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Drei von fünf Amazon-Sternchen, den  
Facebook-Daumen nach oben oder unten, 
die Feuilletons zucken in der Dämmerung 
des Printjournalismus noch einmal auf – und 
aus Alltag und Allnacht des Digitalen entste-
hen schier täglich neue Blogs, die vom litera-
rischen Leben künden. Dazwischen Messeve-
ranstaltungen, Lesungsevents, ab und zu mal 
eine Nobelpreisfeier oder ein Jubiläum – so 
sind sie, die literarischen Rituale, die unsere 
Geschmacks- und Urteilsbildung mitprägen. 
Dazu können die fusznote und eine Litera-
rische Gesellschaft manches beitragen. Und 
dass Neuerscheinungen in den Kritikplatt-
formen diskutiert werden, hat seit dem 18. 
Jahrhundert einen festen Platz im öffent-
lichen Leben – und diente dies anfänglich 
meist der Diskussion moralisch-ethischer 
Fragen, der Selbstverständigung des Kriti-
kers, der anthropologischen Tiefenauslotung 
menschlicher Merkwürdigkeiten oder der 
Anbahnung bürgerlicher Kommunikation, 
so hat sich schon bald ein Unterhaltungsbe-
dürfnis eingemischt. Neben denen, die sonst 
noch ihr Geld damit verdienten (Lessing, 
Schiller, Kleist und all die anderen) haben 
die Romantiker dieses Motiv gestärkt: Lite-
ratur ist nichts für einsame oder wunderliche 
Leute, sondern ein gesellschaftliches Ereig-
nis, interessant im besten Fall und ein all-
gemeiner Diskurs, der vielleicht sogar in ein 
Gesamtkunstwerk münden kann. Und dies 
widerspricht gar nicht einer anderen großen 
Tradition: Literaturkritik betrieb immer wie-
der auch politische Stellungnahme und Po-
sitionsbildung – in der Publizistik des Vor-
märz, aber auch in der Weimarer Republik; 
Walter Benjamin finden wir hier in engagier-
ter Haltung, der in seiner Einbahnstraße von 
der Tätigkeit des Kritikers (der »Stratege im 
Literaturkampf«) in dreizehn Thesen handelt 
und ebenso wie Brecht die herrschenden Äs-
thetik-Standpunkte als die der herrschenden 
Klasse dekonstruiert.
Gibt es sie noch, die tonangebenden, Mei-
nung bildenden Kritiker, und soll man ih-
nen noch zuhören? Die Autoritäten auf die-
sem Gebiet zerbröseln, vielleicht gibt es sie 
noch für eine Minderheit, die Printmedien 
zur Kenntnis nimmt. Digitale Leser mäan-

dern, sind springfreudiger und werden auch 
wohl schneller ungeduldig, nicht mehr der 
verpflichtenden Logik des Papiers folgend, 
sondern flottierend – ein Klick ist weniger 
Aufwand als das Umblättern einer Seite oder 
das Verlassen der Kolumne, dem Bildschirm-
texte kaum Widerstand entgegensetzen. Mit 
ihrem raschelnden Papiergewand, im café-
hausfreundlichen und u-bahn-kompatiblen 
Format gehalten, möchte die fusznote aber 
dingfest und verbindlich sein. Die Auto-
rInnenschaft besteht aus passionierten Stu-
dierenden, aus Lehrenden des Germanisti-
schen Instituts der Ruhr-Universität oder 
befreundeten KritikerInnen, die andernorts 
für Honorar publizieren – und weitere Bei-
trägerInnen sind in Zukunft gerne gesehen. 
In alldem ist die Zeitschrift mehr als ihr 
Understatement-Titel mit seiner nostalgi-
sierend-ironischen Schreibweise sagt. Man 
greift damit auch in die Auseinandersetzun-
gen auf dem Literaturmarkt ein, der vom 
Kampf um eine sehr knappe Ressource ge-
prägt ist: Aufmerksamkeit. Damit ist längst 
ein veritabler Kapitalmarkt verknüpft, wo-
von die Suhrkamp-Saga laut kündet und was 
sich in immer stärkeren Marktführerschaften 
und Konzentrationsprozessen – sprich: dem 
Schlucken kleiner Verlage durch große und 
damit einhergehenden Uniformtendenzen 
– zeigt. In diesem Horizont übernimmt die 
Literaturzeitschrift eine wichtige Aufgabe: 
Unseren Literaturbetrieb auszuleuchten, 
Mainstream-Tendenzen kritisch zu prüfen, 
Schreibweisen zu diskutieren und neben 
den poeta maiores auch unbemerkte Perlen 
aufzuspüren und ansichtig zu machen. Der 
Leser gibt damit beileibe nicht seine Urteils-
kraft auf, sondern kann sie in der Auseinan-
dersetzung schulen.
Literatur eröffnet, das ist ihr Privileg, einen 
Denk-, Bild- und Fühlraum im Möglichkeits-
modus. In diesen kann man sich hineinfallen 
lassen, davonschwimmen in der Immersion, 
man kann ihn kritisch-abständig reflektieren 
oder beides im Verbund tun. Dass fortan die 
Literarische Gesellschaft die fusznote mither-
ausgebend begleiten möchte, hat zumindest 
zwei Gründe. Bislang sind dort vor allem 
Lesungen veranstaltet worden, um Sinndi-

mensionen der Stimme zu erschließen oder 
das direkte Gespräch mit AutorInnen zu su-
chen. Aber schon die dazu gehörige Mode-
ration oder Fragerunde ist Kritikergeschäft, 
und erst recht ist unsere »Bücherschau«, die 
nach Vorbild des Literarischen Quartetts 
alljährlich im Dezember Neuerscheinungen 
kommentiert, eine bewusste Einmischung 
in Fragen der Buchauswahl und des Ge-
schmacks gewesen. Umso mehr Spaß macht 
es uns, nun auch in die geschriebene Litera-
turkritik einzusteigen, Mitteilung zu machen 
und Dinge auszuprobieren – Texte sind, wie 
nicht nur Rainald Goetz weiß, soziale Praxis. 

Ralph Köhnen

Editorial
fusznote trifft Literarische Gesellschaft
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Mit sanftem Lächeln vorgetragene scharfe 
Kritik an den Finanzmärkten – so erscheint 
Hessel ab 2010 in vielen Interviews, die 
auf sein Büchlein Empört Euch! folgen. Der  
Autor ist zu diesem Zeitpunkt bereits  
93 Jahre alt und erfährt wohl so viel Aufmerk-
samkeit wie nie zuvor in seinem ereignis- 
reichen Leben. 
Hessel trifft den Nerv der Zeit, fordert Em-
pörung von einer jungen Generation und 
engagiert sich selbst in der neu entstandenen 
grünen Partei Frankreichs.

Die Motivation für sein unermüdliches Wir-
ken ergibt sich aus der tiefen Überzeugung, 
dass gleichberechtigte Menschen auch gleich 
zu behandeln seien und das es geboten ist 
dort einzuschreiten, wo gegen diesen Grund-
satz verstoßen wird. Und zudem sicherlich 
auch aus seiner Biografie.

Mit sieben Jahren zieht Stéphane Hessel mit 
seiner Familie von Deutschland nach Paris. 
Nach Abschluss seines Studiums schließt der 
Philosoph sich hier der Widerstandsbewe-
gung unter Charles de Gaulle an und wird 
1944 von den Nazis in das KZ Buchenwald 
deportiert. Während der Verlegung nach 
Bergen Belsen gelingt ihm die Flucht und 
die Rückkehr nach Frankreich.

Sein weiteres Leben stellt Hessel in den 
Dienst an der Menschheit. Er wird Di-
plomat, arbeitet mit an der Erklärung der  
Menschenrechte der Vereinten Nationen 
und erreicht mit den Bestsellern Empört 
Euch! und  Engagiert Euch! zum Ende sei-
nes Lebens noch einmal ein Millionen- 
publikum.

Stéphane Hessel stirbt in der Nacht vom  
26. auf den 27. Februar 2013 mit 95 Jahren 
in Paris und hinterlässt der Nachwelt Bot-
schaften wie diese: »Verändert diese Welt, 
habt Mitgefühl und seid Bürger einer wahr-
haften Weltgesellschaft!«

Niko Stateczny

»Die Gedanken sind  

frei und sie können 

umherschweifen,  

ins Unendliche!«

Stéphane Hessel
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»Es gibt also viel zu tun«
Stéphane Hessels letztes Werk An die Empörten dieser Erde!

In seinem letzten Werk An die Empörten die-
ser Erde! Vom Protest zum Handeln fordert der 
im Februar 2013 verstorbene französische 
Philosoph Stéphane Hessel jeden auf sich 
als Weltbürger zu begreifen, der seinen Teil 
zu einem friedlichen Zusammenleben aller 
Menschen beitragen kann. 
Überall auf der Welt demonstrieren junge 
Menschen. In Nordafrika gegen ihre Herr-
scher, in Spanien, weil sie keine Arbeit finden 
und in den USA, weil ihnen die Macht der 
Finanzmärkte unheimlich wird. Und zeit-
gleich gab es einen 95 Jahre alten Schriftstel-
ler, dessen Botschaften vor allem auch von 
diesen Demonstranten, diesen Empörten ge-
hört wurden und werden. Wie kann es sein, 
dass dieser Mann, Stéphane Hessel, einen so 
überwältigen Erfolg hat?
Seine beiden Werke Empört Euch! und En-
gagiert Euch! wurden millionenfach ver-
kauft und sind in fast jedem Winkel die-
ser Erde erhältlich. Wer nach der großen 
Faszination, die Stéphane Hessel ausübt, 
fragt, kann durch die Lektüre von An die 
Empörten dieser Erde!, der vertiefenden  

Denkschrift zu den beiden vorherigen Best-
sellern, Antworten erhalten. Wer nun eine 
philosophische Denkschrift erwartet, hat 
Recht und liegt trotzdem falsch. Bereits der 
Aufbau sorgt für eine gewisse Überraschung: 
der Mitschrift einer Rede Hessels vor allem 
zum Konflikt zwischen Israel und Palästina – 
sowie anschließenden Fragen aus dem Publi-
kum – folgt ein ausführliches Interview des 
Herausgebers Roland Merk mit dem Vor-
denker einer empörten Generation. 
Dass man Merk – im Übrigen studierter 
Philosoph, wie Hessel – die Begeisterung 
für seinen Gesprächspartner nicht selten an-
merkt: geschenkt. Viel wichtiger erscheint 
die Tatsache, dass sich ein Dialog entwickelt,  
der spannend ist für jene, die thematisch 
bereits vorgebildet sind, aber auch für alle, 
denen das politische Konzept eines Richard 
Rorty oder Derridas ›Telé-technique‹ fremd 
sind. 
Hessel nimmt während dieses Gesprächs 
Stellung zu allen drängenden Fragen unserer 
Zeit: Vertrauensverlust in Politiker, Finanz-
krise oder Nahost-Konflikt. Dabei bleibt er 
stets Gesprächspartner auf Augenhöhe und 
wirkt nie belehrend. Vielmehr bezieht der 
ehemalige Diplomat seine Autorität aus sei-
ner eigenen, persönlichen Geschichte. Nicht 
nur Teilnahme am Kampf des französischen 
Untergrundes während des Zweiten Welt-
krieges und anschließende politische Inhaf-
tierung durch die Nazis, auch sein Mitwirken 
an der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte der UN machen Hessels große 
Besorgnis um die Zukunft des menschlichen 
Zusammenlebens glaubhaft. 
Wer nun denkt, Hessels einzige Absicht be-
stehe in der Aufforderung an andere sich zu 
empören, der irrt. Er belässt es nicht dabei, 
sondern bietet Lösungen für gegenwärti-
ge und zukünftige Probleme an. Zentral ist 
für ihn hierbei die Frage, wie wir mit der 
»Übermacht der Finanzmärkte« umgehen, 
die für ihn »weder transparent noch poli-
tisch kontrolliert sind«. Und immer wieder 
geht es ihm hierbei um die Begriffe Würde 
und gegenseitiger Respekt. Beides ist für 
den Philosophen Voraussetzung dafür, ein  
System gleicher Chancen und fairer Vertei-

lung zu etablieren. Wer also die Empörten 
dieser Erde verstehen will, dem sei die Lek-
türe dieses Buches empfohlen. Und vielleicht 
regt diese dann auch dazu an, der Empörung 
ein Engagement folgen zu lassen – wenn auch 
nur, wie Stéphane Hessel selbst vorschlägt, in 
der eigenen Nachbarschaft. Einem engagier-
ten Weltbürger geht es nämlich nicht nur um 
den großen Wurf, sondern um verantwortli-
ches Handeln in jeder Situation. 
Oder wie Hessel es selbst ausdrückte: »Bleibt 
nicht dabei empört zu sein, sondern zeigt 
Verantwortung und engagiert euch. «

Niko Stateczny

Stéphane Hessel, Roland Merk: An die Em-
pörten dieser Erde! Vom Protest zum Han-
deln. Aufbau Verlag, 2012, 10,00 €, E-Buch  
7,99 €.
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fusznote: Sie sind gemeinsam mit Herrn 
Prof. Gerhard Rupp Vorsitzender der 
Literarischen Gesellschaft Bochum, die 
seit 1905 das kulturelle Leben der Stadt 
bereichert. Können Sie uns einige Worte 
zur Geschichte der Gesellschaft sagen?  
Aus welcher Motivation heraus ist sie 
entstanden? 

Ralph Köhnen: Der äußere Gründungsanlass 
war Schillers 100. Todestag, der ja vielerorts 
zelebriert wurde und zur Gründung zahlloser 
Literatur-, Kultur- oder auch Sportvereine 
geführt hat – und ein bisschen von diesem 
Turnvatercharme hat der Name ja auch. Es 
gab um 1900 die Tendenz, das sich der wohl-
habende Teil des Bürgertum Kunst leistete, 
was sich hier ja auch in der Gründung des 
Schauspielhauses zeigte, das zunächst pri-
vatunternehmerisch bezahlt war und erst 
etwas später, seit 1909, von der Stadt Bo-
chum gestützt wurde. Die ›Literarische‹ hat, 
allerdings privat finanziert, alles zum Lesen 
eingeladen, was Rang und Namen hatte: Von 
Döblin und Irmgard Keun über Thomas und 
Heinrich Mann bis zu Böll, Grass oder Her-
ta Müller. Man wollte damit teilhaben an 
der großen literarischen Welt, vielleicht ein 
bisschen am Ruhm der Eingeladenen parti-
zipieren, im besseren Falle das Gespräch su-
chen und Literatur verbreiten – was bis heu-
te einen wichtigen Auftrag der Gesellschaft 
darstellt.

fusznote: Was macht die Literarische 
Gesellschaft inhaltlich in ihrer kulturellen 
Arbeit? Gibt es thematische oder regionale 
Schwerpunkte? 

Ralph Köhnen: Die AutorInnenlesungen sind 
nach wie vor ein Kerninhalt, allerdings haben 
sie eine wechselvolle Blüte und gehen auch 

in den letzten zwanzig Jahren etwas schwerer.  
Die – wie Spötter sagen – Dichter-an-Was-
serglas-Lesungen können im guten Fall nach 
wie vor spannende Ereignisse sein. Es war 
aber auch nötig (und eine Freude), das Spek-
trum zu erweitern: Talente zu scouten und 
zu fördern, Verbindungen der AutorInnen 
untereinander herzustellen, Lesungen mit 
Musik und Bildkunst zu kombinieren oder 
Schreibwettbewerbe und Performancege-
schichten zu organisieren.

fusznote: Wie ist die Literarische Gesell-
schaft seitdem mit Bochum kulturell 
verbunden? Gibt es Kooperationen mit 
anderen Kulturträgern wie Museen oder 
dem Schauspielhaus? 

Ralph Köhnen: Ohne solche Anbindungen 
geht es nicht, und neben dem Aspekt der 
besseren finanziellen Machbarkeit entste-
hen aus der Arbeit mit dem Schauspielhaus 
oder mit dem Kunstmuseum, aber auch mit 
der »Rotunde«, der »Goldkante« oder dem 
Kulturbahnhof Langendreer neue Veranstal-
tungstypen, die auch vom jeweiligen Raum 
beeinflusst sind.

fusznote: Sind Sie zum Beispiel mit ande-
ren literarischen Gesellschaften vernetzt? 

Ralph Köhnen: Mit der Dortmunder »Melan-
ge« veranstalten wir gelegentlich zusammen, 
es gibt Beziehungen zum Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe, wir sind Mitglied 
im bundesweiten Arbeitskreis Literarischer 
Gesellschaften und Gedenkstätten. Es hat 
sich aber auch gezeigt, dass im Ruhrgebiet 
die Stadtstrukturen doch recht fest veran-
kert sind und man logistische Vorteile (der 
häufigste: Autoren sind in der Nachbarstadt 
und man kann durch Kooperation Reiseko-

fusznote Feature
LOKALHELDEN

Interview mit  
Prof. Dr. Ralph Köhnen,  

Vorsitzendem der  
Literarischen  

Gesellschaft Bochum
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sten sparen) nur selten nutzt, weil auch die 
Terminplanung nicht ganz einfach ist. Man 
müsste das auch nicht institutionell, son-
dern an konkreten Projekten festmachen – 
ich denke an ein größeres Literaturfestival, 
das wir städteübergreifend (aber dann von 
der lit.Cologne unterschieden) veranstalten 
könnten.

fusznote: Wie ist die Mitgliederstruktur, 
wer darf sich einbringen? Kann man als 
literaturinteressierte Bochumerin oder 
Bochumer Mitglied werden?

Ralph Köhnen: Von der Mitgliederstärke des 
BVB sind wir noch ein bisschen entfernt. 
Es gibt aber auch ohne dies eine ganz sym-
pathische Generationenstreuung, die von 
Studierenden bis zu Pensionären reicht. 
SchülerInnen möchten wir – in Koope-
ration der Friedrich-Bödecker-Kreis, des-
sen Domäne dies eigentlich ist – zukünftig 
auch erreichen, und neue Mitglieder werden  
gerne begrüßt. Darf ich ein bisschen werben? 
Der Jahresbeitrag ist immer noch äußerst 
niedrig (25,– ermäßigt, 50,– normal), dafür 
gibt es freien Eintritt zu allen Veranstaltun-
gen, Mitgliederpost und ab sofort ja auch  
die fusznote. 

fusznote: Gibt es öffentliche Veranstaltun-
gen, die die Literarische Gesellschaft in 
regelmäßigen Abständen anbietet? 

Ralph Köhnen: Wir sind ja kein Geheimbund: 
Alle unsere Veranstaltungen sind öffentlich, 
bisweilen auch die Backstage-Sachen. Le-
sungen, Performances und Wettbewerbe fin-
den im zwei- bis vierwöchigen Turnus statt 
und werden über Homepage, Newsletter, 
Lokalpresse und neuerdings auch Facebook 
beworben.

fusznote: Wir erinnern uns an den von Ih-
nen organisierten einwöchigen Lesemara-
thon als Aktion zur Kulturhauptstadt Ruhr, 
der uns sehr gefallen hat. Gibt es Pläne, so 
etwas vielleicht in ähnlicher Form einmal 
zu wiederholen?

Ralph Köhnen: Kein Zweifel, die Veranstal-
tung hat einen gewissen Kultstatus erlangt – 
Dank noch einmal ans Museum und an die 
200 Teilnehmenden, die zu jeder Tages- und 
Nachtzeit ihren Part gelesen oder anderen 
zugehört haben! Direkt wiederholbar ist das 
so nicht mehr, da sind sich alle Organisato-
ren einig. Aber es gibt abgewandelte Formen, 
die wir erproben – 2012 die »Lange Nacht 
der Monologe« (wiederum im Kunstmuse-
um), die zehnteilige Proust-Lesereihe mit 
Stephan Ullrich im prinz regent theater, die-
sen Herbst dasselbe zum Zauberberg, aber 
auch der gerade gelaufene »Beatnik«-Abend. 

fusznote: Was genau hat es mit der Litera-
turkarte Bochum auf sich? 

Ralph Köhnen: Die Idee war (zusammen 
mit Sarah Meyer-Dietrich vom Friedrich-
Bödeker Kreis), eine Reihe von Texten zur 
›Stadt des Wortes‹, wie man Bochum seit 
dem Kulturhauptstadtjahr bisweilen nennt, 
zu sammeln. Aber die Überlegung ging vom 
Medium aus: Was kann man mit QR-Codes 
alles machen? Und wenn man über die Stadt 
hin Proust-Lesepunkte organisieren kann 
(begleitend zur Lesereihe letzten Jahres), 
dann müsste man dasselbe doch auch mit 
lokalen Texten, die auf den Punkt geschrie-
ben sind, machen können. Also haben wir 
einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem 
wir kurze Texte ohne festgelegte Gattung ge-
winnen wollten. Die ausgewählten besten 20 
wurden am 17. März 2013 in einer proppe-

vollen Veranstaltung in der »Rotunde« vorge-
tragen. Der nächste Schritt ist nun, diese und 
weitere entstehende Texte auf einer digitalen 
Literaturkarte zu posten – wofür hiermit 
noch einmal geworben sei: Einsendungen an 
die »Literarische« schicken, siehe Link, oder 
an uns auf Facebook! Wir schauen mal, wie 
das dieses Jahr anläuft – wenn es spannend 
bleibt, lässt sich das Unternehmen endlos 
verlängern, und man könnte dann eine stän-
dige Redaktion das ganze permanent aktua-
lisieren lassen.

fusznote: Gibt es regelmäßig Publikationen 
über oder von Mitgliedern der Gesell-
schaft? Wie ist die aktuelle Situation in 
Hinblick auf Veröffentlichungen der  
Gesellschaft? Und wo wird veröffentlicht, 
gibt es bestimmte Verlage mit denen 
zusammengearbeitet wird? Gibt es auch 
E-Bücher?

Ralph Köhnen: Dass wir – neben den ja sehr 
aufgeschlossenen Presseechos – auch selbst 
noch etwas publizieren, wäre eine schöne 
Idee. Bisher allerdings hätte das wohl die 
Grenzen unseres ja freizeitlich organisierten 
Unternehmens gesprengt. Umso schöner ist 
es, dass es nun mit der fusznote ein Periodi-
kum gibt, das wir gemeinsam mit dem Ger-
manistischen Institut anbieten können.

fusznote: Wie sieht es mit junger Litera-
tur aus? Gibt es ein Förderprogramm für 
Nachwuchsautoren?

Ralph Köhnen: Auch das wäre ein spannendes 
Projekt – in Ansätzen haben wir das mit Le-
sungen durch pre-book-AutorInnen getan, 
aber auch im Rahmen der Schreibwettbe-
werbe, mit denen auch jüngere Schreibende 
angesprochen wurden. Vielleicht lassen sich 
in Zukunft auch dafür Sponsoren gewinnen. 
Ansonsten schwebt uns vor, dass engagierte 
Mitglieder selbst Schreib-AGs an Schulen 
anbieten könnten. 

