ISSN 2191-3455

Bochumer Literaturkritik • Heft 8 • 2015
INTERVIEW
PAUL TOBIAS
DAHLMANN
FEATURE
CT DAS RADIO
SPECIAL
DER ERSTE
WELTKRIEG
SPECIAL
GERMANISTISCHE
LINGUISTIK
SACHBUCH
DER RUHRDIALEKT
ESEL-PORTRAIT
PHILOSOPHISCHE
ANTHROPOLOGIE
BELLETRISTIK
SPINNENFÜTTERN
ANARCHIE
IN RUHRSTADT

fusznote

fusznote 8/2015 2

Inhalt
Editorial ................................................................................................ S. 3
Feature: Radio auf dem Unicampus ....................................................... S. 4
Sachbuch: Snowden und die NSA (Glenn Greenwald: »Die globale Überwachung«)....... S. 6

Special »Erster Weltkrieg«
Impressum
Lehrstuhl Neugermanistik II
Ruhr-Universität Bochum
D-44801 Bochum
Herausgeber:
Lehrstuhl Neugermanistik II, Ruhr-Universität Bochum
V.i.S.d.P.:
Prof. Dr. Ralph Köhnen
Redaktion: Khaleda Al Ahmad, Ramin Baschkar, Rafael Buglowski,
Philipp Kressmann, Anika Lehnert, Christian Wobig, Kim Uridat,
Nicola-Kim Raschdorf, Dana Schmies, Ali Zein.
Britta Peters (Leitung).
Gestaltung: Britta Peters
Kontakt zur Redaktion: britta.peters@rub.de
Fotos und Bildnachweise: Monika Peters (Titel), Rafael Buglowski
(S. 3, 15) Anika Lehnert (S. 4, 5), cc by https://www.youtube.com/
user/TheWikiLeaksChannel via http://commons.wikimedia.org
(S. 6), Britta Peters (S. 11, 19, 22), Paul Tobias Dahlmann (S. 20).
Beitragende dieser Ausgabe: Khaleda Al Ahmad, Anika Lehnert,
Nicola-Kim Raschdorf, Kim Uridat, Christian Wobig, Shirin S.
Schnier, Philipp Kressmann, Rafael Buglowski, Britta Peters,
Ramin Baschkar, Sandra Waldenberger, Dea Sinik, Lars Laute,
Ali Zein, Justin Mantoan, Stephanie Golluscio, Peter Risthaus,
Benjamin Fritz, Jacqueline Thör, Sarina Bühmann, Kevin Boix,
Kim Millner, Lucas Schulte im Walde, Julia Stetter, Rebekka
Schutty, Valeria Koudich, Ralph Köhnen.
Die Verwendung aller Inhalte und insbesondere der Abdruck
sowie die kommerzielle Verwendung in Printpublikationen
oder im Internet bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung
der Rechteinhaber und Autoren.
Erscheinungsweise halbjährlich
Online-Portal mit Heft-Download:
staff.germanistik.rub.de/fusznote
Social Media: twitter.com/fusznote
ISSN 2191-3455

Sachbuch: Die Schlafwandler (Christopher Clark: »Die Schlafwandler«)..................... S. 8
Sachbuch: Der Große Krieg (Herfried Münkler: »Der Große Krieg«)......................... S. 9
Roman: Banalität der Böswilligkeit (Louis-Ferdinand Céline: »Reise ans Ende der Nacht«). S.10
Biografie: Mordors Orkgruben (John Garth: »Tolkien und der Erste Weltkrieg«)............ S.11
Roman: Liebe im Ersten Weltkrieg (Christoph Poschenrieder: »Das Sandkorn«)........... S.12
Ein literarisches Echolot (Matthias Steinbach: »Mobilmachung 1914«)......................... S.13
Die Dichter und der Krieg (Thomas Anz, Joseph Vogl: »Die Dichter und der Krieg«).......... S.13
Sachbuch: Kompakte Übersicht (Gerhard Henke-Bockschatz: »Der Erste Weltkrieg«)...... S.13

Themenschwerpunkt »Linguistik«
Essay: Historische Linguistinnen und Linguisten ..................................
Sachbuch: Der Ruhrdialekt (Heinz H. Menge: »Mein lieber Kokoschinski«)..................
Roman: Ruhri in freier Wildbahn (Otto Redenkämper: »Dat Leben is kein Trallafitti«)....
Poetry Slams im Ruhrgebiet ..................................................................
Sachbuch: Über Phraseologie.................................................................

S.14
S.16
S.16
S.17
S.18

Das Schreibzentrum der Ruhr-Universität ............................................. S.19
Im Interview: Paul Tobias Dahlmann .................................................... S.20

Sachbuch/Essays
Ausstellung »Schreibmaschinenliteratur«................................................
Essay: Philosophische Anthropologie (T. Ebke, M. Schloßberger: »Dezentrierungen«)....
Sachbuch: (Christian Gudehus, Michaela Christ: »Gewalt. Ein interdisziplinäres Handbuch«).........
Hate Radio (Milo Rau: »Hate Radio«).................................................................
Über das PR-Texten (Helmut Ebert: »PR-Texte«).................................................
Für ein Grundeinkommen (Ronald Blaschke, Werner Rätz: »Teil der Lösung«)................

S.22
S.23
S.24
S.25
S.31
S.32

Belletristik
Moor (Gunther Geltinger: »Moor«).......................................................................
Spinnenfüttern (Rawi Hage: »Spinnenfüttern«)......................................................
Thomas Lehrs »42« (Thomas Lehr: »42«)..........................................................
Aus Hesses Nachlass (R. Bucher, I. Hildburg: »Hermann Hesse mit Feder und Farbe«)...........
Eine Wiener Romanze (David Vogel: »Eine Wiener Romanze«)..................................
Kino: Finsterworld (Frauke Finsterwalder, Christian Kracht: »Finsterworld«)......................
Pia Ziefles neuer Roman (Pia Ziefle: »Länger als sonst ist nicht für immer«)....................
Kehlmanns »F« (Daniel Kehlmann: »F«).............................................................
Eine Internatsgeschichte (Maruan Paschen: »Kai. Eine Internatsgeschichte«)....................
Ferien in Nordkorea (Christian Eisert: »Kim und Struppi. Ferien in Nordkorea«).................
Any Questions? (Eddie Argos: »Any Questions? The Complete Art Brut 2003-2013«)..............
Verficktes Herz (Nora Gantenbrink: »Verficktes Herz und andere Geschichten«)....................
Flut (Daniel Galera: »Flut«)................................................................................
Über einen Superheld (Alina Bronsky: »Nennt mich einfach Superheld«)........................
Anarchie in Ruhrstadt (Jörg Albrecht: »Anarchie in Ruhrstadt«)..................................
Esel – Ein Portrait (Jutta Person: »Esel. Ein Portrait«)..............................................

S.21
S.26
S.27
S.28
S.29
S.29
S.30
S.30
S.30
S.31
S.31
S.32
S.33
S.33
S.34
S.35

3 Bochumer Literaturkritik

Editorial
»Deutschland hat Rußland den Krieg erklärt – Nachmittag Schwimmschule«

Der Krieg, der sich in Kafkas vielzitiertem
Tagebucheintrag vom 2. August 1914 einer
Bagatelle gleich in die Liste seiner alltäglichen Pflichten einreiht, entpuppte sich als
der »Urknall« des 20. Jahrhunderts, als den
wir ihn heute betrachten. Sein Ausbruch
markiert überhaupt erst das Ende des 19.
Jahrhunderts. Walter Benjamin schrieb über
ihn, dass er alle Erfahrung, alles Erwartbare
abgeschnitten habe und mit der Zerstörung
von Landschaft, Menschen, Tieren und Maschinen auch alles Tradierbare zunichte gemacht wurde.
Das Jahr 2014 markiert die hundertjährige
Wiederkehr der menschengemachten »Katastrophe«. Aus diesem Anlass
widmen wir uns diesem Thema,
das trotz der vielen Bearbeitungen und Betrachtungen, die es
in diesem Jahr bereits erfahren
hat, im Format der fusznote
nicht weniger erwähnenswert
erscheint. In dieser achten Ausgabe wollen wir einen erweiterten Blick auf den »Großen
Krieg« werfen, der nicht nur
wissenschaftliche, sondern auch
literarische Texte betrifft. Für
historisch Interessierte besprechen wir zentrale Titel, darunter Herfried Münklers Der Große Krieg und
Christopher Clarks kontrovers diskutiertes
Werk Die Schlafwandler. Neben den anderen
Weltkriegsbeiträgen wird in diesem Heft jedoch auch Louis-Ferdinand Célines Reise ans
Ende der Nacht vorgestellt – jener Sensationsroman aus dem Jahr 1932, der den Weltkrieg
zugleich als Zäsur, aber auch als Teil einer
Kontinuität erscheinen lässt. Zuletzt verweisen wir auf John Garths Tolkien und der erste
Weltkrieg. Garth vereint darin biografische
und literarische Bezüge aus Tolkiens frühen
Arbeiten und zeichnet nach, wie die Kriegserlebnisse die Mythologie der Fantasywelt
»Mittelerde« prägten.
Was uns besonders freut: Auch die germanistische Linguistik ist in diesem Heft vertreten; Sandra Waldenberger gewährt uns aus
Profisicht einen Einblick in dieses für die
Germanistik wesentliche Forschungsgebiet.

Als Teilbereiche werden sowohl die historische Linguistik und ihre Arbeitsweisen und
Ursprünge als auch Themen der Angewandten Sprachwissenschaft vorgestellt. Dabei
muss Linguistik nicht trocken sein, wie ein
Blick vor die Ruhrgebietshaustür zeigt: Die
Beiträge zur »Pottpoesie«, Heinz Menges
Mein lieber Kokoschinski und der RuhrpottErzählband Dat Leben is kein Trallafitti sind
eine Hommage an den Alltag mit unserem
vitalen Ruhrdeutsch-Dialekt. Wir hatten mit
den Texten in ihrer Bandbreite viel Freude und empfehlen eine Reise zu den Ursprüngen des Wortes »Bär« ebenso wie die
Lektüre der Alltagserzählungen eines typi-

schen Gelsenkirchener »Fenster-Rentners«.
An dieser Stelle bedanken wir uns besonders
für die Illustrationen unseres Redaktionskollegen und frisch gebackenen Vaters Rafael
Buglowski, der für uns humorvoll Prozesse
des Sprachwandels visualisiert hat.
Wir freuen uns außerdem über die Kooperation mit dem Bochumer Universitätssender
CT das radio, mit dem wir seit dem Sommer
2014 zusammenarbeiten. In der Kultursendung Kultimativ sind unsere Rezensionen
nun auch als Radioformate hörbar.
Zum Schluss richten wir das Wort noch einmal herzlich an unsere studentischen Leserinnen und Leser der Ruhr-Universität: Wir
bieten auch 2015 wieder die Möglichkeit zur
Mitarbeit in unserer Redaktion, zum Beispiel
in Form eines Praktikums. Tatkräftige Unterstützung auch über Fachgrenzen hinaus ist
bei uns immer willkommen. Dies gilt nicht

nur für Erstsemester in der Germanistik,
auch alten Hasen stehen unsere Türen offen: Für erste journalistische Erfahrungen in
den Bereichen Textredaktion und Lektorat,
Fotoredaktion oder Marketing finden sich
vielfältige Möglichkeiten, eigene Fähigkeiten weiterzuentwickeln und neue Erfahrung
zu sammeln – und natürlich Spaß dabei zu
haben!
Nicola-Kim Raschdorf, Kim Uridat,
Anika Lehnert und Christian Wobig
für die Redaktion
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90.0 MHz – Das hörst du!
Das Bochumer Campusradio CT das radio und die fusznote
kooperieren seit dem Sommersemester 2014
Sie sitzen in den Untiefen der Ruhr-Universität Bochum. In einem Abschnitt, den kaum
ein Germanistik-Studierender je zu Gesicht
bekommen hat, oder von dem er auch nur
weiß, dass jenseits der Mittelachse, in der die
UB beheimatet ist, noch Leben existiert. Im
Gebäude ICN liegen die Räume von CT das
radio, dem studentisch geführten Radiosender für die Ruhr-Universität und die Hochschule Bochum, die Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe sowie die

Technische Fachhochschule Georg Agricola. 24 Stunden non-stop sendet das älteste
Campusradio in NRW für die Bochumer
Studierenden und versorgt die Hörer nicht
nur mit Musik, sondern auch mit allem Wissenswerten aus der Welt, der Umgebung und
nicht zuletzt mit Neuigkeiten vom Campus.
Wer täglich auf der Frequenz 90.0 MHz oder
schlicht per Live-Stream im Internet zuschaltet, der ist mit der Sparte Fresschen sogar darüber informiert, was in der Mensa auf den

5 Bochumer Literaturkritik

Tisch kommt. In mehreren technisch ausgerüsteten Räumen sitzen jeden Tag die »Gesichter des Radios« aus allen Disziplinen der
Universität beisammen und erarbeiten das
Programm für den jeweiligen Tag. »Wichtig
ist uns der studentische Bezug in den Beiträgen«, sagt Philipp Kressmann, Musikchef
und Nachrichtenredakteur bei CT, »Natürlich berichten wir auch über wichtige Geschehnisse in der Welt, aber Neuigkeiten auf
dem Campus sind für uns genauso wichtig
– dafür sind wir ein Campusradio.«
Dass es gar nicht so einfach ist, einen Beitrag für das Radio aufzubereiten, hat die
Redaktion der fusznote in mehreren kleinen Workshops persönlich erfahren. Unter
der Anleitung von Philipp Kressmann und
Ann-Kristin Pott, Programmchefin und Moderatorin, lernen wir unser germanistisches
Wissen um den Aufbau eines »runden Textes« über den Haufen zu werfen und wieder
bei Null anzufangen. Vergessen sollte man
kunstvoll kreierte Haupt- und NebensatzKonstruktionen und den exzessiven Einsatz
komplizierter Fachbegriffe. Reduktion ist das
Stichwort! Denn das Ohr kann bei Weitem
nicht so schnell Informationen erfassen wie
das Auge beim Lesen eines Textes. »Bei einem
Radio-Beitrag ist darauf zu achten«, so AnnKristin, »den Hörer direkt abzuholen.« Das
heißt so viel wie: Der Hörer hört den Beitrag
nur einmal und muss Schritt für Schritt an
das Thema herangeführt werden, sonst schaltet er ab. »Besonders gut eignen sich auch

bildhafte Formulierungen«, ergänzt Philipp
noch, »denn so wird das Gehörte gleich viel
lebendiger und leichter vorstellbar.«
CT das radio, dessen Name, so eine der
Gründungslegenden, abgeleitet ist vom lateinischen »cum tempore«, das den Studierenden besser bekannt ist als das »akademische
Viertel«, sendet seit 1997 aus Bochum und
versteht sich selbst als Ausbildungs-Radio.
Alle Studierenden sämtlicher Sparten haben
die Möglichkeit sich dort zu engagieren. Der
Einstieg erfolgt über ein halbjähriges Praktikum, das auch für den Optionalbereich angerechnet werden kann. Ebenso betreuen die
Redakteure in dem großen Redaktionsraum
mit unzähligen Rechnern Schüler, die im
Rahmen des Praktikums Radioluft schnuppern wollen.
CT hat eine technische Reichweite von knapp
500 000 Menschen und bietet mit seinem
größtenteils indielastigen Musikprogramm
eine angenehme Alternative zu den großen
Sendern. Doch kann das Radio in Hinblick
auf das richtige Gespür für neue Trends den
bekannteren Funkern durchaus das Wasser
reichen. »Lange bevor aktuelle Interpreten
wie Lykke Li mit ihrem Erfolgshit I follow
Rivers oder Milky Chance mit Stolen Dance
Standard wurden, hatte CT sie schon einige
Monate im Programm«, erzählt Philipp, der
verantwortlich für die Musikauswahl ist. Um
zu vermeiden, dass Bands oder Interpreten
schnell »totgespielt« werden, gibt es bei CT
die Regel, dass ein Titel nicht zu oft am Tag

gespielt werden darf. Mit den Sparten »Hörtest der Woche« und »Silberling der Woche«,
die in Kooperation mit eldoradio* zustande
kommen, wird darüber hinaus wöchentlich
eine Neuerscheinung im Studio besprochen,
die auf der Homepage auch in Rezensionsform nachzulesen ist. Doch nicht nur mit
seinen vielseitigen Musiksendungen, die von
den Campus-Charts über House und Reggae
bis Metal reichen und zwischen 20 und 22
Uhr täglich variieren, bietet CT den Hörern
ein abwechslungsreiches Repertoire. Auch
kulturelle Tipps und Kritiken von Theateraufführungen oder Konzerten kommen im
Programm nicht zu kurz. Insbesondere der
Mittwochabend von 21 bis 22 Uhr bietet
hierbei mit der Sendung »Kultimativ« allen
Kulturfreunden Inspiration für die nächsten
Abende.
Seit dem Sommersemester 2014 verbindet
fusznote und CT das radio eine Kooperation. In regelmäßigen Abständen präsentieren die Redaktionsmitglieder der fusznote
Neuerscheinungen aus dem Buchmarkt und
liefern Anregungen für die nächste, nicht
nur studentische Lektüre. Auch anstehende
Lesungen oder Literaturfestivals werden vorgestellt, sodass Leseratten und vielleicht auch
mancher vermeintliche Kulturmuffel etwas
für seinen Geschmack findet. Alle weiteren
Informationen zu der Kooperation sowie die
Rubrik »Hörbuch des Monats« werden auf
der Homepage staff.germanistik.rub.de/fusznote/ veröffentlicht.
Anika Lehnert
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Edward Snowden und der NSA-Skandal
				

»Wir können reden, aber nehmen Sie erst den Akku aus Ihrem Handy.«
»Kein Mensch ja liebt den Boten böser
Mär’«, klagt der Wächter in Sophokles Tragödie Antigone, der sich vor der Reaktion
König Kreons auf die schlechten Mitteilungen fürchtet. Snowden hat uns auch etwas
mitgeteilt. Etwas, das man durchaus als böses
Märchen beschreiben kann. Allerdings tat er
das freiwillig (Sebastian Werner setzt in einem Blog Snowden in einen antiken Kontext
und nennt ihn die »postmoderne Antigone«).
Den Weg des Whistleblowers, vom entscheidenden Kontaktaufbau bis hin zu den Publikationen der geheimen NSA-Daten, dokumentiert nun Die Globale Überwachung von
Glenn Greenwald, der als Verfassungsrechtler, Journalist und Jurist arbeitet. Und vor allem: als Weggefährte Snowdens. Mittlerweile
genießt das Thema Präsenz: Greenwald hat
für sein Buch Anfang Dezember 2014 den
Geschwister-Scholl-Preis gewonnen.
Dabei hätte das auch ganz anders ausgehen
können. Denn als Journalist kann man sich
vor lauter Mails ja manchmal kaum retten.
Und so kam es, dass Greenwald dubiose,

aber in der Regel stets sachliche und höfliche Mails von einem »Cincinnatus« (ein
römischer Bauer, der als ein »Vorbild bürgerlicher Tugendhaftigkeit« tradiert wurde)
nicht gerade schnell beantwortete. Als dieser
Kontakt dann noch diverse Kommunikationsbedingungen aufstellte – allen voran eine
Verschlüsselungssoftware, die für Laien gar
nicht so simpel zu installieren ist –, landete
er quasi auf Greenwalds Antwort-Warteliste.
Dann flog er mit Laura Poitras, einer Abhörmaßnahmen generell kritisch gesinnten
Investigativ-Journalistin, die ebenfalls einen
interessanten Mail-Kontakt hatte, der sich
im Besitz geheimer Dokumente wähnte,
nach Hongkong – mit dem Ziel, den als
seriös eingestuften Verfasser zu treffen, der
seine Abhör-Beweise veröffentlichen wollte.
(Poitras ist übrigens auch die Regisseurin
der Snowden-Doku Citizen Four, die im
November 2014 in die Kinos kam). Nach
einigen Sicherheitsvorkehrungen – neben
Verschlüsselungssoftware, zu der sich nun
auch Greenwald aufraffen konnte, einigte man sich auf ein bestimmtes Vorgehen
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beim ersten Kontakt – traf das Duo in einem
Hotel einen in jedem Detail professionell
agierenden Edward Snowden, der als leicht
verschüchterter Charakter, aber vor allem als
konsequent und selbstsicher porträtiert wird.
Deutlich mehr als ein Drittel des Buches
liest sich zum Teil durchaus wie ein Kriminalroman. Man fiebert förmlich mit, wenn
Greenwald mit einem USB-Stick, der die
entwendeten Daten des Staatsfeindes Nummer Eins beherbergt, nachts paranoid durch
die Straßen rennt. Man zittert nahezu, dass
das eigentliche Ziel der Reise nicht aufgedeckt wird, bei der Übergabe der Dokumente ja nichts schief geht und hat das HorrorSzenario bereits so weit internalisiert, dass
man sich schon an den Kopf fasst, wenn ein
versierter Schreiberling wie Greenwald, gerade per Skype seine Ansprechpartnerin vom
amerikanischen Guardian kontaktiert, um
euphorisch über die »Riesenstory« zu sprechen: »»Aber er sagt, er hat noch viel, viel
mehr. Was er mir gegeben hat und was ich
mir gerade angesehen habe, weist auf absolute haarsträubende...« »Über welches Medium rufen Sie an?«, unterbrach mich Gibson.
»Über Skype.« »Ich finde, das sollten wir
nicht am Telefon besprechen, und definitiv
nicht über Skype«, stellte sie klugerweise fest
[...].« Spannung pur. Etwa, wenn sich die
Reflexionen von Greenwald kurz vor seiner
Reise zu Snowden auch darum drehen, ob es
sich um einen Trick der Regierung handelt,
d. h. um die bewusste Zusendung falscher
Informationen.

Skype hilft den Überwachern
Doch das ist kein Spionage-Thriller, das ist
Realität. Und Greenwald ist sein Sendungsauftrag zu ernst, um zu sehr nach Kriminalistik zu klingen. Genauso wie die damaligen
Dokumente der NSA-Methodik und -Reichweite häppchenweise publiziert wurden, um
nicht nach singulärer Sensationsgier zu riechen, widmet sich Greenwald den NSA-Dokumenten dann ausgiebig im Mittelteil des
Buches, um die Bandbreite der Spähaktionen anschaulich zu demonstrieren. Der Telefondienst Skype, ein Teil des PRISM-Programms, kommt neben zahlreichen weiteren
Unternehmen nicht sonderlich gut weg: Die
eigens attestierte Netzsicherheit des Unternehmens sieht in Realität nämlich ganz anders aus. Der Vorwurf: Skype (wahrhaft kein
Einzelfall) wusste schon längst darüber Bescheid, dass die NSA Zugriff auf die Daten
hat. So kann auch belegt werden, wie zum
Beispiel Microsoft mit der NSA kooperiert,

um die für die User angebotene Verschlüsselungstechnik für die sogenannte »Krake«
umgehbar zu machen. Im Grunde hat Microsoft also Pseudo-Software-Produkte angeboten. Greenwald geht es dabei auch darum,
aufzuzeigen, wie weit auslegbar der sogenannte »Patriot Act« ist, der es der NSA ermöglicht, ohne juristische Kontrolle alles zu
sammeln. Das FISA-Gericht, das eigentlich
die Überwachung kontrollieren sollte, wird
dabei als reine Farce-Aktion entlarvt: Abgesehen davon, dass es durch die geheimen
Sitzungen zur allgemeinen Intransparenz
beiträgt, zeugt die Bilanz von eindeutiger
Affinität zum Spähprogramm: »Aus der Meldung für 2012 geht hervor, dass das Gericht
jeden einzelnen der 1788 Anträge auf elektronische Überwachung genehmigte, nur 40
davon hat es »modifiziert« – das heißt, die
Reichweite der Genehmigung wurde eingeschränkt.«

Kritisches Ausspähen von Metadaten
Die Illustrationen bestätigen den Verdacht,
mit dem die USA einstmals selbst China
bezichtigt haben: ausgeklüngelte Wirtschaftsspionage. Selbst die Gesprächsunterlagen von Ban Ki-moon standen im Visier
der NSA – als das »Operational Highlight«.
Argumente, mit denen sich die NSA gegen
Kritik immunisiert – etwa, dass ein Kontrast
von Metadaten (welche Nummer wann von
wo an wen schreibt) und Inhalt (was geschrieben wird) bestehe und bei den Bürgern
nur Ersteres zum Teil gesammelt werde – ,
werden vom Autor durch Heranziehung
namhafter Professoren und Bürgerinitiativen widerlegt. Vor allem das Ausspähen der
Metadaten ist heikel: »Stellen wir uns einmal
Folgendes vor: Eine junge Frau ruft ihren
Gynäkologen an, gleich darauf ihre Mutter,
dann einen Mann, mit dem sie während der
vergangenen Monate häufiger nach 23 Uhr
telefoniert hat; als Nächstes eine Familienberatung, die auch Abtreibungen durchführt.
Daraus lässt sich eine schlüssige Geschichte
herleiten, die sich so deutlich aus dem Abhören eines einzelnen Telefonats nicht ergeben würde«, so Prof. Felten. Was sagte noch
Sophokles’ Wächter? »Der Täter kränkt dein
Herz, ich nur dein Ohr.«
Doch während der Wächter in Antigone den
Eigennutz über das moralische Gewissen
stellt (»Doch das nehme ich natürlich alles
nicht so wichtig wie mein Leben!« kommentiert er Antigones Verhalten), hat Snowden,
über dessen Biografie man hier viele Details
erfährt, keinem Befehl gehorcht, sondern der

eigenen Stimme. Man kann Greenwald phasenweise ankreiden, dass einige Formulierungen den Hang zur Selbstinszenierung in
sich tragen und pathetisch geraten sind. Das
mindert aber keineswegs die Dringlichkeit,
sich dieser Lektüre anzunehmen. Als Greenwald sich über das Ausmaß der NSA-Überwachung bewusst wurde und die ersten Enthüllungen die Öffentlichkeit erreichten, fiel
ihm der Mailkontakt »Cincinnatus« wieder
ein. Der entpuppte sich dann als der Edward
Snowden, der mittlerweile bedeutend mehr
geschafft hat, als nur eine Person überzeugt
zu haben, verschlüsselt zu kommunizieren –
im Wissen, dass das nicht ausreichen wird.
Philipp Kressmann
Glenn Greenwald: Die globale Überwachung.
Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen. Droemer Verlag,
2014, 19,99 €. E-Buch 17,99 €.
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Christopher Clark: Die Schlafwandler
Von der Komplexität des Krieges

In seinem Buch Die Schlafwandler widerspricht Christopher Clark verbreiteten Annahmen über den Ausbruch des Ersten Welt
kriegs. Der Krieg, in dem sich in einem bis
dahin ungekannten Ausmaß die Vernichtung
menschlichen Lebens vollzog, fand seinen
blutigen Höhepunkt im europäischen Grabenkampf. Doch dieser Krieg in den Gräben
hat seine Vorgeschichte in den Sälen und
Bureaus der Politiker und Diplomaten. Wie
aber kam es zum Krieg? Warum handelten
die politischen Akteure im Sommer 1914
so wie sie handelten? Die Frage der Schuld
stellt sich für den Autor dabei nicht, denn
die Krise, die in den Krieg führte, sieht er als
»Frucht einer gemeinsamen politischen Kultur« der Beteiligten.

