahme auf echte Personen, die das 
Buch noch lesen werden?

Pia Ziefle: Das ist eine Haltung, die sich für 
mich in den letzten zehn Jahren in meinem 
Leben entwickelt hat. Natürlich könnte man 
das auch anders schreiben, man könnte sa-
gen, hier ist schuldhaft gehandelt worden, 
hier hat jemand Situationen verursacht, die 
zu Schmerz und Tragödien geführt haben. 
Aber ich habe festgestellt, dass es einfach viel 
mehr Frieden für mich gibt, wenn ich sage: 
Gut, dort mag eine gewisse Verantwortung 
sein, aber dieses unter Umständen schuldhaf-
te Handeln der anderen nimmt mir meine 
Freiheit nicht. Ich bin frei genug, mein Le-
ben dennoch selber zu gestalten und es hat 
mir nichts weggenommen. Schuldzuweisun-
gen führen da nicht weit. 
Es war mir wichtig, dass man am Schluss die-
se Familiengeschichte, auch als individuelle 
Lebensgeschichte der einzelnen Figuren oder 
Personen, ohne ihre Schuld wahrnimmt. 
Schuld ist immer wie ein Stein um den Hals 
und behindert einen beim Weitergehen. Das 
war mir sehr wichtig und es war in sofern 
eine sehr bewusste Entscheidung und hat 
sich im Laufe des Schreibens noch verstärkt 
aufgedrängt. Ich hatte auch kriegerische und 
auseinandersetzungsintensivere Kapitel, aber 
die haben nirgendwo hingeführt, und deswe-
gen habe ich mich sehr bewusst so entschie-
den.

fusznote: Hat sich denn aus dem Schreiben 
heraus oder aus dem Romanprojekt etwas 
in das echte Leben hineingeschlichen, 
haben Sie vielleicht Reisen gemacht, die 
Sie sonst nicht unternommen hätten, eine 
Sprache gelernt oder ähnliche Dinge?

Pia Ziefle: Ja, ich habe mich mit Türkisch 
stark auseinandergesetzt, bin dann allerdings 
im Lauf meiner Studien auf Google Translate 
gestoßen (lacht)… so dass die Notwendigkeit 
dann nicht mehr ganz so stark war. Aber ich 
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habe mich sehr intensiv mit der Sprache aus-
einander gesetzt. Ich habe Geschwister in der 
Türkei, mit denen ich über E-Mail kommu-
nizieren kann und da ist ein gewisses Grund-
gerüst an Sprachkenntnis ganz hilfreich. 
Insofern haben sich durchaus auch Welten 
eröffnet, die sich sonst nicht aufgetan hätten.

fusznote: Sie haben gesagt, dass Sie eine 
Zeitlang überlegten, andere Kapitel in den 
Roman einzubringen. Gab es da auch eine 
Auseinandersetzung oder ein Ringen mit 
dem Lektorat, dass Sie Ihre Geschichte 
so erzählen wollten, wie Sie das möchten, 
und dann jemand gesagt hat, es gäbe noch 
andere Wege, das zu erzählen?

Pia Ziefle: Es gab eine sehr intensive Zusam-
menarbeit mit dem Verlag und auch mit dem 
Lektorat, hauptsächlich, weil Strukturfragen 
diskutiert werden mussten. Es wurde schnell 
erkannt, was ich möchte, aber am intensiv-
sten haben wir daran gearbeitet, wie man es 
dann auch bringen kann. Es gab viele Ge-
spräche und Lösungen für Strukturdinge, 
zum Beispiel die Anordnung oder Ansprache 
noch ein bißchen anders zu machen. Vor al-
lem die Figuren waren am Anfang noch nicht 
so gut fassbar. 
Harte Arbeit war es, bevor das Manuskript 
beim Verlag angenommen wurde, da hatte 
ich eine ganz andere Fassung, die bei allen 
Verlagen durchgefallen war. Ich habe dann 
über Weihnachten vor zwei Jahren alles noch 
mal komplett neu geschrieben, andere Per-
spektiven und Figuren eingeführt, und so hat 
sich der Stoff im Laufe seiner Bearbeitung 
immer mehr literarisiert, verselbstständigt 
und wurde immer deutlicher. Ich habe wirk-
lich Glück gehabt, dass der Verlag sich so auf 
diese Zusammenarbeit eingelassen hat.