Shirin S. Schnier, Kim Uridat

Literarische Gesellschaft im Netz
Webauftritt der Literarischen Gesell-
schaft Bochum:
www.literarische-gesellschaft-bochum.de 

Digitale Literaturkarte Bochum: 
https://de-de.facebook.com/pages/
Literarische-Gesellschaft-Bochum/
154999984711351
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Die Wechselwirkung zwischen Körper-
lichem und Geistigem hat Jean Paul  
(1763–1825) zeitlebens beschäftigt. Dies 
gilt erstens bezogen auf den Menschen, der 
seit den Jugendschriften immer wieder als 
ein körperlich-geistiges Doppelwesen in den 
Blick rückt: In ihren Leibern befangen, an 
sinnliche Erfahrungen und Erfahrungsbilder 
gebunden, sind die Menschen niemals frei 
von körperlich-materiellen Bedingungen, vor 
allem nicht, wenn sie miteinander kommuni-
zieren.1 Zweitens sind aber auch die externen 
Träger-Materien von Gedanken und Ideen 
– Papierblätter, Manuskriptstapel und Bü-
cher als Objekte, in denen sich »Geist« und 
Gedanken materialisieren. Materielle Schrift-
träger werden mit dem menschlichen Körper 
immer wieder analogisiert; die gleichsam 
physiognomische Deutung von Papier ist 
der Nukleus zu einer unerschöpflichen Fülle 
ernster Reflexionen und humoristisch-komi-
scher Gedankenspiele. So suggeriert eine Ju-
gendsatire, daß die Qualität des Papiers etwas 
mit der Qualität der Gedanken zu tun habe. 
»Wie kan ein erhabner Gedanke auf  
Fliespapier leben? Wie ser erbleicht nicht 

1 »[…] zwischen zwei Seelen, die sich einander die Arme öffnen, 
liegt gar zu viel, […] zuweilen ein Sarg und allezeit zwei Körper.« 
(I 4, 337) Zitiert wird nach der Hanser-Ausgabe unter Angabe 
von Band- und Seitenzahl: Jean Paul: Werke. 6 Bände. Hg. v. 
Norbert Miller. München 1959 ff. 

das glänzende Geisteskind zugleich mit der 
Druckerschwärze?” (II 1, 681) Wie hier »Er-
habenheit«, »Erbleichen« und »Glanz«, so 
werden immer wieder Metaphern beim Wort 
genommen, Differenzen zwischen sinnli-
chem Metaphernspender und übertragener 
Bedeutung ostentativ ignoriert; »Schwung« 
und »Schärfe« gehören auch dazu. Soll man 
nicht annehmen (so der Satiriker), »daß 
besseres Papier und besserer Druk der deut-
schen Poesie den gehörigen Schwung geben 
würde«? Und steht nicht die »Schärfe des 
Witzes […] mit der Schärfe der Lettern in 
einem unläugbaren Verhältnis« (II 1, 680f.). 
Aber solche Späße sind nur die Kehrseite des 
Bewußtseins davon, als Produzent von Ideen 
an materiell-körperliche Substrate gebun-
den zu sein. An diese Abhängigkeit erinnern  
Jean Paul selbst und seine schriftstellernden 
Helden immer wieder.2 

2 Kein »Geistwerk« bestehe »ohne ein Handwerk« (I 5, 
710), so heißt es in Jean Pauls pädagogischer Schrift Levana.  
»Kann denn der Geist früher und anders erscheinen als hinter 
dem mühsamen Körper […]? Oder kann gegenwärtige Levana 
anders in die Welt und den Druck gelangen, als daß ich Federn 
schneide, eintunke und hin- und herziehe?« Das Geschäft des 
Dichters wird als materielle Arbeit umschrieben: »Romanen-
schreiber« erschaffen »aus Dinten- und Druckerschwärze« ent-
setzliche Tyrannen (I 1, 1095). Oder sie nehmen »weißes Papier« 
und ‘durchstechen es’, bestreuen es »mit Kohlenstaub oder Din-
tenpulver«, »um das Bild eines hohen Menschen hineinzustäu-
ben« (I 1, 222). 

Die Frage, was aus der menschlichen Seele 
nach dem körperlichen Tod werde und unter 
welchen Bedingungen der menschliche Geist 
dauerhaftere Spuren hinterlasse, beschäftigt 
Jean Paul nicht nur in den beiden Dialo-
gen, die er dem Thema der Unsterblichkeit 
der Seele gewidmet hat (Das Kampaner Tal; 
erschienen 1797, und Selina (verfaßt 1821-
25). Vielmehr spricht er über Texte und Bü-
cher vielfach als über einen anderen, einen 
zweiten Leib des menschlichen Geistes: In 
Form von Schriften qua materiellen Ob-
jekten verkörpert sich dieser gleichsam ein 
weiteres Mal. In Jean Pauls nachgelassenen 
Aufzeichnungen heißt es: »Willst du bei den 
Reste(n) deines Geliebten trauern: so sind es 
doch mehr die, die ihn näher angehen als die 
Knochen im Grabe p., nämlich jedes Blatt, 
auf dem er dir einen wahren Theil seines 
Daseins und Geistes gelassen.« (B II 4, 188) 
Die Bücher sind »verstorbne, aber verklärte 
Menschen” (I 5, 550).
Daß allerdings auch Papier-Leiber sterblich 
sind, wird nicht verschwiegen. Seit dem 
Frühwerk gewinnt Jean Paul dem Motiv 
der Makulatur, des verworfenen, zur Ver-
nichtung bestimmten Papiers viele Ideen ab. 
Allerdings kann man Makulatur ›recyceln‹: 
Man kann es vor allem lesen und ausgehend 
von dieser Lektüre neue Texte verfassen. Mit 
seinen Makulatur-Nutzungsphantasien anti-
zipiert Jean Paul gleichsam die die von dem 
Intertextualitätstheoretiker Gérard Genette 
geprägte Metapher des »Palimpsests«.

Geschichten über den 
Umgang mit Papier-
Körpern
Jean Pauls Sinn für die Materialität von Tex-
ten, für die Bindung von Geist und Ideen 
an papierene Leiber, für die Abhängigkeit 
des literarischen Textes und der literari-
schen Kommunikation von körperlichen 
Substraten, aber auch für das, was man die 
›physiognomische‹ Qualität von Schriftzü-
gen, Papieren, Manuskripten und Büchern 
nennen könnte, wirkt sich auf sein Roman-
werk insgesamt prägend aus. Nicht nur, daß 
es immer wieder von den materiell-körper-
lichen Aspekten des Schreibprozesses und 
seiner Produkte gesprochen wird; Jean Paul 
konstruiert zu seinen Romanen auch wieder-
holt fingierte Rahmenhandlungen, in denen 
es um die literarische Schreibarbeit selbst 
geht. Der sich »Jean Paul« nennende Autor 
sammelt – so das Grundmodell – zunächst  
Papiere mit Informationen, und auf dieser 

PAPIERDRACHE
Buch und Papier als
Leiber des Geistes
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Basis schreibt er dann seine Geschichte. 
So wird das Leben des Quintus Fixlein aus  
15 Zettelkästen gezogen, die der Held selbst 
angelegt hat. Die Materialien zu den Ro-
manen Die Unsichtbare Loge, Hesperus und 
Titan bekommt der Erzähler in Form von 
Dokumenten zugespielt (wobei der Hespe-
rus sich in »Hundposttage« gliedert, weil 
ein Hund als Bote fungiert). Auch schrei-
bende Romanfiguren operieren auf der  
Basis von »Papieren«; so verfaßt Wutz als 
Kind »Predigten«, indem er die Papierab-
fälle vom Schreibtisch seines die Sonntags-
predigt vorbereitenden Vaters aufliest und 
zusammenklebt. Auch der kleine Johann 
Paul Friedrich Richter hat solche Klebetexte 
verfaßt.
Einen Höhepunkt in Jean Pauls Papier-
Phantasien stellt der (für seine Verhältnisse 
kleine) Roman Leben Fibels, des Verfassers 
der Bienrodischen Fibel dar. Der Erzähler, der 
sich im Vor-Kapitel als Jean Paul Fr. Richter 
vorstellt, möchte hier die Leserwelt dar über 
aufklären, daß der zu Unrecht vergessene 
Gotthelf Fibel der Verfasser einer (zur Ent-
stehungszeit des Romans schon veralteten, 
aber tatsächlich in manchen Regionen ge-
nutzten) ABC-Fibel ist. Zu diesem Zweck 
sammelt er, unterstützt durch eine Schar 
von Dorfjungen, Altpapier: die Reste einer 
früheren Fibel-Biographie, aus der er seine 
Informationen bezieht. Die Dorfbewoh ner 
haben das zunächst weggeworfene Papier 
zu allerlei praktischen Zwecken ge nutzt: 
als Papierfenster, Feldscheuen (Vogelscheu-
chen), Schnittmuster, Packpapier etc., auch 
auf den Abtritten findet sich Material. Auf 
diesen Dokumenten nun basiert die dem Le-
ser präsentierte zweite Fibel-Biographie. Sie 
gliedert sich in Kapitel, die auf die Proveni-
enz der Informationen hinweisen: das »Hau-
benmuster-Kapitel«, das »Leibchen-Muster«, 
die »Herings-Papiere«, der »Zwirnwickler«, 
die »Pfeffer-Düte«, die »Kaffee-Düten«, die 
»Vogelscheuche«. Das zentrale 13. Kapitel, 
in dem es darum geht, wie Fibel durch ei-
nen Traum zu seinem ABC-Buch inspiriert 
wurde, beruht auf einem Papierdrachen als 
Informationsträger. Der Erzähler entziffert 
den Drachen nicht nur, er macht ihn auch 
humoristisch zur Metapher für die Situation 
des Autors: »[…] so heben wir Autoren auf 
Papier uns sämtlich hoch genug (höher viel-
leicht, als unsere Bescheidenheit anerkennen 
will); Wind (er bedeutet das Publikum) trägt 
auf- und fortwärts; an der Schnur hält den 
Drachen ein Knabe (er soll den Kunstrichter 
vorstellen), welcher durch sein Leitseil dem 
Flugtiere die ästhetische Höhe vorschreibt.«

Papierdrachen
Das Motiv des Papierdrachens begegnet dem 
Jean Paul-Leser wiederholt – vor allem als 
Sinnbild für Romanprojekte. In den Flegel-
jahren arbeiten die Brüder Walt und Vult 
an einem gemeinsamen Roman (»Hoppel-
poppel oder das Herz«), der laut Vult ein 
»zusammengeleimter und langgeschwänzter 
Papierdrache« werden soll. In den Vorbe-
merkungen zu Jean Pauls letztem Roman, 
dem Komet, fällt ebenfalls das Stichwort 
»Papierdrache«. Aus dem Kontext der 1811 
beginnenden Auseinandersetzung mit dem 
Romanprojekt – die im Komet erzählte Ge-
schichte des Apothekers Nikolaus Marggraf 
sollte in enger Verflechtung mit autobiogra-
phischen Texten entstehen; geplant war also 
gleichsam wieder ein »Doppelroman« – ging 
auch der Plan zu einem Periodikum hervor. 
Auch diese Wochenschrift sollte eine Art »Pa-
pierdrache« werden – als Sammelsurium von 
verschiedensten Materialien, heterogensten 
»Papieren«.3 Der Papierdrache, ein kunstvol-
les Flickwerk aus bereits vorbereitetem Ma-
terial, verweist hier vor allem auf Jean Pauls 
damalige Praxis, an eigenen Texten weiterzu-
basteln und sie miteinander zu ›verleimen‹.
Metaphern sind, Jean Pauls Vorschule der Äs-
thetik zufolge, Vermittler zwischen Körper- 
und Geisterwelt. Lebenslang sammelt Jean 
Paul Bilder, Ideen, Einfälle und Wissensbrok-
ken: immer auf der Suche nach Metaphern, 
in denen Materielles und Sinn verschmol-
zen sind. Der Papierdrache ist eine der wohl 
wichtigsten der unzähligen Jean Paulschen 
Metaphern – vor allem deshalb, weil er recht 
verschiedene Assoziationen auslöst, die sich 
aber allesamt auf Aspekte, Spielformen und 
Voraussetzungen der literarischen Arbeit be-
ziehen lassen.
Papierdrachen erinnern u. a. an Jean Pauls 
Tendenz, eigene Arbeiten mehrfach publi-
zistisch zu verwenden, auf seine Praxis des 
ständigen Umarbeitens eigener Romane,  

3 Alles, so heißt es in einer Notiz, sollte hier »hineinge-
schrieben werden« was der Verfasser »nur von Einfällen, 
komischen Auftritten, Bemerkungen über Menschen 
und Sachen und vor allem Satan und seiner Großmutter 
und von politischen und philosophischen Ansichten, 
ja von aufbewahrten Gefühlen und Rührungen nur im 
Pulte und im Kopfe vorrätig beherberge«.

des Zusammenstellens und Auflösens von 
Textgruppen – kurz gesagt: auf die Perma-
nenz des Jean Paulschen Arbeitsprozesses, der 
keinen Stillstand kannte.4 Als etwas Zusam-
mengesetztes verrät der Drache zudem ein 
ausgeprägtes Bewußtsein der eigenen Abhän-
gigkeit von Vorgängertexten (von dem, was 
man heute ›Intertextualität‹ nennt): Wer Pa-
pierdrachen bastelt, verwendet auch Papier, 
das von anderen Schreibtischen stammt; 
literarische und wissenschaftliche ›Papiere‹ 
sind hier gleichermaßen willkommen. Das 
Zusammengeleimt-Sein, die physische Fak-
tur des Papierdrachens erinnert zudem an das 
›Gemacht-Sein‹ aller künstlichen Werke, an 
den Arbeitsprozeß, der ihnen bedingend und 
prägend voranging. Wenn Jean Paul von re-
alen und fiktiven Schreibsituationen erzählt 
und seine Texte Spuren der (tatsächlichen 
oder vorgeblichen) Materialverarbeitung tra-
gen läßt, so stellen seine Werke analog ihre 
›Künstlichkeit‹ aus. – Drachen aus Papier 
verweisen auf den Körper/Geist-Dualismus; 
oft mit Gesichtern versehen, stehen gerade 
sie aber auch für mögliche ›physiognomi-
sche‹ Qualitäten der Materie. Papier bildet 
den ›Leib‹ der Literatur – den sterblichen 
Leib, an den das Makulieren von Büchern 
schmerzlich erinnert. Aber es ist auch kon-
notiert mit der Hoffnung auf ›Auferstehung‹, 
wie sie ganz konkret im Recyceln bedruckten 
Papiers stattfindet.
Ein Papierdrache ist aber auch und vor al-
lem ein Flugobjekt, dazu bestimmt, in den 
Himmel aufzusteigen. Gemeint ist aber 
nicht der Himmel als Sinnbild der Tran-
szendenz, sondern als ein Raum, von dem 
man alles, was sich unten abspielt, bes-
ser überschaut und souveräner beurteilt.  
Flugträume und Aufstiege in Montgolfieren 
hat Jean Paul wiederholt gestaltet. Wichtige 
seiner Figuren schätzen die erhöhte Beob-
achterposition, allen voran wohl der Luft-
schiffer Giannozzo, der von oben beobachtet 
und kritisiert, was auf der Erde geschieht 
– bevor er im Gewitter abstürzt. Papier-
drachen müssen der Erde noch ihr Gesicht 
zuwenden (richtige Papierdrachen haben 
Gesichter!). So wie der Vogel Merops, den  
Jean Paul zum Sinnbild seiner Konzeption 
des Humors gemacht hat: ein Vogel, der 
nach unten schaut, während er nach oben 
fliegt – und folglich dem Himmel sein Hin-
terteil zuwendet.

Monika Schmitz-Emans

4 Vgl. dazu rezent Helmut Pfotenhauer: Das Leben als 
Schreiben. Biographie. München 2013.
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Zum 250. Geburtstag von Jean Paul ist der 
Markt voll mit Neuerscheinungen und Wie-
derauflagen von Werken des Autors. Und 
obwohl ich Germanistik studiere, waren 
für mich die Werke von Jean Paul erst ein-
mal nicht so präsent wie Goethes Leiden des 
jungen Werthers oder Gottscheds Sterbender 
Cato. Eine Auflistung von Jean Pauls Roma-
nen scheint auch nur einen kleinen Einblick 
in sein Schaffen geben zu können. Wer also 
war Jean Paul und wie sind seine Werke ent-
standen?
Michael Zaremba hilft mit der Biografie  
Jean Paul. Dichter und Philosoph, diese Fra-
ge zu beantworten. Auf 319 Seiten werden 
hier tiefgreifende Einblicke in das Leben 
und Schaffen des gebürtigen Wunsiedelers 
ermöglicht. 

Jugendjahre in der Provinz
Ein intensiver Blick wird dabei sowohl auf die 
Jugendjahre, als auch auf Jean Pauls Studien-
zeit geworfen, bis er dann tatsächlich zu einem 
erfolgreichen Autor wird. Die Jugendjahre 
von Jean Paul, der eigentlich als Johann Paul 
Friedrich Richter geboren worden ist, sind 

von Armut geprägt und einer wohl »putzwü-
tigen Mutter« und einem »cholerischen Va-
ter« dem wohl keine allzu freundliche Zeile  
in den Werken seines Sohnes gewidmet wor-
den ist. Jean Paul verbindet zunächst viel 
mit der evangelischen Kirche und auch seine 
Mutter sieht in ihm den nächsten Pfarrer, so 
hofft sie, dass Jean Paul als Pfarrer aus Leipzig 
nach Hof zurückkehren würde. 

Flucht aus Leipzig
Zu ihrem Leidwesen erfüllte sich der Traum 
nicht, der junge Jean Paul hatte in Leipzig 
nicht nur einen fragwürdigen Eindruck 
hinterlassen, sondern auch eine nicht un-
bedeutende Zahl von Gläubigern. Michael 
Zaremba beschreibt diesen Umstand folgen-
dermaßen: »Jedenfalls ließ er im profanen 
Leipzig mehr Gläubiger als Gläubige zu-
rück.«  
Dieser Umstand wirft auf Jean Paul ein 
Licht, fernab seiner herausragenden Werke, 
die heute zum Kanon deutscher Literatur 
gehören, das doch ein wenig trübend wirkt, 
auch in der Hinsicht, dass er seine Mutter 
häufig um Geld bat. Die Familie Richter war 
von Armut bedroht, während ihre Schulden 
in Leipzig durch Jean Paul stiegen. Geschrie-
ben hat Jean Paul in dieser Zeit zwar, aber 
mit mäßigen Erfolg, selten kam es zu Publi-
kationen. Die Flucht aus Leipzig endet in 
Hof in den Armen der Familie, wo er nach 
einiger Zeit immer noch als »ambitionierter 
Jung-Autor« seine Zeit verbrachte, »lebens-
kluge Satiren, populärwissenschaftliche Arti-
kel und Grotesken verfasste«. 

Endlich Erfolg!
Nur aus finanzieller Sicht änderte sich nicht 
viel, denn die bisher verfassten Satiren brach-
ten nichts für die Familienkasse ein und 
auch die Hauslehrertätigkeit kündigt er nach 
einiger Zeit auf. Er beschäftigte sich wie 
schon in den Jugendjahren mit Philosophie,  
vor allem mit der von Friedrich Heinrich  
Jacobi (1749–1819) und Ernst Platner 
(1744–1818). 

Jean Pauls Weg zum erfolgreichen Autor 
war ein mehr oder weniger steiniger, so fasst 
Michael Zaremba für die Zeit nach seinem 
Studium zusammen: »Die Schätze seines In-
neren waren durch Zynismus und Zweifel 
verschüttet worden, nun kamen sie durch  
eine neu definierte rationale Vernunftgläu-
bigkeit erneut zur Geltung.« Das Blatt wen-
det sich allerdings für Jean Paul, ansonsten 
würde sein 250. Geburtstag heute wohl nicht 
gefeiert, es folgen auf diese Rückschläge end-
lich Phasen des Erfolges mit dem Hesperus, 
Schulmeisterlein Wutz und Siebenkäs.
Michael Zaremba gibt in seiner Biografie ei-
nen guten Einblick in die Arbeitsweise des 
Autors und seine Werke. Darin gibt es auch 
durchaus interessante Nebensächlichkeiten 
zu entdecken, die dem Leser die Möglichkeit 
geben, sich selbst ein (erstes) lebendiges Bild 
über Jean Paul und sein Schreiben zu ma-
chen.

Kim Uridat

Michael Zaremba: Jean Paul. Dichter und 
Philosoph. Eine Biografie. Böhlau, 2012, 
24,90 €.

Jean Paul zum 250. Geburtstag
Über Michael Zarembas Biografie Jean Paul – Dichter und Philosoph
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Die Zukunft der Philologie ist ihre Genealogie
Zu Marcel Leppers Einführung in die Philologie

Im alltäglichen Sprachgebrauch scheint sie 
schon längst ausgestorben, allein im bürokra-
tischen spukt sie noch herum, und treibt ihr 
das nicht eher noch den Sargnagel tiefer? Ich 
rede von der Philologie. Bekanntlich studiert 
man ›-istiken‹, und wenn ›-istik‹ nicht passt, 
auch mal ›-logien‹; auf die Frage, was sie stu-
dieren, antworten Studenten dieser Fächer 
mit ›Anglistik‹, ›Germanistik‹, ›Romanistik‹, 
›Sinologie‹, usw. – wer aber sagt schon ›ger-
manistische‹ oder gar ›deutsche Philologie‹? 
Klingt das nicht nach Bismarck- und Hin-
denburgdeutschland? (In der Tat die Zeit 
der Hochblüte.) Überhaupt, was sollte das 
sein, eine Wissenschaft von der Liebe zum 
Wort? Umfasst das nur eine oder mehrere 
Sprachen? Zudem, gehören auch die älteren 
Literaturen, etwa des Mittelalters, dazu oder 
meint man wie so häufig bloß die Literatur 
um und ab der ›magischen‹ Grenze 1800? 
Oder ist das gar nur Linguistik?
Dass das in der Breite nicht klar ist, wird 
auch am internationalen Fachdiskurs deut-
lich, der keine feste Definition kennt, was 
›Philologie‹ ist und was sie sein sollte. Wovon 
man redet, wenn man in England von phi-
lology redet, ist etwas anderes, als wenn man 
in Deutschland von ›Philologie‹ spricht (und 
›Textkritik‹ meint) oder in Frankreich und 
Spanien philologie bzw. filología sagt. Wäh-
rend erstere ›Linguistik‹ meinen und philology  
sagen, streben die beiden letzteren an, so-
wohl linguistische, literarische als auch text- 
und editionskritische Studien zu umfassen. 
Das umschreibt in etwa das glanzvolle Elend 
einer Philologie, die nicht bloß die Summe 
der einzelnen Philologien sein will.
Insofern ist es von Marcel Lepper schon 
mutig, eine Einführung zu einem Fach zu 
schreiben, das es nicht gibt. In ihr unter-
nimmt er den Versuch, die Philologie für 
Anfänger und interessierte Laien aufzu-
ziehen und liefert damit eine Mischung 
aus Sach- und Fachbuch. Sachlichkeit 
der Informationen und des Stils zeichnen  
Leppers Buch aus, Wissenschaftsspra-
che ist rar. Sein Buch gliedert sich in 
sieben Teile, in denen er Definitions-
vorschläge macht, einen kurzen geschicht-
lichen wie institutionellen Abriss gibt und  

nach den Erkenntnismethoden und -gewin-
nen fragt.
Im ersten Kapitel nähert er sich wortge-
schichtlich seinem Gegenstand und spielt 
vier Definitionen für ›Philologie‹ durch, von 
der ›Liebe zum Wort‹ über das wissenschaft-
liche Interesse an Sprach- und Textstruktu-
ren bis zur akademischen Disziplin. Verstärkt 
wendet er sich dann ihrer Sachgeschichte zu, 
wobei Lepper sehr interessant die institu-
tionellen Bedingungen (Bibliothek, Archiv, 
Museum, Universität) zu schildern im Stan-
de ist. Im Grunde hat das Buch eine Spie-
gelstruktur, wenn ›Philologie‹ im vorletzten 
Kapitel (»Konjunkturen«) wieder institutio-
nell (mit dem Schwerpunkt Fach- und Sach-
geschichte) abgehandelt wird und das letzte 
Kapitel (»Habitus«) definitorisch versucht, 
eine Soziologie der Philologie zu liefern, in 
der z. T. aber heillose Klischees bedient wer-
den. Redundanzen entstehen jedoch kaum.
Obwohl Leppers Einführung eine kleine Ide-
engeschichte der Philologie zu sein scheint, 
bleibt er merkwürdig synchron. Zwar ar-
beitet er durchgängig definitions- und for-
schungsgeschichtlich, verharrt dabei aber auf 
der Ebene gültigen Lexikonwissens. Doch 
Aktualität historischer Wissensbestände ist 
nicht dasselbe wie Historie. Das kann auch 
das spannende und wunderbar anti-eurozen-
tristische Kapitel über globale, philologische 
Traditionen nicht ändern, wozu es leicht 
zwanzig Seiten mehr bedurft hätte. Denn 
leider leistet sein Überblick nicht mehr als 
die Benennung dieser Traditionen. Wer-
den geschichtliche Bezüge gegeben, dann 
fast ausschließlich als Attacken auf die »Er-
folgsgeschichten« einer sich geschichtsphi-
losophisch interpretierenden Philologie der 
Spätromantik im 19.  Jahrhundert. Die Ge-
burtskammer der modernen, europäischen 
Philologie aber gehört ins ins 18.  Jahrhun-
dert und ihre Hebammen sind die Ästhetik, 
Poetik und Hermeneutik.
Dahinter mag der Versuch stehen, die Ak-
tualität von Philologie zu betonen. Lepper 
macht das besser als viele Bücher der letzten 
Jahre, die sich dem Thema widmeten. Doch 
Philologie ist eine Tätigkeit des Vorgestern 
im mehrfachen Sinne. Sie beginnt als Ar-

beit am Heiligen, an der Konservierung und 
Kommentierung des pneumatischen Logos, 
und auch in Zeiten ihrer Säkularisierung 
bildet das Heilige ihre Rückseite wie ein 
Goldhintergrund Klimts – wozu ein Blick 
auf die Geschichte unserer Kanonpflege ge-
nügt. Ihren Sitz hat sie in der Vergangenheit 
der undifferenzierten Disziplinen. Nicht um-
sonst war der Grammatiker der Antike auch 
ihr Universalgelehrter. Aber auch ihre Zu-
kunft gründet im Vorgestern, was besonders 
die lexikographischen Großprojekten zeigen, 
etwa das Deutsche Wörterbuch mit 123 Jahren 
Laufzeit.
In Zeiten sich rapide ausdifferenzierender Fä-
cher im Gesamtspektrum aller Wissenschaf-
ten, in denen selbst die immatrikulationsrele-
vanten Selbstbezeichnungen wie Dinosaurier 
zu wirken beginnen, ist Philologie ein Fossil 
aus der Zeit, in der das Leben entstand. Auch 
ihre in den letzten Jahren versuchten Neuer-
findungen durch Gumbrecht et al., die ihr 
für eine angebliche Sorgfalts-, Genauigkeits- 
und Disziplinkultur den Ehrendoktor aufset-
zen wollen, täuschen nicht über die Tatsache 
hinweg, dass sie dem Gorgonenhaupt längst 
ins Gesicht gestarrt hat. Diese Versuche ver-
schleiern bloß, dass die Missstände an deut-
schen Unis Konsequenzen der verpatzten 
Bologna-Reformen sind und nicht weil die 
Philologie als bildungsbürgerliches Tugend-
diplom abgeschafft wurde.
Dass die Philologie ihren Hoheitsstatus als 
Leitwissenschaft verloren hat, ist auch so 
eine Geschichte des Vorgestern, eine nicht 
beklagenswerte. Gerade als Hilfswissenschaft 
bleibt sie unentbehrlich. Philologie in der 
Leichenstarre konstitutioneller Monarchie 
zu konservieren, kann nur falsch sein. Viel-
mehr gilt: Setzen wir Philologen uns ins 
Archiv und arbeiten diese Geschichte auf. 
Leppers Einführung ist ein erster Schritt 
dazu. Schreiben wir uns nicht auf die Fahne:  
La philologie est morte, vive la philologie!