Narrative des Misstrauens
Clark rückt das Denken und Agieren der
politischen Akteure, der Herrscher, Politiker, Militärs und Diplomaten, ins Zentrum
der Darstellung, angefangen beim Mord am
serbischen Königspaar im Jahre 1903. Was
den Autor hier besonders interessiert, sind
die verschiedenen Narrative, die bereits im
Vorfeld des Krieges das Handeln der Akteure
bestimmten und häufig eine rationale Betrachtung der Konflikte und eine diplomatische Lösung verhinderten. Diese Narrative,
die sich »aus einzelnen Erfahrungen zusammensetzten und von Ängsten, Projektionen
und Interessen zusammengehalten wurden,
die man als Maximen ausgab«, fielen in den
Ländern sehr unterschiedlich aus. So galt
beispielsweise den Österreichern Serbien als
Nation von Banditen und Königsmördern,
während die Serben sich in einer pathetisch
verklärten Opferrolle sahen, unterdrückt
durch ein übermächtiges Habsburger Reich.
Russland pflegte den Mythos seiner anhaltenden Demütigung durch die Mittelmächte
und Deutschland seine Furcht vor zukünftigen Invasionen und Teilungen. Als zentrales
Narrativ der Vorkriegszeit wertet Clark die
weit verbreitete Legende vom historisch unvermeidlichen Niedergang Österreich-Ungarns, die das bis dahin wirksame Bild Österreichs als Garant für Stabilität in Mittel- und

Osteuropa ablöste. All diesen Narrativen war
jedoch gemein, dass sie eine »alles durchdringende Stimmung gegenseitigen Misstrauens«
schufen, die entschieden zum Ausbruch des
Krieges beitrug.

Brandherd Balkan
Clarks Schlafwandler sticht nicht nur durch
die beeindruckende Fülle des zusammengetragenen Materials – darunter zahlreiche neu
erschlossene Archivquellen – aus der Masse
der Literatur zum Ersten Weltkrieg heraus,
sondern vor allem durch die Neubewertung
der Rolle des Deutschen Reichs. Der australische, in England lebende Historiker Christopher Clark, Jahrgang 1960, lehrt seit 2008
als Professor of Modern European History an
der University of Cambridge und hat sich in
früheren Werken insbesondere der Geschichte Preußens zugewandt. Für sein bisheriges
Werk erhielt er zahlreiche Wissenschaftspreise, darunter den Wolfson Prize für sein
Buch Iron Kingdom. The Rise and Downfall of
Prussia 1600–1947 (2006). In seinem aktuellen Buch widerspricht der Autor Fritz Fischers einflussreicher These vom deutschen
»Griff nach der Weltmacht« (1961), d. h.
der Hauptverantwortung des Deutschen
Reichs. Dabei nimmt Clark die erfrischend
unvoreingenommenen Sicht eines Außenstehenden ein und hinterfragt, ohne die Mitverantwortung Deutschlands infrage zu stellen.
Neben der Einflussnahme der anderen Großmächte England, Frankreich, Österreich und
Russland stellt er die Rolle Serbiens heraus,
dem laut Clark eine größere Bedeutung
hinsichtlich des Kriegsausbruchs zukam als
bisher angenommen. Die »Schwarze Hand«,
das nationalistisch-militaristische Netzwerk,
das an dem Attentat von Sarajevo beteiligt
war, sowie der Balkankonflikt insgesamt
nahmen großen Einfluss auf die Beziehungen der späteren Kriegsmächte, insbesondere
auf das Ringen Österreichs und Russlands
um die Kontrolle auf dem Balkan. Demnach
waren die Morde von Sarajevo für Österreich
keinesfalls Vorwand für einen Krieg, sondern
ein stark mit realer und symbolischer Gefahr aufgeladenes Ereignis, das entspannte

Verhandlungen mit Belgrad aus damaliger
Sicht unmöglich machte. Auf der anderen
Seite war die serbische Führung nicht willens bzw. nicht in der Lage, der aggressiven
irredentistischen Bewegung in der eigenen
Bevölkerung Einhalt zu gebieten und warnte
vor Einmischung mit Verweis auf mögliche
Einschränkungen seiner Souveränität als Nation. Hinzu kam die unkluge Bündnispolitik
Englands und Frankreichs, die den regionalen Konflikt auf dem Balkan erst zu einem
europäischen Brandherd anwachsen ließ.

Am Abgrund
Clark entwirft mit großer Erzählkunst ein
lebendiges und spannendes Panorama der
europäischen Gesellschaft der Vorkriegszeit
und beweist psychologisches Einfühlungsvermögen. Die Verkettung aus fatalen Politikwechseln, Machtkonstellationen und Fehlentscheidungen, die den Krieg einleiteten,
beruhte häufig auf einzelnen Personen, die
im diplomatischen Nebel einem ungeheuren
zeitlichen und politischen Druck ausgesetzt
waren und dabei einer ausreichenden Informationsgrundlage und notwendiger Nüchternheit entbehrten. Die Verfolgung eigener,
nationaler Interessen hatte hier Vorrang; das
Risiko möglicher fataler Folgen nahm man
in Kauf. Clark widerspricht jedoch der Annahme eines Automatismus, der zwingend in
den Krieg geführt habe, ebenso wie der einer
gezielten Planung und Herbeiführung der
Eskalation. Umso albtraumhafter scheint das
Agieren der auf den Abgrund zusteuernden
Schlafwandler. Dabei versteht Clark es meisterhaft, die Sicht der Zeitgenossen auf die
sich anbahnende Katastrophe sowie ihr Denken und ihre politische Weltsicht wiederzugeben. Ein unbedingt lesenswertes Buch.
Shirin S. Schnier
Christopher Clark: Die Schlafwandler. Wie
Europa in den Ersten Weltkrieg zog. Aus dem
Englischen von Norbert Juraschitz. Deutsche
Verlags-Anstalt, 2013, 39,99 €.

9 Bochumer Literaturkritik

Herfried Münkler: Der Große Krieg
Der Erste Weltkrieg als Schule der politischen Akteure

In seiner Überblicksdarstellung Der Große
Krieg. Die Welt 1914-1918 blickt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler nicht
nur auf das Geschehen zurück, sondern
zeigt Nachwirkungen bis in die Gegenwart
auf.
»Der Große Krieg« – so nennen die Franzosen (»la Grande Guerre«) und die Engländer
(»the Great War«) den Ersten Weltkrieg.
Die Übernahme dieser in Deutschland ungewöhnlichen Bezeichnung und der damit
verbundene Verzicht auf eine Nummerierung oder gar Hierarchisierung der Weltkriege impliziert zweierlei: Einerseits wird
hierdurch die Singularität der »Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts « (Kennan) betont
und ihr somit eine eigenständige Bedeutung
beigemessen, die über die einer Vorstufe des
Zweiten Weltkriegs hinausgeht. Andererseits
kann man hinter dieser Bezeichnung bereits
den Anspruch vermuten, anstelle einer nationalen Sichtweise einer internationalen, umfassenden Betrachtung den Vorzug zu geben.

Neue Betrachtungsweisen
Der Titel des hier vorgestellten Buches
scheint gut gewählt, denn Münklers Gesamtdarstellung behandelt die »Tragödie«
als eigenständiges Ereignis und strebt eine
internationale Perspektive an. Entsprechend
lautet der Untertitel Die Welt 1914-1918.
Diese Neuunternehmung war lange überfällig, denn die letzte große Gesamtdarstellung, Peter Graf Kielmanseggs Deutschland
und der Erste Weltkrieg (1968), war, wie der
Titel vermuten lässt, durch einen nationalen
Blickwinkel gekennzeichnet. Auch die in der
Forschung lange Zeit verbreitete, fatalistische
These vom »deutschen Sonderweg« (1961),
nach welcher der deutsche »Griff nach der
Weltmacht« 1914–18 den Zweiten Weltkrieg
als notwendige Konsequenz folgen ließ, hinterfragt Münkler zu Recht, weil sie das komplexe politische Geschehen sehr vereinfacht
darstellt. Hier sei jedoch angemerkt, dass
Münkler sein hehres Vorhaben des supra
nationalen Blickwinkels nicht konsequent
umsetzt. Obwohl er die Entwicklungen in

Frankreich und England sowie anderen europäischen Ländern ausführlich beleuchtet,
liegt der Schwerpunkt des Buches doch auf
dem Deutschen Reich und seinen Akteuren.
Dennoch gelingt dem Autor eine umfassende und vielschichtige Darstellung.

Krieg als »Feld politischen Lernens«
Trotz der genannten innovativen Betrachtung handelt es sich bei Der Große Krieg
doch um eine klassisch gestaltete Überblicksdarstellung. Eine chronologische Gliederung herrscht vor, aufgelockert durch
übergreifende Themenkomplexe (Luft- und
Seekrieg, Grabenkampf, Kriegswirtschaft,
Militarismus, Politik u. a.). Auch die Personenperspektive ist eher traditionell angelegt,
wird doch vornehmlich das Denken und
Handeln ›großer Männer‹, von Politikern,
ihren Sekretären und Militärs, erörtert. Zwar
ist die Fragestellung auf das Forschungsinteresse ausgerichtet, warum die Politik den
Krieg trotz zunehmender Grausamkeit und
ins Unvorstellbare steigender Opferzahlen
nicht verhindern oder frühzeitig beenden
wollte und konnte. Hier überwiegt jedoch
eine nüchtern-distanzierte Sichtweise, so
etwa, wenn der Autor Statistiken anführt,
die Zahlen von Gefallenen, Verwundeten
und Gefangenen gegeneinander aufrechnet
und so der einzelne Mensch zur statistischen
Größe wird. Das Versprechen des Autors zu
Beginn des Werks, nicht nur die Perspektive
des Feldherrn einzunehmen, sondern auch
den einfachen Soldaten, den ›kleinen Mann‹,
zu Wort kommen zu lassen, wird nur vereinzelt erfüllt. Hier beschränkt sich Münkler
auf wenige Auszüge aus literarischen Werken
und biografischen Texten, zumeist von Ernst
Jünger.
Der Schwerpunkt auf der höchsten politischen Ebene wird auch in der Beleuchtung
des Ersten Weltkriegs als »Feld des politischen
Lernens« deutlich. Münkler wertet diesen
Krieg als Lehrstück für politische Akteure bis
heute, welches neben dem politischen Denken und Handeln auch die vorherrschenden
Technologien und Ideologien des vergange-

nen Jahrhunderts geprägt habe und das noch
heute herangezogen werde, wenn die Eskalation eines Konfliktes droht: »Auf das damalige Reiz-Reaktions-Schema und den Zwang,
sich rasch auf neue Situationen einzustellen,
wird immer dann verwiesen, wenn sich weltpolitische oder regionale Konflikte wieder
einmal gefährlich zuspitzen.«
In diesem Fokus auf der Politik und im Bogenschlag zur Gegenwart zeigt sich, wo der
Nicht-Historiker Münkler in der Wissenschaft beheimatet ist: Der 1951 in Friedberg
in Hessen geborene Autor lehrt als Professor
für Politikwissenschaft an der HumboldtUniversität zu Berlin mit dem Schwerpunkt
Politische Theorie und Ideengeschichte und
hat sich bereits in früheren Werken dem Themenkomplex Krieg zugewandt. In Der Große
Krieg zeigt er auch auf, welche Nachwirkungen das Geschehen bis in die Gegenwart hat.
Er weist auf noch heute offene geopolitische
Fragen aus dieser Zeit hin, auf noch immer
präsente existenzielle Ängste einiger Staaten
und wirtschaftliche und soziale Konflikte,
die weiterhin potenzieller Sprengstoff bleiben. Der Band erinnert an die Verletzlichkeit
des scheinbar immerwährenden Friedens in
Europa, daran, dass unsere gegenwärtige freiheitliche Demokratie kein Garant für diesen
Frieden ist.
Abgesehen von einigen Kritikpunkten legt
Münkler insgesamt eine spannende, detailreiche Überblicksdarstellung über den Ersten
Weltkriegs vor, die vielschichtig und doch
nachvollziehbar die wichtigsten Ereignisse
und Zusammenhänge beleuchtet und daher
auch für Einsteiger in dieses Thema geeignet
ist.
Rafael Buglowski und Shirin S. Schnier
Herfried Münkler: Der Große Krieg. Die Welt
1914–1918. Rowohlt, 2013, 29,95 €.
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Die Banalität der Böswilligkeit

den Tropen offenbart sich der ganze
Wahnsinn des kolonialen Unternehmens, schmelzen
die
versprengten
Kolonialbeamten in
der Hölle des
Dschungels förmlich dahin; Bardamu flieht
nach Amerika, gerät als Flohstatistiker in das
Gesundheits- und Einwanderungssystem der
Vereinigten Staaten und arbeitet für einen
Hygienebeamten, der Mischief (zu Deutsch:
Unsinn) heißt. Zurück in Frankreich beendet er sein Medizinstudium und praktiziert
als von seinen Patienten geprellter und verachteter Armenarzt in Paris, bis er später in
den Dienst einer »Irrenanstalt« eintritt.
Unter der Oberfläche der Zivilisation, so zeigt
es Célines Roman, herrscht auch im Frieden
noch Krieg und grausames Gemetzel, in dem
Menschen erbarmungslos gegeneinander zu
Felde ziehen. Für das Individuum bleibt als
einzige Lösung, sich auf die richtige Seite
der beiden Fronten zu bringen. Während
Bardamu die Natur hasst, scheint er die Zivilisation noch weniger leiden zu können,
denn den Eingeborenen ist z. B. »nur mit
der Peitsche beizukommen«. Sie, so Célines
Menschenverächter, hätten noch Stolz, während die Weißen durch Bildung bereits zum
Gehorsam erzogen seien – eine Ausdeutung,
die den europäischen Kolonialgedanken, der
sich in der Pflicht zur ›Zivilisierung der Wilden‹ sieht, aufs Pessimistischste und Konsequenteste zu Ende denkt.
Céline, bürgerlich eigentlich Louis-Ferdinand Destouches, hatte bereits als Seuchenmediziner Karriere gemacht, als er mit »Reise
ans Ende der Nacht« 1932 schlagartig berühmt wurde. Besonders in der Linken fand
Célines Roman großen Zuspruch; in dem er
größtenteils eine einfache, nämlich die Pariser Gossensprache nutzte, gab er dem Empfinden des (auch im Roman im Mittelpunkt
stehenden) »Kleinen Mannes« der Unterschicht eine Stimme. Während die Reise noch
als schonungslose und entlarvende Sozialkritik gelesen werden konnte, waren das 1936
erschienene Nachfolgewerk Tod auf Kredit
und der im Folgejahr erscheinende Text Bagatelles pour une massacre (in Deutschland erschienen als Die Judenverschwörung in Frankreich) in wahllose Misanthropie und offenen
Antisemitismus umgeschlagen. Auch politisch sympathisierte Céline offen mit dem
Faschismus und war in das Vichy-Regime
des Marschalls Petain verstrickt, weswegen er
nach dem Krieg weitgehend aus dem intellektuellen Leben Frankreichs ausgeschlossen

Louis-Ferdinand Célines Reise ans Ende der Nacht ist
kein klassischer Weltkriegsroman
»Ich bin kein Misanthrop, ich hasse einfach
nur Menschen« – diese Worte des Bochumer
Kabarettisten Jochen Malmsheimer könnte
man auch die literarische Reizfigur Louis
Ferdinand Céline angesichts des vorliegenden Werkes von 1932 in den Mund legen
– und für diesen Hass, diese Abneigung, das
wird schnell klar, hat er auch allerlei Gründe.
Der Erste Weltkrieg, an dem er beinahe aus
Versehen teilnimmt, ist zwar das Extrem der
gesellschaftlichen Spaltung und Ausnutzung,
doch ist er nach Célines Meinung eben nur
die ›Fortsetzung der friedenszeitlichen Unterdrückung mit anderen Mitteln‹.
Hauptfigur in Célines Roman ist Ferdinand
Bardamu, dessen Geschichte mit einem ganz
persönlichen »August-Erlebnis« beginnt. Als
junger Pariser Medizinstudent und schließlich Soldat im Ersten Weltkrieg, Kriegsneurotiker, Kolonialverwalter in Afrika, illegaler
Einwanderer und später auch als Angestellter
im US-Gesundheitssystem vagabundiert er
durch die Welt. Zuletzt beendet er in Frankreich sein Medizinstudium und arbeitet zunächst als Armen-, dann als »Irrenarzt« und
schließlich als Klinikchef in einem Pariser
Vorort.
Bardamu verfügt von Anfang an über jenen misanthropischen Blick auf die Menschen, der ihm jedes noch so kleine Glück
aufs Schnellste verleidet, weil er als fad und
unecht durchschaut. Den Krieg durchleidet
Célines Bardamu in ständiger Todesangst,
getrieben zwischen dem »bisschen Sterben
gehen« am Tag und der Schufterei im nächtlichen Feldlager, immer auf der Suche nach
dem sich nie bietenden Ausweg. Als er sich
schließlich gefangen nehmen lassen will,
trifft er auf Robinson, der das gleiche Ansinnen hat und dem er in den folgenden Jahren
immer wieder begegnen wird.
Nach dem Krieg bleibt Bardamu noch eine
Zeitlang in Paris, flüchtet jedoch vor der Armut auf ein Schiff nach Afrika, um in den
französischen Kolonien als Verwaltungsbeamter zu arbeiten. Doch in der Hitze des
schwarzen Kontinents, stellt Bardamu fest,
»zeigten die Weißen ihren wahren Charakter;
er wurde dem entsetzten Beobachter völlig
hüllen- und hemmungslos zur Schau gestellt.
Man lernte die wirkliche Natur des Menschen kennen, so wie seinerzeit im Krieg.« In

war. Er lebte bis zu seinem Tod 1961 in einem kleinen Ort in der Nähe von Paris und
arbeitete als praktischer Arzt, vielleicht auch,
weil er sich zeitlebens nie von seinen menschenverachtenden Ausfällen der Zwischenund Vorkriegszeit distanzierte, sondern sich
eher noch als seniler Verrückter gerierte. Wie
weit der Hass bei Céline wirklich ging, wurde erst nach kurz nach seinem Tod durch die
Veröffentlichung seiner Tagebuchaufzeichnungen klar.
Bei aller Verstrickung seines Autors in die
Untiefen des Faschismus, dessen menschenverachtende Rhetorik und Denkweise großes
Leid ausgelöst hat, bleibt Reise ans Ende der
Nacht ein herausragender Roman. Die Reise
ist kein klassischer Weltkriegsroman, die Beschreibung des Krieges und seiner unmittelbaren Folgen nimmt nicht einmal ein Viertel
des Buches ein. Zugleich aber ist er doch der
entscheidende Fluchtpunkt, dessen Perspektivlinien Bardamu auf seiner Flucht vor dem
Leiden und der Angst in der Gesellschaft entdeckt, selbst fern jeder Zivilisation. Es gibt
kein Entrinnen, »so wie im Krieg. Nichts geschieht. Niemand kommt und hilft.«
Offen aber bleibt die Frage: Ist die Menschheit so verroht, so eigennützig, so bestialisch,
die Zivilisation kein Ausweg aus dieser Verrohung, sondern lediglich ihre Instrumentalisierung? Das ist sicher nicht ausgemacht;
Zweifellos aber war Célines Roman ein
Skandal, weil er die Grundgewissheiten der
demokratischen Gesellschaft zu Beginn des
20. Jahrhunderts radikal in Frage stellte und
sowohl den Kapitalismus als auch das Kolonialsystem und den Krieg in all seinen zweifelhaften Abgründen anprangerte. Céline
entlarvt in diesem Roman alle humanen Bemühungen um Ordnung und Gerechtigkeit
als »Mischief«, also als Unsinn, dem niemand
wirklich entkommen kann – es bleibt nur
diese eine grausame und zutiefst ungerechte
Welt, in der man sich einrichten muss. Die
Fragen, die der Roman damit aufwirft, haben auch heute nicht an Aktualität verloren.
Sie sind eine Quelle der tiefen Melancholie
geblieben, die Bardamu einmal so zynisch
zusammenfasst:
»Ich war ja übrigens selber boshaft, alle Menschen sind es… Alles Übrige habe ich auf
dem Wege eingebüßt, ja die Miene selbst,
die man für Sterbende aufsetzt, auch die hatte ich verloren. Mein Gefühl ist einem Haus
vergleichbar, in das man nur in den Ferien
eintritt. Es ist kaum bewohnbar.«
Christian Wobig
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In den Orkgruben von Mordor

und sich je nach dem eigenen Standpunkt im
von Hans-Ulrich Wehler formulierten »Duell
der gegenwärtigen Geschichtswissenschaft« auf
Mythenjagd begeben oder
analytisch orientiert die
erzählerische Zurückhaltung fordern. Ein reines
Übersichtswerk, dem rasch Daten und Wegmarken zu entnehmen sind, ist dieser Band
nicht, wer mit ihm arbeiten will, wird schwer
um eine vollständige Lektüre herumkommen. Garths Darstellungsform wird aber
dem Gegenstand gerecht,
der kein rein historischer ist
und den er als organisch
gewachsenes ästhetisches
System einer literarischen
»Mittelerde« auch aus philologischer Sicht analysiert.
Einen Schwerpunkt setzt der
Band in den Jahren von Tolkiens später Schulzeit, Studienzeit und seiner Kriegsteilnahme. Die Materialfülle
wird dabei so verarbeitet,
dass Garths eigene Thesen sich in die Zeugnisse
einbetten, die neben ausführlichen Briefzitaten
auch Fotos und Karten der Tolkiens Militärdienst betreffenden Frontverläufe umfassen.
Der Kriegsverlauf wird, soweit er den Schriftsteller als Soldaten betrifft, ausführlich geschildert, unterbrochen von Exkursen, darunter en
passant eine Geschichte der Feen und Elfen im
englischen Sprachraum. Für die interessiert sich
nicht nur Tolkien, sondern auch seine Zeitgenossen, was für Garth zu einer paradigmatischen Verknüpfung zwischen Sagengestalt und
Zeitgeist führt: »Die Feen hatten die gleiche
Mission wie die TCBS und verfolgten sie mit
denselben Mitteln«. Drei junge Männer sind
Kernmitglieder dieses kreativen Clübchens namens »TCBS«, Tolkien, Christopher Wiseman,
Rob Gilson. Sie verwalten ihre Schulbibliothek
und nennen sich die »Tea Club and Barrovian
Society«. Dann kommt als Vierter im Bunde der Freund Geoffrey Bache Smith dazu,
Smith und Gilson werden im Ersten Weltkrieg
sterben.
Garth führt in das Umfeld des werdenden
Schriftstellers ein, Freunde, die Gruppe aus
Gleichgesinnten, die sich gegenseitig ihre Pläne
und erste lyrische Arbeiten präsentieren. Schritt
für Schritt wird dann Tolkiens Kriegsteilnahme
nachvollzogen, dabei immer in Beziehung gesetzt zu den Schicksalen der Jugendgefährten
und seiner Frau Edith, der Tolkien seine Gedichte widmet und die ihm, wann immer er