fusznote: Wie hat denn die Familie rea-
giert? Haben es alle gelesen? Oder gibt 
es Mitglieder in der Familie, die nicht 
einverstanden oder zufrieden sind mit der 
Darstellung?

Pia Ziefle: Es ist schwer, das zu beantworten, 
weil keiner 1:1 im Buch gelandet ist. Es ist 
nicht so, dass man sagen kann: »Aha, das ist 
der und der«. Es hat zwar unser oder mein 
Leben diesen Plot vorgegeben, daran kann 
auch niemand rütteln, aber beim Lesen hat 
die Familie eigentlich sehr positiv reagiert. 
Insbesondere die türkische Familie war to-
tal aus dem Häuschen, dass sie in einem 
Buch vorkommen. Sie haben auch das Me-
dienecho und die Resonanz mitbekommen. 
Es gab einen Radiobeitrag, den sie gehört 

haben und sie konnten es nicht fassen, dass 
die deutschen Medien ein Buch besprechen, 
das zum großen Teil von einer türkischen Fa-
milie handelt. Da ist sehr viel Stolz und viel 
Glück auf dieser Seite. Nein, es gab eigent-
lich keine schwierigen Reaktionen.

fusznote: Der Ton im Roman ist märchen-
haft und lyrisch und wenn man seine Lek-
türe beendet hat, hofft man ein bißchen, 
dass die Geschichte weitergeht. Wird es 
vielleicht eine Fortsetzung von Suna geben?

Pia Ziefle: Ich bin noch nicht ganz sicher. Es 
wird öfter der Wunsch an mich herangetra-
gen, auch, dass man von bestimmten Figuren 
gerne mehr wissen wolle. Ich war auf einigen 
Lesungen unterwegs und es kam immer wie-
der die Frage, ob ein zweites Buch an Suna 
anknüpfen wird. 
Ich sitze an einem zweiten Buch, aber bin 
jetzt noch nicht ganz im Klaren darüber, ob 
es wirklich eine Anknüpfung ist oder nicht. 
Die Figur des Wackermann hat noch nicht 
viel Raum bekommen, dort ist einiges aus-
gespart und wird nur angedeutet. Es gäbe 
Möglichkeiten, dort anzuknüpfen. Aber ich 
glaube, ich werde mich eher auf ähnliche 
Themen konzentrieren. Identität, Heimat 
und Zugehörigkeit, wann fühlt man sich 
zugehörig, wann kann man sich sicher sein 
in seiner Identität, das sind Metathemen 
die mich beschäftigen und die auch in dem  
neuen Manuskript eine ganz große Rolle 
spielen.

fusznote: Eine letzte augenzwinkernde 
Frage, nach der schlaflosen Kleinen, die die 
Erzählung um das Mädchen Suna in Gang 
setzt – schläft denn Ihre eigene Tochter 
inzwischen durch? 

Pia Ziefle: (lacht) Ja, die ist inzwischen al-
lerdings auch um einiges älter und aus dem 
Nicht-Schlafen-Alter heraus. Absolut, und 
da bin ich sehr glücklich drüber. Das waren 
zwei harte Jahre, die da passiert und wahr-
scheinlich deswegen auch sehr plastisch im 
Buch abgebildet worden sind.

fusznote: Danke für für das Interview!