Ali Zein

Marcel Lepper: Philologie zur Einführung.  
Junius, 2013, 13,90 €.
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Über die Abnormitäten des menschlichen Daseins
In Enzensbergers Panoptikum widmet sich der der Meister der prägnanten Abhandlung  
tragi(komi)schen Problemen der Erdbevölkerung

Hans Magnus Enzensberger ist nicht dafür 
bekannt, dass er sich ins gemachte Nest, auf 
Allgemeinplätze der öffentlichen Meinung 
oder bestimmter politischer Lager setzt. Be-
reits in der 68er-Bewegung bezog er keine 
eindeutige politische Position, was damals 
undenkbar war und ihm verbale Prügel ein-
trug. Er war Realist und konnte daher mit 
Widersprüchen leben. Bis heute, mit über 
80, hat er sich eine erfrischend unorthodoxe 
Weltsicht erhalten. Auch sein neuester Essay-
band zur Lage der Nation (und der Welt ins-
gesamt) kommt ohne erhobenen Zeigefinger 
aus.

Verlockungen der Kulturindustrie
Der Band ist treffsicher mit Panoptikum beti-
telt, in Anlehnung an ein ebenso bezeichnetes 
1935 von Karl Valentin eröffnetes »Kuriositä-
ten- und Gruselkabinett«, in dem man neben 
merkwürdigen Folterinstrumenten »aller-
hand Abnormitäten, Sensationen und Erfin-
dungen« bestaunen konnte. Enzensbergers 
Exponate, die er in Zwanzig Zehn-Minuten-
Essays (so auch der Untertitel) zum Besten 
gibt, weisen ein ähnlich weites Spektrum auf. 
Da gibt es ganz harmlose Erscheinungen des 
menschlichen Alltags wie den Putzfimmel 
der Deutschen oder die weltweite Vielfalt 
sexueller Orientierungen. Da gibt es skurri-
le Dinge wie das Erfinden von Nationen am 
Schreibtisch, die imaginären Verlockungen 
der Kulturindustrie oder den Aufstieg früher 
als ehrlos geltender Berufe, darunter der des 
Possenreißers, in den Olymp der Massenme-
dien. Und da gibt es bedrohlich anmutende 
Gebilde wie das Wetteifern von Religionen 
und Naturwissenschaften um die absolute 
Wahrheit, den allgemein beklagten Verfall 
unserer ›Werte‹ (denen Enzensberger keine 
Träne nachweint, weil es sie seiner Ansicht 
nach nie gab) oder auch unlösbare Probleme 
der gegenwärtigen Politik (wie die Folgen des 
demografischen Wandels). 
Zugegeben, viele der behandelten Themen 
sind dem zumindest durchschnittlich in-
formierten Leser nicht völlig neu. Aha-Mo-
mente sind bei der Lektüre trotzdem drin, 
auch weil bekannte Um- und Missstände 

menschlichen Seins im Panoptikum neu aus-
geleuchtet werden und dadurch ungewohnte 
Schatten werfen.
So denkt Enzensberger zum Beispiel über die 
»Tücken der Transparenz« nach, die unsere 
heutige Gesellschaft kennzeichnet und auf 
die doch viele so stolz sind. Er gibt zu beden-
ken, dass trotz oder gerade wegen der Flut 
an Informationen, die 
jedem Bürger zugänglich 
sind, in Verbindung mit 
der Presse-, Meinungs- 
und Informationsfreiheit 
die Nachfrage nach Ver-
schwörungstheorien ins 
Unermessliche gestiegen 
ist. Gleichzeitig diagnosti-
ziert er eine Übersättigung 
an Informationen über 
angebliche und tatsächli-
che Enthüllungen, die zu 
allgemeiner Gleichgültig-
keit und damit zur Kurz-
lebigkeit des Skandals 
führe. Diese Gleichgültig-
keit der Bürger erkennt der Autor auch im 
Umgang mit den social networks (den »asozi-
alen Netzwerken«, wie er sie an anderer Stelle 
nennt), die ihren fantastischen Börsenwert 
den freiwillig gelieferten und gespeicherten 
Nutzerdaten, der »Erosion« der Privatsphäre, 
verdanken.

Kopfschmerzen für die Ökonomen
Ähnlich irrational, so Enzensbergers Ein-
druck, verhält sich der Mensch in Bezug auf 
das liebe Geld. Er ist nämlich längst nicht 
immer darauf aus, seinen ökonomischen 
Vorteil zu maximieren, wie es in den neo-
klassischen Wirtschaftswissenschaften noch 
die verbreitete Ansicht ist. Er wirft sein Geld 
aus dem Fenster, vergeudet wertvolle Zeit 
oder verschenkt seine Moneten ohne Gegen-
leistung. Er arbeitet zuweilen ehrenamtlich 
in Krisengebieten, d. h. hart, gefährlich und 
unbezahlt, und er ist mitunter sogar grund-
ehrlich, obwohl ihm das alles keine finanziel-
len Vorteile bringt. Dieses ›abnorme‹ Verhal-
ten bereitet den Ökonomen Kopfzerbrechen. 

Enzensberger weist ihnen einen Ausweg aus 
dem Dilemma: eine auf dem Selbstversuch 
basierende »Mikroökonomie«, die die viel 
gepriesene ökonomische Vernunft als bloßen 
Mythos entlarven würde.
Angesichts weltweiten Wahnsinns, univer-
saler Unvernunft und unlösbarer politischer 
und gesellschaftlicher Probleme gibt sich 

der Autor dennoch nicht 
der Schwarzseherei hin. Er 
bewahrt sich seinen unver-
kennbaren, stilistisch ausge-
feilten Humor, gewürzt mit 
Ironie und zuweilen leichtem 
Sarkasmus, der die Lektüre 
höchst unterhaltsam gestaltet 
und das Panoptikum in wei-
te Ferne zur erschöpfenden 
akademischen Darstellung 
rückt. Zuweilen lässt sich 
Enzensberger gar zu optimi-
stischen Tönen hinreißen. 
Etwa, wenn er die vertraute 
Perspektive aufgibt und die 
Frage stellt, wie es sein kann, 

dass in unserer Gesellschaft »überhaupt et-
was ›klappt‹ und nicht vielmehr nichts«, dass 
»mitten im Irrsinn das eine oder andere tat-
sächlich funktioniert, und zwar nicht nur ge-
legentlich oder ausnahmsweise, sondern so-
gar jeden Tag von neuem.« Eine solche Sicht 
der Dinge tröstet ungemein.

Shirin S. Schnier

Hans Magnus Enzensberger: Enzensbergers 
Panoptikum. Zwanzig Zehn-Minuten Essays.
Suhrkamp, 2012, 14,00 €.
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Literatur-Safari mit Giftschlange
Fritz J. Raddatz nimmt uns im Bestiarium der deutschen Literatur mit auf eine Tour  
durch die Autoren-Tierwelt

Was für ein Tier wäre eigentlich Böll? Was 
hat Grass mit Aalen gemeinsam? Warum 
kann man Dürrenmatts Erzählstil mit den 
Fäden einer Weinbergschnecke vergleichen? 
Solche Fragen stellt sich Fritz J. Raddatz 
in seiner Freizeit. Der Autor, ehemaliger 
Feuilletonchef der ZEIT und Vorsitzender 
der Kurt-Tucholsky-Stiftung, hat bereits  
Biografien über Benn und Rilke verfasst 
und wurde in den 70-er und  
80-er Jahren durch enga-
giert-eigensinnige Literatur-
kritiken und Essays bekannt. 
Selbst Marcel Reich-Ranicki 
fand bisher nur lobende 
Worte für seinen Kolle-
gen. Spätestens mit seinen  
2010 erschienenen Tagebü-
chern erwies sich Raddatz 
als ebenso unkonventionell-
witziger wie bitterböse- 
hämischer Kulturbetriebsbe-
obachter. 
In seinem neuem Buch  
Bestiarium der deutschen Li-
teratur macht er diesem Ruf nun wieder alle 
Ehre – und orientiert sich diesmal formal 
am Modell der 1922 publizierten Sammlung 
Großes Bestiarium der Literatur von Franz 
Blei, indem er berühmte deutsche Schrift-
steller der Gegenwart als exotische Tiere 
porträtiert. Das Konzept geht auf: Raddatz’ 
Satire besticht und funktioniert vor allem 
durch ihren  suggerierten wissenschaftlichen 
Ernst. Wie es sich für einen ordentlichen 
Forschungsbericht gehört, wird in der Quel-
lenangabe sowohl Grzimeks Enzyklopädie 
als auch Brehms Tierleben aufgeführt. Die 
Verhaltensmuster der beschriebenen Tiere 
sind nämlich keineswegs erfunden und den 
dargestellten Autoren willkürlich überge-
stülpt, sondern stützen sich auf zoologische 
Kenntnisse, auch wenn Raddatz in einer 
editorischen Notiz am Ende seines Bestiari-
ums einräumt, dass man es eher mit einem 
»Schmunzel-Brevier« als mit einer wissen-
schaftlichen Arbeit zu tun hat. 
Raddatz selbst entpuppt sich als talentier-
te Giftschlange, zum Beispiel wenn Jürgen 

Habermas – dessen Hauptwerk ja gerade die 
Theorie des kommunikativen Handelns ist – als 
kommunikationsunfähiger Primat abgehan-
delt wird, dessen völlig rätselhafte Verständi-
gungssprache bisher noch nicht einmal von 
einem internationalen Dechiffrierkartell ent-
schlüsselt werden konnte. Extrem amüsant 
ist auch das Profil von (dem nicht gerade 
als zugänglich geltenden) Thomas Bernhard 

geraten, der sich literarisch 
besonders für den Tod in-
teressiert hat. Er wird von 
Raddatz als »fledermausar-
tiger Totenvogel« beschrie-
ben, der »vornehmlich auf 
Friedhöfen oder in Spi-
tal-Gärten nistet und als 
»bösartig gegenüber seiner 
Umwelt gilt.« Diese hämi-
sche Tiervergleichs-Komik  
mag manchmal ein wenig 
affig wirken, aber sie ist 
stets pointiert verfasst und 
zeitweilig sogar erstaunlich 
plausibel. Ebenso, wenn es 

auch Peter Härtling, der größtenteils Kin-
derbücher verfasste, an den Kragen geht. 
Spöttisch wird er von Raddatz als »behäbige 
Raupe« beschrieben, »die wider Erwarten der 
Wissenschaftler sich nie zu einem Schmetter-
ling verpuppte, sondern nach vielen Muta-
tionen […] immer nur ein Kriechtier blieb.« 
Daneben gibt es aber auch Passagen, die zu 
wenig schlüssig geraten sind, weil sie zu vie-
le Interpretationsmöglichkeiten bieten. Im 
Portrait über Martin Walser etwa wird dieser 
als geübter Tauchvogel präsentiert, der alles 
versucht, um nie an die Wasseroberfläche 
zu kommen. Doch was soll das bedeuten? 
Wird Walser hier für sein tiefenpsychologi-
sches Gespür gerühmt? Oder meint das auf 
metaphorischer Ebene, dass Walser krampf-
haft und unnötig kompliziert schreibt? Nicht 
immer setzt also ein Aha!-Effekt beim Leser 
ein, letzten Endes doch das wichtigste Indiz 
einer gelungenen Pointe. Zu viele Insider-
gags sorgen mitunter dafür, dass Raddatz’ 
Ausführungen streckenweise zu ambivalent 
geraten. Trotz lebhafter Darstellungen (der 

Illustrator Klaus Ensikat hat für jedes Porträt 
eine Zeichnung beigesteuert) und wendiger 
Formulierungen vermisst man bei einzelnen 
Porträts die Ähnlichkeit des dargestellten 
Tieres zum Autor. 
Doch zum Glück sucht man sie bei den mei-
sten Abhandlungen nicht vergeblich. Die 
Beschreibungen haben es einfach in sich. 
Was aber gleichzeitig nicht heißt, dass es sich 
beim Bestiarium der deutschen Literatur um 
allzu leichte Unterhaltungslektüre handelt. 
Raddatz ist ein echter Fuchs: Genauso, wie 
er es versteht, glanzvoll zu unterhalten, wird 
der Leser auch von ihm gefordert. Das zoolo-
gische Wissen ist dabei eher irrelevant, doch 
der literarische Background der jeweils skiz-
zierten Autoren wird jeweils vorausgesetzt. 
Um also beispielsweise zu verstehen, warum 
es durchaus ein Lacher ist, dass Alexander 
Kluge als »Mischzüchtung […], die zwei 
kooperierenden Forscherteams renommier-
ter Universitäten gelungen ist«, beschrieben 
wird, sollte man wissen, dass Kluge sowohl 
Schriftsteller als auch Filmemacher ist. We-
gen Fällen wie diesen ist Raddatz’ Bestiarium 
eine implikationsreiche Satire, die aber trotz-
dem nichts an Unterhaltungswert einbüßt. 
Eine Kunst, die Raddatz größtenteils spie-
lerisch mit diesem Buch gelingt. Der Autor 
selbst bezeichnet sich am Ende übrigens als 
»Prachtleierschwanz«, der über viele ver-
schiedene Gesangstile verfügt (»Spott-Töne 
des Wippflöters wie zarte Balzlaute«) und als 
einer der stilvollsten Singvogelexemplare gilt.  
Ob das passt oder nicht, sei dahingestellt. 
Klar ist aber: Ein Chamäleon oder ein Rudel-
tier ist der eigenwillig-fantasievolle Raddatz 
sicher nicht.

Philipp Kressmann

Fritz J. Raddatz: Bestiarium der deutschen 
Literatur. Rowohlt, 2012, 19,95 €. E-Buch 
16,99 €.
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Vom dreibeinigen Wombat im Bikini
Kathrin Passig und Sascha Lobo wärmen kalten Kaffee auf

»Ausgerechnet ein Buch!« könnte man den-
ken. Wer die Biografien der beiden Autoren 
Kathrin Passig und Sascha Lobo kennt, die 
sich polemisch mit »irgendwas mit Internet« 
zusammenfassen lassen, mag befürchten, 
dass dieses Offline-Medium nun genutzt 
werden soll, um auch noch den letzten inter-
netfernen Bürgern die Vorzüge von Google 
Street View, Facebook und iTunes zu erklä-
ren, sodass Oma demnächst die Einladungen 
zu ihrem 80. Geburtstag twittert. Genau das 
will Passigs und Lobos neuer Titel Internet – 
Segen oder Fluch, ihre zweite Gemeinschafts-
produktion, aber eben nicht.
»Beruhigt euch« ist der Grundtenor des  
Buches, das vermitteln möchte zwischen 
»Skeptikern« und »Optimisten« – Gruppen, 
in die Passig und Lobo die Bevölkerung in 
Bezug auf die im Buch behandelten Fragen 
einteilen. Allerdings mit dem Hinweis dar-
auf, dass sich diese Einteilung nur auf einzel-
ne Fragen bezieht. 
So kann ein Musiker das Filesharing ver-
teufeln, während er im nächsten Moment 
am Urheberrecht verzweifelt, wenn er sich 
beim Komponieren eines musikalischen Zi-
tats bedienen möchte. Ganz ohne Schwarz-

weißmalerei geht es dann doch nicht –  
und wenn auch nur, so betonen die Autoren, 
der Einfachheit halber.
Thematisch versuchen Passig und Lobo alles 
abzusurfen, was sich in der Diskussion um 
das Internet in den letzten Jahren als rele-
vant erwiesen hat. Zunächst geht es aber 
um grundsätzliche Fragen der Diskussions-
führung. Die Autoren raten zum stetigen 
Hinterfragen des eigenen Standpunkts und 
dazu, beim Argumentieren grundsätzlich auf 
Metaphern zu verzichten. Selbst wenn die so 
zum Schmunzeln anregen wie Sascha Lobos 
Vergleich des Internets mit einem dreibeini-
gem Wombat im Bikini. Im Anschluss wird 
der Frage nachgegangen, wieso wir uns ei-
gentlich mit der Akzeptanz von Neuerungen 
immer so schwer tun und was dieser Fort-
schritt überhaupt ist, von dem alle reden. 
An einige Kapitel schließen sich Listen mit 
»nicht so guten Argumenten« an, die Quali-
tätssicherung für die nächste Diskussion zum 
Thema betreiben sollen. 
Nach diesem Propädeutikum geht es endlich 
um die Themen, bei denen beide Autoren 
nun Verständnis für die jeweilige Gegensei-
te schaffen wollen. Ist das Verdrängen alter 
Technologien durch neue, also zum Beispiel 
das Ersetzen eines 14-Zoll-Diskettenlauf-
werks durch ein 8-Zoll-Diskettenlaufwerk 
zu begrüßen oder nicht? Wie ist die Be-
schleunigung und die damit einhergehende 
Informationsüberflutung zu bewerten, die 
das Internet mit sich bringt? Wie verlässlich 
sind eigentlich Informationen und ist es gut, 
dass jeder prinzipiell alles ins Internet hinein-
schreiben kann? Ist die Weisheit der Vielen, 
zum Beispiel in Form von Wikipedia, besser 
oder schlechter als das Wissen einzelner Ex-
perten? Lässt sich Politik mit dem Internet 
verknüpfen, wie es die Piratenpartei mit 
ihrem »Liquid Feedback« versucht? Kapitel 
über die Regulierung des Internets durch die 
Politik, Datenschutz und die Frage, ob sozi-
ale Netzwerke uns inmitten von 400 Freun-
den nicht doch einsam machen, schließen 
sich an. Helfen Filteralgorithmen bei der 
Auswahl weiterer Produkte bei Amazon oder 
neuen Musiktiteln bei iTunes wirklich oder 
schränken sie den Blick für Abseitiges ein? 

Und sind wir nicht eigentlich alle Sklaven 
der Maschinen? Ein Fragenkesselkessel Bun-
tes, in dem sich so ziemlich alles finden lässt. 
Außer Antworten.
Man merkt den Autoren ihren Wunsch an, 
jede argumentative Seite eines Themas aus-
reichend zu beleuchten. Das gelingt gut. 
Auch Positionen, die man beiden als digita-
len Bohemiens nicht unbedingt zuschreiben 
würde, kommen ausreichend zur Sprache, 
zum Beispiel im Kapitel über die Regulie-
rung des Internets, in dem es heißt: »Kei-
ne Regulierung ist auch keine Alternative«. 
Leider wird aber in nahezu jedem Kapitel 
unter der Kategorie »Beruhigt euch!« darauf 
verwiesen, dass es die Diskussion schon mal 
gab. Informationsüberfluss? Darüber wurden 
sich schon bei Erfindung des Buchdrucks 
die Köpfe heiß geredet. Beschleunigung der 
Welt durch schnelleren Datenfluss? Wurde 
schon bei Einführung der Telegrafie kritisch 
beäugt. Dieses immer wieder vorgebrachte 
Argument ermüdet auf Dauer. Eigentlich 
schade, denn Passig und Lobo verstehen es 
unterhaltsam und selbstironisch zu schrei-
ben. So wird Lobos Spiegel Online-Kolumne 
als »Zitatschleuder« verunglimpft oder dem 
Leser die Möglichkeit angeboten, Lobo bei 
der Bundestagswahl in Frisurenfragen seine 
Stimme zu übertragen.
Auffällig aber ist, dass sich Lobo und Passig 
mit ihrer eigenen Meinung sehr stark zu-
rückhalten. Grundsätzlich bietet kein Kapi-
tel einen Lösungsvorschlag an, sondern gibt 
nur den aktuellen Stand der Debatte wieder, 
weil es angeblich gar keine Lösung gibt, so 
die Autoren. Zumindest der Versuch einiger 
Antworten hätte dem Buch jedoch durch-
aus gut getan. So bleibt Internet – Segen oder 
Fluch nüchtern visionslos und schmeckt wie 
aufgewärmter Kaffee. 

Julian Krings

Kathrin Passig, Sascha Lobo: Internet – Segen 
oder Fuch. Rowohlt Berlin, 2012, 19,99 €. 
E-Buch 12,99 €.
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Vergangenheitsbewältigung auf Argentinisch
Patricio Pron sucht in Der Geist meiner Väter steigt im Regen auf seinen Vater in einem Stapel Papier

Oft ist es nicht Sehnsucht, sondern ein 
Schicksalsschlag, eine schwere Krankheit 
oder sogar der Tod, die uns wieder mit al-
ten Bekannten zusammenbringen. Ähnlich 
ergeht es dem Protagonisten Patricio Pron; 
bloß, dass es sich bei ihm um den eigenen 
Vater handelt, der im Sterben liegt. Das Ver-
zwickte: Sein Vater lebt in Argentinien, wo 
sich auch die Heimat des Autors Pron befin-
det. So begibt er sich, schwer depressiv, von 
Deutschland aus auf eine Reise ans andere 
Ende der Welt, zurück zu seinen Wurzeln, 
die er eigentlich zwanghaft bemüht war, 
hinter sich zu lassen. Zu viel ist passiert. Vor 
allem fehlte dem Ich-Erzähler zeit seines Le-
bens die Liebe seines Vaters. Dementspre-
chend hin und her gerissen ist Pron zwischen 
dem Gefühl zuhause und gleichzeitig ein 
Fremdkörper zu sein. 

Den eigenen Ursprüngen im europä-
ischen Exil entwachsen
Was zuerst wie ein typisches Familiendrama 
wirkt, wird für Pron bald zur bittersüßen 
Erkenntnis, dass auch die noch verbliebene 
Idylle seiner Kindheit in dem von Dikta-
tur und Korruption gebeuteltem Land alles 
andere als tatsächlich idyllisch war. Patricio 
Pron wurde 1975 im argentinischen Rosa-
rio geboren und lebte von 2000 bis 2008 in 
Göttingen, wo er in Romanistik promovier-
te. Hauptberuflich arbeitet er als Literatur-
kritiker, Journalist und übersetzt außerdem 
deutsche Texte ins Spanische. Seit 2008 liegt 
sein Wohnsitz in Madrid. Pron gilt als einer 
der zwanzig bedeutendsten spanischsprachi-
gen Autoren.
Der Geist meiner Väter steigt im Regen auf ist 
sein erster Roman, der gleich mit so einigen 
Konventionen bricht. Wie bereits eingangs 
verraten, ist nämlich kein anderer als Patri-
cio Pron selbst der Protagonist seines Buches, 
das, wie er selbst sagt, ein »nichtfiktionaler 
Roman« ist. Seine und die Geschichte sei-
ner Familie und einer ganzen Generation zu 
erzählen, sei dabei sein Ziel gewesen. Pron 
erzeugt ein Geflecht fragmentarischer Ein-
zelkapitel, die abrupt zwischen Vergangen-
heit und Gegenwart, Traum und Realität 

wechseln. Nicht Pron selbst sondern der Le-
ser selbst wird zum Fahnder nach den Zu-
sammenhängen, dem großen Ganzen, das 
hinter alldem steckt. Als Werkzeug dient 
sowohl Pron wie auch seinem literarischen 
Gegenstück eine Sammlung aus Akten und 
Zeitungsausschnitten, vom Vater vor seiner 
Erkrankung angefertigt, die ihn Stück für 
Stück auf die Spur der politischen Vergan-
genheit seiner Eltern führen, die (wie sich 
herausstellt) das Schicksal und das Handeln 
der gesamten Familie seit seiner Kindheit be-
stimmt.