John Garth beschreibt in Tolkien und der
Erste Weltkrieg – Das Tor zu Mittelerde
Jugend- und Kriegsjahre von J.R.R. Tolkien
Schreie in einer durchpflügten Schlammlandschaft, Feuer in systematisch angelegten,
weit in die Erde hineinreichenden Gräben,
Ungeheuerliches bringen sie an die Oberfläche, das die bekannte Welt mit Terror überzieht. Die Orkgruben von Mordor, Brutstätten der Armeen des Bösen, aus J.R.R.
Tolkiens großer Fantasy-Trilogie um den
Herrn der Ringe, sind nicht zuletzt dank der
jüngsten Verfilmungen zum Membestand
der Fan- und Popkultur geworden. Die
komplexe Mythologie hinter den Heldengeschichten des Wissenschaftlers und Schriftstellers John Ronald Reuel Tolkien füllt eigene Bände, darunter neben Wörterbüchern
und Legendarien Werke wie Rudolf Simeks
Mittelerde. Tolkien und die germanische Mythologie (2005) oder der selbst zum Kultbuch
gewordene Historische Atlas von Mittelerde
(zuletzt 2012).
John Garth, britischer Journalist, Wissenschaftsautor und Tolkien-Kenner, hat sich
zur Aufgabe gemacht, die Ursprünge von
Tolkiens literarischer Arbeit neu zu beleuchten. Dazu hat er ein Korpus aus Kriegstagebüchern, Korrespondenzen und Zeitzeugnissen aus den Jahren vor und nach dem Ersten
Weltkrieg ausgewertet, an dem Tolkien als
britischer Fernmeldeoffizier teilgenommen
hatte und der auch von ihm selbst als prägend für Elemente seiner Geschichten um
die Fantasywelt Mittelerde genannt wurde.
Dabei flossen in die Arbeit nicht nur Tolkiens eigene Notizen und Briefe ein, sondern immer parallel die seiner Vertrauten,
Kollegen und auch anderen Teilnehmern der
Somme-Schlacht, die, wie Garth zeigt, Tolkien tief geprägt hat.
Über 400 Seiten stark ist der Band, der sich
als Beitrag einer »narrative history« versteht
und dessen filmische Schreibweise streckenweise den Eindruck vermittelt, man habe
es mit einem romanhaften Drehbuch zu
»Tolkien – der Film« zu tun und nicht mit
einer Monografie, die einen Bogen zwischen
geschichtlicher Darstellung und philologischer Spurensuche spannt.
Es ist spannende Lektüre, die Garth uns präsentiert, keine archivverliebte Zumutung.
Darüber kann man geteilter Meinung sein

auf der britischen Insel stationiert ist, nachreist.
Dabei stellt Garth einiges richtig, was in älteren Tolkien-Biografien kanonisch wurde, zum
Beispiel das oft wohl zu dramatisch als schlecht
dargestellte Verhältnis von Tolkien zu seinen
militärischen Vorgesetzten in Frankreich. Viele von Tolkiens frühen Gedichten sind in den
Kriegskorrespondenzen enthalten oder werden
in Briefwechseln kommentiert und kritisiert.
Garths Verdienst liegt auch darin, den Weg
dieser zum Teil unpublizierten Arbeiten nachzuvollziehen und sie in eine Beziehung zu der
sich auch während des Kriegs in Lazaretten
und Wartezeiten entwickelnden MittelerdeMythologie zu setzen. Dabei schreckt Garth
in seinen Analysen vor ästhetischen
Bewertungen nicht zurück, bleibt aber
vorsichtig, wenn es um Spekulationen
bezüglich Tolkiens Motivation geht.
Im Nachwort findet sich dann einiges
an Parallelsetzungen, die über Tolkiens Selbstaussagen, die durchaus die
Schrecken der erlebten Kriege mit den
Schlachten um Mittelerde verknüpfen,
hinausgehen. Garth räumt außerdem
auf mit dem an Tolkien gerichteten
Vorwurf des Eskapismus in eine Welt,
die verdränge, was bei anderen Autoren
seiner Zeit zu einem ernüchterten Realismus
geführt hat. »Autoren wie Graves, Sassoon und
Owen sahen den Großen Krieg als Krankheit
an, Tolkien verstand ihn nur als Symptom.«,
schreibt Garth, und: »Seine Faszination für das
Elbenland ist kein Beweis dafür, dass der Erste
Weltkrieg auf ihn keinen Einfluss gehabt hat,
sondern vielmehr, dass die Faszination als Folge
des Kriegs entstanden ist.«
»Sein Geist gleicht einem Lagerhaus« heißt es
an weiterer Stelle über den jungen Tolkien, der
viel später zeigen wird, dass es die Hallen von
Moria sind, in denen er seine Schätze lagert.
Wer einen biografischen Zugang zu Tolkiens
Mythologie sucht, wird in Garths Monografie
einen wertvollen Beitrag finden, der weit mehr
als andere auf Fakten gestützt ist und sich trotz
seiner Freude an der Narration mit Spekulationen zurückhält. Dabei ist allen, die wissenschaftlich an diesem Thema interessiert sind,
die englische Ausgabe zu empfehlen, da die
Übersetzung einen gekürzten Apparat aufweist und das englische Original inzwischen
eine Überarbeitung erfahren hat.
Britta Peters
John Garth: Tolkien und der Erste Weltkrieg.
Das Tor zu Mittelerde. Klett-Cotta, 2014,
22,95 €. E-Buch 17,99 €.
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Liebe im Ersten
Weltkrieg
Zu Christoph Poschenrieders
Roman Das Sandkorn
Hier, meine Damen und Herren, erhalten
Sie einen frischen und jungfräulichen Lese
eindruck des neuen Romans von Christoph
Poschenrieder. Jungfräulich deshalb, da dies
meine erste Begegnung mit diesem Autor ist.
Natürlich geht es in einem Roman namens
Das Sandkorn auch um Sand. Jedoch liegt in
diesem Phänomen eine ganz besondere Mischung aus Tragik, Komik, Romantik sowie
auch Gesellschaftskritik verborgen.
Gleich zu Beginn verstreut ein junger Mann
namens Jacob Tolmeyn, »mit c und y«, an
mehreren Stellen rund um sein Hotel Sand in
verschiedenen Qualitäten aus beschrifteten
Leinensäckchen. Er tut dies 1915 irgendwo in Berlin – im Ersten Weltkrieg. Dabei
scheint ihm egal zu sein, welches Aufsehen
er damit erregt. Auch ein Wachmann mischt
sich unter die Schaulustigen und als Tolmeyn seine Aktion beendet, »tanzt das Fragezeichen wie eine Kobra auf dem Punkt«.
So nimmt der Wachmann den Verdächtigen
denn vorsichtshalber in Gewahrsam.
Im Folgenden lernen wir unseren Protagonisten, einen Kunsthistoriker, beim Verhör
durch Franz von Treptow, den leitenden
Kommissar im Erpresserdezernat des Polizeipräsidiums Berlin Alexanderplatz, näher
kennen. Wir sind in der Gunst, jeden noch
so kleinen Gedanken Tolmeyns mitverfolgen
zu können, im Gegensatz zu Treptow, dem
nur ein begrenzter Einblick in die Beweggründe des jungen Mannes gewährt wird,
denn dieser unterzieht die Wahrheit einigen
Schönheitskorrekturen, bevor er sie preisgibt.
Vom Verhör selbst bekommen wir wenig
mit, dafür aber von den schwelgenden Erinnerungen Tolmeyns. So baut sich vor uns
Sandkorn um Sandkorn die Geschichte auf,
die zu dieser peinlichen Situation führen
musste. Sie beginnt damit, dass Jacob Forschungsaufträge in Italien bekommt. Von
der ersten Forschungsreise an bewahrt er zunächst aus nostalgischen Gründen ein wenig
Sand von jedem besuchten Ort auf. Später
untersucht er die Proben mikroskopisch und
stellt Unterschiede fest, mit deren Hilfe sich
seine kunsthistorische Forschung verfeinern
lässt. Bei einem Zwischenstopp in seiner
ehemaligen Heimatstadt Berlin erfahren wir

von seiner Homosexualität, die zuvor höchstens angedeutet wurde. Ein alter Liebhaber
taucht plötzlich auf, um Tolmeyn das Leben
schwer zu machen, jedoch kommt es bei der
Auseinandersetzung zu einem Unfall und ein
verschreckter, von Schuldgefühlen geplagter
Tolmeyn muss die Stadt wieder gen Rom verlassen. Für eine große Forschungsreise wird
ihm nun ein Assistent an die Seite gestellt.
Zunächst ist Tolmeyn dieser Umstand ein
Dorn im Auge, doch auf der Reise nähern die
beiden Kollegen sich einander an. Dabei fühlen wir in jedem Moment die Zwickmühle:
Tolmeyn leidet am Druck gesellschaftlicher
Normen und an der diskriminierenden Gesetzgebung. Darf er eine Annäherung wagen?
Wird Beat ihn verabscheuen, ächten oder
teilt er gar seine »Neigung«? Bevor diese Fragen geklärt werden, muss die Reise abgebrochen werden – »Du, dein Land befindet sich
seit heute Nachmittag im Kriegszustand.«
Es vergeht ein Jahr, die Männer verlieren
sich aus den Augen. Irgendwie schafft es der
Institutsleiter, Mitte 1915 eine weitere Forschungsreise durch das noch neutrale Italien zu organisieren. Überraschend ist auch
Beat Imboden wieder dabei, jedoch auch,
eigentlich zu ihrer Überwachung gedacht,
die italienische Abgesandte Letizia Trivulzio
di Belgioioso. Wie von Tolmeyn befürchtet,
verhindert die Dame jegliches Näherkommen der beiden Männer und es sieht sogar
aus, als würde sich zwischen Beat und Letizia etwas entwickeln. Zum Spaß suchen sie
irgendwann die »Hexe von Barile« auf und
erfahren von ihr, dass auf einem der drei ein
Fluch liege. Wieder nimmt die Forschungsreise ein Ende, bevor alle Arbeiten erledigt
sind, da sich nun auch Italien am Krieg beteiligt. Die Wege der Protagonisten trennen
sich abermals und Jacob erfährt im Moment
der Abreise von Beat ein lang gehütetes Geheimnis, wodurch für ihn eine Welt zusammenbricht…
An dieser Stelle kehren wir wieder zum
Anfang des Buches zurück. Als versiertem
Ermittler sind Treptow gewisse Eigenschaften Tolmeyns nicht entgangen und er hat
in der Zwischenzeit bereits sämtliche Akten über diverse »Kreise« durchkämmt,
wie zum Beispiel die »Rosa Liste« (eine Liste über sämtliche Homosexuelle, bekannt
oder verdächtig, die aufgrund des Paragraphen 175 angelegt wurde). So stößt der
Ermittler schließlich auf eine Verbindung
zu einem nicht ganz geklärten Fall um Jacob Tolmeyns ehemaligen Verehrer. Den
eigentlich Unschuldigen bei seinen Schuldgefühlen packend, verdonnerte Treptow
ihn am Ende zumindest zum Wehrdienst.

Sehr schön finde ich, dass in den Text Abschnitte aus Treptows Manuskript als eigenständige Kapitel eingearbeitet sind. Diese
fassen rückblickend die Verhörsituation aus
einer reflektierenden, neubewertenden Sicht
des Ermittlers zusammen. Darin bereut er
manchen Gedanken, führt jedoch alles ehrlich an. Wir erfahren von seiner eigentlich
positiven Einstellung gegenüber Homosexuellen. Dies gilt auch in Bezug auf die zu jener
Zeit noch aktuellen Eulenburg-Prozesse, in
deren Zug das gesamte Kabinett um den Kaiser der Homosexualität bezichtigt und abgesetzt wurde. Auch von Treptows Einsatz gegen
den berüchtigten Paragraphen 175 erfahren
wir.
Mit einer fantastisch bildgewaltigen Sprache
entfaltet Poschenrieder in seinem Roman die
verzweifelte Gedanken- und Gefühlswelt eines feinen jungen Mannes, der das Pech hat,
in der falschen Zeit zu leben. Dem sensiblen Jacob gehen nur allzu leicht Gedanken
durch, denen oft ein Hauch Depression aufliegt. Zwar ist seine Wahrnehmung durchaus
heiter, das ist aber vermutlich in der bereits
assimilierten, gesellschaftlichen Unterdrückung seines Wesens begründet. Der Protagonist erstickt seine Empfindungen allzu oft in
einer Nüchternheit, die es bisweilen mühsam
macht, sich in seiner Haut wohl zu fühlen.
Seine emotionalen Ambitionen verlaufen
wörtlich im Sand – er traut sich einfach
nichts. Ein Gefühl, das man als Schwuler
auch heute noch häufig teilt, weil man auf
der Suche nicht weiß: »Ist er interessiert? Ist
er nicht?« Man sucht Nähe, aber fürchtet die
Abweisung. Ein Dilemma, das sich im ganzen
Buch widerspiegelt und für die eine oder den
anderen noch immer aktuell ist. Zwar wird
man heutzutage nahezu gebadet in Toleranz,
doch stößt man auch häufig auf böswillige
Antipathie, die über bloße Ignoranz hinausgeht. Einen Platz auf der Buchpreis-Shortlist
hätte der Roman durchaus erhalten dürfen.
Alle, die auf eine rosa Liebesgeschichte mit
vielen Herzchen aus sind, müssen sich weiter
umschauen. Das Sandkorn ist meine Empfehlung für diejenigen, die einmal die Sicht
eines »normalen« Schwulen erleben wollen, der seine Sexualität nicht an die große
Glocke hängen mag (und darf ). Für sie wird
streckenweise eine ätherische Romantik in
der Luft liegen. Doch natürlich gibt es auch
manches zu lachen!
Ramin Baschkar
Christoph Poschenrieder: Das Sandkorn.
Diogenes, 2014, 22,99 €. E-Buch: 20,99 €.
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Matthias Steinbach: Mobilmachung
1914. Ein literarisches Echolot

Thomas Anz/Joseph Vogl:
Die Dichter und der Krieg

Gerhard Henke-Bockschatz:
Der Erste Weltkrieg

Mit einer detailreichen und persönlichen Einführung beginnt Steinbach seine Anthologie,
die deutschsprachige Autoren versammelt,
deren Aufzeichnungen die erste Weltkriegsphase thematisieren und während ihr verfasst
sind. Die Beiträge sind zeitlich geordnet vom
frenetischem »Vormarsch« bis zur »Erstarrung
und Gewöhnung«. Darunter befinden sich
die euphorischen Frontberichte Jüngers, Musils Text Die Amsel (bei dessen Lektüre man
überrascht sein kann, wie verzaubert Musil
über den anderen Zustand im Krieg berichtete), Tagebucheinträge und Briefe vom ebenfalls affizierten Hesse (der Krieg als Ausnahmezustand von der bürgerlichen Lebenswelt
bejaht, obwohl ihn der Nationalismus sorgt),
ein medienkritischer Stefan Zweig, Remarques’ desillusioniertes Im Westen nichts Neues
und der Briefwechsel eines geschockten Rilke. Eine gelungene Übersicht, die natürlich
nicht die Lektüre der Werke ersetzen kann
und will, aber zu Fragestellungen ermutigt.
Man könnte das Material etwa nach »Kultur« und »Zivilisation« filtern, um zu untersuchen, bei welchem Autor welcher Begriff
positiv kodiert war und von welchem man
sich abgrenzte (ein Kontrast, auf den Beßlich
in einem Vortrag über Frankreich und die
deutsche Kulturkriegspublizistik verwies).

Aus heutiger Sicht erscheint es unfassbar,
wie 1914 die Kriegsbegeisterung auch durch
schreibende Intellektuelle geschürt wurde.
Wer nicht direkt am Kriegsgeschehen beteiligt war, wie der Dichter Richard Dehmel,
der sich mit 51 Jahren noch freiwillig in den
Kriegsdienst stellte, unterstützte das Vaterland mit patriotischen Texten. Nur selten und
erst gegen Ende des Krieges mehrten sich kritische Worte gegen die Volkshetze, ein großer
Teil davon fiel der Zensur zum Opfer. Hier
ist nun eine Vielzahl lyrischer Beiträge aus
den Jahren 1914 bis 1918 zusammengetragen
worden. Darunter finden sich große Namen
wie Karl Kraus, Hermann Hesse, Georg Trakl
oder Erwin Piscator, ein Großteil der Lyriker
ist jedoch weniger bekannt. Die meisten Texte verbindet das Motiv des Aufbruchs, der
Kriegsbegeisterung und Siegesgewissheit und
nicht zuletzt die wie schwarz-weiß gegenübergestellte Vaterlandsliebe und der Hass gegen
fremde Nationen. Der Lyrikband bezeugt
erschreckende Verse über Freund-FeindSchemata, die einen Einblick in die Geisteshaltung der Intellektuellen zur Zeit des
Ersten Weltkrieges gewähren. Ein informatives Nachwort und ein detaillierter Anhang
ermöglichen eine Rekonstruktion des historischen Kontextes der vertretenen Autoren.

Vier Jahre lang tobte der Erste Weltkrieg.
Gerhard Henke-Bockschatz’ Buch Der Erste Weltkrieg. Eine kurze Geschichte fasst das
Geschehen auf knapp 300 Seiten zusammen.
Dabei geht der habilitierte Historiker systematisch vor: Er beginnt mit dem Attentat
von Sarajewo und führt in die Mächtekonstellationen der Kriegsparteien ein. Leider
geht inhaltliche Tiefe zugunsten der Übersichtlichkeit und der nach Jahren untergliederten Darstellung verloren. Das Buch
erhebt allerdings nicht den Anspruch, detaillierte Zusammenhänge aufzuweisen, was
bereits der Titel ankündigt. Wer das erwartet, sollte eher zu Clarks Die Schlafwandler
oder Münklers Der Große Krieg greifen. Der
Erste Weltkrieg richtet sich eher an junge Leser oder Laien, die eine grobe Übersicht über
die Kriegszusammenhänge suchen. Das Buch
liefert darüber hinaus Informationen zu eingesetzten Waffen und dem sozialen Leben der
Soldaten. All dies geschieht sehr übersichtlich
und wird durch einen informativen Anhang,
bestehend aus tabellarischen Darstellungen
zu Bevölkerung, Vorkiegswirtschaft, Kosten
des Krieges und Kartenmaterial gestützt. Der
Band hält, was der Titel verspricht: Eine gelungene Überblicksdarstellung – nicht mehr,
aber auch nicht weniger.

Philipp Kressmann

Anika Lehnert

Anika Lehnert

Matthias Steinbach (Hrsg.): Mobilmachung
1914. Ein literarisches Echolot. Reclam, 2014,
12,95 €.

Thomas Anz/Joseph Vogl (Hrsg.): Die Dichter und der Krieg. Deutsche Lyrik 1914–1918.
Reclam, 2014, 4 €.

Gerhard Henke-Bockschatz: Der Erste Weltkrieg. Eine kurze Geschichte. Reclam, 2014,
22,95 €. E-Buch 19,99 €.

BÄR, m. ursus, gen. bären (bei Luther aber
noch geschrieben beer, beren und Petr. 30b
bern, tadelhaft ist der gen. des bäres Lohenst.
Arm. 1, 266, dat. dem bäre 2, 198, pl. die
bäre 2, 748 und Lessing 1, 108. 109), ahd.
përo gen. përin, mhd. bër gen. bërn, mnl. bere
gen. beren, nnl. beer gen. beers, ags. bëra gen.
bëran, engl. bear. die goth. form leider unbekannt, aus offenb. Joh. 13, 2 und mehreren stellen des a. t. würde sie erhellen, nach hd. weise
würde sie baira, nach altn. bairns lauten, denn
altn. gilt biörn, schw. dän. björn, analog dem
örn für ari (oben sp. 5). auch ags. besteht ein
dem earn = örn ähnliches beorn, aber mit der
bedeutung von vir fortis, hinter welcher doch
wol die von ursus liegt. In den urverwandten
sprachen stoszen wir auf ein anderes, weit verbreitetes wort, dessen schon sp. 789 zu gedenken
anlasz war, skr. ṛixa = iṛxa, gr. ἄρκτος = ἄρξος,
ir. gal. art, welsch arth für arct, lat. ursus für
urcsus, litt. lokis für olkis orkis, welchem ahd.
elah, das auf ein anderes wildes thier angewandt
wurde, begegnet. Wie nun aber pero, bero?
pero, poro ist portator, lator (Graff 3, 155.
157) und stammt von përan ferre, altn. hat
das einfache beri diesen sinn behalten. möchte
man das lat. ferus vergleichen und gleichfalls
von ferre leiten? man erhielte dann die einfache
bedeutung eines wilden thieres. doch ferus fera
scheint, dem ĕ zum trotz, richtiger das gr. φήρ
für θήρ, θηρίον = goth. diuz, ahd. tior, nhd.
thier, abliegend von ferre wie bëran und nie
entfaltet aus diesem bëran sich sonst der begrif
des wilden. Liesze nach der entstellten nd. form
bare sich ein baren, brummen erweisen, so
würde das dem ausdruck brummbär treffend
begegnen; doch die alte sprache sagt brimmen,
limmen, niemals bëren oder baren, höchstens
die bärpfeife der orgel wäre unsicher heranzuziehen. In der thiersage stellt unser alterthum
den bären als den könig dar und der altnordische, slavische, finnische, lappische volksglaube
feiert ihn als ein höheres, heiliges wesen, dem
menschlicher verstand und die stärke von zwölf
männern einwohne. er heiszt waldkönig, goldfusz, süszfusz, honighand, honigtatze, honigesser, aber auch der grosze, der alte, der alte
groszvater, den Lappen namentlich aija (avus).
das leitet zu der freilich gewagten vermutung,
dasz auch bär, pero vater bedeutet haben könne.
das lat. parens = pariens geht auf den vater,
parere = generare, procreare auf den vater, wie
die mutter, bär gedacht als γονεύς, τοκεύς, der
bärende, tragende, zeugende vater, wie, wenn er
goth. bêrusjis, bêruseis geheiszen hätte? bêrusjôs sind dem Ulfilas parentes, γονεῖς, τοκεῖς,
und bêruseis gewährt ein uraltes part. praet.
act. geboren, erzeugt habend, qui peperit. dies
goth. bêruseis, parens und ursus, scheint nun
wirkliche bestätigung zu empfangen, die der
grammatik und thierfabel gleich willkommen
wäre, dadurch dasz die altn. sprache den bären
auch noch bersi, gen. bersa nennt, das sicher zu
bëra parere gehört und das S des goth. particips
bêruseis bewahrte. zugleich begriffe sich, wie biörn auszer ursus auch vir ausdrücken, ja das ags.
beorn nur vir, heros, ohne nebensinn des bären
bedeuten kann, zahllose mannsnamen sind ahd.
mit përo, altn. mit biörn, ags. mit beorn gebildet. bersi, assimiliert bessi gemahnt an die
koseform betz = bär, vgl. altfranz. Patous; altn.
kommt auch bâmsi, bângsi, ursus immer mit
demselben S zum vorschein, ja wer kühn sein
wollte, dürfte das ś in ṛikśa, ἄρκσος, uresus
ursus hinzunehmen und auf diesem ins dunkel
der urzeit sich verlierenden wege berührung
zwischen bêruseis, bersi und ursus, ἄρκτος ahnen, wenn auch bei ganz verschiednen wurzeln.
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Was macht eigentlich …
ein historischer Linguist oder eine
historische Linguistin?
Wie an einer ganzen Reihe größerer germanistischer Institute im deutschsprachigen
Raum tummeln sich auch in der Bochumer
Germanistik Vertreter einer Untergattung
der Spezies Linguist/in (von einigen auch
scherzhaft ›Linguistiker/innen‹ genannt), die
sich durch eine bisweilen changierende Fachgruppenzugehörigkeit auszeichnen und daher in der Lehre auch gerne mal in Modulen
der Germanistischen Linguistik sowie der
Germanistischen Mediävistik auftauchen.
Historische Linguisten haben sich als Gegenstand die Entwicklung der deutschen Sprache bzw. die historischen Sprachstufen des
Deutschen auserwählt – daher die Schnittmenge mit der Mediävistik, deren Gegenstand die deutsche Sprache und Literatur des
Mittelalters und der Frühen Neuzeit ist. In
der heutigen Zeit gehören sie damit zu einer
Subgattung der Sprachwissenschaftler; in der
Frühzeit der Germanistik war Sprachwissenschaft dagegen immer historische beziehungsweise historisch-vergleichende Sprachwissenschaft.
Wenn Jacob Grimm an der Deutschen
Grammatik schrieb, dann war das zwangsläufig eine historische Grammatik, bei der
nicht die Ausprägungen der damals gegenwärtigen Sprache, sondern ihr Entstehen
und Werden im Vordergrund standen. Wenn
Jacob und Wilhelm Grimm am Deutschen
Wörterbuch arbeiteten, dann sammelten sie
Belege aus unterschiedlichen Sprachstufen
des Deutschen und begannen jeden Artikel
mit der Etymologie eines Wortes, bei altem
Wortgut bis zurück zu den rekonstruierten
Vorstufen des Deutschen. Nachdem Ferdinand de Saussure auch der synchronen Betrachtung von Sprache und damit der Betrachtung des gegenwärtigen Sprachsystems
eine Wertigkeit als Gegenstand der Sprachwissenschaft erstritten hatte, wendete sich in
der Nachkriegszeit der linguistische ›Mainstream‹, dem Vorreiter Noam Chomsky folgend, fast ausschließlich der gegenwärtigen
Sprache zu. Für die Chomsky-Linguistik ist
der primäre Untersuchungsgegenstand die
Sprachfähigkeit, eine kognitive Größe, die
bereits für die Gegenwartssprache notorisch

schwer zu untersuchen ist; für historische
Sprachstufen ist die bevorzugte Methode der
Chomsky-Linguistik, die Introspektion, also
die Befragung der eigenen Sprachkompetenz, ausgeschlossen.
Das Feld der Sprachwissenschaft hat sich in
den letzten Jahrzehnten immer weiter ausdifferenziert; der Verästelung des Fachs in eine
Vielzahl von ›Bindestrich-Linguistiken‹ steht
in der Mainstream-Linguistik (sofern es so
etwas überhaupt gibt) ein Modell von Kern
und Peripherie der Linguistik entgegen, das
den ›Kern der Linguistik‹ v. a. als die auch im
Grundkurs Linguistik vermittelten Gegenstandsbereiche Phonetik und Phonologie,
Morphologie, Syntax, Semantik und Pragmatik identifiziert. Die historische und die
diachrone Linguistik erscheinen dabei häufig als periphere Erscheinungen, der Bedeutungsverlust im Vergleich zur Frühzeit des
Fachs ist also enorm. Zum Teil sieht sich die
historische Linguistik auch Rechtfertigungszwängen ausgesetzt, wobei gerne das Argument der fehlenden Anwendbarkeit – im
Vergleich etwa zur so genannten ›Angewandten Linguistik‹ – ins Feld geführt wird. Dass
vor dem Hintergrund der Fachgeschichte ein
solches Ansinnen absurd erscheinen muss –
war doch jede Beschäftigung mit Sprache vor
Saussure eine Beschäftigung mit der Sprachgeschichte – außen vor, so bietet doch die
historische Sprachwissenschaft eine Perspektive, die eine rein synchrone Betrachtung
nicht zu eröffnen imstande ist: Wenn man
Formen und Regeln in ihrer Entstehung
und ihrem Werdegang beschreiben kann,
dann ist die Frage nach dem Warum einer
gegenwärtigen Form beantwortbar – oder
auch die nach dem Warum eines gegenwärtig bestehenden Zweifelsfalls bzw. beobachtbarer sprachlicher Variation. Ein konkretes
Beispiel soll zur Illustration dienen: In einer
inzwischen ›korrigierten‹ Version eines Wikipedia-Artikels zum Wappentier des Papstes, dem Korbiniansbären, fanden sich bis
Mitte letzten Jahres jeweils unterschiedliche
Formen in den Singular-Kasus (siehe BärenTabelle). Die Varianten der zweiten Spalte
wurden inzwischen zu den Varianten der er-
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sten Spalte hin ›korrigiert‹. Handelt es sich
also schlicht um den Fall, dass ein sprachlich
›minderbegabter‹ Schreiber diesen Artikel
verfasst hat und ihm dabei korrekturbedürftige grammatische Fehler unterlaufen sind?