Britta Peters 

»Nie zurückschauen«, sagt sich die junge 
Mutter Luisa, Erzählerin in Pia Ziefles Ro-
man lange und lebt mit Mann und Kind in 
einem Bauernhaus, das sich gegen das Be-
wohntwerden regelrecht zu sträuben scheint. 
Dann wird ein zweites Kind geboren, eine 
Tochter, und etwas stimmt nicht, sie weint 
zu viel und kann nicht schlafen. Der Dor-
farzt stellt eine eigentümliche Diagnose: 
Wurzeln müsse das Kind schlagen, dann 
werde alles gut und die  Mutter ahnt, dass der 
etwas vage Rat ein guter ist. Sie sucht nach 
ihrer Familie. Das ist kompliziert, denn sie 
ist adoptiert und ihr Weg führt sie bis nach 
Serbien und in die Türkei. Sie fährt zu Besu-
chen, ordnet ihre Erinnerung und erzählt ih-
rer Tochter in sieben Nächten, die den Band 
als Kapitel strukturieren, die Familienge-
schichte. Wir erfahren von den Verheerun-
gen, die zwei Weltkriege in den Biografien 
der Menschen in Europa angerichtet haben, 
von den Umständen, die Louisas leibliche 
Eltern als Gastarbeiter nach Deutschland 
brachten und die zu ihrer Adoption führten. 
Bewusstsein und Ohnmacht und das Träu-
men rhythmisieren den Stoff. Der märchen-
hafte Ton des Romans vermeidet dabei jede 
Kitschfalle, seine Sprache macht den Kampf 
um eine Identität zwischen leiblichen und 
Zieheltern, Generationen und Kulturen, 
sichtbar. Suna ist ein deutscher Roman, der 
über ein Land, in dem sich Menschen aus 
vielen Ländern treffen, eine Geschichte er-
zählt, in der viele Leser die eigene Familie 
wiedererkennen werden.

Britta Peters

Pia Ziefle: Suna. Ullstein, 2012, 18,00 €.

Pia Ziefle: Suna



fusznote   5/2012    34

Zwischen Gasmaske und Weihnachtskarpfen
Die Graphic Novel Marzi von Sylvain Savoia und Marzena Sowa

In seiner neuesten Graphic Novel lädt Syl-
vain Savoia seine Leserinnen und Leser zu 
einer unterhaltsamen und bewegenden Ent-
deckungstour sowohl ins Polen der 1980er 
Jahre als auch in die eigene Kindheit ein.

Sich mit den kleinen Dingen des Lebens aus-
einandersetzen – dieses Kunststück gelingt 
der tapferen Heldin des neuen, ungewohnt 
schlicht bebilderten Comicbandes von Syl-
vain Savoia mit Bravour. In Marzi, so der 
Titel seines jüngsten Werkes, schöpft der 
Zeichner die Erlebnisse seiner kindlichen 
Protagonistin aus den Erinnerungen seiner 
Lebensgefährtin und Mitautorin Marzena 
›Marzi‹ Sowa. Im tristen Alltag des sozia-
listischen Polens aufwachsend, durchlebt 
Marzi, trotz der allgegenwärtigen politischen 
und gesellschaftlichen Spannungen wie dem 
Ausrufen des Kriegszustandes 1981-1983, 
dem Unglück in Tschernobyl und dem stil-
len Protest ihrer Eltern und Nachbarn, auch 
die eher unspektakulären Höhen und Tiefen 
einer normalen Heranwachsenden: Weih-
nachten, ihre Kommunion, den Tod ihres 
Meerschweinchens, Urlaub mit der Oma 
oder dern ersten eigenen Hund. Als Leser 

wird man beinahe unmerklich zum Kom-
plizen ihrer Gedanken und Gefühle, die so 
kindlich gar nicht sind: »Ich habe das Ge-
fühl, wir sind nicht glücklich und das macht 
mich wütend.« Sie spürt, dass etwas vor sich 
geht, auch wenn sie nicht genau weiß, was: 
»Ich hab Angst, weil mir keiner was sagt.« 
Doch niemals verliert sie die Hoffnung und 
den Glauben an sich selbst.