Zwischen Allegorie und Bericht
Zentrales Element des Romans sind über 
lange Strecken Auszüge aus Zeitungsartikeln, 
die nahezu unkommentiert von Pron wieder-
gegeben werden; so wird dasselbe Ereignis 
aus der Sicht unterschiedlicher Journalisten, 
mit teils minimalen Unterscheidungen, bis 
zu dreimal wiederholt. Gestalten sich diese 
Abschnitte anfänglich noch interessant und 
aufschlussreich für den Handlungsverlauf, 
wird die andauernde Wiederholung von 
historischen Tatsachen bald zur größten 

Schwäche des Romans. Schwäche, weil Pron 
sich zu diesem Zeitpunkt ganz und gar auf 
die Nacherzählung verlässt, sein eigentliches 
Talent, gut durchdachte Bilder zu konstruie-
ren, das er wirklich beispielhaft beherrscht, 
aber nicht mehr ausspielen kann. 
»Beim Verlassen des Flughafens glaubte ich, 
die verfettete und gealterte Karikatur eines 
Fußballspielers an mir vorbeihuschen zu 
sehen, und meinte zu erkennen, dass Dut-
zende von Fotografen und Journalisten ihn 
verfolgten und der Fußballspieler ein T-Shirt 
trug, das mit einem Foto von ihm selbst aus 
besseren Zeiten bedruckt war, ein Foto, das 
durch den Wanst des Fußballspielers mon-
strös verzerrt wirkte« – Szenen, wie diese 
amüsante Allegorie Argentiniens am Anfang 
des Romans wünscht man sich bald zurück, 
ist man erst einmal im Wust der argentini-
schen Berichterstattung angelangt.
Eine verschenkte Chance stellt zudem die Fa-
milie dar, deren Mitglieder zu blass und glatt 
geschliffen wirken. Tatsächlich handelt es sich 
bei ihnen oft um wenig mehr als Statisten: 
»Ist es früh oder spät, fragte ich meinen Bru-
der, als er mit einer Tasse Tee hereinkam. Es 
ist spät, sagte mein Bruder. Meinst du damit 
spät am Morgen oder spät am Abend, fragte 
ich, aber bis ich die Frage artikuliert hatte, 
war mein Bruder schon wieder draußen.« 
Nicht zufällig ist ausgerechnet das komatö-
se Familienoberhaupt, von Pron abgesehen, 
unterm Strich die charakterstärkste Figur.  
Dennoch gelingt es dem Autor aber vor al-
lem im letzten Drittel des Romans wieder zu 
seinen anfänglichen Qualitäten zurückzufin-
den und dem Buch zu einem würdigen Ab-
schluss zu verhelfen. Insgesamt liefert Pron 
mit Der Geist meiner Väter steigt im Regen auf 
eine interessante, neue Herangehensweise 
an die Geschichte der physischen und auch 
psychischen Opfer der argentinischen Mili-
tärdiktatur und zeigt, welche Folgen diese bis 
heute für die Kinder und Kindeskinder der 
betroffenen Generation hat. Leider funktio-
niert das Experiment, Roman und Biografie 
miteinander zu verbinden, in diesem Fall 
nicht ganz.

Tim Kopetzki

Patricio Pron: Der Geist meiner Väter steigt im Re-
gen auf. Roman, Rowohlt, 2013, 18,95 €.
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»Sex, Drugs & Videospiele«
Hikikomori vor laufender Kamera

Till ist Schüler einer Waldorfschule und steht 
kurz vor seinem Abitur – eigentlich. Denn 
im Gegensatz zu seinem Freunden wird er 
nicht zugelassen. Er solle sich neu orientie-
ren, so die Begründung der Schule, aufgrund 
seiner Auffälligkeit. Genau das macht Till 
auch, aber nicht so, wie es eigentlich gedacht 
war. Während Till zu Beginn noch Teil von 
Sex- und Drogenexzessen auf Partys ist, er-
folgt nach und nach der soziale Rückzug: 
Möbel werden aussortiert und in den Keller 
verfrachtet, einzig Kreidemarkierungen erin-
nern noch an diese. Das einzige was im Zim-
mer bleiben darf, ist eine Matratze und ein 
Computer. Und genau dieser wird nun der 
Mittelpunkt seines Lebens.
»Seit die freieste Waldorfschule der Welt 
mich fallen ließ, habe ich diese alte Welt re-
animiert. Hier hat sich nichts verändert, es 
ist eine Welt, die keinen Staub ansetzt.« Ge-
nau so beschreibt Till seine neue Heimat.
Das Videospiel Medal of Honor und seine 
Community sind nun nämlich seine neu-
en Bezugspunkte. Till stellt zwar jeglichen 
Kontakt zu ›physischen‹ Freunden ein, doch 
allein ist er nicht. »Ich habe Freunde gefun-
den, obwohl ich keinem Menschen mehr 
begegnet bin. Was sagt uns das, was sagt das 
über uns? Du findest das bestimmt unerklär-
lich. Ich behaupte: Unsere Körper sind über-
bewertet. Längst aus der Mode«, heißt es in 
einer E-Mail von Till an seine Freundin.
Als Till dann noch das Spiel Minecraft ent-
deckt, in dem er seine eigene Welt mit sei-
nen eigenen Regeln bauen kann, scheint sein 
Wunsch nach Freiheit erfüllt zu sein. 
Das Ganze wird in Hikikomori (japanisch 
für sozialer Rückzug) nachvollziehbar von 
Kevin Kuhn erzählt und wirkt dabei keines-
wegs überladen. Die Realität wird für Till 
zum Fremdkörper und die Zimmertür wirkt 
als Firewall, um ungewollte Einflüsse abzu-
blocken. Innerhalb des Wohnhauses gibt es 
zwei unterschiedliche Welten, die vollkom-
men unbeeinflusst voneinander zu existieren 
scheinen: die virtuelle Welt von Till – und 
die Realität, in der die restlichen Familien-
mitglieder leben. Einzig Briefe, die unter 
der Zimmertür durchgeschoben werden, 
blockt er nicht ab, Essensbestellungen stel-

len eine Verbindung zwischen den Welten 
her. Und nur so wird Till von seiner Mutter 
unterstützt. Sie versucht nämlich keineswegs 
ihren Sohn aus seiner Isolation zu befreien, 
sondern schiebt ihn von sich weg. Der Vater, 
von Beruf Schönheitschirurg, hofft darauf, 
dass sich sein Sohn endlich selbst findet und 
das Zimmer letztlich als neuer Mensch ver-
lassen wird. 
Doch obwohl das Verhalten der Eltern nicht 
tadellos ist und ihr Leben sich beinahe unbe-
einflusst von den Geschehnissen zeigt, deutet 
Kevin Kuhn nicht etwa mit dem Zeigefinger 
auf sie und klagt diese an. Nein, man merkt 
diesen Charakteren an, dass sie die Situati-
on nicht einschätzen können und zunächst 
versuchen, sich selbst zu schützen, indem sie 
Tills Verhalten verharmlosen. Doch schon 
bald stellen sich Hilflosigkeit und Verzweif-
lung bei den Eltern ein. Und man fragt sich 
als Leser, wie man selbst handeln würde.
Auch die Entwicklung von Till selbst, der in 
der Manier eines Flipperautomaten ›austillt‹ 
und sich von einem auf den anderen Tag 
entscheidet, sein altes Leben hinter sich zu 
lassen, ist für den Leser so nachvollziehbar, 

dass zeitweise die Grenze zwischen Fikti-
on und Wirklichkeit ähnlich wie bei Kevin 
Kuhns Internetjunkie verschwimmt. »Siehst 
du nicht, wie sehr wir alle frieren? […] Dann 
mach doch bitte die Heizung an« lautet hier 
die Aufforderung einmal aus der virtuellen 
Welt, als die Eltern Tills Heizung abgestellt 
haben, um ihn aufzurütteln. Durch solche 
Äußerungen nehmen die virtuellen Freunde 
Tills für den Leser immer mehr reale Gestalt 
an. 
Dass alle diese Geschehnisse dann aber zu-
gleich von einem neugierigen Nachbarn auf-
genommen und live ins Internet gestreamt 
werden, reißt den Leser aus der Welt von Hi-
kikomori heraus und wirkt zu abgedreht. Ein 
Glück, dass Till zeitnah das Fenster abklebt 
und dem Leser wieder eine Privatvorstel-
lung bietet. Trotz dieses kleinen Mankos be-
schreibt Kevin Kuhn das alles so präzise und 
spannend, dass der Leser fasziniert ist – und 
zwar nicht nur von Tills Internet-Rückzug, 
sondern auch vom Roman. Einmal angefan-
gen ist es schwer ihn wieder aus der Hand zu 
legen. Man merkt dem Autor an, dass er sich 
in der Welt des Internets und der Videospie-
le sicher bewegt und daher die Geschichte 
glaubwürdig vermittelt. Der Insiderton und 
die Sachkenntnis unterscheidet Hikikomori 
von anderen Romanen zum Thema Internet, 
wie beispielsweise Milena Michiko Flašars 
Ich nannte ihn Krawatte, welcher stark von 
Monologen geprägt ist und fast schon steif 
wirkt. Wer bereit ist, sich auf die psychische 
Achterbahnfahrt des jugendlichen Protago-
nisten einzulassen, der dürfte seinen Spaß an 
Hikikomori haben. 

Mario Bartlewski

Kevin Kuhn: Hikikomori. Berlin Verlag, 2012, 
14,99 €. E-Buch 11,99 €.
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Großstadtlichter
Toshiki Okada schreibt über das gar nicht so leichte Jungsein in Tokyo

»Zeit, was war das nochmal?« So lautet die 
zentrale Frage, die Okadas junge Protagoni-
sten in seinem Erzählungsband zu beschäfti-
gen scheint. Darin geht es einmal um zwei 
Kinobesucher, die sich zufällig begegnen 
und zwanghaft den Schein von gegenseiti-
gem Interesse aufrechterhalten. Oder um ein 
Liebespaar, das während ei-
ner Nachtclub-Performance 
zum Entschluss kommt, 
fünf Tage mit Sex in einem 
»Love Hotel« zu verbringen. 
Oder auch um eine Frau, die 
nicht einmal mehr die Kraft 
aufbringen kann, sich für 
ihren Job aus dem Bett zu 
erheben. Und sie alle verbin-
det eines: Zeit. Zu viel oder 
zu wenig davon.
Toshiki Okada, der 1973 in 
Yokohama geboren wurde, 
gilt in Japan mit der von ihm 
gegründeten Theatergruppe 
chelfitsch momentan als einer der am meisten 
gespielten Theaterautoren und Regisseure. 
Abseits von seinen prämierten Stücken stellt 
Die Zeit, die uns bleibt (ursprünglich 2007 
erschienen) nun Okadas ersten Ausflug in die 
Literatur dar, mit dem er seiner Leserschaft 
anhand von zwei Kurzgeschichten einen Ein-
blick in die Denk- und Gefühlswelt der jun-
gen Generation Japans gibt.
Dabei scheint die Neuauflage eines inzwi-
schen fast neun Jahre alten Theaterstücks 
in Form einer Erzählung auf den ersten 
Blick ein etwas seltsamer Weg zu sein, um 
ein literarisches Debüt zu feiern. Doch bei 
genauerer Betrachtung funktioniert gerade 
die erste der beiden Okada-Erzählungen – 
»Fünf Tage im März« – überraschend gut. 
Wenn der Autor hier am Anfang von »ver-
streuten Lichtern« schreibt, die, »je wei-
ter man sich von ihren Quellen entfernt«, 
zu einem einzigen »Gebilde aus schwerem 
Rauch« verschmelzen, entsteht genau der 
Eindruck, der sich seinem Leser nach der 
Lektüre bietet: Namenlose junge Menschen 
im Alter zwischen 20 und 30, deren Leben 
sich zwar irgendwie berühren, dann aber 
auch wieder trennen, ohne beim anderen  

Spuren hinterlassen zu haben. Das Lebensge-
fühl einer neuen Generation aus Tokyo.
Okada versteht es, die verschiedenen Hand-
lungsstränge raffiniert anhand eines gewöhn-
lichen Nachtclubbesuchs miteinander zu 
verbinden und daraus ein loses Soziogramm 
zu entwerfen, das auf Ebene der Figuren so 

prägnant geschildert wird, 
dass es mit seiner Glaub-
würdigkeit beeindruckt.
Dabei stellt sich heraus: 
Okadas Figuren streben 
tatsächlich nach allem an-
deren als nach der großen 
Liebe. Nein, bloß das nicht. 
Vielmehr suchen sie nach 
Wegen, der Gesellschaft ge-
recht zu werden und trotz-
dem ihrer erdrückenden 
Forderung nach Konformi-
tät, der Einordnung in typi-
sche Rollenverhältnisse, zu 
entfliehen.

Am deutlichsten wird dies in der Kurzge-
schichte des Paares, das sich für fünf Tage 
in eines der in Japan weit verbreiteten »Love 
Hotels« zurückzieht und dort die verabrede-
te Frist unter der Übereinkunft, sich niemals 
wieder zu sehen und völlig abgeschnitten 
von der Außenwelt, nur mit Sex, Schlaf und 
Gesprächen gemeinsam verbringt. Fünf Tage 
totale Nähe und Intimität - und danach die 
abrupte Trennung, nach der jeder der beiden 
Liebespartner wieder seiner eigenen Wege 
geht, als hätten sie einander nie kennenge-
lernt.
Eine Hauptfrage der beiden lautet trotz ih-
res denkbar coolen Arrangements: Wie viel 
Zeit bleibt uns noch? Wer hier allerdings 
ausschweifende Schilderungen sexueller 
Handlungen erwartet, der wird – wohl oder 
übel – enttäuscht werden. Stattdessen gibt 
es zwar wenig tiefsinnige aber authentische 
Gespräche über Musik und Filme, die wieder 
nur eines beweisen: nämlich die Angst davor, 
dem anderen zu viel von sich preis zu geben.
Okadas Stil ist ausschweifend, so lange er 
die Kulissen seiner beiden Erzählungen be-
schreibt, wird aber minimalistischer, je mehr 
die Interaktion zwischen den Figuren in den 

Vordergrund tritt. Kurze umgangssprachli-
che Sätze bestimmen deren Verhältnis zuein-
ander, die den jungen Charakteren gleichzei-
tig Leben einhauchen und ihre Persönlichkeit 
für den Leser erfahrbar macht.
Leider gelingt es dem Autor jedoch nicht, das 
hohe Niveau seiner Erzählung »Fünf Tage im 
März« auch in der zweiten Geschichte des 
Bandes »Der Plural meiner Orte« aufrecht 
zu erhalten. Hier geht es um eine Frau, die 
es nicht schafft, das Bett zu verlassen  und 
stattdessen liegen bleibt, um ihr Leben zu 
resümieren. Der für Okada auch in seinen 
Bühnenstücken so typische Stil, gesprochene 
Sprache derart umgänglich wiederzugeben, 
dass einem das Gespräch lebhaft vor Augen 
steht, verschwindet hier fast vollständig zu 
Gunsten eines ausschweifenden Monologs 
und den ausufernden Beschreibungen des 
Zimmermobiliars. Zu alltäglich, zu belang-
los wirken die Schilderungen der namenlo-
sen Frau schon nach wenigen Seiten auf den 
Leser, wenn etwa von umgedrehten Handys 
die Rede ist, die der unbeteiligte Beobachter 
auch für einen umgekippten Mini-Sportwa-
gen halten könnte.
Insgesamt merkt man dem ersten Buch des 
japanischen Autors deutlich an, wo Okadas 
Wurzeln liegen: Bravourös meistert er, ganz 
der Theaterregisseur, die szenische Darstel-
lung von Interaktion und Dialog, wohin-
gegen er sich beim isolierten Auftritt einer 
einzigen Person zu sehr in Details verliert. 
Hinzu kommt, dass sich die spezifische ja-
panische Thematik von Love Hotels und 
NEETs (Personen, die weder berufstätig 
sind, noch eine berufliche Weiterbildung 
anstreben) relativ weit abseits von deutschen 
Lebensrealitäten bewegt. Ein Leseerlebnis 
abseits des Gewohnten aber sind Okadas Er-
zählungen in jedem Fall.

Tim Kopetzki

Toshiki Okada: Die Zeit, die uns bleibt. Er-
zählungen. Aus dem Japanischen von Heike 
Patzschke, S. Fischer, 2012, 16,99 €.
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Elegante Multidimensionsraumschiffe flie-
gen zu den Sternen,  gefüllt mit tüchtigen Be-
satzungen kooperierender Zivilisationen, zu 
denen auch die Menschheit zählt. Gnadenlos 
schön ist dieses Universum, die computer-
optimierten Menschen sind es, die lebenden 
Satelliten, die Essgewohnheiten superklu-
ger Aliens und die grandiose, als mächtige 
Sphäre um einen  Pulsar herum konstruier-
te Hauptstadt des Herrschaftsbereiches der 
Menschen. Angeführt wird das Imperium 
von Shavali Castanon, siegreich über ihren 
rebellischen Konkurrenten, den alle flüsternd 
nur den Shunkan nennen. Das hat das Zeug 
zu einer Space Opera und es wird sich zeigen, 
dass Dietmar Daths Pulsarnacht genau das  
ist – und noch viel mehr.
Pulsarnacht hat 2013 den Kurd-Laßwitz- 
Preis  für den besten deutschsprachigen  
SF-Roman gewonnen, wie sein Vorgänger 
Die Abschaffung der Arten schon  2009. Die  
Fachjury mag Herzklopfen gehabt haben 
nach der Lektüre, denn der Autor dieser 
Bücher wird ein eigenes Kapitel in der Ge-
schichte deutschsprachiger Science Fiction 
bekommen, das Revier hat spätestens Pulsar-
nacht sicher markiert. Dietmar Dath, Lite-
raturwissenschaftler mit Umweg über die 
Physik, FAZ-Feuilletonredakteur, ist ein viel-
seitiger Autor von 15 Romanen, einer Rosa-
Luxemburg-Biografie und Überlegungen zu 
einem neu zu denkenden Sozialismus. 
Was rechtfertigt nun die Hymne auf einen 
Roman, der als Genreliteratur firmiert – und 
über dessen Überdrehtheit und Eitelkeit der 
mit Fremdwörtern und fiktiver Fachspra-
che angereicherten Textoberfläche arglose 
Buchkäufer (und diverse Feuilletonisten) 
trotz cremefarbener Raumflotte und Space-
Echsen ein beinahe einstimmiges Lamento 
anstimmen?

Es stimmt, Dath lässt uns nicht mit träger 
Schmökerlaune davonkommen, man muss 
sich schon einlassen auf die abrupt einset-
zende Geschichte, der keine Erklärung 
ihres Universum vorangeht. Es gibt ein 
Glossar (mit einigen Finten), das aber Rät-
sel eher aufwirft als löst. Wir starten mit 
einer Katastrophe, eine Soldatin sitzt nach 
einer missglückten Mission im Schlamas-
sel und erzählt in Rückblende, wie es dazu 
kam. Ihre Schiffsbesatzung sollte eine Ge-
neralin finden, Auftraggeberin ist besagte 
Präsidentin Castanon, die die Raffinesse 
der Untergetauchten unterschätzt hatte. 
Freundlicherweise lässt diese sich aber von 
der Soldatin mit zurück in die planeten-
große Hauptstadt der Menschheit bringen, 
wo sie wiederum, heimgekehrt und von 
der Präsidentin geliebt, mit einer eigenen 
Rückholmission beauftragt wird.  Noch 
vor dem Antritt ihrer Reise erfährt die Ge-
neralin von der gemeinsamen Tochter mit 
der Präsidentin, Geschlechterrollen und 
biologische Geschlechter sind fließend 
geworden für die zukünftige Mensch-
heit. Der Erzgegenspieler der Präsidentin 
soll überzeugt werden, nach versöhnli-
cher Geste (und nach einem grausamen 
Kriegsgeschehen) aus der Verbannung 
heimzukehren, jener Mann, der mit seinen 
letzten Getreuen in Luxus eingekerkert in 
einem lebenden Planetoiden auf bessere 
Zeiten wartet und sich körperlos ins All 
träumt. Begleitet wird dieses Ringen um 
Macht und Nähe von einer Regierungs-
krise, die schließlich zur Absetzung der 
Präsidentin führt, was mehrere, mit der 
Menschheit lose verbündete Alienzivilisa-
tionen interessiert verfolgen. Da sind die 
Binturen, »Hundeartige«, vierbeinig und 
extrem hochbegabt, die Skyho, rätselhaf-
te Nichthumanoide, die in Sinnsprüchen 
kommunizieren, die Custai, dem äußeren 
Anschein nach »Reptilien«, kapitalisitisch 
und gewinnorientiert und nicht zuletzt 
deren versklavte Nutztiere, die Dims. Die 
wirken provozierend menschenähnlich, 
nur größer sind sie und nicht geeignet zur  
Aufrüstung mit künstlichen Ergänzungen 
des Nervensystems, die über Backups und 
andere Mittel das Individuum praktisch 
unsterblich machen – sofern die Regierung 
das erlaubt. Diese Interessengemeinschaf-
ten und Kulturen steuern auf ein Ereignis 
zu, das eben diese gezüchteten Sklaven mit 
ihren lebendigen Tätowierungen und La-
gerfeuernächten in hartnäckig tradierten 
Mythen voraussagen. Die »Pulsarnacht«,  
ein kosmisches Ereignis, bei dem alle Pul-
sare ihre Aktivitäten aussetzen und dabei 

von jedem beliebigen Ort aus beobachtet 
werden, was nach physikalischen Gesetzen 
unmöglich ist. Die Dims, für die die compu-
tersymbiotischen Menschen in etwas trotzi-
ger Distinktion gegen ihre Nicht-Aufrüstbar-
keit mit Gehirnbauteilen das Schimpfwort 
»Trübe« geprägt haben, werden von den 
vermeintlich Unvermögenden, die sich mit 
ihnen traditionelle Menschennamen teilen, 
wiederum »Scheinzelne« genannt. Es ist früh 
zu ahnen, wie weit es mit den Unterschieden 
wirklich her sein mag. 
Man kommt nicht daran vorbei, Pulsar-
nacht politisch zu lesen, als galaxienweites 
Bühnenstück von der Konkurrenz zwischen 
Gesellschaftssystemen, Kapitalismus und 
Sozialismus, Freien und Leibeigenen, Max 
Stirners »Einzigem« und seinem Eigentum 
und Hegels »Trüben Völkern«. Und man 
kommt doch daran vorbei, denn man lan-
det, nimmt man das Angebot an, schnell 
bei weiteren Lektüren. Wer Spaß daran hat, 
die intertextuellen Spuren über den schie-
ren Plot des Romans hinaus zu verfolgen, 
kann teilnehmen an Daths Spiel mit einem  
ganz eigenen Kanon aus Politik, Philosophie 
und Pop. 