Ein auf der Kenntnis von Sprachwandeltendenzen beruhender Umgang mit diesen Varianten ermöglicht es einer Lehrperson, mehr
zu vermitteln als »des Bärs ist falsch«, nämlich einen registerspezifischen Umgang à la

Kasus
Variante 1
Variante 2
Akkusativ
den Bären
»Der Heilige konnte den Bären zähmen«
den Bär
»wo Korbinian den Bär frei ließ«
Dativ
dem Bären
»Eine einfache Interpretation dieser Symbolik
sieht in dem durch die Gnade Gottes gezähmten
Bären den Bischof von Freising«
dem Bär
»mit dem Korbiniansbär«
Genitiv
des Bären
»eine Statue des Bären«
des Bärs
»Die Geschichte des Korbiniansbärs«

Ein Blick in die Diachronie des Deutschen
eröffnet eine andere Perspektive: Das Substantiv Bär gehört ursprünglich zur Klasse
der so genannten schwachen Maskulina, die
in den Singular-Kasus (außer Nominativ)
-en als Flexionselement aufweisen. Diese
Gruppe zeigt spätestens seit dem Frühneuhochdeutschen Auflösungserscheinungen,
häufig verlieren die Substantive zumindest
im Akkusativ und Dativ ihre Flexionsendung. Die zweite Flexionsklasse, der Maskulina im Deutschen angehören können, sind
die so genannten starken Maskulina, die im
Akkusativ und Dativ endungslos sind und
im Genitiv ein (e)s aufweisen. Das ehemals
schwache Substantiv Bär schwankt also im
Gegenwartsdeutschen zwischen schwacher
und starker Flexion, weil es – wie viele andere Vertreter seiner Art (auch mehrsilbige
wie Präsident, Automat) – im Begriff ist,
von der Gruppe der schwachen Maskulina
zu der größeren Gruppe der starken Maskulina überzuwechseln. Was sich also als
synchron-gegenwartssprachlicher Variation
zeigt, hat Sprachwandel im Vollzug als Ursache. Da sich Sprachwandel insbesondere
in der gesprochenen Sprache manifestiert,
bringen Schülerinnen und Schülern aus
ihrem Erstspracherwerb (die Erstsprache
ist immer gesprochene Sprache) in den Erwerb der Schriftsprache Varianten wie die
oben beschriebenen umgangssprachlichen
Flexionsformen des Substantivs Bär ein, die
standardsprachlich als ›falsch‹ markiert sind.

»die Variante des Bärs ist umgangssprachlich
und wird in der Schriftsprache als ungrammatisch angesehen«. Auch mit Blick auf das
Verständnis von literarischen Texten älteren
Datums sind Kenntnisse diachroner Prozesse von Vorteil und nicht nur das Wissen um
veraltete Wörter (Archaismen). So finden
sich in nicht-gegenwartssprachlichen Texten
wie beispielsweise dem bekannten Abendlied
von Matthias Claudius (Ende des 19. Jahrhunderts) nicht nur erklärungsbedürftige
Wörter wie prangen oder traulich, sondern
auch Formen: z. B. die Formen Dämmrung
und goldnen mit e-Ausfall (Synkope), demgegenüber aber die alten Vollformen der Personalendung -et (3. Singular) schweiget und
steiget. Wer mit dem Sprachwandelprozess
Nebensilbenabschwächung und seinen Folgen (Apokope und Synkope) vertraut ist,
wird diese Formen aufwandarm zu ihren
Entsprechungen in der neuhochdeutschen
Standardsprache in Beziehung setzen können.
Aber mit solchen Antworten auf mögliche
Rechtfertigungsfragen ist natürlich keine
Aussage über die Relevanz eines Teilfachs für
seine wissenschaftliche Disziplin getroffen;
sie reagieren lediglich auf die immer wieder
an die Geisteswissenschaften herangetragenen bzw. auch mit bzw. in ihnen diskutierten
Fragen nach der gesellschaftlichen ›Nutzbarkeit‹ ihrer Erkenntnisse – was auch immer
für eine Gesellschaft ›nutzbar‹ sein mag. Dass
die Erforschung der Geschichte des Deut-

schen einen zentralen Stellenwert für das
Fach Germanistik hat, dessen Gegenstand
die deutsche Sprache und Literatur sind, ist
wohl kaum einer Begründung bedürftig.
Der traditionellen Sprachgeschichtsschreibung, die zu den Gründungsdisziplinen des
Fachs Germanistik gehört, ist inzwischen
eine Teildisziplin zur Seite getreten, die unter
dem Sammelbegriff ›Historische Linguistik‹
sowohl vergangene Sprachzustände als auch
diachrone Prozesse untersucht, und das tut
sie explizit als ›Linguistik‹, also als Sprachwissenschaft, d. h. diese Historische Linguistik
ist sowohl in ihrer Theoriebildung als auch
in den empirischen Methoden der modernen
Linguistik auf- bzw. angeschlossen (in Fragen
der Korpuslinguistik nimmt sie innerhalb
der Gesamtlinguistik in manchen Aspekten
sogar eine Vorreiterrolle ein).
(Historische) Sprache manifestiert sich in
Texten. Manche – z. T. sehr wenige – Texte, die in althochdeutscher, mittelhochdeutscher oder frühneuhochdeutscher Zeit
geschrieben wurden, sind bis heute erhalten
und können zur Untersuchung der Sprache
herangezogen werden. Eine Besonderheit der
Bochumer historischen Sprachwissenschaft –
vielleicht sogar eine Art Alleinstellungsmerkmal – ist ihr sorgfältiger Umgang mit ihren
Erkenntnisquellen. Diese Sorgfalt zeigt sich
in der Auswahl der Quellen, in einer möglichst genauen Kenntnis ihrer Hintergründe
und Besonderheiten sowie in der vorsichtigen Einordnung der aus ihr gewonnenen
Erkenntnisse. Die sichtbaren (und nutzbaren) Ergebnisse der Bochumer historischlinguistischen Grundlagenforschung, die am
Lehrstuhl von Professor Wegera beheimatet
ist, sind umfängliche Korpora historischer
Sprachstufen und eine neue wissenschaftliche Grammatik des Mittelhochdeutschen,
deren Bände seit 2009 nach und nach erscheinen. An beiden großen Aufgaben (Korpora historischer Sprachstufen und Grammatikographie des Mittelhochdeutschen) ist
die Bochumer Historische Linguistik – in
Kooperation mit Fachkolleg/inn/en anderer
Universitäten – maßgeblich beteiligt. Und
das Bemühen, die Erkenntnisfortschritte,
die aus dieser Grundlagenforschung erwachsen, auch weiterzugeben, spiegelt sich im
Lehrprogramm und den dafür konzipierten
Einführungswerken (Mittelhochdeutsch als
fremde Sprache für die Mediävistik und
Deutsch diachron für die Linguistik) wider.
Sandra Waldenberger
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Ruhrgebietsdeutsch
Willkommen in den sprachlichen
Tiefen vonnen Ruhrgebietsdialekt
Mein lieber Kokoschinski! Mein lieber WAS?
– wir beginnen mit einem Ausdruck, der bei
Nichtkennern des Ruhrgebiets oder jenen,
die sich zu seinen Sympathisanten zählen
dürfen, zunächst für Verwunderung sorgen
dürfte. Kokoschinski, wer soll das denn sein?
Was will der Sprecher damit sagen? Noch
nie gehört? Dann kann dieses unterhaltsame
Buch über den Ruhrdialekt einige hilfreiche
Ansätze bieten.
Heinz H. Menge, der als Professor an der
Ruhr-Universität Bochum gelehrt hat, stellt
in seinem Band Mein lieber Kokoschinski!
Der Ruhrdialekt einen Dialekt vor, der laut
Titel aus der »farbigsten Sprachlandschaft
Deutschlands« stammt. Und das ist nicht
zuviel versprochen, gibt es doch sehr viele
Ausdrücke, die zum Beispiel aus dem Jiddischen stammen, wie »Stickum«. Oder auch
aus dem Plattdeutschen, denn Heinz H.
Menge hält fest, dass die Bochumer »Klockerigge« mit ihrer Endung auf plattdeutsche
Wurzeln hinweist. Typische Dortmunder
Ausdrücke wie »tofte oder Maloche«, Worte,
die viele Menschen in und auch außerhalb
des Ruhrpotts kennen, werden ebenso erklärt
und erfahren hier eine sprachliche Einordnung. Und heraus stellt sich auch, dass Ma-

loche durch seinen jiddischen Hintergrund
auf dem O betont werden muss und warum
das O in »Bochum« lang ausgesprochen wird,
wenn es zum Beispiel in den Fangesängen im
Bochumer Fußballstadion erklingt. Warum
gibt es Wittkowskis und Witkowskis, warum
fällt ein t weg und woher kommt eigentlich
das Wort »Mattka« und was bedeutet es? Fragen, die dieses Buch umfassend und intelligent beantwortet. Anschaulich erklärt Menge außerdem, warum in der Geschichte des
Ruhrgebiets mancher Nachname abgeändert
wurde, welche neuen Namensformen sich dabei ergaben und auch, warum es in der sich
wandelnden Industrieregion des alten Kohlenpotts viele Familien mit polnischen oder
masurischen Wurzeln gibt.
Des Weiteren geht der Band nicht nur der
Frage nach, was das Ruhrgebiet eigentlich ist,
sondern auch, welche Bevölkerungsgruppen
Einfluss auf den Sprachgebrauch und somit
auch auf den Ruhrdialekt haben.
Eine gute Nachricht für Sprecher des Ruhrdialekts wird mit der Kapitelüberschrift »Das
beste Deutsch: Etwa im Ruhrgebiet? – Ja,
echt!« eröffnet, denn Hannover trage den
inoffiziellen Titel der Sprachpfleger nur aus
einer Behauptung heraus. Menge relativiert
dann aber doch augenzwinkernd: »Man hört
es nicht unbedingt auf der Straße«. Immerhin, der Ruhri hat gute Anlagen, irgendwann
das beste Deutsch zu sprechen und wenn
nicht, bleibt in jedem Fall der Ruhrdialekt
mit allen seinen Finessen und Besonderheiten erhalten.
Heinz H. Menge analysiert mit Mein lieber
Kokoschinski, den Ruhrdialekt wissenschaftlich und dennoch anschaulich, beleuchtet
die Hintergründe dieser regionalen Formen
und zeigt ihre Auffälligkeiten. Gleichzeitig
spiegelt er damit auch wider, was die gern als
etwas schnodderig gescholtenen Ruhrdialektsprecher sprachlich auszeichnet und was die
Region vor allem aus sprachlicher Sicht zu
einer besonderen macht. Es ist ein Buch über
den Ruhrdialekt, in dem man sich als Sprecher wiederfinden und als Neuankömmling
Erstaunliches und Unbekanntes entdecken
kann.
Kim Uridat
Heinz H. Menge: Mein lieber Kokoschinski.
Der Ruhrdialekt. Aus der farbigsten Sprachlandschaft Deutschlands. Henselowsky und
Boschmann, 2013, 9,90 €.

Otto Redenkämper:
Dat Leben is kein Trallafitti
Wer kennt sie nicht, die Gardinen, die sich
bewegen, wenn man aus dem Auto gestiegen ist oder zur Mülltonne geht. Wer kennt
nicht die Rentner, die alles im Blick haben,
ob man will oder nicht. Der »Fenster-Rentner« Otto erklärt uns die Welt, seine KioskWelt in Gelsenkirchen und seine Inspektor»Buerlombo«-Einsätze, bei denen er auf
alles vorbereitet sein muss. So berichtet er
Geschichten vom Schrecken am Morgen,
wenn seine Frau Wilma die Lieblingsunterhemden nicht bereitgelegt hat oder die
Schwimmbrille ins Wasser fällt. Das Leben
eines »Fenster-Rentners« ist harte Arbeit, an
der Otto Redenkämper den Leser in seiner
charmanten Art teilhaben lässt. Das Ruhrdeutsche ist hier die dominierende Sprache,
so finden sich Worte wie Kinners, Pilspalette
oder Kinderplörre. »Trallafitti« ist das vorherrschende Prinzip. So schreibt Otto: »Da
war ja richtig Trallafitti bei euch. Du kennst
ja das Sprichwort ›Keine Power ohne Aua.‹«
Fenster-Rentner wissen über alles Bescheid
und kontrollieren auch mal eine Biotonne,
aber Ottos charmanter Art verzeiht man die
Spionage und erhält einen amüsanten Eindruck vom Ruhrpottleben. »Glück auf!« an
alle Fenster-Rentner!
Kim Uridat
Otto Redenkämper: Dat Leben is kein Trallafitti. Der Fenster-Rentner erklärt die Welt.
Fischer, 2014, 8,99 €. E-Buch 8,99 €.

17 Bochumer Literaturkritik

Heimat im Ruhrgebiet
Poetry Slammer berichten über den
Ort, für den ihr Herz schlägt
»Wat is dat denn?«, fragt man sich, wenn man
dieses kleine Bändchen namens Pottpoesie,
herausgegeben von Dea Sinik, in den Händen hält. Es ist der beste Beweis dafür, dass
die Ruhrgebietskultur viel mehr ausmacht als
nur Bergbaumentalität mit Vorliebe für »'ne
ordentliche Mantaplatte« zwischendurch.
Das Ruhrgebiet mit seinen fünf
Millionen Einwohnern ist Heimat
unterschiedlichster Kulturen auf
relativ kleiner Fläche. Hinter jedem
Menschen verbirgt sich eine individuelle Lebensgeschichte, die nicht
selten mit der Flüchtlingsthematik
verknüpft ist. So stellt sich bei vielen die Frage: Wo ist meine Heimat
und was macht sie aus?
Eine Antwort auf diese Frage verspricht die
Pottpoesie zu geben. In dem knapp 100 Seiten umfassenden Sammelband trägt Herausgeberin Dea Sinik eine Vielzahl an Texten
zusammen, die einerseits im Rahmen der
Poetry Slams in Gelsenkirchen-Buer, andererseits in Schreibwerkstätten entstanden,
die in den letzten Jahren unter der Regie der
Germanistik-Studentin organisiert wurden.
Auch von Sinik selbst sind zwei Texte in dem
Band enthalten, in denen sich wunderbare
Zeilen lesen lassen, wie die folgenden: »Am
liebsten würde ich das Leben in Konserven
verpacken, mir jedes Fitzel von Freude jetzt
schnappen, um meinen Körper von der Trauer zu entschlacken« oder »Wenn manchmal
schon viel gesagt wurde, bleiben einem keine
Worte mehr übrig für das letzte Mal. […]
Das Universum hatte einen Cocktail serviert,
den ich nicht zu trinken bereit war.«
Gibt es Antworten auf die Frage, was Heimat
im Ruhrgebiet bedeutet? Ja, es gibt sie. Sie
werden beispielsweise von Tobias Heimann
geliefert, der sagt: »Ich fühle mich wohl
hier, wo die Leute manchmal schon etwas zu
ehrlich sind und man baufällige Ruinen Industriekultur nennt. Hier habe ich all diese
Erinnerung[en], all diese Menschen, all diese
Plätze. All das ist Heimat. All das ist in mir.«
Aber das heimische Gefühl muss nicht
zwangläufig an die Spezifika einer Region,
wie die Zechen des Ruhrgebiets, gebunden
sein: »Heimat ist ein Wohlfühlmoment.
Du nennst es albern? Ich nenn es Heimat.
[…] Heimat ist kein Ort, Heimat ist so viel
mehr«, umschreibt es Tobias Reinartz in sei-

nem Slam Wohlfühlmoment. In Titeln wie
Ketten der Heimat von Nina Anin oder Der
nicht-integrierbare Teil von Ilja Budinzkij lässt
sich erahnen, dass die Suche nach einem Heimatbegriff oftmals damit einhergeht, sein altes Leben hinter sich zu lassen um irgendwo
anders neu anzufangen – unter welchen Umständen auch immer. In diesen Texten blitzt
hinter der witzigen Fassade eines Poetry Slams
Nachdenklichkeit hervor. Dahingegen liefert
der Sammelband die amüsantesten Momente in den skurillen Anekdoten Auf dem Land
von Tobias Reinartz und Wie Frühjahrsputz
aus mir einen Abenteurer und Eremiten machte von Felix Bartsch. Während die eine Geschichte uns im
Trend von Serien wie The Walking
Dead erklärt, dass Landwirte zum
Schutze der Menschheit gar nicht
Heu, sondern Zombies gabeln,
entdeckt der Protagonist der anderen Erzählung einen Untermieter
in seinem Schrank. Obschon diese
beiden Geschichten nicht viel mit dem engeren Heimatbegriff verbindet, tragen sie doch
enorm zum Unterhaltungswert des Sammelbandes bei.
Die schönste Erzählung des Bandes ist jedoch die Geschichte namens Sommertraum
von Andre Kalwitzki, der uns in seine alte
Heimat an die Nordsee mitnimmt. Atmosphärisch beschreibt er das Wiedersehen mit
einem geliebten Menschen nach langer Zeit.
»Vielleicht war ich nicht mehr der Mensch,
der ich einmal zu sein pflegte. Vielleicht habe
ich einen Teil von mir damals hier allein sterben lassen, als ich in die Großstadt zog, um
Karriere zu machen. Vielleicht lebte dieser
Teil auch hier weiter und ließ mich in der
Großstadt sterben. […] Ja, an einem Tag im
August erkennt man erst, wie schön schöne
Zeiten wirklich gewesen waren und was man
seither wirklich vermisst.«
Dea Siniks Sammelband Pottpoesie liefert uns
Antwortmöglichkeiten darauf, was Heimat
für einige Menschen im Ruhrgebiet bedeutet
und es lässt uns nach der letzten Seite mit der
Frage zurück: Was bedeutet Heimat eigentlich für mich?
Anika Lehnert
Dea Sinik (Hrsg.): Pottpoesie. Heimat. Westflügel Verlag, 2013, 9,99 €.

Poetry Slam – Poesie lebt im Duell
Poetry Slam versteht sich als Kunst, in Gelsenkirchen bildet sich seit geraumer Zeit eine
Szene.Wenn sich im Raum Erwartungsfreude
und Nervosität mischen, befindet man sich
auf einem Poetry Slam (dt.: Dichterschlacht).
Das Stühlerücken wird leiser, das Klirren
der Gläser verstummt. Alle Blicke sind auf
die Bühne, das Mikrofon und die Slammer
gerichtet. Jeder erhält die Möglichkeit in einem Rahmen, der fünf Minuten meistens
nicht übersteigt, seine selbstgeschriebenen
Texte vorzutragen – ohne Requisiten, Kostüme oder Musikinstrumente. Dabei steht der
Auftritt des Slammers im Zentrum, denn sein
oder ihr Spiel mit Mimik und Stimme fesselt
das Publikum. Die Slammer legen zuweilen
viele Kilometer innerhalb Deutschlands zurück, um von Slam zu Slam zu ziehen. Das
Feedback erhält jeder Poet direkt durch das
Publikum, wobei sich mit der Zeit unterschiedliche Bewertungsarten herauskristallisiert haben. Die klassische Bewertung eines
Textes erfolgt durch ausgewählte Personen
im Publikum, die der Slammaster auswählt.
Es werden Karten von Null bis Zehn verteilt,
die am Ende eines Vortrages in die Höhe
gehalten werden. Alternativ zu dieser Abstimmungsmethode lassen einige Slams auch
Applaudieren oder Wahlurnen zu. Dennoch
geht es den Poeten nicht nur um die Punkte, wie Allan Wolf treffend beschreibt: »Der
springende Punkt sind nicht die Punkte,
sondern die Poesie.« Das gilt ebenfalls für die
Poesieabende in der Umgebung.
In Gelsenkirchen hat sich in den letzten
Jahren eine Szene formiert, die jetzt nicht
mehr wegzudenken ist. Literaturinteressierte
wählen zwischen einem intimen Poetry Slam
in der Kunstwerkstatt in der Hagenstrasse
(www.poesieduell-buer.de), dem Cafe 42 Slam
in einem Jugendhaus in Beckhausen oder
dem Spunk in Ückendorf.
Die Bandbreite an einem Abend kann derart weit gefächert sein, dass einem der Atem
stockt. Von Kindergeschichten über Lyrik
bis zu politischen Statements ist alles dabei.
Solche Literaturevents erfreuen Literaturfans
und durch den großen Zulauf auch die Veranstalter. Die Zuschauer tummeln sich oft auf
Treppen und vor den Türen, um noch einen
begehrten Platz auf einer Poetry-Slam-Veranstaltung zu erhalten. Auch wenn dieser Trend
in Gelsenkirchen etwas auf sich warten ließ:
Es scheint so, als hätte das Publikum lange
nach einer derartigen Veranstaltungsform
gedürstet und diese auch mehr als dankbar
angenommen. Man sollte nun jegliche Unterstützung hevorbringen, um solche Events
in der Umgebung am Leben zu erhalten – zur
Freude aller Kreativen.
Dea Sinik
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Sprache will gelehrt sein
Phraseologismen im »Deutsch
als Fremdsprache«-Unterricht
Jeder von uns benutzt sie tagtäglich: feste
Wortverbindungen wie »auf Anhieb«, »zum
Beispiel«, »sich die Zähne putzen« oder »roter
Faden«. In der Fachterminologie der Linguistik nennt man solche Kombinationen auch
Phraseologismen. Primäres Definitionsmerkmal von phraseologischen Wendungen ist,
dass sie in einer Sprache ähnlich gebräuchlich sind wie Lexeme. Man verwendet Phraseologismen also mit der gleichen Selbstverständlichkeit, wie man auch einzelne Wörter
benutzt. Während die Kenntnis und Verwendung von Phraseologismen für Muttersprachler jedoch eine Sache der Gewohnheit
ist, müssen sie von Nicht-Muttersprachlern
erst mühsam erlernt werden. Nicht selten
geschieht dies im Deutsch als FremdspracheUnterricht. Wenn es nach den Phraseodidaktikern geht, allerdings noch viel zu selten.
Phraseodidaktiker sind Forscher, die sich mit
der Vermittlung von phraseologischen Wendungen in der Lehre beschäftigen.
Obwohl Phraseologismen eine bedeutende Rolle beim Erlernen einer Fremdsprache
spielen – zum Verständnis von anspruchsvolleren Zeitungstexten ist die passive Kenntnis
von ca. 2.000 bis 3.000 Phraseologismen nötig –, ist die Phraseodidaktik bis heute nicht
über den Status einer Randdisziplin hinausgekommen. Und zwar weder im Bereich der
Phraseologie, also der Wissenschaft von den
festen Wortverbindungen, noch in der Forschung zur Lehre von »Deutsch als Fremdsprache« (DaF). Insofern ist es sehr zu begrüßen, dass im Verlag Dr. Kovač kürzlich gleich
zwei Bücher erschienen sind, die sich mit
der Frage beschäftigen, wie DaF-Lernenden
phraseologische Wendungen näher gebracht
werden können.
Der von Isabel González Rey herausgegebene
Band Phraseodidactic Studies on German as a
Foreign Language/Phraseodidaktische Studien
zu Deutsch als Fremdsprache versammelt acht
Aufsätze in deutscher und englischer Sprache.
Unter den Beiträgern befinden sich namhafte Autoren der Phraseologie- und Phraseodidaktikforschung wie Stefan Ettinger oder
Dmitrij Dobrovol'skij. Während Ettinger
sich in seinem Text mit grundsätzlichen Fragestellungen der Phraseodidaktik beschäftigt,
befasst sich Dobrovol'skij mit dem Projekt
eines neuen deutsch-russischen Wörterbuchs

der Phraseologismen. In einem weiteren Aufsatz zeigt Carola Strohschen Möglichkeiten
auf, wie kollaborative Datenbanken im Stile
Wikipedias für den DaF-Unterricht genutzt
werden können. Während sich Strohschens
instruktiver Aufsatz thematisch sehr gut in
das Buch einfügt, versammelt der Band allerdings auch einige Texte, die ein wenig deplatziert wirken. So erschließt sich dem Leser
zum Beispiel nicht so recht, was die Übersetzung von Phraseologismen in Goethes
Werther (Aufsatz von Sabine Geck) mit der
Lehre von Phraseologismen zu tun hat. Kann
man darüber noch mit leichter Verwunderung hinwegsehen, so ist dies bei den leider
zahlreich vorhandenen Druckfehlern bedauerlicherweise nicht der Fall. Wer den stolzen
Preis von immerhin 65,80 Euro für ein Buch
ausgibt, dürfte – trotz des Wissens um die
mitunter prekäre Existenz von Autoren und
Verlagen – in der Regel wohl erwarten, einen
besser überarbeiteten Band in den Händen
halten zu können.
Nicht nur sehr viel besser lektoriert, sondern
auch ungleich konsistenter kommt Marios
Chrissous 2012 erschienenes Buch Phraseologismen in Deutsch als Fremdsprache daher.
Chrissou hat sich zum Ziel gesetzt, »einen
theoretisch fundierten didaktischen Vorschlag zu erarbeiten, der das Lernpotenzial
von Textkorpora und korpusorientierten Arbeitsmethoden nutzt und in der Unterrichtspraxis umsetzt.« Dies stellt insofern ein Novum dar, als die Korpuslinguistik – also der
empirische Teilbereich der Linguistik, der
sich mit der Erstellung und Auswertung von
größeren Textsammlungen (Korpora) beschäftigt – von Chrissou unmittelbar in den
DaF-Unterricht eingebunden wird, während
sie sonst eher den Status einer Hilfswissenschaft innehat. Für gewöhnlich werden korpuslinguistische Methoden im Bereich der
Phraseologie und Phraseodidaktik etwa dazu
benutzt, um zu ermitteln, welche phraseologischen Wendungen in der Alltagssprache
besonders häufig verwendet werden und bei
welchen Phraseologismen es dementsprechend von besonderer Bedeutung ist, dass
sie von DaF-Lernenden gekannt werden.
Nach einer umfangreichen Einführung in
die Bereiche Phraseologie, Phraseodidaktik
und Korpuslinguistik, die einen großen Teil
des Buchs einnimmt, legt Chrissou sein über
einen längeren Zeitraum in der Unterrichts
praxis erprobtes didaktisches Konzept dar.
Im eigenständigen Umgang mit den Textsammlungen des Digitalen Wörterbuchs der
deutschen Sprache (DWDS) sollen die DaFLernenden in kleineren Projekten die semantische Bedeutung und die korrekte Ver-

wendung von bestimmten phraseologischen
Wendungen erlernen. Chrissou legt schlüssig
dar, warum sich der Einsatz von Textkorpora
dazu bestens anbietet: Mit deren Hilfe kann
nämlich eine große Zahl von Beispielbelegen
für die Benutzung von Phraseologismen im
Kommunikationsalltag bereitgestellt werden,
aus denen die DaF-Lernenden nicht nur die
Bedeutung der einzelnen Phraseologismen
lernen können, sondern auch etwas darüber,
in welchen Kontexten diese benutzt werden
können. Weil die DaF-Lernenden für die
Umsetzung von Chrissous Konzept allerdings nicht nur in die Grundlagen der Korpusrecherche (wie zum Beispiel den Umgang
mit Datenbanken) eingeführt werden müssen, sondern auch linguistische Grundkenntnisse vermittelt bekommen sollen, nimmt
die praktische Ausführung des Ansatzes im
DaF-Unterricht einen erheblichen Zeitaufwand in Anspruch. Das Unterrichtskonzept
eignet sich daher in erster Linie für Kurse, die
über einen längeren Zeitraum angelegt sind
und deren Teilnehmer bereits ein höheres
Sprachniveau mitbringen.
Weil die Vertrautheit mit gängigen phraseologischen Wendungen von hoher Bedeutung
für die Beherrschung einer (Fremd-)Sprache
ist, steht zu hoffen, dass die beiden Publikationen aus dem Verlag Dr. Kovač zumindest
einen kleinen Teil dazu beitragen können,
dass Phraseologismen im DaF-Unterricht
zukünftig verstärkt Berücksichtigung finden.
Lars Laute
Marios Chrissou: Phraseologismen in Deutsch
als Fremdsprache. Linguistische Grundlagen
und didaktische Umsetzung eines korpusbasierten Ansatzes. Verlag Dr. Kovač, 2012 , 76,80 €.
Isabel González Rey (Hrsg.): Phraseodidactic
Studies on German as a Foreign Language/Phraseodidaktische Studien zu Deutsch als Fremdsprache. Verlag Dr. Kovač, 2013, 65,80 €.
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Literatur von der Pike auf lernen
Das Schreibzentrum der Ruhr-Universität Bochum bringt Talente auf den Weg

Es ist sonnig auf dem Uni-Campus. Wir
treffen uns mit Oliver Uschmann und zwei
jungen Autoren, die in Bochum ihre ersten
Texte geschrieben haben, zum Pressetermin.
Auf dem Tisch vor uns Getränke und, wir
sind gespannt, Manuskripte und Bücher.

und Verlagen geben. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen. Zwei Romane werden uns präsentiert, dazu ein Manuskript auf dem Weg
in den Druck und wir erleben zwei konzen-

Oliver Uschmann, Autor der erfolgreichen

Hartmut und ich-Reihe von Fischer, macht
gleich klar: Heute geht es um den Nachwuchs. Er setzt sich ein für seine Schützlinge
und Mitstreiter (wie zum Beispiel Hendrik
Heisterberg von romanprojekt.de, mit dem
er zusammen bei Lesungen auftritt), betreut
im Rahmen der universitären Angebote des
Schreibzentrums der Ruhr-Universität regelmäßig ein Schreibseminar und hilft dort
Studierenden, die sich als Schriftstellerinnen und Schriftsteller professionalisieren
wollen. Als erfahrener Autor begleitet er im
Rahmen dieser Trainings den Schreibprozess
und kann, wenn es mit einem Manuskript
ernst wird, Ratschläge vom Plotten bis hin
zur Kontaktaufnahme zu Literaturagenturen

den Jugendromane, die in einer alternativgeschichtlichen Ruhrgebietsumgebung spielen
und, wie sie bescheiden zugibt, bei Lesungen
bereits intensiv von Fans und Stammlesern
diskutiert werden.
Im Februar 2015 wird Mechthild Gläsers
drittes Buch bei Loewe erscheinen, und das
Steampunk-Ruhrgebiet mag eine neue Dimension dazugewinnen.