Kapitelweise werden Episoden aus Marzis 
Leben erzählt. Dabei versprechen bereits 
die vielsagenden und doch einfachen Ka-
pitelüberschriften, wie »Die Katze lässt das 
Mausen nicht« unverstelltes Lesevergnügen. 
Während in einigen Passagen nur die ge-
sellschaftlichen und politischen Umstände 
geschildert werden, beschäftigen sich andere 
ausschließlich mit den alltäglichen Erlebnis-
sen der Protagonistin.

Marzi ist bescheiden und pfiffig und ihre 
Furcht vor Spinnen wird nur durch die Sor-
ge, ihren geliebten Vater zu verlieren, über-
troffen. Die kleine Rabaukin neigt zu Unfug 
und ist dabei ungewöhnlich reflektiert: »Ich 
verspotte meine Vorhaben, weine, kritisiere 
mich selbst und habe Angst.« Und über sich 
selbst weiß sie bereits: »Ich bin zu gefühlsbe-
tont.« Häufig von Einsamkeit gequält, flüch-
tet sie in ihre eigenen phantastischen Vorstel-
lungen und führt den Leser ganz nebenbei 
in polnische Traditionen und sprachliche 
Besonderheiten ein. Erwachsene, die wenig 
Sinn für Kinder zu haben scheinen und eine 
Mutter, die immer nur meckert und sie nicht 
versteht, machen ihr das Leben nicht immer 
leicht. Nebenher versucht sie, mehr über ihre 
Beziehung zu Gott herauszufinden. Ständig 
macht sie sich Gedanken – »Ob er aufs Klo 
muss? Und sich waschen? Und wo sind seine
Eltern?« Auch versteht sie nicht, warum ihre 
Familie ärmer ist als die ihrer Freundin Go-
sia, doch begreift sie und begreift auch der 
Leser letztlich: Es ist oft nicht leicht, aber 
»man braucht eigentlich ganz wenig, um 
glücklich zu sein.«

Sylvain Savoia und Marzena Sowa geben 
einen umfangreichen Einblick in die Kind-

heitserinnerungen der Autorin, in die Jahre 
1984 bis 1987 des von politischen und ge-
sellschaftlichen Umbrüchen heimgesuchten 
Polen. Trotz offensichtlicher thematischer 
und zeichnerischer Unterschiede zu Savoias 
vorherigen Publikationen steht Marzi diesen 
in nichts nach. Im Gegensatz zu Werken wie 
Nomad oder Al‘Togo überwiegend schlicht 
gezeichnet, beweist der Künstler in einzelnen 
Panels dennoch sein gestalterisches Können. 
Neben Krieg und Hunger zeigen die Au-
toren auch die schönen Seiten des Alltags. 
Dabei stehen die Gefühle der Protagonistin 
im Mittelpunkt. Scham, Angst, Einsamkeit 
und Marzis Freude über Kleinigkeiten oder 
auch große Dinge werden durch das Zu-
sammenspiel von Text und Bild so eingän-
gig dargestellt, dass der Leser sich selbst in 
die Rolle des Mädchens hineinversetzt fühlt. 
Die gewählte Sicht durch Kinderaugen ver-
mittelt die dargestellten Zusammenhänge 
einfach und verständlich. Die sehr detailrei-
chen Beschreibungen von Kleinigkeiten und 
deren Auswirkungen auf Marzis Stimmung 
machen ihre Hilflosigkeit zu der des Lesers. 
Sprachlich nimmt die Erzählung die kind-
liche Perspektive auf: Unbekümmert anein-
ander gereihte Sätze, Fragenkaskaden, dann 
wieder zynische Bemerkungen, ihrem Alter 
weit voraus, machen Marzi zu einer kurz-
weiligen und äußert interessanten Lektüre – 
nicht nur für Erwachsene. Mit Ungeduld er-
wartet man den angekündigten zweiten Teil.

Milena Elstner

Sylvain Savoia, Marzena Sowa: Marzi. Panini 
Comics, 2012, 24,95 €.
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