Metamatrix 
und Hüter der 

lebendigen 
Schrift

Dietmar Daths SF-Roman  
Pulsarnacht ist Raumflughafen 

 in ein riesiges Lektürenetzwerk
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Niemand muss Sozialist sein, um Pulsarnacht 
zu genießen, aber es hilft, gerne und viel zu 
lesen. Es gibt reichlich Möglichkeiten, kor-
respondierenden Texten nachzugehen. Dath 
selbst nennt in seinem Nachwort zwei SF-
Romane als Grundlage seines Gedankenex-
periments der verschmolzenen Nicht-Verein-
barkeiten, nämlich den Klassiker Die Leben 
des Lazarus Long von Robert A. Heinlein und 
We who are about to von Joanna Russ. Beide 
seien einander ausschließende weltanschau-
liche Entwürfe, die marxistische Feministin, 
der zwischen anarchistischer Selbstbestim-
mung und sexistischem Sozialdarwinismus 
changierende Freigeist Heinlein. 
Andere Wurzeln und Echoräume erschließen 
sich über die Bande. Ganz sicher ist Pulsar-
nacht ein Panorama (oder experimentum 
crucis?) der Thesen aus Daths Essay Ma-
schinenwinter (2008). Wer beide Texte liest, 
stößt auf die Idee von der Evolution des 
Universums, der technologischen Singulari-
tät, einem Zeitpunkt überlegener künstlicher 
Intelligenz, die sich selbst verbessert und eine 
Spaltung der Menschheit in Posthumane und 
Abgehängte zur Folge hat. Maschinenwinter 
zitiert Foucault: »Der Mensch ist eine Erfin-
dung, deren junges Datum die Archäologie 
unseres Denkens ganz offen zeigt. Vielleicht 
auch ihr baldiges Ende. […] wenn durch 
irgendein Ereignis, dessen Möglichkeit wir 
höchstens vorausahnen können, aber dessen 
Form oder Verheißung wir im Augenblick 
noch nicht kennen, diese Dispositionen ins 
Wanken gerieten […], dann kann man sehr 
wohl wetten, daß der Mensch verschwindet 
wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand.«  
Ob die Handlung darauf hinausläuft oder 
ein solches Ereignis bereits weit in der Ver-
gangenheit der Romanwelt stattgefunden 
hat, darüber kann man nachdenken… 
In Maschinenwinter trägt eine »befreundete 
Biologin« zum Gedankenfortgang bei und 
ein Dialog, eine doppelte kosmische Autor-
schaft, ist möglicherweise die Grundlage des 
transzendierten Universums der Pulsarnacht. 
Maschinenwinter vorangestellt ist das Zitat 
einer gewissen Ellen May Ngwethu, die sich 
nicht als Friedensnobelpreisträgerin oder 
feministische Autorin entpuppt, sondern 
als literarische Figur. Ein weiterer SF-Autor 
kommt ins Spiel, Ken MacLeod mit einer 
Romanreihe, die im sozialistisch regierten 
Sonnensystem spielt, in dem eine techno-
logische Singularität posthumane Compu-
terwesen zu Antagonisten der Menschheit 
gemacht hat. Der dritte Band der Reihe,  
Die Cassini-Division, endet mit der Aus-
sicht, dass ein Teil der Menschheit von Ma-

schinen als Wirtskörper übernommen wird. 
Wer die Cassini-Division und Pulsarnacht 
liest und  Daths Artikel über Heinleins 
Verdienste um die »Future History« kennt, 
kann Daths Roman als diskrete, in weite Zu-
kunft verlegte, Fortsetzung der Ereignisse in  
MacLeods Roman zu lesen. Autorüber-
greifende Future History ohne Bewusstsein 
der Figuren für ihre Herkunft, das wäre ein 
Plot für Philip K. Dick gewesen. Und in der 
Tat finden sich in den von Protagonisten 

der Pulsarnacht geschriebenen poetischen 
Gleichnissen Elemente, die an Dicks Palmer 
Eldritch erinnern, der seinem an künstlichen 
Realitäten zerbrochenen Alter Ego anbietet, 
er könne alles sein, sogar ein Stein. 
Auf Heinleines Stranger in a Strange World, in 
dem die Menschheit vor dem Abgrund ihrer 
Vernichtung durch eine vollständig fremd-
artige, überlegene Marszivilisation steht, 
verweist der Name der Soldatin, die uns in 
die Ereignisse einführt, parallel zum Namen 
ihrer Geliebten aber auch auf die Schrift-
stellerinnen Valentine Ackland und Sylvia 
Townsend Warner. Auf die Legende vom 
»Shunkan«, einem rebellischen Mönch aus 
den Heike Monogatari (Erzählungen von den 
Heike), einem Klassiker der japanischen Li-
teratur, verweist der Name des Antagonisten 
der postsozialistischen Herrscherin. 
Wer Pulsarnacht geschätzt hat, wird von 
dort aus weiterlesen. Vielleicht den Implex, 
Dietmar Daths und Barbara Kirchners theo-
retischen Rundumschlag mit dem Unter-
titel »Sozialer Fortschritt: Geschichte und 
Idee« (2012). Oder zur Klärung der Bezie-
hung zwischen Marx und Hegel den kurzen  
Band Karl Marx. Philosophie für Einsteiger 
(2013).
Man kann sich stören an Daths elitären po-
litischen Ansichten, einem intellektuellen 
Sozialismus 2.0 mit ironisch getragenem 
Leninbärtchen, der so nur im sonnigen Frei-
burg zwischen bravelterlichen Dörfern reifen 
kann. Oder an einem wie schon in Abschaf-
fung der Arten erbarmungslosen Weltbild mit 
planetenweise ausgelöschten Evolutionsver-

lierern. An der mangelnden Bereitschaft, die 
Leser abzuholen, an Terminologieverliebt-
heit, dem Verzicht auf klassische Plotmuster 
zur Auflösung der Story.
Oder man begeistert sich für die Schönheit 
des Romans, der bis in seine letzten Details 
Spaß macht. Die emotionale Dichte der in 
die Handlung eingeschobenen Gleichnis-
se, die Links zu anderen Texten und seinen 
Humor. Wenn ein außerirdischer Gesandter 
wie ein »umgestülpter Blumentopf« aussieht,  
fehlen nur noch aufgeklebte Noppen, um 
den Look der formidablen Daleks aus der 
Serie Dr. Who perfekt zu machen. 
Die Abschaffung der Arten hat nach einer 
Graphic Novel gerufen (und ein Hörspiel 
bekommen), Pulsarnacht ruft nach seiner 
Verfilmung. Nicht fürs Kino, sondern als 
Serie, hier werden wir ein Ende erleben, das 
uns nicht wie das von Lost enttäuscht. (Oder 
doch? Eine Serie, deren letzte Folge nicht 
enttäuscht, hat einen nicht begeistert.) 
Man kann vor Pulsarnacht warnen. Es ist 
nicht für jeden gemacht, und überfordert be-
wusst auch Fans des Genres. Empfohlen sei 
dieser ausgezeichnete Roman aber allen, die 
schon die Abschaffung der Arten mochten, die 
Philip K. Dick auf die Eisschollen brüchiger 
Realität folgten und denen, die sich nicht 
erschrecken lassen durch einen selbstbewus-
sten Ton, der sich aus Lektüren eines eigenen 
Kanons speist und dessen Kenntnis einfor-
dert. In gewisser Hinsicht ist Pulsarnacht fast 
mehr Handbuch und spannender Fundus als 
ein bloßer, in sich geschlossener SF-Roman. 
(Ken MacLeod soll sich seine Story wieder-
holen und die Fortsetzung der Fortsetzung 
schreiben!)

tl:dr
Was hat diese Rezension nicht getan? Den 
Plot erklärt, die Pointe. Was hat sie ge-
tan? Den Text einer kleinen Gruppe von  
Leserinnen und Lesern mit SF-Affinität ans 
Herz gelegt, und zwar innig. Was tun alle 
anderen? Erst einmal zu Ken MacLeod oder 
Heinlein oder Joanna Russ oder Daths Essay 
Maschinenwinter greifen.

Britta Peters

Dietmar Dath: Pulsarnacht. Heyne, 2012, 
13,99 €, E-Buch: 10,99 €.

»Dann ändere die Regeln 

und spiele ein neues Spiel. Du 

kannst die unendliche Viel-

falt niemals ausschöpfen.« 

Die Leben des Lazarus Long
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Bruce Willis, Ihr Spam-Ordner ist voll!
In Tilman Rammstedts neuem Roman Die Abenteuer meines ehemaligen Bankberaters  
will der Actionheld einfach nicht auf die E-Mails des Autors antworten

Wir kennen das alle: Die Finanzkrise ist all-
gegenwärtig und zu allem Überfluss lässt die 
Gesundheit auch zu wünschen übrig (»ab-
nehmende Sehstärke, Rückenbeschwerden, 
Knirscherschiene«). Da kann man schon mal 
melancholisch werden. Was hilft da besser, 
als sich mit seinem ehemaligen Bankberater, 
der noch viel melancholischer ist als man 
selbst, zu verabreden und über die wirklich 
wichtigen Dinge des Lebens zu philosophie-
ren, wie es gleich auf den ersten Seiten heißt: 
»Man kann kein Tagesgeldkonto verstehen, 
ohne zu verstehen, was ein Baum ist«.
Nach Der Kaiser von China, Tilman Ramm-
stedts letztem, mehrfach prämierten Roman, 
ist unter dem Titel Die Abenteuer meines ehe-
maligen Bankberaters nun ein actionreiches 
und aberwitziges Stück Literatur erschienen. 
Mit den Worten »Sehr geehrter Herr Willis, 
geht es Ihnen gut?« beginnt der vierte Ro-
man des studierten Philosophen und Litera-
turwissenschaftlers Rammstedt, der bereits 
auf der ersten Seite namentlich als Erzähler 
in Erscheinung tritt: »Mit freundlichen Grü-
ßen, Tilman Rammstedt«. 
Es werden zwei Erzählwelten aufgebaut, die 
einerseits von den Begegnungen des Schrift-
stellers mit seinem ehemaligen Bankberater 
berichten, andererseits die verzweifelten 
Versuche des Protagonisten Rammstedt do-
kumentieren, Bruce Willis als seinen neuen 
Romanhelden für sich zu gewinnen. Um 
so ärgerlicher, dass der Actionheld aus Stirb 
langsam einfach nicht auf die fürsorglichen 
Nachrichten des besorgten Autors antwortet: 
»Vielleicht erscheint Ihnen die Frage, ob es 
Ihnen gut geht, zu willkürlich […] Es ist nur 
so, dass ich zuletzt viel Zeit in Wartezimmern 
verbracht habe […] und dort las ich in einer 
Zeitschrift, dass es Ihnen zurzeit alles andere 
als gut gehe (Liebe, Körper, Beruf )«, wie der 
Schriftsteller in der dritten Email notiert. 
Während der Ich-Erzähler eine abenteuerli-
che Geschichte eines Bankraubs mit seinem 
ehemaligen Bankberater entwirft, stellt sich 
schnell heraus, dass dieser melancholische 
Wegbegleiter wenig Potenzial zu einem Ac-
tionhelden in sich trägt. Nur Bruce Willis 
kann die beiden nun noch aus immer skur-
riler werdenden Situationen retten, sei es 

auf der Flucht per Fahrrad oder Ruderboot. 
Immer mit an Bord ist ein toter Hund, eine 
Katze war leider nicht aufzutreiben (denn 
auf Seite 49 des Romans lernen wir: »Bücher 
ohne Katze auf dem Umschlag würden sich 
einfach nicht mehr verkaufen«). Doch das 
Happy End scheint lange Zeit auszubleiben, 
wenn Herr Willis, trotz angebotenem Hono-
rar von 500 Euro oder der Möglichkeit den 
Titel noch zu ändern, nicht reagiert. Da ist 
es nur nachvollziehbar, dass die Nachrichten 
des Schriftstellers immer energischer und 
verzweifelter werden. 
Tilman Rammstedts neuer Roman besticht 
in erster Linie durch Kreativität und Erzähl-
witz. Der Leser wird jedoch auch durch eine 
ungewöhnliche Erzähltechnik herausgefor-
dert, die an Wolf Haas’ Roman Das Wetter 
vor 15 Jahren erinnert, in dem ebenfalls ein 
fiktiver Autor im Vordergrund steht. Auf 
zwei Handlungsebenen fällt die Ausdifferen-
zierung von Wahrheit und Fiktion zunächst 
etwas schwer, wenn der Protagonist Ramm-
stedt den gleichen Namen wie der Autor 
trägt. Das Spiel mit der Fiktion mündet letzt-

lich in dem Clou, dass man den versproche-
nen Roman, indem Bruce Willis die Haupt-
rolle übernehmen soll, nun tatsächlich in den 
Händen hält. Sogar die obligatorische Katze 
hat es bis auf das Cover geschafft. Strecken-
weise erscheint die Erzählform in einseitiger 
Emailkommunikation, die anfangs noch sehr 
witzig ist, im weiteren Verlauf der Handlung 
etwas monoton. Doch gerade dieser Aspekt 
wiederum kennzeichnet die Erzählform des 
Romans. 
Nicht zuletzt sorgen die in dreigliedrigen 
Klammern erfassten Argumente des Schrift-
stellers von Beginn an für komische Momen-
te wie auf Seite 94: »Wir sitzen hier und freu-
en uns an all dem, was da ist (Ruhe, Details, 
unsere Bekanntschaft) und auf all das, was 
noch kommt (der nächste Schritt, der über-
nächste Schritt, ein glückliches Ende)«. 
Trotz allen Schmunzelns über das phanta-
sievolle Schreibabenteuer verbirgt sich hin-
ter den verzweifelten Nachrichten an Bruce 
Willis der Wunsch, ein Actionheld könn-
te uns durch die Tiefen des Lebens tragen. 
Man wüsste, es würde hart werden und man 
trüge Blessuren davon, aber wie in jedem 
guten Stirb Langsam-Film würden die Gu-
ten gewinnen. So heißt es auch im Roman 
gegen Ende: »Nur damit du dir keine Sor-
gen machst […] es wird alles gut werden.  
Ich weiß noch nicht genau wie, aber das wird 
es«. 

Anika Lehnert

Tilman Rammstedt: Die Abenteuer meines ehe-
maligen Bankberaters. Dumont, 2012, 18,99 €. 
E-Buch 14,99 €.
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Luka Lewadski, 96, emeritierter Professor 
der Zoologie, übergibt sich in seine Bade-
wanne. Das ist ihm nicht mehr passiert, 
seit er in seiner Jugend Liebeskummer hat-
te. Nun aber ist die Sache ernst. Soeben hat 
ihn der Arzt telefonisch über seinen baldigen 
Tod informiert. Was nun? Der galizische 
Ornithologe schickt die Trübsal zum Teufel 
und entschließt sich zu einem glanzvollen 
Abgang, den man als Leser jedoch bald gern 
etwas beschleunigt hätte.
Lewadski kauft sich einen teuren Anzug vom 
Modell »Dandy«, einen Gehstock mit Sil-
berknauf und Schnapsrohr und fährt nach 
Wien, die Stadt seiner Mutter, wo er sich eine 
Suite des noblen Hotels Imperial nimmt. 
Hier schlemmt er die Schokoladentorte des 
Hauses, wie er es in seiner Kindheit mit den 
Großtanten tat, widmet sich genüsslichen 
Feldstudien seiner Mitmenschen und ver-
prasst sein letztes Geld. Umgeben von gol-
dener Pracht und einem eigenen Butler stirbt 
es sich gut, denkt er. Doch der Tod lässt auf 
sich warten. In der Zwischenzeit trifft Le-
wadski, der an eine Ursprache von Mensch 
und Vogel sowie an das Schicksal glaubt, aus-
gerechnet im Grandhotel auf einen anderen 
Kauz in seinem Alter und macht mit ihm 
die Umgebung unsicher. Die beiden Greise 
lästern über Frisuren und Outfits der weibli-
chen Hotelgäste und erinnern sich der guten 
alten Zeit, als die Damen noch Federboas 
trugen. Sie bringen im Wiener Musikverein 
die anderen Konzertbesucher zur Weißglut, 
schlafen in der Loge kurzerhand ein und 
betrinken sich anschließend mit exotischen 
Cocktails an der Hotelbar. Das komische, 
slapstickhafte Potential dieses Happy-Aging-
Abgesangs wird trotz vielversprechender 
Ansätze aber leider nicht ausgeschöpft. Die 
Dialoge sind langatmig (endlose, pathetische 
Gespräche mit dem Hotelbutler), die Hand-
lung schleppend und wenig überraschend. 
Ein Schenkelklopfen will sich bei der Lektü-
re einfach nicht einstellen, allenfalls ein mü-
des Lächeln.
Die Ursache für diese ›Fehlfunktion‹ des 
Romans ist schnell gefunden. Es ist seine 
Sprache, die den beiden Alten die Show 
stiehlt und die Handlung zur bloßen Kulis-

se degradiert. Marjana Gaponenkos Sprache 
ist zweifellos originell und fantasievoll, und 
dabei nicht einmal die Muttersprache der 
Autorin. Gaponenko, Jahrgang 1981, gebo-
ren in Odessa in der Ukraine, lebt heute in 
Mainz und schreibt seit ihrem sechzehnten 
Lebensjahr auf Deutsch. Ihre Sprache zeich-
net eine barocke Pracht mit viel Musik, Gold 
und Glitzer aus: »Im Hintergrund knospt 
der zweite Satz der Neunten, Bienen mit 
Körpern aus Blech, mit Höschen voller Pol-
len aus feinem Eisenmehl zerschellen an den 
Knospen, die zu Blüten eines Geigendornen-
strauches werden.« 
Dazu kommt das farbenfrohe Gefieder zahl-
loser Vogelarten, derer sich der Ornithologe 
Lewadski im Lobgesang auf die Schöpfung 
erinnert. Doch ist es gerade diese lyrische 
Opulenz des Ausdrucks, die der Handlung 
den nötigen Schwung raubt. So wirken die 
zahlreichen Vergleiche, Metaphern und Per-
sonifikationen oft sehr bemüht, hemmen den 
Lesefluss und machen die ohnehin eher ste-
reotypen Charaktere noch unglaubwürdiger. 
Was bei Gaponenkos Roman jedoch noch 
mehr irritiert als diese Dominanz des Sprach-

pomps, ist der Eindruck, dass die Wirkkraft 
desselben der Autorin selbst nicht zu genü-
gen scheint. So teilt sie dem Leser gegen Ende 
des Romans noch schnell mit, worauf es ihr 
wohl wirklich ankommt. Sie erhebt den Zei-
gefinger spiritueller Prophetie und lässt die 
an der Hotelbar gerade noch über Cocktails 
palavernden alten Herren plötzlich von einer 
Revolution träumen, die eine »Zeit der Neo-
Neoromantik« begründen soll, »eine Epo-
che, die die Aufklärung und die peinlichen 
Turbulenzen des letzten Jahrhunderts wie ein 
Bündel getrockneter Waldpilze erscheinen 
lassen wird.« Ja – sogar zu einer Revoluti-
on gegen den abendländischen »Terror der 
Vernunft« werden soll, die den »Baum des 
Glaubens« habe verkümmern lassen, wie es 
heißt, und »die schönsten Früchte der Phan-
tasie« nicht reifen lasse. Um zu überleben, 
müsse sich der Mensch auf die Romantik  
besinnen und zu Natur und Spiritualität zu-
rückkehren. 
Deutlicher kann die Botschaft eines Romans 
nicht sein: Er selbst will eine Lanze wider die 
Vernunft sein, mit der die Autorin vorwärts-
prescht. In dieser Pose schreckt Gaponenko 
dann noch nicht einmal davor zurück, selbst 
als Gestalt im Text aufzutauchen: eine bleich-
gesichtige junge »Russin«, die an der Hotel-
bar dem Barmann und den beiden Greisen 
vom vorliegenden Roman berichtet. Diese 
heilsgeschichtliche Inszenierung ist unnötig 
und peinlich dazu, und sie hinterlässt einen 
faden Nachgeschmack.

Shirin S. Schnier

Vom Glanz der letzten Dinge 
In ihrem zweiten Roman Wer ist Martha? feiert Marjana Gaponenko das Leben,  
die Schöpfung und sich selbst

Marjana Gapinenko: Wer ist Martha? Suhrkamp, 
2012, 19,95 €. E-Buch 16,99 €.
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Stapelweise Papier, teils vergilbt, teils verknit-
tert, die Seiten voller Notizzettel, Eselsohren, 
Lesezeichen, Büchertürme auf dem Schreib-
tisch, unzählige dicke Schmöker und dünne 
Bändchen in den Regalen der Bibliothek – 
ein vertrautes Bild für den Studenten, denn 
tagtäglich haben wir es mit dem Medium 
Papier in jeglicher Form zu tun. Den prall 
gefüllten Rucksack geschultert, kommen wir 
im Seminarraum an, packen Bücher, Block 
und den großen Ordner mit den bunt mar-
kierten Kopien des Schulmeisterlein Wutz 
aus. Der Sitznachbar rechts neben uns klappt 
sein Notebook auf, nichts Ungewohntes im 
Unialltag, doch beim Blick auf den Nach-
bartisch links müssen wir feststellen: Es 
geht noch eine Nummer leichter! Jean Pauls 
Schulmeisterlein tritt hier auf einem E-Buch-
Lesegerät als Fliegengewicht in den Ring. 
Keine Blätterstapel mehr, keine schweren 
Wälzer, man könnte sogar die Buddenbrooks 
in die (Jacken-)Tasche stecken. Das klingt  

verlockend einfach, aber ist es das wirklich? 
Das wollten wir wissen.
Gespannt, was uns beim elektronischen Le-
sen erwartet, sitzen wir im Redaktionsbüro 
der fusznote, vor uns auf dem Tisch liegen 
der Kindle und das Pocketbook Basic 613. 
Unsere Expedition ›E-Reader‹ kann begin-
nen! Zu unserer Ausrüstung gehören diese 
beiden Einsteigermodelle und zahlreiche 
neugierige Fragen – aber keine Landkarte, 
denn wir wollen das Abenteuer erst einmal 
ohne Handbuch wagen, um herauszufinden, 
inwiefern die Geräte selbsterklärend sind. 
Zuerst erforschen wir das Pocketbook, ein 
federleichtes Technikwunder. Das Schulmei-
sterlein Wutz ist schnell gefunden: Schon die 
erste Ansicht präsentiert uns die Liste der für 
unseren Test aufgespielten Bücher. Das Dis-
play setzt auf die »E-Ink«-Technologie, daher 
leuchtet das Display nicht, sondern imitiert 
eine auf Papier gedruckte Buchseite. Das 
ist für die Augen zunächst angenehm, aber 

auf Dauer erscheint der Bildschirmkontrast 
zu gering und die Lektüre ohne zusätzliche 
Beleuchtung durch eine Leselampe damit 
anstrengend. Allerdings bietet das Pocket-
book – anders als der preislich fast identische 
Kindle von Amazon, bei dem hierfür mehre-
re Schritte nötig sind – durch einen simplen 
Knopfdruck die Möglichkeit, den Text nach 
Belieben zu vergrößern oder zu verkleinern.

Digitales Lesen: Klicken statt Blättern
Weder raschelt das Papier, noch befeuchten 
wir den Finger, als wir die Seite umblättern, 
da wir dazu nur auf die entsprechende Ta-
ste drücken müssen. Aber welche der sechs 
Pfeiltasten ist es denn nun? Obwohl mehrere 
Tasten die gleiche Funktion haben und vie-
le Wege zur nächsten oder vorherigen Seite 
führen, haben wir diese Hürde schnell ge-
nommen. Anders sieht es allerdings bei der 

Im digitalen Blätterwald
Zwei Einsteiger-E-Lesegeräte im Vergleich
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Notizfunktion aus. Zwar hat uns die Menü-
führung diese Option angezeigt, doch es 
gelingt uns nicht, eine Anmerkung an den 
Textrand zu schreiben, weshalb wir uns doch 
für einen Blick ins Online-Handbuch ent-
scheiden. Der entsprechende Absatz verrät 
uns: Nicht überall steckt im Pocketbook das 
drin, was draufsteht. Besagte Notiz entpuppt 
sich lediglich als Markierung einer Textstelle, 
die als Screenshot gespeichert und abgeru-
fen werden kann. Beim Screenshot kann der 
Kindle im Vergleich nicht mithalten, doch 
bietet er den Komfort, zwischen Markierung 
und Notiz zu unterscheiden und somit eige-
ne Gedanken zum Text einzutippen, wenn 
auch mühselig aufgrund der unpraktisch 
konzipierten Tastatur. Über den Kunden-
Account kann man allerdings seine Notizen  
auch auf anderen mit dem eigenen Account 
verknüpften Geräten betrachten und zum 
Beispiel an einem Laptop per Tastatur einfa-
cher verwalten.

Freier Datenfluss  gegen Reader- 
Befüllung nur über Amazon
Diese Synchronisation der Daten mit dem 
heimischen Computer ist ein weiterer Plus-
punkt des Kindle, an dem wir auch mittels 
Social Reading einsehen können, welche 
Stellen andere Leser am Schulmeisterlein mit 
Unterstreichungen besonders oft hervorge-
hoben haben. Trotz dieses Vorteils, dass der 
Kindle Notizen und andere Daten vom E-
Buch-Lesegerät auf den Computer übermit-
teln kann, macht er bei der Übertragung der 
Buchdateien eine weniger gute Figur: Erstens 
ist man beim Buchkauf stark an den Herstel-
ler gebunden und zweitens ist es nicht mög-
lich – hier liegt das Pocketbook vorn – den 
Reader per USB-Verbindung mit Lesestoff 

zu bestücken. Zudem bekommt man beim 
Kindle-Hersteller Amazon mit jedem erwor-
benen Buch nur fünf Lizenzen zum Down-
load zur Verfügung gestellt, das heißt, man 
ist hinsichtlich der Sicherung des Einkaufs 
auf verschiedene Endgeräte eingeschränkt. 