Tobias Keller

trierte und kluge Nachwuchsautoren, die
ihre Projekte vorstellen.

Mechthild Gläser

hat seit ihrer Teilnahme
an Uschmanns Schreibseminar bereits zwei
Romane geschrieben und ihren Weg in den
Literaturbetrieb gefunden. Loewe verlegt
ihre unter dem Steampunk-Label firmieren-

hat seinen ersten Roman
in der Tasche, in dem es um einen jungen
Lehrer geht, der im Referendariat Haarsträubendes erlebt, und alle Leser sind sich einig:
Es ist zum Schreien, wie Kellers Referendar
des Grauens sich durch Probesitzungen und
Unterrichtskatastrophen laviert und dafür
sorgt, dass alle großen Pädagogen sich im
Grab umdrehen. Auch Tobias Keller hat
schon publiziert, ein Kapitel in Überleben
auf Partys von Oliver Uschmann und Sylvia
Witt. Live konnte man ihn zuletzt in der
Kulturveranstaltung Extraschicht erleben.

Das Schreibzentrum der Ruhr-Universi-

tät unterstützt als Infrastruktur nicht nur den
wissenschaftlichen Betrieb mit Angeboten
für Geistes- und Naturwissenschaftler, sondern ergänzt ihn fachübergreifend auch mit
Formaten, die kreativen Schreibenden zugute
kommen. Zu finden ist das Schreibzentrum
im Studierendenhaus auf dem Universitätscampus. Unter www.sz.rub.de werden laufend unterschiedliche Kursangebote aktualisiert, im November 2014 zum Beispiel der
jährliche Schreibmarathon Ein Roman in 30
Tagen mit Anbindung an den aus den USA
stammenden National Novel Writing Month
»NaNoWriMo«. In den neuen Räumlichkeiten befindet sich nun auch das Schreibcafé,
mit dem von montags bis freitags von 10-16
Uhr ein einladender Treffpunkt und professionelle Schreibhilfe bereitstehen.
Die Schreibenden besuchten
Britta Peters und Ali Zein
Im Bild von links nach rechts: Mechthild Gläser,
Oliver Uschmann und Tobias Keller.
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fusznote Feature
LOKALHELDEN

Paul Tobias Dahlmanns
historischer Ruhrgebietsroman besticht durch
eine ungewöhnliche
Erzählperspektive
fusznote: Wie entstand die Idee, einen historischen Mittelalter-Roman zu schreiben?
Dahlmann: Geschrieben habe ich schon länger, nur ein umfangreicherer Text war noch
nicht dabei heraus gekommen. Ich wollte
mich nicht mein Leben lang auf Kurzgeschichten beschränken und dann habe ich
vom Stoff her etwas genommen, was mir
liegt. Zudem wollte ich auch nicht etwas
schreiben, das jemand anderes schon mal vor
mir geschrieben hat. Die Geschichte des Romans wird hier und da immer mal erzählt, es
gibt dabei aber mehrere parallele Erzählungen, die sich in den Details widersprechen.
Ich hab in meinem Buch einfach versucht
daraus einen Konsens zu bilden.
fusznote: Was ist Kern der Erzählung?
Dahlmann: Überliefert ist, dass es im Jahr
1388 die große Dortmunder Fehde gab, also

einen Streit zwischen Dortmund und allen
umliegenden Gegenden. Die Dortmunder
sollen dabei den Bochumern eine Viehherde
abgeluchst haben. Diese haben sie sich dann
zurückerobert und dabei das Recht erhalten,
sich einmal im Jahr den Maibaum zu holen,
ihn dann zu verkaufen und davon feiern gehen zu können.
fusznote: Im Roman ist dabei die Rede von
den »Hirten von Harpen«…
Dahlmann: Ja, wenn man die Rittersitze betrachtet, die es damals im Bochumer Umland
gegeben hat, sieht man eindeutig, dass es eigentlich gar nicht so viele waren, die lehensrechtlich zur Grafschaft Mark gehörten. Ein
Großteil dieser mittelalterlichen Rittersitze
gehörte auch zu Werden oder Isenberg und
gerade in Richtung Dortmund sticht Harpen
oder auch Haus Wiesche heraus, das waren
benachbarte Höfe. Man fragt sich natürlich,
warum marschieren die nun ausgerechnet bis
nach Harpen? Aber eben da saßen die Feinde.
fusznote: Der Roman ist in einer interessanten Erzählperspektive verfasst. Kannst
du das etwas erläutern?
Dahlmann: Die Erzählperspektive ist etwas
ungewöhnlich. Ich wollte auf jeden Fall etwas machen, das es in dieser Form noch

nicht so häufig auf dem Buchmarkt gibt.
Dabei hab ich im Nachhinein aber entdeckt,
dass es vereinzelt Autoren gibt, die auch mit
verschiedenen Ich-Erzählern arbeiten. Die
Idee dahinter ist, verschiedene Perspektiven
des damaligen Lebens nachzustellen.
fusznote: Jeder Abschnitt endet ja auch mit
einer Einführung des neuen Erzählers des
folgenden Kapitels.
Dahlmann: Ja genau, es knüpft immer aneinander an, wobei die ersten beiden Kapitel
mit dem Burgmann und dem Händlersohn
eher Vorgeschichte und die letzten beiden
mit dem Grafen und dem Gaukler eher das
Nachwort sind. Dazwischen befindet sich
dann der Hauptstrang der Erzählung.
fusznote: Es gibt insgesamt elf Erzählperspektiven. Wie bist du auf die einzelnen
Figuren gekommen?
Dahlmann: Ein paar Figuren sind tatsächlich
aus dem Leben gegriffen, weil ich auch Leute
bei der Bochumer Maiabendgesellschaft kenne. Die machen selbst historische Darstellungen, so etwas habe ich dann umgesetzt und
das, was fehlte, ergänzt. Die Konvertitin ist
die einzige Frau in der Erzählung. In vielen
Mittelalterromanen gibt es momentan so ein
Klischee vom »guten Juden«, also eine Figur
des ultraorthodoxen Juden, der herzensgut
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ist. Die Konvertitin
in meinem Roman
ist durchweg gut,
aber alles andere als
orthodox.
fusznote: Gab es
eine Figur, die du
als erstes im Hinterkopf hattest?
Dahlmann: Naja,
es gibt ja die Figur des Burgmannes Tobias,
mit der ich mich selbst ein bisschen hineingeschrieben habe. Folglich hatte ich erstmal
diese eine Figur. Ich selbst mache ja auch
Mittelalterdarstellungen und interessiere
mich vor allem für das Langschwert, das damals eine Adelswaffe war. Von daher bin ich
in die Darstellung eines Kleinadeligen hineingerutscht. Aber in erster Linie geht es im
Buch ja um das Bürgertum.
fusznote: Einiges im Roman ist natürlich
historisch belegt, anderes ist fiktiv. Gab es
beim Schreiben Konflikte mit dir selbst
als Historiker?
Dahlmann: Nein, eher im Gegenteil. Es gibt
unterschiedlich belegte Erzählungen über die
historischen Ereignisse und man kann nicht
sagen, was wirklich wahr ist. Im Roman hingegen kann ich das. Und am Schluss ist die
Rede von einer Bibliothek, das ist natürlich
auch reines Wunschdenken.

nem Drittel des Textes immer einen Knackpunkt, wo man entweder das Gefühl hat, das
wird was oder eben nicht – und in diesem
Fall ist es was geworden.
fusznote: War es schwer, wenn du vorher
nur Kurzgeschichten verfasst hast, die
Ideenfindung auf einen längeren Text hin
auszuweiten?
Dahlmann: Das ging. Ich muss gestehen, ich
habe vorher bereits einen Fantasy-Roman geschrieben, der bei mir in der Schublade liegt,
der war noch etwas länger. Bei Fantasy hat
man mehr Möglichkeiten als bei einem historischen Roman. Aber im Grunde ist auch
mein Roman eine Fantasy-Rittergeschichte,
bei dem ich einen Ritter durch eine fantastische Welt schicke.
fusznote: Soll dieser Roman auch noch
veröffentlicht werden?
Dahlmann: Wenn sich ein Verlag dafür findet, gerne. Auf jeden Fall werde ich mit dem
Schreiben nicht aufhören.

Gunther Geltinger:
Moor

fuznote: Vielen Dank für das Gespräch und
alles Gute!

Nichts ist wärmender als die liebevolle Umarmung der eigenen Mutter. Welche pervertierten Formen diese unschuldige Geste
annehmen kann, zeigt Gunther Geltinger
in seinem neuen Roman Moor. Dion ist 13
Jahre alt und stottert. Sein einziger Freund
scheint das Moor zu sein. Und so nimmt
dieses die Rolle des Erzählers ein und offenbart retrospektiv die Geschichte destruktiver Strukturen des Missbrauchs durch die
eigene Mutter.
Geltinger stellt in diesem Roman die angsterfüllte Stimme eines Stotterers der poetischen Sprachgewalt des launischen, allwissenden Moors gegenüber. Dieser innovative
Ansatz wird fast ertränkt von erdrückenden
Wortkaskaden und zähen Landschaftsbeschreibungen. Doch das große Potenzial
des Romans lässt den Leser aufatmen. Lange genug, um Anteilnahme am Schicksal
der Protagonisten zu wecken, welche den
Leser Zeile um Zeile bangen lässt, sie mögen ein friedvolles Ende finden, das aus
den Leiden herausführt. Geltingers Roman ist in der Subtilität seiner Enthüllungen geradezu schockierend und nichts für
die seichte Abendunterhaltung, trotz allem aber den Kampf durchs unerbittliche
Moor wert.

Das Interview führte Anika Lehnert
Paul Tobias Dahlmann: Verwegen wie Bochumer Bögen. Roman. Brockmeyer, 2013,
9,90 €.

fusznote: Hat es mit der Wahl des Titelbildes eine spezielle Bewandtnis?
Dahlmann: Ja, das Cover stellt das Buch
aus dem Bochumer Stadtwappen dar.
Das ist von 1381, also kurz vor der Fehde.
Und so hab ich versucht, das grafisch umzusetzen, dass es so scheint, als würde der
Leser genau dieses Buch aus dem Bochumer Stadtwappen in den Händen halten.
Es wurde später nochmal überarbeitet, aber
ich habe versucht, das Titelbild mit möglichst authentischen Mitteln zu zeichnen.
Die Schrift des Titelblattes ist beispielsweise
mit einer Feder gezeichnet.
fusznote: Über welchen Zeitraum hinweg
ist der Roman entstanden?
Dahlmann: Das ist schwer zu sagen, weil
ich genau in dem Zeitraum meinen Unfall
hatte, deswegen zog sich das leider etwas hin
(Anm. d. Red.: Der Autor verletzte sich 2012
bei einem Schwertkampf schwer am Auge). Der
eigentliche Schreibprozess war gar nicht so
lang. Aber es gibt beim Schreiben nach ei-

Verdammt
Ich bin verdammt, dich zu vermissen
Selbst wenn du in meinen Armen liegst
Verdammt dazu, dich nie zu küssen
Selbst wenn du mir tausend Küsse gibst
Du verdammst mich zum Strahlen
Durch dein schönes Gesicht
Diese schrecklichen Qualen
Ich weiß es ja, du willst es nicht
Aber ein Herz voller Liebe
Nach deinem Herzen verrückt
Ist zu viel für mich Menschlein
Das an Sehnsucht erstickt

Justin Mantoan

Stephanie Golluscio
Gunther Geltinger: Moor. Suhrkamp, 2013,
22,95 €. TB 9,99 €. E-Buch 19,99 €.
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schwunden sein wird, machen
sich eine Hand voll Studierender auf, sie überhaupt erst
zu entdecken. Alles beginnt
mit dem zaghaften Versuch
auf ihnen zu tippen. Bevor
man schreibt, muss zunächst
ein Blatt Papier in die Andruckrolle eingespannt und
eingedreht werden. Und auch
dieses spezifische Geräusch,
das Krrrhh; Krrrhh; Krhhh, gehört zum Soundarsenal dieser außerordentlichen Maschinen. Inzwischen legt man das
Papier ja gleich in Massen in den Drucker
ein, der es selbstständig einzieht und bestenfalls kaum ein Geräusch dabei macht. Und
im Gegensatz zur Computertastatur, die ja
nicht ›feuert‹, sondern bestenfalls klappert,
ist die der Schreibmaschine äußerst widerständig, obwohl der sogenannte Typenhebel,
auf welchem die Type, also der entsprechend
normierte Buchstabe aufsitzt, die Sache
schon qua Hebelgesetz vereinfacht. »Mann,
geht das schwer!«, ist die erste folgerichtige
Reaktion eines Studenten, als die Continental aus dem Jahre 1934 in Bewegung gesetzt
wird. Sie wurde im berühmten WandererWerk in Chemnitz hergestellt und von mir
in letzter Sekunde aus einem Versicherungsnachlass gerettet. Von jenen Maschinen, die
Teilnehmer bei ihren Eltern und Großeltern
zusammengetragen haben und die wir in
zwei Glaskästen ausstellen werden, ist sie die
älteste. Es sind noch andere schöne Exemplare zusammengekommen, beispielsweise eine
Reiseschreibmaschine aus dem Jahr 1960,
die in Kochs Adler-Nähmaschinen Werk das
Licht der Welt erblickte. So nahe wie in diesem Werk waren sich der Text, unmetaphorisch bekanntlich nichts als ein Stoffgewebe
und das neue Medium zur Herstellung von
alphabetischem Code wohl niemals. In dieser Fabrik wird auch etwas anderes getrennt,
nämlich die Frau von der Familie und ihrer
nähenden Aufgaben erster Ordnung: Durch
die Schreibmaschine werden aus Näherinnen
Sekretärinnen, ein neues Berufsbild, keine
Frage, ohne das die Emanzipation dieser
Neuen Frau, wie man sie um 1920 nennt, gar
nicht denkbar wäre. Die literarische Kleinst
epoche der Neuen Sachlichkeit muss die Sekretärinnen nur noch revoltieren lassen, wie
in Rudolf Braunes schönem Roman Das
Mädchen an der Orga Privat und aus dem
Schreibmaschinchen, offenkundig neustes
erotisches Objekt dichterischer Berührungen, ist das besagte Diskursmaschinengewehr
geworden: Flugblätter, nicht mehr Gedichte

QWERTZ

Schreibmaschinenliteratur
Rückblick auf eine Ausstellung

»QWERTZ: Sein Zeug hinhauen«, ist ein
guter Ausdruck, beinahe ganz wörtlich, fürs
Schreiben. Das macht nicht nur Sinn, sondern vor allem Sounds: Federkiele kratzen,
Computertastaturen klappern und Schreibmaschinen? Sie feuern, glaubt man einem
Wort, dass der Medientheoretiker Friedrich
Kittler für dieses Gerät erfunden hat. Er
nannte sie »Diskursmaschinengewehr«. Ein
anderer, der sich auch schon auf Medien verstand, Sigfried Kracauer nämlich, hatte sie in
der Frankfurter Zeitung vom 1. Mai 1927
noch zärtlich sein ›Schreibmaschinchen‹ genannt und wagte es kaum, sie zu benutzen,
denn in »ihrer Vollkommenheit erschien
sie mir ein höheres Wesen, das durch Missbrauch nicht geschändet werden durfte.« Er
wird daraufhin das Schreiben um des Schreibens willen entdecken und Kolonnen von
Zahlen und Buchstabenbilder aufs Papier
hauen. Zwischen Hand und Papier tritt ein
Apparat, der in der Lage ist, eine diskrete
Typographie herzustellen, was vorher dem
Druck in Lettern oblag. Ganze Literaturprogramme werden sich der Schönheit und
Eigenart dieser Buchstaben verschreiben
und die eigenhändigen Manuskripte werden durch Typoskripte ersetzt, die jetzt als
Literatur auch die Materialität und Schönheit der Buchstaben selbst ausstellen und sie
nicht nur hinter einer Bedeutung oder als
Bild verschwinden lassen. Man denke nur an
die Konkrete Poesie, die jetzt aus dem Wort
»Apfel« einen ebensolchen als Bild zusammentippt und damit faktisch kurzschließt,
dass Worte Vorstellungen und Vorstellungen
beinahe nur Worte sind.
In jenem Moment, wo das ›Schreibmaschinchen‹ aus den Büros bald vollständig ver-

oder Verträge werden jetzt hingehauen und
das eben von Frauen.
Das jüngste Maschinchen der Ausstellung ist
eine Olivetti Praxis 200, aus dem Jahr 1989,
von einer Firma, die übrigens auch mit Dante in ihrem Emblem geworben hat. Diese
Schreibmaschine hat schon einen kleinen digitalen Speicher und funktioniert eher wie ein
Drucker, dem ein Taschencomputer eingebaut ist. Hier lässt sich der Satz auf einem
ganz kleinen Display ablesen, bevor er überhaupt auf dem Papier erscheinen wird. Fehler
lassen sich so ganz einfach vor dem Druck
löschen. Bei den anderen Maschinen gibt es
noch gar keine Löschfunktion. Hat man sich
vertippt, muss ein kleines Papierchen namens TIPP-EX vor den falschen Buchstaben
gesteckt, derselbe noch einmal getippt und
die nun wieder weiße Stelle mit einem neuen
Zeichen überschrieben werden. Von copy and
paste, jener avancierten Kulturtechnik nicht
nur neuer Plagiatoren, kann überhaupt keine
Rede sein. Nicht nur die Mauer wird 1989
fallen, sondern auch der Buchstabe sucht
sich andere Medien, um aufs Papier oder anderswohin zu gelangen.
Eine Woche lang konnten wir diese Maschinchen auf jede erdenkliche Weise kennenlernen. Zu danken sei an dieser Stelle den
Teilnehmern, ohne die es die Ausstellung gar
nicht gegeben hätte: Patricia Adeyemi, Fatima Aichi, Kristina Boden, Jaana Jaber, Christopher Krys, Kathrin Lohse, Mareen Mangold, Meike Michels und Kira Subkowski.
Wir sahen in ihre Eingeweide, um zu begreifen, wie sie funktionieren und stellten kleine
Texte her, um die Schönheit ihrer Schriften
zu erkennen. Wir haben Literatur gelesen,
die ohne diese Maschinchen gar nicht entstanden wäre. Und am Ende konnten die
Studierenden auch über den Komiker Jerry Lewis lachen, der in seinem Sketch The
Typewriter unvergleichlich nach der Musik
von Leroy Anderson die Luftschreibmaschine spielt. Zu Beginn war ihnen überhaupt
nicht klar, was der Mann da macht. Ja, die
Mediengeschichte, das macht auch lachen,
wenn man sie versteht (https://www.youtube.
com/watch?v=2ozd6W1wyzo).
Peter Risthaus
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Konstruktiver Paradigmen-Clash:
Schnittstellen von philosophischer
Anthropologie und Strukturalismus
Keine Frage: die Lektüre dieses Jahrbuches
ist implikationsreich und verlangt auch Fachkundigen einiges ab. Eine versierte Orientierung für die Leitmotivation der einzelnen Essays bietet die Einleitung des Herausgebers
Thomas Ebke, der akzentuiert, dass viele Ansätze der strukturalistischen, poststrukturalistischen und anthropologischen Strömungen
alles andere als unstrittig zueinander stehen.
Doch gerade dieser Umstand ermöglicht es,
Schnittstellen beider Disziplinen ausfindig
zu machen. So der Anspruch der Beiträge,
die am häufigsten die prominentesten Vertreter der Philosophischen Anthropologie (u. a.
die »Klassiker« Helmuth Plessner und Max
Scheler), sowie die Strukturalismus-Protagonisten (Gilles Deleuze und Jacques Derrida)
diskutieren.
Hilfreich: Ebke erklärt in der Einleitung die
Kern-Differenz der »Theorietraditionen«: einerseits die »Philosophische« Anthropologie,
die »nach den universalen Strukturen der
menschlichen Situation« und den »universalen Formen der Intersubjektivität« fragt,
sowie das Strukturalismus-Feld, welches sich
demgegenüber natürlich primär den »strukturierenden Regelsystemen« widmet. Doch
sind diese Felder dichotom, wie die gängige
Theorie-Einordnung es suggeriert? Seyfert erörtert, wie weit Philosophische Anthropologie und Poststrukturalismus tatsächlich auseinanderliegen. Fazit: der Unterschied fällt
nicht so radikal aus, wie vielerorts vermutet.
Zu diesem Urteil führte ihn eine differenzierte Erörterung des bekannt-berüchtigten Foucault-Zitats vom Tod des Menschen, welches
hier jedoch durchaus plausibel im Kontext
der Anthropologie erörtert und als »Transformation« und »Abschied« gedeutet wird
(Anthropologie-affine Leser assoziieren hier
womöglich die Nähe zu Plessners negativer
Anthropologie). Eint doch Foucaults Diskursdenken und Plessners um DichotomiePrävention bemüht anticartesianischer Ansatz die Kritik an einem Subjektverständnis,
das »alles in sich enthält und aus sich selbst
erschafft.« Der Band wagt ein Herantasten
und antizipiert mögliche Dezentrierungen
(Derrida), die sich durch die Fusionen beider Perspektiven und Theoriekontingente
ergeben können. Die erscheinen dann gar
nicht mehr undenkbar, wenn darauf verwiesen wird, dass die Differenz der Perspektiven

zum Teil lediglich darin besteht, »mit welcher Geschwindigkeit die anthropologischen
Transformationen vor sich gehen.« Hier werden neue Lektüremöglichkeiten erarbeitet,
die von einem quantitativen und nicht mehr
qualitativen Kontrast der Zweige Anthropologie und Strukturalismus ausgehen und
auf Überlappungen verweisen. In eine ähnliche Kerbe schlägt der Beitrag »Historische
Apriori« von Lüdtke und Fritz-Hoffmann,
die eine anthropologisch basierte Erweiterung der foucaultschen Diskursanalysen vorschlagen: »Es liegt nahe, Foucault an dieser
Stelle naive anthropologische Annahmen
zu unterstellen. Mit Plessner wäre exzentrische Positionalität als Voraussetzung für sein
reflexiv-historisches Verfahren anzusetzen.«
Die Sprachfähigkeit im Diskurs würde unter
anderem durch Plessners Mitwelt-Konzept
expliziert werden können – interessante
Impulse, die hier aber leider nur angedeutet werden können. Die Lektüre wirkt nur
phasenweise überfordernd, denn gerade der
häufig komparative Ansatz erhellt die Phänomene – ohne dabei aber die Differenzen
zu verwischen, die trotz vieler verwandter
Aspekte fortbestehen. Das wird u. a. deutlich in Christine Blättlers Beitrag »Wiederholung, Differenz und die Frage nach der
Geschichte«, dem es gelingt, Parallelen zwischen Derridas und Plessners Geschichtsdenken auszuloten. Zu den Ähnlichkeiten
gehört für Blättler Derridas Ablehnung eines
Ursprungsdenkens (man denke nur an seine
Kritik an Heidegger, dessen Denken gerade
von Peter Trawny als antisemitisch eingestuft
wurde) und Plessners Primat der Unergründlichkeit des Menschen, das sich dabei durchaus ideologiekritisch positionierte. Marco
Russo (»Wer hat Angst vor dem Humanismus?«), rückt Foucault ebenfalls in die Nähe
Plessners und komplettiert die ParallelitätsAnsätze.
Seyfert betont, dass Plessner nicht nur das
klassische Anthropologie-Schema kritisierte,
sondern vor allem die Varianz der menschlichen Existenz nicht auf einen Aspekt reduzierte. Diese Weitsicht ist es dann auch,
die ihm Hans-Peter Krüger attestiert, der
auf Plessner rekurriert, um auf die Gefahr
einer »Fehlübertragung vom je spezifischen
Teil auf das allgemeine Wesen im Ganzen«
hinzuweisen, die von diversen Einzelwissenschaften ausgeht (möglicher Adressat: die
Hirnwissenschaft – hier nicht diskutiert, es
sei aber auf Krügers Veröffentlichung Gehirn,
Verhalten, Zeit verwiesen). Der Plessner-Experte unternimmt einen Vergleich von Heidegger und Plessner, von dessen Anthropo-

logie sich ersterer als Fundamentalontologe
abzukoppeln versuchte. Gerade diesen Bezug auf Scheler und Plessner, so die Kritik,
haben Autoren wie Giorgio Agamben und
eben Derrida nicht genügend berücksichtigt.
Neben einer Plessner-Skizze dokumentiert
dieser Essay auch die Heidegger-Rezeption.
Ebenfalls spannend: Ebkes Beitrag, welcher
Überlappungen von Jacques Lacan und Plessner aufdeckt, die bis zu einer (neuen) Art
der »Dialektik der Aufklärung« führen.
Der nicht-reduktive Ansatz der Philosophischen Anthropologie – den vor allem
die Plessner-Aktualisierungen betonen, die
dessen Akzent der historischen Bedingtheit
des Menschen stark machen – ist eine Einladung für interdisziplinäre Ansätze. Ein
fruchtbarer und etwas abseits der Kernthematik stehender Beleg für diese Anschlussfähigkeit ist Petra Lenz’ glänzend strukturierter Definitionsversuch von Krankheit, der
mit einem chronologischen Abriss über das
Krankheitsverständnis seit der antiken SäfteLehre beginnt, um dann mit Plessners Theorie (Doppelaspektivität meint bei Plessner:
Der Mensch ist Leib, aber er hat einen Körper – Bezeichnungen, die für Plessner nicht
identisch sind) Konturen einer begrifflichen
Klärung von »Krankheit« zu wagen. Das impliziert auch Hinweise für die Ethik der medizinischen Praxis.
Der Band beherbergt viele Ansätze, die es
schaffen (obwohl ihnen kein Hauch einer
Einleitung innewohnt), auch Lesern ohne
umfassende Vorkenntnisse einzelne Aspekte
(so etwa die spätere Ethik von Derrida in
dessen Marx-Rezeption oder Plessners politisches Profil) der im Diskurs konsultierten
Philosophen verständlich zu vermitteln. Die
Beiträge haben das Potenzial zur intendierten verrückenden Dezentrierung, die beide
Theoriespektren jeweils schon inhärent ist.
Ein differenzierter und interessanter Denkansatz, der eine eifrige Diskussion, ob Rezentrierungen hier möglich sind, verdient.
Christina Brandt und Hans Ulrich Lessing
rezensieren zum Schluss fachkundig die neuen Forschungen um Plessner. Sie leisten einen Einblick in das Werk Plessners, der auch
als Stütze für die komplexeren Passagen dienlich sein kann.
Philipp Kressmann
Thomas Ebke und Matthias Schloßberger
(Hrsg.): Dezentrierungen. Zur Konfrontation
von Philosophischer Anthropologie, Strukturalismus und Poststrukturalismus. Internationales Jahrbuch für Philosophische Anthropologie, Band 3. De Gruyter, E-Buch: 30 €.

fusznote 8/2015 24

»Menschliches verstehen zu wollen,
ohne von Gewalt zu reden, scheint kaum möglich«
Zum interdisziplinären Gewalt-Handbuch
Die Wahrscheinlichkeit, heutzutage in einem
demokratischen Staat Opfer von Gewalt zu
werden, ist so gering wie niemals zuvor. So
behaupten es zumindest Vertreter einer Zivilisationstheorie im Sinne Norbert Elias’, dem
zufolge die Gewalt im Laufe der Geschichte
zunehmend aus dem alltäglichen Leben verschwunden sei. Demgegenüber stehen kritische Stimmen wie Max Horkheimer und
Theodor Adorno, die in der Moderne gerade
die Bedingungen für noch grausamere Formen der Gewalt sehen.
Unabhängig davon, welche Position zutreffen mag, ist in den letzten Jahrzehnten in der
wissenschaftlichen Forschung eine immens
gestiegene Auseinandersetzung mit dem Thema ›Gewalt‹ festzustellen. Diese Entwicklung
dokumentiert das von Christian Gudehus
und Michaela Christ herausgegebene Gewalt-Handbuch. Für die beiden Herausgeber
gehört Gewalt, »ob selbst ausgeübt, erfahren,
beobachtet oder medial repräsentiert, zum
Erfahrungsinventar vermutlich aller Menschen zu jeder Zeit«. Das Angebot an Überblicksdarstellungen zur noch jungen Gewaltforschung war bisher sehr gering. Mit seinen
56 Artikeln stellt das Handbuch grundlegende Fragen, Problemfelder und Konzepte der
aktuellen Gewaltforschung aus einer breiten
interdisziplinären Perspektive vor und trägt
somit bei, dieses Desiderat zu schließen. Ausdrücklich richtet sich das Handbuch an »akademisch Vorgebildete«, die eine verständliche
Einführung zum Thema suchen.
Allerdings bereitet schon die Definition des
titelgebenden Gewaltbegriffs erhebliche
Schwierigkeiten. Aus diesem Grund zeigen
die Herausgeber im ersten Kapitel, »Gewalt
– Begriffe und Forschungsprogramme«, die
vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten des
Begriffs auf, wie die »physische, psychische,
strukturelle und symbolische, kulturelle,
politische Gewalt«. Selbst der am meisten
untersuchte Begriff der ›physischen Gewalt‹
weist methodologische Probleme auf. Zwar
lässt er sich in vermeintlich eindeutiger Weise als eine Handlung bestimmen, die das Ziel
verfolgt, »vorsätzlich die körperliche Unversehrtheit eines Menschen zu beschädigen«.
Jedoch ist es maßgeblich vom kulturellen

und sozialen Kontext abhängig, ob eine solche Handlung überhaupt als Gewalt wahrgenommen wird. Ein aussagekräftiges Beispiel findet man in der jüngeren Geschichte
der BRD im elterlichen Züchtigungsrecht
(§ 1631 BGB). Es meint das Recht der Eltern, zur Erziehung ihrer Kinder Gewalt anwenden zu dürfen. Erst im Jahre 2000 wurde
dieses Recht endgültig abgeschafft und als
illegitime Gewalt bestimmt.
Im zweiten Kapitel »Rahmungen von Gewalt« werden verschiedene soziale Kontexte
behandelt, in denen die Anwendung von
Gewalt als eine naheliegende Option des sozialen Handelns erscheint. Untersucht wird
z. B. der Krieg als ein »Handlungsrahmen,
der die Anwendung von Gewalt als Mittel zur
Durchsetzung eines überindividuellen Zweckes vorsieht«, oder die Polizei als eine staatliche Institution, die eine Schutzfunktion
ausüben soll, oder Rassismus und Antisemitismus als ideologische Deutungszusammenhänge, die zu Ausgrenzung, Diskriminierung
und Ermordung führen können.
Gewalt kann sich erst in Handlungen realisieren, wie das dritte Kapitel »Praktiken
der Gewalt« verdeutlicht. Die meisten Gewaltpraktiken erschöpfen sich jedoch nicht
in einem rein physischen Akt, sondern
weisen kommunikative Aspekte auf. Denn
Gewaltformen wie Amoklauf, Folter oder
Hinrichtung richten sich an ein Publikum,
um die Machtposition der Vollstreckenden
zu demonstrieren. Weitaus subtiler agieren Gewaltpraktiken wie das Mobbing, die
Ohrfeige und Beleidigung, welche die soziale
Position des Opfers in einer symbolischen
Weise vor aller Öffentlichkeit zu diskreditieren versuchen.
Im vierten Kapitel »Merkmale, Präventionen
und Folgen« werden strukturelle Aspekte des
Gewalthandelns wie Akteure, Codierung
und Emotionen dargestellt. In der Auseinandersetzung mit den Folgen von Gewalt,
wie Verletzungen, Schmerzen und Traumata,
werden die Grenzen der Gewaltforschung
sichtbar, da sich diese Erfahrungen gerade
der Kommunizierbarkeit entziehen. Demgegenüber finden Gewalthandlungen eine
massive mediale Darstellung. Verschiedene

Medien wie Literatur, Film, Internet und
digitale Spiele stellt das fünfte Kapitel »Repräsentationen der Gewalt« dahingehend
vor, welche Auswirkungen Gewaltdarstellungen auf die Rezipienten haben. Je nach
Art der Darstellung übernehmen die Medien entweder eine propagandistische oder
aufklärerische Funktion. Das letzte Kapitel
»Disziplinäre Zugänge« behandelt spezifische
Forschungsfragen, Methoden und Theorien,
z. B. Anthropologie, Geschichts- und Literaturwissenschaft oder Soziologie.
Das Handbuch von Gudehus und Christ
erweist sich als fundierte Grundlage, die einen guten Einblick in die Gewaltforschung
gibt. Die einzelnen Artikel sind größtenteils
verständlich geschrieben und auf dem aktuellen Stand der Forschung. Darüber hinaus
ermöglicht das Handbuch mit seinen umfangreichen Hinweisen auf weitere Literatur
eine vertiefende Auseinandersetzung. Wer
sich zukünftig der Gewaltthematik widmen
möchte, kommt nicht umhin, zuerst dieses Handbuch zu konsultieren. Jedoch darf
das grundsätzliche Problem der Gewaltforschung nicht unberücksichtigt bleiben, dass
sie in der Konstituierung ihres Untersuchungsgegenstandes selbst zu der Grenzziehung beiträgt, was überhaupt als Gewalt gilt
und was nicht.
Benjamin Fritz
Christian Gudehus und Michaela Christ
(Hrsg.): Gewalt. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart, Weimar, J. B. Metzler 2013,
69,95 €.
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Hate Radio
Die Rolle eines Mediums als Täterplattform und Anheizer des Völkermordes in Ruanda

»Die authentischen Künstler der Gegenwart
sind die, in deren Werken das äußerste Grauen nachzittert«, schrieb Adorno einst – eine
Position, die Viele 70 Jahre nach dem Holocaust für historisch halten mögen;
doch sie ist eine der zentralen philosophischen Aussagen des »Jahrhunderts
der Genozide«, in dem jenes Grauen
der politisch organisierten Vernichtung menschlichen Lebens nach 1945
nicht beendet, sondern regelmäßig aktualisiert worden ist.
Kann aber ein Radiomoderator den
Tod von Menschen verschulden, eine
kleine, private Radiostation in einem
kleinen Land irgendwo in Ostafrika
eine zentrale Rolle bei der Ermordung
von fast einer Million Menschen spielen? Seit
1994 wissen wir, dass es geht; der Ort: Ruanda. Der Tatort: Eine kleine, junge Radiostation im Herzen Kigalis, Radio-Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), seit 1993 auf
Sendung. In dem kleinen, ostafrikanischen
Land, dessen Bevölkerung zu großen Teilen
aus Analphabeten bestand und in dem sich
kaum jemand Fernseher leisten konnte, kam
dem Radio die Rolle des Leitmediums zu.
RTLM traf mit seiner unkonventionellen Art
den Nerv der Zeit. Dabei waren ein gemischt
westliches wie afrikanisches Musikprogramm
und eine landesuntypisch sehr lockere Sprache von Sendestart an mit politischer HassPropaganda gegen die Tutsi-Minderheit
kombiniert worden – eine Vorgehensweise,
die aus der Rückschau wie eine Werbekampagne zur Vorbereitung des Völkermords anmutet. In den Monaten vor dem Beginn des
hunderttägigen Mordens am 6. April bereits
eng mit der »Hutu-Power«-Bewegung und
den extremistischen Kräften innerhalb der
Hutu-Regierung verstrickt, sendete RTLM
den landesweiten Startschuss für das Morden
(»fällt die hohen Bäume«), schürte den Hass,
las Todeslisten vor, auf denen nicht nur Tutsi, sondern auch gemäßigte Hutu standen,
stachelte die Mörder an und wies ihnen den
Weg zu weiteren Opfern.
Bis heute gilt der Genozid in Ruanda als herausragendes Beispiel dafür, welche wichtige
Rolle moderne Medien bei der Entfesselung

und Kontrolle kollektiver Gewalt spielen;
in seinem gleichnamigen Theaterstück zeigt
der Schweizer Theaterregisseur Milo Rau,
eingerahmt von Zeugenaussagen, eine typische Sendestunde, wie
sie das »Hate Radio«
RTLM während des
Mordens ausgestrahlt
haben könnte. Zum
2011 uraufgeführten
Stück ist – pünktlich
zum 20-jährigen Gedenktag des Genozids
– Anfang 2014 im
Verbrecher-Verlag ein
Begleitband mit Interviews, Dokumenten
und Begleitinformationen erschienen, der
Einblicke in den Hintergrund des Theaterstücks liefert. Neben Auszügen aus den Interviews, die Rau im Laufe seiner Recherchearbeit mit Zeitzeugen und Tätern wie
der RTLM-Moderatorin Valérie Bemeriki
führte, und aus Vernehmungsprotokollen
der Gerichtsverfahren gegen die Hassmedien
Ruandas, lassen sich auch Untersuchungen
über die Sprache des Genozides in Ruanda
finden, in der das Morden als »Arbeit«, die
Mordinstrumente als »Werkzeug« und die
Opfer als »Inyenzi«, »Kakerlaken« bezeichnet
wurden. In einem Aufsatz verdeutlicht der
renommierte Genozidforscher Frank Chalk
die Rolle der Medien, die sich aus den Erfahrungen mit RTLM und anderen Hassmedien
Ruandas ergibt. Moderne Medien, so Chalk,
spielten eine zentrale Rolle für die Verbreitung von Hassideologien und würden durch
die Täter genutzt, um die Angst der eigenen
Zielgruppe vor einer Bedrohung durch die
zukünftigen Opfer zu schüren. Gleichzeitig
böten sie aber auch die Chance, Informationen zu verbreiten, die einen Ausbruch von
Gewalt verhinderten. Die Erfahrung aus
Ruanda müsse, so Chalk, eine konsequente
Ausschaltung von »Hate-Media«, eine Gegenkampagne mit objektiven Informationen
und eine entschiedene Strafverfolgung von
Tätern nach sich ziehen.
Der gleichnamige Band zu Milo Raus Theaterstück Hate-Radio, der auch ein deutsches

Transkript des Stückes enthält, ist eine sinnvolle Ergänzung, da er vertieft, was bereits
auf der Bühne erreicht wird: Die Bedeutung
von Hasspropaganda und die gesellschaftliche Dimension der Entfesselung von kollektiver Gewalt zu veranschaulichen, die nicht
allein ein Phänomen moderner Ideologien
ist, sondern ein mit der Moderne an sich
einhergehendes, das sich aus vielen, teilweise widersprüchlichen gesellschaftlichen
Entwicklungen speist. Dies ist eine wichtige
Erkenntnis, sie macht deutlich, dass jeder
Völkermord, ob an Juden, Armeniern, Tutsi oder den vielen anderen Opfern, zwar an
sich einzigartig ist, keiner von ihnen jedoch
einen Bruch mit der Entwicklung der modernen »Zivilisation« bedeutet, sondern mit
ihr einhergeht: »Ich glaube nicht an das Ende
der Genozide. Ich glaube nicht, dass wir zum
letzten Mal diese schlimmste aller Grausamkeiten erlebt haben. Wenn es einen Genozid
gegeben hat, dann wird es noch viele geben.«
Christian Wobig
Milo Rau: Hate Radio. Verbrecher Verlag,
2014, 18,00 €.
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Spinnenragout
Rawi Hages neuer Roman Spinnenfüttern – wenn aus Hungernden Kannibalen werden

Aus Unterdrückten werden Tyrannen hervorgehen. Aus Opfern werden Mörder. Entwickelt sich der Mensch zum Tier? Fly ist
eine Fliege: Im Unterschied zu den Spinnen,
den Taxifahrern, die an ihrem festen Platz
lippenleckend darauf warten, dass ihnen jemand ins Netz geht, schwirrt er durch die
Straßen und sammelt die zwielichtigen Gestalten der Nacht auf, um sie von A nach B zu
bringen.
Für Fly ist die Welt ein Zirkus. Den herzlosesten Nachtgestalten, den Zuhältern und
Drogendealern, auf die er trifft, gibt er besondere Spitznamen: Er charakterisiert sie als
»Nager und Insekten«, als »Klapperschlangen«, als »Würmer und Wegschnecken«, als
»Äffchen«, als »suhlende Schweine« oder
als »streunende Hunde«. Insbesondere den
Glauben der Menschen stellt er infrage und
macht dabei vor keiner Religion halt. Zu
häufig mache die Religion aus den Menschen Kurzsichtige. Strenggläubige würden
alle hassen, die anders sind; am liebsten würden sie dem Clown das Lachen verbieten,
den Kletterer mit einer Schere von den Felsen holen, den Wanderer an die Kette legen

und dem Sehenden die Augen verbinden.
Fly hingegen sieht mehr als andere – er ist
ein Hellseher, denn er durchschaut die Menschen, sie sind für ihn wie offene Bücher, er
spielt mit ihrer Leichtgläubigkeit und ihren
Vorurteilen. Die Gesetze der Menschen dienten nur denen, die sie machen. Deswegen
ist Kriminalität für Fly wie eine zweiseitige
Medaille. Er fühlt sich dazu berufen, ein
Sprecher der Armen zu sein, ein Anwalt der
Unterdrückten. Er habe immer seine eigenen
Gesetze erfunden, wenn es darum ging, den
Menschen, die sich befreien, die ihre Ketten
abwerfen wollten, Mut zuzusprechen. Er beschützt und verteidigt Linda, eine befreundete Prostituierte, rettet Larry, einen gedemütigten Transvestiten und kümmert und sorgt
sich um die belesene Stripperin Sally… Von
Zeit zu Zeit ist sein Taxi ein »Rettungsboot«,
manchmal ein »Rettungsflugzeug«, ab und
an sogar eine »Arche«. Um Gerechtigkeit zu
schaffen, ist Fly auch dazu bereit Gewalt einzusetzen: »Es gibt Tiere, dachte ich, die hätte
man getrost ertrinken lassen können, statt sie
vor der Sintflut zu retten.« Die Verflechtung
von originellen Metaphern und Vergleichen
einerseits und dem umgangssprachlichen,
direkten und gesellschaftskritischen Ton andererseits macht die Lektüre zu einem Lesegenuss mit Denkanstoß.
Rawi Hage, der in seinen Anfangsjahren als
Schriftsteller selbst als Taxifahrer arbeitete, greift in seinem Roman Spinnenfüttern
auf den Stoff des Filmklassikers Taxi Driver
(1976) zurück, gestaltet ihn neu und erweitert ihn um Motive wie die Spinne ihr Netz.
Travis Bickle, der Protagonist aus Taxi Driver, und Fly, die Hauptfigur aus Spinnenfüttern, sind Einzelgänger: Beide fahren Taxi,
beide fahren nachts, beide in einer Großstadt, beide verabscheuen den »Abschaum«,
den sie mitnehmen. Doch Rawi Hage schafft
es, den Charakter von Fly noch plastischer
und komplexer zu gestalten. Der Roman ist
durchsetzt von Flys Rückblicken auf seine
Kindheit: »Wir sind schließlich alle Produkte und Opfer der Umstände, in denen wir
aufgewachsen sind. So lange zumindest, bis
wir beginnen, darüber nachzudenken, bis
wir uns abwenden und zur Wehr setzen.«

Fly ist noch vorlauter, noch verschwiegener,
noch ernster, noch alberner, und vor allem
noch widersprüchlicher als Travis Bickle.
Rawi Hage spinnt den Faden weiter. Das
Leben eines Taxifahrers scheint hinsichtlich
wachsender sozialer Kälte seit den 70ern
deutlich härter geworden zu sein. Verhalten
sich die Menschen im alltäglichen »Überlebenskampf« nicht mehr denn je wie Tiere im
Großstadtdschungel?
Im Gegensatz zu Travis Bickle hat Fly jedoch
einen Fluchtweg aus seinem einsamen Alltag
gefunden. Am Tag flüchtet er sich in seine
Bücher. Während er sich in der fernen Vergangenheit verkriecht oder in seine literarischen Welten hineinkrabbelt, fliegt er auf seinem Teppich. Fly spielt Don Quijote: Sobald
er in eine literarische Welt hineingeschlüpft
ist, versucht er, die Geschichte zu ändern
und das große Blutvergießen zu verhindern.
Doch dann verfängt sich Fly in der Dämmerung: Er verliert seine Urteilskraft. Kann
man die Menschen dazu zwingen, die andere Seite zu sehen, die andere Geschichte zu
lesen? Ist Fly ein Gefangener seiner eigenen
Perspektive? Sieht er immer nur durch sein
eigenes Fenster? Es vermischen sich Tag und
Nacht, die Welt der Finsternis und die Welt
des Lichts verschlingen einander. Schein und
Sein gehen unmittelbar ineinander über. Für
welche Seite entscheidet sich Fly? Fressen am
Ende die Fliegen die Spinnen?
Jacqueline Thör
Rawi Hage: Spinnenfüttern. Piper, 2013,
22, 99 €. E-Buch 16,99 €.
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Stillstand ist der Tod
In Thomas Lehrs Roman 42 steht die Zeit still – und quält den Protagonisten

Was würde man tun, wenn man der Einzige wäre, der im Dornröschenschloss wachte,
zwischen all den eingeschlafenen, erstarrten
Figuren, die die stillstehende Zeit mitten in
der Bewegung hat innehalten lassen? Würde
man nicht denken, sie alle stünden da und
harrten der Sekunde, in der nach hundertjährigem Schlaf alles wieder, wie von einer
Sekunde auf die andere, erwachte, seine
Bewegung fortsetzte? Hoffte man dies nicht
gar? Was aber, wenn man bereits fünf Jahre
in der stillstehenden Zeit umherwanderte, in
dem Bewusstsein, dass es nur wenige nicht
erstarrte Menschen gibt, Chronifizierte, wie
man selbst? Dürfte man dann zugreifen und
sich nehmen, was man wollte? Und was würde passieren, würde die Welt sich doch plötzlich eines Tages weiterdrehen?
Vor diese Fragen sieht sich in Thomas Lehrs
Roman »42« eine Gruppe von Besuchern
des CERN im schweizerischen Genf gestellt,
als sie nach einer Besichtigung des unterirdischen DELPHI-Detektors wieder an die
Oberfläche zurückkehrt: Flugzeuge stehen
wie festgeklebt am Himmel, Vögel verharren
regungslos in der Luft, Menschen stehen wie
zu Salzsäulen erstarrt in der letzten Pose, die
sie eingenommen haben, bevor es 12:47:42
Uhr wurde. Die »Chronifizierten«, wie die
Überlebenden sich nennen, umgibt eine Blase, innerhalb derer die Zeit noch normal vergeht. Dadurch können sie im erstarrten Wasser schwimmen in einer zufällig gegen Mittag
einlaufen gelassenen Badewanne baden, oder
das immer gerade auf den Tisch gestellte und
heiße Mittagessen erstarrter Menschen essen. Erstarrte, die in den Einflussbereich der
»Chronosphäre« eines Chronifizierten gelangen, werden aus ihrem Zustand befreit, kommen allerdings nicht zu Bewusstsein und brechen mit einem Stöhnen in sich zusammen.
Wie alle Chronifizierten zieht sich Adrian Haffner, Wissenschaftsjournalist und
Hauptfigur des Romans, in die Einsamkeit
zwischen den starren Menschen zurück und
wandert auf der Suche nach seiner Frau wochenlang durch Europa. Auf seiner Wanderschaft durch die gefrorene Welt durchläuft er die fünf Phasen des Niedergangs,
der alle Chronifizierten erfasst: Schock,

Orientierung, Missbrauch, Depression, Fanatismus. In Berlin stößt er schließlich auf
einen Hinweis, dass seine Frau nicht allein in
den Urlaub an die Ostseeküste gefahren ist,
sondern ihn vielmehr schon länger betrügt.
Den Nebenbuhler, den er
schließlich in Florenz immer
gerade in flagranti mit seiner
Frau erwischt, drapiert er
so auf dem Fensterbrett des
Hotelzimmers, dass er, so
die Welt irgendwann dornröschengleich
aufwachen
sollte, rückwärts hinabstürzt
auf den Asphalt der Straße.
Später, als die Zeit nach fünf
Jahren für kurze drei Sekunden weiterläuft, trifft Adrian
die anderen Chronifizierten
wieder, um herauszufinden,
ob das am CERN zurückgebliebene Forscherteam es
tatsächlich geschafft hat, eine Lösung für das
Problem zu finden. Doch auf dem Rückweg begegnet er witzigen und auch bizarren
Menschenskulpturen aus den Körpern der
erstarrten, die einige der Chronifizierten in
den Jahren der Unzeit geschaffen haben, er
stößt auf Mord und Missgunst unter den
Überlebenden.
In Douglas Adams’ Per Anhalter durch die
Galaxis ist die Zahl 42 die Antwort auf »die
Frage nach dem Leben, dem Universum und
dem ganzen Rest«; und auch, wenn Lehr, wie
der Titel wohl so manchem Anhalter-Enthusiasten zunächst suggeriert, sich nicht direkt
darauf bezieht, ist die 42 auch hier eine überraschende wie schreckliche Antwort. Die
meisten Leser wird das Buch wohl fasziniert
wie ratlos zurücklassen, weil zum Ende mehr
und mehr physikalische Theoreme in die
teilweise expressionistisch anmutende Beschreibung einfließen. Vielleicht also ist ein
entsprechend geschulter Physiker der einzig
wahre Leser von 42. Viel wichtiger erscheint
aber die verzweifelte Reise Haffners, der voller
Sehnsucht durch die erstarrte, zugleich voll
von Menschen und doch gottverlassene Welt
zieht; Sehnsucht nach seiner Frau, Sehnsucht
nach Anna, einer chronifizierten Kollegin,

die mit Boris zusammen ist und sich doch
zu Haffner hingezogen fühlt, Sehnsucht
nach der Rückkehr einer bewegten Welt. Die
Sprache, in der all das stattfindet, spiegelt die
Schwere, Gewundenheit und tiefe Melancholie Haffners wider; und
obgleich sie das komplizierte physikalische Geschehen
teilweise
unverständlich
erscheinen lässt, ist auf der
künstlerischen Seite umso
meisterhafter, was Lehr
aus deren Konsequenzen
macht: In einer vierseitigen
Sequenz beschreibt er, wie
der während des dreisekündigen »Rucks« auf der Straße zerschellte Nebenbuhler
in Folge einer Zeitumkehr
unter umgekehrten Vorzeichen vom Tod zurück ins
Leben und von der Straße
zurück in das Fenster seines Hotelzimmers
fliegt.
Für den Leser sind das Buch und seine
hochkomplexe und kunstvoll gedrechselte
Sprache manchmal ebenso schwer zu durchdringen wie für seinen Helden Haffner die
eingeschlafene Welt, die sich nicht mehr
dreht und in deren Logik sich beide Ebenen,
Leser wie Figur, gleichermaßen verstricken –
und gerade, weil die Sprache so perfekt die
verzweifelte Situation des »Chronifizierten«
wiedergibt, bedeutet 42 für den Leser nicht
dasselbe, wie für die Romanfiguren: den Tod.
Christian Wobig
Thomas Lehr: 42. Roman. Hanser, 2013,
21,90 €. E-Buch 16,99 €.
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Das zeichnerische Werk von Hermann Hesse
»Oh, es gab auf der Welt nichts Schöneres, nichts Wichtigeres, nichts Beglückenderes als Malen«