Intuitive Bedienbarkeit erleichtert  
das buchlose Lesen
So unterschiedlich die beiden E-Buch-Lese-
geräte in einigen Details auch sind, eignen 
sie sich durchaus für unerfahrene Entdecker, 
denn alle Wege zum Text sind gut ausgeschil-
dert. Ein Bonus des Kindle: Wenn man doch 
einmal die falsche Abzweigung genommen 
hat, garantiert die ›Häuschen‹-Taste eine si-

chere Rückkehr zur Startansicht. Beide Ein-
steigermodelle eigenen sich bestens für die 
erste Beschäftigung mit der elektronischen 
Lektüre, sie begegnen sich in ihrem Funkti-
onsumfang auf Augenhöhe, sodass kein ein-
deutiger Sieger auszumachen ist.
Die getesteten E-Buch-Lesegeräte können 
jedenfalls mit zwei Argumenten gegenüber 
anderen Lesemedien bestehen: Sie bieten 
den Luxus, dass in ihrem schmalen Gehäuse 
eine beachtliche Menge an Büchern unter-
gebracht werden kann und erleichtern das 
Lesen im Wortsinne mit Hilfe ihres geringen 
Gewichts.
In die nächste Seminarsitzung kommen wir 
wieder mit einem vollen Rucksack, aus dem 
wir das papierene Schulmeisterlein Wutz her-
ausnehmen. – Denn zumindest im Hinblick 
auf das wissenschaftliche Arbeiten erweisen 
sich Buch und Kopie gegenüber dem reinen 
Lesegerät als unschlagbar: Wir können gleich 
zur zitierfähigen Ausgabe greifen und Noti-
zen sowie Markierungen können wir schnell 
und unmittelbar im Text an der entsprechen-
den Stelle einfügen, ohne erst mit Pfeiltasten 
über eine unübersichtliche Tastatur hin und 
her springen zu müssen. E-Buch-Lesegeräte 
sind zwar praktisch zum Transportieren ei-
ner kleinen Bibliothek und eröffnen somit 
vor allem für das Lesen unterwegs ganz neue 
Möglichkeiten, die Arbeit mit (wissenschaft-
lichen) Texten, das heißt die Lektüre mit  
dem Stift, erleichtern sie allerdings nicht. 

Corinna Meinold, Kim Uridat, Viola Zenzen

Amazon Kindle Pocketbook Basic 613

166 x 115 x 8,7 mm 176,4 x 122,6 x 9,7 mm 

170 g 180 g

2 GB, ca. 1,25 GB nutzbar 2 GB

6 Zoll, 167 dpi 6 Zoll, 166 dpi

ja ja

Amazon-Kundenaccount –

per Mail über den Kundenaccount (USB/WLAN) direkt über USB, kein WLAN

Kindle, TXT, PDF, MOBI, PRC nativ; HTML, DOC, 
DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP nach Konvertierung

EPUB, PDF, FB2, FB2.ZIP, JPEG, BMP, PNG, DJVU, 
HTM, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, MOBI

grau weiß, dunkelgrau

Modellname

Abmessungen

Gewicht

Speicherplatz

Display-Größe

E-Ink

Accountbindung

Datentransfer

kompatible Formate 
laut Hersteller

Farbvarianten

Besonderheiten synchronisiert Daten mit anderen Endgeräten vorinstallierte Bibliothek urheberrechtsfreier Bücher
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Elektrotext für
Fortgeschrittene:
Tablets und Reader
mit Touch-Funktion
So praktisch die kleinen E-Reader sind, eine 
Aufgabe meistern sie mit gemischten Ergeb-
nissen: Die PDF-Darstellung ist bei den Ein-
steigergeräten ohne Touchfunktion nur mit 
Abstrichen beim Bedienkomfort möglich.
Vor allem dann dann, wenn es sich um zi-
tierfähig gescannte Bilddateien handelt, die 
von Buchdoppelseiten oder A4-Formaten 
ausgehen, muss man viel klicken und navi-
gieren, bis man einen Textabschnitt lesbar 
vor sich hat. Im universitären Alltag ist die 
PDF-Datei inzwischen allgegenwärtig. Ar-
beiten werden elektronisch eingereicht, wis-
senschaftliche Texte in E-Learning-Systemen 
wie Blackboard und Moodle aufbereitet an-
geboten. Um diese Vorlagen nicht ausdruk-
ken zu müssen, wird oft am Bildschirm ge-
lesen, zum Teil unter erheblichen Einbußen 
von Lesekomfort und Bearbeitungsmöglich-
keiten (Lesezeichen, Anstreichungen, Noti-
zen). Für diesen Anwendungszweck bieten 
sich Lesegeräte mit Touchfunktion oder Ta-
blets mit größerem Bildschirm an. 

Sony PRS-T2
Das Lesegerät von Sony kommt im Vergleich 
zum den Einsteigergeräten mit einem höhe-
ren Preis um die Ecke, der es aber wert ist, 
wenn man viel mit PDF-Dateien zu tun hat. 

Der größte Vorteil gegenüber den »Einstei-
gern« ist, dass der Sony die Möglichkeit bie-
tet, über die Touchfunktion auch bei PDFs 
intuitiv die Textgröße einzustellen. Das 
Gerät ist unabhängig von Kundenaccounts 
und kann direkt per USB befüllt werden. 
Textdateien können dann markiert, kom-
mentiert und mit Lesezeichen versehen wer-
den. Die Bearbeitungen führt man entweder 
mit dem Finger oder mit dem mitgelieferten 
Stylus-Stift  durch. Konservative Fans von 
E-Texten können wählen, ob sie die Touch-
funktion nutzen oder Tastenbedienung 
bevorzugen. Der Sony PRS-T2 bietet die 
Möglichkeit, den Speicher durch eine SD-
Karte zu erweitern, was nützlich ist, wenn 
man größere Dateien archivieren will.
Viele Bibliotheken bieten heute per »Onlei-
he« E-Bücher an, die man für einen begrenz-
ten Zeitraum herunterladen kann. Per USB 
oder WLAN können die Leihbücher z. B. 
auf den Sony PRS-T2 oder Tablets wie das 
iPad überspielt werden.

Apple iPad 4
Das iPad füllt als Tablet-Rechner eine Lük-
ke zwischen E-Lesegeräten und Laptops, mit 
bis zu 64 GB Speicherplatz bietet es auch viel  
Raum für größere oder illustrierte PDF-Da-
teien. Das für das menschliche Auge schein-
bar pixelfrei hochauflösende Retina-Display 
des iPad 4 stellt anders als reine Lesegeräte 
auch Farben dar. Es ist damit unter anderem 
sehr gut für Graphic Novels geeignet. Um 
verschiedene E-Buch-Formate komfortabel 
zu nutzen, empfiehlt sich ein Mix aus ver-
schiedenen Lese-Apps.

Goodreader
Die preiswerte Lese- und E-Buchverwal-
tungs-App »Goodreader« kann in einer ab-

gespeckten Testversion gratis ausprobiert 
werden. Goodreader erlaubt die Dateiver-
waltung in Ordnern und vor allem das Mar-
kieren, Kommentieren und Unterstreichen 
von PDF-Scans, die ohne OCR auf Einzel-
bildern basieren. Textdateien sind durch-
suchbar, Downloads können direkt in die 
App geladen und dort geöffnet werden. Das 
Programm öffnet alle gängigen  E-Buch-For-
mate, PDF mit oder ohne OCR, Bilddateien 
und Word-Dokumente. Die Helligkeit kann 
unabhängig von den Bildschirmeinstellun-
gen des Tablets reguliert werden, um ermü-
dungsfrei zu lesen. 

iBooks
Apples eigene Lese-App »iBooks« (gratis und 
mit Shop-Anbindung an den iTunes Store), 
ist vor allem für EPUB-Dateien sehr gut 
geeignet, die in simulierter Buchform oder 
scrollbar angezeigt, durchsucht, markiert 
und kommentiert werden können. iBooks 
stellt auch gescannte PDF-Dateien dar, Nut-
zer können aber darin nicht markieren, aber 
Lesezeichen setzen. iBooks bietet für PDF 
eine Lichttischansicht mit allen Seiten in der 
Übersicht an, was beim Orientieren in länge-
ren Texten hilft. 

Auch die Kindle-App gibt es für das iPad. 
Für welche Lösung man sich letztlich ent-
scheidet, hängt vom Geldbeutel ab und auch 
vom alltäglichen Bedarf. Für die Freizeitlek-
türe ist ein kleiner E-Reader ohne Touch-
funktion gut geeignet, die Lektüre und 
Bearbeitung wissenschaftlicher oder nicht-
publizierter Scans und PDF-Dateien fällt 
mit einem Touch-Gerät oder Tablet deutlich  
leichter.

Tanja Kollodzieyski und Britta Peters

Sony PRS-T2 Apple iPad 4

110 x 173 x 9,1 mm 241,2 x 185,7 x 9,4 mm 

164 g 652/662 g

2 GB 16-128 GB

6 Zoll, 167 dpi 9,7 Zoll

ja Retina Display, 2048 x 1536 Pixel bei 264 ppi

– Gerät mit Apple-ID; Lesen/Befüllen ohne Accountbindung

direkt über USB (USB/WLAN/WiFi) über ITunes (USB/WLAN), WiFi nach Modell

EPUB, PDF, TXT, JPEG, GIF, PNG, BMP abhängig von der entsprechenden App

weiß, schwarz, rot weiß, schwarz
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Abmessungen

Gewicht

Speicherplatz

Display-Größe

E-Ink

Accountbindung

Datentransfer

kompatible Formate 
laut Hersteller

Farbvarianten

Besonderheiten Stylus-Stift, SD-Karten-Slot zur Speichererweiterung vollwertiges Tablet mit Apple IOS-Betriebssystem
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Lebt wohl, 
tote Bäume!

Irgendwann Anfang 2012 hatte ich mir 
mein letztes Papierbuch gekauft: A Dance 
with Dragons, Band 5 der Epic-Fantasy-Saga  
A Song Of Ice And Fire von George R. R. 
Martin. Ich wählte die englische Original-
ausgabe, da ich einerseits nicht bis zum Er-
scheinen der deutschen Übersetzung warten 
wollte und andererseits die deutsche Über-
setzung der vorherigen Bände eine Kata-
strophe war. Um mich nicht länger über 
schlechte Übersetzungen ärgern zu müssen, 
entschied ich mich, von nun an nur noch 
die englischen Originale zu lesen. Da das 
Angebot englischer Originale in deutschen 
Buchhandlungen meist sehr überschaubar 
ist, und zudem die meisten Bücher, die ich 
lese, sehr dick sind, fasste ich den Entschluss, 
mir einen eBook-Reader zu kaufen, da man 
über das Internet viel einfacher an englische 

Originalfassungen kommt, und der Reader 
natürlich leichter und kompakter ist als ein 
Buch. Ich entschied mich für den meist-
verbreiteten Reader, den Kindle Touch von 
Amazon, unter anderem weil er auf Linux 
basierte und es bereits einen Hack für ihn 
gab (wichtig für mich beispielsweise für den 
Zugriff per WLAN). Wichtig war außerdem, 
dass ich auf einfache Weise Zugriff auf eine 
größtmögliche Anzahl an Titeln habe: Zu 
jedem Titel kann man eine kostenlose Le-
seprobe laden und wenn sie gefällt, mit ei-
nem Klick kaufen. Auch Bücher aus ande-
ren Quellen (und anderen Formaten) kann 
man mit der freien und kostenlosen Software 
Calibre einfach auf den Kindle überspielen. 
Der Kindle bietet Platz für tausende von Bü-
chern, was für ein paar Dekaden Lesestoff 
ausreichen sollte. Die Touch-Bedienung ist 
einfach, reagiert zügig und lässt kaum Wün-
sche offen. Mein Lieblingsfeature: Ich kann 
für mich wichtige Textstellen mit dem Finger 
wie mit einen Textmarker markieren. Diese 
Textstellen kann ich dann auf meinen PC 
synchronisieren und nochmals lesen. Das 
ist sehr praktisch bei langen Geschichten, 
die mehrere Bücher umfassen, wenn man als 
Gedächtnisstütze noch einmal die alten Text-
stellen im Kontext lesen möchte. Natürlich 

kann man auch beliebig viele Lesezeichen 
setzen. Früher war es oft so, dass ich unter-
wegs nicht das richtige oder gar kein Buch 
dabei hatte, weil der Rucksack schon zu voll 
war. Zusammen mit einer Lederhülle, in die 
eine Leselampe  integriert ist, habe ich den 
Kindle heute immer in meinem Rucksack 
dabei. Das Gerät verwendet sogenanntes 
ePaper mit der E-Ink-Technologie, welches 
in der prallen Sonne genauso gut lesbar ist 
wie echtes Papier. Zusammen mit der beim 
Kindle Touch integrierten Leseleuchte kann 
ich also zu jeder Zeit und überall jedes Buch 
lesen, das ich möchte. Noch ein Gutes hat 
der Umstieg auf das Lesegerät: Meine ehema-
lige Schule besitzt nun meine ganzen alten 
Papierbücher als Spende in ihrer »Lesepyra-
mide«.

Michael Düll 

Michael Düll studiert IT-Sicherheit 
an der Ruhr-Universität Bochum, be-
schäftigt sich mit elektronischem Text 
und schreibt Fantasy-Geschichten.
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Ein Pflegeheim als Partnerbörse?
Peehs Liebe ist frei von Klischees und ein poetisches Buch über das Alter

Es gibt so Orte auf der Welt, an die keiner 
gerne denkt. Einer davon ist das Senioren-
heim. Gerade als junger Mensch erscheint 
einem dieser Ort sehr fern, ja geradezu in 
der Wüste zu liegen, und man betritt ihn nur 
zum Besuch der dementen Großmutter. Jun-
ge Menschen machen sich in der Regel wenig 
Gedanken über Demenz, Inkontinenz oder 
sogar über Erektionen im hohen Alter. Doch 
in genau so einem Pflegeheim spielt Norbert 
Scheuers neuer Roman Peehs Liebe.
Sein Held Rosarius Delmont ist seit einem 
Schlaganfall nahezu kommunikationsunfä-
hig und liegt deswegen auf der Station der 
Pflegerin Annie. Diese kümmert sich so lie-
bevoll und aufopferungsvoll um ihn, wie es 
einem angesichts aktueller Debatten um zu 
wenig Personal in Pflegeheimen, kaum noch 
möglich zu sein scheint. Doch es wird schnell 
deutlich, dass dies keine normale Pfleger-
Patienten-Beziehung ist: Als Annie Rosarius 
das erste Mal begegnet, murmelt dieser im-
merzu »Peeh«. Ein Laut, über den sie sich zu-
nächst wundert, weil sie zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht weiß, dass Peeh der Name von 
Rosarius’ Frau gewesen ist, die er sein Leben 
lang geliebt hat. In seinem verwirrten Gei-
steszustand verwechselt der alte Mann seine 
ehemalige Gattin mit Annie, die sich aber 
gar nicht daran stört, weil sie von seinem Ge-
murmel aus Erinnerungen, Straßennamen 
und Zitaten aus Hölderlins Hyperion immer 
mehr in Bann gezogen wird. Lässt sich dar-
aus doch die abenteuerliche Geschichte eines 
Sonderlings ableiten, der bis zu seinem 23. 
Lebensjahr kein Wort herausbrachte – nur 
ein Summen. Seiner großen Liebe Peeh be-
gegnete Rosarius in seinem Leben dann nur 
zweimal. Doch für ihn ist sie das fehlende 
Teilchen, welches dem damals noch 13-Jäh-
rigen hilft, »all die verwirrenden Dinge in 
der Welt besser zu ertragen«. Annie beginnt 
seine Erinnerungsfetzen aufzuschreiben – 
und wird somit zur Chronistin von Rosarius’ 
Lebensgeschichte, die sie schlussendlich so 
gefangen nimmt, dass sie selbst davon über-
zeugt ist, seine Jugendliebe zu sein. Sie wird 
quasi zu seiner »Peeh«. 
Norbert Scheuer lebt schon seit seiner Kind-
heit in der Eifel. Seine Heimatverbundenheit 

zeigte sich auch schon in seinen vorherigen 
Werken, die ebenfalls alle in den Dörfern 
dort spielten. Doch in Peehs Liebe blickt er 
diesmal über den heimischen Tellerrand hin-
aus und lässt seine Protagonisten die vertrau-
ten Gefilde verlassen, wenn auch meist nur 
in ihrer Fantasie. Vor allem Rosarius’ Freun-
de sehnen sich nach der Ferne. Wie etwa der 
griechische Gastwirt Evros, der irgendwann 
wieder zurück nach Griechenland will. Oder 
auch Höger, ein LKW-Fahrer, der Rosarius 
auf seinen Fahrten von Québec bis zur Wüste 
Gobi mitnimmt; allerdings auch nur in Ge-
danken – mit denen man bekanntlich grenz-
frei überall hinreisen kann.
Neu ist auch, dass Scheuer seine Geschich-
te auf drei verschiedenen Ebenen erzählt, 
was die Lektüre für den Leser anspruchsvoll 
macht, weil ständig die Zeit- und Erzählper-
spektiven wechseln. Zum einen lässt Rosari-
us aus der Sicht des Ich-Erzählers sein Leben 
Revue passieren. Und mit demselben Eifer, 
wie er sich dauernd neue Straßennamen 
merkt, hält auf einer Erzählebene ein Ar-
chäologe seine Ausgrabungsergebnisse über 
alte römische Militär- und Handelsstraßen 

in der nahöstlichen Wüste fest, der angeblich 
Rosarius’ Vater gewesen sein soll. Auf einer 
dritten Ebene berichtet dann auch noch ein 
auktorialer Erzähler von der Pflegerin Annie 
und ihren Tagträumen. Da zwischendurch 
auch immer wieder Zitate aus Hölderlins 
Hyperion auftauchen, könnte man sogar von 
einer vierten Erzählebene sprechen, die sich 
als Literaturverweis durchs Buch zieht. Die 
Liebesgeschichte zwischen Hyperion und 
seiner Diotima ist nämlich vergleichbar mit 
der Liebe von Rosarius zu Peeh, die zwar wie 
in Hyperion fatal endet, aber dem Protagoni-
sten Kraft gibt, sich am Ende doch selbst in 
der Einsamkeit wiederzufinden. 
Auffallend ist auch erneut Scheuers unauf-
fällige, ruhige, aber zugleich nüchterne Spra-
che: »Ich glaubte, zu verstehen oder Wörter 
zu riechen, ein Kaleidoskop zusammenge-
setzter Striche, Pünktchen und Schnörkel, 
Fichten- und Tannennadeln […] glitzernde 
Sterne im wirbelnden Fluss von Dingen und 
Geschichten«. Die Handlung an sich scheint 
zunächst recht simpel zu sein, ist aber kunst-
voll, abwechslungsreich und einfühlsam er-
zählt.
Peehs Liebe nähert sich dem Thema Älter-
werden auf sensible Weise. Es lässt seinen 
Protagonisten trotz Bettlägerigkeit in Wür-
de altern; hier ist nichts zu spüren von den 
brisanten Diskussionen um die Armutsfalle 
Pflege. Es ist also ein überraschender Gegen-
entwurf zu den sonst eher abschreckenden 
Darstellungen der Gerontologie über Krank-
heit, Verfall und Einsamkeit. Stattdessen ist 
es auch ein Plädoyer fürs Anderssein, das 
zeigt, dass Liebe und Sexualität auch dort zu 
finden sind, wo man es wahrscheinlich am 
wenigsten vermutet hätte: im Altenheim. 

Tatjana Tempel

Norbert Scheuer: Peehs Liebe. C.H. Beck,  2012, 
17,95 €, E-Buch 13,99 €.
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»Kein schöner Land in dieser Zeit als hier 
das unsre weit und breit, Wo wir uns fin-
den wohl unter Linden zur Abendzeit.«  
So beginnt ein altes Volkslied, aus dem Pa-
trick Findeis die Zeile Wo wir uns finden für 
den Titel seines zweiten Romans übernahm. 
Der hoffnungsvolle Buchtitel kann leicht 
in die Irre führen. Man könnte den Ein-
druck gewinnen, es handele sich um eine 
anrührende Geschichte mit liebenswerten  
Charakteren, einer Prise Herz-
schmerz und einem versöhnli-
chen Ende. 
Doch das ist hier absolut nicht 
der Fall. Vielmehr begegnen 
dem Leser bedauernswerte, 
traurige Charaktere und nicht 
nur eine Prise, sondern gleich 
eine ganze Handvoll Schmerz.
Der Roman erzählt von der 
Beziehung zwischen einem 
allein erziehenden Vater und 
seinem Sohn. Zwei Menschen, 
die sich in vielem unterschei-
den – außer der Unfähigkeit, 
zu kommunizieren und für ihr 
Handeln Verantwortung zu 
übernehmen.   
Der Vater, Josef Dix, ist ein 
alter und in vielerlei Hinsicht armer Mann. 
Der Sohn, Siggi, wächst ohne Mutter auf, 
nachdem diese bei seiner Geburt stirbt. Jo-
sef muss sich also allein um die Erziehung 
und Versorgung des Jungen kümmern. Viel 
Geld hat er nie besessen, war zeitlebens ein-
facher Arbeiter in einer Gießerei. Alles, was 
Josef hatte, brachte er auf, um seinem Kind 
das Bestmögliche zu bieten. Trotz seiner ge-
ringen Rente und fast ohne Erspartes, finan-
ziert er Siggi ein zwanzig Semester dauern-
des Studium und nimmt ohne Zögern eine 
Bürgschaft auf sein Haus auf, um den Sohn 
bei seinen Zukunftsplänen zu unterstützen. 
Doch plötzlich ist Siggi weg. Spurlos. Ohne 
Abschied. Ohne Erklärung. Und Josef bleibt 
nichts anderes übrig, als zu überleben.
Hier gibt es niemanden, der Mut zeigt und für 
seine Taten gerade steht. Ganz im Gegenteil, 
es sind keine Helden, die Findeis beschreibt. 
Menschen, die Träume und Sehnsüchte ha-

ben, sich aber nicht fähig fühlen diese zu ver-
wirklichen. Keine der Figuren bringt Ange-
fangenes zu einem befriedigenden Ende. So 
war es eigentlich Siggis Plan eine Firma zu 
gründen, sich mit seiner Freundin in Ameri-
ka eine Existenz aufzubauen und zu seinem 
Vater Kontakt zu halten – oder sich zumin-
dest hin und wieder bei ihm zu melden, ihn 
irgendwie an seinem Leben teilhaben lassen. 
Doch Siggi tut nichts von alledem. Vorha-

ben, die zunächst aus 
Liebe und Überzeu-
gung zu entstehen 
scheinen, werden im 
Keim erstickt. Letzt-
endlich gehen die 
Beziehungen der Fi-
guren an ihrer Unfä-
higkeit Liebe zu zei-
gen und der Angst 
zu kommunizieren 
zugrunde. 
Erzählt wird die 
Geschichte aus der 
Sicht von Siggi. Er 
schildert die Situa-
tionen so, als sei er 
tatsächlich dabei ge- 
wesen, obwohl nur 

eines von vier Kapiteln von ihm selbst han-
delt. Er beschreibt also zum Großteil Szenen 
aus dem Leben seines Vaters, in denen er 
selbst nicht dabei war. Dies macht die Er-
zählung aber keineswegs weniger glaubwür-
dig. Siggi scheint seinen Vater einfach gut zu 
kennen und kann offenbar gut einschätzen, 
wann der sich wie benehmen würde. 
Die Sprache des Romans ist einfach und sehr 
direkt. Trotzdem ergeht es dem Leser an ei-
nigen Stellen der Lektüre ähnlich wie den 
allein gelassenen Personen. Kurze, abgehackt 
wirkende Sätze, plötzliche Sprünge von einer 
Situation zu einer völlig anderen lassen einen 
zuweilen ratlos zurück. Ratlos, weil es schwer 
fallen kann, die vielen Zeit- und Ortswech-
sel nachzuvollziehen. So kann es passieren, 
dass man beim Lesen ins Grübeln kommt 
und zurückspringt, um sich zu vergewissern, 
was genau gemeint war, oder ob man verse-
hentlich Zeilen übersprungen hat. Liest man 

allerdings aufmerksam und lässt sich auf den 
teils unorthodoxen Erzählstil ein, lässt die 
Geschichte einen so schnell nicht wieder 
los. Mögen die diffusen Satzkonstruktionen 
und unausgereift wirkenden Handlungs-
stränge zunächst Verwirrung stiften, machen 
sie letztlich doch, übertragen auf die Taten 
und Entscheidungen der Figuren, Sinn. Josef 
fand in Siggis Mutter die große Liebe, zog 
mit ihr in ein kleines Landhaus und zeugte 
ein Kind. Doch im entscheidenden Moment 
ist er nicht für sie da. Sein Sohn scheint sich 
zunächst prächtig zu entwickeln. Doch wenn 
Siggi etwas von seinem Vater gelernt hat, 
dann ist es, Probleme für sich zu behalten 
und vor ihnen davon zu laufen. Das Studi-
um dauert viel zu lange, sein Plan, eine Firma 
für Handyklingeltöne zu gründen, scheitert, 
und auch er lässt die Frau, die er liebt, hoch-
schwanger allein zurück. 
Wo wir uns finden bietet einen drastischen 
Einblick in die Gefühlswelt gescheiterter 
Existenzen in einer erfolgsorientierten Ge-
sellschaft voller anonymer Einzelkämpfer. 
Findeis erzählt unverblümt von innerer Zer-
rissenheit, vergeblichen Hoffnungen und 
unerwiderter Liebe. Von Menschen, die an-
deren Leid antun, ohne es zu merken und 
solchen, die leiden und mit ihrem Schmerz 
nicht umzugehen wissen. Menschen, für die 
man immer wieder Verständnis, ja geradezu 
Mitleid aufbringen will. 
Patrick Findeis liefert eine packende und auf-
wühlende Tragödie, die den Leser in ihren 
Bann zieht. Auch wenn sie stellenweise wirkt, 
wie ein Schnaps auf leeren Magen: brennend 
im Abgang, stechend in der Magengegend 
und mit einem bittersüßen Nachgeschmack. 

Philipp Rose

Patrick Findeis: Wo wir uns finden. DVA, 
2012, 18,99 €. E-Buch 14,99 €.

Ein Buch, das keine Helden hat 
Zu Patrick Findeis’ Wo wir uns finden
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Als letztes die Hunde
Jon McGregor schreibt über die Abgründe unserer Gesellschaft, Heroin und Alkkoholsucht

Wir werden in die Geschichte hinein kata-
pultiert: »Und wir sehen Danny, wie er von 
den Garagen hinter den Sozialwohnungen 
wegtaumelt, bergab stolpert.« Es ist Weih-
nachten. Danny wurde von seinem Bruder 
rausgeschmissen. Auf der Suche nach einer 
Bleibe geht er zu Robert. Doch dort findet 
er nicht Robert, er findet Roberts Leiche. Er 
sucht die anderen, seine Freunde, allesamt 
Junkies, denn er muss es ihnen erzählen. Vor 
allem Laura, Roberts Tochter. Wir begleiten 
ihn. In einer rastlosen Odyssee gewährt uns 
Jon McGregors Roman Als letztes die Hunde 
Einblicke in die Schicksale einer Gruppe von 
Heroin-Junkies und Alkoholkranken. 
Als letztes die Hunde wurde 2012 mit dem 
International IMPAC Dublin Literary Award 
ausgezeichnet. Reichlich Vorschusslorbeeren 
also. Sehen wir noch Gründe für eine Bespre-
chung? Wir sehen so einige.
Wir lesen eine Geschichte über das Leben 
am Rande der Gesellschaft. Es ist eine Ge-
schichte über die Szenen, die wir jeden Tag 
auf der Straße sehen. Szenen, von denen 
wir uns lieber schnell abwenden, bevor sie 
uns noch irgendwie berühren könnten. Be-
rührungsängste dieser Art sind dem Autor 
fremd. McGregor bringt die Dinge auf den 
Punkt. Dabei nimmt er keine Rücksicht auf 
zartbesaitete Gemüter. 
Wir lesen vom Gang auf das Amt für die 
Stütze, damit man sich kurz darauf das frisch 
erhaltene Geld ins Blut drücken kann. Wir 
lesen von Selbsthilfegruppen mit Sozialar-
beitern, deren Einfühlungsvermögen nicht 
über das Aufsagen von Binsenweisheiten 
hinausgeht. Deren Therapeuten-Jargon trifft 
der Autor, als hätte er selbst jahrelang den 

Sitzungen beiwohnen müssen: »Gibt es heu-
te etwas Besonderes, das ihr in der Gruppe 
besprechen wollt. Und was löst das für Ge-
fühle in euch aus. Was würdet ihr in so einer 
Situation am liebsten tun. Was meint ihr, wie 
die anderen sich in dieser Situation fühlten. 
Lasst euch ruhig Zeit. Wir können warten. 
Wir haben alle Zeit der Welt.« Alle Zeit der 
Welt? Diese Meinung haben die Drogen-
Therapeuten für sich exklusiv; das Leben der 
Junkies beinhaltet bereits genug Warterei: 
Stundelanges Warten vor der Notunterkunft, 
um einen Platz für die Nacht zu bekommen. 
Warten, dass die Apotheke öffnet. Warten 
auf den Dealer. Warten, bis man einen geeig-
neten Platz für den nächsten Schuss gefun-
den hat. Ständiges Warten, Mit-den-Füßen-
Scharren, sadistische Qualen erleiden für 
einen Tropfen heilbringendes Heroin. Die 
Figuren des Romans warten und verfaulen: 
sei es beim Warten auf den Dealer oder – 
wie in Roberts Fall – beim Warten auf die 
eigene Tochter: Verfaulende Körper, lebendig 
oder tot. Wir lesen von der Obduktion einer 
Leiche. Blutergüsse, nicht heilende Abschür-
fungen, entzündete Einstichstellen. Wenn 
McGregor für etwas sorgt, dann dafür, dass 
Leser und Figuren einiges über sich ergehen 
lassen müssen. 
Oder sie mussten schon einiges über sich er-
gehen lassen: Danny wuchs im Heim auf, wie 
sein Bruder. Doch der führt – im Gegensatz 
zu Danny – ein geregeltes Leben. Danny ist 
heroinsüchtig geworden. Zu Dannys Grup-
pe gehört auch Mike, an den er sich hängt. 
Der telefoniert ständig, um den nächsten 
Schuss zu organisieren. Auch das Ex-Grou-
pie und Ex-Bandmitglied Heather kam früh 
mit Drogen in Berührung. Die Ex-Soldaten  
Steve und Ant sind beide verkrüppelt aus 
dem Krieg zurückgekehrt. Ben wuchs, eben-
so wie Danny, im Heim auf und wurde süch-
tig. Bleibt noch Robert, der seinen Job und 
wenig später seine Frau los war. Die nahm 
die gemeinsame Tochter mit, Laura. Als Ju-
gendliche lief Laura von ihrer Mutter weg, 
kam zu Robert und verfiel dem Heroin. 
Hier stören wir uns an etwas. Hinter den 
eindrucksvoll gezeichneten Tagesabläufen ei-
nes Junkie-Lebens, bleiben die Figuren scha-

blonenhaft zurück. Geradezu berechenbar 
mutet die Konstellation an: Wir zählen zwei 
Ex-Soldaten, zwei im Heim Aufgewachsene, 
zwei Hunde, einen Ex-Groupie, einen hekti-
schen Telefonisten und eine Familientragödie 
um einen Vater, der seine Depression so lan-
ge im Alkohol ertränkt, bis Frau und Tochter 
ihn verlassen. Die Tochter kehrt zurück, der 
Familientragödie sei Dank, als Junkie. Das 
nuancenreiche Soziogramm von Menschen 
am Rande des Abgrunds ist zersetzt von 
Stereotypen-Charakteren. Addieren wir diese 
zusammen, dann kommen wir zum Ergeb-
nis: Glaubhaftigkeit passé. Den Abgründen 
fehlt die Tiefe. Ist es die vom Autor verwen-
dete neu geschaffene »Wir-Perspektive«? Ist 
es »das Wir«, das wir nicht lesen wollen? Die 
Erzählsituation des Buches ist neu. Doch lei-
der mutet sie – so neu sie auch ist – befremd-
lich an. Ein Beispiel: »Sie sehen uns nicht, 
während wir uns um sie drängen. Natürlich 
nicht. Wie sollten sie auch. Das sind wir 
gewöhnt.« Gewöhnen konnten wir uns nie 
wirklich an die Erzählperspektive. Wir, der 
Leser, bleiben stets der Betrachter in diesem 
Roman und über diesen Status kommen wir 
auch nie hinaus.
Wurden wir süchtig? Keineswegs. Was ma-
chen wir mit dem Roman? Der Autor lie-
fert (einen Teil) der Antwort: »Wir stehen 
auf. Was sollen wir auch tun. Wir stehen 
verdammt noch mal auf.« Dann stellen wir 
das Buch zurück ins Regal und greifen zum 
nächsten. Wir fanden es nett, nicht mehr. 
Jon McGregors Als letztes die Hunde ist für 
Bibliophile, was das Methadon für Heroin-
süchtige sein muss. Nicht schlecht, nie be-
friedigend.

Moritz Döring

Jon McGregor: Als Letztes die Hunde. Aus 
dem Englischen von Anke Caroline Burger. 
Berlin Verlag, 2013, 8,99 €. 
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Unter dem Pseudonym M. Agejew erscheint 
der erstmals aus dem Russischen ins Deut-
sche übersetzte Roman mit Kokain und ent-
führt uns in die Welt des Protagonisten Wa-
dim Maslennikow im Moskau zur Zeit der 
russischen Revolution.
»Solcherart war meine Haltung gegenüber 
den Menschen, solcherart war meine Ge-
spaltenheit: auf der einen Seite das schwär-
merische Verlangen, die ganze Welt zu umar-
men, andere Menschen glücklich zu machen 
und sie zu lieben, auf der anderen Seite das 
skrupellose Ausgeben der Altersgroschen 
eines armen Menschen und die grenzenlo-
se Grausamkeit meiner Mutter gegenüber.«  
So sieht der junge Jurastudent Wadim Mas-
lennikow sein eigenes Dasein. Es ist gezeich-
net von zügellosem Kokainkonsum, Reali-
tätsverlust und leidvoller Selbstzerstörung. 
Der Roman wirkt auf den ersten Blick leicht 
unstrukturiert und erzählt ohne inhaltlich 
aufeinander bezugnehmende Kapitel die 
Schul- und Studienzeit des Wadim Maslen-
nikow in Moskau zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts. Recht schnell wird für den Leser 
deutlich, dass der Ich-Erzähler sich für sei-
ne Herkunft und die eigene Mutter schämt. 
Gleichzeitig werden seinen sexuellen Aben-
teuer sowie sein eigener persönlicher Absturz 
nach und nach ersichtlich.
Das erste Kapitel ist der Zeit auf dem Gym-
nasium gewidmet und beschreibt Wadim als 
egoistisch, geltungssüchtig und bedenkenlo-
sen Lügner. Interessanterweise werden seine 
Klassenkameraden ebenfalls porträtiert und 
es lassen sich hier und da Verweise auf den 
Krieg und die bevorstehende sozialistische 
Revolution in genüsslich pointierter Weise 
erkennen. 
Das zweite Kapitel widmet sich der unglück-
lichen Liebe zur geheimnisvollen und verhei-
rateten Sonja, die für Wadim in einem tiefen 
Sog der Gefühle endet und seinen körperlich 
und geistigen Abstieg in gewisser Weise end-
gültig vorzeichnet. Mit einem Brief nimmt 
Sonja Abschied von ihm und Wadim verliert 
den Halt durch die unbeschreiblich verlet-
zende Demütigung, als Liebhaber versagt zu 
haben. Hierbei wird deutlich, wie tief sich 
dieser junge Mann der eigenen Selbstzerstö-

rung hingibt und für sich als Mensch keinen 
Platz mehr in der Welt sieht.
Erst in den letzten beiden Kapiteln kommt 
Wadim mit dem schon im Titel genannten 
Kokain in Berührung, von dem er sich nach 
ersten zaghaften Versuchen im Freundeskreis 
nicht mehr loseisen kann. Das Kokain ist 
tägliche Ausflucht aus seinem Mikrokosmos, 
in dem er betrügt, seine Herkunft verleugnet 
und andere Menschen hintergeht. Die Dro-
ge ist gewissermaßen seine Geliebte, mit der 
er nahezu seine gesamte Zeit verbringen will 
und, um diesen Zustand zu erreichen, muss 
er die Dosis täglich erhöhen.  
Mindestens genauso spannend wie die Ge-
schichte Wadims aber ist der »Roman« hinter 
dem Roman, nämlich dessen Entstehungsge-
schichte. Denn hinter dem Pseudonym M. 
Agejew verbirgt sich höchstwahrscheinlich 
der jüdisch-russische Autor Mark Levi und 
nicht wie irrtümlich lange Jahre vermutet 
Russlands »Jahrhundertautor« Vladimir Na-
bokov. Roman mit Kokain erschien 1936 in 
einem russischen Exilverlag in Paris, und 

der Absender des eingereichten Manuskripts 
nannte sich M. Agejew. Über verschiedene 
Stationen wie Istanbul und durch die all-
gemeinen Wirren des zweiten Weltkriegs 
fand der Roman Ende der Siebziger Jahre 
den Weg zu einer aus Russland stammenden 
Französin, wurde 1983 neu aufgelegt und zu 
einem unerwarteten Erfolg. Das Kuriosum 
der Editionsgeschichte geht damit weiter, 
dass zwei russische Archivare die Autorschaft 
des Romans endgültig aufklären wollten, 
schließlich die Lebensgeschichte Mark Levis 
nachskizzierten und sich auf diesen als Autor 
des Romans festlegten. Andere Werke von 
Levi sind nicht überliefert. 
Roman mit Kokain ist ein leider fast verschol-
lenes Meisterwerk, das auf unnachahmliche 
Weise Einblicke in das Leben und die Psyche 
eines Süchtigen gibt. In beinahe klinischer 
Art und Weise werden die Beobachtungen 
und abnormalen Daseins-Zustände des Ich-
Erzählers vom Autor zu Papier gebracht. Der 
immer wieder angesprochene Zerfall der 
russischen Gesellschaft wird zum Spiegelbild 
des eigenen schmerzvollen Umbruchs für 
den Protagonisten. Letztlich bleibt das Por-
trät eines Leidenden. 

Alexander Lemonakis

Portrait eines Leidenden 
Erstmals ins Deutsche übersetzt: Ein fast verschollenes Meisterwerk kehrt in die Leseregale zurück

M. Agejew: Roman mit Kokain. Mit  einem 
Nachwort von Karl-Markus Gauß. Aus dem 
Russischen von Valerie Engler und Norma Cas-
sau. Manesse, 2012, € 22,95. E-Buch:  18,99 €.
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Wenn die Uhr zur Nacht schlägt, ist die 
Zeit gekommen, in der Tor Ulvens Prosa 
die Münder zu sprechen aufklappt. Gleich 
die erste Geschichte »Ich schlafe« zeigt Ul-
vens Nighthawks während einer Pause auf 
ihrem Flug in die Nacht. Es ist kurz nach 
drei, morgens, und wir werden nun für zehn 
Minuten lang zuhören: einem schick geklei-
deten Paar, das einem Kellner und einem 
alten, dreckigen Fettsack in einem drittklas-
sigen Nachtcafé gegenübersitzt, welches in 
jeder größeren Stadt stehen könnte und in 
dem sich Gestalten herumtreiben, die von 
der Nacht nicht wissen, dass sie auch zum 
Schlafen da ist, ohne dass die Vier ein ein-
ziges Mal miteinander zu reden begönnen. 
Wir sehen sie aus irgendeinem Fenster her-
aus, schauen durch die Augensockel einer 
alten Frau, die unsichtbar für ihre Beute, wie 
eine Eule in der Baumkrone sitzt, und von 
ihrer Langeweile und dem Schnarchen des 
»Scheusals« neben ihr erdrückt zu werden 
droht. Unentwegt spricht jemand, trotzdem 
herrscht unheimliche Stille. Würden wir den 
Figuren nicht unter die Schädeldecke hören, 
wäre alles, was wir hörten, das Umfallen ei-
nes Pfefferstreuers, am Ende ein Knall – die 
Alte mutmaßt, war das ein Pistolenschuss 
oder Auspuffrohr. Gerade da erfahren wir 
nichts mehr, sie schließt die Augen, um zu 
schlafen, und mit ihren Augen die unseren. 
Der besondere Clou liegt in der Form. Ulven 

legt diesen zehnminütigen Voyeurismus als 
ein narratives Newtonpendel an, in dem mit 
jedem Absatzwechsel auch die Perspektiven 
und Stimmen wechseln und so jeder Gedan-
ke, den die eine Figur in die stille Einsamkeit 
der Nacht hineindenkt sich wie ein Mosa-
ikstein neben die Gedanken eines anderen 
stellt, ohne dass die Figuren sich auch nur 
einen Millimeter näher kämen, während sie 
verstohlene Blicke aufeinander richten und 
sich in Gedanken umkreisen und wünschen 
ihre eigene Tristesse und Belanglosigkeit ge-
gen das als erfüllt imaginierte Leben ihres 
Gegenübers zu tauschen.
Nun ist eine solche Erzählkonstruktion von 
anderen bekannt, etwa aus Joyces »Irrfelsen«-
Kapitel im Ulysses, doch Ulven verleiht sei-
nen Figuren eine ganz eigenwillige Art zu 
sprechen, die eine Skala von Widerwärtigkeit  
über Mitleid bis zu trockener und sar-
kastischer Ironie abdeckt und manch-
mal wirklich zum lauten Lachen reizt. 
Das Unikum an Ulvens Sprache ist da-
bei, dass sie eigenartig unverbraucht in 
ihren Gedanken und Wörtern wirkt, obwohl 
sie es nicht unbedingt ist.
Auf dem hinteren Klappentext kann man le-
sen, dass Tor Ulven, geboren 1953 in Oslo, 
in den frühen 1970ern als bildender Künstler 
begann und 1976 auf der World Surrealist Ex-
hibition ausstellte. Vor diesem Hintergrund 
wird eine zweite Besonderheit seiner Prosa 
klar, nämlich weshalb Bilder eine so immi-
nente Rolle in seinen Texten spielen. Immer 
wieder versteckt er Anspielungen auf die Bil-
denden Künste. Die Anfangsgeschichte »Ich 
schlafe« ist gar als eine erzählerische Um-
setzung von Edward Hoppers Nighthawks 
lesbar, auf dessen bildhafte Hermetik Ulven 
fast schon mit einer parodistischen Offenheit 
klaustrophobischer Mitternachtsbelanglosig-
keiten antwortet.
Die vielleicht schönste Geschichte der 
Sammlung ist »Knochenklang«, die wohl ra-
dikalste der Abschlusstext »Ungeschrieben«. 
In »Knochenklang«, die musikalische Klän-
ge als Metaphern durchwirken, ist der ganze 
Text in kleine Bewusstseinfragmente zer-
trümmert, ohne dass man entscheiden kann, 
ob es sich um reale oder fiktive, aktuelle oder 
erinnernde handele. Dem Leser kommt die 
Rolle zu, das Puzzle zusammenzusetzen und 
so die Geschichte eines jungen Mannes zu 
rekonstruieren, dem er je nach Lösung das 
Leben rettet oder ihn in die Hölle einer nie 
enden wollende »Musikbusfahrt« stößt.
In »Ungeschrieben« löst (oder sollte man sa-
gen: löscht?) sich der Sprecher auf: »Ich exi-
stiere nicht. […] ich habe auch nie existiert, 
selbst in der fernsten Vergangenheit nicht 

[…] oder in Zukunft« (129). Und doch 
zeugt er damit von den logischen Wider-
sprüchen einer solchen Bewusstseinsselbst-
auslöschung. Hier entpuppen sich die Texte 
als Versuche der Aufgabe im doppelten Sinn:  
Sie wollen zur Grenzerfahrung des Endes 
vordringen, nicht mehr reden und vielleicht 
nicht mehr bewusst sein müssen, wissen aber 
um die unauflösliche Spannung, dass Erfah-
rung Bewusstheit erfordert und geben auf. 
Hiervor ist eventuell der norwegische Origi-
naltitel Vente og ikke se (»Warten und nichts 
sehen«) lesbar.  Gerade diese letzte Geschich-
te wurde im deutschen Feuilleton als der Hö-
hepunkt eines durchweg depressiven, todes-
sehnsüchtigen Buches gelesen. Wenn wir an 
den biographischen Umständen interessiert 
wären, die die angebliche Geburtskammer 
eines solchen Buches bildeten, könnten wir 
sagen, es war Ulvens letztes Buch, denn 
nach Vente og ikke se hat er sich aufgehängt. 
Ab jetzt aber halten wir diese Tür wieder 
verschlossen, damit das dahinter dräuende 
Klischee ein so wunderbar ironisches, intelli-
gentes und avanciertes Buch nicht erdrückt. 
Besser klingt es, dass Dunkelheit am Ende des 
Tunnels Ulvens erstes auf Deutsch vorliegen-
des Buch ist und dass es dem deutschspra-
chigen Leser genügend Beweise liefern wird, 
sich zu erklären, weshalb Tor Ulven achtzehn 
Jahre nach seinem Tod als einer der wichtig-
sten Nachkriegsautoren Norwegens gilt. Es 
ist also höchst erfreulich, dass ein Wiener 
Verlag darauf aufmerksam gemacht hat, dass 
es ihn gibt, dass man ihn auch in Deutsch-
land entdecken kann, wo ihm nicht mal das 
KLfG einen Eintrag widmet.
Worauf der Verlag hätte verzichten können, 
ist dieses weiß-goldene Edeltrödeldesign mit 
dem großen schwarzen Sog auf dem Cover. 
Das wirkt unfreiwillig witzig, wenn man den 
titelgebenden Text, der »Eine nicht-porno-
graphische Geschichte« untertitelt ist, dar-
auf bezieht. Denn die Dunkelheit am Ende 
des Tunnels verweist auf die Dunkelheit 
einer beim Anblick kopulierender Mücken  
fantastierten Vagina. Dieses Buch ist keine 
Bettlektüre, die man nachts zur Seite legt, 
Ulvens Prosa ist die Erzählung der Nacht. 
Könnten deutsche Schriftsteller was von Ul-
ven lernen? Dies ist eine rhetorische Frage.

Ali Zein 

Tor Ulven: Dunkelheit am Ende des Tunnels. 
Geschichten. Aus dem Norwegischen von 
Bernhard Strobel. Droschl Verlag, 2012,  
19,00 €.

Bedenkliche Geschichten
Zu Tor Ulven: Dunkelheit am Ende 
des Tunnels
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Jenny Erpenbeck: 
Aller Tage Abend

Wie lange wird das 
Leben eines Men-
schen dauern und wie 
wird das Bild der Zeit 
und des Schicksals der 
Anderen auf das eige-

ne Schicksal abfärben? Was passiert mit der 
Biografie des Menschen, wenn in der Kette 
der Ereignisse ein Glied mit dem anderen 
vertauscht wird? Jenny Erpenbeck lässt die 
Protagonistin ihres Romans Aller Tage Abend 
mehrmals sterben, um zu versuchen, auf die-
se Fragen eine Antwort zu finden. Die Auto-
rin hat sich seit ihrem Debüt Geschichte vom 
alten Kind immer dafür interessiert, was das 
Schicksal eines Menschen bewegt.
Das Schauspiel der Schicksale, das in ihrem 
Buch in fünf Abschnitten dargestellt ist, wird 
von »Intermezzi« voneinander getrennt. Je-
des Intermezzo meint eine Vorstellung von 
möglichen Alternativen (»vielleicht« und 
»was wäre, wenn…«) in der Geschichte der 
jeweiligen Hauptakteurin. Viele mögliche 

Menschenleben werden in diesen fünf Bü-
chern vorgestellt, aber man ist trotzdem nicht 
durch die Namen verwirrt, denn Erpenbeck 
gibt ihrer Helden bloß reine Bezeichnungen 
wie »Vater«, »Mutter«, »Kind« oder einfach 
nur die  Anfangsbuchstaben von Vornamen. 
Der Name ist nicht das Wichtigste. Stattdes-
sen ist die Hauptsache, dass das Schicksal 
für alle die gleichen Gesetze diktiert. Der 
Roman, für den Erpenbeck Wiener und Ber-
liner Archive  durchgestöbert hat, ist aber 
reich an topografischer Realität. Die Haupt-
figur stirbt zuerst als kleines Kind in einer 
galizischen Kleinstadt im Jahr 1900, dann als 
junge Frau in Wien in der Kriegszeit, oder als 
Erwachsene im stalinistischen Russland oder 
als reife Dame im Berlin der Gegenwart. Es 
handelt sich bei den Schicksalen in diesem 
Roman um beispielhafte Lebensläufe des 20. 
Jahrhunderts, die den Terror jener Jahrzehn-
te widerspiegeln: Judenpogrome in Galizien, 
Hunger im ersten Weltkrieg, Untergang der 
Monarchie-Epoche in Wien, 30er-Jahre in 
Moskau, DDR-Zeit, Wiedervereinigung. Das 
Schicksal der Protagonistin entwickelt sich in 
all diesen Städten unterschiedlich. Nur eine 
Konstante bleibt immer: Wenn die Heldin 

nicht in jungem Alter stirbt, dann wird sie 
schreiben. Eine revolutionäre Schriftstellerin 
wird aus ihr, die davon fest überzeugt ist, dass 
»die Literatur selbst etwas Wirkliches sei… 
die Sätze selbst waren eine Wirklichkeit, van 
Gogh hatte sich sein Ohr abgeschnitten, wa-
rum sollte es nicht ebenso wehtun, wenn in 
einem Theaterstück eine Figur der anderen 
das Wort abschnitt?«. Diese wirklichen Sätze 
vergehen mit den Toten und werden später 
von den Lebenden vergessen, die einmal um 
den Gestorbenen getrauert haben. »Die leise 
Poetin«, wie der Spiegel Erpenbeck nannte, 
dichtet einen fatalistischen Roman über den 
Tod. Es ist ein leichter Tod, »so leicht wie ein 
Kuss«, aber auch ein schwerer Tod, der die See-
le, dieses »Stück Luft«, zur Vernunft bringt. 
Das Buch ist sehr empfehlenswert, denn 
trotz der vielen melancholischen Strophen 
bleibt ein Hoffnungsgefühl nach dem Lesen 
bestehen. Denn »am Abend eines Tages, an 
dem gestorben wurde, ist längst noch nicht 
aller Tage Abend«.