Bereits im jungen Alter von 26 Jahren und
noch am Anfang seiner Laufbahn stehend
schwärmte Hermann Hesse in einem Brief an
den Schriftstellerkollegen Stefan Zweig vom
Malen: »Wie oft hab’ ich mir schon gedacht,
was für herrliche Bilder ich machen würde,
wenn ich nur Maler wäre statt Dichter!«. Bis
er tatsächlich mit dem Malen beginnen sollte, mussten allerdings noch 13 Jahre vergehen und der Erste Weltkrieg einsetzen. Erst
1916 fing Hermann Hesse, gewissermaßen
zufällig und von fremder Hand genötigt,
zu malen an. In Folge einer Lebenskrise, die
der Weltkrieg entscheidend mitverursacht
hatte, musste Hesse sich in eine psychoanalytische Therapie begeben, in deren Verlauf
ihm durch den Psychologen J. B. Lang eine
Maltherapie verordnet wurde. Schnell wurde
aus der Therapie eine Leidenschaft und bis zu
seinem Tod schuf er ca. 2500 Bilder, zumeist
farbenfrohe Aquarelle und Briefvignetten.
Der Katalog zeigt bisher unveröffentlichte
Bilder Hermann Hesses, größtenteils aus
dem Nachlass seines 2003 verstorbenen
Sohnes Heiner. Es finden sich aber auch bekannte Motive. Darunter das wundervolle
Aquarell einer winterlichen Berg- und Seeansicht in wässriger Weichheit von breitflächigen, raschen Aufträgen in kobalt-, cyanund preußischblau, hinter denen sich fast
durchsichtig ein Berg schwach lachsfarben
und rosé bis violett erhebt. Vordergrund und
Hintergrund sind farblich zweifach gestaffelt
und rahmen einander raffiniert: Vom Bildzentrum abschweifend wird unten links ein
weiterer Bergrücken sichtbar, der mit dem
zentralen Bergmotiv den See einschließt, dessen Bläue wiederum die Farbe des Himmels
ist und so den Berg einschließt. Zwei kleine rote Kleckse deuten Häuschen an, aber
alles wiegt sich scheinbar noch schläfrig in
der schwerelosen Stille und kristallinen Klarheit eines morgendlichen Föhns, dem Hesse
durch seine kalte Palette schimmernde Transparenz verleiht. Mit Sicherheit gehört dieses
Aquarell zu den gelungensten Arbeiten Hesses. Einige weitere gelungene Aquarelle werden im Katalog gezeigt.
Jedoch macht das nicht den alleinigen Vorzug dieses Katalogs aus. Der Schwerpunkt

liegt auf dem zeichnerischen Element der
Hesse-Bilder: Die Zeichnung »bildet den
Ursprung, das Ende und – während der intensiven Phasen der Aquarellmalerei – die
Basis für viele bildnerische Werke Hermann
Hesses«. Damit schließt der Band eine Lücke
in der kunstgeschichtlichen Ausstellungspraxis und Literatur zu Hesse, die sich bis auf
wenige, winzige Ausnahmen auf den farbenfrohen, expressionistischen Koloristen konzentriert.
Hierbei verfolgen die insgesamt 129 reproduzierten Bilder das gesamte bildnerische Spektrum Hesses, das ebenso gut ein zeichnerisches Spektrum genannt werden kann. Denn
von der Zeichnung gehen Hesses Bilder immer aus, sei es als Unterzeichnung, über die
er dann die kräftigen Farben aufträgt, sei es
aber auch als eigenständiges Element, das die
Farbflächen konturiert, von einander abhebt
und dem Bild so Reliefqualitäten verleiht,
ähnlich japanischen Farbholzschnitten (bei
deren ungewöhnlichen Bildaufbauten er sich
ab und an bedient). Hesse wendet die Zeichnung aber auch vollkommen eigenständig
an. Viele Abbildungen des Katalogs zeigen
detailverliebte Feder- und Bleistiftzeichnungen, die versuchen jedes noch so kleine Element einzufangen und deren Voluminösität
Hesse allein durch eine Überfülle von geraden, gestauchten, gebogenen, schraffierten

und etlichen anderen Linien erzeugt. Ina
Hildeburg kann zu diesem wichtigen zeichnerischen Aspekt in ihrer Einführung einen
informativen Überblick geben. Dort skizziert
sie die Umstände, die Hesse zu malen anregten, charakterisiert insbesondere das ungelenke Frühwerk genau und lässt auch nicht die
mittlerweile viel beschworene Tatsache aus,
dass Hesse die Freundschaft vieler bildender
Künstler genoss, darunter Hans Sturzenegger, Hans Purrmann und Louis Moilliet.
Allerdings verpasst sie die Chance wesentlich neue Erkenntnisse zu liefern und schätzt
den Einfluss der Künstlerfreunde falsch ein.
Gerade in den 1920er-Jahren üben die Bilderwelten der Aquarelle von Louis Moilliets,
August Mackes und Paul Klees Tunisreise
eine nicht zu unterschätzenden Wirkung aus,
zu denen sich der oft vergessene Sturzenegger
als Quasivorbild gerade für Hesses konturierende Zeichentechnik gesellt.
Neben den üblichen Gruß- und Vorworten
finden sich eine zweiseitige, tabellarische Zusammenfassung von Hesses Biographie, eine
Karte, die seine Malrouten nachzeichnet und
zuweilen Fotografien, die Hesse beim Freilichtmalen zeigen.
Den Band beschließen drei Beiträge, die
sich nicht Hermann Hesse selbst, sondern
seinem Sohn Heiner widmen: darunter ein
Lebensbild, Erinnerung von dessen Sohn Silver Hesse und ein Nachruf. Diese zum Teil
intim wirkenden Texte bringen den Mann
ans Licht, der einmal geäußert hatte, dass es
als Sohn nicht immer leicht sei, im Schatten seines berühmten Vaters zu stehen, der
jedoch eine interessante Persönlichkeit eigenen Rechts ist und ohne dessen unermüdlichen Einsatz für das bildnerische Werk des
Vaters dessen Rezeptionsgeschichte undenkbar wäre.
Ali Zein
Hermann Hesse mit Feder und Farbe. Werke
aus dem Nachlass Heiner Hesse. Hrsg. v. Regina Bucher, Ina Hildburg, Sebastian Möllers.
Hatje Cantz, 2014, 24,80 €.
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David Vogel:
Eine Wiener
Romanze
Mit 18 Jahren liegt
einem die Welt zu
Füßen. Das Leben ist
jung, aufregend und
weit. Das ist heute
genauso wie vor 100
Jahren. Kaiser Franz Joseph I ist Anfang des
20. Jahrhunderts schon ergraut, die Donaumonarchie geht mehr oder weniger unbemerkt ihrem Ende entgegen, als sich Michael Rost aufmacht in die einstige Weltstadt
Wien. Er ist der Protagonist in David Vogels
erst 2012 entdecktem Roman Eine Wiener
Romanze. Ein junger, jüdischer Mann ohne
Ziel, der dennoch ganz genau weiß, was er
will: »Ich möchte das Leben kennenlernen,
die Menschen, mich selbst.« Es ist diese regelrechte Sucht nach dem Leben, die den
mittellosen Müßiggänger in die Welt hinaustreibt; eine Reise, die in Wien vorerst endet.
Geheimnisvolle Kaffeehäuser, alte Gassen
und verheißungsvolle Nachtlokale – jeder
Winkel der pulsierenden Metropole atmet
die Schicksale einer fast vergangenen Epoche. In den verschlungenen Eingeweiden
der Stadt macht Michael Rost folgenschwere
Bekanntschaften, die seinen weiteren Weg
bestimmen. Da ist der unverhoffte Gönner
mit der rätselhaften Vergangenheit, der ihn

Drehbuch und
Bonus-Material:
Finsterworld
Zum Ende des 20.
Jahrhunderts wurde
eine Reihe von Filmen veröffentlicht,
die die dunkle Unterseite der bürgerlichen Gesellschaft durch schwarzen Humor
hervorheben. Diese Ensemblefilme, wie
Ulrich Seidls Hundstage (2000) und Todd
Solondz’ Happiness (1998), werfen die Schatten sozioökonomischer Probleme der nachfolgenden Generation voraus. Sie enthalten
gleichartig verflochtene Handlungen, die in
bürgerlichen Vorstädten platziert werden. Im
Oktober 2013 feierte der kollaborative Kinofilm Finsterworld von Frauke Finsterwalder und ihrem berühmten Pop-Lit-Partner
Christian Kracht seine Premiere. Der Film

mit finanziellen Mitteln ausstattet, ein Anarchist, der zu viel Leid gesehen hat, ein lüsterner Barbetreiber, ein untalentierter Tenor,
Glücksritter, Traumtänzer, Bohemiens. Und
da ist die Dreiecksbeziehung, in die sich Rost
mit seiner Vermieterin und deren 16-jähriger
Tochter verstrickt. Eine Beziehung, die ihn
an den Rand seiner Existenz drängt. 20 Jahre später erinnert er sich an seine Jugendzeit,
immer noch heimatlos, immer noch der ewig
Suchende. David Vogel zeichnet den gescheiterten Lebensentwurf eines von der Freiheit
überforderten Menschen. Michael Rost lebt
und liebt ohne Rücksicht auf Verluste. Die
zahlreichen, erotischen Szenen des Romans
unterstreichen seine intensive Gefühlswelt
Auch schimmern hier die autobiografischen
Züge von Vogels Werk durch, denn er selbst
lebte ab 1912 für mehrere Jahre als verarmter Hebräisch-Lehrer in Wien und soll dort
kurzzeitig eine Dreiecksbeziehung unterhalten haben. Die Literaturwissenschaftlerin
Lilach Netanel, die ein Nachwort zu dieser
Ausgabe beisteuert, vermutet darin auch den
Grund, warum Vogel seinen Roman zwischen den Zeilen eines anderen Textes versteckte. Sprachlich erinnern die poetischen
Stadtbeschreibungen und Schilderungen des
urbanen Lebensgefühls an die Romanserie
um den Friedhof der vergessenen Bücher des
spanischen Schriftstellers Carlos Ruiz Zafón.
Natur und Stadt werden dabei nicht selten in
bildreiche Beziehungen gebracht: »Der laue
Frühlingsabend sickerte in die Seele, aroma-

tisch und berauschend wie süßer, schwerer
Wein. […] Die Kaffeehäuser waren gut besetzt. Weiße, schwarze, rote, blaue, gelbe und
rosa Farbtupfer zwischen blühenden Bäumen.« Vogel geht allerdings die Mystik ab,
die Zafóns künstlerischen Beschreibungen
inne wohnt. Insgesamt werden die Bilder
und Metaphern in Vogels Roman zu oft und
in zu ähnlicher Weise wiederholt, was ihre
Wirkung aber nur geringfügig schmälert.
Die Charaktere im Roman komplementieren
das Bild einer Welt, die ausgehöhlt zu sein
scheint: Kurz vor dem Ersten Weltkrieg ist
das Glück ein undankbares Ding, flüchtig
und klein. Ist man zunächst irritiert über die
ausführliche Schilderung der Lebensinhalte
scheinbar unwichtiger Personen, merkt man
besonders zum Ende hin, dass es gerade die
Gefühle und Gedanken der Menschen sind,
die die Atmosphäre des Romans bestimmen:
Sexuelle Begierde, Langeweile, Resignation
und Selbstmitleid. Für hehre Gefühle ist
kein Platz. Mit poetischer Sprache und starken Bildern will Vogel ein Bild der Wiener
Gesellschaft kurz vor dem Ersten Weltkrieg
erzeugen. Ohne heuchlerische Dramatik,
unaufgeregt und im schönen Wechselspiel
zwischen lauten und leisen Tönen ist ihm das
durchaus gelungen.

befasst sich eingehend mit der Gattung des
bürgerlich-kritischen schwarzen Humors.
Finsterworld ist überzeugend gut geschrieben, hier kommt Krachts Einfluss durch.
Der Film beeindruckt ebenfalls durch seine
ehrliche aber auch schockierende Art und
Weise, die Vergangenheit Deutschlands mit
Hilfe von begnadeten Schauspielerinnen
und Schauspielern vorzuführen. Finsterworld
beschreibt die verwobene Geschichte verschiedener Figuren-Konstellationen: die des
einzelgängerischen Naturalisten, der allein
im Wald wohnt; der Schülergruppe, die mit
ihrem Lehrer Nickel einen Schulausflug zu
einem Konzentrationslager unternimmt; die
Geschichte von Georg und Inga Sandberg,
dem großbürgerlichen Ehepaar und ihrem
verwöhnten und sadistischen Sohn Maximilian, der gleichzeitig einer der Schüler ist;
von Tom, dem missmutigen Polizisten, Mitglied der Furry-Subkultur, und seiner Partnerin Franziska, der Dokumentarfilmerin; und
zuletzt geht es um die schöne Liebesaffäre

zwischen Claude, dem Fußmasseur, und seiner alternden Patientin Frau Sandberg, der
vernachlässigten Matriarchin der SandbergFamilie. Fischer hat zum Debüt des Filmes
ein gedrucktes Drehbuch veröffentlicht. In
dieser Druckausgabe gibt es nicht nur den
Text und Standfotos, sondern auch Information zu geschnittenen Szenen, Skizzen und
Notizen sowie drei Aufsätze über den Film.
Im Vergleich mit anderen erfolgreichen deutschen Filme der letzen zehn Jahre behandelt
Finsterworld zwar auch Themen der deutschen kulturellen Kontinuität, bewegt sich
aber weiterhin innerhalb der Gattung der
schwarzen Komödie. Finsterworld ist eine der
besten neueren deutschen Produktionen und
es sollte ein Muss sein, diesen provokativen
Film zu sehen.

Sarina Bühmann
David Vogel: Eine Wiener Romanze. Aufbau,
2013, 22,30 €. E-Buch 15,99.

Kevin Boix
Frauke Finsterwalder und Christian Kracht:
Finsterworld. Fischer, 2013, 12,99 €.
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Pia Ziefle:
Länger als sonst ist nicht für immer

Daniel Kehlmann:
F

Maruan Paschen:
Kai. Eine Internatsgeschichte

Manchmal ist die Flucht alles, was noch
bleibt, um sich vor dem Ersticken zu retten.
Bleibt ein Kind dabei zurück, entwirft die
Literatur gern Bilder von Schuld und Trauma, denn wer sein Kind den Wölfen überlässt, der kann kein Guter sein. Falsch, zeigt
der zweite Roman von Pia Ziefle, und verspricht es schon im Titel. Länger als sonst ist
nicht für immer handelt von einer Reihe elterlicher Fluchten. Fido, mit dem vom serbischen Großvater verliehenen Namen, Ziefles
liebenswerteste Figur, wird seine Mutter, die
ihn als Baby weggab und sich versteckt, besuchen. Ira, deren Mutter nicht in die Ferne,
sondern ins Innere geflohen ist und sie zum
Sündenbock macht, wartet mit Job und Kind
auf bessere Zeiten. Lew, den die Eltern beim
Ausreiseversuch aus der DDR zurückgelassen
haben, sucht seinen Vater am anderen Ende
der Welt. In Indien wird er ihn finden und
dort auch die Kraft schöpfen, von seiner eigenen Flucht zurückzukehren. Wohin, wird
eine Überraschung sein. Ziefles Talent, auf
Bösewichte zu verzichten, und denen Raum
zu geben, die ihr Leben anpacken, überzeugte schon in ihrem Erstling Suna. Ihr neuer
Roman entwickelt diese Haltung weiter und
könnte man an Schriftsteller Bestellungen
aufgeben, gälte eine sicher dem wilden Fido,
der einen eigenen Roman bekommen sollte.

Kehlmann behandelt in seinem Roman nicht
nur existenzielle Fragen des Lebens, sondern
hat auch hohen Aktualitätsbezug. Dafür lässt
er seine Figuren Vertreter dreier gesellschaftlicher Bereiche sein, die in oder vor einer
Krise stehen: Kirche, Wirtschaft und Kunst.
Der Roman kreist um die drei Söhne Arthur
Friedlands. Diese sind völlig unterschiedlich
und haben doch eins gemeinsam: ein Leben,
das auf Lügen basiert. Martin ist ein katholischer Priester, der nicht an Gott glaubt, Eric
ein Anlageberater, der seine Kunden und
seine Frau betrügt, Iwan ein erfolgreicher
Kunstfälscher. Kehlmann widmet ihnen je
einzelne Kapitel, dabei haben die einzelnen
Handlungsstränge nur punktuelle Berührungspunkte. Trotzdem führen Schicksal oder
Zufall – das ist die Hauptfrage – die Brüder
einander näher, als sie es vermuten würden.
F könnte für Familie, die Friedbergs oder für
Fälschung stehen. Etwas konstruiert wirkt
die Handlung streckenweise, denn Kehlmann überlässt wirklich nichts dem Zufall.
So tauchen zum Beispiel fast keine Figuren
auf, die für die Handlung nicht von Belang
sind. Dennoch erzählt der Autor das philosophisch angehauchte Thema klug, spannend,
kreativ bis experimentell und sogar amüsant,
so dass man die Lektüre nicht bereut.

In kurzen Notaten schildert ein männliches
Ich Situationen, die es in einem Schlossinternat durchlebt. Wie die Mutter ihn an der
Pforte abgibt; wie er Bandmitglied wird,
ohne ein Instrument spielen zu können; wie
er zum ersten Mal küsst – Schoko; wie er
Freundschaft schließt – mit Kai. Sie graben
Löcher in den Wald, um Kippenstummel
hineinzustopfen und sinnieren über die
Konsistenz von Bananen. Dann verschwindet Kai. Paschens Debüt ist nicht das Psychogramm eines Pennälers. Warum der
Namenlose, wohl Problemkind, zum Internatsschüler wird, scheint er selbst nicht zu
wissen, so wie es überhaupt spärliche Hinweise auf ein Außerhalb der abgeschiedenen Bildungsanstalt gibt. Die komprimierte
Form, das Buch fasst kaum 100 Seiten, erfordert solche Ellipsen und Verdichtungen.
Zwischen die rätselhaften Protokolle mischen sich auch Szenen leiser Melancholie, etwa wenn die Familienverhältnisse der
Pubertierenden aufgezählt werden: »Schoko
hat eine Mutter. Vera hat das Jugendamt.«
Paschen entwirft mit konzisen Sprachbildern
eine Atmosphäre, als hätte man das Overlook-Hotel nach Twin Peaks verpflanzt. Man
wünscht sich, dass er entschieden hätte, den
Beschwörungen weiteren Raum zu geben.

Kim Millner

Lucas Schulte im Walde

Britta Peters
Pia Ziefle: Länger als sonst ist nicht für immer.
Arche Literatur Verlag, 2014, 19,99 €.

Daniel Kehlmann: F. Roman. Rowohlt,
2013, 22,95 €, TB 10,99 €. E-Buch 9,49 €.

Maruan Paschen: Kai. Eine Internatsgeschichte. Matthes & Seitz, 2014, 16,90 €. E-Buch
9,90 €.
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Christian Eisert:
Kim und Struppi. Ferien in Nordkorea

Eddie Argos: Any Questions?
The Complete Art Brut 2003–2013.

Helmut Ebert:
PR-Texte

Wer will Ferien in Nordkorea machen, einem
Land, von dem wir nicht viel wissen oder
nur, was die Propaganda nach außen trägt,
ein Land, das selten mit positiven Schlagzeilen Werbung für sich macht? Christian Eiserts augenzwinkernde Motivation für seine
waghalsige Reise ist einfach zu beschreiben:
Eine Regenbogenrutsche fasziniert ihn. Begleitet wird er von Sandra alias Than, und die
beiden verstehen sich urlaubstypisch mal besser und mal schlechter, während sie in einem
Kleinbus von einer zur nächsten Sehenswürdigkeit gefahren werden. Sie sehen den Triumphbogen von Pjöngjang, ein Wiener Kaffeehaus oder eine Blumenausstellung, bei der
die Blumen die Namen der politischen Führung tragen. Nervenkitzel entsteht angesichts
diverser Struppis (die ähnlich agieren wie verdeckte Ermittler), wenn zum Beispiel trotz
Kameraverbot das rote Lämpchen am Gerät
blinkt. Warum langweilige Pauschalurlaube,
wenn man sich Abenteuerurlaub gönnen und
im Falle der Enttarnung als Journalist gleich
eine Haftstrafe mitbuchen kann. Kim und
Struppi gibt als Road Trip einen ungewöhnlichen Einblick in ein verschlossenes Land abseits von den üblichen Beiträgen der Medien,
die auch selten von Regenbogenrutschen in
Nordkorea berichten.

Das ist keine Erzählung, das ist nur ein Protokoll. Diese Tocotronic-Zeilen passen haargenau zu der Art von narrativem Songwriting,
die Eddie Argos auf den vier Alben seiner
Indie-Punkband Art Brut präsentierte. Das
Konzept: Weg von den gängigen Rock-Klischees. »No more songs about sex and drugs
and Rock & Roll, it is boring«, hieß es auf dem
Debüt von 2005 und Art Brut wandten sich
seitdem äußerst charmant und humorvoll
den »eigentlicheren« Themen zu: frühzeitigem Samenerguss, Sommerjob-Erfahrungen
und Alltäglichkeiten wie dem Busfahren. Das
war so abseits vom Trend, dass es selbst wieder
Trend wurde. Jetzt liegt eine kommentierte
Songtext-Sammlung vor – inklusive amüsantem Vorwort von Luke Wright –, die alle Texte der vier Alben mitsamt B-Seiten enthält.
Argos ist ein Meister der Kurzgeschichten.
Die Einleitungen zu den Alben-Aufnahmen
sind unterhaltsam und man erinnert sich, wie
sehr einen manche Songs begleitet haben, die
auch vom Pop-Feuilleton trotz oder gerade
wegen ihrer scheinbaren Trivialität intensiv
diskutiert wurden. Es stimmt auch nachdenklich, weil eine solche Veröffentlichung
ein wenig nostalgisch anmutet. Nichtsdestotrotz: Any Questions? ist ein schön aufgemachtes Stück Liebhaber-Lektüre geworden.

»PR? Klar: Irgendwas mit Werbung und Öffentlichkeit.« Angesichts dieser verbreiteten
recht nebulösen Vorstellung vom Wesen der
»Public Relations« (ein wichtiges Berufsfeld für
Germanisten und andere Uniabsolventen
mit Textkompetenz) legt der versierte Praktiker und Kommunikationswissenschaftler
Helmut Ebert ein längst überfälliges Handbuch vor. Der Band beschäftigt sich eingehend und wissenschaftlich fundiert mit der
Schreibkunst des PR-Textens und ist dazu
sehr anwenderfreundlich und praxisorientiert gestaltet. Neben umfassenden theoretischen Grundlagen zum Thema (Ziele, Strategien, Anwendungsbereiche, Textsorten), die
systematisch und übersichtlich präsentiert
werden, sind hier zahlreiche Textbeispiele aus
der Kommunikation verschiedenster Unternehmen und Organisationen enthalten, die
auf ihre Qualität hin überprüft und Schritt
für Schritt kommentiert werden. Dabei
zeigt sich die Komplexität und Vielschichtigkeit dieser Textsorten und nicht zuletzt
ihre Verwandtschaft mit der sogenannten
schönen Literatur, denn auch das PR-Texten
hat, mahnt Ebert, viel mit Ästhetik als der
»Wahrnehmung des Guten und Schönen« zu
tun. Das empfehlenswerte Handbuch ist für
Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet.

Kim Uridat

Philipp Kressmann

Christian Eisert: Kim und Struppi. Ferien in
Nordkorea. Ullstein, 2014, 14,99 €. E-Buch
12,99 €.

Eddie Argos: Any Questions? The Complete Art Brut 2003–2013. Lo Fi Punk Rock
Motherfucking Press, 2014.