Irina Zorina

Jenny Erpenbeck: Aller Tage Abend. Knaus, 
2012, 19,99 €. E-Buch 15,99 €.

Leif Randt: 
Schimmernder 
Dunst über  
CobyCounty

Leif Randt hat Kul-
turjournalismus und 
Kreatives Schreiben in 

Hildesheim studiert und erzielte bereits 
große literarische Erfolge: 2011 gewann er 
den Ernst-Willner-Preis für einen Auszug 
aus seinem zweiten Roman Schimmernder 
Dunst über CobyCounty. Eben weil Randt ein 
junger Autor ist, gelang es ihm damit, seine 
eigene Generation besonders akkurat abzu-
zeichnen. Unsere Gesellschaft? Verirrt, auto-
matisiert, ewig suchend. Die Liebe? Ober-
flächlich, rein körperlich, kurzlebig. Unsere 
Einstellung? Gleichgültig, zugedröhnt, leblos.  
Wim Endersson, Erzähler und Protagonist 
des Romans, ist in der Phase seiner Jugend an-
gekommen, in welcher man nostalgisch nach 
hinten, resigniert auf die Gegenwart und 
melancholisch in die Zukunft blickt. In sei-
nem Leben wirkt bereits alles routiniert und 
unspektakulär: Sein Job als Literaturagent, 
seine Beziehung zu der emanzipierten Piani-
stin Carla, sein zersplittertes Familienverhält-
nis und das wohlständige und leichte Leben 
im sorgenfreien Urlaubsort CobyCounty. 

Der fiktive Ort beglückt seine Einwohner 
mit herrlichem Sonnenschein, der atembe-
raubenden Lage am Meer und den unver-
gleichbaren Partys. 
CobyCounty soll uns an die vielen Orte auf 
dieser Welt erinnern, die scheinbar perfekt 
sind. An die Menschen, die scheinbar perfekt 
sind. An das Leben, das scheinbar perfekt ist. 
Doch auch wenn es diesen Zeitgenossen an 
nichts fehlt, sind sie nicht wunschlos glück-
lich. Ganz im Gegenteil: Sie suchen, lassen 
sich scheiden, gehen fremd, werden Spiritua-
listen, verlassen die Stadt, betrinken sich, sie 
suchen weiter, tanzen die ganze Nacht. »Als 
wir die Kinder von CobyCounty waren, wus-
sten wir noch nicht, dass wir an einem der be-
sten Orte der Welt lebten. Heute ahnen wir es.  
Aber das macht es nicht leichter«. 
Was macht uns wirklich glücklich? In Coby-
County sind in der »Liebe« zwar alle Formen 
und Spielarten vertreten (offene Beziehun-
gen, Monogamie, Affären, Polyamorie und 
Händchenhalten am Valentinstag), doch es 
fehlt ihr an Tiefe: Wim ist unklar, was genau 
über das »Küssen und das Anfassen« eigent-
lich kommuniziert wird. Seine »gut organi-
sierte Liebe« ist genauso, wie man sich heut-
zutage eine Beziehung vorstellt: Er und Carla 
treffen sich regelmäßig und leben ihre »er-
wachsen gewordene Liebe primär via Short-
messages aus«. Ab und an befürchtet Wim, 
dass er »neben Carla einschlafen und dann 

keinen Grund mehr sehen könnte, noch ein-
mal aufzuwachen«. 
Die Charaktere der Figuren und das Abbild 
unserer Zeit sind erschreckend realistisch. 
Mit bitterer Ironie und hartem Sarkasmus 
skizziert der Erzähler die fiktive Welt von Co-
byCounty, die unserem wirklichen Zuhause 
verdächtig ähnlich sieht. Ja, so mancher ver-
drehte Gedanke des Protagonisten entlockt 
dem Leser unwillkürlich ein Schmunzeln – 
die Ehrlichkeit des gesamten Romans hinge-
gen ernüchtert: Die Desillusionierung kann 
einen aus allen Wolken fallen lassen. Der 
Fokus liegt dabei nicht auf einer dramatisch-
dynamischen Handlung, sondern auf einem 
statischen Festhalten einer Zeit. Wer also auf 
Nervenkitzel, Hochspannung und überwäl-
tigende Überraschungen wartet, kann lange 
warten. Wenn man sich Schimmernder Dunst 
über CobyCounty anschafft, erweitert man in 
erster Linie nicht sein Bücherregal um ein 
weiteren Roman, sondern sein Badezimmer 
um einen Spiegel. Die Frage ist nur: Will 
man das? Ein schonungsloses Spiegelbild, 
das keinen Halt vor Falten und Augenringen 
macht? Oder sollte die Frage besser lauten: 
Braucht man das?

Jacqueline Thör

Leif Randt: Schimmernder Dunst über Coby-
County. Berlin Verlag, 2012, 9,99€. E-Buch   
8,49 €.
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»Wir nehmen das alles auf verschiedenen 
Spuren auf; leg sie übereinander und, peng, 
schon hast du einen Song«, sagt Tom, Cincys 
Mitbewohner, als er erklärt, wie seine Lieder 
entstehen. Nach dem gleichen Prinzip wie 
seine Protagonisten ging auch Tom M. Wolf 
vor, um seinen Schallplatten-Roman Sound 
zu schreiben. Dieser liest sich wie eine mu-
sikalische Partitur. Hintergrundgeräusche, 
Musik, direkte Rede und Gedanken erhalten 
jeweils eine eigene Spur und sind überein-
ander angeordnet aufgeschrieben. Der Leser 
wird dabei selbst zum DJ, der die für sich 
passende Tonspur heraussucht, Gesprächs-
fetzen und Erinnerungen vor- und rückwärts 
scratchen kann und die Inhalte durch eine 
neue Art des Lesens konstruieren muss.
»Halt den Kopf zusammen!«, ermahnt sich 
Cincy, doch das gelingt ihm selten. Er denkt 
um alle möglichen Ecken und lässt den Leser 
hautnah daran teilhaben. Seine fragmenta-
rischen Gedanken, Erinnerungen und Ge-
spräche verschwimmen miteinander. Cin-
cys Gefühle werden durch diese Mischung 
direkt und ungefiltert wiedergegeben wie 
es keine herkömmliche Beschreibung von 
Charakteren vermag. Cincy ist Mitte zwan-
zig und hat sein Philosophiestudium abge-
brochen. Nicht gerade begeistert kehrt er in 
seine Heimatstadt New Jersey zurück und 
kommt bei seinem Freund Tom unter. Zu-
sammen hören sie Platten und lassen sich 
treiben, bis Cincy Vera trifft. Er verliebt 
sich in sie, aber Vera bleibt unnahbar und  
rätselhaft. 
Der klassische Plot der Boy-meets-Girl-
Story, die immer wieder in verschiedenen 

Variationen erzählt wird und bei der sich 
viele Autoren bemühen, die doch noch über-
raschende Wendung zu finden, bietet auch 
in Sound inhaltlich eigentlich nichts Neues. 
Die Erzählung treibt wie Cincys Leben vor 
sich hin. Das Gewand jedoch, in dem sie 
daherkommt, ist so vollkommen neu und 
fesselnd, dass es über den mangelnden Span-
nungsbogen der Geschichte hinwegtröstet. 
Verschiedene Schriftarten und Sprachstile 
für jeden Charakter sowie Fett-, Klein- und 
Großdruck für unterschiedliche Lautstärken 
erwecken die Gespräche zum Leben.
Zwischen den Unterhaltungen schildert Cin-
cy in längeren Passagen die Eindrücke, die er 
empfindet, als er seine Heimatstadt New Jer-
sey betrachtet. Durch die Sprache dieser Be-
schreibungen, mal umgangssprachlich, mal 
philosophisch, aber immer sehr detailliert, 
werden die Charaktereigenschaften des ehe-
maligen Studenten und leidenschaftlichen 
Beobachters verdeutlicht.
Dem Juristen und Musikjournalisten Tom 
»T. M.« Wolf ist mit seinem Debüt ein Co-
ming-of-Age-Roman mit einer experimen-
tellen, interaktiven Erzählform gelungen. 
Durch diese wird die Geschichte, aufgebaut 
wie eine Schallplatte mit A- und B-Seite, 
zu Cincys eigenem, für den Leser hörbaren 
Song. 

Elisabeth Landau

Tom M.Wolf: Sound. Aus dem Englischen 
von Clara Drechsler und Harald Hellmann, 
Berlin Verlag, 2012, 22,99 €.

Tom M. Wolf: 
Sound

»Die Menschen sitzen auf Uferbänken, in 
Strandcafés, auf Wiesenstreifen, fahren mit Pe-
dalos aufs Wasser hinaus, Paare liebkosen sich, 
es wird Gitarre und Banjo gespielt, Gruppen 
von Farbigen sitzen um einen rappenden Ghet-
toblaster, von Ufersteinen steigt ein feines Ha-
schischräuchlein auf, buddhistische Erleuchtete 
wiegen sich in ihrem Singsang.«
Ein Jahr lang hat sich Franz Hohler jede Wo-
che allein oder mit anderen auf den Weg ge-
macht und von dort berichtet. Durch Zürich 
führt er uns, die Schweiz, Korea. Bald stapft 
man durch Schilderungen von Wegseitigem, 
Böschungen und verdächtigen Exoten. Als 
Blog hätte das wunderbar funktioniert, im 
Buch wirken die kurzen Texte bald beliebig. 
Auch wenn Hohler  seine Pointen trifft, zum 
Tagesgeschehen oder dem Gesehenen, bleibt 
vieles an der Oberfläche. Vögel singen, Pas-
santen lächeln, die Autobahn ist die Hölle, 
Korea voll mit Hochhäusern (und seine Be-
wohner sind »klein«). Zum Ende enthüllt 
der Gang durch die eigene Bibliothek Un-
differenziertes: »Die Literatur aus anderen 
Spachen und Teilen der Welt fängt mit A wie 
Afrika an und endet mit U wie USA.« Wer 
Hohler mag, (oder Zürcher Regionallitera-
tur) wird auch die Spaziergänge gern lesen. 
Die ein oder andere Abzweigung von der in-
neren Strecke hätte dem Band aber gutgetan. 

Britta Peters 

Franz Hohler: Spaziergänge. Luchterhand, 
2012, 18,99 €. E-Buch 14,99 €.

Franz Hohler: 
Spaziergänge 
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Der 9. November wird gern als der »Schick-
salstag der Deutschen«, ein monadisches 
Datum, bezeichnet, an dem sich zahlreiche 
Wendepunkte als Höhe-  wie Tiefpunkte der 
deutschen Geschichte kreuzen. Beginnend 
im Jahr 1848 mit dem Anfang vom Ende 
der Märzrevolution (Hinrichtung des repu-
blikanischen Abgeordneten der Frankfurter 
Nationalsversammlung Robert Blum), über 
das Ende des zweiten Deutschen Reiches 
1918, den euphemistisch als »Reichskristall-
nacht« bezeichneten Pogrom gegen jüdische 
Geschäfte, Gotteshäuser und Menschen jü-
dischen Glaubens im Jahr 1938, bis hin zum 
Fall der Mauer im Jahr 1989, der das Ende 
der DDR und die Wiedervereinigung beider 
deutscher Staaten einläutete.
Der Begriff des »deutschen Schicksalstages« 
muss mit einer gewissen Vorsicht betrachtet 
werden, da in ihm die Tendenz mitschwingt, 
das Schicksal sei etwas, das über die Men-
schen kommt und sie ereilt, ohne dass die-
se eine Wahl gehabt hätten. Die Verbrechen 
von Verfolgung und Vernichtung wären 
dann keine bewusst verübte und durch zahl-
reiche niedrige Beweggründe motivierte 
Taten mehr, sondern ein »alternativloses« 
Ereignis, für das der einzelne Akteur keine 
Verantwortung trage.

Genau dieser Gefahr wirkt ein ambitionier-
tes Microblogging-Projekt entgegen, das sich 
zum 75. Jahrestag dieses ›dunkelsten aller 9. 
November‹ zwischen 1918 und 1989 befasst: 
der Reichspogromnacht von 1938, die der 
Höhepunkt gewalttätiger Ausschreitungen 
gegen Juden zwischen dem 7. und dem 13. 
November 1938 war.
Unter dem Accountnamen @9nov38 voll-
ziehen auf Twitter die Historikerinnen und 
Historiker Charlotte Jahnz, Petra Tabarelli, 
Christian Gieseke, Michael Schmalenstroer 
und Moritz Hoffmann die Ereignisse jener 
ersten deutschlandweit ausgeführten und 
organisierten Gewaltnacht tages- und uhr-
zeitgenau nach. Die Texte aller Tweets sind 
wissenschaftlich fundiert, sie erzählen reale 
Ereignisse nach, die tatsächlichen Personen 
ungefähr zu diesem Zeitpunkt zugestoßen 
sind.
Trotz des bei maximal 140 Zeichen pro 
Tweet begrenzten Raumes macht dieses Pro-
jekt die Dynamik der Ereignisse anschaulich. 
Von der propagandistischen Instrumentali-
sierung des Attentats des in Paris lebenden 
polnischen Juden Herschel Grynszpan auf 
den deutschen Diplomaten Ernst Eduard 
vom Rath am 7. November, dem dieser am 
9. November erlag, über die gezielte Hetze 

und organisierte Anstachelung zur Gewalt, 
bis hin zur Einbindung und willentlichen 
Teilnahme der Akteure.
@9nov38 zeigt während des Projektverlaufs, 
dass das Pogrom keine Naturkatastrophe ge-
wesen ist, der die deutsche Bevölkerung hilf-
los gegenüberstand, sondern dass es auf allen 
Ebenen Mitwirkung gegeben hat. Auch die 
andere Seite, die der Opfer, kann dadurch 
nicht länger als gesichtslose Masse betrachtet 
werden. 
So wird das ganze Ausmaß des Pogroms 
deutlich, der heute als signifikanter Schritt in 
Richtung der im Krieg umgesetzten Vernich-
tungspolitik bewertet wird. 
Gleichzeitig beweist es, das soziale Medien 
genutzt werden können, um Geschichte zu-
gleich wissenschaftlich fundiert und lebens-
nah zu vermitteln, so dass die Dimension 
der lokalen Teilhabe an den Gewalthandlun-
gen besonders deutlich dargestellt werden 
kann.
Parallel zu den Tweets auf twitter.com/9nov38 
über den Verlauf der Ereignisse um den 9. 
November 1938 gibt es eine erläuternde 
Website unter 9nov38.de. Sie zeigt weitere 
Informationen zum Projekt und den wissen-
schaftlichen Apparat.

Christian Wobig

Twitter-Gedenkprojekt zur Pogromnacht 1938 
Historiker machen in einem Social-Media-Kanal Geschichte  
wissenschaftlich fundiert erfahrbar

Startseite von 9nov38.de
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Unter dem Motto »Stadtgeschichten« fanden 
im Rahmen des neunten deutsch-türkischen 
Literaturfestivals Literatürk Lesungen in Es-
sen, Gelsenkirchen und Dortmund statt. 
Hinzu kamen filmische, szenische sowie 
lyrisch-musikalische Beiträge, die ein viel-
seitiges Kulturprogramm präsentierten. Im 
neunten Jahr des Festivals wurden hochkarä-
tige türkische Schriftstellerinnen, Schriftstel-
ler und Journalisten eingeladen, um aus ih-
ren veröffentlichten Romanen zu lesen oder 
einen Einblick in Textpassagen aus noch ent-
stehenden Werken zu liefern. Zu Gast waren 
dieses Jahr unter anderem bekannte Autoren 
wie Murathan Mungan, Alper Canigüz, Mu-
rat Gülsoy, Can Dündar und Tanil Bora. 
Literatürk ist das einzige Literaturfestival in 
Nordrhein-Westfalen, das sowohl türkische 
als auch deutsche Zuschauer begrüßt, indem 
zweisprachig gelesen und diskutiert wird. 
Organisiert wird das Projekt von den Schwe-
stern Semra Uzun-Önder und Fatma Uzun 
sowie von Johannes Brackmann, es entstand 
2005 aus dem Wunsch heraus, die kulturelle 
Szene beider Länder im Ruhrgebiet zusam-
menzubringen. 

Lesezentren Istanbul und Ankara
Der türkische Literaturbetrieb ist in den 
letzten Jahren gewachsen, obwohl in der 
Türkei immer noch tendenziell eher fern-
gesehen statt gelesen wird. So ist es auch 
für die türkischen Schriftsteller, die nach 
Deutschland eingeladen werden, eine neue 
Erfahrung, vor einem Publikum zu lesen, 
denn das Format der Autoren-Lesung exi-
stiert in der Türkei nicht in großem Umfang.  

Signierstunden in den Lesezentren Istanbul 
und Ankara sind hingegen geläufig. 
Kulturelle Unterschiede werden darüber 
hinaus jedes Jahr bei der Organisation des 
Festivals offenbar, wenn die Veranstalterin-
nen sich mit den Autorinnen und Autoren 
für eine Lesung in Kontakt setzen: »Wir fra-
gen schon möglichst spät bei den Autoren 
an, aber oft heißt es dann noch: Ich kann 
doch noch nicht sagen, was in zwei Monaten 
ist«, erzählt Semra Uzun-Önder mit einem 
Schmunzeln. »Aber zum Glück klappt es 
dann doch, dass sie Zeit für uns finden.« 

Proteste im Gezi-Park
Unsicher war allerdings bis zuletzt, ob der 
sehr bekannte türkische Journalist und Fil-
memacher Can Dündar zu der Veranstaltung 
Wem gehört die Stadt? Vom Aufstand im Park 
zur Protestbewegung erscheinen würde, da es 
Probleme mit seinem Visum gab. 
Das Zittern um seine Präsenz hat sich jedoch 
gelohnt. Bei keiner anderen Veranstaltung 
war die Nachfrage nach Karten so groß wie 
bei dieser, sodass die Zuschauer in dem oh-
nehin schon großen Saal standen, um Lesung 
und Diskussion beizuwohnen zu können. 
Can Dündar ist ein charismatischer Autor, 
der unterhält, das Publikum amüsiert und 
gleichzeitig bewegend von seiner eigenen 
Geschichte bei den Protesten im Gezi-Park 
in Istanbul erzählt. Der Journalist las aus 
dem ersten Kapitel seines noch im Entstehen 
begriffenen Buches mit dem Titel: Gezi. Wer 
könnte schöner sein, wenn er erwacht, das sich 
mit Protestbewegungen in der ganzen Welt 

auseinandersetzt: »Wir vertrauten unseren 
Kindern. Dieses Vertrauen hatte den Grund-
stein zu ihrem Selbstvertrauen gelegt. Aus 
diesem Grund sagten wir auch nicht wie un-
sere Eltern: »Um Gottes willen, mein Kind, 
halt dich da raus!« Ganz im Gegenteil, wir 
schlossen uns ihnen an, wenn sie zur Aktion 
schritten. Oder wir setzten ihnen eigenhän-
dig die Gasmasken auf und schickten sie los. 
Die Parole: »Keine Sorge, Mama, wir sind in 
den hinteren Reihen«, war eine humorvolle 
Referenz an die Köpfe von damals. Tatsäch-
lich lautete die Parole nun: »Keine Sorge, 
mein Kind, wir stehen hinter dir.««

»Überall ist Taksim, überall ist Wider-
stand«
Can Dündar berichtete von seinen persön-
lichen Erfahrungen während der Proteste 
im Gezi-Park, die sich zunächst gegen die 
Pläne der Bebauung des Parks richteten und 
schließlich in landesweiten Kundgebungen 
gegen die Regierung mündeten. Dass sich die 
junge Generation in der Türkei in Form von 
Demonstrationen zusammenfindet, sei etwas 
vollkommen Neues, hielt der Autor fest. Die 
Protestformen sind vielfältig. So erhoben 
sich während eines Fußballspiels, das live im 
Fernsehen übertragen wurde, die Zuschauer 
in der 34. Minute und riefen den Slogan der 
Protestbewegung: »Überall ist Taksim, über-
all ist Widerstand«. Die türkischen Medien 
versuchten dies zu verhindern, indem sie ent-
weder den Ton abstellten oder die Tonspur 
eines anderen Spiels darüber legten. Die Zahl 
34 gilt als symbolische Ziffer für die Proteste, 
da sie für das KFZ-Zeichen von Istanbul als 
Ursprung der Bewegung steht. 

93/13 – 20 Jahre nach dem Brandan-
schlag in Solingen
Während Can Dündar die Geschichte seiner 
Stadt Istanbul erzählte, wurde die Geschich-
te Solingens im Rahmen einer ergreifenden 
Dokumentation von Mirza Odabaşi nach-
gezeichnet. In 93/13. 20 Jahre nach dem 

Stadtgeschichten beim neunten Literatürk-Festival 
»Literatürk e Hos Geldiniz! – Herzlich Willkommen zu Literatürk!«  
hieß es vom 1. bis  9. Oktober 2013 im Ruhrgebiet 

Fatma Uzun und Semra Uzun-Önder

Sabine Adatepe und Can Dündar 
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Brandanschlag in Solingen zeigt der 25jährige 
Filmemacher Odabaşi persönliche Eindrük-
ke, die er mit den rassistisch motivierten 
Brandanschlägen Anfang der 1990er Jahre 
verbindet. Es kommen die Stimmen der An-
gehörigen sowie einiger Prominenter wie des 
Grünen-Politikers Cem Özdemir, des Musi-
kers Afrob oder des Kabarettisten Fatih Çe-
vikkollu zu Wort. Durch die Enthüllungen 
im Zusammenhang mit den NSU-Morden 
war Odabaşi motiviert, die Hintergründe 
seitens der Betroffenen von rassistischen 
Anschlägen aufzudecken. Im Anschluss an 
den Film fand mit Odabaşi, dem Publizisten 
Frank Sundermeyer und Moderator Ekrem 
Şenol eine Diskussion zu diesem Thema 
statt. Etwas schade war, dass Odabaşi an die-
sem Abend wenig zur Debatte über den Film 
hinaus beitrug. 

Humorvolles in Secret Agency
Grundsätzlich fiel auf, dass im Rahmen des 
Festivals das Interesse an politischen Themen  
bei den Zuschauern groß war. Bei Lesungen 
zu nicht-politischen Themen fanden sich 
hingegen deutlich weniger Zuschauer in den 
unterschiedlichen Städten ein, was bedauer-

lich ist, denn auch unterhaltsame Literatur 
aus der Türkei ist zu empfehlen, wie Alper 
Canigüz in der Lesung aus seinem Roman 
Secret Agency bewies. Das Buch erschien in 
dem Verlag binooki, der sich auf deutsch-
türkische Literatur spezialisiert hat. 
Secret Agency ist ein witziges Stück Literatur, 
das sich mit den Skurrilitäten einer Werbe-
agentur auseinandersetzt, die mit dem Slo-
gan wirbt: »Wir gratulieren zu den vielen 
Kunden! Uns reicht einer«. Das Buch lan-
dete auf Platz Zwei der Litprom-Bestenliste. 
Wer schon einmal einen Vorgeschmack auf 
die wohl verrückteste Werbeagentur weltweit 
bekommen möchte, sollte unbedingt die 
Homepage der fiktiven Agentur unter www.
secretagency.cc besuchen. Erst bei näherem 
Betrachten erkennt man, dass es sich tatsäch-
lich nicht um einen echten Agentur-Auftritt 
handelt. 

Moderation mit Live-Dolmetscherin
Einen wunderbaren Beitrag zu den Lesungen 
während des Festivals lieferte die Moderato-
rin und Dolmetscherin Sabine Adatepe aus 

Hamburg, die fließend alle Zuschauerfragen 
übersetzte und aus den deutschen Textauszü-
gen las. Gelungen ist dabei das Konzept des 
Literaturfestivals, zwischen türkischen Ab-
schnitten aus dem Originaltext der Autoen 
und von diesen unterschiedlichen, deutschen 
Auszügen in der Lesung zu wechseln.  So 
sind auch die deutsch-türkischen Zuhörer 
nicht benachteiligt, indem sie Passagen dop-
pelt hören müssten. 
Das neunte Literatürk-Festival bestach dieses 
Jahr mit einem neuen Besucherrekord und 
wer noch nicht da war, dem sei wärmstens 
empfohlen, im nächsten Jahr zum zehnjäh-
rigen Jubiläum vorbeizuschauen. Das Litera-
türk-Festival ermöglicht den Zuschauern auf 
vielseitige Weise einen Zugang nicht nur zu 
türkischer Literatur, sondern auch der Kul-
tur dieses Landes im Allgemeinen. Vor allem 
kann man, wenn man selbst des Türkischen 
nicht mächtig ist, den Lesungen lauschen 
und die Schönheit der türkischen Sprache 
entdecken. 

Anika Lehnert

Von links nach rechts:
Semra Uzun-Önder, Ekrem Şenol, Frank Sundermeyer, Mirza Odabaşi

Sabine Adatepe, Alper Canigüz
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