Shirin S. Schnier
Helmut Ebert: PR-Texte. UVK Verlagsgesellschaft, 2014, 29,99 €. E-Buch 23,99 €.
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Kurzgeschichten
für Amor
Nora Gantenbrink:
Verficktes Herz
Es gibt bessere und es
gibt schlechtere Tage
– aber der glücklichste Tag? Rö trug am
glücklichsten Tag seines Lebens einen Pelz,
ein zerknittertes gelbes Hemd und einen
roten Samtzylinder. Er ist ein Charakter aus
den insgesamt 14 Kurzgeschichten in Nora
Gantenbrinks Debüt Verficktes Herz. In ihnen geht es um die Liebe und das Leben. Um
den FDP-Vater des Ex. Um ein Abiturtreffen nach vielen Jahren. Um eine psychiatrische Behandlung gegen Depression. Darum,
dass Opa furzt und Oma an die große Liebe glaubt. Um ein verkrachtes Silvester, das
doch nicht so verkracht ist. Durch die Kürze
der einzelnen, voneinander unabhängigen
Geschichten liest sich das Buch auch mal zwischendurch. Doch ist es keine Lektüre, die in
der vielfältig vorhandenen Liebesthematik in
Literatur und Film untergeht. Mancher wird
– wenn nicht schon vom Titel abgeschreckt –

Teil der Lösung –
Plädoyer für ein
bedingungsloses
Grundeinkommen
Die Debatte um das
Grundeinkommen ist
eine polarisierende
und eine teilweise
hitzig geführte, die
sich häufig in die Pro- und Contra-Position
teilt und manchmal auch darin verliert. Der
Frage, wie ein Grundeinkommen aussehen
könnte und welche Vorteile dies haben kann,
gehen die Herausgeber Ronald Blaschke und
Werner Ratz nach und untersuchen in ihrem
Buch die »Sicherheit des Einkommens« und
wie entscheidend wirtschaftliche Zusammenhänge gerade in Krisenzeiten sind. Das
Grundeinkommen, so stellen es die Autoren
vor, muss bestimmte Bedingungen erfüllen,
sie vermeiden dabei trotz ihres Standpunktes
plakative Polarisierungen, auch wenn sie sich
von Arbeiten wie Irrweg Grundeinkommen
von Heiner Flassbeck, Friederike Spiecker,
Volker Meinhardt und Dieter Vesper abgrenzen wollen. Das Plädoyer für ein Grundein-

von Sätzen wie »Ich musste vom Narkosemittel kotzen.«, »Mein Schambereich schmerzt.«
angewidert sein. Und spätestens bei einem an
den Feuchtgebiete-Sound erinnernden »Musst
du genau dann anrufen, wenn einem der
Schleim noch an den Fingerkuppen klebt«
fragt man sich: Muss das sein? Doch unser
braver, kulturinteressierter Bürger übersieht
etwas, wenn er hier stehen bleibt. Verficktes
Herz leistet mehr, es gibt neue Beobachtungen der Gesellschaft wieder, die sich bis hin
zu einer gesellschaftskritischen Dimension
steigern. Lapidar erscheint da noch der Individualitätsverlust der Sonntagsausflügler in
Jack-Wolfskin-Jacken mit ihren Kindern und
hässlichen Hunden oder die Desillusionierung gegenüber einem glanzvollen Arbeitsplatz an der Universität: »Ein kleines Gehalt,
ein eigenes Büro mit Blick auf den Behindertenparkplatz. Die typische Uni-Karriere.«
Schärfer wird es bei: »Statt über Kriege oder
Liebe redet man über das Wetter. Über bevorstehende Klausuren. Über Kinderwagenmodelle und den Durchfall ihrer Insassen.
Banalität des Alltags steht gegen Sex und
nun erhellt sich, worum es eigentlich auch
geht. Darum, dass die korrekte brave Welt
gar nicht so brav ist. Angesichts einer Hilflosigkeit gegenüber dem Weltgeschehen, ange-

sichts scheiternder Beziehungen und Lebensentwürfe flüchtet man sich fast neurotisch in
die Belanglosigkeit. Gantenbrinks provokante Sprache wirkt da zumindest an vielen Stellen wie ein Befreiungsschlag, weitaus offener, ehrlicher, menschlicher. Fühlt man sich
durch Verficktes Herz getroffen, so hat man
das Buch nicht ganz falsch verstanden. In jedem Fall ist der Band kurzweilig und durch
einen eigenen Stil geprägt. Nicht umsonst ist
Gantenbrink Gewinnerin des Zeit-Campus
Literaturwettbewerbs 2012. Noch einmal zu
Rö: Eine letzte Nacht in London lässt ihn –
trotz Drogenabhängigkeit – zum ersten Mal
erfahren, was Anerkennung heißt. Als Trost
für manche Panne in seinem viel zu kurzen
Leben bleibt: »Vielleicht gönnt das Leben
jedem Menschen immer einen großen, warmen, womöglich perfekten Moment. Ich
glaube, dass Rös Moment an diesem Abend
war.« Das ist wohl das Glück.

kommen besteht aus 12 Essays, die unterschiedliche Aspekte des Themas beleuchten.
Darunter fällt die Forderung, das Grundeinkommen durch eine Volksabstimmung
einzuführen, und natürlich die entscheidende Frage nach der Finanzierung. Blaschke
stellt in seinem Essay »Irrweg Marktmensch«
vor, welches Gesellschaftsbild unsere heutige Welt prägt, die von einer starken und
»dominante[n] marktradikale[n]« Ausrichtung geprägt ist, die das Wirtschafts-, Arbeits- und gesellschaftliche Leben in starker
Weise beeinflusst. Bei der Vorstellung, die in
Blaschkes Text thematisiert wird, handelt es
sich um ein Modell, das nicht von Leistung
abhängt, wie es sonst im Wirtschaftsleben
zum Großteil der Fall ist. Antje Schrupp
greift in ihrem Essay »Erkennen was notwendig ist« die Tatsache auf, dass eine häufige
kritische Haltung gegenüber dem Grundeinkommen genau aus der Negierung oder
Abkopplung des Leistungsaspektes resultiert und sie sich durchaus darüber bewusst
sei, dass darin auch ein Knackpunkt liegen
kann. Leistung ist ein omnipräsenter Begriff
in allen Lebenslagen, also auch bei der Frage
des Grundeinkommens. Die einzelnen Essays sind vielschichtig, detailliert und stellen

Fragen zum Kapitalismus, zur Arbeit und
Arbeitsleistung und zur Gesellschaft. Die
Frage nach Bürgergeld oder Grundeinkommen bleibt ein strittiges Thema, aber unabhängig davon, ob man sich für oder gegen
ein solches Modell entscheidet, sollte man
die Papptafeln mit »Ich bin dafür« oder »Ich
bin dagegen« erst einmal entsorgen, denn das
Plädoyer von Blaschke und Ratz liefert Argumente für ein Grundeinkommen, bringt
den Leser allerdings ebenso dazu, sich selbst
kritische Fragen zu stellen und eine eigene
Meinung zur der Frage des Grundeinkommens zu bilden. Auch wenn das Thema in
diesem Buch sehr komplex dargestellt wird,
arbeiten auch die einzelnen Autoren kritische
Punkte heraus, sodass sich das Buch in keiner Weise damit zufrieden gibt, eine simple Streitschrift zu sein. Es liefert keinesfalls
einfache Antworten auf eine Frage, die nicht
nur politisch, sondern vor allem gesellschaftlich relevant ist, und es gibt wertvolle Denkanstöße zum Weiterlesen.

Julia Stetter
Nora Gantenbrink: Verficktes Herz und andere Geschichten. Rowohlt, 2013, 12,99 €.
E-Buch 10,99 €.

Kim Uridat
Ronald Blaschke, Werner Rätz (Hrsg.): Teil
der Lösung. Plädoyer für ein bedingungsloses
Grundeinkommen. Rotpunkt, 2013, 17,90 €.
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Wie man zur
Legende wird!
Daniel Galera:
Flut
Die meisten Menschen wollen nicht
sterben. Der alterskranke Vater des namenlosen Protagonisten allerdings schon.
»Das Leben ist zu lang«, findet er, und »ab
sechzig nur noch eine Frage der Sturheit«.
Doch das Geheimnis um das Verschwinden
des Großvaters möchte er nicht mit ins Grab
nehmen, und so bringt er seinen Sohn, einen
33-jährigen gesichtsblinden Schwimmlehrer,
auf die Spur des mysteriösen Mordes ohne
Leiche. Dieser zieht in den Strandort Garopaba, wo der Großvater Ende der sechziger Jahre ermordet worden sein soll, lässt sich, ihm
nacheifernd, einen Bart wachsen und lebt
genauso zurückgezogen wie er. Durch seine
Fragen nach dem streitsüchtigen Großvater,
der dort nur ›Gáucho‹ genannt wurde und
dem er sehr ähnlich sieht, macht er sich lang-

Erhobenen Hauptes
durch den Schmerz
Alina Bronsky:
Nennt mich einfach
Superheld
Erhobenen Hauptes
mit verlorenem Gesicht – Alina Bronsky erzählt in ihrem neuen
Roman die Geschichte eines Jungen, der zum
Opfer wird und beschließt, es nicht zu bleiben. Selbstmitleid ist eine angenehme Sache.
Es entbindet einen von allen lästigen moralischen Verpflichtungen, keinem ist man mehr
etwas schuldig. Schließlich hat es einen ja
schon hart genug getroffen und man muss
sich vor allem auf das Wichtigste, sich selbst,
konzentrieren. Doch was muss passieren,
damit das auch die Umwelt begreift? Marek
ist hässlich. Er ist es nicht immer gewesen,
ganz im Gegenteil, er war selbstbewusst, extrovertiert, attraktiv und charmant, ein Mädchenschwarm eben. Ganz anders sieht es aus,
nachdem ein Rotweiler mit ihm und seinem
Gesicht fertig ist. Heldenhaft, könnte man

sam aber sicher unbeliebt im Ort. Bald wird
klar, dass die Einheimischen aus abergläubischer Angst schweigen. Stimmungsvoll, dadurch doch streckenweise etwas langatmig,
zeichnet Galera die Suche eines jungen Mannes nach seinem Platz in der Gesellschaft auf
den Spuren des Großvaters, der ihm als der
letzte Bezugspunkt zur zerfallenen Familie
erscheint. Der mittelständischen Intimität
junger brasilianischer Literatur treu bleibend
ist Flut als Familiendrama mit Krimi-Elementen angelegt. Die trockenen, knappen
Beschreibungen des auktorialen Erzählers
kommentieren beiläufig eine moderne Welt,
die sich an den Rändern mit alten Traditionen und Mythen vermischt. Die Entstehung
eines solchen Mythos bestimmt jedoch das
Konzept: Im Prolog des Neffen und IchErzählers, der als Rahmenhandlung die Ergebnisse seiner Nachforschungen präsentiert,
vermischen sich die Legende des apnoe-tauchenden ›Gáuchos‹ mit der des ›Schwimmers‹ von normaler Tauchfähigkeit. Die
richtigen Namen der beiden werden – ohne
einen anderen ersichtlichen Grund – peinlichst umgangen, ihre mystischen Beinamen
nur durch andere Figuren genannt. Denn die

Mareks Einsatz nennen, durch sein Opfer
rettete er seine Freundin. Aber von seinem
Ruhm will er mittlerweile nichts mehr wissen, genauso wie von seiner Freundin, seinen
Schulfreunden, dem Tageslicht. Dass seine
Mutter ihn unter einem falschen Vorwand
in einer Selbsthilfegruppe anmeldet, stimmt
ihn nicht gerade fröhlicher, er findet sich
wieder inmitten von fünf weiteren gescheiterten Existenzen und einem ziemlich skurrilen Guru. Doch Marek verliebt sich, und mit
der Liebe kommt auch ein erster Funken Lebenswille zurück, verwoben mit Eifersucht,
körperlichem Begehren und dem Drang sich
zu beweisen. Er muss erkennen, dass er nicht
nur der hässlichste, sondern auch der nutzloseste unter all den Behinderten ist und da
er unter ihnen auf kein Mitleid hoffen kann,
muss er sich eben durch seine Taten bewähren. Bronsky skizziert eindrucksvoll, wie die
Flucht in den Schmerz zu totalem Egoismus,
nicht nur bei Marek, sondern allen anderen
Romanfiguren, führt. Im Grunde hat jeder
nur Verständnis für seine eigenen Probleme,
fühlt nur die Bürde, die er zu tragen hat und
lebt somit an seinen Mitmenschen vorbei.
Ihren Protagonisten versieht die Autorin
mit einem zynischen, oft schon grenzwertig

Geschichten um den »blutgetränkten Bart«
(Barba ensopada de sangue, Originaltitel) und
der Aberglaube der Dorfbewohner sind es,
die die beiden sturen Einzelgänger zu Legenden werden lassen. Ein wenig leidet der
Text unter dieser Konsequenz, da der Erzähler also immer wieder nur das Personalpronomen »er« verwendet und kaum Einblick
in des Innere des Protagonisten gibt. Auch
erschwert die fehlende Markierung der wörtlichen Rede das Lesen der Dialoge. Die Diskussionen um Schuld und Vergebung, den
freien Willen und die ewige Wiederkunft des
Gleichen bringen allerdings etwas Leben und
Tiefe in die realistisch schnörkellose Darstellung eines ernüchternd tristen Winteralltags
jenseits aller brasilianischen Klischees. Ein
Buch, das einige Fragen und Bedürfnisse offen lässt, aber dennoch zu faszinieren weiß.
Rebekka Schutty
Daniel Galera: Flut. Roman. Aus dem
brasilianischen Portugiesisch von Nicolai
von Schweder-Schreiner. Suhrkamp, 2013,
22,95 €. TB 9,99 €. E-Buch 19,99.

politisch inkorrekten Sprachgestus, der über
lange Passagen hinweg anstrengend spätpubertär und gewollt provokativ wirkt. Erzeugt
der abgeklärte und bestimmte Ton der Protagonistin Sascha in Bronskys Debütroman
Scherbenpark noch Authentizität, indem er
das junge Mädchen in ihre soziale Umwelt
einschreibt, fällt es schwer diesen bei Marek,
inmitten all seiner naiven Liebesbekundungen, ernst zu nehmen.
Letztendlich überzeugt Bronskys Werk nicht
durch eine besondere Sprachgestalt oder feinfühlige Charakterzeichnungen, sondern weiß
viel mehr durch irrwitzige Situationen, die
sich im Schwebezustand zwischen Lebensbejahung und völliger Resignation befinden, zu
fesseln. Alles in allem eine empfehlenswerte
Lektüre, auch für diejenigen, die die Hürden
der Adoleszenz schon überwunden haben.
Valeria Koudich
Alina Bronsky: Nennt mich einfach Superheld. Kiepenheuer & Witsch, 2013, 16,99 €.
E-Buch 14,99 €.
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De-/Relocation: Enter
Jörg Albrechts neuer Roman

Anarchie in Ruhrstadt
Die gute Nachricht vorweg: 2044 gibt es
noch das, was wir bis heute Ruhrgebiet nennen, es behauptet sogar international eine
Pole-Position und leuchtet in zahlreichen
Ortsanspielungen auf. Radikale Städteplaner
haben Ruhrstadt als Utopie geboren – die
sich aber so ziemlich als Dystopie entpuppt,
und damit beginnen die schlechten Nachrichten. Angefangen hat alles genau JETZT.
Nach Jahren des Dahindümpelns und des
Verfalls von Kohle, Stahl und Opel vereinen
sich die Kreativköpfe von nah und fern, um
über eine ästhetische Revolution die Entrechteten und Depravierten zu fördern und
der Region auf die Sprünge zu helfen. Máximo líder dieser Bewegung ist der aus dem
Exil zurückgekehrte György Albertz (sic!),
und zusammen mit seinem politischen Kompagnon Bünyamin Demir, der im Ruhrsenat
für die Außenwirkung zuständig sein wird,
wird er dreißig Jahre lang die Geschicke der
Region lenken: Im Jahr 2015 treiben sie mit
einer immer größeren Anhängerschar Hannelore Kraft zum Rückzug aus der Mitte des
Bundeslandes NRW und übernehmen die
Regierung eines sozialistisch-ästhetisch-kapitalistischen Stadtstaates, der die 53 Ruhrgemeinden zu einer Ruhrstadt zusammenfasst.
In 44 knappen Erzählflächen wird von einem
Land der unbegrenzten Unterhaltungsmöglichkeiten erzählt, in wilden Zeitschaltungen
wechselnd und in einigem an den Stil von
Thomas Pynchon und auch D. F. Wallace
erinnernd: Ruhrstadt ist ein perfekter Partystandort, bei dem jede Location zum Performanceanlass werden kann – am laufenden
Band gibt es Videowettspielkämpfe, alltagsfüllende Ausstellungseröffnungen, RadioUrsendungen, Architektur-Urmodellpräsentationen oder Magazineröffnungsfeiern. Im
postindustriellen Zeitalter wird nicht nur
Politik zu Performance – eine ganz gegenwärtige Diagnose und so auch gemeint –,
vielmehr gerät das Leben insgesamt an seine ästhetische Vollerschöpfung. Kunst hat,
wie im Alptraum der Avantgarde, das Leben übernommen, politisches Bewusstsein
scheint 2044 fast ausgelöscht.
Das alles will organisiert sein. Die bekannten Städte sind meist leicht umbenannt,

auf jeden Fall neu aufgeteilt, entkartet, ihre
Festplatte ist umprogrammiert, die Katasterämter sind gesprengt und alles wird neu vermessen. Denn der neu gegründete Stadtstaat
besteht aus modularisierten Gebieten, denen
jeweils bestimmte Funktionen zugeordnet
werden: Hattingen ist zum Haupttouristenort ernannt worden, in Mülheim wohnt man
einfach nur, woanders herrscht die Filmindustrie, Wesel ist aufgrund seiner Landschaftsnähe Sitz der Literatur (eine Anspielung in
Richtung des dort gebürtigen Oliver Uschmann?).
Stadtplanung ist zur Sache der City-BrandingExperten geworden, die
der ›Zollverein School of
Managment and Design‹
entstammen. Und deren
Motto ist jene ›schöpferische Zerstörung‹, die
im Sinne des Ökonomen
Schumpeter das genialische Unternehmersubjekt
in den Mittelpunkt rückt,
welches überlebte Strukturen zerschlägt, um aus den Resten innovative und profitable Produktionsstrukturen zu
schaffen.
»Jeder da draußen kann losgehen und Dinge schaffen! Jeder ist kreativ!« So lautet die
Kampfparole des Präsidenten Albertz. Aber
aus der romantischen Prophezeiung und
nachmals Pop-Art-Parole ist nunmehr eine
Drohung geworden: Kreativität im Kollektiv
ist nicht mehr lustig, sondern verknüpft sich
mit Optimierungswillen, Zwang und Erlösungswahn, dem man sich in eigens dafür
gebauten scientologymäßigen Camps hingeben kann. Um seine Politik zu unterfüttern, beschäftigen die Planer eine Kaste von
Spieledesignern mit der Komplettsimulation
neu simulierter, gefaketer Welten, womit das
Publikum an die Spielekonsolen gefesselt
werden soll – ein Gruß an Wallace’ Figur
des James Incandenza, der mit Filmpatronen
und Unendlichem Spaß die Leute vollständig
narkotisieren will, die sich wiederum, ganz
nach Neil Postman, zu Tode amüsieren.
Dazu ist es in dieser Welt hilfreich, Körperfunktionen mit Organprothesen, mindestens
aber Synthetikfood zu stützen. Kleine weiße
Krantschú-Cracker halten den Körper in
Topform, zur Beruhigung der Nervenzellen
(und Albrecht schreibt ja gern am Rande
des neurosomatischen Kollapses seiner Figuren) gibt es Mikro-Vanille-Injektionen,
oder gegen unerwünschte Bilder Anti-VisuSchock-Brillen, die nur die gewünschten

Bilder durchlassen. Was politisch nicht opportun ist, wird vom sogenannten amtlichen Bildschoner Bruno Bessi in das Format
gebracht, das die gewünschte Außenwirkung erzielen soll. Die Millenniums-Diagnose der allgewaltigen Unterhaltung, der
Total(an)ästhetisierung der Welt wird hier
mit Bezug aufs Lokalkolorit noch einmal gestellt, bissig in die Zukunft hinein getrieben
als Social-Science-Fiction-Epos präsentiert.
Gibt es Alternativen zu diesem Staat? Ganz
genregemäß werden auch Oppositionsfiguren aufgebaut, die im
Untergrund leben oder ihre Wege
zueinander suchen – so auch der
anarchistische Handwerker Rick
Rockatansky, der noch ganz im
analogen Leben zuhause ist, und
seine Geliebte Julieta Morgenroth,
die sich zwischen Camp-Lintfort
(sic) und Unna am Ende auch
finden. Damit wird ein geläufiges
Kinomotiv des Paares aktiviert,
das seine Liebe gegen alle feindseligen technischen Welten und Verfolgungen schließlich behauptet.
Denn die Zukunft der Ruhrstadt neigt sich
schon wieder einem Ende zu: Die Anarchisten werden ihrerseits übernehmen, und die
große Dämmerung vollzieht sich im Aufbau
von zwei Regenbogenseiten (zwei Enden der
Parabel?), die zusammenwachsen und sich
unheilvoll schließen. Auf geht’s ins Postästhetik-Land, von dem man nur eines weiß:
Kapitalistisch wird es bleiben.
Zweifellos: Ein fröhlich-düsterer, abgedrehter Roman, der seine satirische Kraft vor
allem daraus bezieht, dass er mit seinen
Schilderungen alle möglichen Gegenwartstendenzen nur noch ein wenig weitertreibt.
Dass soziologische Programmbegriffe ebenso
ridikülisiert werden wie das Manager- und
Planerblähdeutsch, ist wohltuend und erfrischend. Dabei dominieren die vorgeführten Slogans, die dialogischen Pointen und
bisweilen essayhafte Gedankenskizzen – ein
wenig mehr könnte der Autor noch auf die
Kraft seiner Einzelbilder vertrauen und die
Szenen auserzählen. Lohnend ist die Lektüre
allemal, die über die regionalen Orte hinaus
auf Gegenwartsmetropolen in allen Ecken
der ›Worldwideworld‹ weist.
Ralph Köhnen
Jörg Albrecht: Anarchie in Ruhrstadt. Wallstein, 2014, 19,90 €. E-Buch 15,99 €.
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Plädoyer für das Zaudern
In ihrem Tierportrait über den Esel räumt Jutta Person mit alten Vorurteilen auf und rückt das
unterschätzte Grautier ins richtige Licht
Über Jahrhunderte wurde der Esel als dummes und störrisches Tier verachtet, geknechtet und geprügelt. Dabei war er mehr als
5000 Jahre lang wie kaum ein anderer Vierbeiner des Menschen ergebenster Diener. Da
wird es Zeit, dass für ihn eine Lanze gebrochen wird.
Um den Ruf des Esels war es nicht immer
so schlecht bestellt. In der Antike wurde er
als starkes und sexuell potentes Tier verehrt.
Nicht von ungefähr waren in der griechischen und römischen Mythologie und Literatur Mischwesen mit Eselsgliedmaßen und
in Esel verwandelte Helden gute Liebhaber.
Und im Alten und Neuen Testament tauchen
Esel auf, die mit positiven Eigenschaften wie
Klugheit, Mut, Treue und Friedfertigkeit besetzt sind. Deshalb ritt Jesus auf einem Esel
durch die Tore von Jerusalem. Warum also,
fragt sich Jutta Person in ihrem Buch, hat der
Esel die letzten Jahrhunderte in Europa einen so schlechten Ruf erdulden müssen? Wie
kam es dazu? Und was ist überhaupt dran am
Klischee des einfältigen, starrköpfigen Huftiers?
Zur Beantwortung dieser Fragen unternimmt die Autorin eine höchst unterhaltsame und aufschlussreiche Reise durch die
Geschichte. Dabei durchstreift sie die antike Sagenwelt und die Bibel, beleuchtet die
Naturforschung der Neuzeit und die fragwürdigen ›Erkenntnisse‹ der Physiognomik.
Sie durchforstet die Philosophie von der
Antike bis heute nach Eselsideen, stellt berühmte Artgenossen in der Weltliteratur vor
und deckt gewisse Ambivalenzen in der Beziehung Mensch-Esel auf (Zoophilie). Und
sie besucht einen Eselhof auf der Schwäbischen Alb, um sich, wie es sich für eine gute
Eselsanwältin gehört, vor Ort selbst ein Bild
vom possierlichen Klienten zu machen. Auf
ihrem Streifzug durch die Kultur- und Naturgeschichte des Esels widerlegt Person
verbreitete Vorurteile und fördert kaum
bekannte Fakten über dieses Tier zutage.
Wer immer schon wissen wollte, worin
das Stehenbleiben des Esels seinen (guten)
Grund hat, das so lange fälschlicherweise als
Zeichen der Blöd- und Sturheit ausgelegt
wurde, wird hier ebenfalls fündig. In seiner

Geschichte als Last- und Reittier musste sich
der Esel immer wieder einen Vergleich mit
seinem Gattungsgenossen, dem Pferd, gefallen lassen, und das, obwohl er in dieser
Branche eindeutig der Dienstälteste ist. Das
Pferd galt und gilt wohl noch heute als der
edlere, schönere und klügere Equide. Stolze
und wehrhafte Wildeselarten mit klanghaften, geheimnisvollen Namen wie Kulan,
Dschiggetai oder Onager
konnten nicht verhindern,
dass gerade der europäische domestizierte Hausesel jahrhundertelang mit
Verachtung gestraft wurde.
Sogar bei den großen Naturforschern Brehm und
Oken kommt der klassische Packesel nicht allzu
gut weg, und bei anderen
von Person unter die Lupe
genommenen Gelehrten
des 17. bis 19. Jahrhunderts sieht es noch düsterer für ihn aus. Gerade während der steilen
Karriere der Physiognomik machte der Esel
keine gute Figur: Lange Ohren, hervortretende Augen, dicke Lippen und runde Stirn
– alles vermeintliche Zeichen für Charakterschwäche und mangelnde Intelligenz. Eine
bloße Karikatur! Zeitweilig galt der Esel gar
als degeneriertes, »ausgeartetes Pferd«. So sah
ihn bereits der französische Naturforscher
Buffon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts – und stieß damit ungewollt einen
evolutionären Gedanken an, mit dem etwa
hundert Jahre später Darwin die Grundfeste
des statisch-göttlichen Naturmodells zum
Einsturz bringen sollte: Wenn vom Pferd
zum Esel, warum dann nicht auch umgekehrt vom Affen zum Menschen?
Das wahre revolutionäre Potenzial des Eselseins wurde jedoch erst wesentlich später erkannt. War Nietzsche noch stolz darauf, dass
er kleine Ohren hatte (er bezeichnete sich
selbst als »Antiesel«), so wandelte sich das
Eselsbild im 20. Jahrhundert grundlegend.
Anfangs noch als eher gemäßigte Beleidigung
des kleinen Mannes verbreitet, galt die Sturheit des Langohrs in den autoritätskritischen

60ern vielen nicht mehr als Zeichen intellektueller Schwäche, sondern als Indikator eines
gesteigerten Individualismus, ja eines attraktiven Querdenkertums. Der ewige Zauderer
und Stehenbleiber wurde zum Freigeist und
Revoluzzer. Die Autorin behandelt auch dieses positive Stereotyp mit gebührendem Abstand. Dennoch liegt ihr eine Rehabilitation
des sympathischen Huftiers, die Umwertung
seiner scheinbaren Schwächen
in Stärken, merklich am Herzen. So liest sie »im beweglichen
V seiner Eselsohren« auch ein
»Siegeszeichen«.
Eine Rehabilitation des Esels
dürfte Jutta Person mit diesem
Portrait bestens gelingen. Die
in Südbaden geborene, heute in
Berlin lebende Journalistin und
Kulturwissenschaftlerin versteht
es, die Fülle der hier versammelten Geschichten und Informationen rund um den Esel in einer höchst ansprechenden Form
zu präsentieren, sprachlich wie auch in der
visuellen Gestaltung. Die zehn thematisch
gegliederten Kapitel des Bandes enthalten
zahlreiche farbige Abbildungen in hoher
Druckqualität, zumeist historische Zeichnungen, Stiche und Gemälde aus Kunstund Wissenschaftsgeschichte. Auch die im
Anhang folgenden kurzen Einzelporträts zu
bekannten und weniger bekannten, noch
existierenden oder bereits ausgestorbenen
Eselarten, -rassen und -hybriden sind mit
Farbzeichnungen sowie mit Verbreitungskarten versehen. Der Buchumschlag aus edlem
eselsgrau meliertem Papier vervollständigt
diesen optischen Hochgenuss. Ein unterhaltsames, lehrreiches und noch dazu wunderschön gestaltetes Lesebuch. Also: Esel lesen!
Shirin S. Schnier
Jutta Person: Esel. Ein Portrait. (Reihe Naturkunden, Bd. 5). Matthes & Seitz, Berlin,
2013, 18,00 €.
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